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Trscheiut drei Mal wöchentlich, am Moktjtg, 
Mittwoch und Freitage — Preis i« Dorpat 
Sä Rbl. S.» bei Versendung durch die Post 
I Rbl. S . 
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D i e I n j c c ü o « s -- G? bützcsu 
fir Bekaunvnachlmgeu und Anzeigen alle? Art 
betragen 4-f Kop. Gilb, für die Zeile sd«? 

der«n Kaum. 

Die Pränmneration wird Pek der Redactie» oder in der Buchdruckern von Schünmann'S Wwe v. C. MsttieseN evtrichiet. 

M o n t a g , d e « S S . J » « i t 8 S S 

' Z l » l S « b i f « t z e M s c h r i c h t s n . 

KaUttMeroMmng vom U». I t tm unterliegt ge-
geyMttiU die Einfuhr des Gußeisens nnd Eisens, 
zu Wasser nnd zu Lande folgenden Zollabgaben: vom 
W d Gußeisen 5 Kop., Stangen-, Schien- und Bruch-
eise» 33 -Kop.) Sorteneisen 43 Kop. . endlich Eisen 
zu Kolben , Kesseln und in Blech 70 Kop. S . Die 
direkt» Einfuhr' ansländifchen Eisens und Gußeisens 
aus 'denl Auslände nach den Häfen des afowfchm 
Meeres bleibt auch fernerhin verboten; für Polen gilt, 
vorläufig noch der Tarif vom Zahre 1837. 

Man berechnet, daß in diesem Jahre sämnulrche 
ruWfchV Versichernngsgefellschafteii bereits mehr als 
anderthalb Millionen R. S . Feuerschäden eingebüßt 
haben: 

Die am 18. d. M . stattgehabte allgemeine Ver-
sammlung von Aktionären der großen russischen Ei« 
senbahngesellschaft hat ergeben, daß die riesigen Unter», 
nchmutigeu dieser Gesellschaft sich sehr günstig ent-
wickeln; 

Mai starb auf der Reise von Dorpat 
»ach--SH. Petersburg am Schlage im M . Lebenswahre? 
êr- gewefeÄe außerordentliche Proseffor der Universt^ 

tät Kasan, Doctar der Rechte, Staatsrath Login Fe«! 
Vorvwitfch Cambecq. 

^ .-Akch Vorstellung des Ministers tzeS Innern sind 
«öch erfolgtem Gutachten des Reichsraths folgend« 
Gaaeqzulageu von Beamten in Riga aus den Eiu-
küWen ver Sk»dt Riga bestätigt worden: dem Ei-
vilgouverneurKM Rubel, dem Vicegvnverneur 7W 
Rubel, Vem Kommandanten 33V Rub., jedem Platz-
Abjutant« SSV Rub., dem Gouvernements-Proru-
rem 9W Ruh./dem Beamten für bäuerliche Angele-
genheiten bei drM'Gemral - Gouverneur LW Rub.. 
dem GouvetneckevtS - Conttolleur ZW Rub., dem» 
Cauzlei - Ditetivr-, des Civil - Gouvernems und dem 
Secretair der GvW»«ne«ientK - Reaieruna jedem tvv 
Rubel. (S. A.) 

Twer . Her groß« Brand in ver Rächt zum 
7. Juni hat hier gewaltige-Verheerungen angerichtet. 
DaS Feuer entstand inden FiM'uden des G ostin-
no i -Dwor ; um 6 Uhr br««mte bereits der ganze 
Kaufhof, von dem nur zwÄ^kleine Quartale erhalten 
blieben ? ebenso brannten die belegenen andern 
BudenreiheN nieder. ES verbrannte an Waaren für 
mehr als eine Million Rubel Silb. OHcielle Quel-
len nennen als niedergebrannt I M Buden HeS Go-

ftinnoi - Owor und 32T anvvcc Bude!» nns Waateli-
schränke mit allen Waaren, eine Menge Getreide, 
eine Kronsschenke, und zwei Privatbäuser, Wenn 
Restamatioueu befindlich waren. ( I . s. Ä.) 

F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 3. Juli. Heute fand in all,» Kirche« 
Frankreichs ein feierliches Tc DeUm für den Sieg 
bei Solferias statt. Jr. Rvt?e.Dame»KirchL wurde 
dasselbe im Beisein der Kaiserin gestiert. Ihre Ma-
jestät war deshalb aus St Eloud nach Paris gekom-
men. Um 11 Uhr verließ dieselbe die Tuilerieen. urn 
sich nach der Cite zu begeben, wo die Rotre-Dame« 
Kirche liegt. Der Zug war sehr glänzend. Garde 
zu Pferde eröffnete denselben ; ihr folgten Dragoner, 
LancierS und Guide«. Dann kam in acht bis zehn 
glänzenden Equipagen der Hof der Kaiserin, hierauf 
der Wsgeu der Prinzessinnen Elotitoe und Mathilde, 
sBeide waren weiß gekleidet) und zuletzt die von acht 
Pferden gezogene Karrosse der Kaiserin, worin sich 
dkselbk mit dem kaiserlichen Prinzen befand. der/ 
weiße Kleidung tragend, sich bald an dem einem, bald 
an dem anderen Wagenfenster sehen ließ. Die Kai-
serin trug tbenfalZS ein weißes Kleid und einen, ita-
lienischen Strohhut. Dieselbe grüßte die Volksmenge 
fortwährend, indem sie sich zuerst zweimal nach rechrS 
Und dann zweimal nach links verneigte. Der Wage« 
der Kaiserin, obgleich kein offener, war, als sie aus 
der Rotre-Dame zurückkam, mit Blumen angefüllt, vi? 
durch die Wagenthür hineingeworfen waren. Das 
Spalier von den Tuilerieen bis zur Rotre-Dame-Kirche 
«Mwe von den Truppen und der Rational-Garde 
vo« PariS und des Weichbildes der Hauptstadt ge-
bildet. Die Pariser hatten sich ungeachtet einer wah-
re« afrikanischen Hiye ziemlich zahlreich eingefunden, 
und' die Kaiserin konnte mit dem Empfauge, ven man 
ihr bereitete/ sehr zufrieden fein. Am Eingange der 
Nvtrt'Dawe-Kirche wurde die Kaiserin, welche den 
kaiserlichen Prinzen an der Hand führte, von dem 
Cardinal Erzbisch of Morlot, der sich an der Spitze 
seiner Geistlichkeit befand, begrüßt. Der Cardinal 
hiek eine kurze Ansprache an Ihre Majestät. Roch 
dieser Rede begab sich die Kaiserin inS Innere der 
Kirche, wo im Beisein der ganzen offiziellen Welt daS 
Te Deum gesungen wurde Um 18^ Uhr war die 
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I 



Kaiserin i« dM Tuilerieen zurück. Während der gan- ter.) Indeß bin ich doch überzeugt, daß, wenn der 
zen Feierlichkeit donnerten die Kanonen der Invalides, öffentliche Dienst eS erfordern sollte, alle Parteien 

(Pr. Z.) wieder, wie sie bisher befunden worden, für die gro-
E n g l a n d . ßen Interessen ihres Landes vereinigt würden befuu-

L o n d o n , 3V. Juni. I n beiden Parlaments- den werden.« (Hört!) Der Herzog von Rutland 
Häusern haben die Minister heute Abend Erklärungen tadelte das Benehmen derjenigen, welche den jetzt auf 
über die Haltung des neuen KabinetS in innerer und dem Kontinent wüthenden Krieg herbeigeführt, sehr 
äußerer Beziehung abgegeben. I m Oberhause war scharf. Dem Grafen Malmesbury aber ließ er die 
es Lord Granville, der gegenwärtige Präsident des volle Gerechtigkeit widerfahren, daß er als Minister 
Geheimen Raths, der diese Mittheilungen machte, der auswärtigen Angelegenheiten mit unermüdlicher 
«Ew. Herrlichkeiten wissen", sagte derselbe, daß daS Anstrengung, mit Geschicklichkeit und mit Eifer, wenn 
Borige Ministerium in Folge eines ihm feindlichen auch leider ohne Erfolg, sich bemüht habe, den Bruch 
Votums deS Unterhauses von der Amtsführung zu- des Friedens zu verhindern. Auch machte er seine 
rücktrat. Ich erhielt darauf die unerwartete Ehre ei- Bemerkungen über das Verhalten derjenigen LordS 
»er Aufforderung von Seiten Ihrer Majestät, ein und Gentlemen, welche im Augenblicke drohender 
neues Ministerium zu bilden. Da ich aber fand, StaatSgefahr sich verbündet hätten, um die Regie-
dav von einem anderen StaatSmanne ein stärkeres rung zu stürzen, nicht um die Politik zu verbessern, 
und wirksameres Ministerium gebildet werden könne, welche von dem vorigen Minister der auswärtigen 
Hab ich meinerseits den Versuch sogleich auf und riech Angelegenheiten so geschickt geleitet worden, sondern 
Ihrer Majestät, anderen Beistand zu suchen. ES einzig und allein in der Hoffnung, daß sie vielleicht 
wurde darauf von Lord Palmerston ein Ministerium glücklich genug sein möchten, ein Ministerium zusam-
gebildet, und ick glaube, daß, wenn Sie die Männer menzubringen, welches im Stande sein würde, jene 
betrachten, aus denen dieses Ministerium besteht, das- Politik fortzusetzen. Lord Malmesbury nahm darauf 
selbe keinen geringen Anspruch auf das Vertrauen das Wo«, um, wie er sagte, die sich darbietende Gele-
lind die Achtung deS Landes hat. Ich weiß jedoch, genheil zu ergreifen, auf Vorwürfe zu antworten, die 
daß das Ministerium nicht auf Grund dessen, was ihm an einem anderen Ort von dem jetzigen Premier« 
<S gelhan, Unkerstützung beanspruchen darf, sondern Minister gemacht worden seien. Lord Palmerston 
daß es diese Unterstützung durch das, waS eS thun nämlich habe erstens behauptet, die vorige Regierung 
wird, sich zu erwerben hat. Es sind Gegenstände Hube nicht schnell genug Schritte gethan, um die 
vorhanden, welche unverzügliche und ernsterwogene feindliche Kollision auf dem Kontinent zu verhindern. 
Gesetzgebung erheischen. Unter ihnen ragt die Frage Run sei er aber überzeugt, daß, wenn der edle Lord 
?er Verbesserung der Volksvertretung im anderen Par- nur das blaue Buch lesen wollte, welches auf die 
lameniShause hervor; aber Ew. Herrlichkeiten werden Tafel dieses Hauses gelegt worden, er aufrichtig ge» 
fühlen, daß es in dieser Periode der Session unmög- nug sein würde, einzugestehen, daß er sich geirrt habe, 
lich sein würde, diese Frage befriedigend zu behandeln, als er jene Behauptung ausgesprochen. Er sei über-
ES würde ein Mangel an Achtung für daS Haus zeugt, daß eine stärkere Sprache nicht möglich gewe-
Ew. Herrlichkeiten sein, diese Frage jetzt vorzubrin- feu, als die, welche er geführt, um den Friedensbruch zu 
gen, wo keine Zeit da sein würde, die Frage zu be» verhindern. Der edle Lord habe auch auf Lord Cow-
rathen. Roch ein anderer Gegenstand der inneren ley'S Sendung nach Wien hingedeutet und gesagt, der-
Politik verlangt schleunige Berathung: die Frage der selbe sei dorthin gegangen, ohne die Intentionen der 
National-Vertheidigung. (Hört, hört!; Wenn der französischen Regierung zu kennen. DieS sei aber 
edle Herzog (von Somerset) einen Antrag mit Hin- keineswegs der Fall. Lord Cowley habe, ehe er sich 
ficht auf daS Departement, welchem er vorsteht (Ad- nach Wien begeben, zu Paris eine Unterredung mit 
miralität), stellen wird, dann wird er Gelegenheit dem Grafen Walewski gehabt, und Nichts hätte voll-
haben, Ew. Herrlichkeiten darzuthun, daß Riemanden ständiger und deutlicher sein können, als die Eröff« 
die Schuld trifft, die Rüstungen für die Vertheidi» nungen, welche ihm dort gemacht worden. Der edle 
gung zur See, wie man gemeint hat, vermindert zu Lord (Palmerston) habe jedoch, außer den Befchuldi-
haben, und daß namentlich die jetzige Regierung ein gungen, die er in geringeren Punkten gegen die vo-
solcher Tadel nicht trifft. Ich fürchte keine Invasion rige Regierung erhoben, auch gesagt, dieselbe habe 
sherk, hört!), aber es ist die Pflicht der Regierung, durch feindliche Sprache gegen Frankreich und Sar-
eine Invasion zu einer Unmöglichkeit zu machen, dinien und durch freundliche gegen Oesterreich den 
(Hört, hört!) Auch ist eS nicht nur ihre Pflicht, Krieg herbeigeführt. Um dies zu widerlegen, citirte 
diesem Lande den Frieden zu erhalten, sondern Alles Graf Malmesbury eine Stelle ans einer Rede Lord 
zu thun, was sie vermag, um dem übrigen Europa Palmerston'S und verlas dann eine Stelle aus einer 
dm Frieden wiederzugeben. Ais der edle Graf seiner eigenen Depeschen an Lord Loftus, woraus er> 
(Derby) dem Hause ankündigte, daß er es für seine durch Bergleichung beider Stellen nachzuweisen suchte, 
Pflicht gehalten, sein Amt niederzulegen, erklärte der- daß er (Graf Malmesbury) gerade das gethan, waS 
selbe zugleich, daß es nicht seine Absicht sei, der neuen nach Lord Palmerston'S Meinung hätte gethan wer-
Regierung irgend weiter Opposition zu machen. Die den sollen. I m Unterhause kündigte zuvörderst Lord 
Erfahrung hat mich zwar gelehrt, daß Versicherungen Elcho an, er werde am Dienstag, 12. Jul i , die Re-
diese? Art nicht gerade ein Fels sind, auf den man solutiön beantragen : es gehe aus der dem Hanse vor-
mit vollkommener Zuversicht bauen dürfe. cGeläch- gelegten Korrespondenz (dem Blaubuch) hervor, daß 



die vorige Regierung Alles gethan habe, was in ih-
rer Macht gestanden, um in Hinsicht auf die in letz-
ter Zeit auswärts entstandenen Differenzen die Ehre 
und Würde Englands zu behaupten, und daß ste eine 
strenge Neutralität beobachtet habe, und es werde der 
jetzigen Regierung empfohlen, eine ähnliche Politik 
beizubehalten. (Beifall von der Oppositionsseite.) 
Hierauf erhob sich Lord Palmerston, bei sehr vollem 
Hause, und gab als Premier die beim VerwaltungS. 
antritt eines neuen Ministeriums üblichen Erklärun-
gen ab. „Es ist allgemein bekannt", sagte er, »daß, 
nachdem ?S meinem edlen Freunde, Lord Granville, 
nicht gelungen war, ekn Ministerium ;u bilden, Ihre 
Majestät mir diese Aufgabe übertrug. Es hatte zwi-
schen mir und dem edlen Lord, der die City von Lon-
don repräsentiert (Lord I . Russell), die Uebereinkunft 
stattgesunden, daß, welcher von uns mit der Bildung 
eines Kabinets beauftragt werden möchte, wir beide 
herzlich mit einander Hand in Hand gehen wollten. 
Als daher an mich die Aufforderung erging, unter-
stützte mich der -die Lord sogleich und übernahm eines 
der wichtigsten Departements, die es in einem Mini-
sterium geben kann, das der auswärtigen Angelegen-
heiten. Es gelang mir, Männer von großem Talent 
und vieler Erfahrung um mich zu sammeln, und ich. 
konnte daher dem Lände eine Verwaltung darbieten, 
die, wie ich zuversichtlich hoffe, das Vertrauen deS 
Hauses und des Landes mit Recht wird in Anspruch 
nehmen können. I n vielen Beziehungen war die 
Pflicht, welche ich zu erfüllen hatte, für meine Ge-
fühle eine sehr angenehme, denn ich hatte Gelegenheit, 
persönliche und politische Freunde um ihre Unter-
stützung zu ersuchen, Männer, deren Talente, Eifer 
und Geschicklichkeit in der Erfüllung der ihnen über-
tragenen Functionen ihnen nicht nur Anspruch auf 
meine Achtung und Anerkennung, sondern auf den 
Beifall ihrer Mitbürger giebt. lHört, hört! « Nach-
dem das Ministerium gebildet war, lag mir nun die 
Pflicht ob, zu erwägen, welches Verfahren ich bei 
dem gegenwärtigen Stande der dem Parlament vor-
liegenden Geschäfte dem Hause vorzuschlagen hätte. 
Zwei große Fragen beschäftigen besonders die öffent-
liche Aufmerksamkeit: einmal der Zustand unserer aus-
wärtigen Verhältnisse in Bezug aus die wichtigen 
Ereignisse, welche sich jetzt im Süden Europas zutra-
gen, und dann die Verbesserung der Gesetze in Be-
treff der Volksvertretung im Parlament, welche in der 
letzten Zeit die Aufmerksamkeit des Parlaments und 
deS Landes so lebhaft in Anspruch genommen. Das 
Verfahren, welches die Regierung in Hinficht auf die 
erste Frage zu befolgen beabsichtigt, ist das, dessen 
Umrisse von unseren Amtsvorgängern entworfen und 
daS allgemein vom Lande empfohlen worden, nämlich 
eine strenge ReutralitZt bei de? jetzt tobenden Kämpfen. 
(Hört, hört!) Ich hoffe, daß nichts geschehen wird, 
wodurch dieses Land in Feindseligkeiten verwickelt werden 
könnte, denn obwohl wir lebhafte Sympathieen für die 
Kriegführenden haben, so liegen uns doch jene Län-
der so fern , daß es von jeder Regierung Englands 
unverzeihlich gehandelt fein würde, dieses Land in den 
Streit zu verwickeln. (Beifall.) ES wird die Pflicht 
der gegenwärtigen Regierung sein, wie es obne Zwei-

fel sie ver vorigen Regierung gewesen fem würde, 
jede im Lauf der Ereignisse sich etwa darbietende 
günstige Gelegenheit zu ergreifen, um entweder für 
sich allein oder in Verbindung mit anderen Mächten 
die guten Dienste Englands anzubieten, damit Europa 
die Segnungen des Friedens zurückgegeben werde«; 
aber ich bin überzeugt, das HauS wird fühlen, daß 
Schritte dieser Art nicht leichthin gethan werden dür-
fen, daß ein großes Land, wie daS unsere, mit sei-
nem Dienst nicht eher dazwischentreten darf, als bis 
es steht, daß der Gang der Ereignisse zeigt, daß 
Aussicht auf Annahme seines Raths vorhanden sei ; 
denn das Land leichthin und ohne gehörige Erwä-
gung in Schritte dieser Art hineinzuziehen, würde der 
Würde deS Landes Abbruch thun und praktisch nutz-
los sein. Was die andere Frage, die Verbesserung 
der auf die Vertretung deS Volks im Parlamente 
bezüglichen Gesetze, betrifft, so ist es wohl überflüssig 
zu bemerken, daß in Betracht der vorgerückten Zeit 
des Jahres, in Betracht der germg?.! ^jahi von Mit-
gliedern, welche im August oder a n im September 
noch im Hause anwesend sein dürfen, und in Betracht 
Ver unvermeidlichen Geschäfte, die noch zu erledigen 
find, eS sin leichtfertiges Spie! mit einer so großen 
und wichtigen Sache, wie eine Parlaments-Reform 
es ist, treiben hieße, wenn die Regierung sie in dieser 
Session einbrächte. Die Regierung wird es sich aber 
angelegen sein lassen und sie ist entschlossen, der», früh-
zeitigsten Augenblick der nächsten Session zu ergreifen, 
um eine solche Bi l l einzubringen, und ich kann für 
diesen Punkt meine und meiner Kollegen bestimmteste 
Versicherung geben. Wann diese Session stattfinden 
wird, daS hangt natürlich sehr von dem Lauf der 
Dinge ab. Für jetzt möchte ich mit jener Meinung 
hierüber zurückhalten. Es können Ereignisse eintre-
ten, welche es nöthig machen würden, jene Session 
früher als zu der gewöhnlichen Zeit beginnen zu las 
sen, und es können auch die Ereignisse sich so gestal-
ten, daß der Zeitpunkt nach einer anderen Richtung 
hin verschoben wird. Die Regierung muß es sich 
also vorbehalten, in einer spateren Zeit über ihr« 
Wünsche und Absichten in dieser Beziehung sich zu 
erklären. Für jetzt wird sie mit den zunächst vorlie-
genden Geschäften vorschreiten. Es werden einige 
Veranschlagungen zu prüfen und zu votiren fein. 
Der Kanzler der Schatzkammer wird ein Budget vor-
legen, und es dürfen noch einige Maßregeln von ge-
ringerer Wichtigkeit vorzuschlagen fein, aber ich glaube 
sicher, daß der Belauf der vorliegenden Geschäfte 
hinreichend sein wird, Ihre Zeit während des noch 
übrigen Sommers in Anspruch zu ntbmen. Ich 
habe nur noch zu sagen, daß. da die Angelegenhei-
ten, — ich sage nicht die Regierungsgeschäfte, son-
dern die Angelegenheiten des Landes — sehr bedeu 
teude sind, ich zuversichtlich hoffe, daS Haus werde 
sie so rasch als möglich erledigen. An einem spätere? 
Tage will ich daher auch beantragen, daß während 
der noch übrigen Zeit der Session alle Donnerstage, 
von heute über 14 Tage an, für die von der Regie-
rung eingebrachten Gegenstände vorbehalten und nicht 
Anträgen von Privat-Mitgliedern gewidmet werde?, 
ein Vorschlag, gegen den hoffentlich keine Einwendung 



erhoben Werde» wird.^ Hiermit schloß Lord Pal« 
merston seine Mittheilungen , Worauf S i r Charles 
Rapier noch einige Bemerkungen über die Maxine 
mychte und dabei erklärte, daß er die neue Regierung 
nicht eher unterstützen könne, als dis er die Gewiß-
heit erlangt habe, paß für die Verteidigung des 
Landes zur See die nöthige Fürsorge getroffen sei. 

(Pr. Z.) 
London , 2. Juli. I m Börsen-Artikel der 

„TimeS" liest man: „Geschäftsbriefe aus Paris schil-
dern die doriigen VerkehrSverhältnisse als sehr gedrückt, 
nachdem Gerüchte in Umlauf gekommen sind, daß 
Borbereftungen getroffen werden, um die active Trup-
penmacht des Landes wahrenv der beiden nächsten 
Monate ganz ungeheuer zu erhöhen. Die Armee in 
Italien sott beinahe ganz ohne Schuhwerk sein, und 
da es durch Lieferungen nicht rasch genug herbeige» 
schaff! werden kann, so ist allen Schuhmachern, groß 
«nv klein, durch die jeweiligen Moires eines jeden 
ArondissementS mitgetheilt worden, daß die Regie-
rung binnen 14 Tagen ungefähr 7V.0W Schuhe 
brauchen werde. Jeder Schuhmacher wird, je nach 
Kräften, eine gewisse Menge zu liefern haben unl> 
man hofft auf diese Weise eine Mi l l . Schuhe zusam-
men Zu bekommen." (Pr . Z.) 

D e »k e f eh l a n S. 

B e r l i n , 4. Juli. ^ Se. königliche Hoheit der 
Prinz Regent haben an Den Staatsminister Flottwell 
folgenden Allerhöchsten Erlaß zu richten geruht: In» 
dem Ich Sie, Ihrem wiederholten Antrage gemäß, 
von ver Leitung des Ministeriums des Innern hier-
durch in Gnaden entbinde und Ihnen zugleich die 
Verwaltung deS Ober-Präsidiums der Provinz Bran-
denburg wieder übertrage, kann Ich es Mi r nicht 
Versagen, Ihnen meine dankbare Anerkennung für die 
treue Hingebung auszusprechen, mit welcher Sie im 
Oktober v. I . auf Meinen Wunsch Ih r bisheriges 
Amt übernommen und dasselbe bis jetzt geführt ha-
ben. Zum Zeichen dieser Meiner Anerkennung ver-
zeihe Ich Ihnen das Kreuz der Groß-Komthure des 
Hohe îzollernschen HauS-Ordens, welches Ihnen die 
General-Ordens-Kommission zustellen wird. Zugleich 
benachrichtige Ich Sie, daß Ich an Ihrer Statt den 
Glasen v. Schwerin-Putzar zum Minister deS Innern 
ernannt und dem Slaatsministermm Abschrift Meines 
gegenwärtigen Erlasses zugefertigt habe. Potsdam, 
den 3. Jul i 18S9. I m Namen Sr. Majestät des 
-Königs: Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent. — 
..Fürst Zu Hohenzollern - Sigmaringen. (Pr. Z.) 

L? e st e r r e i ch. 

Wien , 2. Juli. Die Nachricht von dem Tode 
des Obersten Fürsten Windischgrätz ist nun offiziell 
bestätigt worden, und zwar durch eine Depesche des 
Grafen Walewski aus Paris. Die fürstliche Familie 
hat nämlich, um der furchtbaren Ungewißheit zu ent-
gehen, durch die hiesige Gesandtschaft einer großen 
deutschen Macht bei dem Kriegsminister General La-
marmora in Turin um Auskunft ersuchen lassen. 
Letzterer hat sich deshalb an das französische Haupt-
Manier gewmdei und von dorz auS kam endlich die 

Nachricht, der Oberst sei aus dem Schlachifelde todt 
gefunden worden, und zwar umgeben von zwölfhun-
dert verwundeten und gefallenen Kriegern, sowohl 
Oesterreichern a!S Franzosen. Wie wir weiter ver-
nehmen, hak der tapfere Fürst an der Spitze von 
zwei Bataillonen seines Regiments zwei Attaquen der 
französischen Infanterie ausgehalten, bevvy er helden-
müthig, mit der Front gegen den Feind, niedersank. 
(Prinz Oberst Windischgrätz war geboren am 1V. Ok-
tober 1821 und ein Sohn des Fürsten Veriand und 
nicht, wie es irrthümlich hieß, des Marschalls Für-
sten Alfred.) 

Der Erzherzog Karl Ferdinand ist gestern zur 
Armee nach Italien abgereist, um das Kommando 
seines Armee-Corps zu übernehmen. Der regierende 
Fürst Johann von Liechtenstein ist in die kais. königl. 
Armee als Ulanen - Lieutenant eingetreten und wird 
mit seinem Onkel, dem FML. Fürsten Franz von 
Liechtenstein, demnächst zur Armee in Italien abgehen, 
l Für st Johann Liechtenstein ist erst 18 Jahre alt.) 

(Pr. Ztg.) 
W i e n , 2. Juli. Zur Widerlegung der weit 

verbreiteten Ansicht, als müßten sich durch die Ver-
vollkommnung der Feuerwaffen die jetzigen Schlachten 
viel blutiger gestalten, beweist die hiesige Miiitärzei-
tung durch Zahlen, daß bei den größten Schlachten 
unseres Jahrhunderts, nämlich Austerlitz, Jena, As-
Kern , Wagram, an der Moskwa, Bautzen, Leipzig 
und Waterloo bis Verluste an Todten uud Verwun-
deten 2tt bis 25 Procent der aufgestellten Streitkräfte 
betrugen, während sie sich bei der letzten Schlacht am 
Mincio hoch gegriffen nur auf 15 Procent gelaufen 
haben. — I n Ungarn macht die Anwerbung von 
Freiwilligen sehr gute Fortschritte. Sie wachsen wie 
aus der Erde heraus. Vor einigen Tagen kam wie-
der ein ganzes Bataillon aus Raab hier an. — Bei 
den häufigen Beschlagnahmen, die jetzt hier stattfinden, 
kam der Fall vor, daß sogar auch — die Augsburger 
Allgemeine Zeitung (der »Oesterreichische Moniteur", 
wie sie die Kölnische Ztg. nennt) confiscirt wurde. 

(N P r. Z . ) 

I t a l i e n . 

T u r i n , 3. Juli. (Tel. Dep.) Das „Gior-
nale di Roma" vom 28. v. Mts. bringt e.ine päpst-
liche Allocution. Gegen die rebellischen Provinzen 
ist die Ercommunication ausgesprochen worden. Es 
wird die Hoffnung ausgedrückt, daß die Fürsten Eu-
ropas die Integrität der weltlichen Macht deS Pap-
stes vertheidigen werden. (Pr. Z.) 

K r i e g s s c h a u p l a t z . 
. Das schon telegraphisch analisirte Bulletin des 

„Moniteurüber die Schlacht bei Solsermo lautet 
wörtlich, wie folgt: 

Hauptquartier Cavriana, 28. Juni 185V. 
Nach der Schlacht bei Magenta und dem Gefechte 

bei Melegnano hatte der Feind seinen Rückzug auf 
den Mincio übereilt, indem er die Linien der Adda, 
des Oglo und der Chiese nach einander aufgab. Die 
Vermuthung lag nahe, daß er feine ganze Wider-
standskraft hinter dem Mincio vereinigen werde,, und 



es war wichtig, daß die Armee der Verbündeten sc. 
schnell wie möglich die Hauptpunkte auf den Anhö-
hen besetzte, die sich von Lonate bis Volta ausdeh-
nen und im Süden vom Gardasce eine Gruppe von 
steilen Hügeln bilden. Die letzten Berichte, welche 
dem Kaiser zugegangen, deuteten in der Thal darauf 
hin, daß der Feind diese Anhöhen verlassen und sich 
hinter den Fluß zurückgezogen habe. 

Gemäß der Gcneral-Ordre, die der Kaiser am 
. 2Ä. Abends crtbeilte, soll» die Armee des Kö-

nigs aut Pozzolengo vorgehen, der Marschall Bara-
g'.mv d'Hiiliers suf Solferino, der Marschall Herzog 
v. Magenta auf Cavriana, der General Riet auf 
Gujdizzolo und ver Marschall Canrvbert aus Medole. 
Die Kaisergarde sollte die Richtung aus Caftiglione 
nehmen, und die beiden Divisionen Linien-Kavallerie 
sollten in die Ebene zwischen Solferino und Medole 
rücken. Es war bestimmt worden, daß die Bewe-
gungen um 2 Uhr Morgens beginnen sollten, um 
der übermäßigen Hitze des Tages ;u entgehen. 

Indeß hallen sich am 23. Juni im Laufe des 
Tages auf verschiedenen Punkten feindliche Truppen-
Abtheilungtn gezeigt, und ver Kaiser war davon be-
nachrichtigt worden; da es jedoch bei den Oesterrei-
chern üblich ist, die Recognoscirungen in Menge zu 
betreib«!, so erblickte Se. Majestät in diesen Demon-
strationen nur einen Beweis mehr von ver Fürsorge 
und Gewandtheit, womit ste sich zu unterrichten und 
^-wahren suchen. 

Am 24. Juni, um 5 Uhr Morgens, vernahm 
der Kaiser, während er in Montechiaro war, Kano-
nendonner in der Ebene und schlug eilends den Weg 
nach Castiglionc ein, wo die Kaisergarde sich sam-
meln sollte. 

Während der Nacht hakte die österreichische Ar-
mee, sie sich zum Ergreifen der Offensive entschloffen 
hatte, den Mincio bei Goito, Valeggio, Monzam-
dano und PeScbiera überschritten, und sie besetzte 
aufs Reue die Stellungen, die sie ganz neuerdings 
erst verlassen Halts. Dies war das Ergebniß des 
Planes, in dessen Ausführung der Feind seit Ma-
gen ;a begriffen war, indem er sich nach und nach von 
Piacenza, Pizzighettone, Cremvna, Ancona, Bologna 
und Ferrora Zurückzog, indem er, mit Einem Worte, 
iämmlliche Stellungen räumte, um seine Streitkräfte 
am Mincio zusammenzuballen. Unter Anderem hatte 
er seine Armee durch ren größten Thei! der Truppen, 
welche die Besatzungen von Verona, Mantua und 
Peschiera bilden, vergrößert, und so war es ihm 
möglich geworden, neun Armeecorps mit einer Ge-
sammtstärke von 23V- bis 27V,M) Mann zusammen-
zubringen, welche gegen die Chiese vorrückten uud 
Ebene wie Anhöhen bedeckten. Diese ungeheure 
Streitkraft schien in zwei Kolonnen vertkeilt zu sein: 
die des rechten Flügels sollte laut den Notizen, welche 
nach ver Schlacht bei einem österreichischen Offiziere 
gefunden wurden, sich Lanaio's und Castigliones be-
mächtigen. die des linken Flügels sollte auf Monte-
chiaro vorgehen. Die Oesterreichs wähnten, unsere 
ganze Armee habe die Chiese noch nicht überschritten, 
und ihre Absicht ging dabin. uns am das rechte 
Uir? dikles Flusses zurückzuwerfen. 

S — 

Die beiden Armeen, weiche gegen einander ZW 
Anmärsche waren, stießen daher unverhott auf einan-
ver. Kaum waren die Marschälle Baraguay d'Hi!, 
liers uud Mac Mahon über Castiglionc hinaus ge-
langt, als sie sich bedeuteut-en Streitkräften, die ih-
nen das Feld streitig machten, gegenüber sahn?. I n 
demselben Augenblicke stieß General Niel auf der Höhe 
von Medole auf den Feind. Das Heer des Königs 
traf aus der Straße nach Pozzolengo gleichfalls die 
Oesterreicher vor Rivolrella, und nicht minder fand 
Marschall Caurobert das Dorf Castelgeffredo durch 
die feindliche Reiterei besetzt. 

Da diese sämmtlichcn Armee-Corps der Verbün-
deken dermalen in großer Entfernung von einander 
aus dem Marsche nar.u, io beschäftigte dcr Kaiser 
sich, ganz zuvörderst damit, dieselben in Verbindung 
zu bringen, damit sie sich gegenseitig stützen könnten. 
Zu diesem Zwecke eilte Se. Majestät sofort zum Mar-
schall Herzog vl>u Magenta, der rechts in ver Ebene 
war und sich im u-chre:« Winkel zu der Straße, die 
von Castiglionc n.-.ch Goito führt, deployitt hatte. 
Da General Niel u-.cht mehr zu sehen war, sc. ließ 
Se. Majestät den Marsch der Reil.iei der Kaiser« 
gardc beschleunigen und stellte dieselbe als Reserve 
unter das Kommaudo des Herzogs von Magenta, 
damit sie in der Ebene auf dem rechten Flügel des 
zweiten Corps operire. Gleichzeitig schickte ver Kai-
ser dem Marschall Canrobert Befehl, den Genera! 
Nie! so viel wie möglich zu unterstützen, wobei er 
ihm cmvfahl, auf dem rechten Flügel vor einem 
österreichischen Corps, das, gemäß der Kunde, die 
Sr. Majestät zugegangen, von Mantua auf Azola 
vorgehen sollte, auf ver Hut sein. 

Nachdem diese Anordnung?!', gel,offen, verfügte 
der Kaiser sich auf die Anhöhen im Centrum der 
Schlacktlinie, wo Marschall Baraguay d'HillierS, der 
von der farvinischen Armee zu weit entfernt war, als 
Vaß er sich mit ikr zu vereinigen vermochte, auf dem 
allerichwiengsten Terrain gegen Truppen, die sich 
fortwährend ablösten, den Kamps zu bestehen Hütte.. 
Dessenungeachtet war der Marschall bis zum Fuße 
des steilen Hügels gelangt, an dessen Gipfel das 
Dorf Solferino liegt^ das von beträchtlichen Streit-
kräften vertbeidigt wurde, welche sich in einem alten 
Schlosse und auf einem alten Kirchhofe, die beide 
von dicken crenelirten Mauern umgeben sind, verbar-
rikadier hatten. Schon hatte der Marschall starke 
Verluste erlitten und wiederholt sein Leben aufs Spie! 
setzen müssen, indem er in Person die Trupp::', der 
Divisionen Bazaine und Ladmirault ins Tressen 
führte. Bon Anstrengung und Hitze erschöpft und 
einem lebhaften Gewehrfeuer ausgesetzt, dränge« diese 
Truppen nur mir großer Schwierigkeit vorwärts. I n 
diesem Augenblicke eltkeilte der Kaiser der Division 
Forev Befehl, gegen das Dorf Solferino, und zwar 
die eine Brigade auf der Seite der Ebene, die an-
dere auf der Anhöhe, vorzurückeu, und ließ dieselbe 
durch die Division Camou, Garde-VoltigrurS, unter-
stützen. Mit diesen Truppen ließ er die Garde-Artil-
lerie vorgehen, die unter Führung des Generals de 
SevelingeS und des Generals Leboeuf auf 3W Me-
tres vom Feinde ungedeckt Stellung nal'M. Dieses 



Manöver wurde für den Erfolg im Sentrum ent-
scheidend. Während sie Diviston Forey den Kirchhof 
nahm und General Bazaine seine TlUppen in daS 
Dorf warf, klommen die Voltigeurs und ChaffeurS 
der Kaisergarde zu dem Fuße des ThurmeS empor, 
der daS Schloß beherrscht, und bemächtigten sich des-
selben. Die Kuppen der Hügel, in der Nähe von 
Solferino, wurden eine nach der anderen genommen, 
und um vreieinhalb Uhr räumten die Oesterreicher 
die Position unter dem Feuer unserer auf den Berg-
kämmen aufgestellten Artillerie und ließen I t M Ge-
fangene. 14 Kanonen und 2 Fahnen in unseren Hän-
den. Der Antheil der Kaisergarde an dieser ruhm-
reichen Trophäe betrug 13 Kanonen und eine 
Fahne. 

Während Siefes Kampfes und unter dem stärk-
sten Feuer hatten vier österreichische Kolonnen, die 
gegen daS Corps des Marschalls Baraguay d'Hil-
lierS heranrückten, den rechten Fluges der Piemonte-
sen zu umgehen versucht. S-chS Stück Geschütze, 
die voii General Forgeot geschickt gerichtet worden, 
hatten ein sehr lebhaftes Feuer in die Flanke dieser 
Kolonnen eröffnet und dieselben genöthigt, in Unord» 
nung den Rückzug anzutreten. 

Während das Corps oeS Marschalls Baraguay 
d'HillierS den Kamps in Solferino bestand, hatte sich 
daS Corps des Herzogs von Magenta in der Ebene 
von Guidizzolo vor der Meierei Casa Marino ent-
wickelt, und der rechte Flügel seiner Schlachtlinie, 
welche die Straße von Mantua durchschnitt, war ge-
gen Medole gerichtet. Um 9 Uhr Morgens wurde 
eS von einer starken österreichischen Kolonne, der zahl-
reiche Artillerie vorher ging, welche sich auf I l M 
bis 12M MetreS vor unserer Fronte in Batterie auf-
stellte, angegriffen. Sofort rückte die Artillerie der 
zwei ersten Divisionen des zweiten Corps auf die. 
Linie der TirailleurS vor und eröffnete ein sehr leb-
haftes Feuer gegen die Fronte der Oesterreicher, und 
in demselben Augenblicke rückten die reitenden Batte-
rien der Divisionen DeSvaur und Partonneaur rasch 
auf den rechten Flügel und bestrichen die feindlichen 
Kanonen in schiefer Richtung, die auf diese Weise 
zum Schweigen gebracht und alsbald genöthigt wur-
den, sich zurückzuziehen. Unmittelbar darauf griffen 
die Divistonen Desvaur und Partonneaur die Oester-
reicher an und machten Gefangene. 

Indeß hatte eine aus zwei Regimentern österrei-
chischer Reiterei bestehende Kolonne den Versuch ge-
macht, den linken Flügel des 2. Corps zu umgehen 
und der Herzog von Magenta hatte 6 Schwadronen 
EhaffeurS gegen dieselbe geschickt. Drei glückliche 
Angriffe unserer Reiterei warfen die des Feindes, 
die eine gute Anzahl Leute und Pferde in 
unseren Händen ließ, zurück. Um zweieinhalb 
Uhr ergriff nun seinerseits der Herzog von Magenta 
die Offensive und ertheilte dem Genera! de la Mot-
terouge Weisung, auf seinen rechten Flügel, auf der 
Seite von Solferino, zu eilen, um San Casfiano, 
so wie die übrigen vom Feinde befetzten Stellungen 
zu nehmen. 

Das Dorf wurde auf beiden Seiten umgangen 
und mit unwiderstehlicher Tapferkeit vo» deu algeri-

schen TirailleurS und dem 4S. Amen-Regiment? ge-
nommen. Die TirailleurS wurden nun sofort auf 
daS bedeutendste Contrefort, das Cavriana mit San 
Cassiano verbindet und durch beträchtliche Streitkräfte 
vertheidigt wurde, zum Angriff geschickt. Der erste, 
von einer Art Redoute gekrönte Hügel fiel unsere« 
TirailleurS rasch in die Hände; doch es gelaug dem 
Feinde durch eine heftige Offensiv - Bewegung, diesel-
ben wieder davon zu vertreibe». Mi t Hülfe des 42. 
und 73. Linien-Regiments nahmen sie denseldc» von 
Neuem und wurden zum zweiten Male Venoben. 
Um diesen Angriff zu unterstützen, mußte General de 
la Motterouge seine Reserve-Brigade ins Feuer gehen 
lassen, und der Herzog von Magenta ließ fein gan-
zes Corps vorrücken. Gleichzeitig ertheilte der Kaiser 
der Brigade Maneque, Garde Boltigeurs, die von 
de» Grenadieren des Generais Mellinet unterstützt 
wurde, Befehl, von Solferino gegen Cavriana an-
zurücken. 

Der Feind vermochte bei diesem doppelten Au-
griffe, der von dem Feuer der Garde-Artillerie unter-
stützt wurde, nicht länger Stand zu halten, und ge» 
gen 5 Uhr Abends rückten die BoltigeurS und alge-
rischen TirailleurS gleichzeitig ins Dorf Cavriana 
ein. 

I n diesem Augenblicke verfinsterte ein furchtba-
res Sturmwetter, das über beiden Heeren losbrach, 
den Himmel uud brachte den Kampf zum Stehen; 
aber kaum war das Unwetter vorüber, so gingen 
unsere Truppen wieder an das begonnene Werk und 
vertrieben den Feind von allen Anhöhen, die daS 
Dorf beherrschen. Bald darauf wurde durch das 
Feuer der Garde-Artillerie der Rückzug der Oesterrei-
cher in jähe Flucht verwandelt. 

Während dieses Gefechtes suchten die reitende« 
Garde-ChaffeurS, welche den rechten Flügel des Her-
zogs von Magenta deckten, einen Angriff auf die 
österreichische Reiterei, die sie zu umgeben drohten, 
auszuführen. 

Um 6 einhalb Uhr trat der Feind den Rückzug 
in allen Richtungen an. 

Aber wiewohl die Schlacht im Cemrum, wo un-
sere Truppen fortwährend Fortschritte gemacht hatten, 
gewonnen war, so befand sich der rechte und linke 
Flügel doch noch im Rückstände. Indeß hatten auch 
die Truppen des 4. Corps in namhafter und ruhm-
voller Weise an der Schlacht von Solferino Theil 
genommen. 

Von Carpenedola um Z Uhr Morgens ausge-
rückt, marfchirten sie, von den Reiter-Divisionen Des-
vaur und Partonneaur unterstützt, auf Medole, als 
die ChausseurS-Echwadonen, welche dem Corps auf 
dem Marsche als CclaireurS dienten, zwei Kilome-
treS vor Medole auf Ulanen stießen. Sie griffen 
dieselben mit Ungestüm an, doch wurde ihnen von 
der feindlichen Infanterie und Artillerie, die daS Dorf 
vertheidigten, Halt geboten. General de Luztz traf 
auf der Stelle Anordnungen zum Angriffe. Während 
er Medole auf der rechten und auf der linken Seite 
von zwei Kolonnen nmgehen ließ, rückte er selber auf 
der Fronte hinter seiner Artillerie, die daS Dorf be-
schoß, vor. Dieser mit großem Rachdruck auSge-



führte Angriff hatte vollständigen Erfolg. Um 7 
Uht. zog der Feind sich von Medole zurück, nachdem 
wir ihm zwei Kanonen genommen und eine nahm« 
hafte Anzahl Gefangener gemacht hatten. 

Die Division Vinoy, die der Division de Zuzy 
nachrückte, schlug beim Abmärsche von Medole die 
Richtung nach einem allein liegenden Hause ein, das 
Casanowa heißt und in der Ebene an der Straße 
nach Mantua, zwei KilometreS von Guidizzolo, 
liegt. 

Auf dieser «Seite befanden sich bedeutende feind-
liche Streitkräfte, und eS entspann sich hier ein hart-
näckiges Gefecht, während die Division de Zuzy aus 
Ceresara einerseits und .ins Rebecco andererseits 
marfchirte. 

I n diesem Augenblicke suchte der Feind den lin-
ken Flügel der Division durch die Lücke hindurch, 
weiche das 2ie und 4. Corps zwischen einander lie« 
ßen, zu umgehen; er näherte sich bis auf 2W Me-
tres der Fronte unserer Truppen, wurde jedoch durch 
das Feuer von LZ Stück Geschützen, die vom Gene-
ra! Soleille dirigirt wurden, aufgehalten. Die feind-
liche Artillerie berheiligt sich sofori am Kampfe und 
setzte denselben einen großen Theil des Tages hin-
durch fori , obwohl sie unverkennbar der nnsrigen 
nicht gewachsen war. 

Die Division de Faillv traf nun auch ein, und 
Genera! Niel, der die zweite Brigade dieser Division 
in Reserve hielt, schickte die erste zwischen Casanowa 
und- Rebecco nach dem Weiler Baete, um den Gene-
ra» de Ludzy mir dem General Venoy in Verbindung 
zu bringen. General Niel hatte sich daß Ziel ge-
steckt, gegen Guidizzolo zu rücken, sobald der Herzog 
von Magenta Cavriana genommen, und er hoffte so 
dem Feinde die Straße nach Bolta und Goito abzu-
schneiden ; um jedoch diesen Plan aussühren zu kön-
nen, war es erforderlich, daß die Truppen vom Corps 
des Marschalls Canroberl in Rebecco die des Gene-

des Zuzy ersetzten. 
DaS um Uhr Morgens von Mezzane ausge-

rückte 3. Corps war bei Biseno über die Chiese ge-
gangen und um 7 Uhr in Castelgoffredo, einem Städt-
chen mit einer Ringmauer, das die feindliche Reite-
rei noch besetzt hielt, eingetroffen. Während nun Ge-
neral Iannin die Stellung im Süden umging, griff 
General Renaull dieselbe von vorn an, ließ durch die 
SappeurS vom Genie-Corps das Thor einschlagen 
und drang in die Stadl, wo er die feindlichen Reiter 
vor sich her trieb. 

Gegen 9 Uhr Morgens vereinigte sich die Divi-
sion Renault, auf die Höhe von Medole gelangt, auf 
ihrem linken Flügel mit dem General de Luzy, auf 
der Seite von Ceresara, und machte auf dem rechten 
Flügel Front gegen Castelgoffredo, um auf die Bewe-
gungen des vetachirten Corps, dessen Abmarsch von 
Mantua angezeigt war. Zu achten. 

Dieser Umstand lähmte während des größten 
TheileS des TageS das Armee-Corps des Marschalls 
Cvnrobert, der es nicht für gerathen erachtete, ohne 
Weiteres dem i . Corps die Unterstützung zu bieten, 
um die Genera! Niel ihn ersuchte. Indeß ließ gegen 
Ä Uhr Nachmittags Marschall Canrobert. nachdem er 

sich über seinen rechten Flüge- beruhigt und die Po-
sition des Generals Niel selber in Augenschein genom-
men hatte, die Division Renault sich an Rebecco an-
lehnen , und ertheilte dem General Trochu Befehl, 
seine erste Brigade zwischen Casanova und Baete auf 
den Punkt zu werfen, auf den die furchtbarsten An-
griffe deS Feindes gerichtet waren. Diese Verstärkung 
durch frische Truppen gestattete dem General Niel, 
einen Theil der Division de Lucy und de Kailly in 
der Richtung auf Guidizzolo abzusenden. Diese Co-
lonne ging bis zu den ersten Häusern des Dorfes vor, 
sah sich jedoch genöthigt, Halt zu machen, da sie auf 
überlegene und in vortheilbaftec Position aufgestellte 
Streitkräfte stieß. 

Geueral Trochu rückte nun vor, um den Angriff 
der Brigade Bataille, von einer Division, zu unter-
stützen. Er marfchirte in geschlossenen Bataillonen 
in Vierecken, den rechten Flüge! voran, mit solcher 
Ordnung und Kaltblütigkeit, als wenn er aus dem 
Exerzierplätze manovrine, vor. Er nahm dem Feinde 
eine Companie Infanterie und zwei Stück Geschütze, 
und schon war er aus halbem Wege von Casanova 
nach Guidizzolo angelangt als VaS Gewitter ausbrach, 
das diesem furchtbaren Kampfe, den das Zusammen-
wirken des 3. und 4. Corps so verderblich für den 
Feind zu machen drohte, ein Ziel steckte. 

Inmitten des Auf- und Abwogens dieses zwölf« 
stündigen Kampfes hat die Kavallerie mächtig dazu 
mitgewirkt, um das Andringen deS Feindes von Ca-
sanova her zurückzuweisen. Zu wiederholten Malen 
haben die Divisionen Panonnaur und Desvaur auf 
die österreichische Infanterie eingehauen und ihre Ca» 
c«'s gesprengt. Ganz besonders aber hatte unsere 
neue Artillerie die furchtbarsten Wirkungen aus den 
Feind. Ihre Schüsse trafen in Entfernungen, von 
wo die schwersten Kaliber das Feuer zu erwidern nicht 
im Stande waren, und bedeckten die Ebene mit Teichen. 

Das vierte Corps Hai den Oesterreichern eine 
Fahne, sieben Stück Geschütze und 2<M Gefangene 
abgenommen. 

Die Armee des Königs, die aus unserem äußer-
sten linke» Flügel stand, hatte gleichfalls einen harten, 
doch schönen Tag. Vier Divisionen stark, rückte sie 
in der Richtung nach Peschiera, Pozzoleugo und Ma-
donna della Scoperta vor, als ihr Vortrab Morgens 
gegen 7 Uhr auf die feindlichen Vorposten zwischen 
San Martins und Pozzoleugo stieß. 

Der Kampf begann; doch bedeutende österreichi-
sche Verstärkungen eilten herbei, trieben die Piemon-
tesen bis hinter San Martins zurück und drohten so-
gar, ihnen die Rückzugslinie abzuschneiden. Da traf 
eine Brigade der Division Mollard in Eile auf dem 
Kampfplätze ein und erklomm stürmend die Anhöhen, 
auf denen der Feind sick festgesetzt hatte. Zweimal 
gelangte sie auf den Gipfel und bemächtigte sich meh-
rere Geschütze; doch zweimal auch mußte sie der Ue-
bermacht weichen und ihre Eroberung wieder im Stiche 
lassen. 

Der Feind gewann trotz einiger glänzenden An-
griffe der königlichen Reiterei Terrain, als die Divi-
sion Cuschiari, welche von der Straße von Rivoltella 
her ans dem Schlachtfeld? eintraf, herzu eilte, um den 



Geaerat' MoKaed^z« unterstSyen.- Die fardimfchen' ! 
Truppen stürzten sich unter einem- Mörderischen Feuer 
Zrim dritten Male auf den Feind ; die Kirche und 
fämmtliche Meierhöfe auf dem rechten Flügel wurden 
Gekommen und acht Stück Geschütze erobert, aber 
dem Feinde gelang es noch einmal, sie zu vertreiben 
und feine Siellungen wieder einzunehmen. 

I n Siesem Augenblicks rückte die 2. Brigade des 
Generals Cutchiari, die sich rechts vom Wege nach 
Laguna in Anznffs-Kolonne aufgestellt hatte, auf die 
Kirche von San Martins lvS, gewann das verlorene 
Terrain wieder und nahm die Anhöhen zum vierten 
Male, obne daß es ihr jedoch gelang, sich dort zu 
behaupten; denn vom Kauätschenfeuer gelichtet und 
enmn Feinde gegenüber, der unaufhörlich frische Trup-
pen erhielt und fortwährend wieder zum Angriffe 
schritt , konnte sie die Unterstützung, die ihr die 2. 
Brigade des Generals Mollard brachte, »ich! abwar« 
xe'a. Die Piemontesen zogen sich in guter Ordnung 
aus sie Straße von RivolteLa n;ck. 

Gv ivur der Stand der T u..?, als die Brigade 
Assta, von der Division Fanti, vie Anfangs auf 
Solferino .narschirt war, um dem Marschall Bora--
guay d'HilkierS sich anzuschließen, vom Könige ge-
schickt wurde, um dem Generalen Mollard und Cuc-
chiari im Angriffe auf San Martine beizustehen. 
Sie wurde eine Zeit lang vom Gewitter aufgehalten, 
um 5 Uhr Abends jedoch rückte diese Brigade mit 
der Brigade Pinerolo und unterstützt von einer star-
ken Artillerie.Abtheilung unter einem furchtbaren Feuer 
auf den Feind und erstieg die Anhöhen Fuß vor Fuß 
bemächtigte sie sich derselben, CaScina nach Casciua, 
und brachte es endlich dahin, daß ste unter erbitter-
tem Kampfe daselbst Stand zu behalten vermochte. 
Der Feind begann zu weichen, und die piemontesische 
Artillerie, die nun zu den Bergkämmen hinaus ge-
langte) konnte dieselben alsbald mit Vierundzwanzig-
Pfündern besetzen, welche die Oesterreicher vergeblich 
zu nehmen suchten. Durch zwei glänzende Chargen 
der königlichen Reiterei wurden sie auseinanderge-
sprengt; das Kartätschenfeuer brachte Verwirrung in 
ihre Reihen, und die sardinischen Truppen blieben 
endlich im Besitze der furchtbaren Stellungen, die der 
Feind einen ganzen Tag hindurch mit solcher Hart-
näckigkeit vertheidigt hatte. 

Auch die Division Durands war mit den Oester-. 
reichern von 5 j Uhr Morgens an handgemein»gewe-
sen Um diese Zeit war ihr Bovtrab in Madonna 
della Scoperta mit dem Feinde zusammengestoßen, 
und die sardinischen Truppen hatten hier biß 12 Uhr 
den Angriffen eines an Zahl überlegenen Feindes 
Widerstand zu leisten, durch den sie endlich genöthigt 
Wurden, sich zurückzuziehen̂  doch durch die Brigade 
Gkvoyen verstärkt, schritten sie von Neuem zum An-
griffe, schlugen nun die Oesterreicher zurück und er-
sbsiten Madonna della Scoperta. Nach diesem ersten 
Erfolge schickte General della Marmors die Division 
Durands nach San Martins, wo fie nicht rechtzeitig 
mehr eintreffen konnte, um bei der Einnahme- der 
Position mitzuwirken; denn sie traf unterwegs eine 
österreichische Kolonne, mit welcher sie einen Kampf 
zu bestehen« hatte ^ um sich den Weg frei zu machen, 

und sls'sie dieses HindMniß 'Äberwuttde«i. -war )aS» 
Dorf San Martins bereits in den Händen der We-
moutesen. General della Marmor« hatte die Brigade 
Piemont, von der Division Fanti, auf Pozzoiengo« 
anrücken lassen. Diese Brigade nahm mit großer 
Tapferkeit die feindlichen' Stellungen v-or dem Dotfe>-
schlug die Oesterreicher , nachdem sie sich nach 
lebhaften Angriffe in Besitz von Pozzoleugo geseM 
hatte, zurück, verfolgte sie eine Zeit lang und -ugte-
ihnen große Verluste bei. 

Die Verluste der sardimscheu Aru.ee sind lUder 
sehr bedeutend und belaufen sich auf nicht w ^ g e t 
als 49 Offiziere, die getödtet, 167, die verwunde^ 
69? Unteroffiziere und Soldaten, die getödtet, 3405, 
die verwundet, und 1158 Mann, die vermißt wurden; 
im Ganzen fehlten 5525 Mann beim Appell. Fünf 
Stück Geschütze blieben in der Gewalt der königlichen 
Armee als Trophäe dieses bimigen Sieges, den sie 
einem an Zahl überlegenen Feinde entrungen, dessen 
Streitkräfte nicht weniger als zwölf Brigaden betra-
gen zu haben scheinen. 

Die Verluste der französischen Armee belaufen sich 
an Todten und Verwundeten auf 12,VW Mann Ge-
meine und 72V kampfunfähig gewordene Offiziere, 
von denen 15V getödtet wurden. Unter den Ver-
wundeten befinden sich die Generale de Zadmirault, 
Forey, Auger, Cieu und Douay; 7 Obersten und 6 
Oberst-Lieutenants wurden getödtet. 

Ä5aS die Verluste der österreichischen Armee be-
trifft, so lassen sich dieselben noch nicht abschätzen; 
aber nach der Zahl der Todten und Verwundeten zu 
schließen, die auf der ganzen Ausdehnung deS Schlacht-
feldes, das eine Front von mindestens 5 LieueS hat, 
zurückgelassen wurden, müssen dieselben sehr bedeutend 
sein. Sie haben 3V Kanonen, eine namhafte Anzahl 
von Pulverkarren, 4 Fahnen und 6VW Gefangene 
in unseren Händen gelassen. Der Widerstand, den 
der Feind unseren Truppen tv Stunden lang entge-
gensetzte, läßt sich durch den Vortheil erklären, den er 
in Folge seiner Ueberlegenheit an Truppenzahl und 
der fast uneinnehmbaren Stellungen, die er inne hatte, 
besaß. Außerdem kämpften die österreichen Truppen 
zum ersten Male vor ihres Herrschers Augen, und 
die Anwesenheit der zwei Kaiser und des Königs, die 
den Kampf hartnäckiger machte, mußte denselben auch 
um so entscheidender mächen. 

Der Kaiser Napoleon hat nicht einen Augenblick 
die Leitung der Action aus der Hand gegeben, da er 
auf alle Punkte eilte, wo die Truppen die stärksten 
Anstrengungen zu machen und die schwierigsten Hin-
dernisse zu überwinden hatten. Zu wiederholten Ma-
len schlugen Wurfgeschosse deS Feindes in die Reihen 
deS GeneralstabeS und der Eskorte, die Sr . Majestät 
folgten, ein. 

Um 9 Uhr Abends hörte man noch aus der 
Ferne den Donner der Kanonen, die den Rückzug 
des FelnveS beschleunigten, und unsere Truppen-zün-
deten die Bwouac-Feuer auf dem Schlachtfelde an, 
das sie so glorreich erobert hatten. 

Die Frucht dieses Sieges ist das Aufgeben aller 
Positionen von Seiten des Feindes, die derselbe auf 
dem rechten Mmcw User hergerichtet hatte, um die 

( « s U a K G « ) 
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Zugänge zu deniselben streitig zu machen. Laut den 
eingegangenen letzten Rachrichten scheint die entmu-
thigte österreichische Armee es sogar aufgeben zu wol-
len, den Uebergang über den Fluß streitig zu machen. 
And sich auf Verona zurückzuziehen. (Pr. Z . i 

Die .Ostl». Post - bemerkt über die beiderseitigen 
Verluste: ..Die Verlufte, welche die Franzosen in der 
Schlacht von Solferino erlitten haben, stehen dem 
Verluste der österreichischen Armee an Qualität wie 
an Quantität nach. Denn auch der »Moniteur« 
bringt bloß eiu vorläufiges Verzeichniß und verspricht 
die Vervollständigung der Liste erst später nachzutra-
gen. Es ist ein furchtbarer, grausamer, entsetzlicher 
Trost, wenn zwei Nationen, die noch vor wenigen 
Monateu im friedlichsten Verkehr mit einander stan-
den unc durch tausendfache finanzielle, industrielle, 
wissenschaftliche und gesellschaftliche Verbindungen ein-
ander befreundet waren, nun sich damit trösten sollen, 
daß drüben gerade so viele Taufende von Menschen 
abgeschlachtet, verstümmelt, zertreten und zerstampft 
wurden, wie hüben. Mi t Ausnahme Her Gefange-
nen, woran wir (nach französischen Berichten) mehr 
als sie verloren, waS bei dem Rückzüge über einen 
Muß !richt erklärlich ist, stellt sich der beiderseitige Ver-
lust an Mannschaft und Offizieren fast gleich heraus, 
ja wenn man bie Verluste der Piemontesen dazu 
M i t , so stellt sich die Zahl der Gefallenen und 
Kampfunfähigen bei der alliirten Armee hoher dar, 
als bei der nnsrigen, selbst wenn unsere traurigen 
ErgänzungStisten noch fünfundzwanzig Prozent nach-
zutragen hatte. ..Vermißte« giebt der französische 
Bericht diesmal keine an und doch ist eS aus allen 
Berichten aus Verona ersichtlich, daß dorthin allein 
ein paar Hundert französische Gefangene gebracht wur-
den. Dem mag sein wie da wolle; beide Heere ha-
ben am 24. Juni starke Erschütterungen erlitten und 
wenn man sich darüber verwundert, daß notz der 
Nahe der beiven Lager, nunmehr volle acht Tage ver-
strichen sind, ohne daß es zu einem größeren Gefechte 
gekommen, so möge man bedenken, daß in einer Ar-
mee, in welcher an einem einzigen Tage mehr als 
700 Offiziere aus den Reihen verschwinden, die Re-
organisation sich Zeil lassen muß, um die schmerzli-
chen Lücken zweckmäßig zu füllen. Der ..Moniteur" 
uotirt den Verlust von 720 kampfunfähig gewordenen 
Offizieren, Generale und Oberste nicht eingerechnet. 
-- I n der vorläufigen österreichischen Liste finden wir 
459 todte und verwundete Offiziere. Rechnet man 
daS dazu, was nachträglich erst bekannt wird, rech-
net man die in Gefangenschaft Gerathenen hinzu, so 
wird unsere Armee ungefähr die gleiche Zahl von Of-
fizieren eingebüßt haben. Oesterreicher und Franzosen, 
haben also gleichmäßig Ursache, einen Tag sich zu 
sammeln. (Pr. Z . 

Von dem neuen Berichterstatter der „Times" im 
österreichischen Hauptquartier »derbisherige, Herr Black-
ley, ist nach London zurückgekehrt) liegt ein Bericht 
aus Verona vom 25. -Axx vie Schlacht von 

Solferino vor. Er g'.edi die Stärke der in derselbe« 
engagirten österreichischen Truppenmacht auf 140,WO 
Mann an, und versichert, daß die Franzosen, die vom 
beabsichtigten Angriff rechtzeitig unterrichtet worden 
waren, die Attaque am 24. um 6 Uhr früh auf der 
ganzen Linie, von der Fronte bei Pozzoleugo bis 
Medole selbst eröffneten, während die österreichische 
Attacke erst um 9 Uhr beginnen sollte, und Saß daher 
die Schlacht schon im Gange war, als Kaiser Franz 
Joseph m i den Erzherzogen und seinem Stabe von 
Valeggio wegritlni. Ten Verlust der Schlacht scheint 
dieser Berichterstatter, wie Andere vor ihm, der allzu-
großen Ausdehnung 5er österreichischen Angriffslinie, 
der kouzentrirten französische» Attacke auf das öster-
reichische Cenlrum, dem Mangel entsprechender Reser« 
ven auf diesem enncheidenden Punkte und der vor-
trefflich verwendeten »ranzöstschen Artillerie beizumessen. 
Das 10. und 11. Corps war ganz nutzlos, weil es 
zu weit nach links oder nach Westen vo '.gegangen 
war; und als der letzte Versuch, Cavriana zu er-
stürmen, gescheitert war und als die Franzosen unavs» 
haltsam vorwärts drangen, so daß ihre Hoblkugeln 
schon nahe an der Stelle, wo Kaiser Franz Joseph 
stand, platzten, da freilich mußte ein allgemeiner Rück-
zug anbefohlen werden. ..Gefechten", sagt der' Be-
richterstatter, ..haben die Soldaten aller Waffengat-
tungen so tapfer, wie nur irgend eine Truppe fechte« 
kann. Bios die Kroaten hielten nicht Stand, und 
Graf Rugent, der rrotz feines hohen Biters als Frei" 
williger mitfochr, machte ihnen in den Straßen von 
Cavriana darob laut die bittersten Vorwürfe. Die 
Kavallerie lhat sich rühmlich hervor, und die Artil-
lerie war so ruhig und gefaßt, wie sich nur wünschen 
ließ. Doch will das Alles nichts Kelsen, so lange 
5>ie Dispositionen nicht sorgfältiger gen offen sind." 

Die wiener «Mi l . Zeit." hält voran fest, daß 
die Franzosen von dem beabsichtigten Angriff der 
Oesterreicher vorher Kentniß hatten. »Für den 24.» 
heißt es in diesem Artikel, war im Allgemeinen nur 
Vorsicht empfohlen und bemerkt, sich in keinen ernsten 
Kampf einzulassen, denn wie es später bekannt wurde, 
beabsichtigte man, in der festen Stellung den Feind 
zu erwarten und nach Umständen am 25. offensiv 
oder desensiv vorzugehen. Unser Vorhaben muß aber, 
wie kein Zweifel, verrathen worden sein, unc mau 
nennt ganz ungenirr den Namen dieses Schändliche», 
eines italienischen Nobile, der sich bei uns inS Ver-
trauen schlich und dem Feinde dienstbar wurde. 
Traurig bleibt es, daß von all' unseren Manöver» 
der Gegner im Nu in Kenntniß gesetzt wird, und 
daß er nur zu schnell die muthmaßliche Stärke unserer 
Abtheilungen erfährt, worauf es ihm leicht wird, im 
entscheidenden Momente zu disponiren." (Pr. Z., 

Die neueste pariser Depesche meldet, daß die 
französische Armee gegen Verona vorrücke und daß 
die BelagerungS PeSchiera's durch die piemontesische 
Armee begonnen habe. 

Die Belagerung von Verona wird, wie de? .,In-
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vAÄänte" Velge '̂'ä«S Pari«'' geschrieben wird, d u W ^rinKB"NapÄleo»' ftitutSWHe «Me auf 
den Kaiser Napoleon in Person geleitet werden, wäh- Verona marsckiren werde. Inzwischen habe ein Theil 
rmd MaNüa, das -ine Mn vi-esÄMMflM'MrWe vi^ VMg?ru«K vowPeSchier» 
hat, vom Prinzen Napoleon beobachtet werden soll, begonnen. Nachdem der Kaiser die verwundeten öster-

' Seit am' 29. Juni der Uedergang der Verbün- reichischen OWere ohne Auswechselung zurüUgeschM 
Den übec den Mincio vollendet worden, ist HaS und die' AuSwWeluirK 'det' GtMheneil'' M n t ^ 
Hauptquartier des Kaisers Napoleon in Valeggw, hatte, sei tm PäMÄentä'ir mit ver NMge'MgekiM 
A f der Hälfte des Weges zwischen Ptschserä' und men, daß der Kaiser von Oesterreichs ebenfalls dki 
Ayitö, wo der Mincio eine große Krümckung hat, verwundeten GefanMen Mrücksenden wewe vvd 
dB des Königs Victor Enianuel dagegen'in Rivol- neigt sei. die Gefäüßenen auszuwechseln. fPr. Z.) 
teÜa, 13 KilometreS westlich vön PeSchiera, am 
Kärda-Gee.̂  DaS 1VS offizielle piewoOefische Bütle-
tiK meldet, PeSchierä werde zu Wasser und Zu Laude NtAkstk 
zugleich belagert werden. Zugleich verlautet nach ei« 
aex Turiner 'Korrespondenz der „Köln. Ztg." daß die T e l e g r a m m s der S4 . PötsrHbWrger 
4. piemontestsche Division in Sali? steht, von wo sie A e i M n g M 
ihre Operationen mit denen auf der Landseite verei« 
nigek werde. Die Haupchunkte, von wo der Angriff B e r l i n , Mittwoch S. Juli. I n der außeroe-
aus der Südseite Peschiera'S erfolgen wird, sind die deutlichen Sitzung der deutschen Bundesversammlung 
Aichöhen Salvi auf dem xech:-.- und Mandello auf vom 4. Ju l i , stellte Preußen durch feinen BundeS-
dem lin^.i Mincio-Nft'.. Als P.Sckiera im Jahre gesandten den Antrag, das neunte und zehnte Bundes. 
1848 genommen wurde, bestand der ganze Belage- armeecorpS der preußischen Armee anzuschließen, in-
runas-Park aus M Geschützen, wovon 20 auf dein gleichenden Oberbefehl über das siebente, achte, neunte 
linken Mincio-Ufer aufgestellt wurden, nämlich 12 und zehnte Bundesarm^ecorps in Preußens Hünd zu 
Zweiündtzreißißpsünder, 4 Pairhans und 4 Mörser, legen, so wie auch die Marschbereitschaft der genaM-
Zetzt dagegen sind die Belagerer nicht allein mit ge- ten Heereskörper und die Einberufung der Vrsatzcon. 
paeden BelaaerungS-Geschütze» versehen, sondern aus n'ngente anzuordnen. Die Bundesversammlung b-e« 
der Seefeite operiren die schwimmenden Vätterieen. schloß, den Antrag dem betreffenden Ausschuß zur 
DämasS.hielt sich P-Schiera voin IS. bis Z0: Mut. Prüfung zu überweisen. 
Trotz aller neuen Werke hofft man im piemontesischen P a r i s , K. Juji,. Ueber Marseille sind hier 
Hager bis zum w . Juli die Festung erobert zu haben, dir folgenden Rachrichten aus KonWnkinohel vom 17. 

Ein pariser Korrespondent der „Köln. Ztg. » Juni eingetroffen : Ein Beschluß des Divan hielt eS 
schreibt unterm A. Jul i : „Alle Nachrichten von dem aus Staatsrücksichten für nothwendig, daß der Sul-
Kriegsschauplatzs deuten darauf hin, daß man von tan sich in Aegypten zeige und daß Se. Hoheit so-
Oeiten der Verbündeten aus einen sehr ernsten Wi- gleich nach dem Bairamfeste dorthin abreise. 
verstand der Oesterreicher in ihren letzten Linien sich Die Bevölkerung der DonausürstenthÄmer be-
gefaßt macht. Die Heerstraße über das Stilfer Joch grüßten mit Enthusiasmus die Nachrichten von diu 
wird scharf überwacht werden. Eine Division der neuen Siegen der Verbündeten in Italien 
Lvoner Armee begiebt sich in Folge eingetroffener Be- P a r i s , 8. Juli um 12 Uhr Morgens. So 
fehle unmittelbar auf den Kriegsschauplatz. Ebenso eben wird hier die folgende officielle telegraphische 
beschleunigt man die Bildung eines Bataillons Tur- Depesche veröffentlicht: 
cos und eines Regiments Zuäven in Algerien. Die 5,Der Kaiser SN die Kaiserin." 
Zyaven bedürfen sehr des Nachwuchses; sie haben „Zwischen dem Kaiser von Oesterreich und 
U -»e, , .« mir ist ein WaffenstWand geschlossen, z» litten. Man versichert von glaubwürdiger Seite, 
daß das 1. Zuaven-Regiment, das bereits in Ma« dessen find Commlssalre ernannt, welche 
rignano so schwere Verluste hatte, bei Solferino bei- skML Dauer und dle BedMgNNgM verein-
nahe alle seine Offiziere verloren hat. Bon 36 Of- baren haben." 
fizieren sind W außer Kampf gesetzt worden, und da- London, 7. Juli. I n der Sitzung des Un-
vön sind 31 unter der Zahl der Todten. — Das Tan- terhauses läugnete Sir Charles Wood in seiner Ant-
dungS,Corps im Avriatischen Meere ist nicht so stark, wort auf eine Interpellation Sir James Fitzgeralds 
wie man anfänglich geglaubt hatte, ist aber vortreff- die Existenz einer englischen Depesche an die deutschen 
lich ausgerüstet und aus lauter Kerntruppen gebil- Höfe in Bezug auf die englische Politik in Italien. 
d?t. Es zßhl! 8 bis 90lX) Mann und wird von I m Oberhaus? antwortete Lord Granville auf 
dem Divisions-Generak Wimpffen befehligt." eine Frage Graf Derbys, die Regierung werde keine 

(Pr. Ztg.) - Opposition gegen die Motion Lord Stratford de 
P a r i s , 5. Juli. -Tel. Dep.) Ein auS Va- Redcliffes machen und behielt sich übrigens die Dar-

leggio hier eingetroffenes Telegramm vom gestrigen legung der Ansichten des Gouvernements über diesen 
Tage meldet, daß die durch das Armee-Corps des Gegenstand aus Morgen vor. 

Namen des Gewer»! - G»Lv«»eW«i!S ?o« ?w-, GHA-.- »«d Äarlaud gestattet de» Druck: 
D.'Avat. am M. Ium C, Reinihal- stellvsrieetemtzer Ce»for, 
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(M i l polizeilicher B?»v.ULg»Kg.) 

B e k a n n t m a s h u n g K U . 

Nmr, der geneigt ist, die. Aufsicht über Kinder 
zu übernehmen und mit ihnen Russisch zu sprechen, 
istzu erftagen im Makarowschen Hause am Embach. 

I m Reinholdtschm Häuft steht ein neuer gut 
gearbeiteter Wesenberger Korbwagen zmn Verkauf. 
Zu erftagen benn Färber R. Wellmann. 1 

p U M M A - l l v r r M - M t e 
iinch cmj'tilckü V . KU. H U ' Ä I t S I ' . 

I m Goldarbeiter Hagelschen Hause, neben Kauf-
mann Thun , ist eine Wohnung von 4 Zimmern 
mit oder ohne Stallraum zu vermiechen. 

A b r e i s e n d e . 
Z. Sackcwicz, Hutmachergesell. 
D. Killonlann, GlasergesM. 
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v » m p t 8 e I i ! t t t A l » r t 

N « r V a T u » ä V K t » « . 

v«8 6vw kaoZwvKskaose O. L. 6sy6t id Lo. m ?i3r^a Zskörisk passaMvr - ösw k̂sHdiff 

Mirck iw ŝ»ke 6vr ckiosMriKSii ?kavjgatioas-2sit rsgÄmS'ssHk' katirtÄ» von öorpat inaod 
?IsskM' vn6 xuMek maoksn, iveloke vorlSak^ Mr «len Monat Iyli -- vorbekMiLk »«vor-
kv^UKekenlier ^dkaltonKsn uoä kinclerniss« — auf fylMa6s testKeset̂ t >vor6en sinlZ: 

V « » W « D P » < , 

KM 8oavadea6 6ev i . Juli, 
vvNNKPSUlK 
Vievstsß . . 
Zovnakenä 
vonosrstaK 
v isaswA. . 

9. 
14. 
58. 
23. 
28. 

AM Ai t twovk. . 6ea 1. lu t i , 
visnstag. . 
Sonnabend 
Donnerstag 
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Die ^dksdrt tm6st 8w t l pkäeise um 6 M r HorZsns. 

?AK8SME»S weräov mltZeriowWGn aut folzenlje veclinKun^en: 
1) vss pŝ saKo-lZölä ist im Voraus û srlsAen û 3 kbl. 8. » Person. 
T) Asiso-Ktksolsn können uuentKeltliek mitZeMkrt werben dis 2um (»evviohl. von 

80 ?fc! Mr etwsi^es ^eberZewiekt sinä 2 Lop. pr. kW. ?u entriokten. 
3) Ms Zetorlierten Lsswaaren un6 LetrSinke sin6, sobald sie 6en Passagieren vor-

ZSK«zt2t werben, sofort dasr 2» de?sklen, Wut ausKkkünKter laxe. 
4) Im llebrixen Kaden swk 6ie pgssaAiere cZem auf l!em Sekiife angeseklsge-

»en kv^LMvnt xu riodlen. 

vär Iransport von ^'sarev nn6 Kqvipa.̂ e» bleibt bosovlierer VereinbarunK vordykalten. 

Die ^ogelsMndvits» cles VsmpksodiK's >ver6vv desorAt. 
w vorpgt : «AurcH Nerrn f>. F'. Rsisekiltete weillen «zrtkeilt u»6 M'eeten entZe-

MNMMommen AM ?SM vor ?akrt, m sler Kxpe6ition, im krvkeren krsdm-
soksn jst?t 6sm AsväwöKßksvsv i?..L. Ken t̂ öe'slo. Mkürî sv Lause am Lwbaod. 

w-^leskao: 6arok Kerrn MoKss'k Ftai'Fa«, v̂oknkgft km lkavssvon Sokttts Lrdqn an 4ißr 
' 'MMKvro6svkea-Strasse. ^ " 

Nolyen aus den Airchen-Büchern Dorpat's. 

W r v e t a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : ver 
Tischler Friedrich Bernhard Rosenberg mit Ma-
rie Emilie Lisette Bläse. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des 
Ober-PastorS W. Schwartz Sohn Cor! August 
Wilhelm, S Monat alt ; die KaufmannSwitttve 

Agnes Beckmann, 54 Jahr alt. — S t . M a -
r ien - K i r ch e: der Gastwirth Johann K ühn, 64 
Jahr alt. . 

Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien 
am 5. Juli Vormittags I I Uhr M t heiliger Abend-
mahlsfeier. Meldung zur Communjon TageS vorher 
in der Wohnung des Pastors. 



D ö r x t s r h e Z e i t n n a 
Erscheint drei Ma l wöchentlich, am Montag, 
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat 
84 Rbl. S . , bei Versendung durch ins Post 

10 Rbl. S . 
s«. 

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruckes«! von Gchimmavn's Wwe u. C. Mattieftr. enk-chte 

D i s Znsert is»>Z-G?Süßrs!° 
für Bekanntmachungen uns U?.zs:gsK all»? Art 
»»tragen 4Z Kop. GUS. fir die Z;'le 

deren Rau;::. 

M i t t w o c h , d e « I K A u g u s t I S S N . 

Inländische Nachrichte«. 
Mittelst Allerhöchsten Ukases vom 27. Ju l i ist 

der Estländische Gouvernements-AdelSmarschall, Kam-
merjunker Graf Alexander von K e y s e r l i n g , Aller-
gnädigst zum Kammerherrn am Hofe Sr . Kaiserlichen 
Majestät ernannt worden. 

Der Obercommandeur des Revalschen Hafens 
«nd Revalfcher Kriegs-Gouverneur, General-Adjutant 
S r . Kaiserlichen Majestät, Vice-Admiral Graf Hey -
den, ist Allergnädigst zum Mitglieds deS Comite's für 
die Verwundeten, mit Verbleibung in der Würde 
eines General-Adjutanten, ernannt worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 7. August 
ist der Capitain der reitenden leichten Artillerie-Bat-
terie Nr. 16 Rosen ha um Krankheit halber als 
Öbristlieutenant mit Uniform des Dienstes entlassen. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 9. August 
sind für Auszeichnung im Dienst befördert und gleich-
zeitig des Dienstes mit Uniform und Penston entlas-
sen ! der Obrist vom Sophiefchen Infanterie-Regiment 

5?b!!«^>tt>dV-r Main vom «»v-rsch-n Znf -R-«-
»»n S M m Wimd-.g,«m Ob-.st-

^ ^ ^ mi, Unifoim Md Pm«»n 
d.S D i Ä - d " S°> 

Regime»,- S-anck-

^ -uS d-»«i»-n g-krlch'n-
Cbes des » ^e i chnungs -Depa r t emen ts der Eisenb^h-

mn b.id.-OW.V«w°l,u»g der W.z-c-mmu».c°. 
tion und Sffmtliche» B-ut-n. Jng-m«ur-Obr>stl><ut«. 
«ant B r a n d t , der Vorsteher der 5. Distanz der 1. 
Abtheilung des U l . Bezirks der Wegecommumcation, 

- Ingenieur-Lieutenant K r a u s e , 
deS artistischen Tisches in der Kurlandlschen Gouver-
«ements-Bau- und Wegecommission> Major der Bau. 
Abtheilung Tieden. 

Nachrichten vom Kriegsschauplätze in Dagheftan. 
M i t dem Falle Weden'S fielen auch die Tschet-

fchna und Jtschkerien : aller B e w o h n e r der nördlichen 
Beraabdachung auf der linken Kaukasuslmie haben 
«ch ergeben. Demzufolge wurde bestimmt die Feind-
seligkeit?» nach dem Innern Daghestan's zu dirigiren 

und in dieser Absicht ließ der Oberbefehlshaber nach 
dem allgemeinen Plane die drei Haupt-DetacheMer.A 
in das Thal des Andischen Koißu vorrücken; daK 
Detachement der Tschetschna unter dem Befehle des 
General-Lieutenants Grafen J e w d i k i m o w , zur 
Mitte des Flusses, über Andia nach Technuza! (we-
hin noch eine besondere Kolonne von der Schlucks 
Argun über Tschiberloy abgeschickt wurde); da» 
lesghinische unter dem Befehle des General-Majors 
Fürsten M e l i k o w , über Dido und Jlanchewi übee 
den Bogos'schen Schneerücken nach Unkratl urd Bo 
gulial; daS Daghestansche unter dem Befehl des-
General-Adjutanten Baron W r a n g e l übe? Gumbek 
nach dem südlichen Theile des Koißu. 

Auf diese Weise wurde der Feind vom 
aus und von den beiden Flanken bedroh!. 

Vom 21. Juni an beschäftigte sich das Detache-
ment der Tschetschna mit der Ausbesserung des We-
ges von Taufen nach Weden und von BZeden nach-
dem Andischen Gebirge. Diese mühevolle Arbeil war 
in weniger als zwei Wochen beendet. »n.» 

oas detachement der Tschetschna a:rr 
See Japi-Am, und an demselben Tags erschien auch» 
der Oberbefehlshaber. DaS Daghestan'sche Detache-
ment batte sich während der ganzen Zek m:t der 
Instandsetzung des Weges für Fuhrwerke und me 
der Einrichtung einer befestigten Wagenburg beschäf-
tiat. DaS lesghinische Detachement begab ,ich arr 
6. Jul i , nachdem es sich am 5. an der Grenze vom 
Tschletistawi gesammelt hatte nach Dldo, wo es sich-
ebenfalls mit Ausbesserung der Wege und Aushaue., 
der Wälder in der Richtung nach Jlanchewy, so wie 
mit der Einrichtung einer Wagenburg, Vervroviantt-

Söben des Fleckens Dido - Beschs besetzte, un^erwar-
^ n sich die Stämme: Zibaro, Jzcharo, Netto, Ke-
meschi und Tschamacho und lieferten uns Se'ßeli.. 
Kleickte tia beschäftigte sich das Detachement vom 
T u c h ? n i e n mit der Ausbesserung der Wege von dem 
Nacken Diklo nach Chuscheti und nachdem e. diesen 
unlängst unterworfenen Stamm Besetzung de 

' N W S K R K W 
^ . 7 / 5 ' ^ - ^ - Tich.'ichr» «n.« "-m 

i g W k l i - i . ! 



Befehl des General-Majors Baron N i c o l a i Posto 
Lm See Esen-Am oder Re t l o . Unter dem Schutze 
dieser Avantgarde und der übrigen Kavallerie sührte 
der Oberbefehlshaber eine RecognoScirung der Um-
gegend und der Wege von Anvia aus. Die feind-
lichen Piquets hatten die dortigen Verschanzunge» 
besetzt. Bei unserer Annäherung lösten sie einen Sig-
zialschuß und versteckten sich. Andien mit seinen Um-
gebungen stand in Flammen. Schamil ließ alle 
Dörfer auf dem linken Ufer des Koißu anzünden 
.-und trieb die Bewohner derselben auf das rechte Ufer. 
DaS Wetter war schön, die Umgegenden deutlich zu 
sehen, rechts befand sich der Berg Kiljatl, aus wel-
chem Schamil nach dem Falle Wedens eine neue Be-
seÄgung hatte aufführen lassen; weiterhin erblickte 
znan die Höhen AvarienS. Am 16. besichtigte der 
Oberbefehlshaber die Umgegend deS Lagers und die 
Truppen setzten ihre Arbeiten fort. Am 17. schloß 
sich das ganze Detachement der Avantgarde beim See 
Retlo an, indem es die Position mit drei Compag-
men und 2 Ssotnien Kosaken mit 4 leichten Ge-
schützen besetzte, welche am Tage vorher auS Weden 
angekommen waren. Schon im Frühjahr wurden die 
Höhen von Scharo-Argun durch eine Colonne besetzt, 
Anter deren Schutz die hinter denselben befindlichen 
Auls zu uns übersiedelten; die an der südlichen Ab-
dachung befindlichen Auls wurden von Schamil ver-
brannt und deren Bewohner weggeführt. Diese Co-
lonne nahm jetzt ihre Richtung über den Tscheberloi 
nach dem Aul Mukaschoi und langte am 17. bei 
dem See Retlo an. Diese ganze Gegend war noch 
nie zuvor von russischen Truppen betreten und wurde 
ohne einen Flintenschuß durchschritten. Am 18. stellte 
.der Oberbefehlshaber eine verstärkte RecognoScirung 
an. Der Weg führte dem steilen Seeufer entlang 

Fem hatte zerstören lassenl ^ n ^ e r ^ ! l ? i e ' ^ ^ A i W 
Zner und dem ungebrannten Gebälk hatte sich ein 
Thurm erhalten, in welchem ein Kreuz — ein Zei-
chen, daß ehemals hier daS Christenthum verbreitet 
gewesen — ausgehauen war. Der leere Aul, das 
nicht eingeerntete Getreide, die Spuren deS FeuerS — 
alles erinnerte an den ärmlichen Zustand der Bewoh-
ner, welche noch vor einigen Tagen dem Joche Scha-
milS unterlagen. Nach mühseliger Ersteigung des 
Ufers deckte stch den Blicken das Thal des andischen 
Koißu auf, in welchem sich die AulS Technuzala'S 
befanden, weiterhin sah man die Karata und andere 
Auls. Man sah keine Bewegung und nur in dem 
ANS zunächstliegenden Aul Tando standen einige Mü-
Tiden mit vier Fähnchen. 

Die Anhöhe, auf welcher sich der Oberbefehls-
haber befand, gab eine vollkommen gute Ueberstcht, 
And man konnte vie Gegenden mit der Charte ver-
gleichen. Am 19., 2V. und 21. wurden die Arbei-
ten fortgesetzt und der Proviant am See Retlo durch 
Aufführung von drei Redouten gesichert. Am 22. 
gingen die übrigen Truppen über Technuzal auf die 
Höhen von Garkaloi-Dam; die Avantgarde und ein 
Theil der Miliz nahmen den von seinen Bewohnern 
verlassenen Aul Tando ein. Bei dieser Gelegenheit 
fand ein kleines Treffen zwischen d?n Müriden und 

unserer Miliz statt; die Tscheberlojewzen, die vor 
Kurzem noch Verbündete der Müriden waren, griffe» 
den Feind so heftig an, daß er einige Todte und 
Pferde auf dem Platze ließ und entfloh. Alles die-
ses fand vor den Augen des Oberbefehlshabers statt, 
welcher der Avantgarde nach Tando gefolgt war. 
Seit der Zeit werden die Arbei.ten zur Anlage eines 
zweckmäßigen Weges fortgesetzt. Der Feind ist auf 
daS rechte Ufer des Koissu übergegangen, nachdem er 
sämmtliche Auls verbrannt und deren Bewohner weg-
geführt, und hat sich daselbst befestigt. Seine Zelte 
sind zu sehen und nach der Aussage der Spione ist 
Kasi-Magali bei den Müriden, fest entschlossen, Alles 
aufzubieten, uns den Uebergang zu wehren. Ueber 
die Wirksamkeit des daghestanschen und lesghinische» 
DetachementS sind noch keine Berichte eingegangen; 
diese werden sogleich nach deren Empfang veröffent-
licht werden. Hier muß bemerkt werden, daß der 
Oberbefehlshaber am 21. auf direktem Wege vo» 
dem General-Adjutanten Baron Wrangel ein Schrei-
ben erhalten hat, aus welchem zu ersehen, daß daS 
Detachement von Daghestan aus Mitschikale über die 
Höhen von Antschimeer nach Argun gerückt ist. Der 
Feind hatte vorher schon alle AulS verbrannt, weil 
er von hier die Bewegungen der Truppen nach Audis 
vermuthete. Nachdem Baron Wrangel nach einem 
kleinen Gewehrseuer Arguani besetzt, traf er Maßre-
geln zur Besetzung der Brücke bei Sagritloch; die 
Brücke war aber schon zerstört, daS Felsenufer ge-
sprengt und daS andere Ufer von den Bergbewohner» 
besetzt. Am andern Tage fand man einen geeignete» 
UebergangSplatz. 4V VolontairS durchschwammen 
den Fluß mit einem Taue, mit größter Mühe wurde 
eine Brücke von Stricken geflochten und unter starkem 
Gewehrfeuer und mit einem Geschütze gingen unsere 
Truppen am 18. über den Fluß, wobei sie 52 Man» 
Ul» ^.vvirn, Stlrutttcuru rit,büßten 
Hierauf rückte Baron Wrangel nach Tschirkata, um 
daselbst eine stehende Brücke aufzuführen, um die 
Verbindungslinie zu schützen und die Höhen vo» 
Vetlime auf dem Wege nach Avarien zu ersteigen. 
Außerdem hat General-Major M a n j u k i n am 16. 
die Befestigung Burunduk - Kale genommen und in-
dem er seinen Weg fortsetzte, machte er sich bereit, 
die Ueberfahrt bel Gimrin oder Sarjaniu zu nehmen, 
um dem Detachement des Barons Wrangel Hülfe 
zu leisten. Ohne Zweifel werden diese Thaten deS 
DetachementS Daghestan von bedeutendem Erfolge 
sein, da der Feind vo» drei Seiten angegriffen wird 
und uns keinen großen Widerstand leisten kann. 

(Schluß folgt.) 

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

P a r i s , ?1. August. Der „Moniteur" theilt 
nach italienischen Blättern mit, daß in Mailand, Tü-
rm, Genua, Florenz, Parma und Modena als öffent-
liches Freudenfest der Napoleonstag gefeiert wor-
den fei. 

Der »Moniteur" theilt auch die anerkennenden 
Artikel der „Morning Post« und des „Morning Chro-



nicle" über die vom Kaiser bewilligte Amnestie mit. 
Die Amnestirten beeilen sich, und zwar ungleich mehr, 
als man Anfangs glaubte, nach Frankreich heimzu» 
kehren. Unter Anderen ist Felir Pyat in Paris ein-
getroffen. Ebenso Frau Proudhon, um bei der Re-
gierung anzufragen, ob auch ihr Mann Antheil an 
der Amnestie habe. Bekanntlich ist Proudhon wegen 
einer Schrift in Folge der Anklage „auf Verletzung 
der öffentlichen Sittlichkeit« verurtheilt worden. Auch 
Baze hat wegen seiner Heimkehr bereits im Ministe-. 
rium deS Auswärtigen schriftlich angefragt, und aus 
Jersey wird der „Jndependance Belge" mitgetheilt, 
daß der größte Theil der dortigen französischen Flücht-
lings-Kolonie sich zur Rückkehr nach Frankreich an-
schicke. 

Der „Moniteur" veröffentlicht ferner einen Bericht 
des Ministers für Algerien an den Kaiser über die 
Erweiterung des Territoriums, welches unter Civil-
Behörden steht, auf Kosten desjenigen, welches den 
Militair.Behörden unterworfen ist. Das Departe-
ment von Algier hat auf diese Weise um ZW,VW 
Hektaren und 39,999 Einwohner zugenommen und 
ist so viel wie möglich arrondirt worden. Es hat 
jetzt eine Oberfläche von 423,990 Hektaren und eine 
Bevölkerung von 299,WO Seelen, varunter 91,WS 
Europäer und 118,999 Eingeborene. 

Nach dem feierlichen Einzüge der italienischen 
Armee in Paris bereiten nun auch die Provinzial-
siädte den heimkehrenden Garnisonen ähnliche Festlich-
keiten. Die Stadt Versailles hat damit gestern Abends 
den Anfang gemacht, indem sie den dort garnisoni-
renden Regimentern der Zuaven und Artillerie, so wie 
einigen Grenadier-Compagnieen ein Bankett gab. 
Die Zahl der Gäste überstieg 3999, unter denen den 
Hund der Zuaven, Magenta, die Blätter zu erwäh-
nen nicht vergessen. Der Präsect des Seine-Oise-
DepartementS präsidirte, und einige höhere Offiziere 
wie Civil-Beamte verherrlichten daS Fest. Der Prä-
fekt brachte den Toast auf den Kaiser aus und ge-
dachte des jüngsten Gnaden-Aktes, der allgemeinen 
Amnestie. Andere Toaste auf die Armee folgten. Die 
Prinzessin Mathilde wohnte dem Bankett inkognito 
bei und unterhielt sich vielfach mit den Soldaten. 
Nachdem die Autoritäten sich zurückgezogen, blieben 
die Soldaten, denen eine Flasche Tisch- und eine halbe 
Flasche Champagner-Wein bewilligt war, noch eine 
Zeit lang beisammen. — General Dieu ist, obgleich 
zioch an seinen in der Schlacht bei Solferino erhal-
tenen Wunden leidend, von Brescia bei seiner Fami-
lie in Brundy eingetroffen. — I m Ganzen sind bis 
jetzt 8676 österreichische Gefangene durch Straßburg 
siach Kehl gegangen. 

Der Kaiser wird, dem Vernehmen nach, gegen 
Ende September sich auf zwei Tage nach Cherbourg 
begeben. — Die ganze französische Küste wird eben 
mit gezogenen Kanonen besetzt, sowohl die bereits 
vorhandenen als die neu angelegten Batterieen. Man 
ist im Augenblicke in Honfleur an der Seine-Mün-
dung und in Fecamp damit beschäftigt. Sämmtliche 
Batterieen stehen durch den Telegraphen mit einander 
in Verbindung. Das Kriegsministerium hat dis 

Anfertigung einer Millionen Patronen und von ZWMS 
Geschützkugeln verordnet. 

Der „Constitution»-!" bringt sine balboffizielle 
Note, worin angezeigt wird, daß die vom Kaiser be? 
fohlenen Maßregeln, wonach eine große Anzahl Mi-
litairS entlassen werden soll, sofort in Kraft treten 
soll, fo wie die Truppentheile der italienischen Armee 
in ihre betreffenden Garnisonsplätze eingerückt sind.. 
Zunächst werden sofort und durch Anticipation die 
Leute der Klasse von 1832, deren Dienstzeit erst am 
ZI. Dezember 1839 ablaufen würde, entlassen. Der 
definitiven Entlassung dieser Klasse soll bald daraus 
die eines Theiles der Klasse von 1833, die AnkargK 
1834 geloost hat, und deren Kontingent ausnabms^ 
weise wegen des Krimkrieges auf 159,999 Mann ge-
bracht wurde, folgen. Dann sollen diejenigen Leute 
der verschiedenen Klassen, die als Stützen der Familie 
und aus andern triftigen GHndeu daheim nötbig 
sind, beurlaubt werden. Da die Verabschiedungen 
und Beurlaubungen sehr bedeutend sein werden, so 
ist Aussicht zu sehr erheblichen Ersparnissen im Kriegs 
budget; diese sollen laut obigem Mitgetheilt für öf-
fentliche Arbeiten zum Besten des Ackerbaues und der 
Industrie verwandt werden. (Hr. Z.) 

P a r i s , 23. August. (Tel. Dep.) Der Heu-' 
Sige »Moniteur« enthält ein Dekret, durch welches 
sechs große Militair - Kommandos errichtet werden. 
Die Zahl der Kommandos ist vermehrt worden, um. 
eine gleichmäßige Vertheilung der Militairkräfte in-
Frankreich herzustellen. (St.»A.) 

P a r i s , 23. August. Heute veröffentlicht auch 
der »Moniteur universel" die Ernennungen zu den 
sieben großen Militair-Kommandos, fügt aber hinzu, 
ohne Zweifel, um den Kommentaren entgegen zu tra-
ten, welche durch die Einsetzung eines neuen Kou> 
mandoS in Lille hervorgerufen worden sind, daß die 
Vermehrung dieser Kommandos lediglich eins gleich 
mäßigere Vertheilung der Streitkräfte des Reichs be -
zwecke. 

Die sieben Militair-Bezirke, in welche Frankreick 
zerfällt, sind nach dem „Moniteur de l'Armee" durch 
kaiserlichen Beschluß vom 17. August, in folgender 
Weise vertheilt: 1. Bezirk, Paris, Marschall Mag^ 
nan; 2. Bezirk, Lille, Marschall Mac Mahon; H 
Bezirk, Nancy, Marschall Canrobert; 4. Bezirk, Lyon, 
Marschall Castellane; 3. Bezirk, Tours, Marschall 
Baraguay d'Hilliers; 6. Bezirk, Toulouse, Marschall. 
Niel; 7. Bezirk, Algier, General Martimprey. Lille 
wird also Sitz des neuen zweiten Militärbezirkes un-
ter Marschall Mac Mahon und Algerien bilde; nun-
mehr den siebenten Militärbezirk unter dem Divi-
sionS-General Martimprey. Letzterer soll in Algerien 
zugleich eine Reserve-Armee bilden. An Martimprey'S 
Stelle als ZCHef des Generalstabes der italienischen. 
Occupations-Armee tritt Brigade-General JarraS. 

DaS Alter der französischen Marschälle ist folgen 
des: Herr v. Castellane ist geboren 1788; Vaillant 
1799; Maqnan 1791; Pelissier 1794; Baraguay 
d'Hilliers 1793; Randon 1793; Niel 1892; Mac 
Mahon 1897; Canrobert 1899; BoSquet 1899. Der 
Netteste zählt sohin 71, der Jüngste 59 Jahrs. 

M a r s e i l l e , 23. August. (Tel. Dep-) Der 



Kaiser von Marocco ist sehr krank; es sind englische 
Merzte zu dessen Behandlung berufen worden. Man 
befürchtete in Marocco Unruhen für den Fall, daß 
ber Kaiser sterben sollte. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 23. August. Die «Gazette de France" 
weist nach, was Frankreich seit dem Jahre 1830 durch 
die Erhaltung seiner Armee in wirtschaftlicher Bezie-
hung verloren habe: Vor 1830 habe die Armee nur 
200,000 Mann gezählt, seitdem aber beständig 500,000, 
d. h. 300,000 mehr. Rechne man 1000 FrS. jähr-
lich auf den Mann im Durchschnitt, so sei das eine 
Mehr «Ausgabe von 300 Millionen FrS. jährlich seit 
5830. ' Zu 5 pCt. angelegt, würde dieses Kapital 
bis jetzt 20 Milliarden ausmachen, und hätte man 
die Arbeitskräfte, welche zu unfruchtbaren Uebungen 
herangezogen wurden, der Industrie gelassen, so hätten 
Hiese das National »Vermögen beinahe um eben so 
viel vermehrt. -

Marschall Bosquet hat wieder einen neuen Schlag-
anfall gehabt. Er ist jetzt auf der rechten Seite bei» 
nahe vollständig gelähmt. — Marschall Niel, der 
früher ein Werk über die Belagerung von Sebastopcl 
geschrieben, bereitet eben eine Schilderung des italie-
nischen FeivzugeS vor. 

I n Toulon hat man interessante Versuche mir 
einer der schwimmenden eisernen Batterieen gemacht, 
die man gegen PeSchiera hatte verwenden wollen. 
I n Zeit von 87 Stunden war die Batterie mit ihren 
Dampfmaschinen und mit ihrer Artillerie versehen, so 
daß sie kampfbereit, aus allen Stücken feuernd, unter 
dem Jubel der ganzen EScadre vor Rhede ging. Die 
«Msnagere", der „Meteore", der Promethöe", die 
„Entreprenante", die „Fleche", der »Panama« und 
die „Seine« nebst zwei Kanonen-Schaluppen sind in 
See gegangen. Die Bestimmung dieser Flotille ist 
Anbekannt. — Der Wagen, welchen die Munizipalität 
von «ls «in« Napslean I . dem Prin-
zen Napoleon geschenkt, wird in dieser Eigenschaft 
dem großen Karossen-Museum in Versailles einver-
leibt werden. Ein anderer berühmter Wagen wird 
Mit der Zeit der deS Grafen Morny werden. Er hat 
ßch einen eigenen Eisenbahn-Wagen mit seinem Wap-
pen ic. bauen lassen, in welchem er mit seiner Fa-
milie zur Abhaltung der GeneralrathS-Sitzungen ab-
gereist ist. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 20. Aug. Heute ist ein genauer parla-
mentarischer Ausweis über die finanziellen Verhältnisse 
Indiens im Jahre 1857—1858 veröffentlicht worden. 
DaS Gesammtergebniß desselben ist, daß die Ausgaben 
Ach aus 38.345,074 Pfd. belaufen haben, während die 
Einnahmen 25.490,941 Pfd. betrugen, und zur 
Deckung deS DeficitS 14.945,517 Pfd. in Gestalt von 
Anleihen angeschafft worden waren. 

Nachdem die Direktoren deS „Great Eastern" daS 
Anerbieten deS Herrn Lever, für eine einmalige Hin-
And Rückfahrt nach Amerika 20,000 Pfd. zu zahlen, 
abgelehnt haben, ist ihnen von demselben der Antrag 
gestellt worden, daß er außer der genannten Snmme 
auch noch auf eigene Kosten die zur Fahrt erforder-
lichen Kohlsn liefern wolle- Doch hat es nicht den 

Anschein, als ob die Direktoren daS Schiff verpach-
ten wollen. Sie kündigen an, daß dasselbe Anfangs 
des nächsten Monats eine zweitägige Spazierfahrt 
von Weymouth auS ins offene Meer hinaus machen 
und zwischen dem 15ten und 20sten seine erste Reise 
nach Amerika antreten werde. Nur Passagiere erster 
Klasse werden mitgenommen. Die Fahrt sammt voll-
ständiger Verköstigung (Getränke nicht eingerechnet) 
kostet, je nach der Qualität der Kabine, 18 bis 
25 Pfd. 

Eine Feuersbrunst in Liverpool hat die große» 
Magazine von Joynson in Asche gelegt. Es war, 
außer 3000 bis 4000 Ballen Baumwolle, eine große 
Menge Korn in demselben aufgespeichert, die mehre-
ren griechischen Firmen gehörte. Der Brandschaden 
wird auf 25,000 bis 30,000 Pfd. veranschlagt. 

(Pr . Ztg.) 
Der Herzog von Northumberland hat fünf hie-

sigen Hospitälern je 1000 Flaschen vortrefflichen 
Sherry'S (Xeres - Wein) aus seinen Kellern zum 
Geschenke gemacht. Gestern schickte er wieder 1000 
Flaschen an daS schwimmende, bei Greenwich vor An-
ker liegende Matrosen - Hospital für Seeleute aller 
Nationen. Dieses Hospital befindet sich in dem alten 
Linienschiffe „Dreadnought", auf welchem der Herzog 
als Capitain die Einnahme von Toulon und dem 
Falle von Genua beigewohnt. Damals hieß es 
„Cumberland". (Pr . Z.) 

L o n d o n , 21. August. Der „Observer" schreibt? 
„Wie wir hören, ist einer der Gegenstände, welchen 
man während der Parlaments-Ferien im Hinblick auf 
Gesetze, die in der nächsten Session zu erlassen sein 
würden, besondere Aufmerksamkeit schenken wird, die 
RechtSreform. Von dem Scharfsinn und der Energie 
des gegenwärtigen Lord-KanzlerS dürfen wir größere 
Raschheit in Bezug auf Ausführung dessen, waS er 
unternommen hat, erwarten, als gewisse Vorgänger 
vor lym oewlesen yaven." Dle NecytSreformen, auf 
welche der „Observer" anspielt, bezwecken eine Ver-
einfachung der Gerichtshöfe und eine größere Gleich-
heit der Prozedur. Auch die Konfolidirung des sta-
tutarischen Rechtes und die Errichtung eines besonde-
ren JustizMiniüeriums werden vielleicht in nächster 
Session zur Sprache kommen. (Pr . Z . ) 

London , 22. August. Die Königin und der 
Prinz-Gemahl begeben sich heute nach Aldershot, um 
die Nacht und den morgenden Tag im Lager zuzubrin-
gen. Eine größere Revue wird bei dieser Gelegen-
heit nicht stattfinden. — DaS Gerücht, daß der Prinz 
von Wales eine Reise nach Kanada unternehmen 
werde, gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß 
mehrere Herren seines Haushaltes mit dem übermor-
gen von Liverpool abgehenden Dampfer nach Que* 
deck reisen. — Der Herzog von Cambridge ist mit 
seinem Stabe heute morgen nach Aldershot abgereist, 
um die Königin daselbst zu empfangen. 

Der Prinz von Audh hat vorgestern England 
verlassen und sich in Southampton auf dem Dampfer 
„Ceylon« nach Alexandrien eingeschifft, um nach I n -
dien zurückzukehren. Die einfache Art und Weife, 
wie er in Southampton an Bord ging, war von dem 
Prunke, mit welchem er vor etwa 3 Jahren auf 



'verleiben Stelle ans Land getreten, merkwürdig ver-
schieden» 

Die beiden Wochenblätter »Observer" und »Eco-
Aürii'ft", welche beide ausgesprochene Organe einer 
jeden Whigregierung sind, ohne daß sie speciell dem 
einen oder anderen Führer angehören, sprechen sich 
sehr erfreut über die maßvolle Haltung der Italiener 
aus und hoffen mit Zuversicht, daß aus der Bewe. 
gung in Toskana und Modena eine bessere und 
freie Zukunft für die ganze Halbinsel sich entwickeln 
werde. D r . Ztg.) 

Die russische Schrauben-Korvette »Baian" von 
16 Kanonen hat vorgestern, von Cherbourg kommend 
und auf der Fahrt nach der Ostsee begriffen, bei 
Svithead Anker geworfen. Eine russische Fregatte, 
die desselben WegeS kommt, wurde gestern signalisirt. 
— Der Dampfer »Elba" ist in Konstantinopel ein-
getroffen, nachdem er die Versenkung des Kabels 
zwischen dieser Hauptstadt und Smyrna glücklich voll-
endet hat» Von da geht er nach Varna, um das 
Zwischen diesem Platze und Cap Kilia befindliche un-
terseeische Kabel auszubessern. — Das alte transat-
lantische Kabel scheint sich nirgends bewähren zu wol-
len» Die amerikanische »Western" Union Telegra-
vhen-Compagnie" hatte 1V englische Meilen desselben 
für 230 Doll. pro Meile gekauft. Ein Stück des-
selben sollte die Mississippi-Ufer bei S t . Louis (27W 
Fuß entfernt) verbinden. Während der ersten 2V 
Tage kamen die Signale vortrefflich an, aber dann 
wollte daS Kabel nicht mehr arbeiten. Ein gleiches 
Resultat stellte sich merkwürdigerweise bei zwei an-
dern Stücken desselben Kabels heraus und doch ließ 
Kch bei der genauesten Besichtigung von außen her 
keine Beschädigung an ihm wahrnehmen. Die An-
nahme, daß der kupferne Leitungsdraht bei der Ab-
f indung gezerrt und zerrissen worden sei, ist nicht 
stichhaltig, da das Kabel noch 26 Tage lang nach der 
Versenkung seine Schuldigkeit gethan hat. — Der 
Luftschiffe? Ha l l , der in der Nähe von Newcastle 
nuS einem Ballon zur Erde gestürzt war, ist in 
Folge der dadurch erhaltenen Verletzungen gestorben. 

(Pr. Ztg.) 
L o n d o n , 23. August. Die Königin und der 

Winz-Gemahl trafen gestern um 1 Uhr, von Osborne 
kommend, im Lager von Aldershott ein. Eine Stunde 
später fuhr Ihre Majestät in offenem vierspännigen 
Wagen nach dem sogenannten Hungry-Hi l l , der in 
der Nähe des alten Cäsar-Lagers liegt und den Mittel-
Punkt des diesmaligen Manövers bildet. Der Prinz-
Gemahl, in Marschalls-Uniform, und Prinz Alfred, 
als Schiffsfähnrich gekleidet, begleiteten die Königin 
W Pferde. 

Das gestern in der »Wiener Zeitung" erschienene 
kaiserliche Dekret veranlaßt die »Times" zu folgenden 
Bemerkungen: „ I n Zürich und in Paris natürlich 
behauptet Oesterreich noch die Zuversicht einer Macht, 
der es in der Diplomatie niemals fehlen kann; aber 
in seinem Innern wird es doch von der Ueberzeugung 
.beunruhigt, daß sein Haus nicht ganz fest fleht. Franz 
Joseph ritte vom Schlachtfelde von Solferino und 
der Konferenz von Vivafranca heim, um sich in sein 
Inneres zurückzuziehen und der neu snjdeckten Schwäche 

auf den Grund zu kommen. Endlich erschien das 
Dekret, welches die Saumseligkeit der österreichischen 
Bureaus zu schelten scheint, indem es sagt: Uebcr-
große Vorsicht im Fortschritt ist eben so sehr zu ver-
meiden wie übertriebene Eile." Wie sollen wir dies 
Räthsel auffassen: Ist Franz Joseph ungeduldig nach 
irgend einem neuen System, welches österreichische 
Rekruten in Stand setzen würde, französische Zuaven 
zu schlagen, und österreichische Generale, besser zu 
manövriren, als französische Marschälle? Oder sollen 
wir glauben, daß das jugendliche Gemüth des Kaisers 
die Lehre, welche Solferino bot, richtiger zu lesen 
wußte, als seine alten Rathgeber? Eines scheint ge-
wiß. Die Entlassung deS österreichischen Haupt-
Ministers muß auf einen Umschlag in der Politik der 
österreichischen Regierung deuten. Dürfen wir hoffen., 
daß diese Veränderung sich weit genug auf die inne-
ren Angelegenheiten erstreckt, um jene Gebrechen zu 
beseitigen, welche die Schmach und Schwäche dieses 
bunt zusammengesetzten Staates bilden? ES ist einiger 
Grund zur Hoffnung vorhanden. Der Umstand, daß 
das amtliche Blatt von Duldung des Protestantismus 
und des Judenthums spricht, welches letztere in den 
Augen der römischen Kirche nicht ganz so schlimm ist, 
als der Protestantismus, scheint auf irgend eine kai-
serliche Bewegung gegen das Konkordat zu deuten. 
Aber bedeutet es nicht sogar mehr als dieses? Ent-
hält es nicht eine schwache Verheißung, daß die Po-
litik selbst gegen Ungarn eine andere werden wird? 
Franz Joseph mag die Entdeckung gemacht haben, daß 
die österreichische Krankheit tiefer liegt, als unsere eng-
lischen Gebrechen, und daß der Despotismus nicht 
jene Instinkte friedlicher Selbstverjüngung besitzt, die 
in konstitutionellen Staaten wirksam sind. Genug, 
daß es im Innern dieses österreichischen Berges sich 
zu rühren und zu regen begonnen hat und daß es 
der Mühe lohnen wird, die Symptome der Erschei-
nung zu beobachten und mit Interesse das Ergebniß 
zu erwarten." 

Wo immer in der letztern Zeit, in und außer 
dem Parlamente, von der französischen Flott« die Rede 
war, wurde regelmäßig großes Gewicht auf ihre 
neuen mit Eisenplatten bekleideten großen Schiffe ge-
legt. Auch England läßt ein solches Fahrzeug mit 
großem Kosten - Aufwände bauen, aber bisher haben 
die angestellten Versuche eben nicht gezeigt, daß Schiffe 
dieser Art kugelfest sind. Seit 14 Tagen werden fort-
während einschlagende Experimente in PortSmouth 
gemacht. Man schoß solide Kugeln von 32 und 68 
Pfund Gewicht auf eine Entfernung von 6W Fuß 
gegen dicke Eisen- und Stahlplatten, und Folgendes 
ist das Ergebniß: Keine Eisen- oder Stahlplatte kann 
einem 68-Pfünder auf die angegebene Distanz wider-
stehen. Beim ersten Schuß springt die Platte und 
wird sie von 3 oder 4 Kugeln auf demselben Punkte 
getroffen, so fliegt sie in Stücke. Ein mit Stahl-
platten bekleidetes Schiff konnte somit leichter als ein 
hölzernes zu Grunde gerichtet werden, und das Zer-
springen einer solchen Platte könnte unter der Mann-
schaft auf dem Deck oder in irgend einem Zwischen-
deck, dessen Holzbekleidung durch sie von außen her 
durchbrochen würde, ganz entsetzlich aufräumen. Auf 



eine Distanz von 1800 bis 2400 Fuß dagegen wäre 
e i n eisenbeschlagenes Schiff allerdings kugelfest, aber 
auch da fragt es sich noch, waS eine konzentrirte 
Breitseitlage gegen dasselbe auszurichten im Stande 
wäre. So viel scheint gewiß, daß, wenn eine Platte 
zertrümmert wird und die innere Holzbekleidung ein-
schlägt, das Schiff kaum mehr zu retten wäre, vor« 
ausgesetzt natürlich, daß es tief genug getroffen wor-
den ist, um Wasser einzulassen. (Pr. Z . ) 

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

B e r l i n , 23. August. Der Zustand Sr . Ma-
jestät am gestrigen Tage war befriedigend; Zunahme 
der Kräfte und mit ihr, im erfreulichen Verhält« 
niß, Abnahme der Beeinträchtigung der Gehirnthä-
jigkeit unverkennbar. Die Nacht war gut. 

Sanssouci, d. 23. Aug. 1829, Morgens 9Z Uhr. 
(gez.) l ) r . Grimm. Or. Boeger. 

B u l l e t i n . 
B e r l i n , 24. August. Se. Majestät der Kö-

nig haben gestern einige Zeit außer dem Bette zuge-
bracht. Eine Veränderung im Befinden ist nicht zu 
berichten. 

Sanssouci, 24. August 1859, Morgens 9Z Uhr. 
Or. Grimm. Nr. Boeger. 

B u l l e t i n . 
B e r l i n , 25. August. Auch der gestrige Tag 

und die letzte Nacht sind gut verlaufen. Beim Auf« 
stehen und während der Zeit, welche Se. Majestät 
außer dem Bette zubrachten, zeigte sich eine größere 
Energie in den Bewegungen. Die Kräfte heben sich 
allmälig. 

Sanssouci, 23. August 1839, Morgens 10 Uhr. 
Grimm. Or. Boeger. 

(Pr. Z.) 
S eh w e i z 

B e r n , 22. August. (Tel. Dtp.) Nach hier 
eingegangenen Berichten aus Zürich hat gestern wie-
derum eine Besprechung zwischen 5>en französischen und 
dem sardinischen Bevollmächtigten stattgehabt. 

Die abgedankten Schweizertruppen in Neapel 
erhalten nach der Capitulation und dem gegebenen 
Worte des verstorbenen Königs Retraitegehalte. 

( W . Z . ) 
B e r n , 24. August. (Tel. Dep.) Gestern hat 

in Zürich eine zwei Stunden dauernde Konferenz 
zwischen den Bevollmächtigten Oesterreichs und Frank-
reichs stattgefunden. — Sämmtliche Bevollmächtigte 
haben der Züricher Regierung für die freundliche Auf-
Kahme durch den Bundesrath ihren Dank ausgedrückt. 

(Pr . Ztg.) . 
B e r n , 24. August. (Tel. Dep.) I n hier ein-

getroffen«» Rächrichten aus Zürich vom heutigen Tage 
wird behauptet, daß die Verhältnisse der Lombardei 
zwischen den Bevollmächtigten Frankreichs und Oester-
reichs im Einverständnisse mit dem sardinischen Be-
vollmächtigten geordnet seien und nur noch der Zu-
Am«ung der betreffenden Souveräne bedürfen. Ueber 
die Angelegenheit der Herzogthümer wird direkt zwi-
schen den Regierungen von Wien und Paris verhaki-
Äelt. (R. Pr . Z ) 

B e r n , 23. August. Das Wiedersehen der Kai-
serin von Rußland und ihrer Tochter, der Kronprin-
zessin von Würtemberg, in Jnterlaken war ein ruh« 
rendeS. Die Kaiserin Mutter war mit einem Ertra-
schiff von Thun nach Jnterlaken gefahren. Lange 
wartete die Kronprinzessin Olga, aus einem Stuhle 
am Ufer des See's sitzend, bis das Schiff in Sicht 
kam. Da eilte sie, ohne auf einen kleinen Regen-
schauer zu achten, an den Landungsplatz. Mutter 
und Tochter hielten sich lange umfaßt und fuhren 
dann in einem einfachen Wagen nach Jnterlaken. 
Kurz nach ihrer Ankunft wollten die hohen Gäste ei-
nen Spaziergang machen, wurden aber von der neu-
gierigen Masse so umdrängt, daß sie sich bald wieder 
in ihr Hotel zurückzogen. Die Fremdensaison in Jn-
terlaken ist jetzt doch noch sehr glänzend geworden; 
namentlich sind in den letzten Tagen viele vornehme 
Russen eingetroffen. Die Gasthöfe sind angefüllt wie 
noch nie und täglich langen neue Familien an. 

(Pr. Ztg:) 

I t a l i e » 
N e a p e l , 13. August. Hier wil l man wisset?, 

neben der züricher Konferenz fände gegenwärtig ein 
geheimer Kongreß in Rom zur Bildung der italieni-
schen Fürsten-Conföderation statt; von Neapel sei zu 
diesem Kongresse der Herzog von Serracapriola als 
Bevollmächtigter geschickt worden. Der Herzog war 
am 13. bereits wieder in Neapel eingetroffen. Hier 
herrscht die Königin Maria Theresia jetzt so fouverai» 
im Geiste ihres verstorbenen Gemahls, Ferdinand's 
I I . , daß der General Brancaccio, Fürst von Ruffane, 
welcher General«Adjutant des Königs Franz war, 
diesen Posten verlor, weil er dem Palast - Präseklen, 
General Sangro, dem Vertrauten der Königin-
Wittwe, zu fortschrittslustig erschien. Die junge Kö-
nigin Marie Sophie hat auf den König Franz, wie 
der „JndepeNdance Belge" geschrieben wird, bis jetzt 
nicht den mindesten Einfluß, zumal fie geäußert ha-
ben soll: „ES giebt viele konstitutionelle Staaten in 
Europa; ich sehe nicht ein, welche Gefahr Neapel 
liefe, wenn dieses es auch so machte." (Pr. Z . ) 

V o n der i ta l ien ischen Gränze , 20. Äug. 
Die französischen Truppenzüge , welche von Italien 
nach Frankreich zurückkehrten, sind im Laufe der letz-
ten Wochen sehr zahlreich gewesen und dürften sich 
ungefähr auf 25- bis 30,000 Mann belaufen. Na-
mentlichist ein großer Theil der Kavallerie nach Frank-
reich zurückgeschickt worden> welche entweder die Straße 
über den Mont-Cenis oder die Riviera di ponente 
über Genua, San Remo und Nizza zum Rückwege 
wählte. Gestern traf die Spitze der Kavallerie-Divi-
sion deS Generals Partonneau in Nizza ein, welche 
aus dem 2ten und 7ten Husaren-Regiment bestand. 
Diesen Truppen, die an den Gefechten bei Palestro, 
so wie aü der Schlacht von Sdlferino Theil nah-
men, wird Morgen noch eine Abtheilung LanzierS 
folgen, worauf sich die Kürassiere, Dragoner und 
okasssüM k eksvsl zum Abmärsche anschicken wer-
den. Der Empfang der Husaren in Nizza trug dies-
mal mehr ein ossizielleS als ein volksthümliches Ge-
präge und stand weit hinter den Demonstrationen zu-



rück, die man in jener Stadt im Beginne des italw 
nischen Krieges den durchziehenden Franzosen bereitete. 
Unter dem 2. und 7. Husaren-Regiment bemerkte 
.man siele Verwundete Offiziere, und auch de? Divi» 
^ionS-General Partonneau mußte am Fieber leidend 
m Mentone zurückbleiben. Auffallend scheint es, daß 
diese Truppen nicht in das Innere Frankreichs zu-
TÄckkehren, sondern meistenteils Garnisonen an der 
Grenze oder in dem nahen Südfrankreich, wie z. B» 
in Grosse, Frsjus, Air, Tarascon u. s. w., beziehen. 
Auch haben diesmal die französischen Soldaten bei 
ihrem Zuge durch die italienischen Städte auf die 
Rufe: „V ivo l'Itklie? Vive la k ' r a n v e z c . mit 
keinem Worte geantwortet, was Von den Italienern 
mit großem Mißbehagen aufgenommen wurde. 

(Pr. Ztg.) 

G e f t e r r e i c h . 
W i e n » 21. August. Die bereits telegraphisch 

ge^elvete Minister-Veränderung zeigt die „Wiener 
Heilung" in ihrem amtlichen Theile folgendermaßen 
an : Se. k. k. apostolische Majestät haben die nach-
stehenden Allerhöchsten Handschreiben zu erlassen geruht: 

Lieber Graf Rechberg! Ich finde Mich bewogen, 
Sie unter fernerer Belassung in der Leitung Meines 
Ministeriums des kaiserlichen Hauses und des Aeu-
Hern zu Meinem Minister-Präsidenten, Meinen außer-
ordentlichen und bevollmächtigten Botschafter am hei-
ligen Stuhle, Alexander Freiherrn v. Hübner unter 
Vorbehalt des Rücktrittes in die diplomatische Lauf-
bahn mit seinem gegenwärtigen Range, zu Meinem 
.Polizeiminister und Meinen Statthalter im Lember-
gcr Verwaltungsgebiete GalizienS, Agenor Grafen 
GoluchowSki, zu Meinem Minister des Innern zu er-
Rennen. Den Freiherrn Alexander Bach enthebe Ich 
Auf fein Ansuchen von der Leitung des Ministeriums 
Des Innern und ernenne ihn zu Meinem außerordent-
lichen und bevollmächtigten Botschafter bei dem heili-
gen Stuhle. Den Chef der obersten Polizeibehörde 
-und GenSd'armerie-General-Jnspektor, Feldmarschall-
Lieutenant Johann Freiherrn von Kempen versetze Ich 
auf feine' Bitte in den wohlverdienten Ruhestand. 
Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffent-
liche Bauten finde Ich aufzulösen und es sind die 
Agenten desselben unter die Ministerien des Aeußern, 
des Innern und der Finanzen zu vertheilen. Der 
Handelsminister Georg Ritter v. Toggenburg tritt in 
Holge dieser von M i r beschlossenen Maßrege! in Dis-
Psnibilität, wobei Ich M i r vorbehalte, denselben dem-
mächst im aktiven Staatsdienste wieder anzustellen. 
Den Chef des Armee-Ober-Kommandos oder an des-
sen Stelle den Vorstand seines Präsidial-Bureau's 
Beauftrage Ich mit der Vertretung der Militair-Ange-
Zegcnheiten in der Minister-Konferenz. Sie haben 
xvegen Durchführung der vorstehenden Anordnungen 
Hie Röthigen Einleitungen zu treffen. 

LarcnbArg, 21. August 1839. Franz Joseph m. x. 
(Pr. Z.) 

Zu den von der »Wien. Zeit." in Aussicht ge-
stellten Reformen bemerkt der „Wanderer": Obenan 
Äeht die Verbesserung der Finanzlage und die Einfüh-
rung «wer , wirksamen Kontrolle der Ausgaben in 

sämmNichen Civil- und Militair-VerwaltungSzweigen." 
I n wie weit eine solche bisher vorhanden war oder 
nicht, ist uns nicht bekannt; es laßt sich aus obiger 
allgemeinen Andeutung auch nicht entnehmen, in wel-
cher Weise sie in Zukunft hergestellt werden soll, allein 
es befriedigt uns schon die Annahme des Prinzips, 
daß in Hinkunft eine Verbesserung unserer Finanzlage 
nicht mehr einseitig angestrebt werden soll, das heißt 
nicht mehr bloS auf dem Wege einer Erhöhung der 
Einnahmen, welche über eine gewisse Grenze hinaus 
ohne Gefährdung des Nationalvermögens, also des 
Stamm-Kapitals des Staates nicht erzielt werden 
kann, sondern daß das Gleichgewicht zwischen den 
Einnahmen und Ausgaben namentlich durch Vermin-
derung der letzteren, durch genaue Überwachung der 
Verwendung Der Einnahmen und Beseitigung alles 
nicht unumgänglich notwendigen Kostenaufwandes 
hergestellt werden soll. Selbst die genialsten Finanz-
pläne können nur, wenn sie sich auf dieses Prinzip 
stützen, von dauernden Erfolgen begleitet sein , weil 
solche Pläne im besten Falle nur die Deckung des 
vorhandenen Defizits erzwecken, während eine Herab-
minderung der Ausgaben und die Herstellung eines 
richtigen Verhältnisses zwischen diesen und den Ein-
nahmen das Defizit selbst verschwinden macht und mit 
ihm auch die Nothwendigkeit, immer wieder auf neue 
außerordentliche Hilfsquellen bedacht zu sein. 

Auf die Frage in Betreff der Protestanten über-
gehend, sagt dasselbe Blatt : »Den gesetzlich anerkann-
ten nicht katholischen Religionsgenossen soll ../Autono-
mie und freie ReligionSübung" gesichert werden; 
damit wäre ein fehnlicher und gerechter Wunsch von 
Millionen befriedigt. Was bisher namentlich in der 
auswärtigen Presse gegen, das Konkordat gesagt wurde, 
stammte weit weniger aus einem Mißgönnen der Frei-
heiten, welche der katholischen Kirche gewährt wur-
den , als vielmehr aus dem Bedauern über die min--
derberechtigte Stellung der andern christlichen Konfes-
sionen. Unter Gleichberechtigten wird keiner an dem 
andern Anstoß nehmen." Ueber die der Juden be-
merkt der „Wanderer- dann: „Minder unbedingt lau-
tet dis den Israeliten gegebene Zusage auf eine zeit-
gemäße Regelung ihrer staatsbürgerlichen Stellung; 
eS sollen dabei »örtliche oder provinzielle Verhältnisse" 
berücksichtigt werden; allein auch hier schließt der Bei-
satz „ in zeitgemäßer Weise" die Besorgniß vor einer 
Rückkehr zu antiquirten Zuständen, zu Vorurtheilen, 
welche in unsere Zeit nicht mehr passen, von vorne 
herein aus." 

Ueber die andern von der „Allgemeinen Zeitung" 
noch angeregten Fragen läßt die „Presse" schließlich 
sich folgendermafsen aus: „Indem die „Wiener Zei-
tung" die Ausführung des Gemeinde» Gesetzes mit 
Beihülfe von Vertrauensmännern ohne Aufschub ver-
heißt, wird einem Provisorium ein Ziel gesetzt, das 
um so schwerer empfunden wurde, als die innere 
Reorganisation, so lange dasselbe fehlte, jedweden 
Unterbaues entbehrte. I m Einklang hiermit ver-
spricht das amtliche Programm eine Lockerung der 
allzustraffen Centralisation der Verwaltung, indem 
ein wesentlicher Theil Her Geschäfte der landeSfürst-
lichen Behörden den wo nöglich autonomen Organen 



ubertragen werdet! soll. Neben diesem Bau einer 
Neuen, auf breiterer Grundlage ruhenden, decentrali-
firteren Verwaltung sollen ständische Vertretungen in 
tzen verschiedenen Kronländern ins Leben gerufen wer-
den. Das vorliegende Programm stellt die dem-
nächstige Publikation einer Reihe von Gesetzen in 
Aussicht, von denen anzunehmen ist, daß sie die 
Zücken unserer industriellen und gewerblichen Gesetz-
gebung ergänzen werden. Das Bedürsniß ist in die-
ser Beziehung dringend, und soll die Produktion des 
Landes erhöht und seine Kraft vermehrt werden, so 
kann die schon feit Zahren schwebende Frage der 
Freiheit der Gewerbe und der Aufhebung der Wucher-
gesetze nicht rasch genug einer definitiven Erledigung 
zugeführt werden. 

Die „Ostdeutsche Post" hebt noch hervor, wie 
eine sinnige Bedeutung den kaiserlichen Entschlüssen 
dadurch gegeben ist, daß sie am ersten Geburtsfeste 
des Kronprinzen Rudolph erlassen sind. „Aufrichtig 
knüpfen wir daran den Wunsch", sagt dieses wiener 
Blatt, ..daß der künftige Erbe der Kronen Oesterreichs, 
welchem die Seligkeit der Kindheit das Mißgeschick 
der Gegenwart verhüllt,'zugleich mit dem neuen Oester-
Teich unter dem Segen Gottes fröhlich und kräftig 
heranwachsen und gedeihen möge für eine schöne, 
glückliche und herrliche Zukunft. (Pr. Z.) 

Aus Antivari, 20. August, erhält der „Wande-
rer" folgende Depesche: „Ein französisches Kanonen-
boot, welches mit Munition beladen war, ist heute 
in die Luft geflogen. Eine Kesselerplosion war die 
Ursache dieses furchtbaren Ereignisses, dem elf Todte 
And fünf Verstümmelte zum Opfer fielen. Gegen-
wärtig befinden sich in diesem Hafen an KriegSfahr-
zeugen eine Dampffregatte und zwei Korvetten aus 
Frankreich, dann eine fardinische Fregatte und drei 
türkische Kriegsschiffe.« (Pr. Ztg.) 

W i e n , SS. August. Für die ..Oesterreichische 
Zeitung« haben die Nachrichten, welche die amtliche 
».Wiener Zeitung" gestern gebracht, das „Gewicht 
einer Weltkugel". Nicht nur Oesterreich, ganz Eu-
ropa werde davon mit Staunen erfüllt fein. Der 
«Oesterreichischen. Zeitung" wird eS, wie sie sagt, 
„förmlich heiß im Kopfe«, wenn sie „die Summe 
dessen überfliegt, was uns heute über Regierungs-
maßregeln gesagt wird." Die Centralleitung habe 
eine größere Einigung erfahren. Die Ernennung eines 
Minister-Präsidenten müsse dem Ministerium größere 
Einigkeit und Stätigkeit in allen seinen Theilen ver-
leihen. Widerstreitende Richtungen in den Spitzen 
der Verwaltung würden dadurch aufgehoben, Hemm-
nisse von vorn herein unmöglich gemacht und der gan-
zen StaatSmafchine ein einheitlicher Geist eingehaucht, 
eine Gleichförmigkeit und Gleichmäßigkeit des Ganges 
ertheilt, deren Mangel sich seit dem Tode deS Fürsten 
-Schwarzenberg, des letzten Minister-Präsidenten, nur 
zu sehr fühlbar gemacht habe. „Wi r sollen», sagt 
daS genannte Blatt, ».nicht mehr passive, träge Kör-
per sein, deren einzige Tugend ist, ruhig über sich 
ergehen zu lassen; wir sollen mitwirken, mitarbeiten, 
mit dazu beitragen, den Staatsbau zu vollenden.« 

W i e n , 23. August. Die „Presse" und die 
^Ostdeutsche Post« beschäftigen sich heute mit der fran-

zösischen Amnestie. Während die erste dieselbe nicht 
ohne die Besorgniß betrachtet, daß der Imperialismus 
durch diesen Gnadenakt, der alle Parteien unter den 
Flügeln der kaiserlichen Adler vereinigen könne, sein 
Uebergewicht in Europa fester begründen möchte, wil l 
die »Ostd. Post«, obschon sie sonst ..diesen Befürch-
tungen selbst Worte gegeben", jetzt nur an eine Frie-
denspolitik glauben: «Napoleon I I I . " , sagt sie, „wi l l 
gewiß nicht bloß persönlich eine kurze glänzende Lauf-
bahn durchmessen und dann wie ein Meteor verschwin-
den. Er wil l seine Dynastie auf dem Throne Frank-
reichs befestigen. DaS aber muß er einsehen, daß er 
Frankreich, und wenn er es noch durch hundert Siege 
verherrlichte, mit den jetzigen innern Zustäuden nicht 
auf seinen Sohn vererben kann. Darum dürfte der 
Friede von Villafranca auch für Frankreich den Be-
ginn einer Reorganisation im Sinne der Freiheit be-
zeichnen. Die Amnestie hat die neue Epoche würdig 
eröffnet. Der Augenblick scheint gekommen, wo Na-
poleon I I I . ohne Gefahr es wagen kann, die Eisen-
klammern des Despotismus von feinem Throne zu 
entfernen. Er wird sich dann selber befreit fühlen 
und Triumphe feiern, zu denen ihm alle Völker und 
sogar wir von Herzen Glück wünschen können. 

(N. Pr . Z.) 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 13. August. Der Sultan 
hatte, der »Ostdeutschen Post" zufolge, auf gestern 
nachträglich einen Besuch in St . Stephans beim Ba-
rudschi»Baschi beschlossen, wo zugleich ein großes 
Manöver der aus 25,Wv Mann bestehenden Besatzung 
des europäischen Konstantinope! stattfinden sollte. 
Schon hatte sich daS Lager gebildet, als die Hitze 
(über 24 Grad Reaumur im Schatten) bedenkliche 
KrankheitS - Symptome unter den Truppen erkennen 
ließ. Es ist daher plötzlich Befehl ertheilt worden, 
daS Lager wieder aufzuheben und der Besuch, so wie 
die Manöver unterblieben. (Pr . Z . ) 

A l e x a n d r i e n , 5. August. Der hier erschei-
nende „Sphinx egytien- bringt über den bereits ge-
meldeten Eisenbahn-Unfall, bei welchem das Leben 
deS Vice - Königs in Gefahr schwebte, folgende De-
tails : .»Vor einigen Tagen fand auf der Eisenbahn 
vo» Alexandrien nach Kairo hin, in der Section von 
Dammanour bis Kasoel-Zoyat, ein Zusammenstoß 
zweier Züge statt, welcher von schrecklichen Folgen 
hätte sein können. Se. Hoheit der Vice-König, be-
gleitet von dem Oberst Minier, General-Direktor der 
Gewehr-Fabriken, und dem Kaufmann Franz Bravay, 
befand sich in dem königlichen Wagen und ließ an 
dem bezeichneten Orte kurze Zeit anhalten, als ein 
Güterzug, welcher nicht signalisirt war, in derselben 
Direction auf der Bahn in voller Fahrt auf den Zug 
deS Vice-KönigS anfuhr. Der Maschinist vermochte, 
als er die Gefahr bemerkte, die Lokomotive nicht 
mehr zu hemmen und den Zusammenstoß zu vermei-
den, der wahrhaft schrecklich war. Die beiden Wa-
gen, welche dem königlichen folgten, wurden buch-
stäblich zermalmt, dienten aber glücklicherweise dazu, 
daS Leben des Vice-Königs und feiner beiden Beglei-
ter zu retten. Se. Hoheit wurde umgeworfen, aber 

( B e i l a g e ) 
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mit dem Muthe und der Kaltblütigkeit, welche alle 
Welt an ihm kennt, vergaß er alle persönliche Gefahr 
und eilte zu seinen beiden Begleitern, welche verwun-
det waren.« (Pr. Z.) 

A m e r i k a . 
N e w - J o r k , 6. August. Am Z. d. M . hat 

der Präsident in Washington eine Kabinets - Sitzung 
berufen, um den Entwurf eines Vertrages mit der 
Juarez - Regierung von Meriko zu berathen. — Der 
Monatsbericht der Deutschen Gesellschaft enthält fol-
gende Statistik der Einwanderung: I m verflossenen 
Monat Ju l i landeten im Ganzen 5337 Einwanderer, 
darunter 2591 Deutsche, 3012 Jrländer, 309 Eng-
länder, 124 Schottländer, 100 Franzosen, 37 Schwei-
zer zc. I m Jul i 1858 landeten hier 6195 Deutsche, 
1857 11,331, 1856 6005, 1855 5857, 1854 21,069. 
Seit dem 1. Januar bis Ende Jul i l. I . landeten 
hier im Ganzen 47,477 Einwanderer, darunter 
15,020 Deutsche, gegen 50,213 Einwanderer, darun-
ter 18,619 Deutsche im entsprechenden Zeitraum des 
Vorigen Jahres. Sehr Wenige der im vorigen Mo-
nate Eingewanderten verblieben hier; dieselben setzten 
sofort ihre Reise nach dem Innern fort. Klagen 
gegen Schiffe wurden keine vorgebracht. Die Nach-
frage nach Arbeitern, namentlich nach Landarbeitern, 
war ziemlich stark; doch konnten wegen Mangel an 
Arbeitsuchenden nur 96 Stellen besetzt werden. — 
Außer den unerquicklichen Wahlagitationen beschäftigt 
ein neues Eisenbahnunglück die Gemüther, über wel-
ches die Zeitungen Folgendes berichten: Albany, 3. 
August. Ein schreckliches Unglück ereignete sich gester» 
Abend auf der Northern Railroad nahe Schagticocke» 
Der nach Albany gehende, um 7.25 Abends dort 
fällige Zug stürzte von der über die Tomhannock Creek 
führenden Brücke ins Wasser hinab, 20 bis 25 Fuß 
lief. Das Wasser war ungefähr 6 bis 8 Fuß tief. 
Mehr als 13 Personen sollen getödtet worden sein» 

(Pr. Ztg.) 
O f t i n d i e n . 

K a l k u t t a , 16. Jul i . Ungefähr 5000 Mann 
der in Bengalen stationirten europäischen Truppen 
find verabschiedet worden. Nur ein einziger Mann 
des oten europäischen Regiments zu Berhampur be-
findet sich noch in Arrest. Der König von Audh ist 
in Freiheit gesetzt. (Pr. Z. ) 

B o m b a y , 21. Juli. Wie man fürchtet, wer-
den 8—10,000 Mann europäischer Truppen, welche 
der ehemaligen ostindischen Compagnie angehörten, 
ihren Abschied nehmen. I m Radfchputen - Lande, in 
Saugor und Gwalior streifen noch immer kleine Re-
bellen - Schaaren umher. Der General - Gouverneur 
Hat auf Dienstag, 26. Jul i , eine allgemeine Dank-
stier für Unterdrückung der Meuterei angeordnet. 

Das »PayS" enthält folgende Mittheilung: 
«Unter dem 22. August schreibt man uns aus Lon-
don, daß der Geheime Rath für Indien eine wich-
tige Entscheidung getroffen hat. Den lebhaften Vor-
stellungen Lord Clyde's nachgebend, hat derselbe be-
schlossen, 2500 Mann Verstärkung nebst beträchtlichem 
Material abzusenden. Gleichzeitig hat derselbe die 
Transportschiffe „Wolmer-Castle", „Alfred", »Min-
den", „Octavia", ..Barham", Surrey", ..GoSport" 
für den Transport dieser Truppen gemiethet. Diese 
Schiffe sollen am 1. September nach Bombay und 
Kalkutta abgehen. Danach scheint die Revolte noch 
nicht erstickt zu sein, wie dies gewisse englische Jour-
nale in Indien meldeten." — I n London sind Nach-
richten aus Kalkutta bis zum 16. Ju l i angekommen. 
Auf die Nachricht von Streifzügen der Rebellen in 
Audh waren starke Truppen-Abtheilungen dorthin ge-
schickt worden, um daselbst Polizeidienste zu verrich-
ten. Die europäischen Soldaten der ostindischen Com-
pagnie nahmen in großer Zahl ihren Abschied. Die 
Regierung hatte zwei Schiffe gemiethet, um 1200 
Mann nach dem Mutterlande zurückbefördern zu las-
sen. Die Einfuhr hatte abgenommen, die Ausfuhr 
hingegen war gestiegen. (Pr . Z. ) 

D o r p a t . Die Tyroler National-Sänger-Gefell-
fchaft H a u g hatte gestern Dienstag bei ihrem ersten 
Auftreten in der Bürgermuffe sich eines zahlreichen 
Besuches und einer sehr beifälligen Aufyahme zn er-
freuen. Der Saal wurde bei diesem mit guten 
Stimmen ausgeführten Terzett vollkommen ausgefüllt, 
und hatten sowohl die komischen als auch die mehr 
lyrischen Lieder sich deS allgemeinsten Beifalls zu er-
freuen. Auch lernte man in Herrn Haug einen recht 
gewandten Zitherspieler kennen. Am Freitag Abend 
um halb 8 Uhr wird diese Gesellschaft das zweite 
Concert in der Bürgermusse geben, und können wir 
derselben nur einen zahlreichen Besuch wünschen, an 
Beifall wird eS ihr nicht fehlen. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getanfte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Ar-

rendators Lorenz S i e b e r t Tochter Alma Rofalie 
Sophie; des Collegien - Secretairen Wladimir J a -
noiez Tochter Emme Anna; des Polizei-Secretai-
ren Hermann von B ö h l e n d o r f f Sohn Hugo 
Alfred Alerander. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der Leh-
rer August Ferdinand T u i f f e r d , 32 Jahr al t ; 
der Gymnasiast Alerander Romann Eduard Be t t -
che?, 17S Jahr a l t ; der Boniteur Georg D l u -
vt an n, 31 Jahr alt» 

Zm Rame» des GeNsral-GvAvernemeNiS vr« Li» - E h s t - gestartet de» Druck; 
^ ZKZ. Dorpat, sm IS. August ZSSS. C, Re in tha l . Marketender Censsr. 
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Ger icht l i che Nekanntmachuuge«. 
Von Einem Kaiserlichen Univerfitätsgerichte zu 

Dorpat werden, nach K 11 u. 69 der Vorschrif-
ten für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Herren: Stuä. tkeo!. Wold. Kaufmann, 
Eugen v. Fliedner, Gust. Hufemann und Fromh. 
Hunnius, Mr. Ed. Liß, Ed. Kyber u. Herm. Jür-
genson, WscZ. Ernst Beggrow, Eug. Bochmann, 
Carl Baumwald, Gust. v. Brackel, Ernst John, 
Job. Dellevie, Bernh. Gebhardt, Hugo Tornius, 
Jae. Traugott, Moritz Friedmann, Carl Klinge, 
Heim. Schweinberger, Paul Kurtz, Alex. Preuß-
freund und Carl Mors, Kist. Theodor Martens, 
pdilol. Theod. Czernay und Iu l . Slevogt, cam. 
Jul. Schmeling und ose. Mass. Samochwalow, 
— aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Uni-
versität aus irgend einem Grunde herrührende ge-
setzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit Sinnen vier Wochen a 6ato, sub poena 
praeewsi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu melden. Dorpat, d. 12. August 1859. 1 

Reetor Nidder. 
Notaire A» L. Wulfsius. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Dienstag den 25. August feiert der Dorpater 
Männergesangverein fein Stiftungs-
fest. Einlaßkarten s 5V Kop. werden, jedoch nur 
an Mitglieder, bis Montag Mittag um I Uhr in 
der Karowschen Buchhandlung ausgegeben. 2 

Die Drchef ter Uebungen der „Musikali-
schen Gesellschaft" beginnen wiederum am Sonn-
tag den 23. August, Nachmittags 5 Uhr. 2 

Zwei Knaben, die die Buchbinderei und das 
Futteralmachergefchäft erlernen wollen, finden bei 
mir eine Anstellung» Futteralmacher Beßre» 2 

v o n v V r s i a x ä. M . 48ZA 
im grosse» HSrsaale der Kaiser!. M i v m M 

Ses k r s M M z k e l l v s M l ^ m u M t s üer 

Lillete su numerirten LMkien s ^ M l . , für 
äen Sssl s 75 kp., Mr 6ie Kaüerie k 30 Lp, 3., 
sivä in 6sv öuekksnäl. 6er Herren Larow u. 
Kopps., unci Absuds von 7 Dkr ad sn der 

Lasse Tu Kabel!. 

I n meinem Hause ist ekk Familienwohnung 
von 4 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequem-
lichkeitm zll vermiechen. Bäckermeister Frey. 2^ 

Freitag den SS. Angnst RSSS 
im Saale der Bürgermusse 

M t i t k s Na t ioua i - , Voca l - ». M r m e s t a l -

G o n c e r t 
der Natlonal-Sänger-Gesettschaft MARIZ ' aus 
dem Ober-Illerthale. ( Im National-Costüm.) — 
Anfang halb 8 Uhr. Kassenöffnung halb 7 Uhr. 

Die Tageszettel besagen das Nähere. 

Amerikanische 

erhielt so eben und empfiehlt die Bude im Kaufhöf 
sud Nr. 2 von Ludw. Wilh. Henningson. I 

Butter vom Lande ist im Hause des Majors v«. 
Herzberg zu verkaufen. 

I m Hause des Herrn Professor Schmidt auf 
dem Stationsberge ist eine Familienwohnung von 
6 Zimmern mit oder ohne Stallraum und Wagen-
rein ise vom 1. Oktober ab zu vermiethen. 3* 

) Gne Keine FanMenMHnuM mit einem GSrt-
chen, bei der ehstniMUKirche, vermiechet 

A. Obram. Z* 

I m Fuhrmann Schaffeschen Haust, in der 
SteinPraße,' werpM Wauf t : eine viersitzige M--
lesche, ein SchliW M Verdeck und ein Korb-
wagen auf FedermNK R 

^ Uv reS feNKe» -
C. Kahnig, Schneidergesell, 
vr. Johann Dallas. 
Carl Stavenhagen, Pharmaeeut. 
Alex. Teßnoff. 

t 
2 
2 
2 



D ö x x t s c h e Z e i t u n g 
Erscheint drei Mal wöchentlich/ am Montag, 
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorps! 
8z Rbl. S . , bei Versendung durch die Post 

10 Rbl. S . 
HZ »7. 

Die Insert ion^-Gebühren 
für Bekanntmachungen und Uizzsigsn all«? Aek 
betragen Kop. Silb. für dis Zell; od« 

deren RauM. 

Die Pränumeration wird bei der Rsdactio» oder in der Buchdruckers: vo» Schüumanu'S Wwe u. S. Mattiefta er.k'.cht?t» 

Freitag, de» Nt. August t8SA. 

Inländische Nachrichte». 
S t . P e t e r s b u r g , 14. August. Die von dem 

Finanz-Ministerium vor Kurzem veröffentlichte Erneue-
rung der Subscription für die im Auslande zu reali-
firende 3 pCt. Anleihe von 12 Millionen Pfd. S t . 
erfreut sich allenthalben der lebhaftesten Theilnahme. 
Nach hier eingegangenen Nachrichten haben die Hrn. 
Thomson, Bonar u. Co. in London und F. L. Mag-
nus in Berlin bereits Aufträge von den ansehnlichsten 
Banquierhäusern erhalten, und, wie wir hören, soll 
eine der ersten Handlungsfirmen Petersburgs für 
5W,VW Pfd. St . gezeichnet haben. 

Auf Anspruch S r . Ma jes tä t des Ka i se r s 
vom IS. Jul i ist der Oberdirigirende der Wege-Eom-
munication und der öffentlichen Bauten bevollmäch-
tigt, je nach der Art der Arbeiten, für die Dauer vo« 
vier Jahren und länger Contracte abzuschließen; diese 
Verlängerung der Dauer ist für die Krone als vor-
theilhaft anerkannt. 

Auf den Vorschlag des Oberdirigirenden der 
Wege-Communication und der öffentlichen Bauten hat 
Se ine Majes tä t der Ka ise r am 24. Ju l i daS 
Reglement zu bestätigen geruht, laut welchem die-
Lemgen Höglinge der Bauschule, welche als Architekt-
gehülftn entlassen werden, so wie überhaupt Eivil-
Techmket, welche ausgezeichnete Fähigkeiten in der 
Baukunst, bei Anwendung^ derselben auf Wegecommu-
nicat'iön und öffentliche Bauten nachweisen, zu Jn-
genieur-Architekten ernannt werden sollen. (R. B.) 

TsWbpw. Die Gouvernements-Zeitung von 
Tambowgichtsehr befriedigende Nachrichte» über die 
EryW »n djeißr Provinz. Gegen den 15.. hat man 
angefangeN/ dM Roggen zu schneiden, der sehr ergie-
big war. Hafer steht im Allgemeinen gut und 
man hofft auf eine gute Erndte. Der Reiß war 
schnell empoMschossen und stand in Blüthe. Der 
Weizen ging detz Reife entgegen. Hirse und Erbsen 
gaben gute AuSsHk Hanf steht gut und die Früh-
saat blüht schon, Hemüse, Rüben und Kohl gedei-
hen; die Kartoffeln- .fiyd von außerordentlicher Güte 
und man verspricht sich eine reiche Erndte; ebenso 
steht es mit dem andern Wurzelwerk. Gurken sind 
in Massen vorhanden, Oer, da sie durch den Thau 
gelitten haben, schlecht gerathea. 

Nachrichten vom Kriegsschauplätze in Daghsfi«-. 
(Schluß.) 

Hauptquartier zu A n d i a , beim Aul Tando, 
den 26. Juli. 

Ber icht des G e n e r a l - M a j o r s B a r s » 
W r a n g e l vom 24. Jul i . 

Nachdem während deS ganzen Juni die erwähn-
ten Arbeiten fortgesetzt wurden, bereitete sich daS De-
tachement Daghestan zu den mit dem linken Flügel 
auszuführenden Bewegungen nach Burtunai vor. 
Den Angaben der Spione zufolge hatte sich Schamil 
an mehreren Punkten GumbetS befestigt und um des-
fen Bewohner in seiner Gewalt zu haben, ließ er 
dieselben mit ihren Familien und Heelden nach Ava-
rien übersiedeln; seine stärkste und unzugängliche Be-
festigung war der Berg Kilit l in. Nach dem Plane 
deS Oberbefehlshabers mußten vie Bewegungen der 
Truppen nach dem Andischen Koißu Mitte Jul i de-, 
ginnen, da Burtunai aber für die Verproviantirung. 
der Truppen kein geeigneter Platz war, beschloß ick 
in Mitschikale eine Wagenburg einzurichten, welcher 
Platz mir günstiger schien. I n Folge dessen befahl 
ich dem General-Major Raku f sa Mitschikale zu be-r 
setzen, was auch ohne Verlust von unserer Seite ge-? 
schah. Die in Mitschikale befindlichen Gumbeter zo--
gen sich schleunigst nach Mechelta zurück. Die Ver-s 
einigung des Detaschements in Mitschikale bot uns in. 
strategischer Hinsicht große Vortheile, da uns nu^ 
drei Wege offen standen: nach Arguana über Antscki-
meer, nach Mechelta und zu den Andischen Pässen,« 
wodurch der Feind gezwungen war, seine Kräfte zu-
vertheilen und uns Gelegenheit gegeben war, in Ar-
guana Posto zu fassen. I n Mitschikale erhielten wir 
den entschiedenen Befehl des Oberbefehlshabers nack 
Arguana überzugehen und uns der Ueberfahrten von 
Tfchirkotsk und Sarytlossk zu bemächtigen. Wir schrit-
ten in der Morgendämmerung am 14. an's Werk. 
und zwangen den hinter Arguana versteckten Feind 
das Feld zu räumen. I n Arguana stellten sich dem 
Detackement mehr Schwierigkeiten entgegen, wenn eS 
den Weg gewählt hätte, welche unsere Truppen im 
Jahre 1839 genommen hatten; wir nahmen also un-
sere Richtung aus Mitschikale über Antschimeer, der 
einzig zugänglichen Seite, wo uns die Besetzung des 
Dorfes nur zwei Verwundete kostete. Nachdem ich 
in Arguana zwei Stunden Rast gehalten hatte, schickte 



ich unverzüglich Hie vorderste Kolonne ab, uyter dem 
Befehle des General-Majors Raku ssa, um, wenn 
eS Möglich Märe, sich der Ueberfahrt Sagrytlosik zu 
bemächtigen.' Die Truppen, welche schon einen sehr 
schwierigen Marsch über Antschimeer gemacht hatten 
And mit den Händen eine vorbereitete Brücke trugen, 
durchschritten in Eilmärschen die Werft lange 
Strecke, welche die Ueberfahrt von Arguana trennte 
und gelangten am Abend an den Koißu. Hier aber 
Aon dem Feuer des Feindes begrüßt, sahen dieselben 
die Unmöglichkeit ein, gleich eine Brücke zu schlagen. 
Das Ufer bei Sagrylo wird von beinahe senkrechten 
Felsen gebildet, die unersteiglicd sind. Der einzige 
zugängliche Ort, 1^ bis 2 Faden breit, war von den 
Bergbewohnern besetzt, sie hatten sich hier eine Brücke 
geschlagen und unterhielten von ihren Schanzen aus 
ein heftiges Gewehrfeuer, Die Brücke, so wie den 
zu derselben führenden Fußsteig auf dem linken Ufer 
hatte Der Feind vor unserer Ankunft. Eine Recog-
noscirung des Ufers, welche am 15. unter fortwäh-
rendem Feuer vorgenommen wurde, überzeugte uns 
Noch Wehr, daß ohne anhaltende Vorarbeiten, die 
Stesse, an welcher die Brücke gestanden, nicht ge-
nommen werden konnte. Der Weg zum Ufer von 
den sieben Faden hohen senkrechten Felsen war ge-
sprengt und für unsere Artillerie unzugänglich. Mit t-
lerweile erhielt der Feind neue Verstärkungen und 
nahm feste Stellungen ein. Auch daS Detachement 
des General-Majors Raku ssa wurde verstärkt. Es 
wurde beschlossen, eine halbe Werst unterhalb der 
Brücke den Nebergang zu versuchen, denn obgleich der 
Muß dort 1s Faven breit ist, so war die Lage doch 
freier und zugänglicher. Der Feind, welcher nkcht 
vermuthete, daß wir hier etwas unternehmen konnten, 
hatte dort, nur einen Posten von 20 Mann gelassen, 
die sich in einer Höhle am steilen Ufer Verborgen 
hatten. I n der Nacht auf den 16. warfen wir hier 
kleine Schanzen auf, in welchen die Schützen des De-
tachemenks Daghestan und des 21. SchützenbataillotiS 
vostirt wurden; gegenüber der Höhle wurde eine 
Batterie mit 3 Haubitzen aufgeworfen. Auf diese 
Weise befand sich daS rechte Ufer unter Kreuzfeuer 
And dem Feinde wurde die Möglichkeit genommen, 
den in der Höhle befindlichen Bergbewohnern, die 
ihren Posten nicht verlassen konnten, Verstärkungen 
zukommen zu lassen. 

Die Müriden,' welche sich gänzlich von den Jh-
ngen abgeschnitten sahen, entschlossen sich am 16. sich 
Zu ergeben, sie baten um Schonung, und erboten sich, 
unser Tau an ihrem Ufer zu befestigen, was aber 
trotz aller Anstrengung n W möglich war, und es 
wurden V^lontaire aufgefordert, mit dem Tau den 
Muß zu durchschwimmen^ Es fanden sich mehrere 
dazu bereit; einige von ihnen aber langten nicht an,' 
einer ertrank; zwei aber, ein Gemeiner vom Regi-
Meute Daghestan, K 0 t fchet 0 w , und der Junker 
S p e y e r , erreichten daS Ufer , indem sie von der 
Brandung von Felsen zu Felsen geworfen wurden, und 
es ̂ gelang ihnen, das Tau zu befestigen. Als die 
Müriden sahen, daß der Uebergang gelang, änderten 
sie sogleich ihre Absicht, und eröffneten das Feuer 

von Neuem. Einige Nanaten and ein starkes Feuer 
auS5 einem gezogenen Geschütz nöthigte sie, sich zurück-
zuziehen und mächte fie unschädlich. Kotschetow und 
Speyer verbargen sich hinter den Steinen, ungefähr 
50 Schritte von der Höhle entfernt, das Feuern un-
serer Schützen hielt die Müriden davon ab, ihnen zu 
nahe zu treten. Hierauf wurde eine hölztrne Wiege 
an das Tau gehängt, in welcher sich mehrere Volon-
taire, sowohl Offiziere, als Soldaten und Reiter der 
irregulären Kavallerie Daghestan auf das andere Ufer 
begaben. Nach einem halbstündigen mühevollen Ue-
bergang unter dem Feuer der Müriden hatte sich auf 
jenem Ufer eine Schaar von 42 Mann gesammelt, 
welche an ihrer Spitze den Ehorunshij der irregulären 
Kavallerie Daghestan, Ka i t u ki - T u l ewn 0, den 
Fähnrich des 21. Schützenbataillons, Tu rkes ta -
n o w , und den Junker des irregulären Cavallerie-
Regiments A l c h a s a - G u ß ei n ojw hatte; sie klet-
terten trotz des starken Feuers die Felsen hinan, dran-
gen in die Höhle und vernichteten deren Besatzung, 
mit Ausnahme eines einzigen ManneS, der sich als 
Kriegsgefangener ergab. Auf diese Weise gelangten 
wir in den Besitz des jenseitigen Ufers. Jetzt galt 
es, den wüthenden Strom zu bewältigen ; aber alle 
Bemühungen wurden durch die Breite deS Flusses 
und durch die Heftigkeit seines Stromes vereitelt. 
Hier schlug der dijourirende Stabs-Offizier, Obrist-
Lieutenant D e w e l , das Mittel vor, nach Art der 
Seeleute, eine aus Stricken geflochtene Brücke zu 
machen. 

Mittlerweile erhielt, der Feind im Laufe deS 
17. bedeutende Verstärkungen und MS ganze rechte 
Ufer wimmelte von Fähnchen; doch versteckten sich 
die Bergbewohner, durch Erfahrung belehrt, hin-
ter den Hügeln und Blendungen, und bei der Ueber-
fahrt fand ein starkes Kreuzfeuer statt, da es dem 
Feinde gelungen war, in der Nacht einige Wälle auf-
zuwerfen. Er unterhielt oberhalb des Flusses auf 
einer Erhöhung während des ganzen TageS auf unser 
Lager ein Granatenfeüer, welches von zwei Geschützen 
unterstützt wurde. Da die Entfernung zu groß war, 
wurde dasselbe von unserer Artillerie nicht erwidert, 
um die Munition nicht vergebens zu verschleudern. 
Unsere Freiwilligen blieben in der gestern von den 
Bergbewohnern verlassenen Höhle; das fortwährende 
Kreuzfeuer unserer Schützen und der Artillerie hin-
derte den Feind, der uns wenig Schaden zufügte, 
beim Uebergange unserer Truppen starken Widerstand 
zu leisten. Dessenungeachtet hatten w i r doch Mit dem 
jenseitigen Ufer keine andere Verbindung, als ein Tau, 
welches auf dasselbe geworfen war, an dem es einem 
Kommando des Regiments Daghestan gelang, unter 
dem Befehle des Stabs-CapitainS JssaiSki hin-
überzukommen. Der Feind erhielt fortwährend Ver-
stärkungen. Es galt, noch an diesem Tage auf dem 
andern Ufer festen Fuß zu fassen, widrigenfalls die 
große Anzahl der Feinde während der Nacht durch 
Aufwerfen von Wällen unserem Uebergange sehr hin-
derlich sein konnte. Die Thätigkeit des Oberst - Lieu-
tenants D e w e l überstieg alle Erwartung; aus Pferde« 
strängen und Stricken wurde eine Brücke von 13 Faden 



Länge geflochten, von unserer Seite ein Damm von 
2 Faden aufgeführt «nd, ungeachtet des feindlichen 
Feuers, welches immer stärker wurde, gelang eS dem 
Oberst »Lieutenant D e w e l , um 2 Uhr Nachmittags 
die Taubrücke auf das andere Ufer hinüberzuwerfen. 
Man konnte nur einzeln hinübergehen, aber es ließ 
sich hoffen, bis zur Morgendämmerung eine hinläng-
liche Anzahl von Truppen hinüberschaffen zu können, 
um den Feind unter dem Schutze unseres FeuerS von 
der linken Seite angreifen zu können. Daher befahl 
Generalmajor Rakuf fa dem zweiten Bataillon des 
Regiments Daghestan und der 2. Compagnie eines 
Bataillons des Regiments Schirwan auf das andere 
Ufer hinüberzugehen. Am 18. hatten sich 18 Kom-
pagnien auf dem rechten Ufer gesammelt. Nach den 
außerordentlichen Anstrengungen der beiden vorher-
gehenden Tage, an welchen sie noch das letzte, ihnen 
unüberwindlich geschienene Hinderniß bezwungen hatten, 
waren die Truppen so begeistert, daß General Ra -
ku ssa sich entschloß, mit den 8 Compagnien Sturm 
zu laufen. M i t dem Aufgang der Sonne befanden 
wir uns auf den feindlichen Wällen, fanden aber 
alles öde und verlassen. Der Feind war in der 
Nacht entflohen. Sobald wir im Besitze des rechten 
Ufers waren, wurde gleich zur Anlegung einer Brücke 
geschritten, wobei sich wieder der Oberst-Lieutenant 
D e w e l thätig bewies. Die Communication ward 
eröffnet. Der Geschicklichkeit unserer Schützen haben 
wir es zu verdanken, daß unser Verlust im Laufe der 
4 Tage nicht bedeutend war; derselbe belief sich auf 
2 Todte, 48 Verwundete und 2 Ertrunkene. Außer-
dem verloren wir 17 Pferde und verbrauchten 13V 
Kartuschen und 59,427 Patronen. Der Verlust des 
Feindes war bedeutend größer. 

Indem ich diesen Bericht erstatte, halte ich eS für 
meine Pflicht, folgende Personen namhaft zu machen, 
welche den Obristlieutenant D e w e l bei dem Ueber-
gange am thatigsten unterstützten: der zu besonderen 
Austrägen dem Oberbefehlshaber attachirte Capitain 
des Leibgarde-Regiments JSmail Fade jew , mein 
Adjutant der Capitain Starosse l ' f k y , der Gewal-
tiger vom Stabe der mir anvertrauten Truppen, Stabs-
capitain Ka l i tzky , der Stabscapitain vom Regiment« 
Daghestan Puschk in , der Secondelieutenant des 1. 
Bataillons der kaukasischen Sapeurs I w a n o w und 
der verabschiedete Jngenieur-Secondelieutenant J a k i -
mowSky. 

AuS den anderen Ufergegenden des kaspischen 
Sees sind folgende Rachrichten eingelaufen: 

Mein Gehülfe, der General-Major M a n j u k i n 
berichtet am 15. Jul i , daß in Folge meines Befehls 
der Angriff auf das Thal Avara-Koißu eröffnet wor-
den ist. Er ist auf dem Kamme des Bergrückens 
KoißubuliuSk vorgerückt und, aufgehalten durch die 
Arbeiten auf dem Wege, ist er mit der Avantgarde 
in Burunduk-kale angelangt, wo auch General-Major 
Fürst T a r c h a n . M o u r a w o w mit seinen Truppen 
zu ihm stieß. Der Feind hatte sich in einem befestig-
ten Thurm, welcher den einzigen Durchgang nach 
Zrganai vertheidigte, festgesetzt. Umgehen konnte man 
denselben nicht, daher errichtete General-Major M a n -

j u k i n eine Batterie von zwei Haubitzen, welche bat» 
Bresche schoß. I n Folge dessen wurde der Thurvr 
und der mit demselben verbundene verdeckte Weg mit 
Sturm genommen und dessen Vertheidiger getödtet. 
Uns wurde 1 Mann getödtet; verwundet wurden » 
der Fähnrich Tergukassow, 1 Gemeiner und 7 
Milizen. Nachdem der General-Major M a n j u k i l r 
die Zerstörung der Mauer und des Thurms vo;?. 
Burunduk-kale angeordnet hatte, schickte er den Okri-
ftel» Lasarew mit 4 Compagnien und der ganzen 
Cavallerie zur RecognoScirung des Weges nach 
ganai aus, welcher auf schwierigem Pfade und unter 
beständigem Feuern der Bergbewohner obne Verlust 
zurückkehrte. 

Hauptquartier zu A n d i a , beim Aul Tando, 
den 26. Jul i . 

Der Uebergang des DetachementS Daghestan auf 
das rechte User des Andischen. Koissu und die Bewe-
gung des General-Majors M a n j u k i n , haben der? 
besten Erfolg gezeigt. Kaum hatten unsere Truppen 
die Höhen bei dem Aul Achkent besetzt, erschien in 
dem Lager des Baron W r a n g e l eine Deputation 
der Dörfer AvarienS und Koissaba'S und erklärte-!-, 
ihre Unterwerfung. So trug die erfolgreiche Aus-
führung des allgemeinen Planes schon gleich im An-
fange die besten Früchte. Stämme, welche unserer 
Macht vor 16 Jahren entrissen wurden, eilten mit 
ungeheuchelter Aufrichtigkeit herbei, um sich uns zlc 
unterwerfen und uns zu bitten daS Geschehene zu 
vergessen. Die Gumbeter, welche nie daran dachten 
vor uns daS Gewehr zu strecken kehrten mit ihrexc 
Heerden auf das linke Ufer des Koissu in ihre AulS 
zurück. Alles was vor dem Jahre 1843 aufrübrisch 
war, was 16 Jahre von dem Despotismus Schamill 
beherrscht wurde, was mit uns blutigen Krieg geführt» 
ist an einem Tage vor den siegreichen Waffen Eure r 
Ka iser l i chen Ma jes tä t niedergestürzt! 

Damit waren unsere zehntägigen Erfolge rock 
nicht geschloffen. M i t dem Erscheinen des Detache-
mentS der Tschetschna auf den Höhen von Gorkolov-
Lam, von welchem dasselbe dem Feinde nach allen 
Seiten hin droht, mit der Besetzung des Auls Tands, 
wodurch daS linke Ufer vollkommen gesäubert wurde, 
und besonders durch Instandsetzung der Wege von 
Andia und Technuzal — haben sich die Bergbewoh-
ner überzeugt, daß die Regierung SchamilS keine?. 
Bestand haben kann. Alle Tscheberlojewzen, welche 
vor Kurzem ihren Auls mit Gewalt entrissen wurden., 
kehrten mit ihren Heelden an ihre alte Wohnorte zu-
rück. Ihrer Uebersiedelung glaubte der andische Naib 
Debir sich widersetzen zu können, aber unsere Milizio-
naire griffen seine Haufen an, zerstreuten sie und 
eroberten ein Fähnchen deS Naib. 

Am 25. Juni erschien eine Deputation der An-
dier und der bekannte Naib Labasan ergab sich; in 
Folge dessen unterwarf sich ganz Technuzala ur-.v es 
erschien eine Deputation nach der andern von den 
entferntesten Stämmen der Höhen Scharo -ArgunS 
und seiner Umgebungen. Alle aufs rechte Ufer des 



Moiffu vertriebenen Bewohner kehren in ihre Auls 
Zurück. 

Von beiden Seilen umgangen , befand sich der 
Feind zwischen zwei Feuer: das Detachement der 
Tschetschna, welches Technuzal besetzte, bedrohete Ka-
rats und das Detachement Daghestan, welches sich 
in Nvarien niederließ schnitt ihn von der übrigen 
Masse seiner Anhänger ab/ Dieses Manöver, welches 
-MW Zeichen der Unterwürfigkeit des ganzen Land-
-Ariches angesehen werden kann, hat Schamil der Ärt 
^» Gefahr gefetzt, daß er seine Befestigung mit 13 
-Geschützen verließ und entfloh; Kasi-Makowa hat die 
Gefestigten Wälle bei der Ueberfahrt verlassen und hat 
'sich zurückgezogen, indem er selbst die Karats verließ; 
die Befestigung Schamil's ist vor der Ankunft unserer 
Truppen, von den Andiern besetzt worden, welche sich 
Ans kurz vorher unterworfen hatten. 

Mi t einem Worte, der ganze Schauplatz der hart-
AZckigsten Kriegsthaten ist in ein Land deS Friedens 
angewandelt, und laßt uns hoffen, von den läng-
jährigen Trübseligkeiten auszuruhen. (St.Pet. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 

P a r i s , 24. August. Der heutige «Moniteur" 
.sagt uns, wie die Entwaffnung des Französischen 
Heeres zu verstehen sei. Die Solvaten, deren Dienst-
zeit am Ende dieses Jahres abläuft, werden schon 
.-am 2V. Sevtember in die Reserve entlassen, und die 
.Divisions-Generale sind ermächtigt, einer bestimmten 
^Kategorie von Soldaten halbjährigen Urlaub zu er» 
Zheilen. Wer die militairische Organisation unserS 

^anveS kennt, begreift, daß diese Maßregel vor allen 
. Dingen eine Mäßregel der Geldersparniß ist und die 
MchZagsertigkeit deS HeereS nicht im Geringsten ver-
hindert. Sie wissen, daß eine der Hauptaufgaben, 
-Hie sich das Gouvernement gestellt hat, die Befesti-
gung und Bewaffnung der Küsten ist. Wie eS heißt, 
Wird der gesetzgebende Körper zu diesem Zwecke einen 
^Credit von Millionen zu votiren bekommen. Of-
-siciöse Correspondenten. versichern, diese Befestigungen 
Hatten einen ausschließlich defensiven Charakter. Nun, 
ich möchte wissen, wie Küstenbefestigungen aggressiv 
sein konnten; aber sie können in das System einer 
aggressiven Politik gehören,' die alle Wechselfälle des 
Krieges in kluge Berechnung zieht. — I n der hekte 
Hier eingetroffenen Kreuzzeitung befindet sich ein Ar-
tikel über die Amnestie, welcher den Beifall aller ein-
Ächtsvollen Männer finden wird. Doch aber werden 
Sie mir wohl, zur Genugthuung Ihrer Berichterstat-
ter, die Bemerkung erlauben , daß sie nicht zu jenen 
Correspondenten gehören, die Sie über die Stim-
mung Frankreichs getäuscht haben; keiner von uns 
bat in das Geschwätz von der Unpopularität des 
Krieges in Italien und von den innern Schwierigkei-
ten, auf die der Kaiser stoßen würde, eingestimmt, 
und ivas mich persönlich betrifft, so habe ich mich in 
meinem Brief« vom 12. Mai sehr lebhaft gegen die 
die öffentliche Meinung in Deutschland irreführenden 

Deklamationen der süddeutschen Blätter erhoben. Es 
war dies bei Gelegenheit der Abreise des Kaisers, der 
ich beigewohnt hatte; ich schloß mit den Worten: 

. .,Jch aber kehrte mit der Ueberzeugung heim, daß 
Napoleon in diesem Augenblicke mit den Franzosen 
machen kann, was er will — und es ist besser, daß 
man es sagt, als daß Man es verschweigt oder weg-
zuleugnen such t .Was ich damals sagte, wiederhole 
ich heute : der Kaiser kann mit den Franzosen machen, 
was er will. Kein Krieg, nicht einmal der gerech-
teste, wird von ferne den Franzosen, so wie fie der-
malen sind, behagen; aber jeder Krieg, selbst ein un-
gerechter, wird ihnen mit leichter Mühe mundgerecht 
gemacht, sogar wie ein Krieg für die Unabhängigkeit 
des Landes dargestellt werden können. M i t Schrecken 
denkt die Bourgeoisie heute an einen Krieg mit Eng-
land, der alle kommerziellen Bande vernichten würde; 
ausgelacht würde man von neun und neunzig Fran-
zosen unter hundert, wenn Man ihnen vorhielte, daß 
sie sich nach der Eroberung der Rheingrenze sehnten 
— aber lassen Sie es zu einem Bruche mit England 
oder Preuße» kommen, und Sie werden dasselbe 
Schauspiel erleben wie vor 4 Monaten. Und je län-
ger es dauert, desto bedenklicher wird es werden» 
Man zweifelt daran, daß der Kaiser heute mächtiger 
in Frankreich ist, als vor dem Oesterreichischen Kriege? 
Die Amnestie ist — abgesehen von den humanen Mo-
tiven — eine Handlung der Klugheit, nicht eine 
Handlung des MutheS; denn die paar Tausend ge-
brochenen Menschen, die aus den Colonieen heimkeh-
ren, werden nicht mehr gefährlich sein wollen, und 
die paar Dutzend Parteichefs, die wieder kommen, 
werden, dafür wird gesorgt werden, nicht gefährlich 
sein können. Aber sehr klug ist dieser Act, weil er 
ein Act der Versöhnung ist und als ein Act der selbst-
bewußten Stärke erscheint. Ist doch, wie der Kaiser 
wenige Tage vorher bei einer feierlichen Gelegenheit 
andeutete, ein Krieg für die Unabhängigkeit Frank-
reichs denkbar, also nothwendig, daß alle nationalen 
Kräfte in Bereitschaft gehalten werden, alle Partei-
Leidenschaften in dem nationalen Gefühle aufgehen. 
I n einer ofsiciösen Korrespondenz aus Zürich wird 
versichert, das Amnestie-Decret fetze den Kaiser von 
Oesterreich in Verlegenheit, weil er sich in Villafranca 
zur Erlassung einer allgemeinen Amnestie verpflichtet 
habe, und er doch schwerlich die Ungarischen Erilirten 
heimkehren lassen wolle. Das ist ofsiciöfer Unsinn. 
Die in Villafranca beschlossene Amnestie bezog sich 
nur auf Italien, und nicht deshalb hat Napoleon 
eine allgemeine Amnestie erlassen, weil es etwa i» 
Villafranca stipulirt gewesen wäre. (H. Pr. Z.) 

G n g l K n d. 
L o n d o n , 23. August. Es vergeht jetzt fast 

.kein Tag, wo nicht irgend eine der englischen Zeitun-
gen die dringende Nothwendigkeit hervorhebt, auf 
Verstärkung der Seestreitkräfte bedacht zu sein, um 
nicht von Frankreich überflügelt zu werden. Während 
in der Frage über die Zweckmäßigkeit einer größeren 
Landmacht die Ansichten auseinandergehen, wird all-
gemein das Hauptgewicht auf die Flotte gelegt und 



auf die großen und raschen Fortschritte hingewiesen, 
welche die französische Marine in den letzten Jahren 
gemacht. „Sollte der Kaiser der Franzosen an eine 
Invasion denken", sagt der ..Eraminer", eines der li-
beralen Wochenblätter, ..so würde er von diesem Vor-
satz sich eben so wenig durch irgendwelche Vermehrung 
unseres stehenden Heeres zurückhalten lassen, wie durch 
Herrn Bright'S Vorschlag, ihn durch Aufhebung un-
seres Zolls auf französische Weine uns vom Leibe zu 
kaufen. Unser Hauptverlaß muß auf unsere Flotte 
gesetzt sein, und, wenn dieser fehlschlüge, auf das 
ganze Volk. I n einem Krieg, in welchem es sich um 
die Existenz der Nation handelt, kann eine reguläre 
Armee nur den Stamm für die Nationalvertheidigung 
abgeben, und ihr Einfluß als solcher wird bei weitem 
weniger auf ihrer numerischen Stärke als auf ihrer 
Disziplin beruhen. Wenn Englands Freiheiten auch 
nur einen Augenblick von unserem Heerwesen abhän-
gen sollten, könnte der Code Napoleon vor Ende des 
Jahres bei uns in voller Kraft sein." (Pr. Z.) 

Victor Hugo veröffentlicht aus Guernfay vom 
M. d. folgende Erklärung: 

„Kein Mensch wird von mir erwarten, daß ich 
für meine Person dem Ding, das man Amnestie nennt, 
auch nur vorübergehend Berücksichtigung gebe. Unter 
den jetzigen Verhältnissen Frankreichs ist eS meine 
Vflickt, unbeugsam und ewig zu protestiren. Treu 
den Verpflichtungen, die ich meinem Gewissen gegen-
über übernommen habe, werde ich das Eril bis an'S 
Ende iheiien. Wenn die Freiheit zurückkommt, komme 

ich wieder heim." 
Von Louis Blanc ist heute ebenfalls ein offenes 

Sendschreiben über die Amnestie (das zweite) erschie-
nen. (N. Pr . Z.) 

London , 24. August. Die Königin ist gestern 
Abend von Aldershott wohlbehalten in Osborne ein-
getroffen. Den in ihrer Gegenwart abgehaltenen Ma-
növern, vie eine Vertheidigung des Lagers gegen eine 
von Farnham vorrückende Jnvasions-Armee vorstellten, 
hatte auch der Graf von Paris beigewohnt. 

„Daily New" betrachtet die Ministerveränderun-
gen in Oesterreich in günstigerem Licht, als andere 
englische Blätter. Es ist der Ansicht, daß der Kai-
ser Franz Joseph die UnauSsührbarkeit der Bachschen 
CentralisationSpläne erkannt habe und außerdem die 
Bande ves Kronkordats lockern werde. Nur die so-
ziale Freiheit könne den politischen Absolutismus un-
gefährlich machen, dies sei Metternichs richtiger Grund-
satz gewesen. I n der That habe sich die Bevölkerung 
von Deutsch-Oesterreich in der vormärzlichen Periode 
in allen nichtpolitischen Dingen großer Unabhängigkeit 
erfreut; nicht die Religionsfreiheit, sondern die Into-
leranz sei eine Neuerung in Oesterreich, und die Rück-
kehr zu den vormärzlichen Verhältnissen sei unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen eine Besserung. 

Eine Korrespondenz der ..Times" aus Marseille 
vom 19. August sagt: „ I n Toulon erzählt man sich, 
Daß von Seiten der französischen Admiralität Befehle 
angelangt sind, mit der Entwaffnung der Flotte nicht 
Weiter fortzufahren und die Forts, welche die Hafen-
einfahrt beherrschen » mit den vorräthig gehaltenen 

Kanonen zu armiren. Und da unser erster Admirali « 
tätS-Lord bei einer neulichen Veranlassung erklärte: 
er habe keine authentische Nachricht von der Bewaff-
nung der französischen Flotte mit gezogenen Kanonen 
erhalten, darf ich wohl mittheilen, was ich gesehen 
habe. I n einer Reihe zählte ich 34, in einer andern 
24, in einer dritten 19 (wo man noch andere mit-
telst eines Krahnes aus einem kleinen Schiff landete) 
und in einer Vierten Reihe 12 Kanonen, von denen 
drei mit zwei Rinnen gezogen waren. Unter einem 
Schuppen oder Anbau, der von der Seite der snttv 
ä'nrme») herausstand, lagen sechs gezogene Kanonen, 
im Begriff, mit Schlössern versehen zu werden. Diese 
Ziffern geben eine Gesammtzahl von 86 gezogenen 
Kanonen, lauter 30-Pfünder, die seit meinem letzten 
Besuch hergeschafft wurden. Ich ließ mir sagen, daß 
ungefähr 26 in der Woche ins Arsenal kommen und, 
sobald sie mit Schlössern versehen sind, unter die auf 
Dienstfuß befindlichen Schiffe (ships in ovmmission) 
vertheilt oder an die Stelle der glattlänsigen Ge-
schütze gesetzt werden, die für außer Dienst befindliche 
Schiffe vorräthig liegen. Die französische Flotte scheint 
mir vie! reichlicher, als man sich einbildet, mit gezo-
gener Artillerie bewehrt. JedeS der Linien- und Fre-
gatt-Schiffe auf den heimischen Stationen hat einige 
und ihre Zahl wird beständig vermehrt. Die Kano-
nenboote führen gar keine andere als gezogene Ge-
schütze. Ich konnte nicht erfahren, wo das Ziehen 
geschieht, glaube aber, es ist in Ruelle, in der Nähe 
von Angouleme, im Departement der Charente, weil 
die Kanonen auf Küstenfahrzeugen nach Toulon ge-
bracht wurden. Die Verkündigung des Friedens ist 
auf diese Arbeiten ohne Einfluß geblieben, denn einen 
Monat nach der Zusammenkunft in Villafranka wur-
den mehr gezogene Kanone» an Bord gebracht und 
eingesetzt als zu irgend einer Zeit während deS Krie-
ges. Die in Sewastopol genommenen russischen Ka-
nonen werden von Toulon nach Marseille gebracht 
und von da nach Ruelle verschifft, um nach französi-
schem Muster umgegossen zu werden, denn auf das 
russische Eisen wird großer Werth gelegt." 

Lord Brougham hat eine Erholungsreise nach 
Devonshire gemacht, und beabsichtigt einige Zeit in 
Teignmouth zuzubringen. — Sir William Armstrong, 
der Erfinder der nach ihm benannten gezogenen Ka-
nonen hat es jetzt nach langem Erperimentiren dahin 
gebracht, gewöhnliche Läufe in gezogene umzugestalten, 
wofern sie nur dick genug find, um diese Operation 
zu gestatten. Gestern wurden mit einem derartig un-
gewandelten 32-Psünder einige Proben angestellt, die 
über alle Erwartung günstig ausfielen. Die Scheibe 
hielt 6 Fuß im Gevierte, und jeder Schuß traf aus 
einer Entfernung von 10,200 Fuß mit der größten 
Genauigkeit. Sind nur erst die Maschinen alle fer-
tig, so wird die ganze Flotte bald mit gezogenen Ka-
nonen ausgestattet sein. 

Aus Valenta in Neufundland ist wieder ein 
Gutachten eines Sachverständigen (des von der Com-
pagnie eigens gesandten Ingenieurs T. C. Webb) 
eingetroffen, den; zufolge das Kabel, bis auf zwei 
isolirte Stellen, n.ihe an der amerikanischen und iri-



fchen Küste, wahrscheinlich unverletzt ist, so daß des-
sen Instandsetzung nicht außer dem Bereiche der Mög-
lichkeit liegt. (Pr. Ztg.) 

D e u t s chlan d . 
B ü l l e t i n. 

B e r l i n , 26. August. I n den letzten 24 Stun-
den hat sich in dem Befinden Sr . Majestät nichts 
wesentlich geändert, die Kräfte gestatteten ein länge-
res Verweilen außerhalb des Bettes, als am Tage 
zuvor. Die Nacht war gut. 

Sanssouci, 26. August 1859, Morgens Uhr. 
l>r. Grimm. vr . Boeger. 

(Pr. Ztg.) 
K i e l , 24. August. Die beiden am Sonntage 

eingelaufenen russischen Kriegsschiffe, schreibt man den 
„Hamb. Nachr.«, sind das Linienschiff „Retwizan", 
Capitain Baron Taube, und die Fregatte „Gromo-
boyCapi ta in Zzelactieff. Gestern Mittag traf eine 
dritte Dampffregatte „Polcan", Capitain Stezenkoff, 
ein. Die Stadt ist von der Besatzung sehr belebt; 
auch sind gestern, was sonst den russischen Matrosen 
nicht gerade vorgeworfen werden kann, an verschiede-
nen Stellen der Stadt blutige Schlägereien, zum Theil 
mit hiesigen, vorgefallen. (H. C.) 

S c h w e i z . 
Z ü r i c h , 2s. August. (Tel. Dep.) Gestern 

hat eine Konferenz zwischen dem französischen und sar-
dinischen Bevollmächtigten stattgefunden. Ein franzö-
sischer Kabinets-Courier war angekommen; derselbe 
ist heute wieder abgereist. Drr österreichische Bevoll-
mächtigte, Graf Colloredo, wurde gestern Abend von 
einem leichten Schlaganfalle betroffen, befindet sich 
aber heute besser. (Pr. Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 24. August. Auch heute beschäftigen 

sich die Blätter vorzugsweise mit den in Aussicht ge-
stellten Reformen. Die „Ostdeutsche Post" warnt 
vor übertriebenen Erwartungen, indem ste bemerkt: 
»,Min Vernünftiger will das Ende vor dem Anfang. 
Uns liegt iben der Anfang vor. Die bei der Auf-
hebung der März-Verfaffuug kaiserlich garantirten Jn-
HitutiMen sollen nun in rascher Folge eingefühkt «er-
Gen,- es ist zu diesem BeHufe dem Ministerium eine 
striktere EiAheitSform gegeben, und es sind die Völ-
ker aufgerufen wökden, die Negierung durch Vertrauen 
zu unterstützen. Das ist Alles, was uns vorliegt. 
Es ist/ «kie müßige ÄnAkwgitng'» über die BedeutUMg 
des Austritts des Freiherrn v. Bach und über dessen 
Ersetzung durch den Grafen Goluchowsti tiefsinnig 
kritische Betrachtungen anzustellen. Staatsmänner, 
welche von einem Posten abtreten, gehören der Ge-
schichte an, und sie hat noch niemals versäumt, ihr 
Urtheil zu sprechen. Also überlassen wir die Perso-
nen und ihre Geschichte den Geschichtsschreibern, und 
-halten wir uns an die Sache, welche nicht die Sache 
dieses oder jenes. Ministers, sondern unsere eigene, 
Oesterreichs Sache ist. I n sachlicher Beziehung aber 
muß jeder Sachkundige erkennen, daß durch den Aus-

tritt des Freiherrn v. Bach an den Prinzipien Nichts 
geändert worden ist, welche durch daS kaiserliche Pa-
tent von 1852 vorgezeichnet worden sind. Alle die 
Reformen und Institutionen, welche uns jetzt als zu-
nächst bevorstehend angekündigt wurden, sind dem 
Wrinzip nach schon in jenem Patente festgestellt, das 
Ministerium Bach hat während seiner ganzen Dauer 
an der Ausführung gearbeitet, und ausdrücklich wird 
angezeigt, daß mehrere aus dieser Arbeit hervorgegan-
gene Gesetzentwürfe vorliegen, welche demnächst Ge-
setzkraft erhalten werden. Das neue Gemeindegesetz 
ist wirklich noch unter dem vorigen Ministerium pu-
blizirt worden und soll unter dem neuen ..ohne Auf-
schub« ins Leben eingeführt werden. Was uns also 
vorliegt, ist die nunmehr rasche, ununterbrochene Aus-
und Einführung der allgemeinen und besonderen Re-
formen und Institutionen, welche der Kaiser an die 
Stelle der Märzverfnssung gesetzt hat. Es ist dies 
fürwahr kein geringes Werk, und die Schwierigkei-
ten sind vielfältig und groß. (Pr. Z.) 

A e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 18. August. Der Vicekömg 

von Aegypten hat die Armee bedeutend verstärkt. 
(N. Pr. Z.) 

A m e r i k a 
N e w - J o r k , 9. August. Einem Briefe aus 

Boston zufolge werden zu Salem zwei Schiffe für 
den Sklavenhandel ausgerüstet. Die Unternehmer 
gehören, wie es heißt, einem in New-Uork ansässigen 
spanischen Handlungshause an. Wie eine Depesche 
aus Washington berichtet, sind vor Kurzem 6 M 
Afrikaner an der Küste von Florida in der Nähe von 
Tampa gelandet worden. Sobald die Landung be-
werkstelligt war, wurde das Schiff angezündet und 
von der Mannschaft verlassen. Gewährsmann für 
vorstehende Nachricht ist der Marschall der Vereinigten 
Staaten, Herr Blackbnry. (Pr. Z.) 

O s t i n d i e n . 
B o m b a y , 21. Juli. Der neuliche Armeebe» 

fehl Lord Cannings, durch welchen den im Dienst der 
ostindischen CompagAie befindlich gewesenen europäi-
schen Truppen gestattet wird, ihre Entlassung zu neh-
men, hat, der „B. H . " zufolge, den Erfolg gehabt, 
daß eine große Anzahl derselben ausscheiden und nach 
England zurückkehren wird. Man giebt die Zahl viel-
leicht übertrieben, auf 8VW—10MV Mann an, hat 
aber hier bis jetzt mir Nachrichten aus dem größeren 
Theile der Militair-Stationen der Präsidentschaften 
Bombay und Bengalen, noch nicht aber aus Madras. 
Nach einem vor einigen Tagen hier eingegangenen 
Berichte sollte auch die Sikh-Reiterei in Allahabad 
bei dem Eintritte in den königlichen Dienst neues 
Handgeld fordern; dem Berichte fehlt indeß bis jetzt 
die Bestätigung, auch ist die Meldung vereinzelt ge-
blieben. Die Regierung wird durch den Abgang der 
europäischen Truppen in große Verlegenheit und Ko-
sten gesetzt, da sie den Ausfall durch neue Rekruten 
so bald nicht ersetzen kann und die Kosten des Trans-



Ports der entlassenen Truppen nach England zu be-
streiten hat. Nur unter den nach England zurückbe-
rufenen königlichen Regimentern finden sich einige Re-
kruten für den permanenten Dienst in Ostindien. 
— I n Central-Jndien streifen noch immer einzelne 
Jnfurgentenbanden umher; eine derselben, welche aus 
den Resten des von Tantia Topih geführten Haufens 
bestehen soll, ist in der Nähe von Sangor gesprengt 
worden. Gleiches Schicksal hatte später ein angeblich 
ZWO Mann starker Haufen in der Nähe von Gurie-
pura. — Auch in Gwalior ist am 1. d. MtS. ein 
Insurgentenhaufen, der sich in einem Dorfe festgesetzt 
hatte, von einer Abtheilung britischer und eingebor-
ner Truppen vernichtet worden. — I n Ratschputana 
hat zu Anfang vorigen Monats eine Jnsurgenten-
Abtheilung ein britisches Detachement überfallen, 
wurde aber ebenfalls zersprengt, nachdem die Englän-
der Verstärkung erhalten hatten. (Pr» Z.) 

C h i n a . 

Aus China wird vom 3. Jul i gemeldet, daß 
neunzehn Kriegsschiffe den Gesandten Frankreichs, 
Englands und Nordamerika'S vorangingen, um nö t i -
genfalls die Passage deS Pepho nach Peking zu er-
zwingen» (N. Pr. K.) 

Neueste Nachrichten. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
L o n d o n , 29. August. S . K. H. der Herzog 

von Cambridge ist heute nach Deutschland abgereist. 
Die ..Morning-Post", das Organ Lord Palmer-

Zons, giebt heute dem Könige von Piemont den 
Rath, die Souverainetät deS Großherzogthums Tos-
kana anzunehmen, vorbehaltlich der späteren Zustim-
mung der anderen Mächte. 

M i S e e l ! e n. 
I n New-Aork ist jüngst eine Riesenzeitung er-

schienen, welche alles bisher Dagewesene übertrifft; 
denn sie hat „Billardtafelformat" und ist 8^ Fuß hock 
und 6 Fuß breit. Dieser „Mastodon der Zeitungen" 
führt den Titel: „ i ' k s illuminnteä Hus^rupe! 
Konstellation^, und enthält acht „Mammuth-Seiten" 
von je 13 Spalten, deren jede 48 Zoll hoch ist. 
Das Papier ist so dauerhaft und stark (das Ries 
davon wiegt 3 Centner), daß es lange benutzt wer-
den kann; denn das Blatt „erscheint alle 100 Jahre 
nur einmal". Vierzig Personen haben acht Wochen 
Anausgesetzt gearbeitet, um diese erste Nummer zu 
Stande zu bringen, welche 30 Cents (20 Sgr.) ko-
stet und in hübschem Umschlage nach allen Gegenden 
der Welt versandt wird. Leider sind nur 28,000 
Exemplare gedruckt worden. (Dr. Journ.) 

Ein englisches Schiff hat kürzlich 700 Stuck 
Sperlinge nach Neu-Seeland befördert, weil dort die 

Raupen auf den Feldern gar zu arg gehaust hatten, 
welchen man durch die Sperlinge entgegenzuwirken 
hofft. Es soll versucht werden, ob die Sperlinge sich 
dort nicht alklimatisiren lassen, und dem in Europa 
mit Vogelscheuchen und Vogeldunst bis auf den Tod 
gehetzten Vogr! wird in Australien eine sichere Frei-
stätte gegründet« (Pr. Z.) 

A l t e s zu neuer Beherz igung . Plato, der 
Staat, 8. Buch. — Unterredner: Sokrates. Adei-
mantoS. — So laß uns denn, sprach ich, die Glück-
seligkeit des Mannes sowohl als des Staates durch-
gehen, in welchem ein solcher Sterblicher (ein Ty-
rann *)) aufgekommen ist. — Allerdings, sagte er, 
wollen wir das. — Wird er nun nicht in der ersten 
Zeit wohl alle anlächeln und begrüßen, wem er nur 
begegnet, und behaupten, er sei gar kein Tyrann und 
ihnen vielerlei versprechen einzeln und gemeinsam, 
und wird sich gegen alle günstig und mild anstel-
len **) ? — Nothwendig, sagte er. — Wenn er aber, 
denke ich, mit den äußern Feinden sich theilS vertra-
gen ' " ) , theilS sie aufgerieben hat und also Ruhe 
vor jenen geworden ist, dann regt er zuerst immer 
irgend einen Krieg auf -Z-), damit daS Volk eines An-
führers bedürfe. — Natürlich wohl. — Nicht auch, 
damit sie durch starke Auflagen verarmend genöthigt 
werden, an den täglichen Bedarf zu denken und ihm 
weniger nachstellen können? — Offenbar. — Und 
auch denke ich, wenn er einige in Verdacht hat, daß 
sie freisinnig wären und ihn nicht würden fortherr-
schcn lassen, damit er die auf gute Art aus dem 
Wege schaffen könnet ) , indem er sie den Feinden 
Preis giebt? Ist es nicht auS allen diesen Ursachen 
einem Tyrannen immer nothwendig Krieg zu er-
regen ? — Nothwendig. — Und wenn er so handelt, 
ist es doch natürlich, daß er den Bürgern immer 
mehr verhaßt werde? — Wie sollte er nicht! — 
Und werden dann nicht einige von denen, die ihn 
haben einsetzen helfen und mächtig sind, gegen ihn 
und unter sich frei mit der Sprache herausgehen und 
tadeln waS geschieht, wenigstens die herzhaftesten un-
ter ihnen - j -^)? — Wahrscheinlich ja ! — Und aller 
dieser muß der Tyrann sich entledigen, wenn seine 
Herrschaft bestehen soll, bis weder von Feind noch 
Freund irgend einer übrig ist, der etwas taugt. — 
Offenbar. — Gar scharf also muß er sehen, wer 
tapfer ist und wer großherzig. Und so glückselig ist 
er, daß er diesen allen, mag er nun wolkn oder nicht. 

*) Ein Tyrann ist im griechischen Sinne ein 
Mann, der sich in einem Freistaate zum Oberherrn 
aufwirft. 

**) Das Kaiserreich ist der Friede. 
***) Allianz mit England. 
f ) 1833—36 russischer Krieg; 1839 österreichisch-

italienischer Krieg; eventuell: deutsch « dänischer und 
deutsch, polnischer Krieg; englischer Krieg. 1838 ein 
Intermezzo: eortugiensch Charles»George - Affare. 

5i) Cayenne. Lambessa:c. 
ssf) Graf "Nontalembert. 



nothwendig feind ist und ihnen nachstellt, bis er den 
Staat gereinigt hat. — Eine schöne Reinigung! sagte 
er. — Freitich, sprach ich, entgegengesetzt der, wie 
die Aerzte den Leib reinigen; denn diese führen daS 
Schlechteste aus und lassen das Beste übrig, er aber 
umgekehrt. — Und offenbar, sagte er, wenn es Tem-
pelgüter im Staate giebt, wird er die eonfiSciren *), 
und soweit er mit dem Erlös des Veräußerten reicht, 
das Volk nur zu geringen Steuern zwingen. — Wie 
aber, wenn diese ausgegangen sind? — Dann offen-
bar, sagte er, wird er sowohl als seine Zechgenossen, 
Freunde und Freundinnen, vom Väterlichen erhalten 
werden. — Ich verstehe, sprach ich, das Volk, wel-
ches ja den Tyrannen erzeugt hat, soll ihn und seine 
Freunde ernähren. — Das ist wohl ganz nothwen-
dig, sagte er.— Wie meinst du aber, entgegnete ich, 
wenn nun das Volk aufsäßig wird und ihn und 
seine Freunde aus dem Staate gehen heißt, wie ein 
Vater, der seinen Sohn sammt dessen beschwerlichen 
Zechgenossen aus dem Hause treibt?— Dann, sprach er, 
wird das Volk bei Gott wohl sehen, was für ein 
Früchtchen es sich erst erzeugt und dann gehegt und 
gepflegt hat! (VolkSbl. f. St. u.Ld.) 

Die Wiener Militärzeitung giebt eine Ueberstcht 
Her blutigsten Schlachten dieses Jahrhunderts. Es 
sind: 
Austerlitz: 70000 Franz., 83000 Russ. und Oestr. 

Verl. 10000 u. 26800 
Jena: 1420W Fr. 15V0W Pr. Verl. ? ? 
Aspern: 6S000 Franz., 75000 Oesterreicher. 

Verl. 43000 u. 20000 
Wagram: 170000 .. 137622 Oesterreicher 

Verl. 22000 u. 20000 
Moskwa: 134000 », 130000 Russen 

Verl. 50000 u. 58000 
Bautzen: 150000 .» 110000 Russen und Pr. 

Verl. 20000 u. 48000 
Leipzig: 260000 330000 Verbündete 

Verl. 45000 u. 48000 
Waterloo'. 70000 „ 100000 Verbündete 

Verl. 25400 u. 31000 
(Die Gefangenen, so viel wir verstehen, immer 

Angerechnet.) 
Am 24. Juni am Mincio kämpften im Ganzen 

mehr als 300000 Mann und hatten etwa 3S000 
Mann Verlust, also im VerhSlkniß dock nicht so viel 
als in irgend einer von jenen obigen Schlachten. — 
35000, setzen wir hinzu, ist immer freilich keine Klei-
nigkeit. (VolkSbl. f. St. u. Ld.) 

Ein Dev onshire - K loß. Bei der Eröffnung 
der Eisenbahnlinie zwischen Dartmouth und Sorboy 
wurden die beim Bau beschäftigt gewesenen Arbeiter 
«nd Beamten durch ein Mittagsmahl bewirtbet, dessen 
Hervorragendster Punkt ein Devonshire-Kloß von un-
gewöhnlicher Größe war. Er hatte die Gestalt eines 

Kegels, dessen Basis acht Fuß Durchmesser Hatte uud 
der gegen dreizehn Fuß hoch war. Er wog 2100 
Pfd., seine Bestandteile waren 573 Pfd. Mehl, 191 
Pfd. Brod, 382 Pfd. Rosinen, 191 Pfd. Korinthen, 
382 Psd. Rierenfett, 95 Pfd. Zucker, 320 Citronen, 
144 Muskatnüsse und 360 Pfd. Milch. Er wurde 
in Abtheilungen gebacken und dann auf einen Wagen 
aufgebaut und das Gebäude mit Reifen und anderen 
mechanischen Mitteln zusammengehalten. 

lüustrKterl I^onllon 

*) Die Orleansschen Güter; die Güter der Wohl-
thätigkeitsanstaltsn. 

Unter der Überschrift „Es ginge wohl, aber es 
geht nicht" bringt die Erf. Z. ein Gedicht über die 
jetzige Deutsche Einheitsbestrebung, woraus wir Fol-
gendes entnehmen: 

Als der bekannte Neujahrsgruß 
Uns in die Rippen rannte 
Und auf den Deutschen Friedensfuß 
Als Hühnerauge brannte. 
Da füllten alle Seidel sich, 
Doch ließ das „Schwert" den „Schild" im Stich, 
Der Schild verdarb's dem Schwerte. 

Nun schreit man nach Centralgewalt 
Mi t obligater Kammer; 
Süddeutscher Most und thunlichst bald 
Norddeutscher Katzenjammer . . . . 

Die Einheit läßt sich ganz charmant 
Vom Sopha aus besorgen; 
Man reicht sich brüderlich die Hand 
Und wünscht sich guten Morgen, 
Schimpft auf den' alten Bundestag, 
Spricht ziemlich stark und handelt schwach, 
Und träumt von Reichsverfassung. 

Centralgewalt und Parlament, 
Die Basis etwas breiter, 
Soldaten anderthalb Procent, 
Je nun, was will man weiter? ' 
Wenn Oesterreich sich opponirt, 
Wird Lippe-Detmold commanvirt, 
Es zur Raison zu bringen. 

Und so sich Preußen mausig macht, 
Wird es von Bundeswegen 
Centralgewaltig überwacht, 
Dann wird sein Trotz sich legen. 

. Man läßt die Kindlein in Berlin 
Von Frankfurt aus auf Erbsen knien, 
Damit sie artig werden. . . . 

So weit ist Alles schön und gut 
Bis auf die SechSunddreißig, 
Wer bringt sie unter einen Hut? 
Sie sind verteufelt beißig. 
Der Kleinste sagt euch in's Geficht: 
Es ginge wohl, doch geht es nicht, 
Und — Alles bleibt beim Alten. (R. Pr. Z.) 

Vom Rhein werden, nach dem ,.Düss. I . " , jetzt 
große Massen Obst nach England ausgeführt, und 
zwar meist von Koblenz, von Mainz und Bingen 
her. Dieser Tage passirte bei Düsseldorf ein großer 
Dampfer der niederländischen Gesellschaft, der mit 
Tausenden von Körben voll Zwischen und Frühtrau-

(Beilage.) 



Bettage zur Dörptschen Zeitung «M SV Freitag, den 2 l . August 1859. 

ben dkladen war, welche in Rotterdam sofort auf 
einen andern Dampfer geladen und über den Kanal 
geschafft werden. (Pr. Z.) 

Die Kearaer Sänger 
gaben Donnerstag ihr erstes Concert in dem großen 
Hörsaale Der Kaiserlichen Universität. Der ausgezeich-
nete Ruf, ver dem berühmt«: Doppel-Quartett vor-
ausging, war kein übertriebener, denn der große 
Beifall, der sich bei jeder Pie?e kund gab, bewies 
genügsam, wie allgemein Die herrlichen Stimmen, dis 
feine Nüancirnng unv der bis zur höchsten Vervoll-
kommnung vollendete Vortrag anerkannt wurden. So 
ein Quartett haben wir nie in Dorpat gehört! die 
Musik selber hat etwas charakteristisches, das dem 
Deutschen Anfangs fremdartig klingt. Aber wenn wir 
Ans in die Pyrenäen, dem Vaterlande dieser Gesänge 

versetzen, so begreifen wir die südliche Glnth, diese 
feurige Kraft, welche mit wenigen Ausnahmen alle 
Lieder beseelt. Man wird unwillkührlich mit fort-
gerissen, sowohl bei dem herrlichen 5nrle, das aus 
30 Kehlen zu bestehen scheint, als bei dem leise hin-
sterbenden pinnissnny, Pas gleich einem Saitenton 
verklingt» 

Wie wir hören, werden die Sänger S o n n t a g 
das zweite und letzte Concert geben. Wir machen 
alle Freunde ses Gesanges darauf aufmerksam die 
Gelegenheit etwas Ausgezeichnetes zu hören nicht 
vorübergehen zu lassen. 

Am nächsten Sonntage, den 23. d. M s . , Vor-
mittags N Uhr, in der St. Marien-Kirche deutscher 
Gottesdienst mit heiliger Abendmahlsfeier. Meldung 
zur CommunionTags vorher in D. Wohnung d. Pastors. 

5 « Remen des General - GosvernemmtS v en Liv 
^5»' WZ. Dvrvet, am 2!. August tSSS.' 

GHZ- und gestatte! den Druck: 
C. Re in tha l , stellvertretender Cenftr. 

Gerichtliche Vekantttmachttngen. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat :ri'd desmittelst zur allgemeinen Kenntmß 
gebracht, daß Dienstag am 23. August d. I . , mn 
^2 Uhr Vormittags, ein paar zu dem Nachlasse des 
Ausländers Georg Dittmann gehörige Pferde nebst 
einigen Equipagen vor dem Rathhause gegen baare 
Bezahlung verauetionirt werden sollen. 2 

Dochat-Rathhaus, am 21» August 1859. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
JustiZbürgermeister Helwig. 

Ober - Seeret. Kyber. 

' M i r p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Dienstag den 25. August feiert der Dorpater 

Männergesangverein sein Stiftungs-
fest. Anlaßkarten ü 50 Kop. werden, jedoch nur 
an Mitglieder, bis Montag Mittag um 1 Uhr in 
d:r Karewschen Buchhandlung ausgegeben. 1 

Die Qrchester-Uebungen der „Musikali-
schen Gesellschaft" beginnen wiederum am Sonn-
tag den 23. August, Nachmittags 5 Uhr. 1 

Zwei Knaben, die die Buchbinderei und das 
Futteralmachergeschäft erlernen wollen, finden bei 
mir ein? Anstellung. Futttralmacher Behre. 1 

Anierikanische 

GüNNi-Illgd-Paletots 
erhielt so eben und empfiehlt die Bude im Kaufhof 
su!) Nr. 2 von Ludw. Wilh. Henningson. 2 

Hiermit mache ich bekannt, daß ich soeben eme 
große Partie diverser Weine mit neuem Rigaer 
Preis-Courant, und zwar zu bedeutend her-
abgefetzten Preisen, erhalten habe. 3 

Ludw. Wilh. Henningson, Kaufhof Nr. 2. 

Wne gute Belohnung. 
Letzten Mi t twoch sind auf der Straße zwi-

schen Cava und Moisama drei lederne Hut-
schachteln (darunter eine schwarze) verloren ge-
gangen. Man sichert Denjenigen, die über den Ver-
bleib Näheres mittheilen können, oder die dieselben 
zurückbringen, eine angemessene Beloh-
nung zu. — Man bittet sich zu adresstren in Dor-
pat im Hotel St. Petersburg. Z 

K o n n t s x Z. 3 3 . I 8 Z 9 
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6ie stow mi t 6en interessantesten Krsebeinungen 6er L i t e r a t u r vermehr t 

N^rä , so Hvie meine reieb ausgestattete 

empieble iok unter b i l l igen ^bonne inen ts -Leä ingungev Äer fe rneren (»unst 

6es Publ ikums. M k S M S S -

Eine leichte viersitzige Reife-Kalesche ist zur Fahrt 
nach Riga zu vergeben bei Th. Hoppe. Z 

Sonntag den SS. August ^8sS 
im Saate der GNrSermusse 

vorletztes, 
und Montag den S-t. August 

letztes 
National-, Vocal- «. Instrumental-

Goneert 
der National-Sänger- und Zither-Künstler-Geftll-
schD « l Ä A K aus dem Ober-Jllerthale. ( Im 
Nationäl-Eostülü.) — Gltrse: 1. Platz 50 Kop. 
2. Platz 25 Kop. — Anfang halb 8 Uhr. Kassen̂  
öffnung halb 7 Uhr. Näheres durch d. Tageszettel. 

Schleunigct Abreise halber werden am großen 
Markte unweit der Steindrucke im ehem. Scha-
maj ewschen Häuft vetkauft: Equipagen, Meubel, 
Kelze, Gold- und Bronce- Sachen, Damenkleider, 
Mautillen, Geschirre und Service, Lampen und 
verschiedene andere Gegenstände. 1 

Eine große Auswahl Balken und Bretter 
habe ich auf's Neue erhalten und gebe dieselben zu 
den allerbilligsten Preisen ab. P. I . Rundalzow, 

Kaufhof Nr. 26. 

Abreise halber werden i m F i r s towfcheu 
H a u f e , auf dem Thunschen Berge, ein Glas-
fchränkchen mit einer Spiegelwand und verschie-
denes anderes Hcmsgeräth verkauft. 5 

Die TreUerschen Häuser, in der Carlowafchen 
Straße gelegen, werden getrennt oder zusammen 
aus freier Hand verkauft. 2* 

Zwei junge braune Fahrpferde sind billig zu ver-
kaufen im Hause der Wittwe Anders, in der Blu-
menstraße. 2* 

Zn der kleinen Klinik werden verkauft: eine 
Kommode, ein großer Kleiderschrank, eine Wand-
uhr und eine Vase mit Wachsblumen. 2 

I m vr. Frohbenschen Hause ist eine große 
Familienwohnung, bestehend aus 8 Zimmern, 
engl. Küche, Keller und Holzschuppen, vom IS. 
September d. I . an, zu vermiechen. Näheres 
daselbst bei Herrn C. H. Jürgenson. 2* 

Eine kleine Familienwohnung ist im Borckschm 
Hause, dem Kaufhofe gegenüber, zu vermiethm. 
Nähere Auskunft ertheilt Bäcker Frifchmuth. 2 

Ein AbsteigetzUartier vöy 2 oder 3 Zimmern 
nebst Stallraum ist im Kaufmann Lüettenfchm 
Haufe zu vermiechen. . t 

W K r e i M t d e . 
Vi-. Johann Dallas. 
Carl Stavenhagen, Pharmaceut. 
Alex. TeßnoM 



D ö r x t s e h e Z e i t n n a 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag, 
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat 
81 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post 

Zv Rbl. S . 
^ »». 

Die PrSnumerati.on wird Sei der Redaktion oder in der Buchdrucker« von Schüumann's Wwe u. C. Mattiesen Wkichki» 

-D ie Jnse r t i ons -Gsbuh -s t ! 
für Bekanntmachungen und Anzeigen all;? 
betragen Kop. S M . für dis Zs'.'i 

deren Raum. 

Montag, den S 4 . Augufi I8SM. 

Inländische Nachrichte». 
Der Obrist des Gensdarmen-Corps Baron T ie -

sen Hausen zu Dorpat und der srühere Chef des 
aufgehobenen Dünaburgschen Gensdarmen-Comman« 
dos, Major Baron v o n K o r f f , sind vom Chef 
der Gensdarmen als Stabs-Offiziere, elfterer nach 
Odessa, letzterer nach Dorpat designirt worden. 

(Livl. G.-Z.) 
S t . P e t e r s b u r g , 30. August. Se. M a j . 

der Kaiser haben geruht, sich am Sonntag, den 16. 
August, um 7H Uhr Abends aus Zarskoje-Sselo nach 
Moskau zu begeben, wo Allerhöchstdieselben Montag, 
den 17. August, um 1V Uhr Morgens in vollem 
Wohlsein angelangt sind. Nächsten Dienstag werden 
Se. Majestät wieder in die Residenz zurückzukehren 
geruhen. 

Durch Allerhöchste Gnadenbriefe ist der St. Annen-
Orden 1. Klasse mit der Krone und den Schwertern 
verliehen worden: dem S r . Kaiser l ichen H o h e i t 
dem General-Feldzeugmeister attachirten General-Lieu-
tenant Schwarz I. ; dem, dem Oberbefehlshaber der 
Reserven der Armee-Infanterie und der Feld-Artillerie 
zu Fuß attachirten General - Lieutenant F o m i n und 
dem Dingenden der Erpedition der Credit-Billete, 
Geheimrath R o st o w z o w. (Jnv.) 

Dem Ehrenmitglieds des medicinischen Gelehrten-
Comitö'S im Militair-Ressort, Geheimrath Mende , 
ist der St. Annen-Orden 1. Klasse mit der Kaiser-
lichen Krone, dem, Sr . Höh. dem Herzog Georg 
von Mecklenburg,Strelitz attachirten, General-Major 
Baumgar t und dem, dem Oberbefehlshaber deS 
abgesonderttnWorpS von Orenburg zur Disposition 
gestellten, General-Major Kerstigder St. StaniSlauS-
Orden 1. Klasse Allergnädigst verliehen worden. 

S t t P e t e r s b u r g , 19. August. Ihre Kai-
serlichen Hohe i ten , der Groß fü rs t N i k o l a i 
Riko la jewt tsch, die G r o ß f ü r s t i n und deren 
Sohn sind am 11. August 9 Uhr Abends von St . 
Petersburg mit der Warschauer Eisenbahn abgereist 
«nd folgenden TageS um Uhr Morgens in Ostrom 
angekommen. Schaben also in 8 ; Stunden 306 
Werst auf der Eisenbahn zurückgelegt. 

Die Sectio» von Pleskau nach Ostrow, SV 
Werst lang, welche die Gesellschaft am Ende dieses 
JahreS dem öffentlichen Verkehr übergeben muß, hat 
somit durch diese Reise ihre erste Weihe empfangen. 

Die Stadt Ostrow, zufolge ihrer Lage in einer 

an Flachs und Hanf reichen Gegend und am Ver-
bindungspunkte der Witebskischen Straße mit der 
Eisenbahnlinie, wird wohl zu einer der belebtesten 
Stationen der Warschauer Eisenbahn in Bezug aus 
Waarentransporte werden. 

Bei beschleunigter Arbeit würde die Gesellschaft 
den Betrieb bis zur Station Pondery, 56 Werst jer-
seit Ostrow, vom nächsten December an eröffnen 
können. Da aber weder Chausseen noch sonstige be-
queme Eommunicationswege in der Umgegend eristi-
ren und die Station Pondery selbst nur von gerin-
ger Handelswichtigkeit ist, so würde Nichts die Ein-
richtung einer Endstation an diesem Orte rechtferti-
gen, und Ostrow wird also seine gegenwärtige Be-
stimmung bis zur Eröffnung der Dünaburger Sectio:: 
beibehalten. 

Binnen weniger Tage werden Locomotiven Mit 
Bau-Material auch nach Dünaburg gehen, und Alles 
berechtigt das Publikum zu der Hoffnung, daß dieser 
wichtige Theil des Eisenbahnnetzes im Taufe ceS 
nächsten JahreS eröffnet werden wird. ( 1 . 8 t . p.) 

Am 6. Jul i haben Se. Majes tä t der Kaiser 
den Entwurf zu einer Töchterschule im Lande der 
Kosaken des Ural zu bestätigen und versuchsweise die 
Einrichtung einer solchen auf sieben Jahre zu befeh-
len geruht. Nach Ablauf dieses Termins wird der 
General-Gouverneur von Orenburg und Ssama:a, 
nach den gemachten Erfahrungen berichten, welche 
Veränderung im Reglement deS Institutes sowob!, 
als auch im Personal und den Kosten sich als noth-
wendig erwiesen haben. Die Zöglinge werden, mit 
Ausnahme von 15, die entweder Kinder von sehr 
armen Eltern sein müssen oder deren Eltern nicht i?. 
der Stadt wohnen, aus-Ertranken bestehen. Dis 
fähigsten der Schülerinnen werden, außer den allge--
mein nothwendigen Lehrgegenständen, auch in der 
französischen Sprache, im Tanzen und in der Musik 
Unterricht erhalten. Die Töchter der gemeinen Ko-
saken, welche nur zu lesen, schreiben und zu rechnen, 
hrauchen, werden ihren Kursus auf die Vorbsrej-
tungSklasse beschränken und wird bei ihrer Aufnahme 
daS Alter nicht berücksichtigt werden. (5. <!. 8t. p.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 14. Aug. 
ist der beim Pagencorps ^ r . Kaiserl. Majestät be-
findliche Stabscapitain vom Leibgarde-Semenowschek 
Regimente Brevern zum Capitain, mit Ueberfüb« 
rung als Obristlieutenant in dieses Corps, befördere 
worden. 

^ 3 4 o s 
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Der Tkasame^s" berichtet, daß der entlassen und um fünf Uhr Nachmittags das Maga-
«hemalige Civil - Gouverneur von Kiew, der durch zin geschlossen, weil er, ungefähr eine Stunde vor 
seinen Reichthum und die Herausgabe vieler nütz- dem Feuer, nach Kaluga zu fahren beabsichtigte. 
Zichen Schriften bekannte Geheimerath I . I . F u n - Ueber die Entstehung des FeuerS ist eine Untersuchung 
dukley vor Kurzem für daS in Kiew demnächst zu eingeleitet. (St .Pet .Z.) 
eröffnende weibliche Gymnasium fein zweietagigeS Ssamara . I m Innern des Gouvernements 
steinernes Haus an der Cadettenstraße dargebracht sind die Mühlen durch den hohen Wasserstand der-
und außerdem, zur Erhaltung desselben, für die Zeit maßen beschädigt, daß die Bauern sehr viel Mühe 
seiner Existenz, pro Jahr 1200 Rubel S . ange- haben, ihr Korn mahlen zu lassen und mitunter drei 
wiesen hat. bis vier Wochen und darüber bei den wenigen arbei-

Die „Russ. St . Peterb. Ztg.« schreibt: I n War- tenden Mühlen warten, oder umkehren müssen, um 
schau wird nunmehr zum Bau der prachtvollen eiser- sich anderweitig, bis auf Entfernungen von 100 Werst 
zen Brücke über die Wißla geschritten. Die Errich- Rath zu schaffen. (G . -Z . v. Ssam.) 
lung dieser Brücke wird unter der Aussicht des Er-
bauerS »er Nik-Iaj-wsch-n Brücke in S l . Peters- A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 
5urg, Ingenieur-Generalmajor Kerbeds , ausgeführt 
.erden. F r a n k r e i c h . 

Nach der ,,D. St . P . hat sich in Ssytschewsk P ar i S, 25. August. Wie es heißt, wird sich 
die sogenannte Sibirische Pest unter Menschen und der Kaiser im Laufe des September nach Cherbourg 
-Pferden verbreitet. begeben, um die dortigen Marine-Arbeiten zu besich-

Die Nachrichten über die Erndte in den Gegen- tigen. Alle Küstenbatterieen erhalten gezogene Ka-
den des südlichen Rußlands sind nicht ganz besriedi- nonen. I n diesem Augenblick werden Versuche an-
gend. Der Winter-Weizen war ausgegangen, und gestellt mit einem „Widderschiffe" im Hafen von Lo-
5ie Felder mußten größtentheils von Neuem gepflügt rient und mit einem „Panzerschiffe" im Hafen von 
werden. Die wenigen Felder, welche man hat stehen Toulon (oder Brest). Beide sind kolossale Angriffs-
!affen, werden kaum die Aussaat wiedergeben. Rog- Maschinen, das erstere mit einem eisernen Kopfe ver-
-Zen, Gerste, Reis und Hafer versprechen dagegen sehen und zum Einrennen der feindlichen Schiffe, das 
Herrliche Resultate. Der Hanf ist sehr niedrig ge- andere, ganz mit Eisen beschlagen, zum Entern be-
dachen, verbrannt und bietet keine Aussicht auf eine stimmt. 
gute Erndte. Die Wiesen haben fast sämmtlich durch Der Pariser Korrespondent deS „Advertiser" ent-
5ie große Hitze im Sommer gelitten.' Die herrlichen wirft seinerseits eine Schilderung der Französischen 
Weinberge dieser Gegenden sind durch Vie Spätfröste Rüstungen, der seiner Meinung nach kaum einem an» 
und die darauf zu früh eingetretene Hitze verwüstet; deren Staate als England gelten können. 
Nur der Kirschenertrag war gut; die Aepfel-, Birnen- Was in den Ministerien des Innern, des Krie« 
and Pflaumen - Erndte ist unwiederruflich verloren, ges und der Flotte jetzt gemunkelt wird" — schreibt 
Am 20. Jul i war die Hitze so groß, daß die Pap- er — „ist bedeutungsvoll. Gestern hörten wi r , daß 
peln ihre Blätter massenweise verloren. (MoSk. Z.) einer nach Cherbourg abgesandten Ordre zufolge 

O r e l . Ein Brief aus Orel, vom 31. Jul i sämmtliche Kanonenboote der Französischen Flotte da-
an die Moskauscke Zeitung, meldet, daß daselbst am. selbst concentrirt werden sollen. Heute weiß man, 
M . , 23., 25., 27. und 28. verschiedene Feuersbrünste daß Ingenieurs nach dem Cap Grisnez abgeschickt 
stattgefunden haben. Drei derselben trafen Häuser worden sind, um die ganze Küstenstrecke von dort 
Mit Hansvorräthen, die sämmtlich eine Beute der bis Calais aufzunehmen und die Bildung eines See-
FlamMen wurden. Die vierte Feuersbrunst zerstörte Hafens zu beantragen, der geräumig genug wäre, eine 
eine Seifenfabrik und die Entstehung der fünften, Flotte von 50 Transportschiffen zu fassen; daß ferner 
welche in einem großen Magazin von Lurus-Artikeln der Marineminister seine Untergebenen bedeutet hat, 
ausbrach, aber schnell gelöscht wurde, wird dem Eigen- es müßten zu Anfang des nächsten Jahres 50 Trans-
thümer dieses Magazins, Herrn T . , zugeschrieben, portschiffe für je 2M0 Mann gegenüber von Dover 
Der Werdacht beruht darauf, daß derselbe wenige in Bereitschaft fein. Möglich, daß es Napoleon I I I . 
Tage vorher sein Magazin in zwei Feuer-Versiche- bloß darum zu thun ist, dem perfiden Albion Unruhe 
rungS - Gesellschaften für 60,VW R. affecurirt hatte, und Kosten zu verursachen ; aber jedenfalls muß Eng-
Außerdem fand man in demselben als das Feuer aus- land wissen, was sich hier vorbereitet, und wovon 
brach, nur für 2000 R. S . Waaren und soll dasselbe die Herren in Downingstreet übrigens schon in Kennt-
auch nie, selbst als es sich in seinem größten Glänze niß gesetzt sind." 
befunden, über den Werth vonz 10,000 R. S . Der „Advertiser" ist ein Blatt, daS von Scandal 
besessen haben. Befremdend ist es nur, daß die Agen- lebt, und dem man die Erfindung derartiger Nachrich-
ten der Versicherungsgesellschaften die Waaren so hoch ten zutrauen kaim, wenn ihre Möglichkeit in der Luft 
Veranschlagt hatten. Man fügt noch hinzu, daß kein liegt. Daß sie in der Luft liegt, bleibt aber auch in 
Magazin in Orel, selbst das größte, mehr als für diesem Fall daS Interessante an der Sache. (N.Pr.Z.) 
5000 R. Waaren enthält. Außerdem ist noch ein P a r i s , 25. August. Graf Morny hat als 
Umstand zu berücksichtigen, welcher den Verdacht un- Präsident des Generalraths von Puy -de- Dome dk 
tcrstützt. Der Eigenthümer des Magazins hat näm- Session mit einer. Rede eröffnet, in welcher er die 
!ich am 27. , als einem Feiertage, seine Ladendiener Beziehungen Frankreichs zu England berührte, wie-



verholt für die friedlichen Absichten des Kaisers sich deckt oder gierig, dessen ersten Glanz schimmern M 
verbürgte und zu beweisen suchte, »vie übertrieben die sehen, Alle gleich bereit, sich hinzugeben, sich zu opfern, 
Befürchtungen einer französischen Invasion seien, diese der errungenen Größe, jene ihren schönen Hoff-
welche periodisch in England sich zu erneuern pflegen- nungen, Alle, ohne Zaudern, gaben den irdischen 
Graf Morny sprach die Hoffnung aus, daß diese Schatz des Menschen hin: das Leben. Sie sehen. 
Befürchtungen durch den Beschluß des Kaisers, Frank- meine Herren , unsere Zeit ist nicht der Tugenden 
reich mit den Arbeiten des Friedens zu beschäftigen, bar, welche Ehre und Zukunft der Nationen auSma-
werden beseitigt werden. (Pr. Z.) chen. Sie können an die verschiedensten Orte gehen. 

Das französische Evolutions - Geschwader besteht zu Hohen und Niederen, zu Reichen und Armen, auf 
auS zwei Abtheilungen, die bisher in Toulon ver- die Schlachtfelder und in friedliche Dörfer, zur Armee 
einigt waren. Die eine dieser Abtheilungen begiebt oder in die Akademie, überall werden Sie schöne Bei« 
sich jetzt nach Brest zurück, die andere bleibt in Tou- spiele der Uneigennützigkeit, des Muthes, des Edel-, 
lon. Die Kanonenboote erster und zweiter Klasse muthes, der Sympathie, des Opfers finden. Laffea 
gehen nach Cherbourg. Anfangs nächsten Monats Sie uns deshalb vorsichtig und streng sein, nicht aber 
werden alle diese Schiffe an ihrem neuen Bestim- traurig und an uns selbst zweifelnd; lassen Sie uns 
mungSorte angekommen fein. Für die Armirung der glauben an die Menschlichkeit und an Frankreich: ihre 
französischen Küsten des Atlantischen Oceans und des Würde und ihre Rechte haben im Laufe des Ge-
Kanals werden jetzt 3—400 Kanonen mit gezogenen schickes eben so harte Prüfungen erduldet und über» 
Läufen von sehr großer Tragweite sabrizirt. Die wunden, als die, welche sich seit dreiviertel Jahrhun-
Befestigungen von Havre sollen nach der Seeseite be- derten ihrem Ruhm und ihrem Fortschritt beimische!?, 
deutend verstärkt werden. Der „Moniteur" bringt wiederum auf feckS 

Die gestern aus Neapel auf sieben Schiffen in Spalten LoyalitätS-Adressen der Generalräthe. Frank-
Marseille eingetroffenen 2MV Mann abgedankter reich wird in denselben vielfach als „in der ersten 
schweizer Söldner sind heute Morgens mit der Lyoner Reihe der Nationen stehend", als „das durch den 
Bahn über Genf nach ihrer Heimath weiter traus- Kaiser Napoleon wieder zur ersten Nation gewordene 
portirt worden. Unter jenen sieben Schiffen befan- Reich" bezeichnet. Alle Generalräthe freuen sick üb?:-
den sich zwei neapolitanische Kriegsschiffe. (Pr. Z.) genS aufrichtig über die Wiederkehr des Friedens. 

P a r i s , 27. August. Der Erzherzog Ferdinand Der Kaiser und die Kaiserin begeben sich am 
von Toskana befindet sich noch immer in Frankreich, 1V. Septembar von St. Sanveur nach Biarritz» 
schließt sich jedoch im strengsten Inkognito ab. Er Dort bleiben sie bis zum 25. und kommen dann nach 
soll, wie es heißt, für seine SuccessionS-Ansprüche Paris zurück, um sich nach Compiegne zu begeben, 
auf die Unterstützung Frankreichs mit Sicherheit zäh- — Die kaiserliche Dacht „L'Aigle" begiebt sick wäh-
len. Wenigstens gilt es für gewiß, daß der Kaiser rend des kaiserlichen Aufenthaltes unter dem Cornre-
weder die Einverleibung Toskanas in Piemont, noch Admiral Dupouy nach Biarritz. 
eine Napoleonische Kandidatur, noch die Herstellung Der „Meßager de Bayonne" erzählt, daß Der k l -
einer Republik zugeben will. — Alle Worte des Kai- serliche Prinz in Biarritz große Begeisterung erregt, 
sers, welche in politischen Kreisen umlaufen, klingen Derselbe ließ sich dort neulich auf dem Pony sehen, 
überaus friedlich. Derselbe soll auch jüngst erklärt den ihm die Königin von England zum Geschenk 
haben, daß er eben so ernst die Erhaltung des Frie- machte. Die Menge wurde, wie der „Messager" hin-
deus wünsche, wie er vorher nachdrücklich Krieg ge- zufügt, gar nicht müde, das gute Aussehen des Prm-
führt habe. Dennoch will das große Publikum noch zen, die Grazie, womit er zu Pony saß, und sein 
kein rechtes Vertrauen fassen, und selbst die angeord- freundliches Wesen zu bewundern. (Pr. Z.) 
uete Truppenbeurlaubung macht keinen rechten Ein- G n g l a N d. 
druck, da man weiß, wie schnell die Wiedereinstellung London, 23. August. Die Königin wird dieS-
fich ausführen lßt. Auch sieht man nicht ohne Un- mal die Reise nach Edinburg des Nachts machen und 
ruhe auf die Einrichtung des Militair-Kommandos London um 9 Uhr Abends verlassen. Es geschieht 
an der belgischen Grenze und die energische Fortsüh- dies lediglich, um der Hitze auszuweichen, die feit 
rung der Seerüstungen. — Man erfährt aus London, den letzten Tagen wieder sehr stark geworden ist. 
daß ein großer Theil der ehemaligen Verbannten und Außer dem Prinzen Gemahl gehen der Prinz Arthur 
Flüchtlinge, dem Beispiele Louis Blanc's folgend, von und die Prinzessinnen Alice, Helena und Louisa Mit 
der Amnestie» keinen Gebrauch machen wird. nach den Hochlanden. 

Gestern sand die jährliche öffentliche Sitzung der I n Gegenwart der Admiralitäts - Lords wurden 
Akademie und Vertheilung der Tugendpreise statt, gestern in Portsmouth Versuche mit dem verbesser -
Der Schluß der von Guizot gehaltenen Rede lautet: ten Heinkeschen Taucher-Apparate angestellt/ de: siä: 

„Vor wenigen Tagen eilte ein ganzes Volk her- schon bei vielen Gelegenheiten als zweckmäßig bewähre 
bei, um die Rückkehr jener Tapferen ins Vaterland hat. Vermittelst desselben kann sich ein Taucher be-
zu sehen, die es vor einigen Monaten verlassen hat-- liebig an die Oberfläche hinaufschwingen, wenn 
ten, um den Namen und den Einfluß Frankreichs sich durch das Brechen eines der Helmgläser oder 
noch zu erhöhen. Wie viele fehlten bei diesem gro- durch irgend eine andere Veranlassung der Ge5ab? 
ßen Schauspiele, gestorben für den Glanz eines Fe- des Ertrinkens ausgesetzt sieht. Er braucht zu vis-
stes, bei welchem sie nicht erschienen! Generale, Of- sem Zwecke blos an einer Klappe der LuftleitungS-
fiziere, Soldaten, alte, junge, bereits mit Ruhm be- röhre zu drücken. Die Maschinerie ist höchst einfach. 



And kann an jedem der jetzt allgemein gebräuchliche» 
Taucher-Apparate angebracht werden. — Den engli-
schen Schiffs-Capitainen, die bei der Versenkung des 
ersten transatlantischen Telegraphenkabels behülflich 
gewesen, sind von der Stadt New - Aork jetzt ent-
sprechende Geschenke gemacht worden: dem Capitain 
Preedy vom „Agamemnon« ein goldenes Kästchen 
mit einer Dankadresse, den Capitainen Aldham und 
Daymann, vom «ValorouS- und „Cyclops", goldene 
Denkmünzen mit entsprechenden Inschriften. 

(Pr. Ztg.) 
London , 27. August. I n Osborne waren 

vorgestern der Herzog von Nemours und ver ostindi-
sche StaatSsecretair, S i r Charles Wood, zu Gaste. 
Beide sind wieder abgereist, und seit vorgestern Abend 
ist Lord Palmerston am königlichen Hoflager, wo ge-
stern der 4V. Geburtstag des Prinz-Gemahls im Fa-
milienkreise gefeiert wurde. Die Königin empfing 
vorgestern einen Besuch von dem Großfürsten Kon-
Hanlin, der zur Tafel als Gast blieb. Gestern be-
suchte der Großfürst den Krystallpallast, und für kom-
mende Woche hat er dem „Great Eastern" einen Be-
such angekündigt. Der Herzog von Cambridge, der 
in verwichener Nacht nach Deutschland abgereist ist, 
Hielt vorgestern großes Artillerie-Manöver in Dover 
ab, und alle Kanonen deS Kastells mit seinen Außen-
werken speiten Feuer nach Ver Rhede, um zu zeigen, 
wie wenig Chancen ein feindlicher Angriff auf diesem 
Vunkte habe. Theoretisch soll der Beweis unumstöß-
lich sein. 

Felir Pyat erläßt im „Advertiser" im Namen der 
französischen „Commune Revolutionaire" die Erklä-
rung, daß die Amnestie nur die Vollendung des 
Staatsstreichs sei. Die „Commune" könne Napoleon 
I I I . Nicht amnestiren. (Pr . Z. ) 

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

B e r l i n , 27. August. Das Befinden Seiner 
Majestät des Königs war gestern weniger gut, 
als Vie Tage zuvor. I n Folge ver großen Hitze 
Zeigte sich Abspannung und geringe Theilnahme, so 
daß Seine Majestät auch vaS Bett nicht verließen. 
Dieser Zustanv währte bis nach Mitternacht. Dar-
auf trat ein ruhiger bis an den Morgen ununter-
brochener Schlaf ein, nach welchem Seine Majestät 
wiederum sichtlich gestärkt waren. 

Sanssouci, 27. August 1859, Morgens 10 Uhr. 
Dr . Grimm. Dr. Boeger. 

(Pr. Z.) 
B e r l i n , 29. August. Zm Laufe der vergan-

genen Woche hat sich in dem Befinden Seiner Ma-
jestät des KöuigS nichts Wesentliches ereignet. Die 
Kräfte nahmen langsam zu, wenn auch in sehr ge-
ringem Grade, und man könnte es wagen, Sr . Ma-
jestät etwas mehr Nahrung zukommen zu lassen, wie 
sich auch der Appetit wieder einzustellen begann. 

Am Mittwoch war der König zuerst eine Zeit 
außer Bett, im Lehnkuhle am Fenster fitznd. Die, 
wenn auch langsam vorschreitenden Besserungs-Erschei-
Nungen wurden nur einen einzigen Tag unterbrochen; 
Zs war dies am Freitag, wo vie plötzlich eingetretene, 
für daS Ende Augusts so ungewöhnliche Hitze nicht 

verfehlte, ihren schädlichen Einfluß auf das Befinden 
des Hohen Kranken geltend zu machen. Er zeigte 
Sich sehr matt und schien fortwährend Neigung zum 
Schlaf zu haben, ohne eigentlich zu schlafen. Bei 
der stets zunehmenden Hitze wurden kühlende Mittel 
in den Zimmern und bei dem Kranken angewendet, 
um etwa möglichen Congestionen vorzubeugen. Dies 
gelang. Schon gegen Abend schien die Theilnahme 
an der Umgebung größer, wogegen Congestions-Er-
scheinungen nicht eingetreten waren. Besonders aus-
fallend aber wurde das Besserbefinden nach einem er-
quickenden Schlaf am andern Morgen. Seine Ma-
jestät waren viel munterer, verlangten selbst das 
Bett zu verlassen und verweilten eine halbe Stunde 
im Lehnstuhl im Zimmer Ihrer Majestät der Königin. 

Seitdem mehren sich erfreuliche Zeichen wiever-
kehrender Körper- und Geistesthätigkeit, wenn auch 
langsam, aber stetig und gewähren größere Beruhi-
gung für die Gegenwart. (Pr. St.-A.) 

S c h w e i z . 
Z ü r i c h , 26. August. Gestern haben die Be-

vollmächtigten keine Conferenzsitzung abgehalten, ent-
wickeln jevoch große Thätigkeit. Couriere kommen 
und gehen. Graf Colloredo ist vollständig von sei-
nem Schlaganfall wieder hergestellt. (N. Pr. Z.) 

Z e r m a t t (Canton Wallis), 20. August. Vo-
rige Woche ist auf einem hiesigen Gletscher ein rei-
cher Russe, wie man sagt, Bruder des russischen Ge-
sandten in London, (Baron v. Brunnow) verunglückt. 
Er fiel in einen Gletscherspalt etwa 60 Fuß tief hin-
unter unv gab über 3 Stunden lang noch Lebens-
zeichen von sich. Als man endlich mit Seilen herbei-
kam, um damit zu dem Verunglückten zu gelangen, 
waren dieselben zu kurz und man mußte ändere Seile 
holen. M i t diesen ließ sich dann Einer in den Schlund 
hinab, brachte aber nach unsäglichen Anstrengungen 
nur noch den Leichnam ves Fremden nach oben, der 
dann am 16. hier begraben wurde. (N. Pr . Ztg.) 

I t a l i e n . 
Eine Adresse des Municipiums von Monza an 

den König Victor Emanuel spricht die Hoffnung aus, 
durch die Protection desselben werde es gelingen, die 
eiserne Krone der dortigen Basilica wiedergegeben zu 
sehen. Die Oesterreicher haben sie vor dem Kriege 
nach Verona gebracht. ES fragt sich aber, ob sie 
mit der Lombardei auch dies Symbol ihres Besitzes 
abtreten werden. 

Der „Patrie wird auS Florenz geschrieben, daß 
General Garibaldi einen seiner Adjutanten in einer 
Mission nach Paris schickt. I n einem Tagesbefehl 
an seine Armee sagt Garibaldi : „Ich werde Jeden 
füsiliren lassen, der sich als Mazzinist, Republikaner, 
Socialist oder selbst Garibaldist bekennt. Ich wi l l 
nur Soldaten und Italiener. (N. Pr . Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 25. August. Eine der ersten demnächst 

zu erlassenden Verordnungen soll die Verhältnisse der 
Richtkatholiken zum Gegenstande haben. Auch erwar-
tet man wichtige Beschlüsse in Betreff der Finanzen. 
Verhandlungen zu einem bedeutenden Anlehen sollen 
bereits eingeleitet sein. — Man beginnt hier unsere 
Straßen nach einem neuen Systeme zu pflastern. 



Die Graniktmadern zu den Trottoirs sind von dop« 
peller Größe und werden Mittelst eines hydraulischen 
Motteis zisammengekittet. Mi t dem Kohlmarkt wird 
dcrxiZS der Anfang gemacht. (N. Pr ' Z.) 

Eine Wiener Korrespondenz der «Köln. Zeit." 
meldet Folgendes: »Während sich die „Frankfurter 
Postzeitung " aus Zürich schreiben laßt, daß dorl 
Alles ganz befriedigend gehe, ist man hier durchaus 
nicht beruhigt über den Gang der Konferenzen. Daß 
dieselben nahe daran waren, abgebrochen zu werden, 
ist gewiß, ohne die Bermittelung des Herrn von 
Bourqueney wäre es sicher geschehen. Graf Collo-
redo hat neue Instructionen verlang!, und sind ihm 
diese vor einigen Tagen zugegangen. Ueber die vor 
Kurzem hier eingegangene Note des pariser Kabmets 
erfährt man, daß in derselben die Kongreßfrage aus-
führlich besprochen wird. I n derselben wird, wie ich 
vernehme, zu zeigen versucht, daß die österreichiscker-
ieils gegen die Berufung eines Kongresses geltend 
gemachten Gründe nicht stichhaltig seien. Es ist un-
:e? solchen Umständen erklärlich, daß die Beziehungen 
zwischen Frankreich und Oesterreich bereits viel von 
jener Intimität verloren haben, welche sie unmittelbar 
--.ach dem Friedensschlüsse von Villafranca anzuneh-
men schienen." 

Ueber die Erpedition der ..Novara", die nunmehr 
:dre Weltumsegelung vollendet hat, spricht sich die 
„Presse" folgendermaßen aus: »ES liegen uns heute 
die traurigen Resultate einer österreichischen Handels-
Expedition vor, die, mit hochgehenden Versprechun-
gen und Erwartungen unternommen, kläglich geendet 
hat und heute, wo der Bericht darüber vorliegt, 
einen fast komischen Eindruck macht. Nur die Offen-
herzigkeit. mit welcher Herr Ferdinand Fabel über 
seine Expedition Rechenschaft abgiebt. verdient einige 
Bewunderung, und wir können es uns daher nicht 
Versagen, ein Resume dieses Berichts wiederzugeben. 
Es war im Frühjahr 1857, als der seiner Zeit als 
österreichischer Handels- und Industrie - Agent in den 
Tropenländern Südamerikas accreditirte Herr Fabel 
auf der seit Jahr und Tag zurückgekehrten Corvette 
..Carolina" sich in Gefolge der Fregatte ..Novara" 
einschiffte. Der kühne Agent, welcher nicht unan-
sehnliche Mustersammlungen mitgenommen hatte, er-
zählt nun, wie er in Gibraltar angekommen; er habe 
eS jedoch gar nicht versncht, seine Muster ans Land 
zu bringen, da ihm die Zeit zu kurz gewesen und der 
österreichische Konsul sein Engländer) mit anderen 
Dingen viel zu sehr beschäftigt war, um der Misston 
Zadels nützen zu können. Wie in Gibraltar, wur-
den auch in Madeira die Muster gar nicht ausge-
schifft. I n Pernambuco ging es gerade so. I n 
Bahia endlich veranstaltete Herr Fabel eine Ausstel-
lung seiner Muster, gewahrte mit Freude, daß manche 
der Waaren für diesen Platz nicht mehr fremd wa-
ren, und reiste mit der..Neberzeugung" weiter, „daß 
dieser Besuch nützliche Folgen haben werde." Run 
gings nach Rio de Janeiro: dort räumte der Mi-
nitzer-Vräüdent zwar zwei Säle zur Aufstellung ein, 
aber es bedurfte sechs Wochen Zeit, bevor die Tisch-
lerarbeiten fertig waren, um die Muster aufstellen zu 
können; als das endlich de? Fall und „die Sache im 

besten Gange ' — brach die Handelskrise aus 
und verdarb den gehofften Erfolg. Nun gings nach 
Montevideo und nach Buenos -Ayres; auch dort war 
nichts zu machen, da die Handelskrise alle Spccu-
lationslust erstickt hatte, und am Ende erkrankte Herr 
Fabel auch noch lebensgefährlich. Genesen, kehrte er 
in seine Heimach zurück und bringt als Ausbeute fei» 
ner Erpedition, wie unsere Leser schon aus diesen No-
tizen entnehmen können, die Erfahrung eines Pech-
vogels hervorragender Art mit. Wir wollen ihm 
unser Beileid nicht versagen und wünschen dem öster-
reichischen Exporthandel in Zukunft Vertreter, denn; 
es besser ergeht, als Herrn Fabel. Die Kosten die-
ser fabelhasten Expedition sind nicht angegeben." 

(Pr. Ztg.) 
T ü r L e i« 

Konstant . inopel , 18. August. Die „Wiener 
Ztg." meldet von hier: Die großen Erercitten im 
Feuer, denen der Sultan auf den weiten Ebenen bei 
St. Stephan beizuwohnen gedachte, sind der Hitze 
halber auf den nächsten Monat verschoben und die 
23,iZW Mann, welche zu diesen Erercilien bestimmt 
waren, wieder in ihre Quartiere zurückgezogen wo:-
den. — Das türkische Uebungsgeschwader unter den 
Befehl des Contre -Admirals, welches, wie wir be-
reits gemeldet, gegenwärtig vor der Insel Urlac liegt, 
wird vor seiner Rückkehr nach Konstantinopel noch 
Smyrna berühren. — Die Kommission zur Regelung 
der türkischen Finanzen hält jetzt allwöchentlich eine 
Sitzung. (Pr. Z.) 

A f i e n . 
S i n z a p o r e , 2. Juli. Ueber die Ereignisse 

in Cochinchina wird dem „Courier du Dimanche" von 
hier geschrieben: „Große, für den spanisch-französi-
fchen Einfloß wichtige Dinge ereigneten sich in Co-
chinchina. Der Kaiser Tu-Duk hat vor einigen Wo» 
chen ein Armeecorps seiner besten Truppen nach Tu-
ron abgeschickt, um die Franzosen zu verjagen. Der 
Kommandant dieses Armeecorps, ein in seinem Lande 
wegen seiner Tapferkeit und seiner strategischen Ge-
schicklichkeit berühmter General, hatte seinem Herrn 
geschworen, die Barbaren in nur wenigen Stunden 
in die Flucht zu treiben und ihre Schiffe in die Tiefe 
zu verfenken, aus welcher der böse Geist sie heraus-
gerufen. Unglücklicherweise ereignete sich das Gegen-
theil: die anamitischen Truppen wurden in die Flucht 
geschlagen und der beschämte General entleibte sich. 
Mittlerweile war ein Mandarin erster Klasse nach 
Reiho im Tonking geschickt worden, um Leute aus-
zuheben, aber es gelang ihm nicht; überall stieß er 
auf die größte Abneigung, unter den Fahnen des 
Kaisers Tu.Duk zu dienen. Der kaiserliche Kommis-
sär sah sich sohin genöthigt, nach Hüe zurückzukehren» 
Er wurde abgesetzt und sein und seiner Familie Ver-
mögen konfiSzirt. Aber diese Strenge besserte die 
Lage nicht. Von einem Theil seiner Garde verlassen, 
ohne auf die Tonkinger oder Kambodscher zählen zu 
können, verachtet vom Kaiser von China, ohne Trans-
portmittel für Leute und Material, ließ der blutdür-
stige Tu-Duk es sich einfallen, dem Chef der hispa-
no-französiscken Ervedition den Frieden anzubieten. 
Man verbreitete das Gerücht, daß die Vorschläge des 



Kaisers mit Freude aufgenommen wurden, oder daß 
der Friede ihm bewilligt werden solle, wenn er die 
christliche Religion in seinen Staaten dulden und 
Frankreich das kleine Territorium zurückgeben werde, 
welches Kaiser Ghya long ihm verlieh. Ich erwarte 
mit Ungeduld weitere Nachrichten, in der Hoffnung, 
diese Gerüchte widerlegen zu können, die, ich fürchte 
es, nur zu wahr zu sein scheinen. (Pr. Z.) 

wirklich mit der Schnelligkeit von 18 bis 29 Knoten, 
somit der unserer gewöhnlichen Eisenbahnzüge, durch 
das Waffer durchwinden wird, daS freilich kann nur 
die Erfahrung lehren. (N. Pr. Z.) 

M i S e e l l e n . 
( D a s Riesen-Dampfsch i f f „ G r e a t Es-

st e r n " ) war dem Lovoner Publikum zum letzten 
Male (gegen 2? Sh. Eintritt) zugänglich, da diese 
Woche die letzten Anstalten zu seinem Auslaufen ge-
troffen werden sollen. I n den letzten 14 Tagen wa-
ren durch die Zulassung des Publikums 4 l M L. ein-
gekommen, und wenn sich das Schiff allein als 
Schaustück in allen Häfen Englands und Amerika'S 
sehen läßt, müßte es den Aktionären eine erkleckliche 
Dividende (?) abwerfen. Doch baben die Unterneh-
mer höhere Zwecke im Auge. Es ist nunmehr be-
schlossene Sache, das Schiff im Laufe kommenden 
Monats mit Passagieren nach Canada zu schicken, 
vorausgesetzt natürlich, daß es sich auf seiner ersten 
Probefahrt in die offene See bewährt. Darüber wird 
sich in 14 Tagen ungefähr Näheres mittheilen lassen. 
Einstweilen beruht Alles noch auf theoretischen Be-
rechnungen, und während die Bauunternehmer von 
seinen Leistungen Außerordentliches erwarten) fehlt es 
nicht an Stimmen, die dem Schisse eine ganze Legion 
„unüberwindlicher" Hindernisse vorhersagen. So zwei-
feln Viele an der Möglichkeit, den Koloß genau nach 
dem Willen des Capitäns zu steuern. Aber dafür 
scheint durch eine eigene Vorrichtung gesorgt zu fein. 
Der Capitän hat nämlich auf der Brücke, welche die 
beiden Radkasten verbindet, und von wo aus er den 
Steuermann dirigirt, ein Zifferblatt mit einem be-
weglichen Zeiger vor sich, der mit einem gleichen Ap-
parate unmittelbar vor dem Steuerrade in Verbin-
dung steht. Durch einen Fingerdruck bewegt er den 
Zeiger und der Steuermann liest auf dem vor ihm 
stehenden Zifferblatte die Bewegung ab und weiß ge-
nau, wie er zu steuern bat. Durch denselben Appa-
rat werden je nach der Wendung des Schiffes rothe 
und grüne SigNallichter nach außen gekehrt, die ent-
gegenkommenden Schiffen des Nachts als Abmahnung 
dienen. Aus dem Allen steht man, daß zwischen dem 
Commando und dessen Ausführung durch den Steuer-
mann keine überflüssige Sekunde verstreichen wird, 
und daß in diesem Punkte das Hinderniß überwun-
den ist. Eine andere Einwendung, daß das Schiff 
einen Monat brauchen werde, um seine volle Kohlen-
ladung einzunehmen, ist auch beseitigt, indem zwei 
besondere, durch Dampf bewegte Krahne im Stande 
sein werden, 10,VW Tons Kohlen binnen 48 Stun-
den an Bord zu schaffen. Wie sich die unförmliche 
Masse auf bewegter See bewähren und ob sie sich 

London. Wie immer um diese Jahreszeit, 
wo die Redactionen Mühe haben, die Riesenspalten 
ihrer Zeitungen zu füllen, hat die Seeschlange sich 
wieder gezeigt. Diesmal wurde sie «in der Nähe der 
Booninsel" (?) gesehen, und zwar von dem Capitain 
des amerikanischen'Schiffes „Arabella«, das vor vier-
zehn Tagen in Boston ankam. (Allg. Ztg.) 

Neueste Nachrichte«. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
Modena, 29. August. Die constituirende Na-

tional-Versammlung hat von hieraus eine Deputation 
in besonderer Mission an Kaiser Napoleon abgeschickt. 

P a r i s , 3V. August. Der „Constitutionnel" 
vom heutigen Datum enthält einen Artikel, in wel-
chem unter Anderem gesagt wird, daß Kaiser Napo-
leon den Bevölkerungen der italienischen Herzogtü-
mer den Rath gegeben, sich mit ihren Fürsten zu ver-
söhnen, zugleich aber auch versichert habe, daß er die 
gewaltsame Wiedereinsetzung derselben nicht gestatten 
werde. 

(Eingesandt . ) 
D o r p a t . Um einen allgemein ausgesprochenen 

Wunsch zu befriedigen, werden uns die B e a r n e r -
Sänger noch Dienstag Abend im Garten der Res-
source mit einem, und zwar dem letzten Concert 
erfreuen , da ihre Abreise schon Mittwoch nach St. 
Petersburg erfolgt. Das sonntägige Concert in dem 
Universitätssaal war überaus zahlreich besucht und 
wurden die berühmten Sänger mit wirklichem Enthu-
siasmus aufgenommen. Hoffentlich wird noch jeder 
die Gelegenheit benutzen, dieses seltene Quartett zu 
hören, und bietet der Garten der Ressource bei der 
schönen Witterung einen neuen Reiz dar. 

Nöthen ans den Kirchen - Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . Johann is -K i r che : des Kan-

zellisten Georg Christian Haubo ld Tochter Alide; 
des Schönfärbers Robert Aler. We l tmann Toch-
ter Alice Wilhelmine Julie. 

P r o e l a m i r t e : S t . Mar ien -K i rche : der Jn-
strumettkenmachekgeselle Isaak B r u n n mit Emilie 
Wilbelmine L^sik; der Cigarrenfabrikant K. B i r k 
mit Marie Dorothea Elisabeth Stephanow. 

Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien 
am 6. September, Mittags 1Z Uhr. 

Wiederbeginn der deutschen Bibelstunde zu St. 
Marien am nächsten Mittwoch, den 26. d. M . , Rach-
mittags 4 Uhr. 

I m Namen des General-Gsusernemsnts von Liv Ehst- uud Eurlaud gestattet den Druck: 
"4" 167. Dsrvat, am Zi. August 18ZS» C. Reinthal, stellvertretender Eevssr. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Don Einern Edlen Mathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht, daß Dienstag am 25. August d. I . , um 
52 Uhr Vormittags, ein paar zu dem Nachlasse des 
Ausländers Georg Dittmann gehörige Pferde nebst 
einigen Equipagen vor dem Rathhause gegen baare 
Bezahlung verauctionirt werden sollen. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 21 August 1839. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seeret. Kyber. 

Von dem Livlänvifchcu Hofgerichte ist zufolge 
Vorschrift des Ukases Eines Dirigirenden Senats 
vom 28. März d. I . sub Nr. 673 verfügt wor-
den, das zur Eoncursmasse des weiland Pfandhal-
ters George Michelson gehörige, im Bartholomäi-
schen Kirchspiele Dorpatschen Kreises belegene Rit-
tergut Jmmofer sammt Appertinentien und Jnven-
tartnin in Grundlage des Provinzial - Codex der 
Ostsee-Gouvernements Thl. l Art. 311 Pkt. 8 all-
hier bei dem Livländischeu Hofgerichte zur gewöhn-
lichen Sessionszeit der Behörde rechtsüblich in 
dreien Torgen am 17., 18. und 19. November d. 
I . und in dem nötigenfalls am 2V. November 
d. I . darauf folgenden Peretorge unter nachstehen-
den Bedingungen aufs Neue zum öffentlichen Meist-
hot zu stellen, nämlich 

1) daß auf das Gut und dessen Inventar, wie 
letzteres in einem allhier einzusehenden Verzeichnisse 
speeisieirt ist, in ungetrennter Summe in Silber-
rubeln geboten werde; 

2) daß Meistbieter die gegenwärtigen und künf-
tig auferlegt werdenden Krons-Abgaben und son-
stigen Kosten des Kaufs aus seinen eigenen Mitteln 
und ohne Abrechnung vom Meistbotsschillinge trage; 

3) daß meistbietlicher Käufer das Gut sammt 
Appertinentien und Inventar in dem zur Zeit des 
Ausbots vorstudlichen Zustande zu empfangen, we-
gen etwaiger Prä- und Reprätensionen von Zeit 
der Subhastation bis zur Einweisung aber sich für 
seine eigene Gefahr und Rechnung mit dem bishe-
rigen Inhaber des Gutes und dessen Inventars 
auseinander zu setzen habe, ohne dafür irgend eine 
Schadloshaltung aus dem Meistbotsschillinge oder 
aus der Coneursmasse verlangen zu dürfen, auch 
Nachrechnungen aus der bis zur Subhastirung vor-
ausgegangenen früheren Verwaltung des Gutes zu 
machen nicht berechtigt sein soll; 

4) daß Meistbieter, zur Vermeidung des bei et-
waiger semer Zahlungssäumigkeit sofort für des-
sen Gefahr und Rechnung zu bewerkstelligenden 
abermaligen Verkaufs des meistbietlich erstandenen 
Gutes sammt Appertinentien und Inventar, die 
Kronsabgaben vom Kauf sogleich nach erhaltenem 
Zuschlage, den Meistbotsfchilling aber innerhalb 
sechs Wochen vom Tage des Zuschlages Hierselbst 
bei dem Hofgerichte baar einzuzahlen verbunden fei, 
worauf erst die Einweisung des Gutes und zwar 
für alleinige Rechnung des meistbietlichen Käufers 
geschehen soll; 

3) daß der Zuschlag sofort im dritten Torge, 
oder in dem darauf folgenden Peretorge, wenn auf 
dessen Abhaltung etwa angetragen würde, ertheilt 
werden soll. 

Vorstehendes wird zu dem Ende hierdurch öffent-
lich bekannt gemacht, damit gesetzlich zulässige und 
nach Art. 876 Theil II. des Provinzial-Coder der 
Ostsee-Gouvernements zum eigenthümlichen Besitz 
eines Livländischen Rittergutes berechtigte Kauf-
liebhaber sich zu den oben angezeigten Torg-Termi-
nen allhier hei dem Livländischen Hofgerichte ein-
finden nnd Bot und Ueberbot verlautbaren mögen. 

Gegeben im Livländischen Hofgerichte, auf dem 
Schlosse zu Riga deu 17. August 1859. 3 

I m Namen und von wegen des 
Livländischen Hofgerichts: 

Baron Ungern-Sternberg, Präses. 
v. Sievers, Secret. 

Wir Landrichter und Assessores Eines Kaiser-
lichen Landgerichts Pernauschen Kreises fügen 
hiermit zu wissen: Demnach der ehedem zusam-
men mit seiner Schwester Karoline Schippmann 
unter der Vormundschaft des Dörptschen Raths-
herrn Gottfried Blasius Schönrock gestandene, 
im Frühjahr 1811 weichhaft gewordene und seit-
dem mit Hinterlassung seines bis jetzt bei diesem 
Landgericht verwalteten, zu dem Betrage von 
zweihundert einem Rubel zehn Kop. S. ange-
wachsenen väterlichen Erbantheils verschollene ehe-
malige Hutmachergesell in Dorpat und Sohn ei-
nes Freigelassenen vom Gute Lauenhof mit Na-
men Carl Schippmann gegenwärtig, falls er sich 
noch am Leben befände, das 70ste Lebensjahr 
erreicht haben würde, also dessen Ableben recht-
lich vorausgesetzt werden kann, als citiren, hei-
schen und laden wir sowohl den Carl Schipp-
mann selbst, falls derselbe wider Erwarten sich 
noch am Leben befinden sollte, als auch für den 



entgegengesetzten Fall seines bereits erfolgten Ab-
lebens alle Diejenigen, welche als Erben oder 
Gläubiger an den Nachlaß derselben irgend etwa 
gegründete Ansprache formiren zu können vermei-
nen, hiermit eäietMer, also und dergestalt, daß 
dieselben schuldig und gehalten sein sollen, mit 
ihren Ansprüchen ex czuoeunqus espite vel ti-
tulo juris innerhalb der peremtorischen Frist von 
einem Jahr, sechs Wochen und drei Tagen s 6stc» 
tiujvs proelsmstis sich allhier zu melden und 
das fernere Rechtliche, entweder in Person oder 
pr. msuclawrium leZitimatum et pleve instrucwm z 
abzuwarten, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist, d. i. vom 25. Sep-
tember des Jahres 1860 ab, der fernere säilus 
präeludirt und Niemand weiter mit irgend einer 
Ansprache wird zugelassen, mit dem bezeichneten 
Vermögen des Schippmann aber Gesetzen nach 
wird verfahren werden. Wonach sich ein Jeder, 
den Solches angeht, zu achten und vor Schaden 
zu hüten hat. 3 

Fettin-Landgericht, den 11. August 1859. 
LLivl. Gouv.«Ztg. S2.) 

( M i r pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmach ungen. 
Capitalien zu vergeben ist beauftragt E u t j X 

Wegener, Ritterstraße Nr. ^91. 3* 

Wohnungsveränderung. 
Daß ich meine Wohnung in das Haus des 

Herrn Korbmachers Sukoffski, gegenüber der 
Cigarrenfabrik des Herrn Rathsherrn Toepffer, 
verlegt habe, zeige ich hiermit ergebenst an. 2* 

L . Höflinger, Lithograph. 

Von dem Commersbilde der Curvnia 
ist eine neue Auflage erschienen und Exemplare 
A Z Rbl. S . bei mir sowohl als in den Buch-
handlungen der Herren Karow und Hoppe zu 
haben. L. Höflinger. 2* 

Eine leichte vierfitzige Reise-Kalesche ist zur Fahrt 
nach Riga zu vergeben bei Th. Hoppe. 2 

Dem hochgeehrten Publikum die Anzeige, daß 
am Dienstag den 25. August, Nachmittags- pon 
5 bis 7 Uhr, die Neunte musikalische Un-
terhaltung stattfindet. I . F. Fiedler. 

Zum 1. Septbr. wird ein-Reisegefährte auf 
halbe Kosten mit der Post nach Pleskau gesucht. 
Zu erfragen in der Zeimngs-Erpedition. : 1 

I n der Alexanderstraße, im ehem. Mondson-
schen Hause, werden zu jeder Zeit Speisen ver-
abfolgt von Wad. Frediger. 1 

Jus vielseiMes Verlange« 
D i e n s t a g 4 8 W 

A IM « » ? t e I » s e » « e s s » ,A V « K 
clrittes unä letztes 

«Ie8 k r s i i M k e k e » V v p p e l - M M M Sei' 

I Z « » r i » v r V s n K v r . 
vss Oskers ^vsrden clie Settel besszev. 

Hiermit mache ich bekannt, daß ich soeben eine 
große Partie diverser Weine mit neuem Rigaer 
Preis-Courant, und zwar zu bedeutend her-
abgefechten Preisen, erhalten habe. 4 

" Ludw. Wilh. Henningson, Kaufhof Nr. 2. 

Frische Revalsche Killoströmlinge erhielt und 
emvfiehlt F. G, Tailow. Z 

Eine große Auswahl Balken und Bretter 
habe ich auf's Neue erhalten und gebe dieselben zu 
den allerbilligsten Preisen ab. P. I . Rundalzow, 

' Kaufhof Nr. 26. 
Schleuniger Abreise halber werden am großen 

Markte unweit der Steinbrücke im chem. Scha-
majewschen Hause eine wenig gebrauchte zweisitzige 
Kalesche und ein Stuhlwagen verkauft. 3 

Das Eluchenfche Haus, in der Steinsiraße, ist 
ganz und theilweife nebst Studentenwohnungen 
zu vermiechen. Zu erfragen beim TöpseM. Sturm. 

I m Hause des Herrn Profe^Dr Schmidt auf 
dem Stationsberge ist eine FamilienwoKnung von 
6 ZimMrn mit oder ohne Stallraum und Wagen-
remise voty ''5»' Octobet. «b'zu - Mnitthen. 2* 

Eine kleine Familienwohnung ist im Borckschen̂  
Hause, dem Kaufhofe gegeWer, zu vermiethen. 
Nähew AuSkunft ertheilt Wchr Frischmuch. L 

^ Nhre i^ tzz lÄe» ^.7 
A. Martenson, KurschnWesell. , Z 
I . Klein> KlempnergM. ^ . Z 
R. Lossing, KlempWWsN. M ^ Z 
W. P. FiuagejW, Kaufmannssohn., , S 
I . F. Linde, aMMalk. S 



D o r x t s c H e Z e i t u n g 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag, 
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat 
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post 

10 Rbl. S . 

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdrucker« vo» Schüvmanu'S Wwe n. C. Mattiesen »'.ür'-chte 

D i e I n sertions-Gebiih-.sk 
für Bekanntmachungen und Anzeigen Art 
betragen 4Y Kov."Silb. für sie Zeil; od« 

deren Raum» 

Mittwoch, den SV August R8SS 

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

P a r i s , 28. August. Der ..Moniteur" zeigt 
an, daß in allen drei Provinzen Algeriens der Ern-
tesegen vorzüglich ausgefallen und bereits auf allen 
Getreidemärkten ein Sinken der Preise erfolgt sei. 
Auch die im Dschurdschura und bei den Beni Mena-
ser gemachten Versuche mit Kartoffel-Anbau sind ge, 
lungen. Ebenso nimmt der Wollhandel einen Auf-
schwung. I n Tiarne wurden 5VV,VVV und in Sebdu 
35V,Wv Vließe angekauft. Man fängt auch schon 
an, auf Verfeinerung der Wolle zu spekuliren. 

Der Kaiser wird nach Jrkutsk, der Hauptstadt 
von Ost-Sibirien, einen Konsul schicken. Diese Maß-
regel ist durch die mit jedem Tage sich steigernde Be-
deutung hervorgerufen, welche dieser entfernte Punkt 
durch die Verbindung mit China und der Amurge-
gend gewinnt. (Pr. Z.) ^ 

P a r i s , 28. August. Der Großherzog von 
Toskana ist nach München abgereist, um der König-
lichen Familie einen Besuch abzustatten. Seine Ab-
wesenheit wird l.Ut von kurzer Dauer sein; Der Groß-
herzog wird nach Paris zurückkehren und höchst wahr-
scheinlich bis zur Unterzeichnung deS Friedens von 
Zürich. hier verweilen. Bis dahin werden auch die 
revolutionären Dinge in Italien ihren Gang gehen; 
denn der Kaiser hat dein Großherzog bemerkt, daß 
vor dem Abschluß der Züricher Conferenzen mchtS zu 
thun sei. plns tilrck i'svissrsi, äußerte der Kaiser, 
der den Grvßherzog wiederholt versicherte, daß er auf 
seine guten Dienste zählen könne. M i t Ausnahme 
des Englischen Cabinets sprechen sich alle Mächte für 
die Restauration der legitimen Fürsten in Italien aus, 
mit der größten Entschiedenheit Se. Königl. Hoheit 
der Prinz-Regent von Preußen. Das VerfassungS-
Project, welches der Großherzog entworfen hat, ist 
von dem Kaiser Napoleon in allen seinen Punkten 
gebilligt worden. 

Der „Courier de Paris« glaubt versichern zu 
können, daß die Regierung beabsichtigt, den Eisen-
bahngesellschaften im nächsten Jahre stark unter die 
Arme zu greifen und sie in die Lage zn setzen, für 
500 Millionen Arbeiten ausführen zu können. Die 
finanziellen Mitte! werden hierzu nicht fehlen, wenn 
einerseits die Französische Bank ermächtigt würde, den 
Credit von 1VV Millionen fortzusetzen, welche sie in 

diesem Jahre den Gesellschaften machte, uns anderer-
seits der Staat den Compagnieen den Ueberrest der 
Kriegsanleihe leihen würde. Das Ersparnis des 
Landes, welches die Eisenbahn-Obligationen mit gro-
ßer Vorliebe aufsuche (seit 1. Jul i habe die Bank 
für 14V Millionen placirt), würde das Uebrige lie-
fern. (Die Friedensära, die jetzt einmal wieder ein-
geläutet wird, unterscheidet sich von der nach dem 
orientalischen Kriege also durch die Vertauschung deS 
CreditbankenschwindelS mit Eisenbahnarbeilen. Wiid 
sie darum länger dauern?) N. Pr. Z.) 

P a r i s , ZV. August. Der französische Minister 
des Innern hat an sämmtliche Präfekten Frankreichs 
ein Reskript erlassen, daß fortan die Gesetze gegen 
Vie Thierquälerei mit der äußersten S trenge geHans-
habt und die Strafen gegen Thierquäler verschärft 
werden sollen. 

Ueber die Verwendung der von dem KriegS.At'.-
lehen übrig gebliebenen Geldmittel ist noch nichts ent-
schieden. — Es wird gegenwärtig in St. Sauve^r 
unter dem Vorsitze des Kaisers eine Art von Finanz-
Kongreß abgehalten, welcher die Frage in Erwägung 
genommen hat. Zwei Vorschläge stehen sich wesent-
lich gegenüber, der eine von Herrn Fremy, dem Di-
rektor des (.'reäit foneier vertreten, will das Geld 
für Hebung des Ackerbaues , der andere, durch Hrn. 
Pereira befürwortet, will eS für gewerbliche Unterneh-
mungen verwenden. (Pr. Z.) 

Die großen Festlichkeiten am 15. August haben 
nicht viel gekostet, bemerkt ein Belgisches Blatt — 
freilich in Französischen Finanzverhältnissen scheinen 
nur noch Milliarden eine Rolle zu spielen; Millio-
nen zählen ja kaum noch, und so kann man aller-
dings sagen, daß der Spectakel nicht viel gekostet bat. 
Wären nämlich die Truppen von Italien aus direkt 
in ihre Garnisonen marschirt, statt erst nach Paris 
zum Siegesfeste, so hätte Frankreich fünfzehn Millio-
nen erspart. Doch was find 15 Millionen für da» 
Weltkaiserthum? 

I n den letzten Tagen war in Paris das Gerücht 
verbreitet, der König der Belgier werde nach Biar-
ritS reisen, um Louis Napoleon einen Besuch zu 
machen. (N. Pr. Z.) 

E n g l a n d . 
London, 28. August. Die Königin, der Prinz-

Gemahl und die älteren Mitglieder der königlichen. 
Familie werden sich morgen früh von OSborne nach 
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dem Buckingham-Palast begeben um von dort die 
Reise nach Schottland anzutreten. 

Das »Court Journal - schreibt: »Manche Per-
sonen haben irriger Weiss angenommen, vie französi-
sche Amnestie erstrecke sich auch auf die Familie Or-
leans. Das Haus Orleans jedoch ist eben sowohl 
Wie Der Graf von Chamborv durch Akte der LegiSla-
jur, welche nicht durch ein kaiserliches Dekret beseitigt 
werden, können, aus Frankreich verbannt. Selbst 
wenn der Kaiser wollte, so stände es nicht in seiner 
Macht, irgend einem Zweige der verbannten Bour-
donen sie Rückkehr nach Frankreich zu gestatten." 

>Pr. Ztg.) 
Zondon, 29. August. Die Königin, ver 

Irinz-Gemahl und alle in Osborne anwesenden kö-
niglichen Prinzen und Prinzessinnen begaben sich am 
Freitag Nachmittag an Vorv der königl. Jacht 
.Victoria und Albert" zu einer Lustfahrt aus dem 
Meere. Lord Palmerston und Lord Sydney hatten 
die Ehre, Ihre Majestät zu begleiten. 

Die russische Schrauben - Korvette »Baian" (16 
Kanonen) ist von Portsmouth nach der Ostsee abge-
segelt. Die Schiffe..Euetlan" und »General-Admi-
ra!" liegen noch in Spithead. Die Offiziere sagen, 
der Großfürst Konstantin beabsichtige, die Zahl der 
Geschütze des „General-Admiral" aus 3l) zu reduziren, 
aber dafür schwereres Kaliber, W-Pfünder von 7K 
Zoll, einzuführen. Die Großfürstin Marie von Kuß-
land und ihr Gemahl besuchten am Freitag die Bau-
Herste in Devonport. (Pr. Z.) 

Vor mehreren Monaten hatte ein aus Sewasto-
pol heimgekehrter Englischer Sckiffscapitain die Ver-
sicherung mit nach Hause gebracht, daß die einst so 
furchtbare Festung verödet und zum Wiederaufbau 
ihrer Werke wenig Aussicht vorhanden sei. Dasselbe 
erzählt jetzt die Mannschaft einer von dort in Hull 
«ingelaufenen Barke. Sie war am 30. Mai mit 
einer Ladung Kanonen und Knochen aus Sewastopol 
abgefahren, hatte in Balaklawa weitere 250 Tonnen 
Knochen an Bord genommen und war von dort am 
23. Juni nach England unter Segel gegangen. I n 
Sewastopol sieht Alles noch so aus, als am Tage 
nach dem letzten entscheidenden Bombardement. Nur 
hier und da steht ein ganzes Haus, in dem sich Ne-
gierungsbeamte eingemiethet haben; „aber wahrschein-
lich würden auch diese verlassen werden, wenn erst 
die Kanonen und Knochen alle verschifft und die ver-
senkten Schiffe sämmtlich an'S Tageslicht gefördert 
sind." Die Amerikanischen Taucher arbeiten rastlos 
und nicht ohne Erfolg. Aber noch liegen 23 Fahr-
zeuge in der Tiefe, unter ihnen das große Linienschiff 
„Die zwölf Apostel". Die „Knochen", welche 
in diesem Englischen Bericht in so widerlicher Unbe-
stimmtheit genannt werden, können nur die Reste der 
Zug- und Lastthiere sein, die dort so massenhaft sie-
len. Man braucht sie zur Leim- und Wichse-Berei-
lung. (N. Pr. Z.) 

London, 29. August. Die Zustände in Ost-
indien werden, allem Anschein nach, wohl nock lange 
Zeit ein Gegenstand ernstester Sorge für die Staats-
männer Englands bleiben. Zweierlei ist gewiß, sagt 
diG,Times", erstens, daß wir jetzt in Indien eines 

ManneS bedürfen, der nach dem Erforderniß der Um-
stände rasch und energisch zu handeln versteht, und 
zweitens, daß unter den dortigen Autoritäten gegen-
wärtig ein solcher Mann sich nicht vorfindet. Kaum 
war der Aufstand der eingeborenen Truppen unter-
drückt, so folgte eine Meuterei europäischer Regimen-
ter, die zwar gegen jene blutige Empörung kaum in 
Betracht kommen kann, aber doch alß ein neuer schlim-
mer Beweis von wiederholten Mißgriffen der ostindi-
schen Behörden dasteht. So wie die durchgreifendsten 
Untersuchungen über die Ursachen der Rebellion der 
Eingeborenen zu der Ueberzeugung geführt haben, daß 
es einzig und allein die Fett-Patrone war, welche 
jenes Unheil über Indien brachte, indem sie die Glau-
benSvorurtheile der Hindus aufs Tiefste verletzte und 
die Meinung erregte, es sei dies.der erste Anfang zu 
einem gänzlichen Umsturz der nationalen Religion, 
eben so wird es jetzt wieder dem rücksichtslosen Ver-
fahren der leitenden Autoritäten zur Last gelegt, daß 
ein Theil der europäischen Truppen sich zur Meuterei 
fortreißen ließ, und daß nun, nachdem diese Erhe-
bung wieder erstickt ist. Tausende ihren Abschied neh-
men und nach der Heimath zurück wollen. ES war 
allgemein bekannt, daß die europäischen Truppen, 
welche im Dienste der ostindischen Compagnie gestan-
den hatten, mit dem Uebergang der Regierungsgewalt 
der Compagnie an die englische Krone ihre dienstlichen 
Verbindlichkeiten als erloschen betrachteten; man wußte 
aber auch, daß es ihnen damals nur darauf ankam, 
ein neues Handgeld zu erhalten, und daß sie gegen 
ein solches ganz gern im Dienst geblieben sein wür-
den. Zu dieser Bonifikation aber wollte man sich 
nicht verstehen, und so kam es zur Meuterei. Jetzt, 
nachdem diese unterdrückt ist, stellt man es den Trup-
pen frei, ihren Abschied zu nehmen, und nun machen 
so Viele von dieser Erlaubviß Gebrauch, daß man 
sich in große Kosten und Verlegenheiten gesetzt sieht, 
da man diese Tausende von Leuten nach Hause zu-
rückschaffen, und dann durch neue Rekruten die Lücken 
in Ostindien ausfüllen muß. Der finanzielle Scha-
den, den die Regierung dadurch erleidet, wird auf 
nicht weniger als eine halbe Million Pfd. St . ge-
schätzt. Und das ist nur eine unter den vielen Schat-
tenpartieen, welche täglich an der Verwaltung Ost-
indiens von der Presse gerügt werden. Um die Lage 
der Dinge zu charakterisiren, bemerkt die „Times" in 
einem ihrer letzten Artikel über die ostindischen Ver-
hältnisse: «Mit einer Ausgabe von 10 Millionen 
Pfd. jährlich erkaufen wir Frieden und Ruhe von 
dem eingeborenen indischen Soldaten und nennen uns 
die Sieger ! Unter solchen Umständen ist natürlich die 
allgemeine Losung: finanzielle und militairische Re-
formen. I n welcher Weise dieselben aber am zweck-
mäßigsten zu bewerkstelligen seien, darüber hat auch 
die zum Tadel allzeit fertige ..Times" bis jetzt noch 
keinen gründlichen Rath zu ertheilen gewußt. 

London, 30. August. Die Königin und der 
Prinz-Gemahl kamen gestern mit den Prinzen Alfred 
und Arthur und den Prinzessinnen Alice, Helene uud 
Louise um 1 Uhr Nachmittag von Osborne nach der 
Hauptstadt, von wo sie Abends um 9 Uhr ihre Reise 
nach Edinburg antraten, während Prinz Alfred eine 



halbe Stunde früher nach Dover abreiste. Die Her-
zogin von Keut blieb diesmal auf der Insel Wight 
zurück, da die Aerzte ihr von der Reise nach den 
Hochlanden abriethen. Laut telegrapbischer Nachricht 
ist Ihre Majestät die Königin heute Morgens z auf 
9 Uhr im besten Wohlsein in Edinburg angekom-
men. (Pr. Ztg.) 

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

B e r l i n , 39. August. Vorgestern ward in der 
Griechischen Capelle der Kaiserlichen Russischen Ge-
sandtschaft die Trauung der älteren Tochter Sr . 
Durchlaucht des Fürsten Suworow-Jtaliisky, Gene-
ral-GouverneurS der Ostseeprovinzen, mit dem Fürsten 
A. Galizyn vollzogen. Se. Maj . der Kaiser Alexan-
der von Rußland war als Trauzeuge durch den Kam-
merherrn Fürsten Suworow vertreten, außer welchen 
noch General Graf Ssumarakow und Graf Kleist 
derselben als Zeugen beiwohnten, während die durch-
lauchtigen Aeltern der Prinzessin Braut Dieselbe an 
den Altar geleiteten. Se. Maj. der Kaiser hatte 
Tags zuvor der Braut ganz kostbare Ohrringe in 
Brillanten überschickt, der Rath von Riga übersandte 
dem allgemein verehrten General-Gouverneur seinen 
Glückwunsch telegraphisch. (N. Pr . Z.) 

B u l l e t i n . 
B e r l i n , 31. August. Das Befinden Seiner 

Majestät am gestrigen Tage war befriedigend, beson-
ders machte sich eine Zunahme des Appetits bemerk-
bar. Die Nacht war gut. 

Sanssouci, 31. August 1839, Morgens 10 Uhr. 
l>!-. Grimm. Boeger. 

B e r l i n , 1. Sept. Ueber das Befinden Sr . 
° Maj . des Königs meldet daS heutige Bulletin: 

Das Befinden Sr . Maj. des Königs ist bis 
zum heutigen Morgen im Wesentlichen dasselbe ge-
blieben. 

Sanssouci, 1. Sept. 1859, Morgens 9 Uhr. 
(gez.) Or. Grimm. Boeger. 

I n dem gestrigen Bulletin wurde, wie schon ge-
meldet, daS Befinden unseres Königlichen Herrn als 
befriedigend bezeichnet, und auch sonst hören wir. daß 
die Besserung im Fortschreiten begriffen sei. GotteS 
Gnade helfe weiter. (N. Pr . Z. ) 

S c h w e i z 

Zür i ch , 31. August. Nachdem in den letzten 
drei Tagen Besprechungen zwischen den Französischen 
und Oesterreichischen Bevollmächtigten stattgehabt, hat 
gestern wieder eine Besprechung zwischen den Fran-
zösischen und den Sardinischen Bevollmächtigten statt-
gefunden. (N. Pr . Z . ) 

I t a l i e n 
R o m , 27. August. I n Norcia hat ein Erdbe-

ben stattgefunden, bei welchem 2VV Menschen ums 
Leben gekommen stnv. A M Menschen lagern auf freiem 
Felde. (N. Pr . Z.) 

Man schreibt uns auS P a r i s vom 29. d.: 
Wi r haben von der telegraphischen Botschaft aus 
Bern, der zufolge die Züricher Conferenz ihre Arbeit 
gethan hätte und nur noch die Ratification derselben 

durch die betreffenden Regierungen errette, kew.' 
Notiz genommen, weil eS auf der Hand lag, daß fic 
eine Erfindung waren. Bis jetzt ist noch nicht em 
mal die Schuldfrage zur Austragung gebracht worden 
Sehr richtig bemerkt ein Belgisches Glatt, daß in 
Zürich von Mantua und PeSchiera keine Rede sein 
könne, weil in den Präliminarien von Villafranca 
diese festen Plätze mit Venetien vereinigt wurden. 
Das ist also eine abgemachte Sache. Was die Her-
zogthümer betrifft, so versichert man an officieüer. 
Orten, daß diese Angelegenheit „reservirl" sei, und 
daß man ..von der Zeit und der Gewalt der Um-
stände die Wiederherstellung der Ordnung erwar:er. 
müsse und auch dürfe." I n den Römischen Legst:--
nen feiert die Revolution in der Gestalt Piemon:^ 
sischer Agenten eine wahre Orgie. Die infamsten 
Broschüren gegen den Papst werden zu einem Spott-
preise feil geboten, die schmutzigsten Placate und'Cs-
ricaturen sind allenthalben zu sehen, das Bild des 
Papstes wird durch den Koth geschleppt. WeSba'.b 
stellt Neapel dem Papste keine Truppen zur Verfü 
gung, der sich, weil er an Ort und Stelle geblieben 
ist, in einer ganz anderen Lage befindet als die Her-
zöge? Von zwei Dingen eins: entweder Frankreich 
würde gegen eine bewaffnete Einmischung Nea^ew 
nichts einwenden, und dann wäre der widerliche Spuk 
in den Legationen nach wenigen Tagen zu Ende, oder 
aber Frankreich würde sie nicht erlauben, und dann 
wüßte Europa genau, was es von seiner Politik zu-
halten habe. Wir bemerken dies, weil wir wisse:-., 
daß die Möglichkeit einer energischen Haltung des 
Papstes und Neapels dort Sorge macht, wo ma-) 
eine Restauration der Gewalt deS Papstes fürchtet. 

(N. Pr . Ztg.) 

O s t i n d i e n . 
B o m b a y , 21. Jul i . Der Berichterstatter der 

..Times« bespricht drei unter der indischen Landesbe-
völkerung herrschende Gräuel, welche auszurotten die 
englische Regierung ernstlich bemüht gewesen: näm-
lich die Wittwenverbrennung, die Menschenopfer un-
ter dem fast wilden Volksstamme der Khond und de:: 
Mord weiblicher Kinder nach der Geburt, welcher be-
sonders in der Radschputana, in Gudscherat und den: 
Pendschab, und zwar vorzugsweise in den vornehmen 
Familien, sehr häufig verübt zu werden pflegte. Die 
englischen Behörden üben jetzt durch möglichst genaue 
Registerführung über die Geburten eine scharfe Kon-
trole. Die beiden anderen mit der Volksreligion zu-
sammenhängenden Gewohnheiten aber kommen, in 
Folge der durch den letzten Krieg vielfach gestörten 
Ordnung, wieder öfter vor, als es vor 1857 dex 
Fall war. So zählt die „Delhi-Gazette" im Monat 
Ma i 3 Wittwenverbrennungen auf, eine bei der Stadt 
Futtegurh am Ganges, die zweite in einem Dorfe 
des Hansi-Bezirks und die dritte im Gebiet des Na-
bob von Dadri. Auch die Menschenopfer (Meriab) 
unter den Khond, d. h. Aelpler, einem nichtarischen 
Urstamm, welcher besonders in den Schluchten des 
Vindhya - Gebirges haust und erkaufte oder geraubte 
Kinder der Erdgöttin opfert, damit sie eine gute Ernte 
gebe, sind wieder an der Tagesordnung, und in letz-



^er Zeit ha! sich die Regierung veranlaßt gesehen, 
Hegen L Khond dieserhald sieben- bis Zehnjährige 
Zwangsarbeit in Eisen zu verhängen. — Der Thee-
dau, der schon lauge in Assam blüht, ist nun auch, 
derselben Quelle zufolge, mit Erfolg in dem untern 
Brahmaputra-Thal, und zwar in der Umgegend von 
Dakka, versucht. Der Seidenbau hebt sich, besonders 
im Pendschab, und der indische Engländer fing be-
reits an, auf die Störung des oberitalienischen Sei-
denbaues durch den Krieg zu spekuliren. I m Pend-
schab ist unlängst der seltene Fall vorgekommen, daß 
eine englische Dame von guter Familie, eine Miß 
Hodges, einen vornehmen Sikh geheirathet hat, den 
Radschah Randir Singh von Kuppurthulla, welcher 
-vährend der Rebellion den Briten kräftige Unter-
stützung geleistet. Die Kinder dieser Ehe sollen zu 
Christen erzogen werden. (Pr. Z.) 

Cochinchina. Die letzten Nachrichten aus der 
Turo-Bai, welche die „K. Z.« ans Paris empfängt, 
find vom 28. Juni. Die friedlichen Berichte aus 
Cschinchma bestätigen sich vollständig. Die von 
Frankreich vorgeschlagenen Grundlagen für den Frie-
5cnS-Abschluß sind angenommen worden. Am 2. Ju l i 
erwartete man in Turo drei kaiserliche Abgesandte, 
AZU den Friedens-Akt zu redigiren und zu unterzeich-
nen. Frankreich behält Turo und Saigun; es wird 
einen Repräsentanten am kaiserlichen Hofe von Hue 
unterhalten und jedes Jahr einen Tribut, sei es in 
Geld oder in Waaren, beziehen. Die freie Ausübung 
de? christlichen Religion wird im ganzen Reiche ge-
Hattet. Spanien erhält auf der Küste von Tongking 
das zur Bildung einer großen Kolonie nothwendige 
Terrain- (Pr. Z.) 

A f r i k a . 

Wie schon telegraphisch gemeldet, ist der Sultan 
von Marokko sehr ernstlich erkrankt, so daß man sich 
Veranlaßt gesehen hat, nebst zwei britischen Aerzten 
aus Tanger, auch den Erbprinzen, der als Gouver-
neur in Tafilet refidirt, unverzüglich in die Nähe sei-
nes Vaters zu berufen. Man besorgt, daß bei dem 
Tode Abder-Rhamans ernstliche Unruhen ausbrechen, 
werden, da die beiden zahlreichen und mächtigen 
Stämme der AmazirkS und Chelloks von einer Nach-
folge des Erbprinzen nichts wissen wollen und 
dieser außerdem an dem Befehlshaber der im 
Pallaste allmächtigen schwarzen Leibgarde des Kai-
sers einen erbitterten persönlichen Feind hat. Die 
Besorgnisse, die man in dieser Beziehung hegt, find 
derartig, daß man eine mögliche Zerstücklung des 
Reiches befürchtet. Namentlich fürchtet man, daß die 
schwarze Garde sofort nach dem Tode des Herrschers 
den Schatz von Mequinez plündern werde, wo seit 4V 
Jahren ganz enorme Reichthümer, man spricht von 
einem Betrage von 5VV Millionen Francs, aufgehäuft 
find. Der Kaiser von Marokko ist übrigens 83 Jahre 
alt. I m Jahre 1822 trat er die Regierung an. 
Vor zwei Jahren hatte er einen Schlaganfall, von 
dem er wieder hergestellt wurde. Ende vorigen Mo-
nats erlitt er abermals einen Schlaganfall, und zwar 
in sehr heftigem Grade. (N. Pr. Z. ) 

M i s e e l 1 e n . 

Der „Messager de Bayonne" hat sich förmlich 
zum Hoforgan des kleinen Französischen Prinzen er-
hoben. Neulich sprach er von der Grazie, mit der 
er zu Pferde sitzt, und von dessen herablassendem und 
gnadenvollem Wesen, und heute' entdeckt er in dem 
jungen 4V Monate alten Kinde den zukünftigen See-
helden: „Seine Hoheit — so sagt das Organ des 
prineo imperinl — scheint eine ganz besondere Vor-
liebe für das Meer zu haben. Die von allen Kin-
dern so gefürchteten MeereSwogen, denen sie sich nur 
mit Schrecken und Angst nahen, haben eine unge-
wöhnliche Anziehungskraft für den Prinzen. Das 
Meeres-Ufer ist deshalb auch seine Lieblings-Prome-
nade. Er ist überglücklich, wenn eine Welle seine 
Füßchen benetzt. Gestern war einer der vor der Stadt 
gelegenen Felsen das Ziel der heißen Wünsche unse-
res Prinzen. Er wollte, daß man ihn dorthin führe, 
und als man ihm die Unmöglichkeit, feinen Wunsch 
zu befriedigen, dadurch beweisen wollte, daß man 
ihm sagte, der Weg nach dorthin führe über Amerika, 
rief er, auf einen Nachen hinweisend, im energischsten 
Tone auS: „ k ! i Kien, Nsskwmes, «ilons en 
Hmsritpis." (Und solche Worte, die man ja als 
böses Omen deuten könnte, verbreitet das Blatt?) 

(N. Pr . Ztg.) 

I n Paris geht eine Caricatur herum, welche 
den Kaiser Napoleon darstellt, wie er eine Katze, 
einen Hund, einen Affen, einen Papagei, ein 
Weib und eine Schlange zusammen in einen Korb 
steckt. Der Kaiser Franz Joseph sieht ihm mit Ver-
wunderung zu und fragt: ..Was machen Sie da?" » 
— »Eine Italienische Conföderation,« antwortet Na-
poleon, „und Sie werden so gut sein, einen Ihrer 
Arme auch in sie zu stecken.« — »Sehr gern,« er-
wiederte Oesterreich, „gewaffnet, wie er ist, mit 8VV,VVV 
Klauen." (N. Pr . Z. ) 

Aus Polen meldet der „Telegraph": Nachdem 
die Juden an die hundert Jahre Cichorienkaffee ge-
trunken haben, hat plötzlich ein Kaufmann in Serey 
in Polen die eben nicht neue Entdeckung gemacht, 
daß in der präparirten Cichorie Schweineschmalz ent-
halten sei und feine Glaubensgenossen in der zu Lyk 
erscheinenden Hebräischen Zeitung »Hammagid- auf-
gefordert, der Cichorie fürder zu entsagen. 

(N. Pr . Ztg.) 

Außer einer Anzahl von genießbaren Artikeln find 
in Oesterreich auch Ziegelsteine, Schieferziegel, Bruch-
und Bausteine, Plattensteine, Bausand, Kalk und 
Gips der „Verzehrungssteuer" unterworfen. 

(N. Pr. Ztg.) 

B e r l i n . Der angesammelte Fond aus der 
Hundesteuer betrug Ende 183V bereits mehr als 
38,MV Thlr. ; für daS laufende Jahr ist der Ertrag 
dieser Steuer wieder auf 21,MV Thlr. veranschlagt, 
wovon 6VW Thlr. für neu anzulegende Trottoirs zur 
Verwendung kommen sollen. (N. Pr. Z.) 



Die „Ztg. f. Aclionairc" berichtet Folgendes aus 
Saris, 22. Ju l i : „Gestern hat Graf Kisselew in den 
Werkstätten der Ost-Eisenbahn die Waggons besich-
tigt, welche die Compagnie der Russischen Eisenbah-
nen für die Kaiserliche Familie bestimmt hat und die 
einen vollständigen Schnellzug bilden. Man kann 
ßch schwerlich etwas Luxuriöseres, Schöneres und 
Prachtvolleres vorstellen. I n diesen Waggons befin-
den sich drei Säle: für Se. Majestät den Kaiser, 
I . M . die Kaiserin und den Großfürsten Konstantin 
Nikolajewitsch. Der erste von diesen Salons ist mit 
kirschfarbenem, der zweite mit himmelblauem, der 
dritte mit grünem Stoffe ausgeschlagen. Die Schlaf-
zimmer sind nicht minder kostbar, der für die Kaise-
rin bestimmte ist mit einem geblümten dunkelblauem 
Stoffe ausgeschlagen, waS einen im höchsten Grade 
gefälligen Anblick gewährt. Das Mobiliar dieser Pa-
läste — ist ein ventableS Meisterstück. Es ist nicht 
nach den Zeichnungen von Handwerkern, sondern von 
Künstlern angefertigt worden. Graf Kisselew eröff-
nete den die Arbeiten leitenden Personen seine lebhaf-
teste Befriedigung. Sehr wenig Personen waren bis 
hiezu zur Besichtigung dieser Wunder im Reiche der 
Kunst zugelassen worden. Der Schnellzug ist nunmehr 
ganz Vollendet und wird nach Havre befördert, wo 
lciner ein Dampfschiff wartet, welches zum Transporte 
desselben für Rechnung der Hauptsocietät der Russi-
schen Eisenbahnen hergerichtet und erbaut worden ist." 

Der mehrerwähnte Engländer, welcher Garibal-
di s Frcischaren als „Amateur" (Liebhaber) begleitete 
und das Niederschießen Oesterreichischer Soldaten als 
eine Art Jagdvergnügen behandelte, nennt sich Eapi-
M'.! Peard. Er zeigte dem Correspondenten der „Daily 
News" in Oberitalien sein ..Tagebuch", in welches 
eingetragen ik, daß er während seines Feldzuges fünf-
undzwanzig Oesterreicher erschossen. Zehn weitere 
sind als „ungewiß" oder als „angeschossen" aufgeführt. 
Dabei wagte sich dieser Schurke — denn einen an-
deren Namen giebt es da nicht — niemals in den 
Kampf mit blanker Waffe, noch setzte er sich sonst der 
Gefahr ans, sondern er schoß, mit Hülfe seines Büch-
senspanners, immer aus sicherem Anstand, und ließ 
von einem zweiten Bedienten ein Paar Pferde zur 
Flucht bereit halten. Das Criminalgefetz erreicht 
einen solchen Elenden nicht, aber Abscheu und Ver-
achtung scheint dem „tapferen Capitän" selbst unter 
seinen Landsleuten zu Theil geworden zu sein. Die 
politische Seite des Krieges kümmerte ihn, nach sei-
nem eigenen Geständniß, sehr wenig. (N. Pr. Z.) 

Glossen über den VonaparLismns. 
Der Bonapartismus ist der Materialismus in 

seiner Nacktheit, er hat kein höheres Princip, kein ed-
leres Ziel als das materielle Wohl des Menschen — 
alles Andere ist ihm Phrase. Als die Revolution im 
Jahre 1848 besiegt war, gebar sie ein Zwitterding 
von Resolution und Despotismus, und dies ist es, 
was man BonapartismuS nennt. Er hat so viel von 

der Willkür, um jede freie ideale Regung des mensch-
lichen Herzens zu unterdrücken, und so viel von der 
Revolution, um alles Bestehende in seine eisernen 
Chablonen hineinzuzwängen. Revolutionär den Rech-
ten der alten Parteien und Stände gegenüber, ist er 
Tyrann, sobald sich irgendwo das leiseste Streben 
nach einer sittlicheren Freiheit kundgiebt. Er ist rast-
los thätig, die Begierden der Menschen nach Speise 
und Trank zu stillen, ihre Leidenschaften zu befriedi-
gen, ihre Sinne durch Reize abzustumpfen; aber er 
ist noch thätiger, wenn es sich darum handelt, die 
Unabhängigkeit des freien Mannes zu brechen, seine 
Bürgertugenden als gefährlich zu verketzern und das 
Verlangen nach vernünftiger Freiheit zu unterdrücken. 
So sind denn im heutigen Frankreich Geld, Polizei 
und Phrase die eigentlichen herrschenden Gewalten. 
Geld begehrt Alles, Geld ist der Endzweck jedes Stre-
bens, denn ein unsreies Volk kann eben keine höhe-
ren Güter anstreben, als solche, die sür Geld käuf-
lich sind. Wo aber das Geld herrscht, da bedarf es 
der Polizei; nicht weiser Gesetze, das Geld umgeht 
sie; nicht der Religion, das Geld verlacht sie; nicht 
eiserner Strenge, daS Geld ist feige; Geld und Poli-
zei kommen trefflich mit einander aus; sie führen eine 
Ehe, zwar ohne priesterlichen Segen, aber das Haus 
ist blank, und wenn auch mancher Gräuel darin ge-
schieht, er geschieht bei geschlossenen Thören. Der 
Rest von Volksleben, welcher sich nicht im Genuß 
verzehrt, oder von der Polizei gefesselt wird, wird 
mit der Phrase gefüttert. Sie ist ein verbuhlteS 
Weib mit köstlichen Kleidern, aber ihr Mund ist Lüge, 
und sie hat kein Herz. Sie singt Lieder ohne Wahr-
heit, bald von der eigenen nationalen Größe, von 
dem Emporblühen des Staates unter den Schwin-
gen des Kaiserlichen Adlers, bald wendet sie sich an 
Europa uns überrascht die Völker mit dem Aus-
spruch, daß daS Kaiserliche Frankreich, dieses geknech-
tete, entgeistete, unsittliche Frankreich, die Mission 
habe, die (Zivilisation auszubreiten und unterdrückte 
Nationen zu befreien. Nie ist eine größere Lüge in 
der Geschichte ausgesprochen worden. Rom in seiner 
versunkensten Zeit hatte doch immer noch einige große 
Wohlthaten, welche es den eroberten Nationen mit-
theilen konnte: sein Recht, seine Wissenschaft, feine 
Civilifation: aber das heutige Frankreich hat nichts 
zu bieten, was nicht Alle haben, und entbehrt das 
Meiste, dessen sich selbst die „unterdrückten" Nationen 
erfreuen. 

»Und dennoch hat der Bonapartismus Anhän-
g e r ? « I g , leider! Es ist gar nicht fortzuläug-
nen, daß in unserer Generation ein geheimer Hang 
zu diesem System vorhanden iß. Was ist das letzte 
Wort des Bonapartismus? Die schrankenlose Frei-
heit des SubjectS, so lange es nicht Theil haben wil l 
an der Leitung des Staates. Nun haben die Revo-
lutionen von 1848 in allen Staaten eine große Klasse 
von Menschen zu der Einsicht kommen lassen, daß es 
weder mit der reinen Demokratie noch mit der socia-
len Republik vorläufig in der Praris gehen will, 
daß aber der BonavartiSmuS noch immer das revo-
lutionärste System ist, das für jetzt in Europa 
dauernd Zur Herrschaft gebracht werden kann. Wenn 
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such ohne freies Wort und freie Presse, verläugnet 
sr doch nicht die Principien der Revolution, und tritt 
ihnen eigentlich nur da entgegen, wo sie ihm selbst 
gefährlich werden könnten. Vor Allem erkennt er die 
Gleichheit des Individuums an, und etablirt die. 
Herrschaft des Geldes. Das ist eS aber gerade, was 
die besitzenden Revolutionäre aller Länder wollen. 
Sicherheit des Geldbeutels, und Anerkennung, daß es 
für die gesellschaftliche und staatliche Stellung des 
Menschen keinen anderen Maßstab geben darf, als 
das Geld. Gesetzliche Gleichheit der Staatsbürger, 
aber Präponderanz des Geldes, etwa wie ein Sack, 
in dem lauter Nüsse sind, aber die leeren nach unten 

geschüttelt werden. Ist diese Werthscala einmal fest-
gesetzt, so folgt alles Andere von selbst. Schranken-
lose Ausbeutung des Kapitals, Verwilderung der öf-
fentlichen Moral, absolute Gleichgültigkeit gegen die 
Religion, Atomisirung der Stände, also Vernichtung 
derselben — kurz, alle Ideale der besitzenden Revolu-
tionäre werden verwirklicht, und die Polizei sorgt da-
für, daß die Nichtbesitzenden hübsch still bleiben. 

Das ist die Zahne, die der BonapartiSmuS ent-
faltet hat, nur zu gefährlich für diese unsere Zeit. 
Und die Gefahr wächst mit den Erfolgen— 

(N. Pr. Ztg.) 

^ iK8. 
I m Namen deS General- Gouvernements von Li» 

Dcrvat, am 26. August !85?. 
Ehst- und Hurland gestattet den Druck: 

C. N e i n t h a l , stellvertretender Censor. 

G e r i c h t l i c h e B e k s R N t m a c h N N g e A . 

Von dem Livländischen Hofgerichte ist zufolge 
Vorschrift des Ukases Eines Dirigirenden Senats 
vom 28. März d. I . sub Nr. 673 verfügt wor-
den, das zur Eoncursmasse des weiland Pfandhal-
ters George Michelson gehörige, im Bartholomäi-
schen Kirchspiele Dorpatschen Kreises belegene Rit-
tergut Jnnnofer sammt Appertinentien und Jnven-
Larium in Grundlage des Provinzial- Coder der 
Ostsee-Gouvernements Thl. I Art. 311 Pkt. 8 all-
hier bei dem Livländischen Hofgerichte zur gewöhn-
lichen Sessionszeit der Behörde rechtsüblich in 
dreien Torgen am 17., 18 und 19. November d. 
Z. und in dem nötigenfalls am 2V. November 
v. I . darauf folgenden Peretorge unter nachstehen-
den Bedingungen aufs Neue zum öffentlichen Meist-
Hot zu stellen, nämlich 

1) daß auf das Gut und dessen Inventar, wie 
letzteres m einem allhier einzusehenden Verzeichnisse 
specisteirt ist, in ungetrennter Summe in Silber-
rubeln geboten werde; 

2) daß Meistbieter die gegenwärtigen und künf-
tig auferlegt werdenden Krons-Abgaben und son-
stigen Kosten des Kaufs aus seinen eigenen Mitteln 
And ohne Abrechnung vom Meistbotsschillinge trage; 

3) daß meistbietlicher Käufer das Gut sammt 
Appertinentien und Inventar in dem zur Zeit des 
Ausbots vorfindlichen Zustande zu empfangen, we-
gen etwaiger Prä- und Reprätensionen von Zeit 
der Subhastation bis zur Einweisung aber sich für 
seine eigene Gefahr und Rechnung mit dem bishe-
Tigen Inhaber des Gutes und dessen Inventars 
auseinander zu setzen habe, ohne dafür irgend eine 
Schadloshaltnng aus dem Meistbotsschillinge oder 
aus der Coneursmaffe verlangen zu dürfen, auch 

Nachrechnungen aus der bis zur Subhastirung vor-
ausgegangenen früheren Verwaltung des Gutes zu 
machen nicht berechtigt sein soll; 

4) daß Meistbieter, zur Vermeidung des bei et-
waiger seiner Zahlungssäumigkeit sofort für des-
sen Gefahr und Rechnung zu bewerkstelligenden 
abermaligen Verkaufs des meistbietlich erstandenen 
Gutes sammt Appertinentien und Inventar, die 
Kronsabgaben vom Kauf sogleich nach erhaltenem 
Zuschlage, den Meistbotsschilling aber innerhalb 
ftchs Wochen vom Tage des Zuschlages Hierselbst 
bei dem Hofgerichte baar einzuzahlen verbunden sei, 
worauf erst die Einweisung des Gutes und zwar 
für alleinige Rechnung des meistbietlichen Käufers 
geschehen sott; 

5) daß der Zuschlag sofort im dritten Torge, 
oder in dem darauf folgenden Peretorge, wenn auf 
dessen Abhaltung etwa angetragen würde, ertheilt 
werden soll. 

Vorstehendes wird zu dem Ende hierdurch öffent-
lich bekannt gemacht, damit gesetzlich zulässige und 
nach Art. 876 Theil II. des Provinzial-Codex der 
Ostsee-Gouvernements zum eigenthümlichen Besitz 
eines Livländischen Rittergutes berechtigte Kauf-
liebhaber sich zu den oben angezeigten Torg-Termi-
nen allhier bei dem Livländischen Hofgerichte ein-
finden und Bot und Neberbot verlautbaren mögen. 

Gegeben im Livländischen Hofgerichte, auf dem 
Schlosse zu Riga den 17. August 1859. 2 

I m Namen und von wegen des 
Livländischen Hofgerichts: 

Baron Ungern-Sternberg, Präses. 
v. Sievers, Secret. 

Wir Landrichter und Assessores Eines Kaiser-
lichen Landgerichts Pernauschen Kreises fügen 



hiermit zu wissen: Tcumach der ehedem zusam-
men mit seiner Schwester Karoline Schippmann 
unter der Vormundschaft des Dörptfchen Ratbs-
herrn Gottsried Blasius Schönrock gestandene, 
im Frühjahr 1811 weichhaft gewordene und seit-
dem mit Hinterlassung seines bis jetz: bei diesen: 
Landgericht verwalteten, zu dem Betrage von 
zweihundert einem Rubel zehn Kop. S. ange-
wachsenen väterlichen Erbantheils verschollene ehe-
malige Hntmachergeftll in Dorpat und Sohn ei-
nes Freigelassenen vom Gute Lauenhos mit Ra-
inen Carl Schippmann gegenwärtig, falls er sich 
noch am Leben befände, das 7liste Lebensjahr 
erreicht haben würde, also dessen Ableben recht-
lich vorausgesetzt werden kann, als eitiren, Hei-
schen und laden wir sowohl den Carl Schipp-
mann selbst, falls derselbe wider Erwarten sich 
noch am Leben befinden sollte, als auch für den 
entgegengesetzten Fall seines bereits erfolgten Ab-
lebens alle Diejenigen, welche als Erben oder 
Gläubiger an den Nachlaß derselben irgend etwa 
gegründete Ansprache sormiren zu können vermei-
nen, hiermit cxüewliler, also und dergestalt, daß 
dieselben schuldig und gehalten sein sollen, mit 
ihren Ansprüchen ex (zuoeuucjus o-ipits vel ti-
wlc» .jul'is innerhalb der peremtorischen Frist von 
einem Lahr, sechs Wochen und drei Tagen a 6-zw 
kchus ploelklwgtis sich allhier zu melden und 
das fernere Rechtliche, entweder in Person oder 
pr. manüsi.»! ium leZitimatum et plene instructum 
abzuwarten, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist, d. i. vom 25. Sep-
rember ves Jahres 1860 ab, der fernere aclitus 
präeludirt und Niemand weiter mit irgend einer 
Ansprache wird zugelassen, mit dem bezeichneten 
Vermögen des Schippmann aber Gesetzen nach 
wird verfahren werden. Wonach sich ein Jeder, 
den Solches angeht, zu achten und vor Schaden 
zu hüten hat. 2 

Fellin-Landgericht, den 11. August 1859. 
(Livl. Gvuv.-Ztz. ^ SS.) 

( M i r p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Zahnarzt Th. Meyer wohnt gegenwärtig 
neben der Universität, im Hause des Herru Baron 
v. Nelcken, und ist daselbst täglich von 9 Uhr Mor-
gens bis 5 Uhr Nachmittags zu sprechen. 4* 

Die ungünstige Witterung hinderte mich, die 
auf den 25. August angezeigte Musik auf dem 
Dome zu liefern; sie findet aber am Freitag den 
28. Aug. statt. Zugleich zeige ich an, daß am 
Montag den 31. Aug., von 3 bis 7 Uhr, die 
letzte musikalische Abend -UttterhaltunA 
auf dem Dome stattfinden wird. I . Fiedler» 

Hiermit mache ich bekannt, daß ich soeben eine 
große Partie diverser Weine mit neuem Rigaer 
Preis-Courant, und zwar zu bedeutend her-
abgefetzten Dre isen, erhalten habe. Z 

Ludw. Wilh. Henningson, Kaufhof Nr. 2 

Roten von alten Componisteu uud musikali-
sche Instrumente sind zu billigen Preisen zu haben 
bei M. Vorthmann. Z 

Schleuniger Abreise halber werden am großen 
Markte unweit der Steinbrüche im ehem. Scha-
majewschen Hause eine wenig gebrauchte zweisitzige 
Kalesche und ein Stuhlwagen verkauft. 2 

I n der kleinen Klinik wcrdeu verkauft: eine 
Kommode, ein großer Kleiderschrank, eine Wcmw 
uhr und eine Vase mit Wachsblumen. 2 

Amerikanische 

Gllümi-Iagd-PalttotS 
erhielt so eben und empfiehlt die Bude im Kalifhof 
snii Nr. 2 von Ludw. Wilh. Henningson. 1 

Frische Revalsche Killoströmlinge erhielt und 
emvfiehlt F. G. Tailow. 2 

I n meinem Hause ist eine Familienwohnung 
von 4 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequemu 
lichkeiten zu vermiechen. Bäckernleister Frey, 1 

I m Dr. Frohbenschen Hause ist eiue große 
Familienwohnuug, bestehend aus 8 Zimmern, 
engl. Küche, Keller und Holzschuppen, vom 15. 
September d. I . an, zu vermiechen. Näheres 
daselbst bei Herrn C. H. Jürgenson. 1* 

I m Schumannschen Hause, in der Petersburger 
Straße, ist ein Absteigequartier nebst Stallraum 
und Wageuremise zu vermiechen. Z 

Eine leichte viersitzige Reise-Kalesche ist zur Fahrt 
nach Riga :,u vergeben bei Tb» Hoppe» 1 
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Das Eluchensche Haus, in der Steinstraße, ist 
ganz und theilweise nebst Studentenwohnungen 
zu vermiechen. Zu erfragen beim Töpferm. Sturm. 

Speisen werden vom 1. Septbr. an vom Oeko-
nomen der Commerz-Muffe verabfolgt werden. 2 

Es wird ein Reisegefährte gesucht mit eigener 
Equipage nach Pleskau oder Petersburg gegen 
halbe Progongelder, gleich oder innerhalb zwel 
Wochen. Näheres imWestbergschenH.,Alex.-St. 

I n der Schreib- und Zeichen-Materialienhand-
lung von WZ. F . (Ritterstraße, im 
Scharte'schen Hause) sind neu angekommen: 
diverse Sorten Bilderrahmeu, neuesten Ge-

schmacks u. verschiedener Größe, von 50 Kop. 
bis 3 Rbl. 25 Kop. pr. Stück. 

Amerikanische Rahmen in eleganten, ge-
preßten Etuis, von 2 R. 30 K. bis 5 R. pr. St. 

CartonS zu Portraitsund Bildern, von 10K. 
bis 1 Rub. pr. Stück, sowie viele andere neue 
Artikel. 

ctienpreise in St. Petersburg vom 18. Aug. 

Abreisende. 
A. Martinson, Kürschnergesell. 
I . Klein, Klempnergesell. 
R. Lossing, Klempnergesell. 
W. P. Finagejew, Kaufmannssohn. 
Z. F. Linde, aus Walk. 
C. Johanson, Schuhmachergesell. 

Primitiver 
Werth. 
R. K. S . 
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D ö r x t s e h e Z e i t u n a . 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag, 
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat 
k j Rbl. S . , bei Versendung durch die Post 

10 Rbl. G . 
M » « « 

Die I n ser t ic ns- Ge bÄhren 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragm 4? Kop. Silb. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdrsckerei von Gchünmovs'S Wwe v. C. Mattiesen entrichtet» 

Freitag, de« SS. A«g«st ISSN. 

Inländische Rachrichte«. 
St . P e t e r s b u r g , 24. August. Am 18. und 

19. August um 12 Uhr Vormittags geruhten Se. 
Majestät der Kaiser auf dem Chodynjkischen 
Felde über die Truppen des abgesonderten Grenadier-
Corps eine Revue abzuhalten, und dem Ziel- und 
Scheibenschießen der Artillerie dieses Corps beizu-
wohnen. Zugleich besuchte Se. Majestät an die-
sem Tage das Elisabeth-Institut und das Kaiserliche 
Erziehungshaus. 

Am 29. August stellte Se. Majestät mit den 
Truppen des obenerwähnten Corps ein Manöver an, 
worauf Aüerhöchstderselbe das Galizinsche und. 
das Stadthospital zu besuchen geruhte. 

Am 21. August geruhte Se. Majestät dem 
Zielschießen der Infanterie-Regimenter des abgeson-
derten Grenadier-Corps beizuwohnen. Mi t allen Re-
vuen und Prüfungen war Se. Majes tä t ausneh-
mend zufrieden. 

An demselben Tage gcrubte Se. Majestät das 
Kadettencorps für Minderjährige und die Handwer-
kerschule mit Se iner Gegenwart zu beehren. 

Moskau. Am 29. August Abends um ^9 Uhr 
geruhten Se. Kaiserl iche Hohe i t der Großsürst 
M icha i l Nikola jewi tsch sich von Moskau aus 
nach Tula zu begeben. . 

Am 17. wurde Se. Majestät der Kaiser 
beim Eintritt in die Uspenskische Kathedrale von dem 
moSkauschen Metropoliten durch eine feierliche Anrede 
begrüßt. 

Das lournkl äs 8t. l'etersbourß enthält in 
seiner heutigen Nummer die folgende Erklärung: 

Seitdem in Rußland dem Ausdrucke deS Gedan-
kens ein größerer Spielraum vergönnt wurde, trat 
die russische Presse als ein neues Element in daS 
Gebiet der allgemeinen europäischen Publizistik ein. 
Die russischen Journale wurden außerhalb gelesen, 
citirt «nd commentirt; man sucht in denselben die 
Kundgebung einer öffentlichen Meinung, welche bis-
her wenig Gelegenheit hatte, sich zu äußern. Immer 
aber bemerkt man ein gewisses Schwanken bei den 
Organen der auswärtigen Presse in Betreff der wirk-
lichen Bedeutung, welche man dieser Stimme beizu-
messen hat, die man zu hören nicht gewohnt war; 
man giebt stch noch nicht Rechenschaft von dem wirk-
lichen Werths, welchen dieselbe haben kann, noch von 
der Tragweite, die man ihr zuschreiben muß. 

So besteht man auch hartnäckig darauf, in einem 
Brüssler Journal ein Organ der russischen Regierung 
sehen zu wollen, aus dem einzigen Grunde, weil es 
durch Capitalien russischer Privatleute gegründet wurde; 
so werden auch die Tagesblätter und periodischen Zeit-
schriften , welche in Rußland erscheinen, häufig als 
mehr oder weniger von der Ka iser l i chen Regie-
rung beeinflußt angesehen, aus dem einzigen Grunde, 
weil sie der Präventiv-Censur unterworfen sind. 

Diese Ansichten sind weder genau noch gerecht» 
Wir müssen versuchen dieselben ein für alle Mal zu 
berichtigen. 

ES ist klar, daß die Regierung, als sie der rus-
sischen Presse einen weiteren Spielraum eröffnete, die 
Absicht hegte, sich der eigenen Verantwortlichkeit zu 
entschlagen, mit Ausnahme der Verpflichtungen, welche 
von allen civilisirten Staaten beobachtet werden. Die 
Präventiv-Censur, welcher unsere Journale unterwor-
fen sind, hat keinen andern Zweck. Es ist die Aus, 
gäbe der Censoren, darüber zu wachen, daß in den 
Ansichten, welche der Oeffentlichkeit übergeben werden, 
nichts gegen die Religion, die Moral, die gesellschaft-
liche Ordnung oder die Rücksichten enthalten sei, 
welche den Herrschern und Regierungen gebühren. 

Außerdem darf jede ehrliche Meinung in Ruß-
land sich aussprechen und die russische Presse, welche 
autorisirt ist, innerhalb eines richtigen Maßes die in-
neren Fragen zu besprechen, genießt derselben Freiheit 
in Bezug auf die Fragen der auswärtigen Politik. 

Wir glauben demnach förmlich jede Behauptung 
widerlegen zu müssen, welche darauf ausgeht, die 
Stellung der Presse gegenüber der Regierung zu ver-
rücken. Wir sind autorisirt, in der allerkategorischsten 
Weise zu erklären, daß die russischen Journale, wie 
diejenigen, welche dafür gehalten werden, mögen sie 
in Rußland oder anderwärts erscheinen, nichts anders 
darstellen, als ihre eigenen Meinungen; daß die Re-
gierung sich durchaus nicht in dem Fall befindet, die-
selben zu billigen oder zu mißbilligen, noch weniger 
aber für dieselben einzustehen, unter welcher Bezeich-
nung dies auch sein möge. 

Die Gouvernements-Zeitung von Jrkutsk veröf-
fentlicht, daß die auf Kosten der Regierung zu er-
richtende Telegraphen-Linie zur Verbindung Moskau's 
mit den Ufern des Amur AI lerhöchst bestätigt, und 
der Capitain vom Pionier-Regiment R o m a n o w , 
mit der Untersuchung der Linie von Jrkutsk über 

s a n i i v u n i i o l 



Kiachta bis an den stillen Ocean beauftragt worden 
ist; den Civil- und Militair-Behörden ist der Befehl 
ertheilt, denselben in seiner Misston zu unterstützen, 
und ihm jede nöthige Auskunft zu geben. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 1s. Au-
gust sind in Folge eingetretener Vakanzen befördert 
worden: bei der leichten reitenden Artillerie-Batterie 
Nr. 2 de? Fähnrich Dunke l zum Secondlieuteuant; 
ferner bei den leichten reitenden Artillerie-Batterieen: 
Nr. 1V der Fähnrich Baron R o f e u 2. zum Second-
lieuteuant, Nr. 12 der Secondlieuteuant W i e n e r 
zum Lieutenant, und der Fähnrich Baron v. Rosen» 
Zampf f 1. zum Secondlieutenant; bei der reitenden 
schweren Batterie Nr. 18 der Fähnrich Baron v o n 
M a y d e l l zum Secondlieutenant; bei der 1. Gre-
uadier-Artilleriebrigade der beim Pawlowschen Cadet» 
tencorps befindliche Secondlieutenant M e i n a n d e r 
zum Lieutenant mit Verbleibung bei demselben CorpS; 
bei der 3. Grenadier-Artilleriebrigade der Fähnrich v. 
S e l a n d zum Secondlieutenant; bei der Kaukasischen 
Grenadier-Artilleriebrigade Sr. K. H. des Großfür-
sten Michael Nikolajewitsch die Fähnriche Fr iedr ichs 
und Nolde zu SecondlieutenantS; bei der 1. Feld-
Artilleriebrigade: der Commandeur der erleichterten 
Batterie Nr. 2, Capitain M e y e n d o r f f 2. zum 
Obristlieutenant, und bei der 2. Feld-Artilleriebrigade 
der Commandeur der leichten Batterie Nr. 3, Capi-
tain Schweder zum Obristlieutenant, beide mit 
Verbleibung in ihien bisherigen Functionen. 

Das »Journal für Actionaire« schreibt: Der 
Verwaltungsrath der Gesellschaft des Suez-Kanals 
kauft unter der Hand seine Actien auf, wahrscheinlich 
um den Preis derselben zu erhöhen. Ein Börsencours 
eristirt für dieselben nicht; sie werden nach Belieben 
verkauft : Actien, welche 2VV Francs kosteten, werden 
zu 11V und sogar zu 8V Francs überlassen; diejeni-
gen, welche 100 Francs kosteten, werden mit Freuden 
für W Francs abgetreten, und die zu 50 Francs kann 
man für 3 Francs erhalten. 8ie transit glorin 
munlli! 

R i g a . Der Kaufmann dritter Gilde, Theodor 
V i e l rose, hat mit sechs andern Gleichbetheiligten 
in der Gegend von Riga eine Papierfabrik unter dem 
Namen E g e l m ü h l e gegründet. Das Capital der 
Gefellschaft beträgt 80,VW R. in 8VV Antheilen a 
1VV R. Dasselbe kann in der Folge, aber nur mit 
obrigkeitlicher Bewilligung, durch Emission von 7VV 
neuen Antheilen, auf 1VV,VVV R. gesteigert werden. 

Odessa. Indem unsere Gouvernements-Zei-
tung der zahllosen Reichthümer OrenburgS gedenkt, 
richtet sie die Aufmerksamkeit der Spekulanten auf die 
vielen Salzseen, die Glaubersalz (schwefelsaures Na-
tron) in Menge enthalten und welche bis jetzt nicht 
ausgebeutet wurden. Durch den Ertrag derselben an 
Soda (kohlensaures Natron) würde ein zweifacher 
Vortheil erwachsen: einerseits würde der Handel durch 
einen sehr gesuchten Artikel bereichert und andrerseits 
die Waldungen geschont werden, da dieselben durch 
die Fabrikation von Pottasche ihrem Ruine entgegen-
gehen, wenigstens bedeutend dadurch leiden. 

Nachrichten vom Kriegsschauplatze bei Daghestan. 

Hauptquartier in der Nähe des Auls Konchidatl; den 7. 
August t8Sg. 

Seit Absendung der letzten'Nachrichten über die 
Vorfälle in Daghestan erschienen nach den Tscheber» 
lojewzen, Andiern, Technuzalen, Karatinzen bei dem 
Oberbefehlshaber die Gnmbeter mit ihrem Naib Uz-
mij, sowie die Bewohner Jtschatschaliens, in deren 
Mitte Schamil in der letzten Zeit seinen Aufenthalt 
hatte. Desgleichen unterwarfen sich die Häupter von 
Scharoy, Schickaroy und endlich die Naibs deS 
Tfchamalalfchen Stammes, Kadi Mahoma, und des 
Karadachschen, Labasan. Am 27. Juli erschien direcr 
aus Avarien der Flügel-Adjutant S r . Majes tä t , 
Garde-Rittmeister I b r a h i m - C h a n von Mechtu-
lien, in Begleitung der irregulairen Kavallerie von 
Daghestan und sämmtlicher avarischen, koisshbuliscken 
und korotinschen Ehrenältesten; sie baten, das Ge-
schehene zu vergessen und sie wie früher durch die 
Aufnahme in die Unterthanenschast der großen Macht 
unseres erhabenen Monarchen zu beglücken. Da Se. 
Erlaucht den Ausgang der Angelegenheiten vorherge-
sehen, erbat sich derselbe während seines Aufenthal-
tes in St. Petersburg die Allerhöchste Genehmigung, 
das Chanat Avarien wieder herzustellen und den Flü-
gel-Adjutanten I b r a h i m - C h a n zum Chan dessel-
ben zu ernennen. Diese Verfügung wurde von den 
Bewohnern mit der lebhaftesten Freude aufgenommen 
und der neue Chan allenthalben mit Enthusiasmus 
empfangen. So ist denn nach 16 Jahren das Cha-
nat Avarien wieder hergestellt und dessen Bewohner 
von dem Joche SckamilS, welches sie gerade am 
meisten drückte, befreit. Sie hatten die Anhänglich-
keit an ihre Chans, welche durch die Müriden im 
Jahre 1834 so grausam umkamen, bewahrt uud nur 
mit unterdrücktem Widerwillen sich im Jahre 1843 
dem Jmam unterworfen. Indessen wurde uns am 
24. Jul i die feindliche Befestigung Ullu - Kale, die 
stärkste Schutzwehr im Innern DaghestanS mit vier 
Geschützen und bedeutendem Kriegsvorrath übergeben. 
Die Bewohner der Dorfschaften, welche vor der Fe-
stung aufgestellt waren, empfingen uns mit Freuden-
geschrei, und wir wurden von der feindlichen Artil-
lerie mit einer Kanonensalve begrüßt.*) Nach der 
Uebergabe Wa-Kale's unterwarfen sich sämmtliche 
Dorfschaften, welche sich zwischen Avarien und Kara-
Koissu befinden und schließlich erschien im Lager deS 
DetachementS Daghestan eine Deputation der übrigen 
Dörfer im Gumbet, von denen Epala, welches einen 
bequemen Uebergangspankt besitzt, und Tschirikasa, 
bei welchem wir zu unserer beständigen Verbindung 
eine Brücke aufführen werden, die bemerkenswerthesten 
sind. Zugleich fanden sich mehrere Naibs ein, als: 
der ehemalige Naib Gumbets Abakar - Deblr, der 
Naib von Ärakan Donogon - Maboma, von Ssala-

*1 Unter den uns übergebenen Geschü̂ en befin-
det sich merkwürdiger Weise eine gußeiserne Kanone 
aus der turiner Gießerei vom Jahre 1812, welche 
durch ein Spiel des Zufalls in die Hände der Berg-
völker KaukasienS gerathen ist. 



tawa. Radschab, und von Gidate Abduragim - Beck; 
außerdem der erste Mirza (Secretair) Schamils 
Abdul - Kerim und einer der einflußreichsten Bergbe-
wohner und nächster Gehülfe Schamils in admini-
strativer Beziehung Schachmador - Gadshi. Kaum 
hatte die Unterwerfung dieser Stämme stattgefunden, 
als eine Deputation TilitenS mit ihrem berühmten 
und unter den Bergbewohnern sehr angesehenen Naib 
Kibit-Mogoli erschien; als Zeichen ihrer Unterwürfig-
keit hatten sie den Haupt-Rathgeber Schamils Nshe-
mach,Eddin und den ersten Prediger des MirüdiSmuS 
Asslan - Kadi von ZudacharSk in Gefangenschaft be-
halten. Die Unterwerfung Tilitieus ist für den süd-
lichen Theil DaghestanS von um so größerer Wich-
tigkeit als der Naib Kibit-Mahoma von sehr großem 
Einfluß war und die benachbarten Stämme seine 
Handlungsweise nachahmten. — Am 27. Juli fand 
ein nicht minder wichtiges Ereigniß statt: Die Be-
festigung Tschoch, die Hauptstütze Schamils im süd-
lichen Daghestan wurde uns mit drei Geschützen und 
sämmtlichen Schießgewehren übergeben. Als unsere 
Kolonne sich der Befestigung näherte, feuerten die 
sich bei der aus 3W Mann bestehenden Garnison 
befindlichen Rudshinzen auf uns; da sie aber von 
den Bewohnern Tschoch'S und unserer Kavallerie an-
gegriffen wurden und sahen, vaß die Tschochzen von 
Schamil abgefallen waren, räumten fie schleunigst die 
Befestigung, indem sie fürchteten, von den Ihrigen 
abgeschnitten zu werden. Unser Detachement befand 
sich hier unter dem Kommando des Fürsten Tarcha-
ii ow. Die Besatzung Tschochs und Ullu - Kal:'S 
war ebenfalls von Salutationen der FcstungS»Artillerie 
und Frendengeschrei der Einwohner begleitet. Der 
Naib von Tschoch, Ismail, Schwager Schamils, 
blieb mit seinen zwei Fähnchen, die ihm von dem 
Jmam verliehen worden waren, bei unseren Truppen 
und stellte sich darauf am 2. August im Hauptqar-
tier unserem Oberbefehlshaber vor. 

WaS Schamil selbst betrifft, so lausen über ihn 
verschiedene Gerüchts umher, welche beweisen, daß 
sein Ansehen endlich ganz gesunken ist, und eS fallen 
nicht nur ihm unterwürfige Stämme, sondern auch 
ihm ganz nahe stehende Personen täglich ab.*) 

Am ZV. Jul i erschien der General-Adjutant 
Baron W r a n g e l , mit den unter seinem Befehle 
stehenden Truppen aus Avarien kommend, im Lager 

*) Unter anderen Beweisen von der gegenwärti-
gen Lage Schamils, berichtet das Oberhaupt Bujara 
dem Befehlshaber der Truppen im innern Daghestan: 
»Vor Kurzem fand zwischen dem Stamm Knjadin und 
dem Aufwieg ler Schamil ein heißes Treffen statt. 
Schamil wurde geschlagen; es wurden ihm 32 Pferde, 
ein Maaß Silber und viel anderes Eigenthum ab-
genommen, welche wir unter uns vertheilten. Er floh 
darauf mit einigen Mann in die Wälder von Radshin. 
Wir haben unsere Berge befestigt und werden uns 
vertheidigen und bitten dem Stamm Maaljal zu be-
fehlen, uns mit seiner Kavallerie zu unterstützen." 
Dieses Dvcument beweift genugsam den gegenwärti-
gen Stand der Dinge in Daghestan. 

des DetachementS der Tschcischna, um sich dem Ober-
befehlshaber vorzustellen, und nachdem er sich daselbst 
zwei Tage aufgehalten, begab er sich wieder zurück. 
Am 2. August besichtigte der Oberbefehlshaber von 
Neuem den am See Retlo zur Schlucht Charatscha-
j'ew vorbeiführenden Weg. Trotz aller Schwierigkei-
ten, die sich uns durch die Beschaffenheit des Bodens 
entgegenstellen, ist der Weg in kurzer Zeit doch so 
weit fortgeschritten, daß man Kavallerie und Berg-
geschütze aller Orten bequem durchführen kann; von 
Weden zur Wagenburg wird der Proviant auf gru-
sinischen Wagen befördert. Am 3. August stellte der 
Oberbefehlshaber mit einem Theile der Kavallerie 
eine RecognoScirung in der Gegend vom Audischeu 
Koifsu bis zur Brücke von Konchidatl an, wobei er 
von den auf's Neue in ihre verwüsteten Wohnungen 
zurückgekehrten Bewohnern mit ungeheuchelter Freuds 
begrüßt wurde. Das rechte Ufer des Koissu fand 
derselbe stark befestigt, und die gigantischen Befesti-
gungsanlagen der Umgegend hätten uns viel zu 
schaffen gemacht, wenn sich der Feind nicht durch die 
Concentriruug von drei DetachementS auf's Aeußerste 
bedrängt gesehen hätte. Hieraus begab sich der Ober-
befehlshaber auf dem neu angelegten Wege nach dem 
Aul Tando zurück. Am 23. Jul i ist der Weg be-
gonnen, und trotz seiner steilen Lage und der Höhe 
von 7VW Fuß gegenwärtig schon soweit vorwärtsge-
schritten, daß man auf demselben bequem die Feld-
artillerie transportiren kann. Am 4. wurde das Haupt-
quartier und ein Theil des DetachementS auf das 
andere Ufer des Koifsu hinübergeführt, wo man eine 
Befestigung und eine Brücke anzulegen beabsichtigt. 
Während dieser Zeit setzte das lesghinische Detache-
ment unter dem General-Major Fürsten M e l i k o w 
die Wegearbeiten fort, und zerstörte in der Umgegend 
Tschelanajewi'S einige widerspenstige Auls, worauf 
er am 5. zu uns zurückkehrte. *) Die Vereinigung 
der Truppen der obenerwähnten drei DetachementS 
im Innern des Kaukasusgebirges, die erste in den 
Annalen der Kaukasus, spricht am besten für die da-
selbst errungenen Resultate. Am 6. August ist in 
Techunzal, auf dem linken Ufer des Andischen Koissu 
zur Sicherung der Ueberfahrt eine Brückenbefestigung 
angelegt, welche zur Erinnerung an diesen Tag, mit 
welchem die dauernde Begründung unserer Macht im 
Herzen des Kaukasus beginnt, und sich uns die Aus-
sicht auf eine vollkommene Neugestaltung des Civil-
lebens und des Wohlstandes dieses Landes darbietet, 
die Benennung Preobraschensk erhalten hat. 

A«slSndische Nachrichte«. 
A r a n k r e i ch. 

P a r i s , 3 l . August. Da der Beherrscher Frank-
reichs im Seebade verweilt, so geschieht in seiner 
Hauptstadt fast gar nichts und der Artikel desCon-
stitutione!" über die Restauration der Italienischen 

») Die Details über die Wirksamkeit des lesgkli-
nischen DetachementS werden später folgen. 



Herzoge muß als einziger Stoff der Unterhaltung 
dienen. 

Das „Journal vonBeaune« meldet, daß in Bur-
gund eine ausgezeichnete Ernte in Bezug auf die 
Qualität des WeineS zu erwarten fei. Was die 
Quantität betrifft, so hat dieselbe nur auf leichtem 
Boden durch die gewaltige Hitze gelitten, im Allge-
meinen ist dieselbe höchst zufriedenstellend. Die Lese 
wird vor Mitte September beendet sein. Die «Algier 
nouvelle" klagt, daß die durch das Amnestiedecret be-
freiten Leute massenweise in Algier liegen bleiben und 
fast von allen Mitteln entblößt der Einschiffung ent-
gegensehen, welche nicht erfolgen kann, weil die Be-
hörden ihnen keine Pässe nach Frankreich geben wollen. 
Die Behörden erklären, sie wären ohne Anweisung 
aus Paris. (N. Pr. Z.) 

Der Kaiser hat verfügt, daß die Namen sammt« 
iicher in Italien gefallener Offiziere auf Marmortafeln 
eingegraben und in dem Museum von Versailles an-
gebracht werden sollen. — Ein Rundschreiben des 
Kriegsml'nisters empfiehlt, die zu beurlaubenden Sol-
daten nur mit guten Uniformstücken zu ihrer Heimath 
zu entlassen. — Die piemontesifche Regierung soll hier 
«ine Bestellung von 1W,VW Gewehren gemacht ha-
ben. — EharraS hat es in sehr heftigen Ausdrücken 
abgelehnt, von der Amnestie Gebrauch zu machen. 

Die Rede, mit welcher der Finanzminister Magne 
die Sitzung des GeneralratheS im Dordogne-Depar-
tement eröffnete, enthält gewissermaßen eine offizielle 
Bestätigung der schon erwähnten Gerüchte über die 
»Friedens-Arbeiten", welche der Kaiser beabsichtigen 
soll. Man spricht von einigen kleineren Bahnlinien, 
welche auf das Verlangen mehrerer Departements er, 
baut werden sollen. Den größten Platz in den neuen 
Friedens-Arbeiten dürften Departementalstraßen und 
städtische Bauten einnehmen. 

P a r i s , 1. September. (Tel. Dep.) Das 
heutige „Pays" sagt: Man versichert, Fürst Metter-
nich sei nach St. Sauveur abgegangen und werde 
sich demnächst nach Wien begeben, wo er einige Tage 
verweilen wird. (Pr^ Z.) 

E n g l a K d. 
Zondon, 31. August. Die königliche Familie, 

die gestern früh nach ein vierstündigen Fahrt glücklich 
in Edinburgh angekommen war, fuhr am Nachmittag 
nach dem in der Nähe gelegenen Gute des Herzogs 
von Buceleugh und fetzte heute Morgens ihre Reise 
nach Balmoral fort. Prinz Alfred aber begab sich 
über Calais und Paris nach Marseille, um auf die 
Fregatte „Euryalus", der er als Midfhipman zu-
getheilt ist und die im Mittelmeer kreuzt, zurück-
zukehren. 

I n Irland verkünden einige Blätter, daß der 
Verbannte John Mitchel nach Europa, und zwar 
vorerst nach Frankreich, zurückkehren wolle. Ohne 
Zweifel, fügen sie hinzu, werde er sich an die Spitze 
einer französischen JnvasionSarmee stellen, um Irland 
zu befreien, und der „Dundalk Demscral" stellt dar-
über folgende Betrachtungen an: »Sollte eine In-
vasion stattfinden und Irland einen Besuch von den 
furchtbaren Zuaven erhaltest, dann würde, so ver« 

muthen wir, John Mitchel nichts dawider haben, sie 
zu begleiten. Herr Mitchel kennt alle schwachen 
Punkte unserer Insel; und wir glauben nicht, daß er 
mit einer Landung in Connaught oder Bantry Bay 
die Zeit vergeuden, sondern daß er geradaus auf die 
Hauptstadt losrücken wird, um sich des Schlosses 
und aller Dubttner Arsenale zu bemächtigen. Er 
würde fchnurstraks aufs Centrum zielen und AlleS 
wie Spreu vor dem Winde zerstreuen, bevor wir un-
sere Macht konzentriren könnten. Er allein von 
allen Männern Jung - Irlands ist im Stande, 
eine Befreiuungs-Armee inS Land zu führen u. f. 
w.« Eine Probe, was man in Irland schreiben kann, 
ohne daß die Gerichte es der Mühe werth halten, 
davon Notiz zu nehmen. 

Von den Ministern haben die meisten London 
wieder verlassen. Herr Gladstone war heute noch 
heute hier, und Lord John Russell befindet sich auf 
seinem wenige Meilen von der Hauptstadt entfernten 
Landsitze. Lord Palmerston aber ist nach dem bei 
JpSwich gelegenen Landgute Sic Williams Middle-
ton's abgereist. 

Seit zwei Tagen ist hier empfindlich kühles 
Herbstwetter mit abwechselnden Regenschauern einge-
treten . so daß die Bäume einen herbstlichen Anstrich 
zu erhalten anfangen und der Gesundheitszustand sich 
verschlimmert. 

Die Kartoffelkrankheit soll in verschiedenen Thei-
len Irlands wieder meilenweit die Felder wüst lege? 
und so bösartig wie nur je früher auftreten, — Bei 
Lloyds ist gestern aus Kalkutta die Meldung einge-
troffen, daß durch einen Wirbelsturm im Hosghly 
zwei Dampfer und eine Menge anderer Schiffe ver-
unglückt sind. (Pr. Z.) 

Ueber Napoleon, Morny und die Italienischen 
Herzogthümer enthält die „Times" einen jener gewürz-
ten Artikel, welche das Entzücken Englands zu bilden 
pflegen und dem Blatte Verzeihung für so manche 
ernstere Fehler erkaufen. Man höre: 

»Die Französische Presse ist vollkommen frei. Die 
Pariser Zeitungen sind über jede AmtSaussicht erhaben. 
M . de Morny bezeugt es, und wer die Thatsache in 
Zweifel zieht, der zweifelt, wie er selber sagt, an sei-
nem Herzen und seiner Ehre. Wir dürfen aber hoffent-
lich, ohne ihn zu beleidigen, uns doch dem Glauben 
hingeben, daß der »Constitutionnel" jenen Artikel, den 
wir mit Vergnügen abdrucken, nicht veröffentlicht ha-
ben würde, wenn seine Herausgeber nicht ganz sicher 
wären, daß er dem Kaiser nicht mißfallen und von 
den Ministern nicht desavouirt werden wird. Europa 
hat den Wortlaut des Villafranca-Vertrages noch 
nicht zu sehen bekommen. Wir erfahren jetzt zum 
ersten Male, wie weit eigentlich die vom Kaiser über-
nommenen Verbindlichkeiten gehen. Er hat zu Villa-
franca in die Wiedereinsetzung der früheren regieren-
den Fürsten „gewilligt". Diese Redensart will nicht 
etwa sagen, daß er sich anheischig gemacht habe, sie 
selbst einzusetzen oder ihre Einsetzung durch Oesterreich 
zu gestatten, sondern daß er bereit ist, daS Factum 
der Restauration, wenn immer dies Ereigniß sich be-
geben sollte, ohne Opposition anzuerkennen. Napoleon 
versprach die Aufbietung seiner besten friedlichen Rhe-



torik, um die Italiener zur freiwilligen Rücknahme 
der vertriebenen Souveräne zu bewegen. Es ist an-
genehm zu wissen, das unser mächtiger Alliirter zur 
Macht der Vernunft und guter Rathschläge so viel 
Vertrauen hat. Es ist ein herrlicher Anblick, wie 
diese zwei Kaiser ihre Schwerter losgürten, sie weit 
weg von sich werfen und sich dann niedersetzen, um 
Alles nach rein moralischen Grundsätzen abzumachen. 
Nachdem sie die Schwerter einmal bei Seite gelegt, 
hatten sie für die Details der groben physischen Ge-
walt-Politik kein Auge mehr; sie dachten an nichts 
als die Regeln der Logik und UeberredungSkunst. Der 
Französische Kaiser versprach , die Bevölkerungen zur 
Rücknahme ihrer Fürsten, der Oesterreichische versprach, 
die Fürsten zur Gewährung von Amnestie?« und Con-
stitutionen zu bereden. Hoffentlich hat Franz Joseph 
wohl verstanden, daß der Vertrag aus dieser lediglich 
moralischen Grundlage ruht. Aber wie Franz Joseph 
immer die Sache verstanden haben, und gleichviel, 
was er wünschen mag, so ist es jetzt ganz klar, daß 
Oesterreich ruhig zusehen und seinen Aerger verbeißen 
muß oder ihm bloß in Worten Luft machen kann. 
Oesterreich hat seine Festungen, aber gegenüber der 
Zugbrücke wacht der Französische Adler. Mantua ist 
nur eine Festung an der Französischen Gränze. Die 
zwischenliegenden Ebenen der Lombardei und Piemont's 
dienen nur als „Puffer"*), um, waS Mr. de Morny 
den Oesterreichiscken Druck auf Frankreich nennt, zu 
mildern. Man kann sich unmöglich des Eindruckes 
erwehren, daß Oesterreich etwas hart mitgespielt 
wird u. s. w. 

Schließlich giebt die Times" die Herzogthümer 
mit Lord I . Russell an Piemont. Andere Blätter 
enthalten ähnliche Bemerkungen über die Vertrauens-
würdigkeit gewisser Verabredungen; aber die ..Mor-
ning-Post" — das Organ des Imperialismus in Eng-
land — stolzirt ob des zehnfach gelungenen Streiches 
in einer Schamlosigkeit einher, deren bloße Wieder-
gabe schon einer Prangerung gleichkommt. DaS Na-
poleonische Blatt sagt: 

Die Fassung jenes Constitutionnel-ArtikelS, in 
welchem Oesterreichs Forderungen hinsichtlich der Her-
zogthümer zurückgewiesen werden, ist von ächt Napo-
leonischem Gepräge; der Satz, worin eS heißt, daß 
..die bewaffnete Einmischung Oesterreichs in die An-
gelegenheiten der Halbinsel für immer aufgehört habe," 
erinnert an das Edict des Marschalls Junot über 
das Haus Braganza. Der Wiener Hof wird diese 
Sprache zu würdigen wissen und jeden Gedanken an 
eine abermalige Überschreitung des Po aufgeben. Es 
ist wohl bekannt, daß die Oesterreichifchen Armeen in 
Venetien nur auf den Marschbefehl warten, um in 
die Herzogthümer vorzurücken (?), und daß es dem 
Wiener Cabinct nu» an Muth fehlt, den Marsch-
befehl zu geben. Die tägliche Erfahrung lehrt immer 
mehr, daß die Italienische Frage so ziemlich in den 
Händen der Französischen Regierung liegt. Je ent-

* ) Die elastischen Verbindungsglieder der Eisen-
bahnwagen, welche den Stoß von vorn und hinten 
mildern :c. 

schlössen« sie sich ausspricht, desto enger wird die 
Frage umschrieben. Oesterreich, das ist klar, wird 
thun, was man ihm nur zu thun erlaubt; eben so 
klar ist jedoch, daß es nichts thun wird, was man 
ihm verbietet. Die altim» >.-nio des Kaisers der 
Franzosen ist augenscheinlich nicht die «Entscheidung 
des Schwertes", sondern die bloße Drohung damit. 
Diese Stellung giebt dem Kaiser der Franzosen eine:!: 
großen Vortheil in der Unterhandlung. 

Also Hohn zur Ueberlistung! Welch ein Wirr-
warr wird es werden, den die Geschickte einmal un-
ter dem Namen Villafranca zu verzeichnen hat, und 
was müssen die Empfindungen an jener Stelle sein., 
wo man schon heute die ganze schwarze Verfitzung 
übersieht! (N. Pr. Z.) 

S p a n i e n . 
M a d r i d . Ei» am 14. August aus Ceuta 

(nordafrikanische Küste) angekommenes Schiff ist Ue-
berbringer folgender Nachrichten: Die Ingenieurs der 
Festung hatten vom Gouverneur den Befehl erhalten, 
an der Landseile ein Fort zu errichten und zu diesem 
Zwecke Anfangs der Woche ihre Instrumente, Werk-
zeuge u. f. w. jenseits der vorgeschobenen Posten in 
der Absicht hingeschafft, das Terrain abzustecken. Aber 
die Mauren waren in der Nacht vom Donnerstag zu. 
Freitag (11. d. Mts.) herabgestiegen und hatten 
sämmtlicheS Material mit sich fortgeführt. Der Gou-
verneur hatte deshalb Instructionen aus Madrid er-
beten und telegraphisch den Befehl empfangen, die 
Arbeiten fortzusetzen. Man hatte hiervon den Mau-
ren Kenntniß gegeben, die aber nicht geneigt schienen, 
den Spaniern die Fortführung ihrer Arbeit zu gestat-
ten. — Unterm 15. August wird ferner aus Ceuta 
gemeldet: Ein Schiffer hatte während der Nacht 
Flintenschüsse in der Richtung der vorgeschobener: 
Posten gehört. Alle Truppen der Garnison standen, 
unter Waffen, die Artilleristen mit brennenden Lun-
ten bei den Geschützen; die Thore, welche sonst erst 
gegen 1V Uhr Abends, waren viel früher geschloffen 
worden. Die Mauren, welche sonst Lebensmittel 
nach der Festung bringen, waren auf höheren Befehl 
zurückgeblieben. Der spanische Geschäftsträger z-.c 
Tanger, Herr Blanco, war nach Ceuta gegangen 
und hatte mit den Mauren unterhandelt, jedoch ohne 
Erfolg. Man sagt, die Garnison der Festung werde 
auf 4VVV Mann gebracht und die Arbeiten sofort 
nach Eintreffen der Verstärkung wieder aufgenommen 
werden. (Pr. Z.) 

M a d r i d , 29. August. (T. H.) Es ist be-
schlossen, daß die festen Plätze Afrikas (PresidioS) 
Verstärkungen erhalten sollen. Die Erpeditionsttux-. 
pen, welche demnächst abgehen, werden sich den Kü-
sten nähern. Die Cholera verschwindet fast überall. 

M a d r i d , 3V. August. Die „Correspondencia 
autografa" zeigt an, daß die Regierung die B i l 
dung eineS Corps von 1VMV Mann beschlossen habe. 

Der spanische Konsul zu Tanger hat sich zurück' 
gezogen, nachdem er eine Note erlassen, worin er 
anführt, daß Spanien entschlossen sei, durch Waffen-
gewalt sich für die gegen Ceuta verübten Gewaltthä-
tigkeiten Genugtbuung zu verschaffen. (Pr. Z.) . 



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

B e r l i n , 2. September. Das.Befinden Sr. 
Majestät des Königs war auch gestern besriedigend, 
ebenso die Nacht ruhig, der Schlaf erquickend. Seit 
-nunmehr zwölf Tagen ist täglich eine, wenn auch ge-
ringe, doch im Aerhältniß zu dem schweren Erkranken 
sehr erfreuliche Zunahme der Kräfte, größere Lebhaf-
tigkeit in den Bewegungen, vermehrter Antheil an 
den Außendingen wahrnehmbar. 

Sanssouci, d. 23. Aug. 1859, Morgens 9S Uhr. 
(gez.) k)r. Grimm. l ) r . Boeger. 

Von heute ab erscheint kein Bülletin mehr. 
(Pr. Z.) 

S e f t e r r e i c h . 
W i e n , 31. August. Die günstigere» Aussich-

ten , welche durch die Mittheilungen der „Wiener 
Zeitung- für die protestantische Kirche in Oesterreich 
eröffnet wurden, bilden heute den Hauptgegenstand 
der Besprechung und Kritik der wiener Zeitungen. 
Die ..Ostdeutsche Post" spricht ihre Genngthuung 
darüber aus, daß in der überwiegenden Mehrzahl der 
âcholischen Bevölkerung eine aufrichtige Freude über 

die den Protestanten zu gewährende Autonomie und 
Religionsfreiheit herrsche und giebt dann über die 
Ausbreitung des Protestantismus folgende Mitthei-
lungen: 

„Bei der Besprechung des Protestantismus in 
Oesterreich«, bemerkt also die «Ostdeutsche Post«, 
..herrscht die Gewohnheit, hauptsächlich nur nach Un-
garn zu blicken, und da dort allerdings weitaus die 
Mehrzahl der österreichischen Protestanten lebt, so ver-
führt dies im I n - und Auslande Viele zu der An-
nahme, die protestantischen Elemente in den übrigen 
Kronländern für so geringfügig zu erhalten, daß sie 
einer besondern Beachtung nicht 'Werth wären. Es 
dürfte daher nicht überflüssig sein, im gegenwärtigen 
Momente das protestantische Oesterreich dem Publi-
kum mit statistischen Angaben vor Augen zn stellen. 
I m eigentlichen Königreich Ungarn leben 2,196,816 
Protestanten, und zwar 1,450,090 Reformirte und 
733,726 Lutheraner. Die Protestanten bilden also 
nahezu den vierten Theil der Bevölkerung dieses Kö-
nigreiches. Sie bilden hier einen durch ältere und 
und neue Gesetze garantirten Kirchenorganismus mit 
selbständigen Superintendenzen und Senioraten und 
harren im gegenwärtigen Augenblick nur noch der vol-
len Gleichberechtigung mit der katholischen Kirche. 
I n Siebenbürgen leben unter einer Bevölkerung von 
2,073.737 Seelen 443,634 Protestanten und zwar 
297,419 Reformirte, 199,943 Lutherische und 46,272 
Unitarier. Jede dieser drei Konsessionen hat ihren 
eigenen LandeS-Superintendenten. I n der Woiwod-
schaft Serbien zählt man unter einer Gefammtbevöl-
kerung von 1,573,428 Individuen 78,335 Protestan-
ten beider Konfessionen. I n der Militairgränze leben 
13.381, dagegen in Kroatien und Slavonien nur 
4831 Protestanten. — Unter den zum deutschen Bund 
gehörigen Kronländern zählt das kleine Schlesien ver-
hältnißmäßig die größte Zahl von Protestanten, 
nämlich 60,783. Dann kommt Böhmen mit 90,000, 

Mähren mit 52,140, Ober-Oesterreich mit 18,511, 
Kärnten mit 17,900, Niedcr-Oesterreich mit 20,000; 
Steiermark zählt nur 3800, das Küstenland 1500 
Protestanten. I n Krain leben nur 139, in Tyrol 
etwa 122 Evangelische. I n Salzburg sind 176 an-
sässig. Von den übrigen Kronländern hat Galizien 
eine protestantische Bevölkerung von 24,580 Seelen. 
I n der Bukowina leben 7280, in Venetien etwa 400, 
in Dalmatien nur 15. Das protestantische Oester-
reich ist also durch eine Bevölkerung von weit über 
drei Millionen Seelen repräsentirt. Der Protestan-
tismus bildet in Ungarn, Siebenbürgen und der 
Woiwodschaft, ganz abgesehen von allen natürlichen 
und positiven Rechten, schon durch die Zahl seiner 
Bekenner ein den anderen Religionsgenossenschaften 
vollkommen ebenbürtiges Element. Er ist aber auch 
in Böhmen, Mähren uud Schlesien, dann in Ober-
österreich und Galizien, und in Nieder-Oesterreich vor-
züglich durch die beiden ansehnlichen Gemeinden der 
Residenz so bedeutsam vertreten und ungeachtet der 
bisherigen Unfreiheit doch so lebendig als Kirche or-
ganisirt, daß schon beim bloßen Anblick dieser Ta t -
sache die Behauptung auswärtiger Blätter, die Re-
form werde vorzüglich nur den ungarischen Protestan-
ten zu Gute kommen, in nichts zerfallen muß." 
Schließlich glaubt es die „Ostdeutsche Post" auch als 
entschiedenen Jrrthum bezeichnen zu dürfen, wenn 
man im Ausland die Durchführung dieser kirchlichen 
Gleichberechtigung bezweifeln wolle, wofern nicht frü-
her das Konkordat beseitigt oder doch wesentlich be-
schränkt würde. I n dem ganzen Konkordate wäre 
kein Satz zu finden, welcher der Gleichberechtigung 
der Nichtkatholiken ernstlich in den Weg treten könnte. 

« . . . « . T ü r k e , . 
Aus Konstantinopel, 24. August, sind Briefe in 

Marseille, 31. August, eingetroffen. Der Sultan ist 
von einem gefährlichen Fieber-Anfälle, dem er beinahe 
erlegen wäre, wieder hergestellt und hat mit seinem 
Großvezir eine lange Berathung über seine Unterre--
dung mit Herrn Thouvenel wegen Ausführung des 
Hatti-Humayum, wegen der Finanzen, Zolltarife und 
des Suez-Kanals gepflogen. Das „Journal de Con-
stantinople" erklärt die Gerüchte über Kabinets-Ber-
änderungen, wonach Kupresli Pascha Großvezir, 
Mahmud Pascha Minister des Auswärtigen werden 
sollte, für grundlos und fügt hinzu, das jetzige Mi-
nisterium stehe fest, da es das Vertrauen des Sul-
tans und die Unterstützung Rußlands besitze. — 
Nachrichten aus Syrien vom 18. August sprechen die 
Befürchtung «aus, daß der Bürgerkrieg noch weiter 
um sich greife. Die Drusen verheeren Alles mit 
Feuer und Schwert; die Christen fliehen in die Städte 
wo die französische Flagge aufgehißt wurde. Der 
französische Konsul hat Truppen nach den bedrohten 
Gegenden geschickt, doch sind die Türken nicht stark 
genug. — I n Aegypten wurde strenge Untersuchung 
wegen der zahlreichen Eisenbahn-Unfälle angeordnet. 

(Pr. Ztg.) 
P e r s i e n. 

Am 9. Jul i wurde, wie die «N. Münch. Ztg." 
meldet, die Telegraphenlinie zwischen dem königl. La-



ger von Sultanieh und der Hauptstadt des persischen 
Reiches durch den Schah von Persien, Nasr-ed-din, 
in Person eingeweiht. Die Durchführung dieses Un-
ternehmens verdankt man, derselben Mittheilung zu-
folge, nur der Entschiedenheit des Prinzen Ali Kuli 
Mirza, des jüngsten Sohnes von Fehl-Ali-Schah, 
welcher einer der unterrichtetsten Männer des König-
reichs ist, und nicht nur ausgebreitete historische und 
literarische Kenntnisse besitzt, sondern auch mit der 
Physik und Astronomie vollständig vertraut ist. Die 
bei Errichtung der Linie zu überwindenden Schwie-
rigkeiten waren fast unübersteigliche; es fehlte an den 
nothwendigsten Materialien, sogar die Eisendrähte 
mangelten nnd konnten nur mit großen Kosten von 
Ali in der erforderlichen Menge herbeigeschafft wer-
den. Namentlich schwierig war die Üeberwachung 
der Arbeiten auszuführen; wenn der Draht zerriß, 
so mußte man die Linie oft auf eine Strecke von 
mehreren Stunden untersuchen, bis die beschädigte 
Stelle aufgefunden und dann reparirt werden konnte. 
Dabei wurde der Prinz aufs wesentlichste von Herrn 
Fochetti und von Al i -Kul i -Khan unterstützt. Herr 
Fochetti war durch die Gesandtschaft Feruk Khan's 
im vergangenen Jabre mit nach Persien genommen 
worden, wo er als Professor der Chemie an demsel-
ben College angestellt wurde, dessen Direktor Ali-
Kuli-Khan ist, ein Name, welcher in wissenschaftlicher 
Beziehung auch von den europäischen Gelehrten 
geachtet wird. (Pr. Z.) 

Ameke Nachrichten. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
London , 5. Sept. Die ..Times" vom heuti-

gen Datum sprechen von einem Gerücht, die piemon-
tesische Regierung negozire in London eine neue An-
leihe von fünf Millionen Pfund Sterling. 

Zu gleicher Zeit giebt dasselbe Blatt Sardinien 
den Rath, Oesterreich Gelegenheit zu einem neuen 
Kriege zu bieten, und billigt vollkommen die Hand-
lungsweise des Königs Victor Emmanuel, indem er 
nur bedingungsweise in die Vereinigung Toskanas 
mit Sardinien gewilligt habe. 

M i S c e l l e n . 

Man hat Versuche angestellt, um zu ermitteln, zu 
welcher Tageszeit vie Kuhmilch die größte Quantität 
Butter liefere, und es ergab sich, daß dies bei der 
Abendmilch der Fall sei. Die Morgenmilch gab nur 
2,17 pCt., die Mittagsmilch 2,6V pCt., dagegen 
gab die Abendmilch 5,42 pCt. Butter. Daraus kann 
man schließen: je kürzere Zeit die Milch in dem Eu-
ter angesammelt bleibt, desto mehr feste Stoffe ent-
hält sie. (Pr. Z.) 

Als Kuriosnm und als Illustration zum gegen-
wärtigen Tarife der österreichischen Staatseisenbahn-
Gesellschast erzählt der „Pesther Llovd", daß 200 

Stück Ockfen, die die Brünner Zuckerfabriks-Actieu-
Gefellfchaft in Pesth während des Marktes durch ihren 
Direktor und Verwalter einkaufen ließ, der unverhält-
nißmäßig hohen Frachtspesen wegen nicht, wie sonst, 
per Eisenbahn nach Brünn erpedirt werden konnten, 
sondern daß es sich als viel billiger nnd zweckentspre-
chender herausstellte, dieselben auf die früher übliche 
primitive Weise zu transportiren, nämlich an ihren 
Bestimmungsort treiben zu lassen. (Pr. Z.) 

Auffallend ergiebig ist in diesem Jahre in 
Frankreich die Melonen - Ernte gewesen, und zwar 
in kaum denkbarem Maße. Die kleine Stadt Ca-
vaillon, Departement Vaucluse, hat in der Sai-
son allein beinahe 5^ Millionen Melonen abge-
setzt, was, den Durchschnittspreis zu 2 Fr. 50 C., 
die runde Summe von 12,000,000 Fr. ergiebt. Ein-
zelne Gärtner haben ihre reinen 25,000 Fr. aus die-
ser Frucht gemacht. Die Pfirsich-Ernte in der Um-
gebung von Paris wird in diesem Jahre eben so 
reich, wie im vorigen. (Pr. Z.) 

I n der Nacht vom 29. zum W. August konnte 
auch längs der ganzen englischen Südküste das herr-
liche Schauspiel eines ausgedehnten Nordlichts be-
wundert werden, das sich mit abwechselnden Licht-
und Farbenstreifen den größten Theil der Nacht er» 
hielt. Es streckte sich von Südwest nach Nordost, 
zwischen dem 20. und 30. Grade, nnd dabei erschien 
das Sternbild der Pleiaden viel glänzender als sonst. 
Nordlichter sind zwar in diesen Breitengraden keine 
Seltenheit, doch kommen sie gewöhnlich nicht früher 
als im Oktober vor. (Pr. Z.) 

I n den Steinkohlen-Bergwerken von BonchampS, 
Provinz Lüttich, haben sich schlagende Wetter entzün-
det nnd ein furchtbares Unglück angerichtet. Es blie-
ben 29 Bergleute in dem Schachte todt, 3 wurden 
mehr oder minder stark verwundet, konnten aber Her-
aufgebracht werden. Die Leichen waren noch nicht 
herauszuschaffen gewesen, indem man sich nicht in die 
Tiefe der Grube wagte. Die Gestorbenen waren 
meist Familienväter, die viele Waisen hinterlassen. 

(Pr. Ztg.) 

Crawford, ehemals Gouvern-ur von Singapo??, 
hat in Leeds eine Vorlesung über China gehalten, 
aus der die «Bonplandia" daS Nachfolgende über die 
Thee-Erzeugung mittheilt: Die Beschaffenheit des Bo-
dens, das Klima, eine Erfahrung von 200 Jahrn: 
geben China ein Monopol in Erzeugung des Thee'S. 
I n England wurde der Thee zum ersten Male ein-
geführt um das Jahr 1650, und der Gebrauch des-
selben nahm so schnell zu, daß er bereits am Anfange 
des achtzehnten Jahrhunderts eine halbe Millio:-
Pfund jährlich betrug. I m Anfange dieses Iah: 
Hunderts verbrauchte dieses Land bereits 20 Millio-
nen Pfund jährlich, im Jahre 1833 stieg der Ver-
brauch auf 30 Millionen, und seit der Einführung 
des Freihandels bis heute ist er auf H5 Millionen 



gestiegen. Der Verkaufspreis im Großen beträgt 
über 5 Millionen Pfund. I m siebzehnten Jahrhun-
dert wurde das Pfund Thee mit 6V Schillingen 
verkauft, jetzt kostet eS 3 bis 4 Schillinge, und 
der wöchentliche Verbrauch von London allein ist über 
8WMV Pfund. Als der Thee besteuert war, trug 
er dem Staate etwa 6 Millionen Pfd. Sterl. oder 
das Dreifache von den ganzen Staatseinkünften ein. 
Die Erzeugung von Thee in China muß ungeheuer 
sein, wenn man bedenkt, daß es nicht nur seine eigene 
Bevölkerung von 36V Millionen, sondern die ganze 
übrige Welt mit Ausnahme von Japan und Tongkin 

damit versteht. Die Ausfuhr des Thee's zu Wasser 
nnd zu Lande beträgt nicht weniger denn 1W Mil« 
lionen Pfund. UebrigenS scheint die Theeproduction 
in China gar keine Grenzen zu haben; denn obgleich 
der Verbrauch, wie man eben gesehen, in so un-
glaublichen Verhältnissen zugenommen, obgleich China 
selbst den seinigen in einem Jahrhundert mehr als 
verdoppelt, obgleich der Englands im Laufe dieses 
Jahrhunderts sich mehr als verdreifacht, obgleich feit 
den letzten 75 Jahren Amerika mit einem Verbrauch 
von 29 Millionen Pfund hinzugekommen, ist der Preis 
des Thee's dennoch nicht gestiegen. (Pr. Z.) 

I m Namen des Genera!-Gouvernements von Liv 
^ !7Ü. Dorvat, am ZS. Angnst i859. 

Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
C. Reinthal , stellvertretender Tensor. 

G e r i c h t l i c h e B e k s t t t t t m a c h m s g e t Z . 

Von dem Livländischen Hofgerichte ist zufolge 
Vorschrift des Ukases Eines Dirigirendcn Senats 
vom 28. März- d. I . sub Nr. 673 verfügt wor-
den, das Zur Eoncursmasse des weiland Pfandhal-
ters George Michelson gehörige, im Bartholomäi-
schen Kirchspiele Dorpatschen Kreises belegene Rit-
lergut Jmmoftr sammt Appertinentien und Jnven-
tarium in Grundlage des Provinzial- Codê  der 
Ostsee-Gouvernements Thl. I Art. 311 Pkt. 8 all-
hier bei dem Livländischen Hofgerichte zur gewöhn-
lichen Sesstonszeit der Behörde rechtsüblich in 
dreien Torgen am 17., 18. und 19. November d. 
I . nnd in dem nötigenfalls am 20. November 
d. I . darauf folgenden Peretorge unter nachstehen-
den Bedingungen aufs Nene zum öffentlichen Meist-
b'ot Zu stellen, nämlich 

1) daß auf das Gut und dessen Inventar, wie 
letzteres in einem allhier einzusehenden Verzeichnisse 
speeificirt ist, in ungetrennter Summe in Silber-
rnbeln geboten werde; 

2) daß Meistbieter die gegenwärtigen und künf-
tig auferlegt werdenden Krons-Abgaben und son-
stigen Kosten des Kaufs aus seinen eigenen Mitteln 
mnd ohne Abrechnung vom Meistbotsschillinge trage; 

3) daß meistbietlicher Käufer das Gut sammt 
Appertinentien und Inventar in dem zur Zeit des 
Ausbots vorfindlichen Zustande zu empfangen, we-
gen etwaiger Prä- und Reprätenstonen von Zeit 
der Subhastatiou bis zur Einweisung aber sich für 
seine eigene Gefahr und Rechnung mit dem bishe-
rigen Inhaber des Gutes und dessen Inventars 
auseinander zu setzen habe, ohne dafür irgend eine 
Schadloshaltung aus dem Meistbotsschillinge oder 
aus der Eoncursmasse verlangen zu dürfen, auch 
Nachrechnungen aus der bis zur Subhastirung vor-

ausgegangenen früheren Verwaltung des Gutes zu 
machen nicht berechtigt fein soll; 

4) daß Meistbieter, zur Vermeidung des bei et-
waiger seiner Zahlungssäumigkeit sofort für des-
sen Gefahr nnd Rechnung zu bewerkstelligenden 
abermaligen Verkaufs des meistbietlich erstandenen 
Gutes sammt Appertinentien nnd Inventar, die 
Kronsabgaben vom Kauf sogleich nach erhaltenem 
Zuschlage, den Meistbotsschilling aber innerhalb 
sechs Wochen vom Tage des Zuschlages Hierselbst 
bei dem Hofgerichte baar einzuzahlen verbunden sei, 
worauf erst die Einweisung des Gutes und zwar 
für alleinige Rechnung des meistbietlichen Käufers 
geschehen soll; 

5) daß der Zuschlag sofort im dritten Torge, 
oder in dem darauf folgenden Peretorge, wenn auf 
dessen Abhaltung etwa angetragen würde, ertheilt 
werden soll. 

Vorstehendes wird zu dem Ende hierdurch öffent-
lich bekannt gemacht, damit gesetzlich zulässige uud 
nach Art. 876 Theil II. des Provinzial-Eoder der 
Ostsee-Gouvernements zum eigeuthümlicheu Besitz 
eines Livländischen Rittergutes berechtigte Kauf-
liebhaber sich zu den oben angezeigten Torg-Termi-
nen allhier bei dem Livländischen Hofgerichte ein-
finden und Bot und Ueberbot verlautbaren mögen. 

Gegeben im Livländischen Hofgerichte, auf dem 
Schlosse zu Riga den 17. August 1859. 1 

I m Namen und von wegen des 
Livländischen Hofgerichts: 

Baron Ungern-Sternberg, Präses. 
v. Sievers, Secret. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche 1) an das 
Hierselbst im 3. Stadttheil sub Nr. 84 auf Stadt-
armenhausgrund belegene, von dem Orgelbauer 

(Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung HZ ROO. Freitag, den 28. August 1839» 

Ernst Keßler mittelst des am 7. April d. I . ab-
geschlossenen und am 8. desselben Monats sub Nr. 
29 corroborirten Kaufcontracts an den dimittirten 
Obristen und Ritter, Herrn Conrad Heinrich Wil-
helm von Wulf für die Summe von 2566 Rbl. 
S.-M. verkaufte hölzerne Wohnhaus sammt Zu-
behörungen, oder 2) an eine am 26. Juni 1829 
von dem Major Nicolai Truchin an den Kaufmann 
Peter Martin Thun über 2660 Rubel B.-A. aus-
gestellte und am 21. August 1829 sub Nr. 49 auf 
gedachtes Haus ingrossirte Obligation über 2666 
Rubel B. - A., welche augezeigtermaßen verlangst 
ungiltig geworden ist, — aus irgend einem Rechts-
titel zn Recht beständige Ansprüche haben oder wi-
der den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendun-
gen machen zu können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen 
s llsto dujus proojswNtis und also spätestens am 
29. August 1866 bei diesem Rathe zu melden an-
gewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischeu Frist Niemand mit etwaigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachten Jmmobils dem Herrn dimittirten 
Obristen Ritter Conrad Heinrich Wilhelm v. Wulf 
nach Inhalt des Contractes zugesichert, die Obli-
gation aber aus dem betreffenden Pfandbuche de-
lirt werden soll. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 18. Jul i 1859. 
(Livl. Gouv.-Ztg. »4L S4.) 

Wir Landrichter und Assessores Eines Kaiser-
lichen Landgerichts Pernauschen Kreises fügen 
hiermit zu wissen: Demnach der ehedem zusam-
men mit seiner Schwester Karoline Schippmann 
unter der Vormundschaft des Dörptschen Raths-
herrn Gottfried Blasius Schönrock gestandene, 
im Frühjahr 1811 weichhaft gewordene und seit-
dem mit Hinterlassung seines bis jetzt bei diesem 
Landgericht verwalteten, zu dem Betrage von 
zweihundert einem Rubel zehn Kop. S. ange-
wachsenen väterlichen Erbantheils verschollene ehe-
malige Hutmachergesell in Dorpat und Sohn ei-
nes Freigelassenen vom Gute Lauenhof mit Na-
men Carl Schippmann gegenwärtig, falls er sich 
noch am Leben befände, das 76ste Lebensjahr 
erreicht haben würde, also dessen Ableben recht-
lich vorausgesetzt werden kann, als citiren, hei-
schen und laden wir sowohl den Carl Schipp-

mann selbst, falls derselbe wider Erwarten sich 
noch am Leben befinden sollte, als auch für den 
entgegengesetzten Fall seines bereits erfolgten Ab-
lebens alle Diejenigen, welche als Erben oder 
Gläubiger au den Nachlaß derselben irgend etwa 
gegründete Ansprache sormiren zu können vermei-
nen, hiermit eclietsMer, also und dergestalt, daß 
dieselben schuldig und gehalten sein sollen, mit 
ihren Ansprüchen ex cjuoouncjue oapite ve! li-
wlo juris innerhalb der peremtorischen Frist von 
einem Jahr, sechs Wochen und drei Tagen a c!sw 
kujus plvelgwgtis sich allhier zu melden nnd 
das fernere Rechtliche, entweder in Person oder 
pr. lesitimstum et pleue insti uetum 
abzuwarten, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist, d. i. vom 25. Sep-
tember des Jahres 1866 ab, der fernere acktus 
präeludirt und Niemand weiter mit irgend einer 
Ansprache wird zugelassen, mit dem bezeichneten 
Vermögen des Schippmann aber Gesetzen nach 
wird verfahren werden. Wonach sich ein Jeder, 
den Solches angeht, zu achten und vor Schaden 
zu hüten hat. 1 

Fellin-Landgericht, den 11. August 1859. 
(Livl. Gouv.-Ztg. ^ T2.) 

( M i r pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Ich mache hiermit bekannt, daß ich von meiner 
Reise in's Ausland mit ganz neuen Moden zu-
rückgekehrt bin. Meine Wohnung ist, wie früher, 
im Hause des Hrn. v. Stiernhielm, Eingang dem 
Kaufhofe gegenüber. Anna Solomon. 2 

Hiermit mache ich bekannt, daß ich soeben eine 
große Partie diverser Weine mit neuem Rigaer 
Preis-Couraut, und zwar zu bedeutend her-
abgefetzten Preisen, erhalte» habe. 2 

Ludw. Wilh. Henningson, Kaufhof Nr. 2> 

Es wird ein Reisegefährte gesucht mit eigener 
Equipage nach Pleskau oder Petersburg gegen 
halbe Progongelder, gleich oder innerhalb zwei 
Wochen. Näheres im Westbergschen H., Alex.-St» 

Speisen werden vom 1. Septbr. an vom Oeko-
nomen der Commerz-Muffe verabfolgt werden. 1 
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I m ehem. v. Löwensternschen Gartenhaus^ dem Noten von alten Componiften und mWOb-
Gute Carlowa gegenüber, werden vom I . Septbr. sche Instrumente find zu billigen Preisen zu haben 
d. I . an Speis«; verabfolgt werden. 2 bei M. Vorthmänn. 1 

k l e i n e u d e r I 0 . 0 O 9 L k n ä e e u t d a l t e n ä e u n ä 

M e s te t s m i t ä e u i n t e r e s s a n t e s t e » K r s o k e i n u v K e » ä e r v e r m e h r t 

M i r ä , sv ^ i s m e i n e r e i e k a u s g e s t a t t e t e 

e m x f e N e i e k u n t e r d iZÜKsn ^ d o n n e m e n t s - V e A i n K U N K e n ä e r 5 e r n e ? M C y W t 

6 e s P u b l i k u m s . M k S M p M 

Amerikanische 

Gummi-Jagd-Paletots v 
Gummi - Galloschen 

erhielt so eben und empfiehlt die Bude im Kaufhof 

sud Nr. 2 von L. W. Henningson. 5 

S o n n t a g den 30. August 18S9 

im Saale der Pürgemusst 

Abschieds Goneert 
der National-Sänger und Zither-Künstler-Gesell-
schaft aus dem Ober-Jllerthale. ( Im 
National-Costüm.) — Entree: 1. Platz 30 Kqp., 
2. Platz 25 Kop., Gallerie 15 Kop. — Anfang 
Halb 8 Uhr. Kassenöffmmg halb 7 Uhr. Näheres 

dmch;Nt-Tageszettel., 

Frische Revalsche Killoströmlinge erhielt und 
emvßehlt F. G. Tailow. 1 

Zwei junge braune Fahrpferde sind billig zu ver-
kaufen im Hause der Wittwe Anders, in der Blu-
zimchraße. 1* 

HM?' 'Eine große Auswahl Balken und Bretter 
habe ich auf'Z Neue erhalten und gebe dieselben zu 
ben allerbilligsten Preisen ab. P. I . Rundalzow, 

Kaufhof Nr. 26. 

I m Hause des Herrn Professor Schmidt- auf 
dem Stationsberge ist eine Familienwohnung von 
6 Zimmern mit oder ohne Stallraum und Wagen-
remise vom 1. October ab zu vermiethen. 1* 

I m Schneidermeister Müllerschen Hause, Alex-
ander-Straße, ist vom 1. September d. I . eine 
Wohnung zu vermiethen. 3 

I m Schumannschen Hause, in der Petersburger 
Straße / ist ein Absteigequartier nebst Stallraum 
und Wagememise zu vermiethen. 2 

Eine kleine Familienwohnung mit einem Mrt-
chen, bei der ehstnischen Kirche, vermietbet 

A . ° W r M . 2* 

AbHKLseMKG 

A, Martenson, Kürschnergesell. 
I . Klein, Klempvergesell. 
R, Lossing, KleWnergesell. 
W. P. Finagejew, Kaufmarmssohn. 
Z. F. Linde, aus Walk. 
C. Johanson, Schuhmachergesell. 
M A. Holtzmann. 
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o r x t s r h e Z e i t u n g 
Mal wöchentlich/ am Montag, 
Freitag. — Preis in Dorpat 

8t Rbl. AW bei Versendung durch die Post 
Ig Rbl. S . 

D i s Znser t i ons -Geöühren 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruckerei vo« Schvnmann'S Wwe u. C. Matnesen entrichtet. 

Montag, de« St. August R8SS 

Inländische Nachrichte«. 
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 15. August 

sind in Folge eingetretener Bacanzen befördert worden: 
bei der 5. Feld-Artilleriebrigade die Stabscapitain? 
Götz und Rath zu Capitains; bei der 7.: der Com-
mandeur der leichten Batterie Nr.. 1, Capitain K o-
seil zum Obristlieutenant, mit Verbleibung in ge-
genwärtiger Function, sowie der Stabscapitain K a n-
nabich ziM Capitain und der Fähnrich Baron de 
R iede l zum Secondlieutenant; bei der 8. Feld-Ar-
tilleriebrigade: der Commandeur der leichten Batterie 
Nr. 3, Capitain Dietericks 3. zum Obristlieutenant, 
mit Verbleibung in gegenwärtiger Function, und der Se-
condlieutenant v. Schultz zum Lieutenant; bei der 10.: 
der Secondlieutenant Groß mann zum Lieutenant; 
bei der 11.: der Fähnrich J a h n zum Secondlieutenant; 
bei der 12.: der beim 1. Cadettencorps befindliche 
Secondlieutenant Schulmann zum Lieutenant mit 
Berbleibung bei demselben CorpS; bei der 14.: die 
Secondlieutenants Frey mann und Gust zu Lieu-
tenants; bei der 16.: der Stabscapitain S t e i n 
zum Capitain; bei der 17.: der Secondlieutenant 
A r n o ld zum Lieutenant, sowie die Fähnriche Schwe-
r i n , von Goertz und Pete rmann zu Second-
lieutenants; bei der 19.: der Lieutenant Budde 1. 
zum Stabscapitain, sowie der Fähnrich S t e n d er 
zum Secondlieutenant; — bei der 1. zusammengezo-
genen Reserve-Feld-Artilleriebrigade: der Lieutenant 
D i t m a r S zum Stabscapitain, der Secondlieutenant 
H a l f t e r zum Lieutenant, und der Fähnrich Buch-
mann 1. zum Secondlieutenant; bei der 3. : der 
Stabscapitain Gerken zum Capitain, die Second-
lieutenants Stranden und Friede zu Lieutenants. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 17. August 
ist der Cornet vom Jelissqwetgradschen Hnsarenregi-
ment I . K. H. der Großfürstin Olga Nikolajewna 
Hesse zur Gleichstellung mit seinen Dienstalters« 
genossen zum Lieutenant befördert worden. 

Der auf unbestimmte Zeit beurlaubte Cornet vom 
Leibgarde-Uhlanenregiment Sr. Majestät Rofenberg 
ist häuslicher Umstände halber als Lieutenant des 
Dienstes entlassen worden. 

Vom Departement für den auswärtigen Handel 
wird bekannt gemacht, daß in Uebereinstimmung mit 
dem Beschlüsse des Medicinalrathes beim Ministerium 
deS Innern, die Tinctur des Dortor Schmidt zum 

Waschen für Damen, aus dem Auslande für Aps-
theker unter der Zollgebühr, die für fertige Heilmittel 
festgesetzt ist, namentlich von 25 Kop. vom Pfund, 
durchgelassen kann. 

Der FlnaWßni./er hat zu befehle» geruht, daß 
Gläser zu Taschen-Uhren, deren Einfuhr nach dem 
Verzeichnisse l^it. L , welches dem in Kraft stehenden 
Tarife beigelegt ist, ausschließlich durch einige Zoll-
ämter zugelassen wird, nach dem Hafen von Llbau 
einzuführen erlaubt sind und zwar unter Erhebung 
der nach dem § 286 deS Tarifs (Z 356 der deutschen 
Übersetzung) festgesetzten Zollgebühr. 

M o s k a u , 30. August. Die „Äse»-. 
schreiben: ..Mit tiefem Mitgefühl berichten wir über 
einen Act Monarchischer Menschenliebe und Huld» 
I h r e r M a j e s t ä t der K a i s e r i n M a r i a Alex-
a n d r o w n a hat es gefallen, sich an der Subscrip-
tion zum Besten zweier junger Serben, B a r i a k r o -
nowi tsch und S im i t sch , welche von Belgrad aus 
zu Fuß nach Moskau gekommen, um in die hiesige 
Universität einzutreten, zu betheiligen. Auf Befehl. 
I h r e r M a j e s t ä t sind dem Herrn Curator des 
MoSkaufchen Lehrbezirks 200 Rbl. S . zugestellt wor-
den, um diesen jungen Leuten dadurch die Vorberei-
tungen zum UniversitätS'Aüfnahme'Eramer. zu er-
leichtern. 

S t . P e t e r s b u r g , 23. August. Die St. Pe-
tersburger Bürgerschaft und Handwerkerzunft hat den 
Wunsch geäußert, zur Erinnerung an den bevorste-
henden Tag der Volljährigkeit Se ine r Ka ise r -
lichen H o h e i t des T h r o n f o l g e r s Cesare-
witfch N i c o l a i Alexandratv-itsch, den dürf-
tigsten Bürgern 1000 R. S. der Abgaben-Rückstände 
zu erlassen, die Zahl der. im »Versorgungshause 
altersschwacher Handwerker".befindlichen Vacanzen um 
20 zu vermehren und ven Candidaten für dieselbe!? 
die Benennung Pen f io n a ire >es T h r o n f o l -
gers Cesarewitsch N i c o l a i A le ra r . d r v -
wi tsch" beizulegen. Die Einricktungs kosten von. 
672 R. , so wie der jährliche Unterhalt Derselben von 
1133 Rbl. sind auf die Gemeindekasse angewiesen. 
Seine Majestät hat zur Ausführung dieses Vor-
habens mit Freuden Seine Allerhöchste Einwilli-
gung gegeben. 

Se. Majestät hak am 30. Juu ü.'fohlen das 
Pserdeausfubrverbor aufzuheben. 5St. Pet. Z.) 

6 j i 



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

P a r i s , 1. September. Man iß hier sehr im 
Unklaren über die Ergebnisse der Züricher Unterhand-
lungen. Seit einigen Tagen ist das Gerücht ver-
breitet, die Konferenz werde sich genöthigt sehen, un-
verrichteter Sache auseinanderzugehen. Dagegen 
Wird von anderer Seite versichert, die Diplomaten 
der betheiligten Mächte seien über die Grenzlinie zwi-
schen der Lombardei und Venetien einig geworden 
und auch die Regelung der Schuld-Angelegenheit sei 
dem Abschluß nahe. Die Börse zeigt sich in jüngster 
Zeit mehr den pessimistischen Auffassungen zugänglich. 
Es wird schon beunruhigend gefunden, daß die in 
Italien zurückgelassenen französischen Truppen vom 
«Moniteur de l'armee« amtlich als ..italienische Ar-
mee" bezeichnet werden. Auch istM^lfach davon die 
Rede, daß die Arbeiten zur mit 
erhöhter Lebhaftigkeit betrieben werden. Ein Pro-
vinzialblatt wil l wissen, die Regierung werde vom 
gesetzgebenden Körper einen Kredit von 3V Millionen 
FrcS. für Befestigung-Arbeiten an den Küsten ver-
langen und gleich beim Beginne der Session den be-
treffenden Gesetzentwurf vorlegen. Wenn man hin-
zufügt, daß in jüngster Zeit wieder Truppen-Ver-
stärkungen nach Italien dirigirt worden sind und daß 
die Armirung von Cherbourg täglich vorschreitet, so 
ist es begreiflich, daß die Stimmung an der Börse 
und im Publikum sich nicht als eine rosenrothe dar-
stellt. — Die Tagesliteratur ist um eine pikante 
Flugschrist reicher. Emil v. Girardin hat sein altes 
Steckenpferd bestiegen und predigt unter der Losung: 
--Die allgemeine Entwaffnung" den ewigen Frieden, 
zu dessen Herstellung er verschiedene Mittel vorschlägt. 
Das sicherste Mittel sei, wenn die fünf Großmächte 
ganz Europa für neutral erklären und ihre fämmt-
lichen Streitkräfte auf eine Abtheilung See- und 
Land - Gendarmerien beschränken. Sonst schlägt er 
such die Gründung'einer Spezial-Assekuranz- Gesell-
schaft gegen die Kriegsgefahr zu Wasser und zu Lande 
zwischen den europäischen Staaten, welche den Krieg 
für eine Landplage halten, vor. Die Versicherungs-
Gesellschaft soll eine gemeinschaftliche Armee und 
Flotte aus Freiwilligen auf gemeinschaftliche Kosten 
Unterhalten z die Soldatenzahl wird nach der Seelen-
zahl der versicherten Staaten berechnet, und jeden 1. 
Januar wird, je mehr Staaten der Assekuranz - Ge-
sellschaften beitreten, der Prozentsatz der Streitkräfte 
verringert und dadurch auch der Geldbeitrag ermäßigt. 
Gegen solche Vorschläge, meint Girardin, könne nur 
die unverbesserliche Routine Etwas einzuwenden ha-
ben. Man nenne den Krieg ein notwendiges Uebel. 
Aber er sei für Niemanden und für Nichts nothwen-
dig. Der Krieg sei Nichts als Mord und Raub, 
und zwar der von den Regierungen den Völkern an-
befohlene Mord und der bejubelte, bebänderte, ge-
krönte, ungestrafte Raub, der dem Schaffotte entzo-
gene und dem Triumphbogen zuertheilte Straßenraub 
u. f. w. Auch auf die Sonderbünde ist Girardin 
nicht gut zu sprechen. Der deutsche Bund und der 
Sund der schweizer Eidgenossenschaft müssen an der 

Sonne der Civilisation, wie die mittelalterliche^ Lehen-
staaten vergehen, und es wäre deshalb e i« falsche 
Idee, noch eine italienische ConföderationMl grün-
den : eine europäische Conföderation zu grM>en, das 
sei die Aufgabe. Als Autoritäten für dieMerdamm-
lichkeit des Krieges citirt Girardin neben Wßcal und 
Rousseau auch Napoleon I . und Napol iM I I I . 

(Pr- Ztg.) 
Der «Moniteur de l'Armee« giebt jetzt den ge-

nauen Bestand der französischen Occupations - Armee 
in Italien an. Es sind im Ganzen fünf Divistone» 
von je vier Linien-Regimentern, ein Jäger-Bataillon 
oder ein Zuaven - Regiment, zwei Batterieen, eine 
Compagnie Genietruppen zc. Außerdem eine Reserve-
Artillerie von vier Batterieen, eine Kavallerie-Division 
von vier leichten Regimentern und zwei reitenden 
Batterieen und einem starken Pontonnier-Corps. Es 
müssen im Ganzen nahe an KV,VW Mann sein. 

I m Lager von Chalons, wo der Kaiser gegen 
Mitte September eintrifft, finden bereits jetzt große 
Manöver statt. Bei denselben wird die Artillerie und 
Infanterie hauptsächlich in Anwendung gebracht wer-
den. Das Lager von Chalons, wie auch das von 
Helfaut sollen erst bei Beginn des Winters aufgeho-
ben werden. — Das Evolutions-Geschwader (8 Li-
nienschiffe, 2 Fregatten und 3 Kanonenboote) hat 
Toulon' verlassen, um auf hoher See neue Manöver 
einzuüben. Ein Theil der französischen Kriegsschiffe 
soll mit Elsenplatten beschlagen werden. Die betref-
fenden Eisenwerke haben bedeutende Bestellungen in 
Eisenplatten erhalten. 

Der Vicekönig von Aegypten hat in Frankreich' 
ansehnliche Bestellungen an Waffen, Uniformen, Kü-
rassen zc. zur Vergrößerung seiner Armee gemacht. — 
Die französische Fremden - Legion hat einen geringen 
Zuwachs durch Schweizer erhalten, die aus den nea-
politanischen Diensten zurückgekommen sind. — Die 
Mitglieder des Gemeinderathes von Paris werden 
von 36 auf 6V vermehrt werden. Diese Maßregel 
ist in Folge der Erweiterung von Paris bis zu den 
Fortificationen ergriffen wordm. Das Budget der 
Stadt Paris wird in Zukunft 1VV Millionen be-
tragen. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 2. September. Man spricht hier im-
mer zuversichtlicher von dem Zusammentritt eines 
europäischen Kongresses und glaubt, daß die Z ü r i c h e r 
Konferenz sich baldigst auflösen wird, um den ersterew 
Platz zu machen. Ob die Konferenz schon irgend em 
Ergebniß erreicht hat, darüber herrscht noch immer 
völlige Ungewißheit. Daß die Zukunft der italieni-
schen Herzogthümer aber zu den noch ungelösten 
Fragen gehört, darüber ist Niemand im Zweifel. Es 
ist viel davoü die Rede, daß man die Ausgleichung 
mancher Schwierigkeiten durch persönliche Besprechun-
gen der Fürsten versuchen wird. Ein Besuch deS 
Königs der Belgier in St . Sauveur oder sonst wo 
beim Kaiser Napoleon ist wiederholt vom Gerücht 
angekündigt worden. Heute wil l man sogar wissen, 
der Kaiser werde in kürzester Frist mit dem Kaiser 
Franz Joseph, und zwar auf helvetischem Boden, zu-
sammentreffen. — Der „Constitutionnel" druckt nach 
dem „Courier de l'Enrope" einen Brief Felix Pyat'S 



ab, worin derselbe nach dem einstimmigen Beschlüsse 
der „revolutionairen Gemeinde" Folgendes erklärt: 
«Das Kaiserthum hat seine Unbill gegen uns gekrönt: 
eS amnestirt uns. Beschimpfung, Falle oder Furcht 
vor der Zukunft: es amnestirt uns. Aber wir am-
uestiren es nicht. Die Prinzipien vergeben nicht. 
Die Februar-Republikaner vergeben nicht dem De-
zember-Kaiser. Sie Protestiren gegen die Verzeihung. 
Das Verbrechen hat nicht das Recht, die Opfer frei-
zusprechen . . . . . Es steht uns frei, von der eröff-
neten Thür nach unserm Ermessen für das Bedürf-
uiß unserer Sache Gebrauch zu machen. Ihm schul-
den wir nur Gerechtigkeit. Früher oder später wer-
den wir sie ihm widerfahren lassen. 

P a r i s , 3. September. Alle zuverlässigen Be-
irichte aus Italien melden, daß die dortigen Zustände 
chaotisch sind und Niemand weiß, waS daraus her-
vorgehen wird. Auch in Rom selbst soll die Bewe-
gungs - Partei thätig sein, und nur dem energischen 
Auftreten des französischen Oberbefehlshabers ist es 
zuzuschreiben, daß noch keine Schilderhebung versucht 
wurde. Der Papst, welcher noch immer leidend ist 
und seine lonZue nicht verläßt, soll sehr ent-
schieden für die Aufrechthaltung seiner Souveraine-
tätsrechte sein. Man erwartet täglich ein Vorrücken 
der päpstlichen Truppen gegen die Insurgenten der 
Romagna. Der Kaiser Napoleon soll mit den Vor-
gängen in Mittel-Italien und mit dem Antheil» wel-
chen die piemontesische Politik daran hat, nichts we-
niger als einverstanden sein. Graf Arese, welcher 
nach St . Sauveur gegangen ist, hat, wie es heißt, 
den Auftrag, den Kaiser zu Gunsten der Wünsche 
Victor EmanuelS zu stimmen. Herr von Reiset kehrt 
zurück und es steht fest, daß Graf Walewski von 
den Ergebnissen seiner Mission sehr unbefriedigt ist. — 
Die Rüstungen im Bereiche unserer Marine und un-
serer Küsten dauern fort. Es herrscht in allen Werk-
stätten, die für Kriegs- und Flotten - Material arbei-
ten, beständig eine große Regsamkeit. 

I n Algerien wird eine Petition an den Kaiser 
unterzeichnet, worin derselbe ersucht wird, dem Prin-
zen Napoleon die Verwaltung der Kolonie wieder zu 
übertragen. Die Petition zählt eine ganze Reihe von 
Verbesserungen auf, welche der Prinz während seiner 
kurzen Verwaltung eingeführt hatte, entwirft dann 
das traurigste Gemälde von der gegenwärtigen Lage 
der Dinge in der Kolonie und erbittet als letztes 
Heilmittel die Wiedereinsetzung des Prinzen in die 
Oberleitung der algerischen Angelegenheiten. 

P a r i s , 3. September. Der Kaiser wird An-
fangs Oktober in Cherbourg eintreffen, um die dort 
getroffenen Vertheidigungs-Maßregeln zu besichtigen. 
M sollen um diese Zeit,« spätestens bis zum 1v. Ok-
tober, alle mit Ober-Kommandos beauftragten Mar-
schälle auf ihrem Posten sein. (Pr. Z ) 

E n g l a n d . 
London , 1. September. Einer heute Mor-

gens aus Aberdeen angelangten telegraphischen De-
pesche zufolge war die Königin gestern gegen S Uhr 
Rachmittag wohlbehalten in Aberdeen eingetroffen, 
And hatte nach einem bloß halbstündigen Aufenthalte 

daselbst ihre Reise nach Banchory fortgesetzt. Diesen 
Ort verließ sie um 3 Uhr und sollte um 6 Uhr in 
Balmoral eintreffen. 

Ein Provinzialblatt erzählt folgende Anekdote: 
Als die Königin das letzte Ma l in Aldershott war, 
um das Lager zu besichtigen, fühlte sie sich auf einem 
Gange durch die Zelte plötzlich sehr matt und ver-
langte nach einer Tasse Thee. Ohne viel Umstände 
trat sie in das nächstgelegene OffizierS-Zelt, welches 
zufällig die Behausung des Lieutenants Drysdale 
war, und erbat sich von diesem die ersehnte Tasse 
Thee. I m ersten Augenblick war der Lieutenant be-
greiflicherweise über den unerwarteten Besuch etwas 
stutzig, doch verlor er vor dem freundlichen Beneh-
men der Königin bald jede Scheu, deckte seinen Feld-
tisch mit dem besten Theetuche, das ihm zu Gebote 
stand, bereitete den Thee und zog sich dann aus dem 
Zelte zurück, um dies der Königin und ihren Beglei» 
tern ungestört zu überlassen. 

Heute wird in England die Rebhuhnjagd eröff-
net, an der sich Alles betheiligt, waS überhaupt dem 
Jagdvergnügen hold ist und nicht durch Geschäfte 
oder Krankheit von Stoppelfeld und Busch ferne ge-
halten wird. Die Politik flüchtet sich in die Spalten 
der Zeitungen und es beginnt für daS gesellschaftliche, 
wie für daS politische Leben die todte Saison. 

(Pr. Ztg.) 
London, 3. Sept. Der Großfürst Konstantin, 

der seit zwei Tagen in London ist, besichtigte mehrere 
Privatwerften an der Themse und andere Sehens-
würdigkeiten. Gestern speiste er im russischen Ge-
sandtschaftshotel. Eine große Zahl hochstehender Rus-
sen waren zur Tafel gezogen. 

Der „Herald" setzt seine gestrigen Betrachtungen 
über die italienischen Zustände fort. Heute polemi-
sirt er vorzugsweise gegen die „Herrschsucht Sardi-
niens«, welche den Krieg hervorgerufen habe und jetzt 
wieder den Frieden gefährde. Auch im kleinsten 
Staate könne ein Volk sich seiner Freiheit erfreuen. 
Aber Sardinien ziehe das Erobern dem Freisein vor 
und suche ein Stück Italiens nach dem anderen zu 
unterjochen. Wenn seine Pläne gelängen, würden 
Florenz, Parma und Modena zu kleinen Landstädt-
chen herabsinken und in Verfall gerathen. Die 
Schwierigkeiten der Züricher Konferenz sollten der 
Regierung zur Lehre dienen. Ihre Sehnsucht, einen 
europäischen Kongreß zu beschicken, sei höchst unweise. 
Er könnte in einer solchen Versammlung nicht mit 
Würde erscheinen , und wenn Lord John Russell der 
Vertreter wäre, dürfte Englands Stimme im Wind 
verhallen. 

Aus Paris wird der «Times^ geschrieben: --Ue-
ber die Züricher Konferenzen läßt sich nicht viel ande-
res sagen, als daß man jeden Augenblick ihre Auflö-
sung erwarten muß, ohne daß ein Resuttat erzielt 
worden wäre, das auch nur der Rede w?rth ist. 
Die Herzogthümer bilden den Stein des Anstoßes, 
dessen Hinwegräumung unmöglich zu sei-: scheint. 
Ueber das Eine sind beide Kaiser unter einander ei-
nig, daß es billig , ja nothwendig sei, die Herzoge 
zurückzuführen. aber über die Wege, dies zu bewerk-
stelligen, können sie sich nicht verständiger.. Oester-



reich hätte vielleicht gegen die Anwendung von Ge-
waltmitteln nichts einzuwenden: dagegen wil l Frank-
reich nur «moralische Hebel« anwenden, und diese 
scheinen bisher nicht viel gefördert zu haben, während 
andererseits Piemont bereit sein soll, die ihm ange-
botene Einverleibung anzunehmen. Der Fall ist nach 
allem dem dieser: — Wenn Sardinien annimmt, 
wird Oesterreich von Neuem Krieg anfangen ? und 
würde in diesem Falle Frankreich abermals seinem al-
ten Verbündeten zu Hülfe eilen? I n offiziellen Krei-
sen Versucht man die Verwicklung weniger schwarz zu 
Malen. Dort versichert man, es gehe alles, so gut 
eS sich nur immer erwarten lasse, vorwärts, und daß 
gewisse wichtige Angelegenheiten nicht in Zürich, son-
dern auf einem allgemeinen Kongresse zur Lösung ge-
langen müssen. Mittlerweile soll der Prinz Napo-
leon über die Wendung der Dinge ganz außerordent-
lich mißvergnügt sein; er will sich von Paris nach 
irgend einem entlegenen Theil Frankreichs begeben, 
dort die Zeichen feines Ranges ablegen und ferne 
von der Politik ein Einsiedlerleben führen. So we-
Algstens erzählt man sich im Palais Royal.« 

Auch die „Post" macht spöttische Glossen über 
die Züricher Konferenzen: — „Die europäische Poli-
tik schreitet langsam, aber leidlich sicher vorwärts. 
Die Konferenz in Zürich thut so viel wie nichts, und 
das ist vielleicht Alles, was man wünschen kann; 
denn so behält Italien freie Hand für sich. Auch 
Frankreich thut nichts, was dieselbe gute Folge hat. 
Und Oesterreich wird durch allerhand Klugheitsgründe 
zu demselben Nichtsthun gezwungen. Die Bevoll-
mächtigten an dem reizenden Schweizer-See halten 
ihre Verhandlungen so geheim, daß man deutlich sieht, 
daß sie nichts zu Protokolliren haben. Wenn das 
Gerücht wahr redet, sind sie noch nicht einmal mit 
dem ersten wichtigen Punkt, der Uebergabe der Lom-
bardei an Piemont, fertig geworden. Oesterreich, 
heißt es, wi l l , indem es auf die Lombardei verzich-
tet, Sardinien mit einer großartigen Kostenrechnung 
belasten, welche letzteres durchaus keine Lust zu zah-
len hat." (Pr. Z . ) 

D e u t s c h t « n d. 
L e i p z i g , 1. September. Die Lauheit des vo-

rigen Winters und die anhaltende große Hitze des 
. Sommers haben hier für die Liebhaber guten Bieres 

eine wahre Diercalamität erzeugt. Ueberall, wo es 
Feine guten Keller giebt — und deren giebt es hier 
wenige — findet man „krankes Bier". Es haben sich 
daher auch schon einige Bierwirthschaften veranlaßt 
gesehen, Hager- und selbst bayrisches Bier unter der 
Hälfte des Preises auszubieten. Die Speculation 
ist, wie uns aus glaubwürdiger Quelle mitgetheilt 
wird, sogar so weit gegangen, schlechtes Bier in gro-
ßer Quantität zu einem ganz geringen Preise zu über-
nehmen , um es dann zu bemerkten Preisen immer 
noch mit ansehnlichem Gewinn en «letsi! zu verkau-
fen. - Diesem jedenfalls nicht sonderlich gewissenhaften 
Handel hat unsre städtische Behörde alsbald Einhalt 
gethan, indem sie solch krankes Bier theilS hat weg-
laufen lassen, theils versiegelt und den Verkauf über-
haupt hei 2V Thlr. Strafe verboten hat. (Dr. T . ) 

B e r l i n , 5. Sept. Ihre Kaiserl. Höh. die 
Großfürstin Helene von Rußland traf gestern Abend 
nach ^10 von Ostende in Begleitung HöchstihreS 
Bruders, des Prinzen Friedrich von Württemberg 
Königl. Höh. hier ein und wurde auf dem Bahnhofe 
von Sr . Königl. Höh. dem Prinzen August von 
Württemberg und dem General-Feldmarschall Frhrn. 
v. Wrangel empfangen. Die Frau Großfürstin ge-
denkt, dem Vernehmen nach, bis zum 9. d. hier zu 
verweilen und dann die Reise nach St . Petersburg 
fortzusetzen. 

I I . KK. H H . der Herzog Nikolaus und Prinz 
Eugen von Leuchtenberg trafen am Sonnabend Abend 
vom Rhein hier ein und stiegen im K. Russischen Ge-
sandtschafts-Hotel ab. Gestern Mittag begaben sie 
sich nach Potsdam, um sich nach dem Befinden S r . 
Majestät des Königs zu erkundigen und I . M . der 
Königin und den anderen Mitgliedern der Königlichen 
Familie einen Besuch zu machen, und kehrten Nach-
mittags hierher zurück. I I . KK. HH. werden heute 
von hier nach Petersburg reisen. I . K. H . die 
Großfürstin Marie, verwittwete Herzogin von Leuch-
tenberg, wird am 10. d. M . von Bad Spaa hier 
erwartet. 

München, 3. Sept. Heute starb, 71 Jahre 
alt, der frühere Minister des Innern Staatsrath Karl 
v. Abel. Zu Wetzlar 1788 geboren, begann er seine 
politische Laufbahn als Regierungs-Commissar beim 
Landtag 1831, wo er liberale Principien vertrat und 
namentlich die Cenfur bekämpfte, da er es als „Ehren-
pflicht" bezeichnete, daß jeder zur Theilnahme an der 
Verwaltung Berufene der Censur ..wie bei der Taufe 
dem Teufel feierlich entsage." Seine Verwaltung 
wurde aber gerade durch die Durchführung deS Ge-
gentheils bekannt, und durch ihn namentlich die 
Protestanten in große Aufregung gebracht. Sein 
Privatleben war musterhaft. 

S c h w e r i n , 3. Sept. I n einem Aufsatze in 
der Ev. K.«Z. lesen wir über die ländlichen Zustände 
im Großherzogthum: Ich hörte in dieser Zeit die 
Aeußerung: ..Der Tagelöhner kriegt's besser, wenn 
der Franzose kommt.« So finden revolutionäre Ein-
flüsterungen ein williges Gehör. I n früherer Zeit, 
wo nicht so viel „Geld gemacht" wurde, fiel für die 
Gutsangehörigen Mancherlei ab, was jetzt genau zu-
sammengehalten wird. Besser steht es — irren wir 
nicht — im Ganzen da, wo der Grund und Boden 
vor dem Güterschacher bewahrt geblieben und eine 
Familie daS alte Erbe ihrer Väter lieb hat. Da 
findet sich eher und mehr Liebe zu dem Volke und je 
nach der eigenen Erkenntniß ein Bestreben, das 
wahre Wohl der Untergebenen zu befördern. 

(N. Pr. Ztg.) 
T i l s i t , 1. September. Der «K. H. Z. " wird 

geschrieben: I n den russischen Grenzbezirken ist alle 
Scheidemünze in Silber beinahe ganz verschwunden, 
so daß der gewöhnliche Verkehr auf den Märkten in 
einen Tauschhandel ausartet. I n dem Städtchen 
Tauroggen helfen sich die Einwohner durch bedruckte 
Papiermarken von einem Zoll Durchmesser, auf 
Pappe gezogen, auf welchen der Kopekenwerth in 



Silber ausgedrückt ist. Der jüdische Rabbiner, der 
durch Unterschrift und. Siegel die Marken verifizirt, 
wechselt dieselben nach dem Bedürfnisse Jedermann in 
baarem. Diese Geld-Kalamität wirkt erheblich drük-
kend auf Handel und Wandel« (Pr . Z.) 

Auch bei uns wie in sämmtlichen Ostseeprovin-
zen ist die Silber-Scheidemünze fast ganz aus dem 
Verkehr geschwunden, zum größten Nachtheil für 
Handel und Wandel. Selbst Kupfergeld circulirt 
nur wenig. Die Postmarken, welche jetzt als Schei-
demünze benutzt werden, sind nur ein jämmerlicher 
Nothbehelf und falls nicht bald Abhülfe geschieht, 
werden wir in die Zeiten des Tauschhandels zurück-
versetzt werden. D . Red. 

S c h w e i z . 

Zü r i ch , 2. September. Telegraphische Depe-
schen melden : Die zweiten Konferenz-Bevollmächtigten 
Frankreichs, Oesterreichs und Sardiniens, die Herren 
v. Banneville, v. Meysenbug und Jocteau, haben 
gestern eine anderthalbstündige Konferenz gehabt. Man 
versichert, es sei über einige Punkte betreffs der Lom-
bardei, und zwar über die Berichtigung der Grenzen, 
so wie über die Trennung der weltlichen und kirchli-
chen Jurisdiction verhandelt worden. — Der Russi-
sche Gesandte in Turin, Graf Stakelberg, ist hier 
eingetroffen und hat den beiden Sardinischen Bevoll-
mächtigten einen Besuch abgestattet. (N. Pr . Z. ) 

Eine Korrespondenz des „Consed.« aus Brieg 
berichtet, am 26. August habe ein Aletschgletscher, 4 
Stunnen von Brieg entfernt, Feuer gefangen und, 
genährt von einer leichten Brise, eine solche Ausdeh-
nung genommen, daß nach einiger Zeit das Feuer-
Meer über eine Stunde im Umkreis faßte. Das 
Schauspiel muß bei Nacht schauerlich schön gewesen 
sein. Am 27. läuteten wieder alle Sturmglocken der 
umliegenden Dörfer, in Brieg selbst fühlte man die 
Brandhitze und war ganz in Rauch und Qualm ein-
gehüllt. Wie das Feuer entstand, ist nicht bekannt, 
der angerichtete Schaden außerordentlich groß. — Am 
vergangenen 26. August haben 16 Touristen begleitet 
von 3 Führern und 5 Trägern, die höchste Spitze 
der Dent-du-Midi von Champäry aus bestiegen. Vor 
dem Hotel dieses Ortes donnerten zur Feier des Er-
eignisses Mörser und Böller. (Pr. Ztg.) 

I t a l i e n . 

Rom, 27. August. I n der Anfangs dieser 
Woche fast gehobenen Unpäßlichkeit des Papstes er-
folgte ein besorglicher Umschlag. Die Messe hört er 
täglich auf seinem Lagerz eine tragbare Kapelle wird 
dann in sein Zimmer geschafft. Zum. ersten Male 
während seines PontificatS fehlte er vorgestern bei 
der Vesper der Sanct-LudwigS-Feier in der Französi-
schen NationaMrche. 

B o l o g n a , 1. September. I n der Rede des 
General-Gouverneurs der Romagna bei der Eröffnung 
der revolutionären Nationalversammlung heißt es un-
ter Anderem: Die Völker der Romagna seien, nach-
dem sie 3 Monate hindurch sich weise gezeigt hätten, 
in Masse zu den Wahlversammlungen geeilt. Der 
Generalgouverneur sagte, er sei bestrebt gewesen, Für-

sorge für die Vertheidigung des Landes gegen jeden 
Angriff zu tragen , indem er sich den angrenzende» 
Ländern angeschlossen habe, und schloß: Constituirt 
eine Macht und übertragt sie auf den, der Euer Ver-
trauen besitzt. (N. Pr. Z. ) 

R o m , 36. August. Man schreibt der „Köln. 
Zeit.": Bei aller tiefen Erregtheit, worin die politi-
schen Zustände des Landes die Bevölkerung Roms 
erhalten, zeigt sich doch in den verschiedenen Klassen 
eine gar aufrichtige Theilnahme für den Verlauf der 
Krankheit des Papstes. Es geht damit nicht eben 
besser; beide Füße sind nun aufgebrochen, und die 
Wunden, welche sich zeigten, werden offen verbleiben. 
So begann auch Gregor's X V ! . , seines Vorgängers, 
letzte Krankheit. Indessen ist daS physische Tempe-
rament Pius' I X . ein durchaus anderes, solideres 
und verspricht ein längeres Dasein. Dieser Zustand 
macht den Papst begreiflicherweise in allem, was Ge-
schäfte heißt, sehr unzugänglich, zumal in Bezug auf 
die Verhandlungen über Angelegenheiten der BundeS-
Verfassung Italiens und die Modifikation der Ver-
waltung deS Kirchenstaates als davon abhängig. 
Bei dieser Lage darf man sich nicht wundern, wenn 
Kardinal Antonelli, dessen AmtSthätigkeit ibrem völli-
gen Aufhören sehr nahe schien, den Papst als solchen, 
nicht blos Pius den Neunten, wiederum noch einmal 
ganz vertritt. Doch AlleS stgnalisirt hier einen Ueber-
gang in Bezug auf Menschen wie auf Dinge. — 
Gestern früh sahen wir hier von zwei bis vier Uhr 
ein überaus schönes Nordlicht. (Pr. Z.) 

Neape l , 27. August. Ueber die Zustände im 
Königreich beider Sicilien bringt die »Jndvpendance" 
einen längeren Bericht, aus dem zunächst hervorgeht, 
daß die Anhänger des alten, unter dem vorigen Kö-
nige herrschenden Systems mit der Entwickelung in 
Italien und namentlich auch über die Entlassung der 
Schweizer sehr unzufrieden sind. Auch die Armee, 
fährt der Korrespondent fort, ist mißvergnügt. I n 
den Kasernen wurden 166,OVO muratistische Prokla-
mationen vertheilt, und trotz zahlreicher Verhaftun-
gen ist man den eigentlichen Urhebern nicht auf die 
Spur gekommen. Die Soldaten schmähen unum-
wunden über eine Anzahl ihrer Vorgesetzten und wol-
len wie die Schweizer bezahlt und behandelt sein. 
Um zu beschwichtigen, hat der König am 25. August 
einen Besuch in den Kasernen in Noeera, Maddalo-
nie, Easerta und Eopua gemacht und sich gegen den 
gemeinen Soldaten sehr herablassend gezeigt. Auch 
der Richterstand ist unzufrieden, und eine persönliche 
Beleidigung, die sich eine der höchst gestellten mili-
tairischen Persönlichkeiten in Folge eines verlornen 
Prozesses ungescheut gegen den seiner Rechtlichkeit und 
Geradheit wegen bekannten Rath Niutta vom obersten 
Civil - Gerichtshofe erlaubt hat, ist Veranlassung ge-
worden, daß sämmtliche ObergerichtSräthe, mit Aus-
nahme Anzani'S, um ihre Entlassung eingekommen 
sind, wenn man ihrem Kollegen Genugthuung ver-
sage. Fast der ganze Richter- und Advokatenstand 
steht so als Phalanx den Generalitäten und Stabs-
Offizieren schroff gegenüber, während der König sich 
passiv verhält. Auf Sicilien ist die Bewegung bereits 
so vollständig organisirt, daß ein in Sammt gebun-



bener und mit dem sicilianischen Wappen gezierter 
stattlicher Band an den Kaiser Napoleon nach Paris 
abgeschickt wurde. Dieser Band enthält eine Be-
schwerdeschrift der Sicilianer nebst den Wünschen der-
selben, die mit 19,999 Unterschristen der angesehen-
sten, ältesten und begütertsten Namen der Insel ver-
sehen ist. Was aber die Lazzaroni anbetrifft, so ver-
geht kein Tag, wo sie nicht den Pferden deS Königs 
in die Zügel fallen und bald bittend und flehend, 
bald heulend und drohend über die mit jedem Tage 
Zunehmende Theuerung der Lebensmittel klagen. „DieS 
die Stimmung bei Hofe, an der Börse, im Heere, 
im Justizpalaste, auf der Straße," schließt der Bericht 
der „Jndependance", „der Schluß auf den Rest er-
giebt sich von selbst!" (Pr. Z.) 

B o l o g n a , 3. Septbr. (Tel. Dep.) I n der 
Nationalversammlung wurde eine Motion, welche er-
klärt, daß die Bewohner der Romagna nicht mehr die 
Weltliche Regierung deS Papstes wollen, in Betracht 
gezogen. 

P a r m a , 3. September. (Tel. Dep.) Es wa-
ren 63,803 Stimmen für und 696 Stimmen gegen 
die Union. (Pr. Z.) 

T u r i n , 4. Sept. (Tel. Dep.) König Victor 
Emanuel hat die Deputation ToScana's gestern um 
4 Uhr empfangen. Gherardesca, Mitglied der De-
putation, sagte in seiner Ansprache an den König: 
Wenn der Wunsch Toscana'S nur der Vergrößerung 
Ihres Staates diente, so würden wir die Annahme 
desselben bezweifeln; dieser Wunsch ist aber von der 
Liebe zur Italienischen Nationalität eingegeben wor-
den, daher hegen wir die Hoffnung, daß der Gedanke 
an Italien Ew. Majestät zur Annahme bestimmen 
werde. — Der König erwiederte: Ich bin tief er-
griffe» von dem Wunsche der National-Versammlung 
von ToScana. Ich danke Ihnen und nehme den 
Wunsch als eine feierliche Manifestation des Volks-
Willens von Toscana auf, weil derselbe die letzten 
Spuren der fremden Souveräne in Italien vernichtet. 
Ich wünsche zu der Errichtung eines starken König-
reichs beizutragen, um die Unabhängigkeit Italiens 
zu vertheidkgen. Aber die National - Versammlung 
wird eingesehen haben, daß die Erfüllung ihres Wun-
sches nur durch Unterhandlungen, welche über die An-
gelegenheiten Italiens statthaben werden, herbeigeführt 
werden kann. Gestützt auf Ihren Wunsch und stark 
durch die Rechte, welche mir Ih r Votum verleiht, 
werde ich Ihr Verlangen begünstigen und die Sache 
Toscana'S bei den Mächten unterstützen, auf welche 
die National-Versammlung ihre Hoffnung gesetzt hat, 
besonders bei dem großherzigen Kaiser der Franzosen, 
der so viel für die Italienische Nation gethan hat. 
Ich hoffe, Europa wird sich nicht weigern , ein Hei-
lungSwerk für Toskana auszuführen, wie es ein sol-
ches unter minder günstigen Umständen in Griechen-
land, Belgien und den Donau - Fürstenthümern ge-
than hat ein bewundernswkrthes Beispiel von Mäßi-
gung und Eintracht geben. (N. Pr. Ztg.) 

D e I i e r r e i c h . 
W ien , 3. Sept. Der Stadterweiterungsplan 

ist von dem Kaiser bereits genehmigt in das Mini-

sterium des Innern zurückgelangt und zwar mit nur. 
geringem Abänderungen deS von der Kommisston vor-
gelegten Projektes. Die die ganze Stadt kreisförmig 
umlaufende Straße soll eine gleichförmige Breite von 
39 Klaftern erhalten. I n Betreff der Regulirung 
der Linienwälle wird an den Plänen bereits gearbei-
tet. Es ist beantragt, an Stelle der derzeitigen Wälle 
eine breite mit Bäumen bepflanzte Straße zu errich-
ten. Die Verzehrungssteuer-Linie würde durch ein 
einfaches zwischen Mauerwerk und Säulen geführtes 
Eisengitter bezeichnet werden. Zu beiden Seiten 
des Gitters würde ein Raum frei bleiben. 

(Pr. Ztg.) 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 27, August. Nachrichten 
aus Trieft zufolge ist der Sultan genesen und hat 
die Freilassung aller Gefangenen wegen Schulden vo« 
199 bis 1999 Piaster befohlen; diese Schulden wer-
den aus der Privatkasse bezahlt, und 199,999 Piaster 
noch unter die Schulkinder vertheilt. Eine Kommis-
sion ist niedergesetzt, um die Verminderung des Aus-
fuhrzolles und die Erhöhung des Einfuhrzolles zu 
berathen. 

I n Pera kam vor einigen Tagen der feltene 
Fall vor, daß ein Offizier, Major bei der Garde, 
wegen einer Aeußerung, die er in Gesellschaft einiger 
seiner Kameraden gethan hatte? ganz plötzlich seiner 
Stelle entsetzt und seines Ranges verlustig erklärt 
wurde. Er hatte in einer allerdings höchst unpassen-
den Weise sich mißbilligend über die letzte Reise deS 
Sultans geäußert, welche mit einem ungeheuren Ko-
stenaufwands gemacht wurde, während die Soldaten 
vergeblich auf ihren rückständigen Sold warteten. 

Marseille? Depepeschen zufolge fallen, um der 
Geldnoth des türkischen Staatsschatzes einige Abhilfe 
zu bringen, die Zollsätze erhöht werden. — Alle 
Briefe aus Syrien vom 18. d. M . sprechen die Be-
fürchtung aus, daß der Bürgerkrieg unter den Drusen 
von bedauerlichen Folgen für die Europäer sein werde. 
Diese flüchten in die Städte; die türkischen Streit-
kräfte zeigen, abgesehen von ihrer Unzulänglichkeit, 
nur wenig Lust die Einwohner zu schützen. (Pr. Z.) 

A e g y p t e n . 
Der „Constitutionnel" bringt Näheres über den 

Fortgang der Kanalbauten auf dem Isthmus von 
Suez. Bis jetzt beschäftigt die Compagnie nur euro-
päische Arbeiter, welche sie gegen billigen Lohn an-
werben konnte. Die Hauptwerkstätte ist in Port-
Said am Mittelmeer, wo gegen hundert Arbeiter be-
schäftigt sind, darunter während des Kriegs viele 
österreichische Seeleute, welche jetzt durch Malteser er-
setzt sind. Der Leuchtthurm bei Said ist fertig; die 
kleine Kolonie hat ihre Bäckerei, einen Destillations-
Apparat, ihre Wohnungen, eine Apotheke, einen Arzt; 
ein der Compagnie gehörender Dampfer fährt zwi-
schen Alerandria und Said und transportirt Vorräthe 
und Materialien. Auf dem Isthmus sind fünf Bri-
gaden Ingenieure und Feldmesser beschäftigt, die Ni-
vellirungen zu beenden, Brunnen zu graben und den 
Boden zu untersuchen; derselbe liefert Kalk, Ouader-



steine tt. Bei Suez bereiten Steinbrucharbeiter und 
Beraleute aveS vor zur Ausbeutung der Steinbrüche. 

. ^ . (Pr. Ztg.) 
A « t « d T e n . 

Bombay , 5. August. Beinahe 6000 Mann 
Europäer, die im Dienste der früheren ostindischen 
Compagnie standen, haben, der »B. H.« zufolge, in 
Folge des mehrerwähnten Dekretes des General-Gou-
verneurS, welches ihnen die Rückkehr nach England 
freistellt, ihre Entlassung genommen. Einzelne Regi-
menter sind dadurch zu bloßen Skeletten geworden, 
wie z. B. das in Allahabad stationirte 4. europäische 
Regiment, aus welchem beinahe 700 Mann ausge-
schieden sind. Verhältnißmäßig noch größer ist die 
Zahl der aus der Artillerie ausgetretenen Soldaten, 
von denen Manche schon 10 bis 12 Jahre gedient, 
also einen großen Theil der für die Pensions-Berech-
tigung erforderlichen Dienstzeit hinter sich haben. 
Z m Ausfüllung der bedenklichen Lücke in der Artille-
rie in Kahnpur hat sich der Ober-Befehlshaber bereits 
genöthigt gesehen, Freiwillige zum Eintritt in das 
Corps aufzufordern. Wie es scheint, hatte Lord Can-
ning bei dem Erlaß seines Dekretes darauf gerechnet, 
daß eine verhältnißmäßig nur kleine Zahl von der 
Vergünstigung des Austrittes Gebrauch machen werde 
und daß die Gefammtkosten zur Ausfüllung der ent-
standenen Lücke sich auf etwa 100,000 Pfd. belaufen 
werveu, während die Ausgabe jetzt mindestens das 
Sechsfache betragen wird. — Von den Rebellen jen-
seits der Grenze von Auhd weiß man fast nichts, als 
daß sie stark an Krankheiten leiden, welche die Sumpf-
gegend am Terai erzeugt. Der oft erwähnte Bala 
Rao ist, wie das »Labore Chonicle» meldet, gestor-
ben und auch der berüchtigte Nana Sahib soll schwer 
erkrank! sein. — Dem gesetzgebenden Rathe von Ost-
indien liegen jetzt ein Gesetzentwurf über Abänderung 
ver direkten Steuern und eine neue Stempel-Bill vor, 
und man glaubt, daß diese Maßregeln sehr bald in 
Kraft treten werden. — Gemäß der Proklamation 
des General-Gouverneurs ist die Wiederherstellung 
des Friedens am 28. Juni durch ein allgemeines 
kirchliches Dankfest gefeiert worden, an welchem auch 
die Parsen, Juden und Hindus in ihren Tempeln 
und Pagoden Theil nahmen; uur die Mohamedaner 
sollen sich ansgeschlossen haben. Auf Anlaß der 
Friedensfeier ist nicht nur der Exkönig von Auhd, 
sondern es sind auch die während der Dauer des 
Aufstandes in dem Fort Williams in Kalkutta ver-
haftet gehaltenen übrigen SaatSgefangenen in Freiheit 
gesetzt worden. (Pr. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung 
P a r i s . 7. September, Morgens. Der «Mo-

niteur universell kündigt an, daß die Conferenz, welche 

damit beauftragt ist, die auf die Donaufürstenihümer 
bezüglichen Fragen zu regeln, gestern in Paris eine 
Sitzung gehalten hat, in welcher sie sich mit der Wahl 
des Obersten Kufa beschäftigte. 

B o l o g n a , 6. September. Die National-Ver-
sammlung hat mit Einstimmigkeit die Absetzung der 
päpstlichen Gewalt in den Legationen decretirt. Es 
wurde eine Proposition bezüglich deS Anschlusses an 
Piemont gestellt. 

London . 7. September. Heute hat der große 
Dampfer ».Great Eastern" Greenwich verlassen und 
Woolwich pasfirt. 

P o r tSm o u t h . 7. September. Heute Mor-
gen um 7 Uhr, hat sich Se. Kaiserliche Hoheit der 
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch auf der Dampf-
fregatte „General-Admiral" nach Kronstadt begeben. 

B o l o g n a , 7. September. Die Abschaffung 
der weltlichen Macht des Papstes in den Legationen 
und die Anschließung der letzteren an Piemont sind 
in der heutigen National-Sitzung einstimmig ange-
nommen. 

Zugleich wurde bestimmt, dem Kaiser Napoleon 
und dem König Victor Emanuel eine Adresse zum 
Besten der Befreiung Marchiens, UmbrienS und Ve-
neziens von pecuniären Opfern vorzustellen. 

Der französische Diplomat Reizet hat Bologna 
verlassen. 

Nöthen aus den Kirchen - Büchern Darpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Coll.-

Secretairs I . G. G r n n b e r g Sohn Johann Con-
stantin; deS Kaufmanns G. Ke l le r Tochter Bertha 
Caroline Dorothea. — S t . M a r i e n - K i r c h e : 
deS Polizei-Kanzellisten A. Jü rgenson Tochter 
Corina Anna Albertine; des Schmiedegesellen K» 
Anzus Sohn Johann Ludwig Gustav. 

Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Letti-
sche Gemeinde: der Kutscher Tennis B reed i s mit 
der Dienstmagd Ilse Kohz in . — S t . M a r i e n -
Kirche: der Diener Friedrich Reinhold Thomas 
Petersohn mit Lisa K ipp ik . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Lettische 
Gemeinde: das Soldatenweib Anne L ihz i s , 30 
Jahr alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e : der Guts-
verwalter F. M a n d e l , 46 Jahr alt; Christine 
Wadermann. — U n i v . - G e m e i n d e : des Pe-
dellen Ch. Wissor Ehefrau Emilie Auguste, geb. 
KiparSki, 42 I . alt. 

Am nächsten Sonntage, den 6. Sept., Mittags 
12 Uhr, zu St . Marien deutscher Gottesdienst mit 
heiliger Abendmahlsfeier. Meldung zur Communis^ 
Tages vorher in der Wohnung des Pastors. 

Im Namen deS General-Gouvernements «on Liv?, Ast - und Surland gestattet den Druck: 
^ 17s. Dorpat, am Zt. Aug,ist 185S. E. Re in tha l , stellvertretender Censor. 
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Bekanntmachungen. 
Monats-Sitzung der gel. Esthn. Gesellschaft 

<lm 2. Septbr. Abends um 7 Uhr, im Hause des 
Präses, Professor vi-. Tobten, an der Carlowaschen 
Straße. 

Für ein rentablesGeschäft wird in nächster 
Zeit ein activ-solider Theilnehmer, welcher 3 bis 

Rbl. beizubringen vermag, gesucht. Näheres 
unter der Adresse 0. v. Expedition dieser Zeitung. 

Kapitalien zu vergeben ist beaustragt E m i l 
Wegene r , Ritterstraße Nr. 91. 2* 

Wohnnngsve rändernng . 
Daß ich meine Wohnung in das Haus des 

Herrn Korbmachers Sukossski, gegenüber der 
Cigarrmfabrik des Herrn Rathsherrn Toepffer, 
verlegt habe, zeige ich hiermit ergebenst an. 1* 

L . H ö f l i n g e r , Lithograph. 
Von dem CommerSbilde der C n r o n i a 

ist eine neue Auflage erschienen und Exemplare 
Ä 3 Rbl. S . bei mir sowohl als in den Buch-
Handlungen der Herren Karow und Hoppe zu 
haben. L. Höflinger. 

Es wird ein Reisegefährte gesucht mit eigener 
Equipage nach Pleskau oder Petersburg gegen 
Halbe Progongelder/ gleich oder innerhalb zwei 
Wochen. Näheres im Westbergschen H., Alex.-St. 

I m ehem. v. Löwensternschen Gartenhause, dem 
Gute Carlowa gegenüber, werden vom 1. Septbr. 
d. I . an Speisen verabfolgt werden. 1 

W M * Eine große Auswahl Balken und Bretter 
Habkich auf's Neue erhalten und gebe dieselben zu 
den allerbilligsten Preisen ab. P. I . Rundalzow, 

Kaufhof Nr. 26. 

G e r s t e k a u s t C . H e v n i g . s 

Feine Tischtücher für 24 Personen find zu Äl-
ligen Preisen zu verkaufen. Die Ztgs.-Erped. giebt 
darüber weitern Nachweis. 3 

I m Schneidermeister Müllerfchen Hause, Alex-
ander-Straße, ist vom 1. September d. I . eine 
Wohnung zu vermiethen. 2 

Eine kleine Familienwohnung mit einem Gärt-
chen, bei der ehstnischen Kirche, vermiethet 

A. Obram. 1* 

Abreisende. 
C. Johanstn, Schuhmachergesell. 
M. A. Holtzmann. 
H. Uhl, Knochenhauergesell. 

Wsoksel- uvä Lelä-Oours sm 27. 1853, 
St. ?etbx. »i««. 
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Dorxtsche Zeitung. 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag, 
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat 
8z Rbl. S . , bei Versendung durch die Kost 
* "IS Rbl. S . 

D i s Znfer t ionS-Gebühren 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 4Z Kop. Silb» für die Zeile oder 

deren Raum» 
M t « L . 

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruckers! von Schünmanu's W«s u. C. Mattiesen entrichtet. 

M i t t w o c h , d e n S» S e p t e m b e r R 8 S N 

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

P a r i s , 4. September. Die mittel-italienische 
Frage bleibt auch nach den Erklärungen des Königs 
Victor Emanuel im 8tsw yuo der Unentschiedenheit. 
Die Lösung bleibt dem Ausspruch Europa's vorbe-
halten und die Auslassungen der gouvernementalen 
Blätter beweisen, daß diese Art der Antwort sich ganz 
auf der Linie der französischen Politik bewegt. Man 
setzt natürlich auch voraus, daß der Inhalt der könig-
lichen Rede durch Verhandlungen zwischen Turin und 
St . Sauveur festgestellt worven ist. — Die Idee 
eines europäischen Kongresses tritt nach diesen Vor-
gängen immer mehr in den Vordergrund. Das «Pays" 
glaubt sogar versichern zu können, daß die Reise 
des Fürsten Metternich mit dem Kongreß-Plane 
in Verbindung stehe, und daß der Widerspruch 
Oesterreichs nicht mehr zu besorgen sei. Dagegen 
wird von anderer Seite versichert, die Mission des 
Fürsten habe den Zweck, eine neue Zusammenkunst 
der beiden Kaiser vorzubereiten. (Pr. Z.) 

Ueber den Fortschritt der Kultur in Algerien 
wird aus Algier vom 18. August geschrieben, daß 
die Araber im Bezirke Scherschell in diesem Jahre 
wieder 2VW Stück wilder Oelbäume veredelt haben 
und daß Algerien bald mit der Provence in der Oel-
erzeugung wetteifern könne. 

P a r i s , 3. September. Der Kaiser und die 
Kaiserin werden, wie man jetzt versichert, bis zum 
2V. in Biarritz verweilen und der Kaiser am 25. nach 
dem Lager von ChalonS abreisen. Die Kaiserin 
wird ebenfalls dort erwartet. I m Zelte des Kaisers 
werden bereits Anstalten zum Empfang der Kaiserin 
getroffen. — Andererseits ist davon die Rede, daß 
der Kaiser gegen die Mitte deS Monats auf einige 

' Tage nach Paris kommen werde. (Pr. Z.) 
P a r i s , 6. September. Der Eifer, mit wel-

chem die ministeriellen Blätter Englands die Annera-
tionS «Bestrebungen ermuthigen, erregt hier in den 
leitenden Kreisen großes Mißvergnügen, und es ist 
Wohl kaum zu leugnen, daß in Betreff der Vorschlage 
zur Lösung der mittelitalienischen Wirren die Absich-
ten Frankreichs und Englands nicht zusammenstim-
men. Es'scheint, daß König Victor Emanuel zwi-
schen beiden Strömungen eine mittlere Stellung zu 

behaupten sucht, doch darf man nicht übersehen, daß 
er militärische und finanzielle Vorbereitungen trifft, 
um für gewisse Fälle selbstständig aufzutreten. — 
Man spricht noch immer stark von der nahen Einbe-
rufung eines europäischen Kongresses, doch liegt noch 
keine verbürgte Nachricht vor. Oesterreich soll durch 
den Fürsten Metternich die Bedingungen formulirt 
haben. unter denen es an den Berathungen eines 
Kongresses Theil nehmen würde. Die Einen sagen., 
der wiener Hof verlange, daß Frankreich zuvor die 
Restauration in Toskana und Modena Verbürge; die 
Andern behaupten, Oesterreich wolle, daß die Terri-
torial-Veränderungen gar nicht vor das Forum deS 
Kongresses gelangen. — Es ist die Rede von einer 
energischen Depesche, welche das päpstliche Kabinet 
an die europäischen Regierungen gerichtet haben soll, 
um sich über die Stellung des heiligen Stuhles z?i 
den Legationen auszusprechen. — Der Prinz Napo-
leon Jerüme zieht sich so auffallend von allen gou-
vernementalen Kreisen zurück, daß man dem Gerüchte, 
.r sei mit der gegenwärtigen Haltung dec sranzöß 
schen Politik nicht einverstanden, allgemein Glauben 
schenkt. — Für das Jahr 186V wird hier eine große 
Industrie-Ausstellung beabsichtigt, welche am 1. Mar 
eröffnet werden soll. (Pr. Z.) 

E n g l a n d . 
London, 3. September. Der Großfürst Cou-

stantin war die letzten Tage über beschäftigt, mehrere 
Institute und Sehenswürdigkeiten Londons in Au-
genschein zu nehmen. Sehr lange verweilte er in' 
Jndia-Haufx, dessen Sammlungen ihm von den bei-
den Unterstaatsfekretairen Baring und Melville ge-
zeigt wurden. Die Kostbarkeiten dieses Museums 
sind jetzt vortrefflich geordnet. Der Großfürst, dessen 
praktischer Sinn sich bei allen Gelegenheiten bemerk-
bar macht, verweilte weniger bei den Raritäten und 
Edelstein-Sammlungen, als bei der Sammlung indi-
scher Bauhölzer, die erst vor Kurzem durch die Brü-
der Schlagintweit zu Stande gekommen ist. 

Eines von Sir William Armstrongs neu-.'n Ge-
schützen, ein Achtzigpsünder, das in der neuen Werk-
statt zu Elswick gegossen wurde, ist vor einigen To-
gen im Beisein vieler Offiziere probirt worden, und 
die Resultate fielen über alle Erwartung günstig aus. 
Die Schußweite betrug I7,lZW Fuß. d. bedeutend 
mehr als eine deutsche Meile. 
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Der ..Great Eastern« hätte schon vorgestern sei-
nen bisherigen Ankerplatz bei Deptford verlassen sol-
len, um bis zur Themsemündung hinabzusahren, und 
daselbst Kohlen an Bord zu nehmen. Die Abfahrt 
hat jedoch nicht stattgefunden, und ist auf morgen 
verschoben. Es wird eine gefahrvolle Arbeit werden, 
das riesige Schiff über die Krümmungen und Untie-
fen, deren es zwischen Deptford und Gravesend meh-
rere giebt, hinwegzubringen, und so umfassende Vor-
sichtsmaßregeln auch getroffen sind, weigern sich die 
Versicherungs - Anstalten bisher noch immer, das 
Schiff zu versichern, bevor eS die Themse nicht im 
Rücken hat. Ist es erst auf offener See, dann wol-
len es die hiesigen Assekuranz - Gesellschaften für die 
gewöhnliche Schiffsprämie versichern. Einstweilen 
beabsichtigt die Compagnie, gar keine Versicherung zu 
zahlen, und überläßt dieses ihren Actionairen. Geht 
die erste Probefahrt gut von Statten, dann soll die 
erste Fahrt nach den Vereinigten Staaten am 29. 
d. M . von Holyhead aus angetreten werden. Daß 
nur Passagiere erster Klasse (Fahrpreis 18 bis 23 
Pfv. St. je nach der Kabin.) mitgenommen werden 
sollen, steht fest. (N. Pr. Z.) 

Aus Paris wird der..Times" geschrieben: »Pri-
vatberichte aus Italien schildern die dortigen Zu-
stände a!S nicht sehr hoffnungsreich. Vielmehr scheint 
die Verwicklung der Angelegenheiten täglich ärger zu 
werden. Zunächst hängt das Meiste von dem Aus-
gange des Kampfes ab, der sich demnächst zwischen 
den Truppen der provisorischen Regierung und den 
Zum Einmarsch in die Legationen bereitstehenden päpst-
lichen Soldaten zu entspinnen droht. Behalten Letz-
tere die Oberhand, dann wird auch der Herzog von 
Modena, wie man glaubt, an der Spitze seiner Ar-
mee mit lautem Trommelschlag und fliehenden Fahnen 
in seine Staaten einrücken. I m entgegengesetzten Falle 
hält man eine Erhebung in Neapel für nichts weni-
ger denn unwahrscheinlich. Einem Privatbriefe eines 
in Mailand dienenden Offiziers zufolge befürchtet 
man daselbst, daß eine Mißstimmung der Italiener 
gegen ihre Befreier entstehe. Die Lombarden, heißt 
es in diesem Schreiben ferner, sind den Piemontesen 
nicht hold, und waS man besorgt, ist, daß sie mit der 
Zeit in den Franzosen nichts weiter als die Helfers-
helfer der Piemontesen sehen, und ihre Abneigung ge-
gen diese auch auf jene übertragen werden." 

(Pr. Ztg.) 
London, 3. Sept. (Tel. Dep.) Der „Times" 

zufolge geht das Gerücht, daß eine neue piemonte-
sische Anleihe von 5 Millionen Pfv. in London werde 
abgeschlossen werden. »Times" ertheilt Piemont den 
Rath, Oesterreich keinen Anlaß zu einem neuen Kriege 
zu geben, und billigt es, daß Victor Emanuel die 
toSkanische Annexion nicht unbedingt angenommen 
habe. (H. C.) 

London, 6. Sept. Lord Palmerston ist gestern 
nach seinem Gute Broadlar.dS abgereist, nachdem er 
seit der Vertagung des Parlaments nie länger als 2 
Tage von der Hauptstadt abwesend gewesen war. 
Der edle Lord ist rüstig wie nur je. Als Beweis 
seines körperlichen Wohlbefindens erwähnt das „Court 

Journal", daß er vorigen Sonntag Vormittag einen 
Spazierritt zu Lord John Russell nach Richmond hin 
und zurück machte. Die Entfernung beträgt etwas 
über 3 deutsche Meilen, den Rückweg eingerechnet. 
— Der StagtSsecretair des Innern ist seit gestern 
ebenfalls verreist, und es befinden sich von den Mi-
nistern heute blos der Schatzkanzler und der Präsident 
deS Handelsamtes hier. 

Ein pariser Korrespondent der „Times", welcher 
sich gern mit Konjekturen beschäftigt, lcgt der Zu-
sammenkunft, die zwischen den Kaisern von Oester-
reich und Frankreich beabsichtigt wird, eine außeror-
dentliche Wichtigkeit bei. Oesterreich soll eine enge 
Allianz mit Frankreich anstreben und bereit fein, den 
toskanischen Thron dem Prinzen Napdleon einzuräu-
men und die Großherzoge anderwärts (vielleicht ins 
Osten) zu entschädigen, vorausgesetzt, daß die ange-
drohte Vergrößerung Sardiniens dadurch hintertrieben 
würde. Vor Allem protestire Oesterreich unerbittlich 
gegen das Prinzip/ welches einem Volke die Wahl 
seiner Negierung überläßt. (N. Pr. Z.) 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 29. August. Das kräftige Auftreten 

der Regierung gegen das Rissgesindel und der Ent-
schluß, im Nothfalle einen Feldzug gegen die marok-
kanische Regierung zu unternehmen,'findet hier allge-
meinen Beifall und Unterstützung bei den Blättern 
aller Farben. Nach neueren Nachrichten, welche die 
»K. Z . " von hier empfängt, hatten sich in der Nacht 
des 24. August etwa 2Wt) Marokkaner unweit der 
Festung Ceuta verschanzt und am 23. bei Tagesan-
bruch ein heftiges Feuer eröffnet. Brigade-General 
Gomez, Festungs-Gouverneur, schickte sofort ein Kü-
stenfahrzeug mit einem Vierpfünder ab, um die an 
den Uferrissen errichteten, nicht sehr festen Bollwerke 
der Feinde zu beschießen. Zugleich machte er mit ei-
nigen Jnfanterie-Compagnieen einen Ausfall, wobei 
drei seiner Leute, darunter ein Artillerie-Hauptmann, 
von den Marokkanern erschossen und mehrere Solda-
ten verwundet wurden. Wenn das Erpeditionscorps 
1V,VW Mann stark wird, so hat Spanien im Gan-
zen etwas über 12, lM Mann in den Presidios. Die 
Truppen werden sich in Alicante einschiffen, und ent-
weder Echague oder Prim wird den Oberbefehl er-
halten. Zunächst wird man in aller Eile die Be-
satzung von Melilla verstärken, und der Genera!-Ca-
pitain der Balearen hat bereits Befehl erhalten, daS 
in Palma stehende Kavallerie-Regiment dorthin zu 
werfen. O'Donnell soll entschlossen sein , um den 
ewigen Reibungen ein Ende zu machen, das. ganze 
Dreieck zwischen Ceuta, Tetuan und Tanger zu er-
obern und an Spanien abtreteii zu lassen. 

M a d r i d , 6. Sept. (Tel. Dep.) Es ist ein 
Konkordat mit dem päpstlichen Stuhle unterzeichnet 
worden. Dasselbe bewilligt unbeschränkte Amortisi-
rung der geistlichen Güter, zahlbar durch Einschrei-
bungen auf eine unveräußerliche Rente. (Pr. Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l i n , 8. September. Ihre kaiserliche Hoheit 

hie Frau Großfürstin Helene von Rußland und Se. 



königliche Hoheit der Prinz Friedrich von Württem-
berg kehrten gestern Nachmittag 5 Uhr von Pots-
dam hierher zurück und wurden bei Höchstihrer An-
kunft auf dem Bahnhofe von Sr . königlichen Hoheit 
dem Prinzen August von Württemberg empfangen 
und in das russische Gesandtschafts-Hotel geleitet, 
wo die hohen Herrschaften zusammen um 6 Uhr das 
Diner einnahmen. 

Ihre Hoheiten die Prinzen Ludwig und Heinrich 
von Hessen und bei Rhein trafen gestern Mittag von 
Potsdam hier ein und begaben sich in das Hotel 
Royal, wo sie Sr . Hoheit dem Prinzen Alerander 
von Hessen-Darmstadt, k. österr. Feldmarschall-Lieute-
nant, welcher am Morgen mit seiner Gemahlin aus 
Wien hier angekommen ist, einen Besuch abstatteten, 
mit den hohen Verwandten das Diner einnahmen 
und Abends wieder nach Potsdam zurückkehrten. — 
Se. Hoheit der Prinz Alerander von Hessen - Darm-
stadt wird, wie wir erfahren, bis Sonnabend hier 
verweilen und dann seine Reise nach S t . Petersburg 
fortsetzen, wo er einige Zeit zum Besuche seiner 
Schwester, Ihrer Majestät der Kaiserin, sich aufzu-
halten gedenkt. (Pr. Z.) 

S c h w e i z . 
B e r n , 1. Sept. I n Jnterlaken weilt gegenwär-

tig Kossuth mit Gemahlin und zwei Söhnen, nach-
dem er sich einige Tage in Thun aufgehalten. Eine 
Korrespondenz des „Oberl. Anz." macht von ihm fol-
gende Schilderung: Kossuth ist ein älterer Mann 
mit gebleichtem Barte, welcher beweist, daß manche 
Sorge und Stürme über den berühmten Agitator 
weggegangen sind. Er ist von mittlerer Größe und 
hat ein AeußereS, daS gefällt, aber nicht imponirt; 
er hat einen geistreichen Blick, aber nicht die Dema-
gogenphysipgnomie, mit welcher er auf mehreren Ab-
bildungen dargestellt ist. Dem äußern Ansehen nach 
würde man in ihm jenen berühmten Revolntionsmann 
gar nicht erkennen, welcher durch seine Thätigkeit uud 
ausgezeichnete Beredsamkeit das Nationalgefühl der 
Ungarn so aufzustacheln wußte, daß sie mit dem 
Hause Habsburg den Kampf auf Leben und Tod 
führten, welcher dasselbe in seinen Grundfesten er-
schütterte und seiner Herrschaft über Ungarn beinahe 
ein Ende gemacht hätte. Die Leute und selbst hohe 
Personen betrachteten Kossuth mit einiger Neugierde; 
auch die Russen begucken denselben stark, denn er er-
scheint ihnen darum merkwürdig, weil ihr Kaiser sei-
ner Zeit mehrere 1W,VW Mann in Ungarn einrücken 
lassen mußte, um Kossuth und seine Parteigenossen zu 
überwinden. (Pr. Z . ) 

B e r n , 7. September. (Tel. Dep.) Die Zu-
sammenkunft der Kaiser von Frankreich und Oester-
reich soll auf Schloß Arenenberg stattfinden. Die 
Zimmer des Schlosses stehen bereits empfangsbereit 
und sind dem Publikum vor der Hand nicht mehr 
zugänglich. 

Zür i ch , 6. September. (Tel. Dep.) Heute 
hat eine einstündige Konferenz der französischen und 
fardmischen Bevollmächtigten wegen der Grenzreguli-
rung, und darauf eine kurze Besprechung des Gra-

fen Colloredo mit dem Herrn von Bourqucney statt-
gefunden. (Pr. Z. ) 

I n der Schwyzer Ztg. ist zu lesen: Die Eng-
länder wollen jetzt den Italienern mit Geld und Flin-
ten zu Hülfe — der Neutralität wegen, die ihre Kö-
nigin proklamirt hatte. Ein Aufruf in der Londoner 
City ist erschienen »zu einer Geldsammlung eine re-
spektable Anzahl der besten gezogenen Flinten für die 
Toscanischen und Romagnolischen Freiwilligen anzu-
kaufen." Es geht zum Theil auch gegen den Papst, 
und da macht John Bull immer gern mit. I n die- ' 
fem Fall, wenn die Beefsteak-Esser'sich mit gezogenen 
Flinten drein mischen wollen, können die Katholiken, 
des Continents auch nicht neutral bleiben, und es 
wird ihre Pflicht, den Papst zu unterstützen. Wir 
rathen eine Sammlung nickt blos an Geld und Ka-
rabinern, sondern einen Kreuzzug an — trotz Werb-
verbot, Geschrei und Comp. (N. Pr . Z . ) 

B e r n , 4. September. Ein Russischer Ba« 
ron, Hr. von Grote, ist, am 12. August, nach 
dem er in Begleitung von zwei Führern vom Gast-
haus zu Rysselberg in Zermatt im Wallis aufgebro-
chen war und den Weißthorpaß überstiegen hatte, auf 
dem Findelengletscher in eine Spalte gestürzt und un-
ter Umständen darin umgekommen, welche die Times 
zur Annahme einer vorsätzlichen Pflichtvergessenheit 
oder gar eines Verbrechens von Seite der Führer 
veranlassen. Der Bundesrath hat in Folge einer di-
plomatischen Mittheilung die Regierung von Wallis 
beauftragt, eine gründliche Untersuchung des Vorfal-
les zu veranstalten und genaue, befriedigende Aufklä-
rung zu geben. Da vor mehreren Jahren das Ver-
schwinden des Herrn Dr. me<l. Wohlfahrt von Frank-
furt und zweier Franzosen (Gebrüder Leonard aus 
Paris) auf dem Griesgletscher die Augen des Pu-
blikums ebenfalls auf Wallis lenkte, so hofft man, 
die Behörden von Wallis werden begreifen, daß auch 
diesmal die Ehre des Cantons und der Credit eines 
zunächst aus dem Fremdenbesuch sich nährenden Tha--
les auf dem Spiele steht. Nach den Verhören, die 
bis.jetzt gehalten wurden, ist man zu dem Schluß 
berechtigt, daß Herr Dr. Grote sein Unglück zunächst 
selbst verschuldet hat. (Fr. I . ) 

I t a l i e n . 
M a i l a n d , 13. Aug. Der Polizeidirecior Rai-

uoni hat sich veranlaßt gefunden, in Folge der gegen, 
zwei Oesterreicher verübten Mißhandlungen auf offe-
ner Straße eine Kundmachung zu erlassen, worin er 
den Mailänder Pöbel ersucht, sich zukünftig anstandi-
ger zu benehmen und keine Unordnungen zu begehet?, 
„welche demselben in den Augen der civilisirten Welt 
sehr schaden (!) würden." Dieser Erlaß kennzeichnet 
den gesammten Zustand der jetzt hier herrscht. Ent-
weder die Behörde muß das Mailänder „Volk" seln 
sanft anfassen, oder sie ist im Grunde mit der Miß-
handlung einverstanden und tadelt sie nur des „An? 
standes" halber. (N. Pr. Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n . 5. Sept. sTel. Dep.) Das heutige 

Abendblatt der Wiener Zeitung" niederlegt einige 



beunruhigende Gerüchte, welche über den Forlgang 
der züricher Konferenzen cirkuliren. Die »Wiener 
Zeitung" spricht die Hoffnung aus, daß die Konfe-
renzen zu einem gedeihlichen Abschlüsse gelangen wer-
den, und betrachtet die Anwesenheit der zurückgebliebe-
nen französischen OccupationStruppeu als dem Inter-
esse der Ordnung dienlich. (Pr. Ztg.) 

W i e n , L. September. Gelegentlich der mini-
steriellen Erledigung der Jahres-Schulberichte sind die 
sämmtlichen Bezirksämter aufgefordert worden, ihren 
ganzen Einfluß der Hebung des VolkSschulwesens 
zuzuwenden und insbesondere da einzuschreiten, wo 
die Bevölkerung der bessern Einsicht widerstrebt. Zu-
gleich wurde angeordnet, bei Weigerungsfällen die 
gesetzlich vorgeschriebenen Zwangsmaßregeln in An-
wendung zu bringen. 

Die von Seite kleinerer Gemeinden zahlreich ein-
langenden Gesuche wegen Errichtung von Realschu-
len wurden im Allgemeinen dahin beschieden, daß sol-
chen Wünschen nur dann willfahrt werden könne, 
wenn die Kosten der Errichtung von Realschulen aus 
Privatmitteln gedeckt erscheinen, weil die Errichtung 
von Realschulen auf Staatskosten nur in Haupt- oder 
größeren Städten erfolgen könne. (Pr. Z.) 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 29. August. Der Sultan 

hat, der,.K. Z." zufolge, gestern sein Gebet in der 
Moschee von Ejub verrichtet. Daraus ersteht man 
am besten, daß er sein Wiedergenesen als eine Wie-
dergeburt oder neue Thronbesteigung ansehen will. 
Die Moschee Ejub nämlich liegt an der inneren Süd-
spitze des goldenen Horns. Sie wird für die hei-
ligste gehalten und kein Franke darf hinein. Rund 
herum ist die große Ruhestätte aller Gläubigen, die 
wahre Todtenstadt der' MoSlim'S. Dort liegen auch 
die Reste fast aller Sultane von Stambul. Dort 
gürtet sich bei einer Thronbesteigung der neue Sultan 
daS Schwert um, jenes Symbol des orientalischen 
Herrschers. DaS Gefolge deS Sultans war außer-
ordentlich groß, und der Donner der Kanonen erdröhnte 
von allen Seiten. — Der erste Transport von os-
manischen Tscherkessen nach Syrien zur Colonisation 
hat stattgefunden. Sie find über Mersine nach Adana 
abgegangen, und mußten bei der Besteigung des 
Dampfschiffes ihre Waffen abgeben. — Eine strenge 
Bestrafung eines Munizipal-Gardisten, der daS Ver-
trauen zu Erpressungen mißbrauchte, hat stattgefunden; 
er ist zu den Ketten verurtheilt worden. — Der Sul-
tan hat, wie die „N. Münch. Ztg." meldet, beschlos-
sen, daß die Mädchen künftig nicht mehr gemein-
schaftlich mit den Knaben unterrichtet werden sollen; 
es werden für beide Geschlechter gesonderte Schulen 
errichtet werden. Die Erziehung derselben wird sich 
ferner künftighin nicht mehr auf ein bloßes Auswen-
diglernen von Koranversen beschränken, wie das sonst 
der Fall war, sondern wird nach einem dem Älter 
der Schülerinnen angepaßten wohlgeordneten Stu-
dienplan geleitet werden, dessen Ausführung sorgfältig 
überwacht werden soll. Auch will man Sorge tra-
gen, daß die jungen Mädchen zur Anfertigung weib-

licher Handarbeiten angeleitet werden. Maßregeln, 
welche, wenn sie wirklich gewissenhaft ausgeführt wer-
den können, zur Verbesserung der türkischen Zustände 
wesentlich beitragen dürften. (Pr. Z.) 

A m e r i k a . 
Man meldet aus New-Uork: Der Seiltänzer 

Blondin hat nun wirklich das angekündigte Kunst-
stück, einen Menschen auf dem gespannten Seil über 
den Niagara hinüberzutragen, ausgeführt. Dieser 
Mensch ist selber Seiltänzer seines Faches und heißt 
Eolcard. Sie kamen Beide etwas blaß, aber sonst 
wohl am jenseitigen Ufer an. Viele.Tausende waren 
mit Elsenbahn zur Stelle gefahren, um daß Wage-
stück mitanzusehen. Groß war der Donner des Bei-
falls, als die freventliche That vollbracht war. Auch 
die Locomotive und Dampfboote, die hart zur Stelle 
hinaufgefahren waren, stimmten mit ihren Dampf-
pfeifen in das allgemeine Bravo ein. Die Vorstel-
lung soll noch mehrere Male wiederholt werden. Ge-
wiß so lange, als sich Neugierige einfinden und — 
der Krug noch ganz ist. (N. Pr. Z ) 

Der Präsident der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika hat kürzlich von einem Demokraten in 
Illinois folgenden Brief erhalten: „Geehrter Herr 
Präsident! Ihren Brief, worin Sie meine Ernen-
nung zum Postmeister in N. N. anzeigen, habe ich , 
erhalten, bedaure aber sehr, das Amt nicht annehmen 
zu können, da ich noch in der Verbüßung einer fünf-
jährigen Strafzeit im Zuchthause beschäftigt bin. 
Nach Ablauf dieser Zeit stehe ich Ihnen zu Dien-
sten zc.« (N. Pr. Z.) 

O s t i n d i e n . 
Der frühere Fürst von Audh, der nach zweijäh-

rignr Haft freigelassen wurde, soll während seiner 
Gefangenschaft im Fort William ein viel regelmäßi-
geres Leben als je zuvor geführt haben, so daß er 
sich sür seine gestärkte Gesundheit bei seinen Kerker-
meistern bedanken muß. Obwohl ihm keiner seiner 
Wünsche versagt wurde, aß er doch sehr mäßig und 
trank wenig. Den größten Theil des Tages nahm 
seine Correspondenz mit seinen zahlreichen Frauen in 
Anspruch, denen er gelegentlich kostbare Juwelen zu-
schickte. Dann spielte er gerne mit Puppen und Au-
tomaten, für die er Geld ausgab, und war er müde, 
so legte er sich flach wie eine Schildkröte auf ein ho-
hes Federbett, streckte Arme und Beine von sich nnd 
machte Verse, die er immer gleich niederschrieb. I n 
solchen Momenten durfte Niemand feine Einsamkeit 
stören, und daß die strenge Etiquette nie verletzt wer-
de, dafür war vom Gouverneur in bestimmtester 
Weise gesorgt worden. — Durch die letzte Indische 
Post erfahren wir überdies, daß ungeachtet aller Straf-
androhungen sich wieder eine Wittwe vom alten Hin-
duglauben lebendig verbrannt hat. Dies geschah in 
Khungur. Die Dorfbewohner wollten der Frau nicht 
willfahren, bereiteten ihr am Ende aber doch, einge-
schüchtert durch ihre Verwünschungen den Scheiterhau-
fen und erfüllten ihr die Bitte, ihn anzuzünden. 
Deshalb wurde das Dorf mit 5VV Rupien gebüßt 



und einige Bewohner zu Gefängnißstrafen von 2 bis 
1V Jahren verurlheilt. (N. Pr. Z.) 

C h i n a . 
H o n g k o n g , 4. Juli. Man ist gespannt dar-

auf, schreibt die..W. Z." , ob der Kaiser von China 
daS am l . Juli 1858 abgeschlossene Bündniß jetzt 
anerkennen will oder nicht. Unter den Chinesen sind 
Gerüchte verbreitet, die glauben lassen, daß die eng-
lische Gesandtschaft auf ihrer Reifs nach Peking auf 
ernstlichen Widerstand stoßen werde, es soll eine große 
Armee, vom Bruder des Kaisers angeführt, an den 
Ufern des Peiho aufgestellt sein. Der russische Ge-
sandte soll nicht, wie jüngste Gerüchte sagten, ermor-
det, sondern aus Peking vertrieben sein. Es sind 
dieses aber nur Gerüchte und es wäre zu hoffen, daß 
es solche blieben, aber man traut den Chinesen nicht 
und hat sich auf alle Fälle vorbereitet. Daß der 
Widerstand des Kaisers bald vor den englischen Ka-
nonen verschwinden wird, ist außer Frage. Die Eng-
länder sind, mit Franzosen nnd Amerikanern vereinigt, 
mit circa 30 Kriegsschiffen nach dem Norden gegan-
gen, jedenfalls ein anständiges Geschwader, um ihren 
Forderungen den gehörigen Nackdruck geben zu kön-
nen. Man sieht aber doch deutlich daraus, daß die 
Chinesen es noch nicht ganz ehrlich mit den Euro-
päern meinen, sie sind noch schwer zugänglich; wenn 
auch die Traktate vom Kaiser angenommen worden, 
wird noch eine Zeit vergehen, ehe der Handel wieder 
auflebt. Die nächste Mail wird wohl schon etwas 
Bestimmteres bringen, die Chinesen werden jetzt noch 
durch die vielen Kriegsschiffe in Respekt gehalten, soll-
ten dieselben uns in Folge der kriegerischen Verhält-
nisse in Europa entzogen werden, so möchte uns eine 
ähnliche Katastrophe wie 1856 bevorstehen. (Pr.Z.) 

A u s t r a l i e n . 
Nach einer telegraphischen Depesche der „Times" 

ans Malta vom 29. August war die bereits in Kürze 
mitgetheilt? Nachricht aus Alexandrien eingegangen, 
daß das Postdampfschiff „Northam" mit der austra-
lischen Post im Rothen Meere in der Nähe von 
Dschedda verunglückt sei. Post und Passagiere geret-
tet. Der von Suez erpedirte „Benares" war nach 
ven letzten Berichten noch nicht zurückgekehrt. 

Nachträgliche Berichte, welche die „B. H . " em-
pfängt, besagen noch folgendes Nähere. Ein der 
Peninsular-Gesellschast zugegangener Bericht meldet: 
«Die «Valetta» ist am 2. September, Nachmittags 
2 Uhr, in Marseille angekommen und bringt die Nach-
richt von dem am 20. August auf dem Nautilus-Riff 
in der Nähe von Dschedda im rothen Meere erfolgten 
Verlust des ..Northam". Alle Passagiere und der 
Hauptthei! der australischen Post sind auf einer na-
heliegenden Insel gelandet. Es sind Veranstaltungen 
getroffen, sie auf dem »Benares" und ..Cyclops« 
nach Aden zu bringen. Von jenem Hafen werden sie 
auf dem „Simla" nach Suez gebracht werden. 

Ein der Rothes Meer-Telegraphen-Gesellschaft 
zugegangenes Telegramm aus Alexandrien vom 26. 
August lau!?!: „Das australische Dampfschiff „Nort-

ham« ist auf dem Shab-barger Riff in der Mitte des 
Rothen Meeres am 20. August total verunglückt. 
Briefe und Post geborgen. Zeitungen theilweise. 
Die Passagiere befinden sich auf der Insel Myetth. 
Der »Cyclops" und der „Benares" sind am 24. nach 
dem Schauplatz des Unglücks abgegangen. Die Kal-
kutta-Post war in Aden noch nicht eingetroffen. Ein 
Boot vom »Northam« ist am 24. Nachmittags in 
Saakim angekommen. (N. Pr.) 

M i s e e l l e n . 
I m „Ausland" giebt Zanderer einen anziehenden 

Bericht über verschiedene, in den alten Gräbern der 
Hellenen aufgefundene Gegenstände. Die Geschmeide 
und Ziergeräthe gaben Veranlassung zu einer chemi-
schen Untersuchung der edeln Metalle, dcren Verhält-
niß zu einander bei verschiedenen Beispielen angegeben 
wird. Als interessante Merkwürdigkeit wird ein Schä-
del erwähnt, in welchem ein hohler Zahn ganz deut-
lich mit einer Goldplombe versehen war. Zu den 
seltensten Gegenständen, die je in einem Grabe gesun-
den wurden, gehören chirurgische Instrumente; es 
werden deren mehrere aus einem Grabe aus der In-
sel MyloS, im griechischen Archipel, beschrieben. Von 
großer Seltenheit sind auch Gegenstände aus Eisen 
aus alt-hellenischer Zeit; die Waffen der alten Helle-
nen bestanden aus einer Legirung von Kupfer und 
Zinn. Bei der Erörterung über Prüfung und Gehalt 
der Münzen wird auch die Manipulation der Falsch-
münzer beschrieben, deren Wirksamkeit man, wie aus 
Demosthenes zu ersehen, mit dem Tode zu bestrafen 
pflegte. Die verschiedenen und mannichfaltigen Arten 
von Gefäßen zählt der Berichterstatter nach, ihrer Form 
und Anwendung auf. Auch Formen für die Hervor-
bringung der Gefäße, sowie Stempel, um die Verzie-
rungen an denselben herzustellen, sind als große ar-
chäologische Seltenheit in einem alt-hellenischen Grabe 
bei Korinth aufgefunden worden. Endlich wird, 
gleichsfalls als eine Seltenheit, welche die Aufmerk-
samkeit der Archäologen auf sich zog, eine Vase er-
wähnt, welche, früher zerbrochen gewesen, wieder zu-
sammengenietet war. Dies hatte man durch bleierne 
Streifen bewirkt, welche durchgezogen und auf 
der innern Fläche des Gefäßes zusammengeschmolzen 
waren. 

Obgleich man aus gar manchen deutschen Bädern 
vielfache Klagen über schwachen Besuch hört, so ist 
dieses doch mit Baden nicht der Fall. Alles ist dort 
nach dem splendidesten Zuschnitt im Gange, und Be-
nazet muß die glänzendsten Geschäfte machen. Denn 
er hat sich in Paris einen größeren türkischen Kiosk 
von vergoldetem Gußeisen mit mindestens 200 Gas-
flammen für die Musiker bestellt, der die Kleinigkeit 
von 80.000 Francs kosten soll. (Dr. I . ) 

Man hat Nachrichten von Moritz Wagner aus 
Quito in Südamerika, wo derselbe das letzte Erd-
beben mit erlebte. Die Briefe sind vom 20. April. 
Dz-. Moritz Wagne? spürte die ersten Stöße am Mor-



MSN UM 8 ; Uhr, den 21. März; er sprang aus sei-
nem hochgelegenen Landhause noch eben rechtzeitig in 
Äen Garten, ehe ein Theil des Daches und der stei-
nernen Gallerie einstürzte. Ein Blick über die Stadt 
zeigte ihm das Verschwinden all der schönen Kirchen, 
kuppeln; über dem eingestürzten Häusermeer erhoben 
sich ungeheure Staubwolken. Fast die Halste der 
alten Jnca-Hauptstadt, zwei andere Städte, etwa 2V 
Ortschaften und 200 Hacienda's sind in Trümmer-
haufen verwandelt. Die ganze Bewegung dauerte 
Aber 60 Sekunden. (Aus!.) 

Ein schwedischer SchiffScapitain hat folgendes 
Schreiben an »Astonbladet« gerichtet, dessen Inhalt 
geeignet sein möchte, eine Erklärung der angeblich 
öfter gesehenen großen Seeschlangen zu geben: Wir 
befanden uns im Atlantischen Ocean, unter dem 6° 
30' N. B. und 31° 30' W. L. Um die Mittags-
zeit bemerkten wir auf der Oberfläche des Meeres, 
gerade vor dem Schiffe in dessen Courslinie einen 
Gegenstand, der einer außerordentlich langen und 
großen Seeschlange glich und sich auf und ab be-
wegte. Beim ersten Anblick desselben muß ich geste-
hen, wurde sowohl die Besatzung als ich selbst von 
Staunen ergriffen, und ich ließ das Schiff einige 
Striche von seinem Course abfallen, um nicht auf 
das Wunderthier, das allen ein lebendes Wesen von 
Wenigstens 200 Faden Länge zu sein schien und an-
scheinend mit glänzenden Schuppen versehen war, 
geradeaus zu segeln. Der Wind war schwach und 
die See ziemlich ruhig mit einer unbedeutenden Wal-
lung, das Schiff hatte alle Segel auf. Beim ersten 
Anblick schien der Gegenstand einer Menge leerer 
Theertonnen zu gleichen, die in gerader Linie verbun-
den waren und sich auf der Meeresfläche hoben und 
wieder senkten, aber als wir uns mehr näherten, 
Werkten wir deutlich, daß der Körper Leben und Be-
wegung hatte und vorwärts schritt. Unsere Furcht 
Machte indeß bald der Neugier Platz, und nachdem 
Wir uns dessen vergewissert hatten, daß es kein irgend 
fester Gegenstand, sondern bestimmt etwas Lebendiges 
sei, das wir vor uns hatten, ließ ich wieder gerade 
Darauf lossteuern, während ich allen Bewegungen 
desselben mit aufmerksamem Auge folgte. Je näher 
wir dem Ziele kamen, desto gewisser waren wir Alle, 
daß wir uns nicht geirrt hatten, als wir den Gegen-
stand für eine Seeschlange hielten, die sich schlängelte, 
And noch auf 50 Faden Entfernung glaubten alle 
an Bord befindlichen versichern zu können, daß es sich 
in der That so verhalte. Zu unserer größeren Ver-
wunderung noch schien unsere Annäherung auf das 
Wunderthier durchaus keinen Einfluß zu üben, viel-
mehr fetzte es seine ebenmäßig fortschreitende Bewe-
gung fort. Als unsere Furcht am größten war und 
einige Augenblicke bevor der Zusammenstoß, durch 
Den wir ohne Zweifel in einen gar zn ungleichen 
Kampf gerathen wären, stattfinden mußte, entdeckten 
wir, daß diese künstlich sich schlängelnde Masse nichts 
anderes war als ein HäringSschwarm, der aus eine 
so sonderbare Weise durch daS Meer zog. Als wir 
Äber ihn binwegsegelten, hielt sich die dicht zusam-

mengepackte Fischmasse so vollständig eng aneinander, 
daß sie gänzlich einem festen zusammenhängenden 
Körper in einer einzigen und geraden Linie glich, der 
kaum der vorschreitenden Bewegung der einzelnen In -
dividuen Raum gestattete, so daß diese nur dadurch 
ausgeführt ward, daß sie so regelmäßig untertauch-
ten und sich wieder über die Wasserfläche erhoben, 
als ob die Bewegungen durch eine Maschinerie her-
vorgebracht würden. Das Wunderlichste war aber 
der einförmige, bestimmte und abgemessene Gang der 
Fische in einem Eylinder von etwa 6 Fuß kn Durch-
messer, der sowohl in der Bewegung wie in der Ge-
stalt in einem unglaublichen Grade einer schwimmen-
den Schlange glich, bis das Auge zu unterscheiden 
Vermochte, daß jede anscheinende Schuppe auf der 
Schlange ein hüpfender Fisch war. Mehrere der 
Besatzung versuchten sofort leere Kübel hinabzulassen, 
um Fische zu fangen, aber sie kamen zu spät, denn 
während das Schiff langsam über die enge Fisch-
menge hinwegglitt, veränderte diese ihren Zusammen-
halt nicht, sondern wurde nur vom Schiffsrumpf 
herabgedrückt. So verhielt es sich dies Mal mit 
dem MeereSungeheuer, das, wenn die Sache nicht 
genau untersucht worden wäre, für immer in unse-
ren Köpfen gespukt haben und eine vielleicht sonder-
bare, aber nicht wahrhaftige Erzählung von der 
großen Seeschlange veranlaßt haben würde. 

(Pr. Ztg.) 

Einen seltenen Akt testamentarischer Fürsorge hat 
jetzt ein kürzlich verstorbener Herr Werneburg in Dres-
den gegen seine Geburtsstadt Eisenach ausgeübt, in-
dem er derselben, wie das „D r . I . " meldet, ein Ver-
mögen von 120,000 Thlr. für die Armenspeiseanstal-
ten vermachte. (Dr. I . ) 

Ze i t -Gedanken. Er verspeist Europa Blatt 
für Blat t , wie eine Artischokke, — bat neulich je-
mand sehr gut von Napoleon I I I . gesagt. Der Ver-
gleich paßt auch darin, daß er nicht gröblich die Sub-
stanz der Blätter verschlingt (Eroberungen macht) wie 
sein eßbegieriger Oheim, sondern daß er als feinerer 
Gourmand in der Politik ihnen bloß den Saft aus-
saugt und sie dann bei Seite liegen läßt. Zuvor 
aber hat er die ganze Artischokke (Europa) mit einer 
pikanten Sauce von Lüge, „Eivilisation", „Ordnung-
u. s. w. angerichtet. 

Greulich »verkauft« seien sie durch den Frieden 
von Villafranca, sagte ein unhöflicher Parlaments-
redner den edlen Lords Palmerston und Ruffel. Das 
Wort giebt allerlei auch diesseit des Canals zu den-
ken. — Aber fast spaßhaft ist es anzusehen, wie die 
hochbelobte »Neutralität" Altengland mit einmal in 
die Knochen gefahren ist — so sehr, daß man bereits 
jetzt Flotten-Gespenster in Brest und Cherbourg ge-
rüstet sieht. Jetzt fängt man nun auch an, mit 
Eilfertigkeit auf Rüstung zu dringen. Es ist die ge-
wöhnliche Weise der Welt, h in te rher klug zu wer-
den. Aber wenn stes nur wirklich h in te rhe r 
wird, kann man Gott danken. 

Wie heruntergekommen auch die T o r i es bereits 



in ihres Herzens Gebacken sind, sie! mir beim Lesen 
der Zeitungen dieser Tage schwer auf die Seele. 
Lord M a l m e s b u r y , der letzte Tory-Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, redet im Parlamente 
von der Herzogin von P a r m a , »einer Fürstin 
die sich durch die Festigkeit und Würde ihres Beneh-
mens während der Krisls die Achtung und Bewun-
derung aller erworben habe-' (ein merkwürdiges Spiel 
der Geschichte, daß überhaupt Frauen auf dem 
Throne fast zu aller Zeit durch Energie sich ausge-
zeichnet haben!) Er spricht die Hoffnung aus, daß 
diese «populärste aller Souveräne Italiens" in ihr 

Zand wieder werde eingesetzt werden, und fügt hinzu: 
»vorausgesetzt daß es des Volkes Wunsch 
ist.- Was hilft es da noch, sich gegen Napoleon M 
rüsten, wenn man mit seinen „großen Prinzipien" im 
Herzen so herzlich übereinstimmt! — Etwas von alt-
englischer gesunder Gradheit schlug dagegen durch, 
indem Lord S t r a t s o r d in derselben Sitzung be-
merkte, wie Graf Eavvur durch seine Revolutions-
anzettelungen in Toskana von Rechts wegen der 
Cr im ina l jus t i z verfallen sei, vor welcher ihn auch 
sein diplomatischer Charakter nicht ausnehmen könne, 

(V.-Bl. f. St. u. L.) 

^>' !73. 
I m Namen des (tzeneral- Gosvernement« von Liv 

Dorrst, am 2. September 5859. 
und Curiand gestattet den Druck: 

C. Reinthal , stellvertretender Eensor. 

G s T i c h M c h s B 'eksMKtWOchmAgSK. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche 1) an das 
hierselbst im Z. Stadtthcil sub Nr. 84 auf Stadt-
armenhausgrund belegene, von dem Orgelbalter 
Ernst Keßler mittelst des am 7. April d. I . ab-
geschlossenen und am 8. desselben Monats sub Nr. 
29 corroborirten Kaufcontraets an den dimittirten 
Obristen und Ritter, Herrn Conrad Heinrich Wil-
helm von Wulf für die Summe von 2500 Rbl. 
S.-M. verkaufte hölzerne Wohnhaus sammt Zu-
behörungen, oder 2) an eine am 26. Juni 1829 
von dem Major Nicolai Truchin an den Kaufmann 
Peter Martin Thun über 2000 Rubel B.-A. aus-
gestellte und am 21. August 1829 sub Nr. 49 auf 
gedachtes Haus ingrossirte Obligation über 2000 
Rubel B. - A., welche angezeigtermaßen vorlängst 
ANgiltig geworden ist, — aus irgend einem Rechts-
titel zu Recht beständige Ansprüche haben oder wi-
der den abgeschlossenen Kaufcoutraet Einwendun-
gen machen zu können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen 
s clktto Kusus proelgwatis und also spätestens am 
29. August 1860 bei diesem Rache zu melden an-
gewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwaigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachten Jmmobils dem Herrn dimittirten 
Obristen Ritter Conrad Heinrich Wilhelm v. Wulf 
nach Inhalt des Contractes zugesichert, die Obli-
gation aber aus dem betreffenden Pfandbnche de-
lirt werden soll. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 18. Juli 185S. 
(Livl. Gouv.-Ztg. ^ 8s.) 

Am 28. Mai d. I . brach in dein, theils im 
Gebiete des Privatgutes Somel, theils des Kron-

gutes Ftemmingshof belegenen Dorfes Tichotka ein 
Feuer aus, dessen Gesammtschaven für den Somel-
schen Antheil (durch die Zerstörung von 13 Wohn-
und 27 Nebengebäuden) auf 13105 R. S . und 
für den Flemmingshofschen Aniheil des Dorfes 
auf SWR. S., mithin zusammen auf 13605 R. 
S . berechnet worden ist. 

Nachdem von Sr. Durchlaucht dem Herrn Ge-
neral-Gonverneur derOstseegouvernenients die Ge-
nehmigung ertheilt worden ist, daß zum Besten 
derjenigen Tichotkaschen Bewohner, welche durch 
den Brand gänzlich verarmt, und vorläufig bei 
andern Dorfbewohnern Aufnahme gefunden haben, 
eine allgemeine Collecte im Livländischen Gouver-
nement veranstaltet werde, — hat Se. Excellenz 
der Livländische Herr Civil - Gouverneur mittelst 
Reskripts vom 14. August e. Nr. 7503 dieser Be-
hörde anempfohlen, eine Collecte im Jurisdictions-
bezirke der Stadt Dorpat zu veranstalten und das 
durch dieselbe eingesammelte Geld zur weiteren Be-
förderung zum 1. November d. I . vorzustellen. 

Demnach werden die resp. Einwohner dieser 
Stadt, welche zu dem in Rede stehenden Zwecke 
freiwillige Beiträge spenden wollen, von dieser 
Polizei-Verwaltung hierdurch aufgefordert: ihre 
Gaben in der Kanzellei dieser Behörde abzugeben 
und den Betrag der Gabe auf den daselbst zu sol-
chem Behuf ausliegenden Subscriptionsbogen un-
ter Anführung ihres Namens zu verzeichnen. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 1. Sept. 1859. 
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt. 

Secretär v. Böhlendorff. 

( M i r pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

B e k K A Z z t M s c h U K g e n . 

Ich mache hiermit bekannt, daß ich von meiner 



Reise in's Ausland mit ganz neuen Moden zu-
rückgekehrt bin. Meine Wohnung ist, wie früher, 
im Hause des Hrn. v. Stiernhielm, Eingang dem 
Kaufhofe gegenüber. Anna Solomon. 1 

Zahnarzt T h . M e y e r wohnt gegenwärtig 
neben der Universität, im Hause des Herrn Baron 
v. Nolcken, und ist daselbst täglich von 9 Uhr Mor-
gens bis 5 Uhr Nachmittags zu sprechen. 2* 

Hiermit mache ich die Anzeige, daß der Tanz-
unterricht bei mir wiederum vom 8. d. M. an 
beginnt. Meldungen nehme ich nur in meiner 
Wohnung, im Hause des Hrn. Buchbindermeisters 
Sundgreen, bei der St. Johannis-Kirche, an. 

F. Aschmann. 2 

i m Aer k k i M M W e 

g r o s s e 

versizstsktet von 

F* . VA^VD»I»SO^V«FÄ» 
Artist vom Xopendaxener Tivoli. 

L n t r ^ e - v i U s t s ?u 30 X.» 

5ür Xin6er Züu 13 Lop. 8 lb , 

sinc! von 3 ad an 6er Rasse Zu Kaden, 

um 6 Diu-. — Mkeres ciurok 6. ^kkeden. 

Vorzügliche revalsche Killoströmlinge in stöfigen 
Burken, s Burke 38 Kop., erhielt abermals in 
Kommission F. Sieckell. 3* 

Gerste kauft C. Hennig. 2 
I n meinem nahe bei der Kreis-Renterei belege-

nen Wohnhause ist die obere Familienwohnung, 
enthaltend ein großes und vier kleine Zimmer sammt 
Küche, zu vermiechen. Miethliebhaber belieben sich 
in den Vormittagsstunden von 8 bis !2 Uhr an 
mich zu wenden. E. v. Reinthal. 3* 

I m Hesscrichschen Hause, in der Steinstraße, ist 
eine Familien-Wohnung v. 4 Zimmern zu verm. 3 

I m Schumannschen Hause, in der Petersburger 
Straße, ist ein Absteigequartier nebst Stallraum 
und Wagenremise zu vermiethen. 1 

Das Eluchensche Haus , in der Steinstraße, ist 
ganz und theilweise nebst Studentenwohnungen 
zu vermiethen. Zu erfragen beim Töpferm. Sturm. 

Abreisende. 
M. A. Holtzmann. ^ 
H. Uhl, Knochenhauergesell. 
C. Trey, Schneidergesell. 
C. Lorenzsohn, Gerbergesell. 

I'sxe <ier I^vbensmittel in Dorpat 

Mr äen Monat Leptemder 1859. 
W e i r e n d r o t : 

«in?r«uu!brot soll « isxeu «. xelten^su« N«s-
Li« Rnnxel »us^Vssser Kedsekv» -;k»nsvkem 
«in lirinsel »vs klilvli Kedseken -̂  ZSedl 
Vesxleivkvn »«» inlLnÄisodem Nek! - - -

k o x x e n d r o t : 
Li» süssssurss vrot v. kein, xvbent. koZAenm. 
Li« Lrot von Asveuteltem kvAxenmekl - » 
Li« »rot »us reinem ko?AenmeM - - -
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? I v i s ei»: 
Kots» NinMeisek soll selten: 
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stück«, v«»k«iiAliek «u Svdmor-
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Ste 8«rt«e. V o r S e r v i e r t « ! : «ru,d., 
»««dt», XiiMIÜ- vlllt kippe«-
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l-sppenstüclis, vorsüxliek «n 
vouillon, »näeren Luppen uni! 

'«am Vdeil »uek su Aleerrst -
tiKÄsiseil . . » . . . » 1 

3t« Sor te . ZS»!s - ZTz^vkei» -
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»näeren Luppen - - » - » l Z 

Vates Xsldtleisel» vom llintervierte! - - - -
Vutes Xslbtleiscl» vom Vonlerviertel - - - -
Kutss LvIiVteineZeised - - » » - » - » » 1 

V i e r . 
As^erisvdSS vier pr. LoMsiUe von ^ Stok - - -

„ - ,, kür si<«s»üe Vkste 1» 6, Vrsvteurs 
L»kel- oller Miltel-Vier, «ins Louteille von ^ Ltok 
Vnlinnirv» mler Lruxs-Vier, ein Stok - - » -

L r s a 6 v e i n : 
Vemeiner Xornlirnnckvein d. s . Slok, in Sen XrKxen 
Vvmeiner Xorndrsnüvein sin Stof, in cken Wnsern 

«Zer VstrAnkedänäler - - ^ - -
^bseso^sner versüsster Vrsvä «ein, «ik Link - -
viocd kvinsrer, üvppelt kdxvsoKoüer 
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Vis Veborscdreitnvx livr in ävr vorstedoncken, vdrixtvitlivli 
snKvonlneton Lsxv 6vr I^edvnsmittel kvZtAksststk« preise beim 
Verkäst virä dei ^nSrolmn? 6er im g I I ZI «Zes Strskxesetii» 
Inli'Ues kest^esetsten Ktrske «nterssst. 

publiestnm, Vorpst-Aatkiisus, äea i . Sex). I8S9. 
Im ?j»me» nnck von vexe« Lines ISdÜoliv» Voxtei-

xsrivlits «iiesvr Stsüt: 
«Z. Ä. Vdvrseriekttvoxt: SxnÄicns >V. »odl»n ck. 

Seerotair ?sliima»». 



ExMemt drei Mal wöchentlich, am Montag, 
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat 
HZ M l , S . , bei Oerstndung durch die 

10 Rbl. S» 
tvz. 

Die Jnser t icnS-Gebühren 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 4^ Kop. Silb. fir die Zeile «der 

deren Raum. 

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schuvmann's Wwe «. C. Mattiesen entrichtet» 

F r e i t g g , d e « 4 H e p t e m b e r H S S N . 

J » l a n d i f t h c N a c h r i c h t e « . 

Gt . P e t e r s b u r g , 28. August. Se. M a -
jestät der Kaiser hat am 2S. August um 7 Uhr 
Ahends Moskau verlassen und ist am Montag,. den 
24. August, um 8 Uhr Morgens wohlbehalten auf 

-Der Station Kolpino angelangt, von woauS Aller-
höchstderselbe Sich nach Zarökoje-Ssely begeben hat. 

Dem Oberarzt des 1. Kadetten-CorpS in Mos» 
kau, Wirklichen StaatSrach Dubezk i , ist »er S t . 
Annen-Orden erster Klaffe, dem Ober-Polizei-Meister 
von St . Petersburg, General - Major von der Suite 
S r . M a j . des Kaisers., Grafen S c h u w a l o w , 
und dem Dirigirenden der Schloß«Verwaltung m 
Peterhof, General-Major B l a r a m b e r g , der St. 
Wladimir-Orden dritter Klasse mit den Schwertern 
über dem Orden Allerhöchst verliehen worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-
Ressort ist der ältere Arzt der 46. Flottenequipage, 
Eoll. - Assessor M i t t e zum Hofrath, sowie der jün-
gere Arzt der 41.. Flott,enequipage, Titulairrath Le h-
ber, zum Coll. - Assessor befördert worden. 

Die große russische Eisenbahn-Gesellschaft macht 
bekannt, daß dieselbe bei Gelegenheit der Festlichkeiten, 
welche in der Residenz zur Feier der VoAjährkgkeit 
Seiner Ka iser l i chen Hohe i t des Eäsare-
witsch Thronfolgers N i c o l a i A lexandrowi tsch 
stattfinden werden, von Pskow und Luga nach St . 
Petersburg eine Lustfahrt zu herabgesetzten Preisen 
vetflnstalten wird. 

Moskau . P o g o d i n veröffentlicht in der 
„Moskauer Zeitung" einen Brief deS berühmten Ge-
KNKnMM Ritter, zu Verlin, in welchem ihn der-
selbe auffordert unter den Gelehrten Rußlands das 
Programm einer Gesellschaft, welche stch in Berlin 
zum Andenken an Alexander von H u m b o l d t 
und zu dem Zwecke bildet, in dessen Namen die Be-
mühungen fortzusetzen, mit welcher er jede wissen-
schaftliche Reise und jedes Unternehmen unterstützte, 
wenn eS das Studium der Natur zum Gegenstande 
hatte. Zu diesem Zwecke wird auS den Beiträgen 
aller derjenigen Personen, welche sich an diesem Werke 
der Hochachtung und Erinnerung für den großen 
Mann, welchen die Wissenschaft beweint, betheiligen 
wollen, ein Capital gebildet. Die Beiträge können 
unter der Adresse «Gesellschaft für Naturwissenschaf-
ten und Reisen, zur Erinnerung an Alerander von 

Humboldt", an die Herren Mendelssohn und Sohn^ 
BWquierS in Berlin, oder an die Comitv-Mitglieder 
Herren Abeneck, von Bethmann-HoUweg, Beck, von 
Günsen, von Berg, Dowe, E. du Boiö-Raymond, 
Ehrenberg. Encke, Flottwell, Haupt, Kranßnick, Lep-
stuS, G. Magnus, A. Mendelssohn, Fürst W. Radzi-
will, L. Reichenheim, C. Ritter, Stühler, Trende-
lenburg, Virchow, Wagner und von Willisen einge-
sandt werden. 

> Zu Moskau hat sich eine ..Gesellschaft öffent-
licher Waschanstalten" auf Actien gebildet; das Ka-
pital, derselben beträgt 25V,MV R . , und wird durch 
Emission von 1VMV Aktien, jede » 23 R., geschafft 
werdxn; dasselbe kann in der Folge, mit obrigkeit-
licher Bewilligung, wienn sich die Wirksamkeit der 
Gesellschaft ausbreiten sollte, durch Emission neuer 
Aktien zu demselben Meise vergrößert werden. — Die 
Gefellschaft, macht sich verbindlich, in den verschiede-
ven Stadttheilen Waschanstalten zu errichten, die aus 
abgesonderten Äbtheilungen bestehen und mit dey 
neuesten unD zweckmäßigsten Apparaten für Schnell-
wäscherei versehen sind; desgleichen werden bei diesen 
Waschanstalten besondere Badstuben für warme und 
kalte Bäder eingerichtet werden. (N. B.) 

Der Vice - Gouverneur von Astrachan, Staats-
'iath S t r u v e ist am 14. August Allergnädigst zum 
Mvertretenden Civil - Gouverneur daselbst ernannt 
worden. 

Am 2V. März d. I . hat Seine Majestä t zu 
befehlen geruht, daß allen Officieren, welche aus dem 
Kriegsdienste treten und denen für hervorragende 
Thaten Orden mit den Schwertern darüber, so wie 
der St . Annen - Orden vierter Klasse oder goldene 
Ehrenwaffen mit der Inschrift: „für Tapferkeit ver-
liehen worden sind, bei ihrer Verabschiedung das Recht 
zugestanden ist Uniform zu tragen, selbst wenn sie 
die dazu anberaumte Frist nicht ausgedient haben 
sollten. Gegenwärtig hat Seine Majestät geruht 
dieses Recht auch auf diejenigen mit obengenannten 
Auszeichnungen decorirten Officiere auszudehnen, 
welche, ohne dieses Recht, vor dem 20. März d. I . 
verabschiedet worden sind. (S. Z.) 

Durch Allerhöchstes Handschreiben ist dem Mit-
glied« des Conseils und des Gelehrten - Comite's deS, 
Bergcorps, General-Lieutenant B ö g e r , bei Gele 
geyheit seines Zvjährigen Jubiläums der we iße 
A d l e r - O r d e n verliehen worden. 

5 
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T e l e g r a p H i sche D e p e s ch 

An Seine Kaiserliche Majestät. 

Ich habe das Glück, Ew. Kaiserl ichen Ma-
jestät zum Allerhöchsten Namensfeste zu gra-
tuliren. 

Vom kaspischen Meere bis zur grusinischen Mil i-
tairstraße ist der Kaukasus I h r e r Macht unterwor-
fen. 48 Kanonen, alle feindlichen Festungen und 
Befestigungen sind in unseren Händen. Ich war 
selbst in Kurata, Tlok, Jgali, Ochul'go, Gimry, 
Unzukul, Zatanycha, Chunsach, Til it l , Rugdfha und 
Tschoch. 

Gegenwärtig belagere ick Gunib, wo sich Scha-
mil mit 4W Müriden eingeschlossen hat. 
(Unterz.): General-Adjutant Fürst B a r j a t i n s k y . 

Den 22. August 18S9. 
Hauptquartier beim Aul Kegery; die Depesche 

wurde von dem Adjutanten des Oberbefehlshabers 
der KaukasuS-Armee, Lieutenant Fürst W i t t g e n -
stein, befördert. (R. I . ) 

An Se ine Kaiserl iche Majestät . 

Gunib ist genommen, Schamil gefangen 
«nd nach St. Petersburg gesandt. 
(Unterz.): General-Adjutant Fürst B a r j a t i n s k y . 

Den 26. Augnst 1859. 
Hauptquartier beim Au! Kegery. (R. Jnv.) 

D o r p a t , 4. Sept. Am 1. d. Mts. starb auf 
seinem Gute Carlowa der bekannte russische Schrift-
steller wirkliche Staatsrath Th. B u l g a r i n , Mit-
Herausgeber und Begründer der ..Nordischen Biene" 
einer der in Rußland vielverbreitetsten Zeitschriften. 

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

P a r i s , 7. September. Man scheint jetzt in 
Paris das Zustandekommen eines Europäischen Con-
gresses für gesichert zu halten, obgleich wir gestehen 
müssen, daß wir die Gründe, die dafür angeführt 
werden, durchaus nicht für durchschlagend halten. 
Jedenfalls aber hat. man bessere Gründe für den 
Glauben an einen baldigen Congreß, als für die 
Zusammenkunft des Kaisers von Oesterreich mit Louis 
Napoleon auf dem Boden der freien Schweiz. Einige 
Blätter wissen schon, daß das Schloß Arenenberg im 
Eanton Thurgau, bekanntlich im Besitz Louis Napo-
leons, bereits für die Touristen unzugänglich gewor-
den sei, weil man darin dieVorbereitungen zur Auf-
nahme der beiden Herrscher treffe. Wir werden unS 
nickt wundern, wenn man behauptet, der Kaiser Franz 
Joseph sehne sich als ein rechter Völkerhirte sehr nach 
dem Schweizerischen Kuhreigen nnd habe darum eine 
Zusammenkunft mit seinem idyllischen Freunde Louis 
Napoleon in der Schweiz verlangt. Eine Zeitung 
weiß sogar schon, daß der greise König der Belgier 
der Zusammenkunft in der Schweiz beiwohnen werde 
— als Puffer etwa, um allzustarke srietion?8 zu 
vermeiden? Uns scheint das Zustandekommen jener 

Meenenberger Zusammenkunft d M sehr problematisch 
zu fem, denn wenn wir uns bei dem Kaiser Franz 
Joseph wohl Gründe denken könnten, eine solche Un-
terredung mit dem Versprecher von Villafranca zu 
wünschen, so scheint eS unS andererseits auf der 
Hand zu liegen, daß Louis Napoleon sehr viele und 
gute Gründe hat, dem Kaiser von Oesterreich auszu-
weichen. — Die Gesandten von Preußen und Oe-
sterreich sind am 7. Morgens von Paris abgereist; 
Prinz Napoleon reist am 8. September nach den so-
genannten Departements <ln oentrv (Nisvre u. s. w.); 
man scheint dieser Reise eine Art von Bedeutung bei-
zulegen, jene Departements gelten für die von focia-
listischen Ideen am meisten beherrschten in Frankreich. 
Der „Jnd-. Belg." wird aus Paris geschrieben, der 
Prinz werde sich in jener Gegend ankaufen. 

(N. Pr. Z.) 
P a r i s , 7. September. Die diplomatische Kon-

ferenz, welche gestern unter dem Vorsitz des Grafen 
Walewski zusammentrat«, hat endlich die so lange 
schwebenden Hospodaren-Angelegenheit vorläufig zum 
Abschluß gebracht. Man erinnert sich, daß die Mehr-
heit der betheiligten Mächte schon früher dafür ge-
stimmt hatte, der auf den Fürsten Couza gefallenen 
Doppelwahl die europäische Sanction zu ertheilen. 
Der Vertreter der Pforte hatte damals seine Unter-
schrift unter das betreffende Protokoll verweigert, und 
auch der österreichische Bevollmächtigte hatte den Mehr-
heitsbeschluß der Konferenz einfach nä reterenänm 
genommen. Jetzt ist durch die Zustimmung der bei-
den bisher diffentirenden Mächte die „vollendete T a t -
sache« in den Donau-Fürstenthümern durch die Ge-
sammt-Konferenz anerkannt. Die Donau-Schifffahrts-
Angelegenheit ist späteren Berathungen der Konfe-
renz vorbehalten. Man erachtet hier eine zweite per-
sönliche Zusammenkunft der Kaiser Franz Joseph und 
Napoleon für sehr wahrscheinlich, aber man hält die 
Sache noch keineswegs für völlig ausgemacht, um 
so weniger als man gewohnt ist, den Depeschen aus 
Bern eine gewisse Verwandtschaft mit dem Tartaren-
Botschafter zuzutrauen. — Zu den Protesten gegen 
die Amnestie tritt neuerdings ein Brief des Obersten 
Charras, welchen er „an Ludwig Bonaparte adres-
sirt. Er bezeichnet die Amnestie als eine Beschimpfung 
und eine Falle, und schleudert gegen den Kaiser die 
heftigsten Anklagen. Er selbst wolle erst mit der Frei-
heit und Gerechtigkeit nach Frankreich zurückkehren, 
um ihm die gebührende Strafe angedeihen zu lassen. 

Das „Pays" erklärt, daß die doppelte Reise des 
Fürsten Metternich nach St. Sauveur und Wien 
zum Zweck hat, den raschen Abschluß der züricher 
Konferenzen zu erleichtern. Alles Uebrige „könne als 
Erdichtung betrachtet werden.» 

Die Rückkehr des Kaisers nach Paris, welche 
auf den 12ten d. M . anberaumt war, wird durch 
den kurzen Besuch des Königs Leopold, der am 1L>. 
und 11. in Biarritz eintreffen soll, wohl um einige 
Tage verzögert werden. , 

Oberst Reille geht in den nächsten Tagen nach 
St . Peterburg, um dem Großfürst Thronfolger das 
große Band des DrdenS der Ehrenlegion zu über-
bringen» 



ES herrscht augenblicklich in der Münze eine 
große Thätigkeit; täglich werden in den Münzen zu 
Straßburg und Paris Goldstücke im Werth« von 4 
Millionen geprägt. Unter der Regierung Napoleon's 
I i i . haben die Prägestöcke sür 2,770,854,775 Ars. 
Goldstücke und für 176,908,251 FrS. 99 E. Silber-
Lücke geprägt. Seit Einführung deS Dezimal-Sy-
stemS bis zum Jahre 1858 beläuft sich der Werth 
der geprägten Münzen auf: 9,611,169,541 FrS. Bis 
jetzt sind sür 59,476,599 Frs. Hundertfranken-Stücke 
geprägt worden. Aus den obigen Zahlen geht her-
vor, daß unter der jetzigen Regierung im Durch-
schnitt jährlich zwei ein halb Mal mehr Münzen ge-
prägt werden, als unter den vorhergehenden Regie-
rungen. 

Aus Marseille wird gemeldet, daß die Handels-
geschäfte und der Schifffahrts-Verkehr endlich wieder 
einen merkbaren Aufschwung genommen haben. — 
Wie dem „Moniteur de l'Ärmee" von St. Helena 
geschrieben wird, schreiten die RestaurirungS-Arbeiten 
deS Hauses des Kaisers Napoleon rasch vorwärts; 
man hofft, daß sie gegen Ende Oktober oder späte-
stens Anfangs November fertig sein werden. — I n 
Algerien ist die Gründung einer neuen großen Zei-
tung im Werke. Gegenwärtig erscheinen in Algerien 
ueun politische Zeitungen. Die drei in Algier er-
scheinenden Zeitungen sind: „Akhbar", „Algerie 
Nouvelle" und „Tirailleur", in Konstantine und Oran 
erscheinen je zwei und in Bona und Philippeville eine 
Zeitung. (Pr. Z.) 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 7. Sept. Der neue britische Ge-

sandte sür Persien, Sir Henry C. Rawlinson, ist ge-
stern mit seinem Attache, Mr . Dickson, auf seinen 
Posten abgereist. 

Der »Globe" erklärt sich zu Gunsten elnes Kon« 
gresses über die italienische Frage und hofft das Zu-
standekommen desselben. 

Der „Manchester Guardian" bemerkt bei Gele-
genheit der Kongreßfrage: "Unsere Regierung hat, 
wenn sie den Kongreß beschicken solle, deshalb nichts 
mit dem Kriege und Nichts mit dem Friedensschluß 
von Villafranca zu thun. Sie hat den gegenwärti-
gen Zuständen Mittel-Italiens ihre Erwägung zu 
schenken. Von den früheren Souverains der Her-
zogthümer und ihren Ansprüchen aus Wiedereinsetzung 
weiß England nur dies — daß die Toskaner, Par-
mesen und Modenesen, in Ausübung eines Rechtes, 
das die Engländer stets für sich in Anspruch nahmen, 
ihre Fürsten entthront und starke und populäre Re-
gierungen gebildet hatten, die schon von genügend 
langer Lebensdauer sind, um von allen civilistrten 
Nationen als rechtmäßig anerkannt zu werden. Wir 
würden eben so gerne daran denken, den Grafen 
Chambord oder den Er-Kaiser Soulouque unter un-
sere Gönnerschaft zu nehmen , wie unseren Einfluß 
für die Wiedereinsetzung der gefallenen Mitglieder der 
Häuser Este, Lothringen von Bourbon aufzubieten. 
Diese Fürsten bleiben fortan Prätendenten und wer-
den klug daran thun, mit ihrem Loose zufrieden zu 
sein." Der »Guardian« stimmt sodann (gleich allen 

englischen Blättern mit Ausnahme des „Herald") für 
die Vereinigung der Herzogthümer mit Sardinien als 
die einzige Lösung, die eine Zukunft hat, und fährt 
fort: „Rußland hat noch nichts merken lassen, au-
ßer einem in einer der Petersburger Zeitungen gege-
benen Wink, daß es gut wäre, einen französischen 
Prinzen über die Herzogthümer zu setzen. Oesterreich 
wird vermuthlich, wenn ihm die Wiedereinsetzung der 
Großherzoge mißlingt, aus Groll gegen Piemont, 
dem Prinzen Napoleon als einem Notbbehelf den 
Borzug geben, und so kann es dem französischen 
Kaiser mit Hülfe der zwei despotischen Mächte glücken, 
seinem Vetter einen Thron zu verschaffen. Aber wenn 
England und Preußen entschlossen sind für Sardinien 
aufzutreten, können sie, unterstützt von der öffentlichen 
Meinung, deren Stimme Napoleon IN. sehr zu ach-
ten weiß, dahin wirken, daß das Projekt, eine neue 
französische Souverainetät ins Leben zu rufen, ausge-
geben und ein italienisches Königreich gebildet werde, 
welches nicht durch die Gnade seiner Gönner unab-
hängig, sondern im Stande sein wird, seine Unab-
hängigkeit gegen Freund und Feind zu behaupten. 
Aber selbst dann wird noch die römische Frage der 
Lösung harren." 

Es mehren sich die Klagen gegen die häufigen 
Stockprügelstrafen, die namentlich in Woolwich gegen 
Ausreißer zur Anwendung kommen. Solcher Ereeu-
tionen gab es daselbst in den letzten Wochen unge-
wöhnlich viele, und die Schilderung einer solchen 
Scene, die in den Spalten der „Times" erschienen 
war, hat nicht verfehlt, die Aufmerksamkeit des Pu-
blikums auf dies barbarische Verfahren zu lenken. 
Nun hat es sich seitdem allerdings herausgestellt, daß 
jene Schilderung stark übertrieben war; aber es scheint 
dar.um nicht minder wahr, daß seit Jahren der Stock 
keine solche Rolle gespielt hat, als eben jetzt in der 
Kaserne von Woolwich. Die Entschuldigung der be-
treffenden Militärbehörden besteht darin, daß die De-
sertionen beispiellos häufig geworden sind. Dabei ist 
zu bemerken, daß die Leute nicht aus Abneigung ge-
gen den Dienst desertiren, sondern um sich in einem 
andern Regimente anwerben zu lassen, und neues 
Handgeld zu bekommen. Es sind Fälle vorgekommen, 
wo ein Mann auf diese Weise 79 Pfd. zusammen-
brachte. 

Das russische Kriegsschiff General Admiral" ist 
mit dem Großfürsten Konstantin an Bord heute 
Morgen von Portsmouth nach Kronstadt abgegangen. 

Der „Great Eastern" ist heute Morgen um halb 
8 Uhr von 4 starken Dampfschleppern glücklich die 
Themse hinaus bugsirt worden. Um 5 auf 1V Uhr 
hatte er, nach einem langen Aufenthalt bei Blackwell 
Point, Woolwich erreicht und war somit über die ge-
fährlichsten Stellen hinweggelangt. Beide Ufer wa-
ren von Zuschauermassen bedeckt. (Pr. Z.) 

D e u t s c h l a n d. 
B e r l i n , 9. September. Aus Paris geht von 

heute (Freitag) Morgen das folgende Telegramm ein: 
„Der heutige „Moniteur« enthält einen längeren Ar-
tikel, in welchem die Thatsachen dargelegt werden, 
lqe den Frieden von Billasranca herbeigeführt haben. 



Der Artikel sagt unter Anderem, daßdie Italieni-
schen Herzöge nicht durch die Hülfe fremder Truppen 
Mieder eingesetzt werden würden; erfolge aber die Re-
stauration der Herzöge nicht, so sei Oesterreich seiner 
Verbindlichkeiten enthoben. Der..Moniteur" ist für 
Äie Zufammenberufung eines Congresses, glaubt aber 
Nicht, daß aus demselben für Italien bessere Bedin-
gungen hervorgehen würden. DaS einzige Mittel da-
für würde ein Krieg sein; Italien möge sich aber 
mcht täuschen. Frankreich fei die einzige Macht, 
welche einen Krieg für eine Idee führe, und Frank-
Teich habe seine Aufgabe erfüllt." 

Wir werden den Wortlaut dieses MoniteUr-Arti-
kels abwarten müssen, um ein klares Urtheil über 
denselben zu haben. Doch soll er, wie es scheint, den 
Italienischen Liberalen darthun, daß sie auf eine Un-
terstützung Frankreichs bei ihren jetzigen Plänen nicht 
zu rechnen haben. (N. Pr. Z.) 

I t a l i e n . 

R o m , 31. August. Die Krankheit des PapsteS 
begann mit einer Fußrose, und in Folge starken Ue-
berreizeS derselben bildeten sich bald offene Wunden. 
DaS Uebel ist noch nicht gehoben. Seit fünfzehn 
Tagen konnte er den Vatican nicht verlassen, nur 
Den Garten sah er einige Mal im Tragsessel. Die 
feit vorgestern unter heftigen Gewittern angetretene 
Regenzeit hat nicht günstig auf den Kranken einge-
wirkt. Doch empfing er in der Zwischenzeit den Her-
zog von Grammont. Ich höre, die Audienz sei eine 
kurze und aus Rücksicht auf den Zustand Er . Hei-
ligkeit auf das Wesentliche des zwischen Rom und 
Paris in Frage Gestellten nicht weiter eingehende ge-
wesen. Die Aerzte haben ernstlich gebeten, sich jeder 
Sorge, jeder Bekümmerniß zu entschlagen, sind aber 
überzeugt, daß sich der Kranke in diesem Punkt ihren 
Wünschen nicht ganz fügt. Er ist sehr nachdenklich 
geworden; man findet ihn meist in Betrachtungen 
vertieft, so daß er zuweilen nicht bemerkt, was um 
ihn her vorgeht. Er äußerte gestern einem Naheste-
henden : er könne nicht umhin, zu bedauern und sich 
zu betrüben, daß die Revolution so tief eingekeilt sei 
in den Kirchenstaat, wie der Pfahl in'S Fleisch. Es 
War früher bestimmt, die Päpstlichen sollten am 29. 
August von Pesaro auö die Vorhut der Insurgenten 
bei Rimini angreifen, und dabei der guten Dienste 
der Franzosen gewiß sein. Doch ein Gegenbefehl hat 
Aufschub geboten, und ein anderer Gegenbefehl aus 
Paris vertagt die Ankunft von zwei bereits hier an-
gesagten Französischen Regimentern. Die Gesammt-
zahl der Französischen Truppen in Rom beläuft sich 
auf 6Ml), nicht mehr. — E i n Aufruf des General-
vicars Cardinal Patrizi fordert Römer nnd hier woh-
nende Fremde zur Geldbeisteuer für die durch das 
Erdbeben in Norcia und dessen Umgegend an den 
Bettelstab gekommenen Tausende auf. Norcia zählt 
geschichtliche Größen verschiedener Zeiten zu den sei» 
niqen: L. PlantiuS, O. Sertorius, P. Vespasia 
(VespastanS Mutter), den heiligen Benedict, und 
sie Orsini wie die Savelli stammen von dort. Die 
Zahl der beim Häusereinsturz Verunglückten ist des-

halb so groß, weil die Katastrophe zu einer Stunde 
kam, wo die meisten beim Mittagsmahl saßen. 

(A. Ztg.) 
Die „Union« bringt aus Rom ein Schreiben, 

welches die Gräuel, deren Schauplatz die Romagna 
gegenwärtig ist, ausführlich schildert. ES heißt darin: 
„ I n Verrucchio, einer kleinen Stadt in der Nähe von 
Rimini, ist ein Klarissinnenkloster, dessen Bewohne-
rinnen in der ganzen Gegend verehrt werden ; ste 
halten ein Mädchen-Pensionat, daS ungemein stark 
besucht ist, weil das Vertrauen, das in die Tugenden 
und das Wissen der frommen Schwestern gesetzt wird> 
in jener Gegend verdientermaßen einen ungemein ho-
hen Grad erreicht hat. Vor wenigen Tagen nun 
verfiel eine Bande der in Rimini kasernirten Frei-
schärler auf den entsetzlichen Gedanken, in dieses Klo» 
ster einzubrechen und dort die schändlichsten Attentate 
zu verüben. Unter tobendem Absingen obscöner Lie-
der zogen sie aus und nach dem Städtchen. Einige 
Offiziers suchten sie zur Umkehr zu bewegen, ver-
mochten aber nicht, etwas auszurichten. Ein Offi-
zier, der sich ihnen an der Klosterpforte mit bloßem 
Degen entgegenstellte, wurde von den Rasenden zu 
Boden geworfen und tödlich verwundet, worauf sie 
die Klosterthore sprengten, sich in dem heiligen Hause 
zerstreuten und entsetzliche Schandthaten ausübten... 
Die abscheuliche Unthat von Verrucchio isi nicht iso-
lirt geblieben. GrafMalatesta, einer der geachtetsten 
Familien deS Landes angehörend und erst seit weni-
gen Jahren verheirathet, ist ermordet worden, weil er 
gegen die Schandthaten gesprochen hatte, die in der 
Gegend von Rimini jetzt an der Tagesordnung sind. 
Zwei Priester, die sich der Ausübung räuberischer 
Vorgänge in ihrem Pfarrsprengel entgegenstellten, 
wurden niedergemacht, und ein Gutsbesitzer in der 
Nähe von Bologna, von dem eö hieß, er habe den 
Papst schriftlich seiner und seiner Freunde Ergebenheit 
versichert, in seiner Wohnung verhaftet und ohne wei-
tere Förmlichkeit erschossen. (Das ist die ..bewun-
dernswürdige Haltung des Italienischen Volkes", die 
der Kölnischen Zeitung so gellende Lobeserhebungen 
abpreßt!) (N. Pr . Z.) 

Neape l , 3V. August. Der ..Jndependance" 
wird berichtet, daß Sicilien in fieberhafter Aufregung 
fei und bereits ganze Familien die Flucht ergriffen 
und in Neapel eintrafen. Hier herrscht die strengste 
Ueberwachung der Armee, und in allen Truppen-Corps 
sind Prämien sür diejenigen, welche zur Entdeckung 
von Meutereien verhelfen, verkündigt worden. Ge-
neral Marra hat in der Anrede an seine.Brigade 
..des Königs Treue" betheuert und gegen die „Revo-
lutionairs", die liberale Fraction bei Hofe, gedon-
nert. Auch hat die Regierung einen Tagesbefehl er-
lassen, worin sie verspricht, in Zukunft sollen die Of-
fiziers beförderungen nicht mehr nach der Ancrennetät, 
sondern auch theilweise nach Verdienst erfolgen. Dar-
über allgemeine Unzufriedenheit unter den. älteren Of-
fizieren. I m »Römischen Hofe" wurden zwei Fremde 
verhaftet. Der General, der den ehemaligen Poli-
zei-Minister Mazza vor dem königlichen Residenz-Pa-
laste durchgeprügelt hat, ist der General Nunziante. 
Bon den Schweizern sollten diejenigen, die bleiben 



wollten, in Avellino den Kern einer Fremdenlegion 
bilden. Bei der Zählung mm hat es sich ergeben, 
daß vom 13. Jäger-Bataillon 266, vom 1. Regi-
ment 156, vom 2. 126, vom 3. 36, vom 4. nicht 
ein einziger Man geblieben; im Ganzen Hai man 
keine 566 Mann mehr von t16,666 Schweizern bei» 
sammen. 

Aus Neapel, 4. September, wird telegraphisch 
gemeldet, daß die Schweizer Nunmehr fast sämmtlich 
abgerückt sind. I n Neapel hieß es, General Nun-
ziate solle Polizei-Minister werden. (Pr., Z.) 

O e s t e r r e i ch. 
W i e n , 6. September. Die „Oesterr. Ztg." 

und die „Ostdeutsche Post« sprechen sich für die Au-
tonomie der Gemeinden aus, ekstere hat dabei vor-
züglich die Trennung der Justiz von der Verwaltung 
im Auge. Sie sagt: .»Die Herstellung eines Sels-
Gouvernements in Gemeinde, Distrikt und Kreis setzt 
unbedingt eine Trennung der Justiz von der Admi-
nistration mit fest. So vortheilhaft das Ueberlassen 
eines Theiles der Verwaltung an autonome Körper-
schaften sein mag, so wenig darf das strenge Recht 
anders, als durch vvn diesen Körperschaften unabhän-
gige Richter gesprochen werden. Auch wird die neue 
Form eine große Summe jetzt gebundener Kräfte frei 
und zum Richteramte verwendbar machen. Wird da-
mit das Institut der Friedens- und Schiedsgerichte 
verknüpft, wird Mündlichkeit und Oeffentlichkeit zur 
Basis und Regel des Gerichtsverfahrens genommen, 
so kann das Rechtsleben und die Rechtspflege fortan 
auf eine Entwickelung und ein Gedeihen rechnen, 
wodurch die Blüthe, der Wohlstand nnd die sittliche 
Anschauung in Oesterreich im höchsten Maße zu kei-
nem und gefördert Zzu werden nicht ermangeln kön-
nen. Es ist dies eine uothwendige Folge des neuen 
Weges, den die Regierung Oesterreichs eingeschlagen 
hat.« (Pr. Z.) 

T ü r k e i . 

A l e x a n d r i e n , 28. August. Die Rachrichten, 
die aus den heiligen Städten vom Rothen Meer hier 
einlaufen, stimmen darin überein, daß in diesen die 
vollkommenste Ruhe herrscht; die Pilger strömen, wie 
die »Oesterr. Corresp." erfährt, in außerordentlicher 
Menge herbei, aber es ist keinerlei Spur von Aufre-
gung unter ihnen wahrzunehmen. Die neuen , von 
der Pfortenregierung eingesetzten Autoritäten handha-
ben ihr Amt mit Umsicht, so daß eine Wiederkehr der 
unheilvollen Scenen von Dschedda nicht mehr zu be-
sorgen ist. Abdallah Pascha ist zwar beordert, einen 
Krieg mit den Wanderstämmen des Westens zu füh-
ren, aber dieselben treiben den Raub als Geschäft, 
und religiöse oder politische Beweggründe liegen ihren 
Ausfällen fern. Mi t großer Energie verfolgt, be-
mächtigten sie sich der Stadt Jambo, deren Bewoh-
ner sie größtentheils niedermetzelten. Die Behörden 
sind fest entschlossen, dem Treiben dieser Unholde ein 
Ziel zu setzen. Man unterhält sich noch immer über 
die Ursache, welche neulich ein englisches Geschwader 
herbeiführte. Obwohl dasselbe bereits nach Malta 
zurückgekehrt ist, vermuthet man doch, daß die Suez-

kanal-Frage damit in einem gewissen Zusammenhang 
stehe. Privatberichte, übrigens glaubwürdiger Art, 
lassen nicht bezweifeln, daß dieselbe neuerlich in Kon-
stantinopel angeregt worden ist; die französische Re-
gierung, heißt eS, hätte bei diesem Anlasse geltend 
gemacht, sie habe blos die ökonomische, weltwichtige 
und nicht die politische Seite des Gegenstandes in 
das Auge gefaßt. Herr Lesseps findet sich derzeit in 
London, wo er die öffentliche Meinung für sein Pro-
jekt allmälig umstimmen will. (Pr. Z. ) 

A m e r i k a . 

N e w - U ork, 27. August. Die Vorbereitungen 
zum Schillerfest werden in den Vereinigten Staaten 
mit großem Eifer betrieben, und es läßt sich nicht be-
zweifeln, daß der hundertjährige Geburtstag des gro-
ßen Dichters ein Tag allgemeiner Freude fein wird. 
Was fpeciell New-Uork betrifft, so wird die Errich-
eineS Schiller-Denkmals beabsichtigt; auch ward die 
Abfassung eines Festgedichtes gewünscht, damit Kunst 
und Literatur Gelegenheit haben, ihre Kräfte zu Eh-
ren Schiller's zu entwickeln. (Pr. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
T a n g e r , 6. Sept. Der Kaiser von Marocco 

ist gestorben. Sidi Mohamed ist als Nachfolger in 
Fez proklamirt. Mequinez und Tanger sind ruhig. 

London , 16. Sept., Morgens. Die „Times" 
vom heutigen Datum enthalten einen Artikel, in 
welchem gesagt wird, die Commission, welche nieder-
gesetzt wurde, um die Küstenbefestigung Englands zu 
betreiben, wurde allem Vermuthen nach ihre Arbei-
ten noch längere Zeit über den anberaumten Termin 
hinaus fortsetzen. Die Halbinsel Portland, meint 
der Artikel, würde stärker als Gibraltar und Malta 
befestigt werden. 

P a r m a , 11. Sept. Die Nationalversamm-
lung hat mit Einstimmigkeit den Beschluß gefaßt, die 
Boürbons des Thrones verlustig zu erklären und eine 
Dankadresse an Kaiser Napoleon votirt. Ein Vor-
schlag zur Vereinigung Parmas mit Piemont wurde 
in Erwägung gezogen. 

B o l o g n a , 16. Septbr. Die National - Ver-
sammlung hat ihre Sitzungen vertagt, nachdem sie 
ihre Macht in die Hände des Obersten Cipriani nie-
dergelegt. 

L o n d o n , den 12. September. Soeben wird 
hier die folgende officielle Nachricht aus China ver-
öffentlicht : 

..Der englische Admiral Hope kam am Jul i 
an der Mündung des Flusses Pei - ho an unv fand 
die früheren Befestigungswerke wieder errichtet, nur 
waren Kanonen und Soldaten nicht sichtbar. Die 
Einfahrt in den Fluß war verbarricadirr. Tie Ge-
sandten Englands und Frankreichs langten in Ver-
folgung ihres Weges nach Peking den 8. (26.) Jul i 
an der Mündung des Pei-ho an. Den 13. «25.) 
Jul i wurde ein Versuch gemacht, den Eingang in 



den Fluß zu forciren, als plötzlich die chinesischen 
Batterien, unterstützt von zwanzig tausend Mongolen, 
stch demasquirten und ein heftiges Feuer eröffneten. 
Das anglo - französische Geschwader wurde genöthigt 
sich zurückzuziehen. Bei diesem Angriffe hatten wir 
auf drei englischen Kanonenbooten 464 Getödtete und 
Verwundete. Der Verlust der Franzosen bestand in 
54 Mann. Die Gesandten Englands und Frankreichs 
fehlten nach Schangai zurück." 

Die ..Times« enthält in Folge dieser Nachrich-
ten einen Artikel, welcher darauf dringt, für den ver« 
rätherischen Angriff die schrecklichste Genugthuung zu 
nehmen» 

M i S e e l i e n . 

A. v. H u m b o l d t über J u g e n d b i l d u n g . 

Ein Correspondent der „Kreuzzeitung" veröffent-
licht einige Ansichten des großen Todten über unsere 
jetzige Jugendbildung, die Alerander von Humboldt 
vor etwa vier Jahren bei einem Zusammensein mit 
ihm aussprach. Er erzählt: 

I m Spätsommer des Jahres 1855 führten mich 
literarische Zwecke nach Berlin Nnd Potsdam. I m 
Königlichen Schlosse zu Potsdam traf ich mit dem 
greisen Gelehrten zusammen. Mi t Wärme sprach er 
von einer Jugend-Erinnerung, von seiner Reise nach 
Ansbach zur Uebernahme seines ersten Berufes, auf 
der er einen Theil meines Heimathlandes berührt 
batte; dessen anmuthige Gegenden ihm noch in guter 
Erinnerung waren. I m ferneren Verlaufe des Ge-
spräches kam er aus einem besonderen Anlaß auf 
«inen Schüler zu reden, der damals ein Berliner 
Gymnasium besuchte. «Der arme Bursche," sagte er, 
».wird nach der von unserem leidigen Zeitgejste gebo-
tenen Weise mit Unterrichts-Gegenständen überfüllt 
und in Folge davon so arg geschunden, daß ich ge-
rechte Besorgnisse für den glücklichen Erfolg seiner 
Mistigen Entwickelung habe. Ich habe schon mehr-
fach diese meine Besorgnisse geäußert, allein man ant-
wörtet mir immer, ich sei kein Lehrer und verstehe 
das nicht genau genug. Sie sind nun Lehrer und 
theilen gewiß mit mir die Ansicht, daß die jetzt be-
liebte Richtung einer geistigen Uebersütterung, bei der 
man das non »nults, seä multum ganz aus dem 
Auge verliert, eine durchaus verwerfliche ist. ES liegt 
mir vie! daran, daß einmal etwas Tüchtiges aus 
dem jungen Menschen wird. Bei unserer jetzigen Be-
schulungsweise aber ist das kaum möglich; die gei-
stige Selbstständigkeit und eine gediegene Ausprägung 
des Charakters wird fast unmöglich gemacht. Ich 
habe schon oft die Klage gehört, daß man unter un-
seren Beamten zwar viele tüchtige Arbeiter, aber sehr 
wenige durch Charaktertüchtigkeit imponirende Persön-
lichkeiten finde, wie sie zur Leitung der einzelnen Ge-
schäftskreise unumgänglich nöthig sind. Sehr richtig 
ist es, was ich einmal, ich weiß nicht mehr wo, ge-
wesen habe, daß unsere jetzige Schulbildung einem 
Prokrustesbette gleich sei. Was zu lang ist, wird 
abgeschnitten, und das zu kurz Scheinende so lange 
gedehnt , bis es die jetzt beliebte Mittelmäßigkeit er-

langt hat. Dabei verkommen die jungen Leute leib-
lich und geistig. Die alte Schulmethode mag auch 
ihre Fehler gehabt haben; aber sie war naturhafter, 
sie machte eine selstständige Entwickelung des Geistes 
möglich. Ich war 18 Jahre alt und konnte noch so 
gut wie gar nichts. Meine Lehrer glaubten auch 
nicht, daß eS viel mit mir werden würde, und es hat 
ja doch noch so gut gethan. Wäre ich der jetzigen 
Schulbildung in die Hände gefallen, so wäre ich leib-
lich und geistig zu Grunde gegangen. 

Von dem weiteren sich um pädagogische Gegen-
stände drehenden Gespräche hebe ich nur einen Punkt 
hervor: eS handelte sich in demselben um eine Ver-
gleichung der leiblichen und geistigen Ernährung deS 
Menschen, und ick erinnere mich noch etwa folgender 
Hauptgedanken, die der gelehrte Forscher nicht ohne 
Beimischnng von Humor zur Sprache brachte. «Wie 
die leiblichen Nahrungsmittel dem Magen übergeben 
werden, der sie, die nährenden Stoffe ausscheidend, 
zur Ausbildung und zum Wachsthum deS Körpers 
verarbeitet, so sind die Unterrichtsstoffe geistige Nah-
rungsmittel, Hurch welche deS Geistes Bildung und 
Wachsthum gefördert werden soll. Der gute Erfolg 
hängt dort wie hier ab von einer zweckmäßigen Aus-
wahl der Nahrungsmittel und von der Mäßigkeit und 
Ordnung im Genüsse. Wenn man dem Magen zu 
vielerlei bietet, Namentlich Speisen, die keine nähren-
den Stoffe enthalten, wenn man ihn überladet, so 
wird nicht nur der Zweck verfehlt, sondern die Or-
gane selbst werden geschwächt und gestört. Wie im 
Leiblichen, so auch im Geistigen. Und wie sehr wird 
in dieser Beziehung in geistiger Hinsicht bei unS ge-
fehlt. Man bietet der Jugend manche geistige Spei-
sen, die fast gar keine Nahrungsstoffe enthalten. Man 
bietet ihr Zuvielerlei durcheinander, man überladet sie. 
Daß der leibliche Magen viel vertragen lernt, daS 
beweisen besonders die Ottomaken, welche während 
der Regenzeit aus Mangel anderer Lebensmittel Erde 
verzehren und verdauen. Doch muß bemerkt werden, 
daß die fette Thonerde, welche sie essen, immer noch 
mehr leibliche Nahrungsstoffe enthält, als einzelne 
Lehrgegenstände, die man dem geistigen Magen der 
Jugend jetzt zumnthet, und die man, um die geistige 
Verdauung zu fördern, mit allerlei pikanten Beimi-
schungen würzt und dadurch die Organe zwar für den 
Augenblick reizt, aber zugleich immer noch mehr 
schwächt und verdirbt. Auch der geistige Magen deS 
Menschen kann viel vertragen; aber zu dem, waS 
man jetzt hie und da der Jugend zumuthet, gehört 
mehr als ein Straußenmagen." 

Ich wandte 7— unter dem ausdrücklichen Vorbe-
halt, eine schlechte Sache nicht vertreten zu wollen 
— bescheiden ein, daß in Betreff deS einen erwähnten 
Punktes über daS »Vielerlei« die glänzenden Diners, 
welche doch ganz leidlich zu bekommen pflegten, in 
Beziehung auf die leibliche Ernährung das Gegentheil 
zu beweisen schienen. 

„Darauf erwidere Ihnen", sagte Humboldt, daß 
erstens dazu unsere vornehmen abgehärteten Magen 
gehören. Setzen Sie alle Tage einen kräftigen Mann , 
von den Rothhäuten Amerika's, mit denen ich oft ihr 
frugales Mahl getheilt habe, an eine fo reich besetzte 



Tafel; er wird in Kürze todt fein. Unsere hochge-
bildeten Magen gewöhnen sich ja sogar an das stärkste 
Gi f t , warum nicht auch an lukullische Mahle. Dann 
muß aber auch noch bemerkt werden, daß unsere 
kunstgerechten DinerS von einem erfahrenen und um-
sichtigen Koch geleitet werden, der, wie daS Antonius 
Anthus so meisterhaft in seiner Eßkunst dargethan 
hat, die Speisen immer so auf einander folgen läßt, 
daß eine der andern bei der Verdauung gleichsam zu 
Hilfe kommt, weshalb es auch unumgänglich uöthig 
erscheint, daß ein guter Küchenkünstler eingehende 
Studien in der Chemie gemacht hat. Bei unserer 
geistigen Kochkunst aber gilt daS Sprüchwort: Viele 
Köche verderben den Brei. Jeder der Herren Lehrer 
hat sein bestimmtes Fach; in diesem jeden seiner 
Schüler zu einem Virtuosen heranzubilden, hält er sür 
seine heiligste Pflicht. Er thut dabei, unbekümmert 
um die andern, ganz so, als ob der Schüler nur da 
sei, um in diesem Gegenstand Meister zu werden. 
Der sogenannte gute Kopf hält das nun wohl aus; 
er pfropft seinen Geist voll auf Kosten seiner Her-
zens» und Charakterbildung. Er wird stolz und auf-
geblasen von seinem Wissensdunst und meist ganz un-
praktisch zu dem Berus des gewöhnlichen Lebens. 
Dem Mittelmäßigen wird von alle dem so dumm, 
als ging ihm ein Mühlrad im Kopfe herum. Statt 
klüger, wird er mit jedem Tage dümmer. Man könnte 
diese Art der Bildung, wenn man ein etwas unedle-
res Bild brauchen wollte, mit dem Nudeln der Gänse 
vergleichen. Es setzt sich bloß Flett an, aber kein 
gutes gesundes Fleisch. An Wachsthum ist nicht zu 
denken. Eine mit sich abgeschlossene Selbstzufrieden-
heit, ein naseweises Aburtheilen über Alles, das sind 
in Folge davon Hauptzüge unserer Jugend. Alle 
geistige Frische, die zu einem erfolgreichen Universitäts-
studium durchaus erforderlich ist, geht verloren. Die 
jugendlichen Geister sind jetzt die Knospen, die man 
im heißen Wasser abgebrüht hat, es fehlt ihnen alle 
Keim- und Triebkraft, die ihnen ja in dem brodeln-
den Herenkessel moderner Erziehungskunst verloren ge-
gangen. Viele von meinen Freunden unter den aka-
demischen Lehrern haben darüber, mir gegenüber, schon 
bittere Klagen erhoben. Ich habe in Folge davon 

mehrfach Gelegenheit genommen, mit hochgestellten 
und einflußreichen Männern, die auf Abhilfe hätten 
hinwirken können, zu sprechen; Alle waren mit mir 
einverstanden, aber doch ist zur Abhilfe noch nichts 
geschehen, und es bestätigt sich hier wieder, was ick 
einmal irgendwo gelesen zu haben mich erinnere: I n 
Deutschland gehören netto zwei Jahrhunderte dazu^ 
um eine Dummheit abzuschaffen; nämlich eins, um 
sie einzusehen, daS andere aber, um sie zu beseitigen." 

(N. Pr. Z.) 

Aus Stuttgart wird der „Oekerreichischen Z . " 
geschrieben: Die Erbitterung gegen die Person des 
Kaisers reifte in einem eraltirten Gymnasialschüler 
den Entschluß, den Urheber des italienischen Kriegs-
aus dem Wege zu räumen. Zu diesem BeHufe saß 
der erst 13 Jahre alte Knabe an einem schönen 
Morgen auf der Eisenbahn und fuhr nach Bruch-
sal und Karlsruhe (er hatte nur etwas über 29 Fl., 
die er seiner Sparbüchse entnommen, als ganzes 
Reisegeld in der Tasche), ging von da zu Fuß über 
den Rhein, überschritt von der bayerischen Rheinpfalz 
aus die französische Grenze, um nach Paris zu gehen, 
und dort den eben erst von Villafranca dahin zurück-, 
gekehrten Kaiser der Franzosen zu ermorden, wie StapS 
1809 zu Schönbrunn Napoleon l. ermorden wollte, 
um Deutschland von seiner Zwingherrschaft zu be -
freien. Aber schon in dem einst deutschen, jetzt fran-
zösischen Städtchen Weissenburg griff die französische 
Polizei den paßlosen jungen Reisenden auf und fragte 
ihn um das Was? Woher? und Wohin? Unumwun-
den gestand er, daß er aus Stuttgart komme und-
nach Paris zu gehen beabsichtige, um den Kaiser Na* 
Poleon t l ! . als Feind seines Vaterlandes zu ermorden. 
Das hätte, ihm, wäre er nur etliche Jahre älter ge. 
Wesen, übel bekommen können, so aber nahmen die 
französischen Behörden die Sache für einen verrückten, 
kindischen Einfall und begnügten sich damit, den Jun-
gen in Haft zu behalten, bis er in Folge eines an: 
seinen Vater geschriebenen Briefs von demselben ab-
geholt wurde. Jetzt ist er wieder hier und besucht 
als talentvoller und gutmüthiger, nur etwas eral-
tirter Knabe das Gymnasium nach wie vor. (Vr.Z.) 

I m Namen deS General-Gouvernements ron Liv 
I7s. Dorvat, am 4. September I8SS. 

GHA- und Hurland gestattet den Druck: 
C. Re in tha l , stellvertretender Csrifor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. fügen Wi r Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: 
Demnach der Handlnngs - Commis Franz Eduard 
Beck hierselbft ohne Hinterlassung eines Testa-
ments verstorben; so eitiren und laden Wi r Alle 
und Jede, welche an dessen Nachlaß entweder als 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu können vermeinen, hiermit n daß sie 

binnen einem Jahr und sechs Wochen ä vie 
ses Proclams, spätestens also am 3V. Sepremb.". 
1860 bei Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erb-
recht oder Schuldfvrdernngen halber, gehörig 
sieirt, in ciupio erhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremto.-:-
schen Frist Niemand mehr bei diesem Nack t aß mir 
irgend einer Ansprache admittirr werden, sonve?.?: 
gänzlich davon präclndirt sein soll. Wonach sich 
ein Jeder, den solches angebt, zu richten hat. L . 
R. W . Dorvat'RatKhaus, am 19. Aug» 185S. 

(Liv! Gsuv.-Ztg. ^ Ä? ) 



Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Hierselbst im 3. Stadttheile sub Nr. 22 und 23 
belegenen, den Erben der hiesigen Kaufmanns-
Wittwe Christine Bresinsky gehörigen Wohn-
häuser sammt Appertinentien öffentlich verkaust 
werden sollen, und werden demnach Kaufliebha-
der hierdurch aufgefordert, fich zu dem deshalb 
auf den l t . December 1859 anberaumten Torgc, 
sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Ter-
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzMarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 2. September 1859. 
. I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Kyber. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht , daß der 
Termin zur Erhebung der Grundzinse für das lau-
fende Jahr vom 55. Septbr. bis zum 15. Oetbr. 
d. I . festgestellt worden und demnach die Grund-
zinse für Stadtplätze bei Einem Löblichen Stadt-
Cassa - Eollegio, für Kirchenplätze bei dem Herrn 
Kirchenvorsteher Kaufmann Sieckell, und für Ar-
menplätze bei dem d. Z. Armenprovisor Herrn 
Rathsherrn Toepffer, in gedachtem Termine zu ent-
richten sind, widrigenfalls die Rückstände mit den 
verordneten Strafproeenten erecutivifch werden bei-
getrieben werden. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 3. September 1859. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Kyber. 

( M i r p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Von der Kirrumpähfchen Gutsverwaltung wird 

die Anzeige gemacht, daß der Kirrumpähsche Äarkt 
in d. I . am 18. Sept. abgehalten werden wird. Z 

Mein mit vielen neuen Mustern versehenes 

Tipeten-Loger 
sowie vergoldete Tapeten-Leisten em-
pfehle bestens. Th. Hoppe. Z 

Gerste kauft Hennig. i 

Soyiftag Nachmittag, 5, Wr , 

Uebungen der Musikalischen Gesellschaft. 

Kartoffeln, 
weiße und roHe/He Hekannten Sorten vom 
Kabhina, von vorKADer Qualität, werden 
in diesem Jahre den. .Käufern zu 50Kop.pr. 
Löf ins Haus gestellt. -Proben stehen aus in der 
Handlung des Hrn^ C. M e r , Kaufhof Nr. 21, 
wo auch die Bestellungett MßsAtHMymmen wer-
den. Die Lieferungen Pr. BöojtHHnWn mit dem 
15. September. . ^ l 3* 

Ein gebrauchter verdeckttt viechtzigepHstW, Acht 
zu annehmbarem Preise zum Verkauf. M s Nä-
here zu erfragen im v. Ueutzfchm Hauses hiyter 
der ehstnischen Kirche. I 

Feine Tischtücher für 24 Personen find zu M -
ligen Preisen zu verkaufen. Die Ztgs.-Erped. AiM 
darüber weitern Nachweis. H 

I m Schneidermeister Müllerfchen Hause, Älex.-
Straße, ist eine Wohnung zü vernßethen. 1 

I m van der Bellenschen Hause, gegenüber der 
Schrammschen Handlung, ist eine Uamilienwoh-
nung, eine Treppe hoch, bis zum I . Januar 18KS 
zu vermiethen. Näheres in der Ztgs.-Exped. 1 

Eine Wohnung von IS oder 12 ZimMrn, mit 
oder ohne Stallraum, ist sogleich im Hause des 
Grafen O'Nourke in der Steinstraße zu vermiethen. 

I m ehemaligen Frahmschen Hause sind 2 mö-
blirte Zimmer als Absteigequartier zu vermiethen. 

I m ersten Stadttheil, in der Breitstraße, Nr. 13V, 
find 2 möblirte Stuben zu vermiethen. 1 

I m Lieberschen Hause, unweit der Steinbrücke, 
ist eine Familien-Wohnung von 3 Zimmern zu 
vermiethen und gleich zu beziehen ' 3 

AbreisenHe. 
H. Uhl, Knochenhauergesell. 1 
C. Trey, Schneidergesell. A 
C. Lorenzsohn, Gerbergesell. 2 
I . Pfeiffer, Schuhmachergesell. 3 
N. Kosteletzky, Schuhmachergesell. . Z 
W. Ilsen, Knochenhauergesell. Z 
N. Adamsohn, Jnstrumentenmachergehulfe» ^ Z 



N o r x t s r h e Z e i t u n g . 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag, 
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat 
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Best 

10 Rbl. S . 

D ie I n s e r t i o n S-Tebühre» 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 45 Kop» Silb. für vi? Zeile oder 

deren Raum. 

Die Pränumeration wird bei der Redaktion »der in der Buchdruckerei von SchimmÄnn's Wwe u. C. M Miesen entrichtet. 

Montag, de» V. September I 8 S S . 

Inländische Stachrichte«. 
S t . P e t e r s b u r g , 3/September. Se. Ka i« 

serliche H o h e i t der Großfürs t Kons tan t i n 
ist, von seiner Reise nach England rückkehrend, am 
ZI. August Abends am Bord der Fregatte „Groß-
Admiral" in Kronstadt angekommen. S . K. H. hat 
sich direct nach Se inem Schloß Strel'na begeben. 

(^lourn. tle 8 t . peter^b.) 
Der Commandirende des abgesonderten Corps der 

innern Wache, General-Lieutenant v o n d e r L a u n i t z , 
ist zum Commandeur dieses Corps ernannt. (Jnv.) 

Der Bürgermeister des Stadtmagistrates in Re-
val, Kollegien-Assessor Johann Heinrich Georg v o n 
G l o y ist am 2. August Allergnädigst zum Präsiden-
ten des dortigen evangelisch-lutherischen ConsistorinmS 
ernannt. . 

Für Auszeichnung im Kampfe gegen die Berg-
völker ist der Commandeur der Rjäsanschen Jnf.-Reg., 
Obrist Adolph Krause Allergnädigst zum Ritter deS 
St . WladimwOrdens 3. Cl. mit den Schwertern 
ernannt wordm. 

Der Commandant von Snwlensk, Generalmajor' 
Joseph Lepar 'sk i ist zur Belohnung ausgezeichnet ' 
eifrigen uud musterhaften Dienstes Allergnädigst zum 
Ritter deS St . Wladimir-OrdenS 3. Cl. ernannt 
worden. ^ 

AlS verstorben sind aus den Listen gestrichen: 
der interimistische Commandirende ves Baschkiren-Hee-
res, Obrist der Armee - Kavallerie R e u t e r n , und 
der ältere Ordinator am Neugeorgiewskischen Kriegs« 
Hospital im Zarthum Polen, Staatsrath Rosset. 

Durch ein am 22. Juni Allerhöchst bestätigtes 
Gutachten des ReichSrathes ist eS dem Magistrat von 
Kasan gestattet zu Beisitzern der Gerichtsbehörden, 
sowohl Christen qls Mohamedaner zu wählen, jedoch 
mit der Beschränkung, daß die Zahl der letzteren nie 
die der Christen überschreite, (t,'. /?. 

Zur Feier der Volljährigkeit S . K. H. des Cä-
sarewitsch Großfürsten T h r o n f o l g e r s N i -
k o l a i A lerandrowi tsch haben mehrere Corpora-
tionen Moskaus folgende Beschlüsse gefaßt : 

Die Kaufmannschaft wird in der im Jahre 1834 
bei Gelegenheit der VoUjährigkeit S r . Ma jes tä t 
des Ka ise rs gegründeten Schule, deren Räumlich-
keit zu diesem Zwecke vergrößert wird, fünfzig Zög-
linge mehr erziehen, welche von den Waisen oder 

Söhnen veramter Kaufleute oder Bürger genommen 
werden. 

Die Bürgerschaft übernimmt 36W R. S.„ welche 
sie an Abgaberückständen von armen Bürgern vor« 
geschossen hat. 

Desgleichen spricht die Corporation der ^Hand-
werker veramue diesem Stande Angehörige oder Min-
derjährige für die Summe von KKW R. S . frei^ 
welche dieselben an Abgabenrückständen schulden. 

T u l a . Am 21. August traf Se. Kaiser l iche 
H o h e i t der Groß fü rs t M i c h a i l N i k o l a j e -
witsch gegen 7 Uhr Morgens aus Moskau hier ein. 
Er besichtigte die Gewebrfabrik und deren Arbeite!?.. 
Um 2 Uhr Nachmittags begab sich Se. Hobes t 
nach Orel. lN. B.) 

R i g a , 3. Sept. Obgleich jm Lauf« der vori-
gen Woche an 70 Schisse einkamen, hielten sich die 
Frachten fest und wir haben heute wieder einen Man-
gel a? passenden kleinen Schiffen zu Schlagieinsa.t 
und Säeleinsaat nach Holland und Belgien zu bekla-
gen. Nach England zeigt sich im Ganzen sehr wenig 
Gut. Schiffe sind angekommen 1388, ausgegangen 
1266. (W.-B.) 

AuslänHisehe Nachrichten» 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 8. September. Es herrscht eine ge-
wisse schwüle Stille in der Politik. Die Journale 
sind sehr einsylbig und scheinen zu erwarten, daß die 
Situation sich kläre, ehe sie mit ihre« Meinungen 
und Wünschen entschiedene; hervortreten. Gewißheit 
giebt es nur darüber, daß die Züricher Konferenz de? 
Ruhe pflegt, nachdem sie eine Zeit lang unfruchtbare 
Verhandlungen geführt hat. Die Kongreßfroge wirb 
noch immer vielfach besprochen; aber die Sache scheine 
noch um keine Spanne weiter vorgerückt, als vor 
vielen Tagen. Jüngst hieß es, das englische Kabiner 
habe den Kongreß vorgeschlagen und es sei daher 
nicht zweifelhaft, daß die neutralen Machte dem Ge-
danken ihre Zustimmung schenken. Heule wil l Mar. 
wieder wissen, der Vorschlag sei von Frankreich aus-
gegangen und habe noch keine allseitige Annahme ge-
funden. Die britischen Staatsmänner seien geneigt, 
darauf einzugehen; doch knüpften sie ihre Mitwirkung 
an die Bedingung, daß den Volkswünschen der italie-
nischen Herzogthümer Rechnung, getragen werde. Na-
türlich wird dann wieder in Zweifel gezogen, ob die 
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Zustimmung Oesterreichs zum Kongreß unter solchen 
Bedingungen zu erlangen sein werde. Anderseits ver-
sichert man, Oesterreick sei bereit, in Betreff Vene-
tiens große Zugeständnisse zu machen, wenn die Re-
stauration der legitimen Fürsten in den Herzogtü-
mern zur Durchführung käme. — Neben der Kon-
greßfrage beschäftigen die Gerüchte über bevorstehende 
Zusammenkünfte fürstlicher Personen alle politischen 
Geister. Ehe noch das Rendez-vous in Arenenberg 
gewiß ist, hört man schon die Vermuthung aus-
sprechen, daß Prinz Napoleon daran Theil nehmen 
werde und hierauf baut man denn sofort weitere po-
litische Combinationen, welche einen Theil der italie-
nischen Länder unter eine neue Dynastie stellen wür-
den. Die Projekte machen keinen Anspruch ans Neu-
heit, aber sie treten seit einigen Tagen wieder lauter 
auf, als unmittelbar nach dem Friedensschlüsse von 
VilZafranca. (Pr. Z.) 

P a r i s , 9. Sept. Der «Moniteur" eröffnet 
Heute seine Spalten mit dem bereits im telegraphi-
schen Anzüge mitgetheilten Artikel über die italienische 
Krage, welchen wir hier nach seinem Wortlaut folgen 
lassen: 

«Wenn die Thatsachen für sich selber reden, 
scheint es auf den ersten Blick überflüssig zu sein, 
dieselben zu erläutern. Wenn indessen die Leidenschaft 
oder die Jntrigue die einfachsten Gegenstände entstellt, 
so wird es unerläßlich, die wahre Gestalt der Dinge 
Herzustellen, damit Jedermann den Gang der Ereig-
nisse von ihrem Ursprünge an mit klarem Auge be-
urtheilen könne. 

Als im Monat Juli dieses Jahres die franzö-
stsch-sardinischen und die österreichischen Heere einan« 
der zwischen Etsch und Mincio gegenüber standen, 
waren, die Chancen auf beiden Seiten fast gleich; 
denn wenn die französisch-sardinische Armee den mo-
ralischen Eindruck erlangter Erfolge für sich hatte, 
so war doch die österreichische Armee an Zahl über-
legen, und stützte sich nicht blos auf furchtbare Fe-
Punzen, sondern auch auf ganz Deutschland daS be-
reit stand, auf daS erste Zeichen mit ihr gemeinschaft-
liche Sache zu machen. Wäre dieser Fall eingetreten, 
so hätte der Kaiser Napoleon sich in die Notwendig-
keit versetzt gesehen, seine Truppen von dem Etschufer 
ziach dem Rheine zu werfen, und als dem wäre die ita-
lienische Sache, für die der Krieg unternommen, wenn 
Nicht verloren, so doch in hohem Grade gefährdet 
gewesen. 

Unter so ernsten Umständen glaubte der Kaiser, 
«s würde zuvörderst für Frankreich, sodann auch für 
Italien vortheilhaft sein, Frieden zu schließen , vor-
ausgesetzt, daß die Bedingungen mit dem Programme 
Äbereinstimmten, daß er sich vorgesteckt hatte, und 
der Sache, der er dienen wollte, nützlich wären, 

ES kam zuerst in Frage, ob Oesterreich wirklich 
das eroberte Gebiet abtteten werde, sodann ob eS 
vhne Hintergedanken die Suprematie, die es auf der 
ganzen Halbinsel erlangt hatte, aufgeben wolle, ob 
es das Prinzip einer italienischen Nationalität aner-
kenne, indem es ein Föderativ-System zulasse, und end» 
!ich, ob eS einwilligen werde, Venetien Einrichtungen 

zu verleihen, die es wirklich zu einer italienischen Pro-
vinz machen sollten. 

Was den ersten Punkt betrifft, so trat der Kai-
ser von Oesterreich ohne Widerstreit das eroberte Ge-
biet ab und in Bezug auf den zweiten versprach er 
die weitesten Zugeständnisse für Venetien, indem er 
für dessen künftige Organisation die Stellung Luxem-
burgs zum deutschen Bunde annahm: aber er stellte 
bei diesem Zugeständnisse als t.on»iitil» sine qug, 
nun Rückkehr der Erzherzoge in ihre Staaten auf. 

Demnach stand in Villafranca bestimmt die Frage 
so: entweder mußte der Kaiser für Venetien nichts 
stipuliren und sich mit den durch Waffengewalt er-
langten Vortheilen begnügen, oder er mußte, um 
wichtige Zugeständnisse und die Anerkennung des Na-
tionalitäts-Prinzips zu erlangen, seine Zustimmung 
zur Rückkehr der Erzherzoge ertheilen. Die gesunde 
Vernunft zeichnete ihm also den Weg vor; denn es 
handelte sich in keiner Weise um die Zurücksührung 
der Erzherzoge unter Mitwirkung fremder Tuppen, 
sondern im Gegentheil darum, dieselben mit ernstlichen 
Bürgschaften durch den freien Willen der Bevölkerun-
gen, denen man begreiflich machen werde, wie sehr 
diese Rückkehr im Interesse des großen italienischen 
Vaterlandes liege, heimkehren zu lassen. 

So war, mit wenig Worten dargelegt, der 
wahre Gang ber Verhandlungen in Villafranca, und 
für jeden Unparteiischen liegt es auf der Hand, daß 
der Kaiser Napoleon durch den Friedensvertrag eben-
soviel und vielleicht mehr erlangte, als er durch Waf-
fengewalt erobert hatte. Man muß auch wohl in 
Rechnung bringen, daß der Kaiser Napoleon nicht, 
ohne ein Gefühl tiefer Sympathie sah, mit welchem 
Freimuthe und welcher Entschlossenheit der Kaiser 
Franz Joseph zum Besten des europäischen Friedens 
und in dem Wunsche, die guten Beziehungen zu Frank-
reich wieder herzustellen, nicht blos auf eine seiner 
schönsten Provinzen, sondern auch auf die vielleicht 
gefährliche, aber auf jeden Fall des Ruhmes nicht 
ermangelnde Politik, die Oesterreich die Herrschaft 
in Italien gesichert hatte, verzichtete. 

I n der That war, Oesterreich, wenn der Vertrag 
aufrichtig ausgeführt wurde, für die Halbinsel nicht 
mehr jene feindselige, furchtbare Macht, die allen Na-
tional-Bestrebungen von Parma bis nach Rom und 
von Florenz bis nach Neapel entgegen arbeitete, son-
dern es wurde im Gegentheil eine befreundete Macht, 
weil es aus freien Stücken einwilligte, es wolle auf 
dieser Seite der Alpen keine deutsche Macht mehr sein 
und die italienische Nationalität selbst bis an die 
Gestade des Adriatischen Meeres sich enfalten lassen. 

Nach Obigem ist eS leicht zu begreifen, daß, 
wenn nach dem Frieden die Geschicke Italiens Män-
nern anvertraut worden wären, die mehr mit der Zu-
kunft des gemeinsamen Vaterlandes, als mit kleinen 
Theil-Erfolgen beschäftigt waren, daß Ziel ihrer Be-
strebungen darauf gerichtet worden wäre, die Konse-
quenzen des Vertrages von Villafranca zu entwickeln, 
statt denselben hemmend entgegenzutreten. Was wäre 
wohl einfacher und patriotischer gewesen, als Oester-
reich zu erklären: Ih r wünscht die Rückkehr der Erz-
herzoge? Wohlan denn , es sei: dann führet aber 



auch die Zusagen in Betreff aufBemtien ehrlich aus; 
ihm werde eine eigene Existenz für sich, es erhalte 
eine italienische Verwaltung und ein italienisches 
Heer; kurzum, der Kaiser von Oesterreich sei auf die-
ser Seite der Alpen nichts weiter als der Großher-
zog von Venetien, wie der König der Niederlande 
für Deutschland nichts ist als der Großherzog von 
Luxemburg. 

Es ist sogar möglich, daß man mittelst freimü-
tiger und freundschaftlicher Verhandlungen den Kai-
ser von Oesterreich dahin gebracht hätte, Combina-
tionen anzunehmen, die mehr mit den von den Her-
zogthümer» Modena und Parma kund gegebenen Wün-
schen in Einklang standen. 

Der Kaiser Napoleon mußte nach dem, was vor-
gegangen , auf den gesunden Sinn und die Vater-
landsliebe Italiens rechnen und glauben, daß das-
selbe den Kernpunkt seiner Politik begreifen werde, 
der sich in folgenden Worten kurz zusammenfassen 
läßt: „Statt einen europäischen Krieg zu wagen 
und folglich auch die Unabhängigkeit des eigenen Landes 
aufs Spiel zu setzen, statt noch 3W Millionen daran 
zu wenden und das Blut von seiner Solda-
ten zu vergießen, hat der Kaiser Napoleon einen Frie-
den angenommen, der seit Jahrhunderten zum ersten 
Male die Nationalität der Halbinsel fanctionirt. 
Piemont, welches ganz besonders die italienische Sache 
vertritt, findet seine Macht bedeutend vergrößert und 
spielt die Hauptrolle im italienischen Bunde, wenn 
derselbe zu Stande kommt; aber eine einzige Bedin-
gung ist bei allen diesen Vortheilen gestellt, nämlich 
die Rückkehr der alten sonverainen Häuser in ihre 
Staaten." 

Diese Sprache, so Lossen wir noch, wird von 
dem gesunden Theile der Nation verstanden werden; 
denn was würde sonst geschehen? Die französische 
Regierung hat bereits erklärt: Die Erzherzoge sol-
len nicht durch ausländische Waffengewalt wieder in 
ihre Staaten zurückgeführt werden; aber wenn ein 
Theil der Bedingungen des Friedens von Villafranca 
nicht erfüllt wird, so ist der Kaiser von Oesterreich 
aller eingegangenen Verpflichtungen zu Gunsten Ve-
uetiens entbunden. Beunruhigt durch feindselige Kund-
gebungen auf der rechten Po-Seite, wird er sich auf 
dem linken Ufer im Kriegszustände behaupten, und 
statt einer Politik der Versöhnung und des Friedens 
wird man wiederum eine Politik des Mißtrauens 
und des HasseS erstehen sehen, die neue Unruhen und 
neues Unheil herbeiführen wird. 

Man scheint von einem europäischen Kongresse 
viel zu hoffen;' wir wünschen denselben von ganzem 
Herzen, doch wir bezweifeln sehr, daß ein Kongreß 
bessere Bedingungen für Italien erlangen werde. Ein 
Kongreß wird nur erlangen, was gerecht ist. Würde 
es aber gerecht sein, von einer Großmacht wichtige 
Zugeständnisse zu verlangen, ohne ihr dafür angemes-
sene Entschädigungen anzubieten? Das einzige Mit-
tel wäre der Krieg. Italien möge sich jedoch nicht 
täuschen : in Europa giebt es nur eine einzige Macht, 
die Krieg für eine Idee führt, nämlich Frankreich, nnd 
Frankreich hat seine Aufgabe erfüllt." 

Ueber die Zusammenkunft auf Arenenberg ver-

lautet noch nichts Näheres, doch ist der Besuch dxS 
Königs Leopold am kaiserlichen Hoflager in Biarritz 
vom 11. auf den 14. September verschoben worden; 
bis dahin wird außer dem Grafen Reizet auch Fürst. 
PoniatowSki dem Kaiser Bericht über Italien erstat-
tet haben. — Fürst Chimay hat in Biarritz eine kost-
bare Wohnung für den König Leopold gemiethet. 
Derselbe wird, als Graf von Laeken reisen. 

P a r i s , 10. September. Der heutige „Moni-
teur"-Arkikel hat begreiflicher Weise allgemeines Auf-
sehen gemacht. Man erfährt, daß der Aufsatz unmit-
telbar aus St. Sauveur in die Druckerei des amtli-
chen Blattes gelangt ist. Man betrachtet die ganze. 
Kundgebung als das Ergebniß der Sendung des Für-
sten Metternich. Die österreichische Diplomatie soll.' 
bei der Ansicht beharren, daß die öffentliche Meinung, 
in den Herzogthümern sich zu Gunsten der Restaura-
tion erklären werde, wenn man dem Druck der gegen-
wärtig herrschenden Partei und dem Einfluß Sardi-
niens entgegenwirken wollte. Da andererseits daö 
britische Kabinet diplomatisch und durch die Presse 
sich sehr lebhaft sür die Annerations-Politik ausspricht, 
so richtien sich viele Blicke besorgt nach Norden und 
kontroliren um so ängstlicher die Rüstungen, welche 
zu beiden Seiten deS Kanals ihren Gang fortgehen^ 
— Der Kaiser wird wohl heute St. Sauveur ver-
lassen, um nach Biarritz zu gehen. Am 23. wird er 
in St. Eloud erwartet. — Ans Rom wird gemel-
det, daß der Papst damit umgebe, die Mitwir-
kung aller katholischen Mächte in Anspruch zu neh-
men, um eine „Fremden-Legion" von etwa zwölftau-
send Mann zu bilden. Bis jetzt soll der Papst noch 
wenig Neigung zeigen, ans die französischen Reform-
Vorschläge einzugehen, unv erklärt haben, daß er äu-
ßersten Falles sich wieder nach Gaeta zurückziehen 
wolle. (Pr. Z.) 

P a r i s , 11. September. (Tel. Dep.) Nach 
einem hier eingetroffenen Telegramm aus Bologna 
vom gestrigen Tage hat die dortige National-Bersamm-
lung den Titel und die Macht eines General-Gou-
verneurs mit verantwortlichen Ministern für den Ober-
sten Cipriani genehmigt, demselben Vollmacht zur 
Vertheidigung deS Landes übertragen und ibn beauf« 
tragt, für die Erfüllung der Wünsche der Nationai-
Versammlung betreffs der Union Mittel-Italiens ener -
gisch mitzuwirken. 

P a r i s , 12. September. (Tel. Dep.) Eine 
hier eingetroffene Depesche aus Parma vom gestrige!?. 
Tage meldet, daß die National-Versammlung den Aus-
schluß der Dynastie Bourbon votirt unv eine Dank-
Adresse an den Kaiser Napoleon beschlossen habe. 
Ein Antrag in Bezug auf den Anschluß an Piemont, 
so wie eine Proposition wegen Errichtung eines Mo-
numents zum Andenken der seit 1848 gefallenen Pa-
trioten wurden in Betracht genommen. (S t . -A . ) 

E n g l a n d . 
Zondon, 8. September. Noch gestern Abend 

wurde bekannt, daß der «Great Eastern« ohne den 
geringsten Unfall Gravesend erreicht hatte, wo er 
übernachtete. Als Pilote fungirte Mr. Atkinfon, der 
den Ruf bat. das Tbemsesahrwaner in seinen gefähr-



lichsten Stellen, wie kein Anderer, zu kennen. Mi t 
und neben ihm kommandirte Mr. Harrifon, der Ca-
pitain des Riesenschisses. Zwei andere Capitains und 
Z Lootsen-Gehülfen assistirten auf dem Verdecke, um 
die Befehle nach dem Steuerrade zu vermitteln. 
Der Bau - Unternehmer, Mr. Scott Russell, beauf-
sichtigte in Person die Maschine, und 4 der gewöhn-
lichen Schleppdampfer waren vorne und hinten ange-
spannt, um daS Schiff im rechten Fahrwasser zu 
Halten. ES lag ein grauer Nebel auf dem Flusse, 
als die Schraube des „Great Eastern« langsam zu 
arbeiten anfing und den Schleppschiffen das Signal 
..Vorwärts" gegeben wurde. Nur wenige Menschen 
zeigten sich an den Ufern, denn seit das Schiff von 
den Werften kam, hatte es der Enttäuschungen so 
Viele gegeben, daß Niemand an seine Abfahrt mehr 
recht glauben wollte. Aber die Stille währte nicht 
lange. Denn mit Blitzesschnelle verbreitete sich unter 
Der Bevölkerung, die den Themsestrand zwischen Lon-
don -brivge und Greenwich bewohnt, die Kunde, daß 
der ..Great Eastern" nun wirklich seinem alten An-
kerplatz für immer Lebewohl sage, um ins offene 
Meer hinaus zu schwimmen. Das flog von Mund 
Zu Mund, und kaum war eine Viertelstunde vergan-
gen, so war kein Kind auf Meilen in der Runde, 
das von der großen Neuigkeit nickt gehört hätte. 
Zuerst kamen die Bewohner von Deptford an den 
schmutzigen Strand gelaufen, um mit klappernden 
Zähnen ibr Kpe?«!" zu rufen, und als erst 
daS Schiff an Greenwich vorüberfuhr, da war die 
Menge am Ufer schon zu vielen Tausenden ange-
schwollen. Auf dem Flusse hatten sich wie durch 
Zauberei hunderte von Fahrzeugen aller Art belebt, 
nnd von ihnen umschwärmt, schwamm der Koloß 
2inter endlosem Jnbel am großen Jnvalivenhause vor-
bei. Jetzt aber kam die allergefährlichste Stelle. 
Unterhalb von Greenwich, wo am rechten Ufer eine 
schlammige Insel sich in das Themsebett nach vor-
wärts drängt, wo am linken Ufer der Bahnhof von 
Backwal! und Lovegrave'S berühmtes Hotel steht. 
Mitten zwischen diesen beiden macht der Fluß eine 
scharfe Biegung, und ob diese glücklich überwunden 
werden könne, war der Gegenstand unzähliger Wet-
ten und für die Direktoren der Grund schlafloser 
Nächte gewesen. Gerade an dieser Stelle hatte sich 
während der Nacht eine Barke mittendrin vor Anker 
gelegt, und wenige Schritte vor ihr ein kleiner 
Schooner. Es blieb keine Wahl. Der Leviathan 
znußts Halt machen, bis diese Zwerge den Platz ge« 
-räumt hatten. Aber das Haltmachen mitten in der 
Strömung, die dort scharf um die Ecke schießt, und 
den «Great Eastern« mit seinemHintertheil gewaltig 
gegen daS User riß, war keine leichte Sache. Die 
Heiden Hinteren Schleppseile rissen unter dem gewalti-
gen Zuge der Dampfer, und wäre das Schtff jetzt 
sich selbst und' der Strömung überlassen worden, dann 
Hätte eS sich unfehlbar mit dem Hintertheil auf das 
nchte Ufer festgerannt, und hätte den Fluß seiner 
ganzen Breite nach vollständig abgesperrt. I n diesem 
Augenblicke zeigte sichs, daß die Vorsicht, den Dampf 
im „Great Eastern« selber bereit gehalten zu haben, 
keine überflüssige war, und in diesem kritischen Mo-

mente stellte sichs auch aufs schlagendste heraus, daß 
seine Maschine und sein Steuerruder so genau dem 
Kommando folgen können, wie man es nur von 
einem gewöhnlichen Schiffe der allerbesten Einrich-
tung erwarten könnte. I m Nu arbeitete die unge-
heure Schraube in Gemeinschaft mit den Schaufel-
rädern der Seitenströmung entgegen; langsam schwenkte 
das Fahrzeug mit seinem Hintertheil vom bedrohli-
chen Lande ab, und das nächste Kommandowort 
brachte es gehorsam zum Stehen. Mittlerweile wa-
ren die beiden kleinen Fahrzeuge aus dem Wege ge-
gangen; zwei neue Schleppseile wurden festgemacht, 
und wieder schwamm die Masse unter endlosem Ju-
belruf aller der Tausende, die am Ufer standen und 
in den Takelagen der angrenzenden Docks hingen, 
majestätisch den Strom hinab. Die bedenkliche Pause, 
in der es sich um Sein oder Nichtsein des Schiffes 
und der Themsepassage handelte, hatte über 15 Mi-
nuten gewährt. Auch unterhalb von Blackwall giebt 
es der gefährlichen Stellen noch einige, Sandbänke, 
seichte Stellen, unregelmäßige Strömungen. Doch 
wurden diese Alle ohne Hinderniß überwunden. Das 
Schiff gehorchte seinem Steuerruder mit wunderbarer 
Genauigkeit, wo es sich um eine Biegung handelte, 
und passirte die Untiefen ungefährdet, da es vorne 
uur einen Tiefgang von 23^ 3 " hatte, während das 
Fahrwasser an allen Stellen deren mindestens 24" er-
laubte. Vor Woolwich streckt sich die Themse breit 
und lang, ohne bemerkenswerthe Krümmungen. Dort 
angekommen, hatte das Schiff die Gefahren seiner 
Flußschifffahrt alle hinter sich. Wieder waren die 
Ufer dicht besäet von Neugierigen, und aus den 
Werften und Höfen des Arsenals riefen an 10,000 
Arbeiter und Matrosen dem vorbeidampfenden Wun-
der ihre endlosen HurrahS «ach. Alle Schiffe, die 
vom Meer heraufgefahren kamen, thaten im Vor-
übergleiten ein Gleiches. So gelangte der „Great 
Eastern" wohlbehalten bis nahe an Gravesend. Dort 
ließ er einen Anker fallen und begab sich zur Ruhe, 
um heute seine Fahrt nach der Themsemündung fort-
zusetzen. (Pr. Z.) 

London , 12. September. lTel. Dep.) Der 
französische Gesandte, Graf Persigny, ist nach dem 
Landsitze Lord Palmerston'S abgereist. 

Auf dem „Great Eastern" hat eine Erplosion 
vier Heizer getödtet. Die Haupttheile des Schiffes 
scheinen nicht beschädigt zu fein. 

Der Dampfer „Asia" ist mit Nächrichten vom 31. 
v. M . und 102,45V Dollars an Contanten aus New-
york eingetroffen. I n Kansas waren Unruhen aus-
gebrochen. Der Vertrag Nicaraguas mit den Ver-
einigten Staaten soll ratisicirt, der mit England aber 
verworfen werden. (N. Pr. Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 9. September. Seit dem 2. Septem-

ber sind über das Befinden Sr . Majestät deS Kö-
nigs keine BülletinS mehr ausgegeben worden, weil 
der Zustand einen stetigen Charakter angenommen 
hatte und die Besserung, wenn auch langsam und 
von einem Tage zum andern unbedeutend, doch vor-



Händen War . so daß man zu Befürchtungen für die 
Gegenwart keine Veranlassung hatte. 

Seit dieser Zeit ist die Besserung noch entschie-
dener und erfreulicher hervorgetreten. 

Was das körperliche Befinden anbetrifft, so ist 
es so weit gediehen, daß der König nicht nur täglich 
einige, nach der eigenen Neigung längere oder kürzere 
Zeit außer Bett zubringt, sondern auch in den letzten 
Tagen wieder ohne Unterstützung gehen kann. Der 
Schlaf ist fast in allen Rächten sehr gut, der Appetit 
erfreulich und sind bei der deshalb möglichen Verab-
reichung kräftigerer Nahrungsmittel die Kräfte im 
Zunehmen. 
' Auch die Theilnahme, Lebhaftigkeit und sonstigen 

Äußerungen des geistigen Lebens zeigten erfreuliche 
Fortschritte, noch vor dem Tode des Ministers von 
Massow fragte Se. Majestät nach dessen Befinden, 
so wie nach dem Sr . königl. Hoheit des Prinzen 
Karl. I n den letzten Tagen hat sich die Lebendigkeit 
'des Geistes so weit gehoben, daß Se. Majestät zur 
vollen Einsicht des UmfangeS und der Schwere der 
Erkrankung gekommen sind. 

Heute find Sc. Majestät zum ersten Mal auf 
die Terrasse getreten und haben Sich der frischen Luft 
erfreut. — Ihre Majestät die Königin ist in den letz-
ten Tagen nicht in dem erwünschten Wohlsein gewe-
sen, sondern hat Sich in Folge der Plötzlich eingetre-
tenen kalten Witterung eine Erkältung zugezogen, die 
Sie jedoch nicht verhindert, wie bisher bei der Pflege 
Sr. Majestät auszuharren. (Pr. Z.) 

B e r l i n , 10. September. Se. Hoheit der 
Prinz Alexander von Hessen-Darmstadt, kaiserlich 
österreichischer Feldmarschall-Lieutenant, ist heut früh 
Aach St. Petersburg abgereist, um dem kaiserlichen 
Hofe einen mehrtägigen Besuch zu machen. Die 
Gemahlin deö Prinzen Alexander ist hier zurückgeblie-
ben, begiebt sich aber heut Abend zum Besuch an den 
gcoßherzoglichen Hof nach Darmstadt. 

Aus Süddeu tsch land , 4. September. Wie 
daS „Franks. Journ." meldet, ist die Gründung einer 
großen Zeitung, in dem Formate eines großen ame-
rikanischen Blattes, für die „Union Deutschlands" im 
Werke, woran bereits mehrere Journalisten fich zu 
betheilig-n zugesagt haben. Man will die Gründung 
dieses Unternehmens als eine Demonstration zu Gun-
sten der deutschen Einheit, wie zur Zeit die Gründung 
einer deutschen Flotte, betreiben und fordert alle Va-
terlandsfreunde sofort zu thätiger Unterstützung auf. 
Der Central-Ausschuß wird seinen Sitz in Frankfurt 
Nehmen. 

B e r l i n , 12. September. Ihre Majestät die 
Kaiserin-Mutter von Rußland wird, nach den getroffe-
nen ReLse-DiSpofitionen, morgen Jnterlaken verlassen 
und sich zunächst nach Genf begeben, wo Allerhöchst-
dieselbe einen Tag verweilen und dann nach Genua 
weiter reisen wird. Von dort aus geht Ihre Ma-
jestät an Bord des „Olaf" nach Nizza ab und ge-
denkt daselbst einen längeren Aufenthalt zu nehmen. 

Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau Großfürstin 
Marie von Rußland, verwittwete Herzogin von Leuch-
tenberg, ist aus dem Kurorte Spaa, wo die hohe 
Frau einige Wochen verweilte, nach England abge-

reist und wird sich von dort aus nach Italien bege-
ben , um während der Wintermonate daselbst ihren 
Aufenthalt zu nehmen. (Pr. Z.) 

I t a l i e n 
P a r m a , 7. September. Wie der..Jndepen-

dence" telegraphirt wird, hat die National-Verfamm-
lung in Parma am 7. September ihre Berathungen 
begonnen; Diktator Farini hielt eine Rede, worin er 
ein historisches Gemälde von der Herrschaft der Bour-
bonen in diesem italienischen Lande entwarf und mit 
einem Lebehoch aus den König Emanuel schloß. 

R o m , 3. September. Wie der „Köln. Z . " ge-
schrieben wird, ist der Papst auf dem Wege der Ge-
nesung. Nach einer achtzehntägigen Kur ward die 
Fußgeschwulst gehoben, wie denn das Uebel überhaupt 
von dem er befallen war, im Weichen ist. Nur ist 
er auch jetzt noch ans Zimmer gebunden. — Herzog 
von Grammont, bemerkt der Korrespondent, lebt in 
auffallender Zurückgezogenheit bei seiner Familie in 
Villa Falconieri zu Frascati. Seit der Abgabe des 
pariser Mandats im Vatikan trat zwischen ihm und 
besonders dem Kardinal Antonelli eine allgemein be-
merkte Kälte ein. 

B o l o g n a , 2. Septbr. Der «Jndependance« 
wird geschrieben, daß die Gefahr wegen Eröffnnng 
der Feindseligkeiten von Seiten der päpstlichen Trup-
pen gegen die Romagna vorüber zu sein scheine, in-
dem die päpstlichen Truppen Befehl erhalten hätten, 
in AnconaHaltzumachen und nicht weiter bis Pesaro vor-
zugehen. UebrigenS wurden die päpstlichen Streitkräfte 
schwächer, je näher fie der Grenze kamen; 30 Desertionen 
täglich sind etwas Gewöhnliches, und unter den zahl-
reichen Ausreißern, die am 31. August auf toskani-
schem Gebiete eintrafen, befanden sich sogar 12 päpst-
liche Dragoner. Antonelli soll den König von Nea-
pel gebeten haben, ihm Truppen zu leihen, aber eine 
abschlägige Antwort erhalten haben. 

P a r i s , 10. September. (Tel. Dep.) Nach 
einer hier eingetroffenen Depesche aus Turin vom ge-
strigen Tage wird eine Deputation Seitens der tos-
kanischen Regierung in nächster Zeit nach Paris ab-
gehen. Dieselbe wird aus den Herren Lajatico, Pe-
ruzzi und Matteucci bestehen. 

AuS Bologna wird gemeldet, daß die dortige 
National-Versammlung in der von ihr beschlossenen 
Adresse an den Kaiser Napoleon und den König Vic-
tor Emanuel erklärt, daß die Völker der Romagna 
geneigt seien, zu den Geldmitteln für den Ankauf 
Venedigs beizutragen. 

Aus Parma wird vom gestrigen Tage mitge-
theilt, die National-Versammlung habe eine Adresse 
an den Kaiser Napoleon berathen und vorgeschlagen, 
die provisorische Gewalt des Diktators Farini, so wie 
den Ausschluß der Dynastie Bourbon zu bestätigen. 

(Pr. Z.) 
O e s t e r r e i c h 

W i e n , 8. September. Das Patent über Re-
gelung der konfessionellen Verhältnisse der Protestan-
ten, schreibt man der »Fr. P. Z . " , soll die Unter-
zeichnung des Kaisers erhalten haben, und wir dür-
fen seiner Publikation nächster Zeit entgegensehen. 
Die Maßregel beruht auf früheren Berathungen unv 



war schon beim Abtreten der früheren Minist« spruch-
reif. So viel wir von dem Inhalt in Erfahrung 
bringen konnten, ging man von der Grundanschauung 
aus, welche bei Abschluß des Konkordates maßgebend 
war : — jeder christlichen Konfession in ihren innern 
kirchlichen Angelegenheiten die möglichste Freiheit zu 
lassen. 

W i e n , 1V. September. (Tel. Dep.) Die 
heutige „Wiener Zeitung^ veröffentlicht ein Patent, 
durch welches die inneren Angelegeiten der protestan-
tischen Kirchen Ungarns, der Woywodsckasten, Croa-
tienS, SlavonienS und der Militäirgrenze regulirt 
werden. 

Ein Artikel in dem nicht amtlichen Theile des 
genannten amtliches Blattes verheißt den Protestan-
ken aller Provinzen umfassende Gewährung ihrer 
Wünsche und theilt mit , daß in den Vorstand deS 
Wiener Konsistoriums bereits- ein Protestant gewählt 
worden sei. (Pr. Z.) 

M i S e e l l e n . 

E ine ..süße Er innerung .« 

P r o c l a m a t i o n . Abgeschrieben nach der dem 
französischen Tert zur Seite gedruckten deutschen 
Übersetzung: 

»Einwohner der Grafschaft Lingen! 
Mi t den Waffen in der Hand hofft ihr eine 

Minderung der eurem Lande auferlegten Eontribution 
zu erlangen? Mi t Läutung der Sturmglocke ruft ihr 
die Gnade eures Landesherrn an? 

Einwohner der Grafschaft Lingen! strenge soll 
eure Empörung gestraft werden. Der treu gebliebene 
Theil eures Landes soll vom Drittel seiner Contribu-
tionen befreit und dieses von jenen, so im Aufruhr, 
bezahlt werden. Die Urheber und Anstifter des Auf-
ruhrs sollen verhaftet, vor eine Militair-Eommission 
geführt und zum Tode verurtheilt werden. D i e v or-
nehmsten E i n w o h n e r so l len , b is zur v ö l l i -
gen Z a h l u n g der E o n t r i b u t i o n , a l s Ge-
fangene nach Frankreich geschickt, und 
Wenn so lchen icht vor dem 1V. J a n u a r be-
z a h l t , i h re Gü te r eingezogen und ver -
kau f t werden. 

Wenn vor Ankunft der Truppen in eurem 
Lande der Aufruhr nicht gestillt, die Zusammenrotti-
rungen nicht aufgelöst sein werden, und wenn die 
Truppen den mind^en Widerstand finden, so befehle 
I c h : daß a l le E i nwohne r n iedergehauen 
und ih r E i gen thum in B r a n d gesetzt wer-
den sol l . Euch allein müßt ihr euer Unglück zu-
messen. 

Die vom I . Gouvernement der eroberten Länder 
angestellten OrtSobrigkeiten bleiben für die Unruhen 
sie in ihrem Bezirk entstehen mögen verantwortlich. 
Sie können die Hilfe der bewaffneten Macht fordern, 
und alle braven Bürger aufbieten, zur Handhabung 
der Ordnung ihnen Beistand zu leisten. Wenn die 
Bestimmten und Aufgeforderten ihrem Befehl zu ge-
horchen sich weigern sollten, so ist darüber per Be-
richt zu erstatten, damit sie vor die Militair-Comwis-

ston gebracht, als Rebellen verurtheilt »i»O ckit dem 
Tode bestraft werden. " - ^. 

I m Palast des Gouvernements zu MünWr, dm 
1V. December 18V6. ' ' 
Der General-Gouverneur des ersten Gouvernements 

der eroberten Länder. 
O. Loison.« 

ES sei nachträglich bemerkt, daß in Folge jenes 
Ereignisses, dem die Proklamation ihre Existenz ver-
dankt, aus der Bauerschaft Lengerich — bekannt aus 
Mosers „Patriotischen Phantasten" — zehn Einwoh-
ner als Geißeln fortgeschleppt wurden. Es leben 
davon noch zwei, der Colon Lage und der Colon 
Völker. 

Dieses lieblich duftende Vergißmeinnicht der „Hu-
manität und Civilisation" wird allen Verehrern Kai-
serlichen Einflusses in Deutschland, allen Bewunde-
rern der imperialistischen Friedenstaube zu geneigter 
Beachtung gewidmet, vom Abschreiber und Einsender» 

(VlkSbl. f. St . u. L.) 

E i n ehernes A B G . 
(Schulaufgabe aus der Secunda eines preußischen Gymnasiums.) 

A m Rhein, am Rhein wächst deutscher Wein, 
Niemals soll es französischer sein. 

Beim Kriegsanfang beschwört man oft, 
Daß man nur Frieden wünscht und hofft. 

Cayenne ist, daS Pfefferland, 
Französschen Dieben wohl bekannt. 

DaS Händeldenkmal wird geweiht 
Zu Halle trotz der KriegeSzeit. 

G in jeder hat sein Steckenpferd; 
Dem Narren ist seine Kappe Werth. 

Für fremde Freiheit Frankreich ficht, 
An seine eigne denkt eS nicht. 

Gewöhnlich sprechen die sehr viel. 
Die dumm sind; Kluge schweigen still. 

Hochherzig macht das Herrenhaus 
Dem Ehgesetze das Garaus. 

I ta l ien schon manches Jahr 
Quartier für fremde Heere war. 

Krieg giebt es immer in der Welt, 
Trotzdem, daß jeder Frieden hälr. 

Licht braucht der am meisten wohl. 
Der seine Blindheit sehen soll. 

M i t Luther ging ein neues Licht 
I n Deutschland auf, doch Frieden nicht. 

Napoleon, welch großer Held! 
Und hinter ihm welch Leichenfeld! 

O Preußen! seid zur Kriegeszeit 
Dem deutschen Adler hilfsbereit! 

Par i s der Mode dient/ allein 
ES wil l der Freiheit Herrin sein! 

LZueckstlbergruben findet man 
Sehr selten hier in Deutschland an. 

Reißt Straßburg ihnen aus der Hand, 
Und bringt es zu dem Vaterland! 

Sckön lebt stchS im Schlaraffenland 
Für dm, der eS zuvor auch fand. 

Trau Worten nie, die Frankreich bringt: — 
Ein hohles Faß am meisten klingt! 



Unbändig ist des Löwen Kraft, 
Unbändiger die Leidenschaft. 

Verlaß dich nicht auf fremden Schutz, 
Beut selber deinen Feinden Trutz. 

W e r stille steht, geht stets zurück. 
Drum säume keinen Augenblick! 

U macht wohl mancher für ein U , 
Napoleon, wie machst eS du? 

Aork war Verräther erst genannt; 
Nicht mehr, als sich das Glück gewandt. 

Au früh, Radetzky, sankst du hin; 
O, daß du hülfst, wie einst Schwerin. 

(VolkSbl. f. St. u. L.) 

I n der RegiernngS - Baumschule in Algerien hat 
man einen Versuch mit einem sehr kostbaren Baum 
gemacht, der vollkommen geglückt ist. Es ist der 
Goingamadou oder der Wachsbaum aus Cayenne, 
der Wachs liefert, das dem von den Bienen gewon-
nenen ganz gleich und im Gebrauch eben so vortheil' 
Haft wie dieses ist. Der Anbau dieses BaumeS ist 
Zeicht und durchaus nicht kostspielig. Man versichert, 
jeder ausgewachsene Baumstamm gebe 3V bis 25 
Kilogramm Wachs. Man will auf dem Gebiete der 
Regierung eine ganze Hectare Land mit solchen Bäu-
men bepflanzen. (Pr. Z.) 

AuS Bangkok in Siam wird den »Hamburger 
Nachrichten" nach einem Familienbriese u. A. Fol-
gendes mitgetheilt: »Die weltberühmte siamesische 
Amazonengarde besteht in der That, und zwar aus 
ungefähr 1WV Mädchen, welche sämmtlich Röcke und 
Hosen, Flinten und Säbel tragen. So bilden sie die 
Leibgarde Sr. Majestät. Wenn ich sage: Mädchen, 
so müßt Ihr Euch darunter nur gar keine zarten, 
Holden Geschöpfe vorstellen. I m Gegentheil, alle 
sind mehr oder weniger derbe, handfeste Wesen, wie 
bei uns die tüchtigsten Bauerndirnen, und das müßte 
schon ein sehr sirer Kerl sein, der mit einer dieser 
Leibwächterinnen anzubinden wagte. Ich für meine 
Person wenigstens danke für jede Annäherung." 

(Pr. Ztg.) 

Neueste Nachrichten. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
P a r i s , 13. September. Graf Reizet ist nach 

Paris zurückgekehrt. 
Mittwoch, 14. September trifft der König von 

Belgien in Biarritz ein, wohin der Minister der Aus-
wärtigen Angelegenheiten, Graf Walewsky, Sonn-
abend, den 17. abreisen wird. 

Nachrichten aus Algier melden, daß marokkani-
sche Kavallerie zwei französische Posten auf der Grenze 
des französischen Gebiets angegriffen hatte, aber zu-
rückgeschlagen wurde. 

P a r i s , 14. September. Der heutige »Moni-
teur Universel" enthält einen Artikel über das Gefecht 
zwischen den Anglo-Franzosen und den Chinesen an 
der Mündung des Pei-Ho. Am Schlüsse dieses Ar-
tikels ist gesagt: England und Frankreich sind ein-
verstanden, China zu züchtigen und die vollständigste 
Genugthuunq zu erzwingen, wie sie ein so eclantan-
ter Act der Treulosigkeit verlangt. 

London, 15. September. Die „Times" vor? 
heutigem Datum melden, daß einige Dampffregatten 
und Segelkorvetten mit tausend Seesoldaten nach 
China geschickt werden. 

Dasselbe Journal verlangt, daß eine beträchtliche 
Anzahl eingeborener indischer Truppen nach China 
beordert werden. 

Der hiesige piemontesische Gesandte, Marquis 
d'Azeglio, ist nach Turin abgereist, und wird gegen 
Ende dieses Monats nach London zurückkehren. 

( C i m g e s a n d t.) 

Der berühmte Citherspieler Josef Meyer nebst 
Familie aus Wien, dem das Glück zu Theil ward,, 
vor Ihren Majestäten dem Kaiser und der Kai--
ser in , dem Großfürsten Thronfolger Cäsarewitsch, 
so wie der hohen Kaiserl. Familie in Hapsal zu spie-
len, wird in den nächsten Tagen in Dorpat eintreffen, 
um daselbst zu concertiren. Wir können nicht unter-
lassen, das Publicum auf diesen eracten Künstler 
aufmerksam zu machen, der überall, wo er sich hören 
ließ, volle Anerkennung seiner Leistungen gefunden, 
und zuletzt in Rcval in zwei sehr besuchten Concerten 
die Zuhörer durch sein schönes, glockenreines Spiel 
zur Begeisterung hinriß. Wir wünschen ihm die beste 
Aufnahme in der Musenstadt. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 

Ritterschafts - Landmesser Eduard Friedrich M a t -
th i s s o n mit Catharina Elisabeth F a h l . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : die 
Schul-Jnspectorswittwe Anna Natalie W i t t e , 64 
Jahr alt; der Arrendator Christian Friedrich M ü l -
l e r , 53 Jahr alt; des Oeconomen Wilhelm Fer-
dinand R a t h Sohn Woldemar Wilhelm, 3 Jahr 
und 3 Monate alt. 

Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien 
am 27. September. 

Im Namen des General -Gouvernements ron Liv- , NHL- und Curland gestattet den Druck: 
177. Dorvat, am 7. September 1859. C. Reinthal , stellvertretender Censor. 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. löten v. Mts. um 3 Uhr Nachmittags und cm 
Von Einem Kaiserlichen Univerfitätsgerichte zu den folgenden Tagen verschiedene chirurgische, phv-

Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am sicalische und chemische Instrumente, darunter ein? 



Probier-Wage, sowie die Bibliothekdes weil. Hrn. 
Professors vr. Joh. Erdmann in dem Locale die--
ser Behörde gegen gleich baare Bezahlung in Silb.--
Mze. öffentlich werden versteigert werden. 3 

Dorpat, d. 4. September 1839. 3 
M Notaire A. L. Wulffius. 

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen fügen Wir Bürger-
nleister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: Dem-
nach der hiesige Bürger und Kaufmann 3. Gilde 
Friedrich Woldemar Schuma n n in St. Peters-
burg ohne Hinterlassung eines Testaments verstor-
ben ; so eitiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an dessen Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kön-
nen vermeinen, hiermit pei-emtorie, daß sie bin-
nen einem Jahr und sechs Wochen a 6at.o dieses 
Proclams, spätestens also am 25. August 1860 
bei Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, 
in ctuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung , daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon präeludirt sein soll. Wonach sich ein Jeder, 
den solches angeht, zu richten hat. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 14. Juli 1859. 
(Livl. Gouv.-Ztg. SS.) 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: 
Demnach der Handlungs-Commis Franz Eduard 
Beck Hierselbst ohne Hinterlassung eines Testa-
ments verstorben; so eitiren und laden Wir Alle 
und Jede, welche an dessen Nachlaß entweder als 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu können vermeinen, hiermit pslewtol-is, daß sie 
Zinnen einem Jahr und sechs Wochen s die-
ses Proclams, spätestens also am 30. September 
1860 bei Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erb-
recht oder Schuldförderungen halber, gehörig veri-
fieirt, in äuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präeludirt sein soll. Wonach sich 
ein Jeder, den solches angeht, zu richten hat. V. 
R. W. Dorpat-Rathhaus, am 19. Aug. 1859. 

(Livl. Gouv.-Ztg. ^ S7.z 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Hierselbst im 3. Stadttheile sud Nr. 22 und 23 
belegenen, den Erben der hiesigen Kaufmanns-
Wittwe Christine Bresinsky gehörigen Wohn-
häuser sammt Appertinentien öffentlich verkaust 
werden sollen, und werden demnach Kaufliebha-
ber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den l t . Deeember 1859 anberaumten Torge, 
sowie dem alsdann zu bestimmenden Perctorg-Ter-
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren uud sodann wegen, 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 2. September 1859. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seeret. Kyber. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 
Termin zur Erhebung der Grundzinse für das lau-
sende Jahr vom 15. Septbr. bis zum 15. Octbr. 
d. I . festgestellt worden und demnach die Grund-
zinse für Stadtplätze bei Einem Löblichen Stadt-
Cassa - Collegio, für Kirchenplätze bei dem Herrn 
Kirchenvorsteher Kaufmann Sieckell, und für Ar-
menplätze bei dem d. Z. Armenprovisor Herrn 
Rathsherrn Toepffer, in gedachtem Termine zu ent-
richten sind, widrigenfalls die Rückstände mit den 
verordneten Strafprocenten erccutivisch werden bei-
getrieben werden. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 3. September 1859. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Kyber. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche 1) an das 
Hierselbst im 3. Stadttheil sub Nr. 84 auf Stadt-
armenhausgrund belegene, von dem Orgelbauer 
Ernst Keßler mittelst des am 7. April d. I . ab-
geschlossenen und am 8. desselben Monats sub Nr. 
A9 corroborirten Kaufcontraets an den dimittirten 
Obristen und Ritter, Herrn Conrad Heinrich Wil-
helm von Wulf für die Summe von 2500 Rbl. 
S.-M. verkaufte hölzerne Wohnhaus sammt Zu-
behörungen, oder 2) an eine am 26. Juni 1829 
von dem Major Nicolai Truchin an den Kaufmann 
Peter Martin Thun über 2000 Rubel B.-A. aus-

(Beilage.) 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung M KO4 Montag, den 7. September 1859. 

gestellte und am 21. August 1829 sub Nr. 49 auf 
gedachtes Haus ingrosfirte Obligation über 2000 
Rubel B.-A., welche angezeigtcrmaßen vorlängst 
nngiltig geworden ist, — aus irgend einem Rechts-
titel zu Recht beständige Ansprüche haben oder wi-
der den abgeschlossenen Kaufcontraet Einwendun-
gen machen zu können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen 
s ästo kuM.8 pl'volömstis und also spätestens am 
29. August 1860 bei diesem Rathe zu melden an-
gewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser perenttorischcn Frist Niemand mit etwaigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachten Jmmobils dem Herrn dimittirten 
Obristen Ritter Conrad Heinrich Wilhelm v. Wulf 
nach Inhalt des Contractes zugesichert, die Obli-
gation aber aus dem betreffende» Pfandbuche de-
Zirt werden soll. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 18. Juli 1859. 
(Zivi. Gouv.-Ztg. ^ LL.) 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hiedurch 
zm allgemeinen Keuutniß, daß am löten d. Mts., 
Nachmittags 3 Uhr und an den folgenden Tagen, 
im Gartensalon der Bürgermuffe verschiedene Bn-
denwaaren, als Zitze, diverse Tücher, Kurz- und 
Galanterie - Waaren, gegen gleich baare Zahlung 
öffentlich suotionis lege versteigert werden sollen. 

Dorpat-Rathhaus, am 7. Septbr. 1859. 3 
M msvclawm: I . A. Feldmann, Seeret. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landge-
richte wird hiemit bekannt geniacht, daß am Sonn-
abend den 12. Septbr. e., Nachmittags um 3 Uhr, 
verschiedene zum Nachlasse des weil. Oberlehrers 
Tschereschewitsch gehörige Effecten im Locale die-
ses Landgerichts gegen sofortige baare Zahlung 
verauetionirt werden sollen. 3 

Dorpat, Landgericht, am 5. Septbr. 1859. 
^6 msluZslum: Carl Rickhoff, !. Seer. 

Am 28. Mai d. I . brach in dem, theils im 
Gebiete des Privatgutes Somel, theils des Kron-
gutes Flemmingshof belegenen Dorfes Tichotka ein 
Feuer aus, d'efsen Gesammtschaden für den Somel-
scheu Antheil (durch die Zerstörung von 13 Wohn-
und 27 Nebengebäuden) auf 13105 R. S . und 
für den Flemmingshosschen Antheil des Dorfes 
auf 500 R. S. , mithin zusammen auf 13605 R. 
S . berechnet worden ist. 

Nachdem von Sr. Durchlaucht dem Herrn Ge-
ucral-Gouverueur der Ostseegouvernenlents die Ge-
nehmigung ertheilt worden ist, daß zum Besten 
derjenigen Tichotkaschen Bewohner, welche durch 
den Brand gänzlich verarmt, und vorläufig bei 
andern Dorfbewohnern Ausnahme gefunden haben, 
eine allgemeine Collecte im Livländischen Gouver-
nement veranstaltet werde, — hat Sc. Exeellenz 
der Livländische Herr Civil - Gouverneur mittelst 
Niescripts vom 14. August e. Nr. 7505 dieser Be-
hörde anempfohlen, eine Collecte im JunsdictionS-
bezirke der Stadt Dorpat zu veranstalten und das 
durch dieselbe eingesammelte Geld zur weiteren Be-
förderung zum 1. November d. I . vorzustellen. 

Demnach werden die resp. Einwohner dieser 
Stadt, welche zu dem in Rede stehenden Zwecke 
freiwillige Beiträge spenden wollen, von dieser 
Polizei-Verwaltung hierdurch aufgefordert: ihre 
Gaben in der Kanzellei dieser Behörde abzugeben 
und den Betrag der Gabe auf den daselbst zu sol-
chem Behuf ausliegenden Subscriptionsbogeu un-
ter Anführung ihres Namens zu verzeichnen. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 1. Sept. 1859. 
Polizeimeister Major Stoltzemvaldt. 

Secretär v. Böhlendorff. 

( M i r pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Capitalien zu vergeben ist beaustragt Gmil 

Wegener, Ritterstraße Nr. 91. 1* 

Zu Donnerstag d. 10. Septbr. wird ein Reise-
gefährte nach Pleskau gesucht. Näheres im Hause 
des Fräulein Kircheisen. 2 

Hiermit mache ich die Anzeige, daß der Tanz-
unterricht bei mir wiederum vom 8. d. M. an 
beginnt. Meldungen nehme ich nur in meiner 
Wohnung, im Hause des Hru. Buchbindermeisters 
Sundgreeu, bei der St. Johannis-Kirche, an. 

F. Aschmann. 1 

Für ein rentablesGeschäft wird in nächster 
Zeit ein aetiv-solider Theilnehmer, welcher 3 bis 
400 Rbl. beizubringen vermag, gesucht. Näheres 
unter der Adresse v. v. Erpedition dieser Zeitung. 

Von der Kirrumpähschen Gutsverwaltuug wird 
die Anzeige gemacht, daß der Kirrunipähsche Markt 
in d. I . am 18» Sept. abgehalten werden wird. 2 



Feine Tischtücher für 24 Personen flnd zu bil-
ligen Preisen zu verkaufen. Die Ztgs.-Exped. giebt 
darüber weitem Nachweis. 1 

D i e n s t a g 66» 8. S e p t e m b e r 
TM ^8>aaie eis?' 
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So eben in großer Auswahl erhaltene elegante 
Parade-, Reise-, Arbeits- u. Post-Pferdegeschirre 
empfiehlt Ioh. Burkowitz, Kaufhof Nr. 1. 3 

Vorzügliche revalsche Killoströmlinge in stöfigen 
Burken, » Burke 38 Kop., erhielt abermals in 
Commisfion F. Sieckell. 2* 

So eben empfing eine große Auswahl wasser-
dichter Amerikanischer Regenrocke, ü 7 
bis 1V Rbl. pr. Stück, L. W. Henningsohn. 2 

Echte Amerikanische Patent-Gum-
mi-Galoschen für Herren empfing und em-
fieblt zu sehr billigen Preisen L. W. Henningson. 

W»8ter^ 
Ister Qualität, räumt für Rechnung eines aus-
wärtigen Kaufmanns L. W. Henningson, 3 

KauHof Nr. 2. 

Eine große Auswahl Balken und Bretter 
habe ich auf's Neue erhalten und gebe diefelben zu. 
den allerbilligsten Preisen ab, P. I . Rundalzoy?, 

Kaufhof Nr. 26. 

Das Eluchensche Haus, in der Steinstraße, ist 
ganz und theih^eift nebst StudentenwohnungÄr 
zu vermiethen. Zu erHagen beim Töpferm. Sturm. 

I m Hesserichschen Hause, in der Steinstraße, ist 
eine Familien-Wohnung v. 4 Zimmern zu verm. 2 

Abreisende. 
C. Trey, Schneidergesell. 1 
C. Lorenzsohn, Gerbergesell. 1 
I . Pfeiffer, Schuhmachergesell. 2 
N. Kosteletzky, Schuhmachergesel!. 2 
W. Ilsen, Knochenhauergesell. 2 
N. Adamsohn, Jnstrumentenmachergehüffe. 2 

^V«v!»sel> nuck (»elä-Ovunl am 3. 8vpt. 1859» 
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D ö r x t s e h e Z e i t u n a 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag 

^ t«S. 
Die Pränumeration wird bei der Redaetio» sder in der Buchdruckerei vo« Schünmann'S Wwe u. C. Mattiefea entrichtet. 

und Freitag. — Preis in Dorpat 
St Rbl. S . , bei Versendung durch die Post 

* 50 Rbl. S . 

D i s Ansert ionZ-Gebühren 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen Kop» Silb. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Mittwoch, den S. September tSSS. 

Inländische Nachrichten. 
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 24. Au-

gust ist der Commandeur des Kafanschen inneren Gar-
nisonbataillons, bei der Armee-Infanterie stehende 
Obristlieutenant Baron W i t t e zum Polizeimeister jn 
Kasan ernannt, und der Stabscapitain vom Grena-
dierregiment zu Pferde Baron v. M a n n t e u f f e l -
Zoege 2. Krankheit halber mit Uniform deS Dien« 
steS entlassen worden. 

I n Folge eingetretener Vacanzen sind befördert 
worden: beim Leibgarde-Regiment zu Pferde der Cor-
net Baron M e y e n d o r f f 2. zum Lieutenant; beim 
Leibgarde - Dragoner - Regiment der Fähnrich Baron 
W r a n g e l ! 2. zum Lieutenant; beim Leibgarde-Uhla« 
nenregiment Sr , Majestät der Cornet Baron P r i t t -
tyitzL« zum Lieutenant; bejm Leibgarde-Husarenregi-
ment Sr . Majestät der Adjutant des Kriegsministers, 
Stgbsrittmeister Graf Hauke zum Rittmeister, mit 
Berbleibnng in gegenwärtiger Function;. beim Leib, 
aarde JSmailowschen Regiment der Capitain Baron 
Taube zum Obristen; beim Kerholmschen Grena-
dierregiment Kaiser von Oesterreich der Stabscapitain 
Gern groß 1. zum Capitain. . . . « 

Für ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienst 
sind zu Rittern Allergnädigst ernannt worden — des 
St . Annen-Ordens 2. Cl. mit der K. Krone und den 
Schchertern über dem Orden: der Commandeur der 
M Feld-Artilleriebrigade, Generalmajor Arel T i g e r , 
ß e d t l . , — und deS St . Annen-Ordens 2. Cl. mit 
derK. Kröne: der Commandeur vom Schitomirfchen 
Znf.-Regiment, Obrist W. de G e r v a i s . 

Laut Zeugniß deS Oberdirigirenden der Wege-
cyMMUnicätion und öffentlichen Bauten über. Muster-
hasten Eiser und bei Errichtung der Zweigbahn der 
KrößnoßeloWn Eisenbahn an den Tag gelegte Be-
mühungen'iftder Oberanordner derselben, Compag-
non deS HMeS' Stieglitz 6- Co., erblicher Edelmann 
Fel le isen zum Ritter des S t . Annen-OrdenS 2. Cl. 
Allergnädigst ernannt worden. 

Der Majöv von» 19. Schützenbataillon G r e i f s 
ist Krankheit halberalS Obristlieutenant mit Uniform 
und Pension des DieWeS entlassen worden; desglei-
chen der Obristlieutenant vom Archangelogorodschen 
Jnf.-Regiment Sr . M H . deS Großfürsten Wladimir 
Alerandrowitfch Wilcken mit Uniform und Pension. 

(Russ. Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k 

!, 11. Sept. 5 
r e i c h . 

P a r i s , 11. Sept. I n unfern politischen Krei-
sen herrscht die Ansicht vor, daß die Restauration der 
legitimen Fürsten in den italienischen Herzogthümern 
nicht stattfinden werde. Da eS eine ausgemachte Sache 
sei, daß Piemont auf fernere Vergrößerungen zu ver-
zichten habe, so werde Oesterreich mit jeder andern 
Combination einverstanden sein — vorausgesetzt, daß 
dabei nicht das Princip der sogenannten VolkSfouve-
ränetät zur Geltung gebracht werde. — I n Wiek 
nimmt die Gereiztheit gegen England und Preußen 
täglich zu, mit ihr der Wunsch, eine intime Allianz 
mit Frankreich zu Stande zu bringen. Der Kaiser 
Napoleon hat sich bis jetzt über die vom Kaiser von 
Oesterreich in Vorschlag gebrachte Zusammenkunft (?) 
noch nicht mit Bestimmtheit ausgesprochen; er besorgt 
die eine oder die andere Proposition, welche ihm in 
einer solchen Unterredung gemacht werden könnte, ab« 
lehnen zu müssen. — Aus Zürich wird mir geschrie-
ben, daß auf der Conferenz Alles so gut wie abge-
than sei; sobald Oesterreich und Frankreich in Betreff 
der Herzogthümer zu einem bestimmten Entschlüsse ge-
kommen sein werden, werde man das FriedenS-Docu« 
ment unterzeichnen. I n Zürich glaubt man übri-
gens nicht mehr an die Einberufung eines Congres-
seS. Man spricht dort von einem seltsamen Projekte: 
Bereinigung Corsica'S (das zu Frankreich gehört) mit 
der Italienischen Conföderation, aber als Besitzthum 
des Kaisers Napoleon, der dadurch, wie der ..Groß-
herzog von Venetien", Mitglied dieser Conföderation 
werde, Entschädigung Frankreichs — für Corsica — 
durch Savoyen ic.« ES ist das zunächst nur ein 
Gerücht. ^ > 

P a r i s , 12. September. (Tel. Dep.) Der 
König der Belgier war auf seiner Reise nach Biarritz 
Sonntag in Valence angekommen. Graf Reize» ist 
auS Italien zurückgekehrt. —. Marseille Nachrichten 
vom heutigen Tage melden aus Algerien, daß die 
Maroccaniscke Retttrei zwei Französische Grenzposten 
angegriffen habe, aber zurückgeschlagen worden sei. 

(R. Pr . Ztg.) 
P a r i s , 13. September. Die Affaire in Chi«?, 

zieht die Aufmerksamkeit endlich etwas von der Mo-
mteurnote über Italien ab. Nicht, .daß die Franzo-
sen an sich eine große Bedeutung auf jenen Vorfall 
legten — daS thun sie nie bei Ereignissen, die f» 

sAÜIV v i . ! 
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Weit vom Ufer der Seine stattfinde» — sondern we-" Reiches aus und stimmen für einen Züchtigungskrieg 
gen ded ihn begleitenden Umstände. Es wird näm- im größten Style, mit oder ohne Frankreichs Mil-
lich in mehreren Journalen behauptet, daß der Mo- Wirkung. Am eingehendsten sind die Betrachtungen 
niteur an dem Tage, an welchem die Nachricht vom der »Times", die unter Anderem sagt: 
Gefecht in Peiho eingetroffen, eigentlich Zwei Artikel »Der Bertrag mit China ist zu Ende! Er ist 
Hätte veröffentlichen sollen, einen, der sich nicht eben durch einen treulosen, barbarischen und verrätherischen 
sehr freundlich über die Englische Allianz ausgesprv- Akt gebrochen worden! Aber die Barbaren werden 
chen, einen andern, welcher den Journalen ^in großes jetzt sehen, welche furchtbare Bußen die Civilisation 
Maß von Freiheit verkündet habe. Beide Artikel wur- für einen blutigen und ohne Ursache begangenen Ver-
den in Folge der Nachricht aus China von den Mi- tragSbruch verhängt, und sie werden die Rache em-
nistern vorsichtig zurückgezogen und erst bei dem Be- pfinden, deren Notwendigkeit und Gerechtigkeit sie 
Herrscher selbst neue Instructionen erdeten. (Pr. Z.) selbst mit ihrer verdrehten Spitzfindigkeit und unrei-

E n g l a n d . sen Metaphysik werden anerkennen müssen. Bekannt-
London, 1V. Sept. Der ..Great Eastern" ist lich hatten England und Frankreich es als einen der 

Wohlbehalten am Nore (Themse-Mündung) angelangt, Vertragspunkte durchgesetzt, daß ihre Gesandten sich 
um sich von dort nach kurzem Aufenthalt in die os- nach Peking begeben sollten, um mit den Ministern 
fene See hinaus, längs der Südküste nach Weymouth des chinesischen Kaisers die Ratificationen auszuwech-
zu begeben. Bis spät am Abend war er auf seinem seln. Aber seit dem Tage der Unterzeichnung haben 
Unkerplatz von Fahrzeugen jeder Größe und Gestal- die Chinesen einen Geist blicken lassen, der wohl die 
lung umschwärmt worden. Dann kam die Flnth, Befürchtungen hätten einflößen sollen, daß entweder 
«nd mit ihr schwang die ungeheure Masse, die von die chinesische Regierung sich nicht stark genug fühlte 
einem einzigen 52V Ctr. schweren Anker gehalten ihre Unterthanen Zu bändigen, oder daß sie selbst ent« 
wurde, langsam um dessen Kette so regelrecht, wie schlössen war, der Ausführung des ihren Staatsdie-
«ur sin Schiff von meisterhaftem Bau vermag. Um nern aufgezwungenen Vertrages ven möglichsten Wi-
6 Uhr Morgens wurden die Kessel geheizt, um 7 Uhr verstand zu leisten. I n der Umgegend von Canton 
fing man an, den Anker aufzuwinden, und um 8 Uhr zogen sich, nachdem der Krieg zu Ende war, feind-
war man wieder unterwegs, gezogen von denselben selige Schaaren, zusammen und wurden, so viel wir 
Schlepp-Dampfern, deren tüchtige Führung Tags zu- wissen, von den Hofmandarinen offen aufgemuntert, 
vor von allen Sachverständigen ganz außerordentlich Man sprach uns auch von geheimnißvollen Folgen, 
belobt worden war. An den Ufern wiederholten sich die es haben könnte, wenn wir darauf beständen, 
die freudigen Begrüßungsscenen vom gestrigen Tage der himmlischen Majestät unsere Gesandten aufzudrän-
wo möglich in noch größerem Maßstabe. Stromab- gen, doch wir hielten uns trotzdem deS vollkommen-
wärtS von GraveSend und Tilbury-Fort giebt eS ei- sten Erfolges sicher. Hatten wir doch dem hartnäcki-
gen Punkt in der Themse, ChapmanS Head genannt, gen aber gescheidten Volke so viele Beweise unserer 
wo der Fluß sich mit dem Meere zu verbinden an- Macht geliefert. Als daher Mr. Bruce eintraf und 
fängt, wo die eigenthümliche grüne Farbe der See der französische Gesandte bereit war, brach die Erpe-
die Uebermacht über das gelbliche Flußwasser erlangt. Vition von Dampfschiffen, die vermuthlich mehr eine 
An diesem Punkte entledigte sich der »Great Eastern" Eskorte als eine wirkliche Entfaltung physischer Macht 
der Vormundschaft feiner Schleppschiffe, um fortan sein sollte, nack der Mündung des Peiho auf. Wir 
Mit selbsteigenen Schaufelrädern und Schrauben durch wissen nichts Genaueres über den Umfang von Ad-
daS Meer zu fliegen. Breiter und breiter wurde der miral Hope'S Streitmacht, aber die Verlust-Angabe 
Fluß, und schneller durfte die Maschine arbeiten, um muß als unglücklicher Beweis dienen, daß er eine 
doch einmal zu zeigen, was sie leisten konn^ Frei- namhafte Anzähl von Kriegsschiffen befehligte, die 
lich war es keine Probe ihrer äußersten Kraft, denn vermuthlich alle von geringem Tiefgang, obgleich von 
die Strömung gebot noch immer große Vorsicht, und schwerer Armatur waren und znr Klasse der Dampf-
das Schiff war so wenig beladen, daß die Schaufel- Schaluppen und Kanonenboote gehörten. Die Peiho-
?äder und die Schraube nicht tief genug inS Wasser FortS waren wieder hergestellt. Daß es in denselben 
eingriffen. Unter diesen ungünstigen Verhältnissen Kanonen und Leute in Fülle gab, konnte Admiral 
Fonnte man es nicht wagen, die SchaufelMer mehr Hope nicht erkennen. Dies ist ein Geheimniß, über 
als T , und die Schraube über 27 Umdrehungen in welches das Telegramm kein Licht verbreitet. Die 
der Minute machen zu lassen, während diese auf der Flotte lag wenigstens 4 Tage ltmg vor der Mün-
Höhen See resp. 14 und 53 betragen werden. Trotz- dung, und sollte man in dieser Frist bei nur gewohn-
V5m wurde die 15 englische Meilen messende Strecke licher Wachsamkeit nicht entdeckt haben, waS «im 
bis zum Nore in einer Stunde weniger 2 Minuten Ufer vorging? ! Mi t Ungeduld sehen wir den Ein-
zurückgelegt; woraus zu folgen scheint, daß die He- zelnheiten entgegen, vie unS die Möglichkeit einer so 
!wöhnliche Schnelligkeit ves Schiffes auf hoher See schmählichen Ueberrumpelung erklären sollen. WaS 
wohl über 2V englische Meilen pr. Stunde betragen die 2V,VVV Mongolen mit ihren Luntenflinten betrifft. 
Wird. (P. Z.) so hätten unsere Dampfer kurzen Prozeß mit ihnen 

London, 12. Septbr. Alle Blätter beschäfti- gemacht, wenn sie nicht ernsthaft mit Artillerie be-
gen fich heute in erster Linie mit den aus China ge- schössen worden wären oder daS Flintenfeuer nicht 
meldeten Ereignissen; alle Organe brechen in denfel- etwa aus dickter Mhe kam. ES bleibt eine Pein-
bm Zornnif M n Vi? Treulosigkeit deS himmlischen liche und demüthigende Thatsache, daß die Chinesen — 



es scheint uns kaum glaublich, während wir die Worte 
schreiben — daß Chinesen uns geschlagen und mit 
großem Verlust geschlagen haben. Der Verlust ist 
weit größer, als derjenige, den die gesammte britische 
Flotte im Angriff auf die SeefortS von Sebastopol 
am 17. Oktober 1854 erlitt. Die Erwähnung Shad-
well's und Vanstttat's unter den Verwundeten läßt 
schließen, daß die von ihnen befehligten zwei schweren 
Fregatten — »Magieienne- und ..Highflyer« — ins 
Gefecht kamen, und Admiral Hope muß ebenfalls 
ins Feuer gekommen fein, da er auf der Liste der 
Verwundeten steht. Wir wissen genug, um mit 
ruhiger Entschlossenheit auf volle Genugthuung für 
jeden Tropfen deS so treulos vergossenen Blutes drin-
gen zu dürfen. Die barbarischen Horden müssen eine 
so eindringliche Lection erhalten, daß der Name „Eu-
ropäer" künftig zu einem von der Furcht, wenn nicht 
von Liebe die Rede sein kann, respektirten Paß durch 
ihr ganzes Reich wird." (Pr. Z.) 

Nebenbei behandeln die heutigen Tageblätter auch 
noch den „Moniteur"-Artikel. Die „Post" klagt über 
die Flatterhaftigkeit französischer Sympathieen, und 
die „Times" gelangt zu dem Schlüsse, daß der ita-
lienische Krieg durch seine Ergebnisse nichts weniger 
als gerechtfertigt sei, daß vielmehr die Meinung Eu-
ropas, die sich so entschieden gegen die Notwendig-
keit des Krieges aussprach, vollkommen gerechtfertigt 
erscheine. 

Ueber die Erplosion auf dem „Great Eastern" 
liegen jetzt nähere Nachrichten vor. Am Sonnabend 
Nachmittag waren mehrere Telegramme von Port-
land hier angekommen mit der einfachen Meldung, 
der „Great Eastern" sei daselbst eingelaufen. Am 
Abend verbreitete sich das Gerücht, eine Erplosion an 
Bord habe das schöne Schiff theilweise zerstört, und 
4V oder 50 Menschen getödtet. Kein Mensch wollte 
die Nachricht glauben, aber leider bestätigte sie sich 
im Laufe des gestrigen Tages, wenn auch daS Un-
glück bei weitem nicht jene Höhe erreicht hat. Das 
Schiff hat in seinen Hauptbestandtheilen, so viel ver-
lautet, keinen Schaden gelitten. Von den Paffagie-
ren ist kein einziger beschädigt worden; aber ein Theil 
der Einrichtung ist zertrümmert, und vier Heizer sind 
der Erplosion bereits zum Opfer gefallen, während 
acht Andere lebensgefährlich beschädigt wurden. — 
Die Erplosion geschab durch den vordersten Schlott 
(es giebt deren fünf auf dem „Great Eastern«), der 
von dem Maschinenraum mitten durch den großen 
Galla-Salon und die unter ihm gelegenen Zwischen-
deckS'Kabinen in die Höhe steigt. Um die Hitze rings 
um den Schornstein zu mildern und Kohlen zu spa-
ren, hatte man den Schlott mit einem Eisenüberzuge 
oder Mantel umgeben. Dieser Mantel umgiebt den 
Schlott von seiner Basis bis hinauf übers Deck, 
und in den Zwischenraum zwischen beiden wird von 
oben durch eine Pumpe Wasser gefüllt, das sich am 
Schornstein allmälig erwärmt und unten in den Kes-
sel abstießt, der dadurch einen Theil bereits erwärm-
ten Wassers zur Speisung erhält. Die Vortheile ei-
ner solchen Einrichtung liegen auf der Hand, aber sie 
hat sich, trotz vieler Versuche, noch nicht genügend 
bewährt. Entweder wurde der Mantel bald leck, wo 

sann das Wasser an der Basis durchtröpfelte Und die 
Kesselfeuer auslöschte, oder es erzeugte sich in diesem 
Mantel Dampf, der den ganzen Apparat sprengte, 
wenn der Hahn, der daS Wasser ableitet, nicht genau 
genug den Dienst versah. Letzteres war leider beim. 
..Great Eastern" der Fall. Der Mantel des vorder-
sten Schlottes hatte sich mit Dampf gefüllt; er sprang, 
unter dessen Druck an der Basis, zerschmetterte Alle» 
ringsherum, zerriß den Schlott im unteren Raume> 
und schleuderte dessen oberen Theil hinauf in die Luft,-
worauf er wieder aufs Deck zurückfiel. Es war eine 
der furchtbarsten Erplosionen, die js durch Dampf 
vorgekommen sind. Kein Schiff der Welt, auch das 
größte Linienschiff nicht, hätte sie überlebt, denn zu-
verlässig hätte der Stoß seine Rippen ausgeschlagen 
und eS in wenigen Sekunden zum Sinken gebracht.. 
Der «Great Eastern" dagegen widerstand der Gewalt 
dieser furchtbaren Erplosion. Sie blieb auf den ei-
senumfaßten Raum, in dem sie entstand, beschränkt. 
ES wurde keine Rippe, keine Wand aus ihren Fugen 
getrieben, und so unberührt blieb die ganze Maschine -
rie, daß weder Schaufelrad noch Schraube einen Au> 
genblick die Arbeit einstellen -durften. Es war eine 
traurige Probe, aber die glänzendste, die das Schiff 
bestehen konnte. — Es befanden sich außer der Schiffs-
mannschaft an hundert Gäste an Bord, darunter ei-
nige der namhaftesten Schiffsbaumeister, Ingenieure 
und Maschinisten Englands. Freitag um halb 
Uhr faß die Gesellschaft bei Tische, als eben das 
Schiff auf die Höhe von Hostings anlangte- Die 
romantische Küste zu besichtigen, verließen mehrere 
Gäste, darunter der Marquis of Stafford, Lord Al-
fred Paget und der Earl of Mountckarles, noch vor 
dem Dessert die Tafel. Ihnen schlössen sich viele An -
dere an, so daß bald nur etwa dreißig Herren im. 
Speisesaal zurückblieben. Auch diese folgten später 
aufs Deck, und diesem glücklichen Umstände verdankte 
die Gesellschaft ihr Leben. Denn nicht lange waren 
die Tischgäste oben, da sprang es mitten auf dem 
Vorderdeck wie eine Mine auf. Der Schornstein flog 
in die Luft; es folgte ein gewaltiges aus der Tiefe 
kommendes Getöse, dann stiegen mächtige Dampfwol-
ken auf, daß Niemand zehn Schritte vor sich binse-
ben konnte. Niedergedonnert standen Alle, die sich 
eben zur Seite deS CapitainS auf der Brücke befan-
den, und keiner rührte sich vor Schreck, als plötzlich 
Eisen-, Holz- und Glastrümmer auf sie herabzuhagelir 
anfingen und sie ans Fliehen mahnten. Das dauerte ei-
nige Sekunden. Dann theilte sich die dickte Dampf-
wolke und gestattete einen Ueberblick der Verwüstung 
auf dem Verdeck, auf das der aufgeflogene Schorn-
stein mit formlosen Holz- und Eisentrümmern nieder-
gefallen war. Mittendrin gähnte die Oeffnung, wo 
der Schornstein gefallen gestanden batte und aus der 
wie aus einem Krater fortwährend Dampfwolken auf-
wirbelten. Wer seiner Sinne mächtig war, eilte zu 
diesem Punkte, dem aber Niemand ganz nahe kom-
men konnte, und hier fanden sick auch die M Her-
ren wieder zusammen, die beim Dessert verweilt hat-
ten, und von dem Donner der Erplosion aufgescheucht 
worden waren, ohne deren furchtbare Gewalt auch 
nur geahnt zu haben. Noch immer wußte Niemand, 



was in der Tiefe vorgegangen war. Da kam Capi-
tain Harrison, der erste Commandeur des Schiffes, 
zur Stelle, ergriff ein Sei l , ließ sich an diesem mit«» 
jen durch den Dampf, in den großen Salon hinab 
«nd befahl Einigen von der Mannschaft ihm zn fol-
gen, damit etwa Verunglückten rasche Hülfe werde. 
Da unten fand er Niemand als — seine Tochter, ein 
Keines Mädchen, das wie durch ein Himmelswunder 
unversehrt war, und die er, ohne ein Wort weiter 
zu verlieren, durch dsö Deckenfenster hinaufziehen ließ. 
Dann setzte er ohne Verzug seine Nachforschung nach 
verschütteten Menschen fort. Ein Glück konnte man 
«S nennen, daß nur so wenig Passagiere, und unter 
diesen so viele Männer von praktischer Erfahrung, an 
Bord waren. Dadurch wurde jeder Verwirrung von 
selbst vorgebeugt. Aber man konnte besorgen, daß die 
Explosion sich im nächsten Schornstein wiederholen 
werde. Er war ja ebenso mit einem Mantel wie der 
«ben Aufgeflogene versehen, und der Mantel war glü-
hend heiß. Hier wars Mr . Scott Russell, der Bau-
meister des Schiffes, der seine Pflicht verstand, und 
ihr. rasch Folge leistete. Von zwei Ingenieuren be-
igleitet eilte er in den untern Maschinenraum hinab, 
ließ alle Dampsventile öffnen unv befahl die Schnel-
ligkeit des Laufes zu vermindern. Sein Kollege, 
Mr . Campbell, versammelte von der Mannschaft Alle, 
die nicht mit dem Aufsuchen Verschütteter beschäftigt 
waren, ruhig auf dem Vorderdeck um sich, damit sie 
verfügbar seien, wenn ihre Arme nöthig wären. Das 
Schiff wurde auf Befehl des mittlerweile heranfge-
ikommenen Capitain Harrison gegen die Küste ge-
feuert, um dem Lande näher zu sein, wenn es durch 
«ine zweite Erplosion heimgesucht, oder wenn der 
Brand aus der Tiefe vernichtenv um sich greifen 
sollte. Schläuche wurden angeschraubt und vermit-
telst der Dampfpumpe ungeheure Massen Wasser in 
Die Tieft auf den Brandheerd gefördert. Jeder ar-
beitete und half nach Leibeskräften, als plötzlich der 
Ruf : ..Ein Mann über Bord" erscholl. Man eilte 
an die Brüstung, und wirklich schwamm ein Men-
schenleib in den Wellen hinter dem linken Schaufel-
rad. Es war ein Heizer, der verbrüht worden war, 
und durch das Loch, aus dem die Asche ausgeschüttet 
wird, entweder hinabgefallen oder gesprungen war. 
Das Schaufelrad mußte ihn sofort erfaßt und ge-
tödtet Haben. Er rührte sich nicht, als man ihm 
RettnngSseile zuwarf. Das Schiff flog weiter und 
ließ den Leichnam hinter sich. Mittlerweile hatten 
lich einige wackere Bursche von der Mannschaft bis 
in den eigentlichen Heerd des Verderbens, bis zu 
dem Kesselofen des vordersten SchlotteS, hinabgewagt, 
AM nach den dort beschäftigten Heizern zu sehen, die 
Man verloren glauben mußte. ES waren ihr 12 
Anten gewesen. Sie lebten, aber unter ihnen auch 
nicht ein Einziger, der nicht arg beschädigt war, All-
wälig wurden sie in die Höhe geschafft. Einige ka-
men ohne fremde Hülfe die Treppen heraufgeschlichen 
And gingen übers Deck weg, mit der Versicherung, 
es werde für sie weiter nichts auf sich haben. Aber 
Hald starben schon vier von den Verbrühten; die acht 
Anderen befinden sich auch in einem sehr bedenklichen 
Zustande- .Nachdem Capitain und Passagiere sich 

überzeugt, daß dem Fahrzeuge weiter keine Gefahr 
drohe, und der Brand im unteren Räume der Dampf-
pumpe gewichen war, beschloß der Capitain, das 
Schiff seinen Weg nach Portland fortsetzen zu lassen, 
wo dessen Ausbleiben übermäßige Besorgnisse erzeugt 
hätte. So geschah es. (Pr. Z.) 

L o n d o n , 13. Sept. Man schreibt der Times: 
Nachdem die erste Aufregung über die auf dem »Great 
Eastern« stattgefunden« Explosion sich gelegt hat, 
läßt sich über die Größe des Schadens und die muth-
maßliche Veranlassung des Unglücks genaueres ermit-
teln. Vor Allem stellt eS sich jetzt heraus, daß der 
Schaden bei weitem nicht so groß ist, als man an-
fangs geglaubt hatte, ja daß er zur Größe der Er-
plosion i» gar keinem Verhältnisse steht. Das leichte 
Holzwerk der Kabinen im Zwischendeck und die ge-
brechlichen Verzierungen deS großen Salons sind na-
türlich zerstört oder arg beschädigt, aber die Haupt-
bestandtheile des Fahrzeuges haben von dem Stoße 
gerade so wenig wie von einem Pistolenschuß gelitten. 
Die Eisenbalken des großen Decks in der Nahe des 
Schornstein-Mantels nebst dem massiven Eisenwerk, 
das sie rund um den Schornstein unter einander fest-
hält, sind wie Papier zerrissen und zeigen von der 
Gewalt ves Stoßes; aber das Längen- und Querge-
bälke, in denen die eigentliche Kraft des Schiffes liegt, 
haben dem Stoße widerstanden und ihn auf einen 
Umschriebenen Raum beschränkt. Nachdem das Schiff 
auf der Rhede von Portland angekommen war, 
wurde ein aus den eben anwesenden Direktoren und 
Capitain Harrison bestehender Ausschuß gebildet, der 
den Beschluß faßte, die erforderlichen Ausbesserungen 
ohne Zeitverlust in Angriff zu nehmen. Ihrem Ueber-
schlage zufolge werden diese auf 3VVV Pfd. zu stehen 
kommen, wovon I l M Pfd. auf die neuen Decora-
tionen des großen Salons verwendet werden sollen. 
Die Ursache der Erplosion ist und bleibt der beschrie-
bene Schornsteinmantel; doch wird darüber eine ge-
richtliche Untersuchung zu entscheiden haben. Von 
den verbrühten Heizern waren bis jetzt fünf gestor-
ben; von den sieben anderen befinden sich drei oder 
vier in Lebensgefahr, den andern geht es besser. Die 
gerichtliche Tddtenschau hat begonnen. (P. Z.) 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 8. September. Der »Corresp. aut." 

zufolge hat nach den letzten Berichten aus Ceuta der 
Dampfer „Pilas« und eine Kanonenschaluppe daS 
Feuer des Platzes gegen die Mauren unterstützt. Be-
reits waren sechs Bataillone in Ceuta gelandet. Ein 
Regiment Cavallerie und der Train waren stündlich 
erwartet. Auch 1VW Zelte, Material nnd mehrere 
Stabsoffiziere waren eingetroffen. Vier Dampfer la-
gen auf der Rhede. (N. Pr. Z.) . 

S c h w e i z . 
B e r n , 8. September. Die K a i s e r i n -

M u t t e r v o n R u ß l a n d wird bis in die dritte 
Woche des September ihren Aufenthalt in Jnter-
laken ausdehnen. Sie fühlt sich durch die herr-
liche Luft wesentlich erleichtert und gedenkt nächstes 
Jahr wiederzukommen. Die Ufer des Bodensees er-
freuen sich eben hohes Besuches. Auf der Insel 
Meinav refidirt der Großherzog von Baden, im 



Schlöffe Friedrichshafen der König von Württemberg, 
welcher das benachbarte alte Schloß Montfort wieder 
herstellen lassen will, auf der Villa Amsee bei Lindau 
der Großherzog von Toskana, und auf seiner reizen-
den Besitzung Weinburg bei Rheineck der Fürst von 
Hohenzollern. Die Mormonen haben im Berner 
Emmentha! großes Aergerniß gegeben und sind auf 
Befehl der Regierung ins Gefängniß gebracht wor-
den. iPr. Z.) 

Be rn , 12. September. Die Kaiserin-Mutter 
von Rußland soll die Besitzung „zum Zungfraublick" 
in Jnterlaken angekauft haben und dort, wie alle die 
Schweizer, welche verdienen groß schreiben, hoffen, 
für immer ihren Sommerauftnthalt nehmen wollen. 
I n Lauterbrunnen soll man neulich für daS Wärmen 
des von der Kaiserin mitgebrachten Kaffee'S 40 Francs 
verlangt haben! Von anderer Seite wird es zwar 
bestritten unv behauptet, die Kaiserin habe dem Wirth 
4V Frcs. reichen lassen, um ihn für die Störung zu 
entschädigen, die ihm ihr Besuch gemacht; aber Be-
scheidenheit wohnt nicht c!min!,re xsrnie in dm 
Schweizer Hotels. (R. Pr. Z.) 

Zü r i ch , 13. September. (Tel. Dep.) Die 
Konferenzen sind bis zum Eintreffen neuer Instruc-
tionen von Wien vertagt worden. — Der Großher-
zog von Baden nebst Familie und Gefolge ist hier 
eingetroffen. (Pr. Z.) 

I t a l i c « . 
Rom, September. Der „Köln. Zeit." wird 

Folgendes geschrieben: »Die Hoffnung der Aerzte, 
die Genesung des Papstes würde in dem Maße wei-
terschreiten, daß er mit dem Anfange dieser Woche 
die gewohnten Fahrten ins Freie wieder aufnehmen 
könnte, ist nicht ganz erfüllt. Die mit scharfem Tem-
peraturwechsel verbundenen Herbstregen und die da-
durch verursuchte Anhäufung von Feuchtigkeit in der 
Atmosphäre müssen nacktheilig auf einen Kranken 
wirken, bei dem vor Allem das Lymphsystem leidet. 
Das Gehen ist dem Papste auch jetzt noch nicht mög-
lich. Doch werden Audienzen ertheilt, selbst armen 
Pilgern. — Wieder ist es ein Zusammenstoß des 
Kardinals Antonelli mit dem französischen Gesandten, 
der von sich reden macht. Der Kardinal deutete in 
«wer amtlichen Unterredung mit Grammont auf das 
im Frühjahr getroffene Übereinkommen wegen des 
AufHörens der französischen Occupativn zu Ende des 
JahreS hin. Der Herzog sah in dieser Wendung ein 
Fortdrängen und bemerkte, die französischen Truppen 
würden Rom über den vertragsmäßigen Zeitpunkt 
hinaus nicht weiter belästigen, könnten auch, wenn es 
so gewünscht würde, schon zum 15. September abzie-
hen. Doch der Papst begütigte den aufgeregten Ge-
sandten, sobald er von der Sache Kenntniß erhalten 

Hatte. (Pr. Z.) 
Zu dem gegenwärtigen Treiben in Mittel-Italien 

bringt die Pariser Union vom 3. d..M. folgende Re-
miniscenz: Eine Statistentruppe, die im Sold der 
Professoren des Tumultes und LärmmachenS steht, 
durchzieht gegenwärtig Italien von einem Ende zum 
andern, und ist beauftragt das Volk zu repräsenti-
ren. Man bedarf eben eines Volkes, einer Demon-
stration um Minister zu werden, oder auch nur eines 

andern Zweckes halber; man verständigt sich mit dem 
Regisseur, die Truppe langt an Ort und Stelle an, 
man gibt ihr einige SouS, gibt ihr die nöthigen 
Schlagwörter, und der Streich ist ausgeführt. Am 
nächsten Tag liest man in den Blättern : „DaS Volk 
der heldenmüthigen Stadt T. hat sich wie ein Mann 
gegen die Verletzer seiner Rechte, gegen die Elenden 
erhoben, welche die heilige Sache des Volkes ver. 
rathen zc.« Die gutmüthigen Spießbürger nehmen 
die Neuigkeit auf, und so kommt es, daß mit der-
artigen unedlen Possen über die Geschicke Italiens 
entschieden w i rd . . . . Arme Nationl Wir können 
es wohl bei den theatralischen Schaustellungen hin-
nehmen, daß 5V Statisten hin und hergehen, und 
Massen wie etwa das römische Volk auf dem Forum 
vorstellen; das ist ein regelmäßiger Vorgang, und 
wir würden unbescheiden sein, wollten wir" für unser 
Eintrittsgeld mehr verlangen, und die fünft ig Thea-
terhelden nicht als vollständige römische Nation gelte» 
lassen. Bei politischen Darstellungen aber, wenn die 
Handlung in unseren Straßen und auf unseren Plätzen 
vorgeht, wenn dann eine Handvoll Comparsen nicht 
nur für ein ganzes Volk gelten, sondern sogar die 
höchste Autorität usurpiren und allen Gesetze vor-
schreiben wi l l , dann müßte man in den tiefsten Grad 
von Blödsinn verfallen sein, um solche Gesetze hin-
nehmen zu können." (Allg. Z.) 

O e st e r r e i 
W i e n , 12. September. Die „Ostd. Post", die 

es gestern als eine nicht unbegründete Befürchtung 
bezeichnen zu müssen glaubte, daß die Vorfälle in 
China eine Erneuerung der intimen Allianz Frank-
reichs und Englands zur Folge haben könnten, nimmt 
heute die mit »brutalem Hochmuth" angegriffenen 
Chinesen in Schutz, die in vollstem Rechte gewesen 
wären, sich dem bewaffneten Eindringen in einen Fluß, 
den sie aus militairischen Rücksichten nicht pafsiren 
lassen wollten, mit Kanonenkugeln zu widersetzen. 
„Die Gesandten« sagt dieses Wiener Blatt, »statt 
das Territorium des fremden SouverainS, bei dem 
sie akkreditirt sind, zu refpektiren und zum Vortheil 
der heimathlichen Interessen, die sie fördern sollen, 
den fremden Landesgesetzen Achtung zu bezeigen, er-
klären, der Landweg sei zu beschwerlich, und wollen 
den Weg mit Kanonen erzwingen. Sie wollen sich 
die freundliche Aufnahme bei dem Landesherrn da-
durch erzwingen, daß sie gegen seine FortS Sturm 
laufen und seinen Soldaten mitten im Frieden eine 
Schlacht liefern, die freilich zu ihrem Nachtheile aus-
fällt und sie zwingt, mit großem Verlust, mit Ein-
buße an ihrer Ehre uud vor Allem mit dem Be-
wußtsein zurückzukehren, eine schöne und mit dem 
großen Aufwände errungene Mission durch maßlose 
Unklugheit kompromittirt und zum Scheitern gebracht 
zu haben." I m Uebrigen hofft die »Ostd. Post" 
nun neuerdings, daß Frankreich seinen Gesandten 
desavouiren und damit auch in der chinesischen Ange-
legenheit seine Wege von England trennen werde. 

(Pr. Ztg.) 
T ü r k e i . 

M a r s e i l l e , 14. Sept. (Tel. Dep.) Mi t der 
Levantepost eingetroffene Nachrichten aus Konstantino-



pel vom 7. d. melden, daß der Sultan am Sonn-
abend vorher in der größten Lebensgefahr geschwebt 
habe. Ein Jonischer Capitän, Commandant eines 
Englischen Dampfers, ist mit seinem Schiffe zwei 
Mal gegen die Kaiserliche Barke gefahren; der Sul-
tan ist nur mit Mühe gerettet worden. Der Capi-
tän ist verhaftet und der Englische Ambassadeur Si r 
Gulwer hat eine strenge Untersuchung versprochen 
(weil die Jonische Republik unter Englischem Schutze 
steht). (Pr. Z.) 

V o n den D a r d a n e l l e n , I . September. Die 
Erderfchütterungen, welche neuerdings fast auf dem 
ganzen Mittelmeer-Gebiet und darüber hinaus die 
Bevölkerungen in Schrecken versetzt, haben, wie die 
„Triester Zeitung" aus Konkantinopel erfährt, auch 
der dortigen Einwohnerschaft Bekümmerniß bereitet. 
Das lange anhaltende unterirdische Rollen und Don-
nern entlud sich in kurzen, aber kräftigen Stößen, so 
daß die Bewohner der reizend gelegenen Dardanellen-
stadt ihre Häuser verließen und in der Ebene in Zel-
len lagerten. Da sich die Stöße glücklicherweise nicht 
wiederholten, so begaben sich die Leute wieder, jedoch 
unter zeitweiliger Beibehaltung der Zelte, in ihre 
Wohnungen. Das Phänomen hat auf der kleinen 
Jnfel Jmbros eine beklagenSwerthe Verheerung an-
gerichtet. I n den Dörfern Skindos, Panagia und 
Gliku sind sehr viele Häuser, wenn man die Lehm-
hütten so nennen darf, eingestürzt. Bei allem Jam-
mer ist es noch erfreulich, daß dabei nicht ein Men-
schenleben zu beklagen ist, denn die Bewohner waren 
zur Zeit des Erdbebens auf dem Felde beschäftigt. 

^ « (Pr. Ztg.) 
A f r i k a 

Der jetzt verstorbene Kaiser von Fez und Ma-
rocco, Mulei Abderhaman , war 1778 geboren, und 
Hat demnach ein Alter von 81 Jahren erreicht. AlS 
sein Bater 1794 starb, bemächtigte sich sein Onkel, 
Mulei Soliman, ein Ungeheuer in menschlicher Ge-
stalt, deS Thrones, auf dem er bis zu seinem Tode 
1822 saß. Er erfand, wie französische Blätter schrei-
ben, Todesstrafen und Torturen, die vor ihm unbe-
kannt waren. Von diesen Thatsachen sind besonders 
zwei bekannt, welche er in Gegenwart fremder Ge-
sandten, trotz ihrer Protestationen, ausführte. So 
oft er zu Pferde stieg und im Sattel saß, zog er ein 
Pistol aus dem Halfter und jagte dem Sklaven, der 
ihm das Pferd vorgeführt hatte, eine Kugel durch 
dm Kopf. Sein Lieblingsvergnügen war Der soge-
nannte Mauertod. Er ließ nämlich um eine gewisse 
Anzahl Sklaven eine Mauer aufführen, die ihnen bis 
an die Köpfe reichte, dann die Gesichter der Unglück-
lichen mit Honig bestreichen, die dann von den Flie-
gen und Jnspekten aufgezehrt wurden, nnd er belu-
stigte sich dann an den Qualen dieser Unglücklichen. 
Vor seinem Tode setzte er fest , daß- sein Reffe, dem 
er bisher den Thron vorbehalten hatte, ihm nachfol-
gen sollte. Dieser zeigte sich sehr menschlich und als 
ein geschickter Regent. Er hat siebenzehn Kinder hin-
terlassen, von denen sein ältester Sohn, Sidi Maho-
med, jetzt 56 Jahre alt ist. Derselbe gilt für einen 
energischen Charakter. Mehrere Gouverneure der Pro-
vinzen sind seine entschiedenen «nd erbittertsten Feinde 

und eben so sind die bedeutendsten Stämme im Westen 
ihm gleichfalls feindlich gesinnt, was voraussehen läßt, 
daß er große Schwierigkeiten zu überwinden haben 
Mird. Vor fünf Jahren ist er nach Mecca und Me-
dina gewallfahrtet und sein ältester Sohn macht diese 
Wallfahrt jetzt. (Pr. Z.) 

C h i n a . 
H o n g k o n g , 22. Juli. Ueber die Affaire im 

Peihofluß und die derselben vorangegangenen Ereig-
nisse wird in der ..China Ma i l " , welche übrigen» 
bekennt, daß ste nicht geneigt sei, an einen Verrath 
der Chinesen zu glauben. Folgendes gemeldet: 

Als Herr Bruce und Herr v. Bourboulon in 
Schanghai anlangten, weigerten sie sich Beide, mit 
den kaiserlichen Kommissarien Kweiliang und Hwa-
schana, wie diese wünschten, zusammenzukommen, und 
gaben als Grund an, daß sie nach Peking bestimmt 
seien und daher vor ihrer Ankunft in der Hauptstadt 
in keinen amtlichen Verkehr mit den chinesischen Bê -
hörden treten könnten; sie begnügten sich daher, Kwei-
liang als Staats-Secretair von ihrer Ernennung zH 
Gesandten am Hofe von Peking schriftlich in Kennt» 
niß zu setzen. I n Schanghai blieben die Gesandten 
mehrere Tage, obgleich es von der höchsten Wichtig-
keit war, gegen den 26. oder 27. in Peking einzu-
treffen, um die Auswechselung der Ratificationen vor 
der stipulirten Jahresfrist vorzunehmen. Kweiliang 
gab dem britischen Gesandten die Versicherung, daß 
an der Mündung des Peiho ein Beamter sein werde, 
um ihn zu empfangen, weigerte sich aber, aus sein? 
Instructionen gestützt, dem Ansuchen zu entsprechen, 
die Gesandten selbst zu begleiten. Der Courier, wel-
cher das Schreiben an den Kaiser überbrachte, in 
welchem ihm die bevorstehende Ankunft der fremden 
Gesandten angezeigt wurve, soll Schanghai am 11. 
Juni verlassen haben und der General - Gouverneur 
von Chibli, Hang, langte am 24. in Taku an, vier 
Tage nach den beiden Gesandten. Letztere fanden den 
Peiho durch Forts und Pfahlwerke stark vertheidigt 
und dadurch die Auffahrt nach Tientsin erschwert; 
zugleich wurde dem Admiral Hope und den drei Ge-
sandten (dem englischen, französischen und amerikani-
schen) angezeigt, daß ma» sie am nördlichen Ufer 
und nicht in der Mündnng deS Wusses zu empfangen 
beabsichtige. Der amerikanische Gesandte schickte am 
24. einen Boten nach den FortS und erhielt den Be-
scheid , daß der General-Gkuverneur Hang an dem-
selben Tage auf der anderen Seite der Mündung an-
gekommen sei und diiiMesanKtei» dort empfangen unv 
auf Befehl deS Kaisers nach Peking geleiten werde» 
Auch Hrn. Bruce zeigte Hang in einem Schreiben, 
welches indeß schon vom 23. datirt, aber erft am 25> 
in dessen Hände gelangte, an, daß er. Hang, nebst 
dem Provinzial-SchatzMister beauftragt sei. fämmt-
liche Gesandten zu- empfangen Die Gesandten er-
blickten indeß in allen diesen Vorkehrungen nur Maß-
regeln, um ihre Absichten zu vereiteln, und es wurde 
daher beschlossen, sich den Weg mit Gewalt zu bah-
nen. Am 25. Juni Morgens bei Tagesanbruch lich-
teten die Kanonenböte der Escadre die Anker, um die 
Hindernisse zu beseitigen, durch welche die Chinesen 



die Einfahrt in den Fluß versperrt hatten. Diese 
Hindernisse bestanden indeß in Karken eisernen Barren 
und Ketten und boten allen Anstrengungen , sie zu 
entfernen, Trotz. Es wurde daher um 12 Uhr eine 
Pause gemacht, damit die Mannschaft ihr Mittagessen 
einnehmen könne, und es sollt? dann der Angriff auf 
die Forts selbst erfolgen. Während der ganzen Zeit 
von sechs bis acht Stunden, daß man an der Weg-
räumung der Hindernisse beschäftigt war, fiel übrigens 
Bon chinesischer Seite nicht ein einziger Schuß, noch 
merkte man irgend eine Bewegung iu den Forts, ob-
gleich die englischen Kanone»,böte nur 566 bis 766 
Yards eutfernr lagen und zum Theil festsaßen, so daß 
eins Beschießung ihnen hatte sehr gefährlich werden 
können. Nach Beendigung des Mittagessens, um un-
gefähr 1H Uhr, wurde das Signal für Kampfbereit-
schaft aufgezogen und die Kan?nendöte „Opossum" 
und „Plover", auf welchem letzteren sich Admiral 
Hope befand, drangen gegen die erste Barriöre vor. 
Kaum dort angekommen, wurden plötzlich die Matten, 
welche die Kanonenmündungen Ln den chinesischen 
Forts bis dahin verdeckt hatten, entfernt und sämmt-
liche Geschütze eröffneten ihr Feuer, daS sogleich von 
den Engländern erwidert wurde. Man merkte sehr 
bald, daß man es nicht mit gewöhnlicher chinesischer 
Artillerie zu thun habe; daS Heuer zeichnete sich so« 
Wohl durch Präzision als Nachdruck aus und in we-
nigen Minuten zählten sowohl der „Opussum" als 
der „Plover" eine große Anzahl von Todten nnd Ver-
wundeten. Am Bord des ..Plover" wurde der Ad-
miral selbst schwer verwundet, der Befehlshaber des 
Schiffes getödtet und kaum Ein Mann der Besatzung 
blieb unverletzt. Die nachfolgenden Kanonenböte 
„Haughty", ..Lee", ..Kertrel" und „Cormorant" wur-
den ebenfalls mit so heftigem Feuer empfangen, daß 
sie sich alsbald im sinkenden Zustande befanden. 
Nichtsdestoweniger wurde die Kanonade energisch fort-
gesetzt, und nach Verlauf von ungefähr zwei Stunden 
wurde das Feuer der Chinesen schwächer und erlosch 
kurz nach vier Uhr käst gänzlich, obgleich die gutge-
zielten Schüsse der Engländer auf die Erdwälle der 
Forts wenig Eindruck zu machen vermochten. Um 
5 Uhr erfolgte darauf das lang erwartete Signal M 
die an Bord befindlichen Truppen, zu landen und die 
FortS zu erstürmen, und es wurden demzufolge die 
Truppen auf den Booten der Escadre ans Land ge-
schafft. Kaum aber hatte daS erste Boot daS Ufer 
derührt, als eine förmliche Jagd von Kugeln und 
Raketen aus den FortS und fämmtlichen Batterieen 
am südlichen Ufer unter die Truppen schlug und die-
felben förmlich dezimirte. Dessenungeachtet sprangen 
die Soldaten unter Deckung des FeuerS der Escadre 
ans Land und drangen auf die Forts ein. Aber das 
Teuer des Feindes war so heftig und der Boden so 
weich, daß von den 10V0 Mann, die gelandet waren, 
kttne I M , die noch dazu bis an die Knie und selbst 
bis an die Hüfte in den Schlamm versanken, bis an 
den ersten der drei tiefen Festungsgräben vorzudringen 
vermochten, der ungefähr 50Y Yards vom Ufer ent-
fernt war. Nur etwa 30, unter denen der Befehlsha-
ber der französische« Truppen-Detaschements, und einer 
Anzahl englischer Offiziere gelange», bis an dm äußer-

sten Rand des dritten Grabens vorzudringen, indeß 
hatten sie nur eine Sturckleiter mitzuschleppen ver-
mocht, die übrigen waren im Schlamme stecken ge-
blieben oder zerschossen worden. Diese eine Sturm-
leiter wurde an die Wälle der Forts angesetzt und 
von zehn Mann bestiegen, von denen aber drei so-
fort erschossen und fünf schwer verwundet wurden. 
Ein vertikales Feuer wurde während dieser Zeit auf 
den kleinen vorgedrungenen Haufen unterhalten, der 
in dem Graben auf Verstärkung vergebens wartete 
und endlich den Rückzug antreten mußte, «ach dem 
unter anderen Oberst Lcmon von den Marinesoldalen. 
so wie Capitain Vansittart von der ..Magicienne" 
und Capitain Shadwell vvn dem "Highsiyer" schwer 
verwundet und mehrere Offiziere getödtet worden wa-
ren. Auf dem Rückzüge. der nun allgemein wurde, 
litten die Truppen verhältnißmäßig noch mehr als 
beim Vorgehen, da derselbe wegen der großen Er« 
schöpsung der Mannschaft nur langsam vor sich gehen 
könnte, und selbst mehrere Böte mit Truppen wurden 
noch auf der Rückfahrt zu den Schiffen zertrümmert. 
Der..Coromandel" wurde interimistisch zum Hospital-
schiff eingerichtet, aber es war fast 1 Ukr Morgens 
am 26. Juni, bevor die letzten Verwundeten an Bord 
gebracht werden konnten. Das Verdeck des Schiffes 
war mit Sterbenden und Verwundeten angefüllt, in-
deß waren fämmtliche Verwundete doch schon vor 
Tagesanbruch verbunden. Die Engländer verloren 
im Ganzen 464 Todte und Verwundete, darunter 
hätte das etwa 466 Mann stark gelandete Marine-
soldaten-Bataillon einen Verlust von 172 Mann an 
Todten und Verwundeten. Getödtet wurden 7, ver-
wundet 22 britische Offiziere, unter letzteren Admiral 
Hope, der zwar schwer verwundet, aber in der Besse-
rung ist, und Capitain Vansittart, der ein Bein ver-
loren hat und den man zu retten nicht hoffen darf. 
Die Franzosen, von denen etwa 66 gelandet waren, 
verloren 4 Todte und 16 Verwundete, unter letzterer; 
Capitain Tricault vom »Du Chayla«. Die Ameri-
kaner betheiligten sich an der Sache nicht weiter, als 
daß sie eine Anzahl der britischen Böte bugsirten und 
nach dem Gefecht eine Anzahl Engländer auf ihren 
Schiffen aufnahmen. I m Ganzen waren 12 Engli-
sche und 1 französisches Kanonenboot im Gefecht und 
von jenen versanken drei: „Plover«, „Lee" und 
..Kertrel", am Abend deS 25., und zwei: „Haughty" 
und „Cormorant", am 26. Morgens früh; doch ge-
lang es später, den ..Haughty" und ..Kertrel" wieder 
flott zu machen und einigermaßen in Sicherheit zu 
bringen» Nach einem Privatbriefe vom 28. Juni, 
den die „China Mai l " mittheilt, hält man sich in der 
britischen Flotte überzeugt, daß die chinesischen Bat-
terien zum Theil mit Europäern bemannt gewesen 
feien. (Pr. Z.) 

O s t i n d i e n . 
C a l c u t t a , 8. August. DaS erste Telegramm 

vom Rothen Meere ist mittels des neugelegten Drah-
tes mit Nachrichten aus Europa angekommen. — 
Ostindische Eivilbeamte überreichten der Regierung 
eine Beschwerde wegen drohender BefoldungSvermm-
dernng. Der Oberbefehlshaber erließ einen warnen-
den «nd zugleich beschwichtigenden Tagesbefehl an die 



Europäischen Truppen. Die Rebellen treiben sich in 
den Nepaulbergen, ungefähr 8VVV Mann stark, 
Amher. (Z. B.) 

B o m b a y , 2t . August. Unter den Muhame-
danern des Pendschab (Sikhland) herrscht Aufregung. 

I n Hyderabad hatte man bei zwei Reiterregimentern 
aus Madras Anfänge von meuterischen Bewegungen 
bemerkt. Der Telegraph von Kurrachee (JnduSmün-
dung) nach Lahore (Hauptstadt deS Pendschab) ist 
vollendet. (N. Pr. Z.) 

Im Namen des General-Gouvernements vo« Liv-, Ehst- «nd Curlanb gestattet den Druck: 
^ 178. Dorvat, am S. September I8S9. C. Reinthal, stellvertretender Censor. 

G e r i c h t l i c h e V e k a n n t W a c h W U A e N . 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
15teu d. Mts. um Z Uhr Nachmittags und an 
den folgenden Tagen verschiedene chirurgische, phy-
sikalische und chemische Instrumente, darunter eine 
Probier-Wage, sowie die Bibliothek des weil. Hrn. 
Professors Dp. Joh. Erdmaun in dem Locale die-
ser Behörde gegen gleich baare Bezahlung in Silb.-
Mze. öffentlich werden versteigert werden. 2 

Dorpat, d. 4. September 1859. 
.46 mavclgdum: Notaire A. L. Wulffius. 

Es werden Diejenigen, welche die Einrichtung 
der Wohnung für den Exeeutor in dem kleinen 
hölzernen Wohngebäude der hiesigen Veterinair-
schule, veranschlagt auf 606 R. 40^ K. S., zu 
übernehmen Willens sind, hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 21. September d. 
I . anberaumten Torge und zum Peretorge am 
26. desselben Monats, Mittags 12 Uhr, in der 
Kanzellei der Anstalt einzufinden und nach Pro-
dueirung des erforderlichen Salogs ihren Bot zu 
verlautbaren. Der betreffende Plan und Kosten-
anschlag kann täglich in der Kanzellei der An-
stalt eingesehen werden. 3* 

Director Prof. Fr. Unterberger, 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen fügen Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
Irastdieses öffentlichen Proelams zu'HHm. Den-
nach der hiesige Bürger und Kaufmann 3. Gilde 
Friedrich Woldemar Schuman n in St. Peters-
burg ohne Hinterlassung eines Testaments verstor-
ben; so eitiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an dessen Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kön-
nen vermeinen, hiermit psremwi-is, daß sie bin-
nen einem Jahr und sechs Wochen K M o dieses 
Proelams, spätestens also am ÄKKAugust 1B6V 
bei Uns ihre etwaigen Ansprüche Ms Erbrecht 
sder Schuldforderungen halber, Khsrig wrifieirt, 

ja ciuplo exhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache admittirt werden, sondern ganzlich 
davon präeludirt sein soll. Wonach sich ein Jeder, 
den solches angeht, zu richten hat. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 14. Juli 1859. 
(Livl. Gvuv.-Ztg. ^ SS.) 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ?e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: 
Demnach der Handlungs - Commis Franz Eduard 
Beck Hierselbst ohne Hinterlassung eines Testa-
mentsverstorben; so eitiren und laden Wir Alle 
und Jede, welche an dessen Nachlaß entweder als 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu können vermeinen, hiermit peremtoiie, daß sie 
binnen einem Jahr und sechs Wochen a ästo die-
ses Proclams, spätestens also am 3V. September 
186V bei Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erb-
recht öder Schuldforderungen halber, gehörig veri-
sieixt, in 6upZo erhibiren, unter der allsdrüÄichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präeludirt sein soll. Wonach sich 
ein Jeder, den solches angeht, zu richten hat. V. 
R. W. Dorpat-Rathhaus, am 19. Aug. 1859» 

(Livl. Gouv.-Ztg. ^ ?7.) 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Hierselbst im 3. Stadttheile sub Nr. 22 und 23 
belegenen, den Erben der Hiesigen Kaufmanns-
Wittwe Christine Bresinsky gehörigen Wohn-
häuser sammt Appertinentien öffentlich verkauft 
werden sollen, und werden demnach Kaufliebha-
ber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den I i . December 1859 anberaumten Torge, 
sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Ter-
mihez Wörmjttags pm 12 Uhr in Eines Edlen 
RDhB Sitzungszimmer einzufinden, Aren - Bot 

(Beilage») 
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und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 2. September 1839. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Zustizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seeret. Kyber. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 
Termin zur Erhebung der Grundzinse für das lau-
fende Jahr vom 15. Septbr. bis zum 15. Octbr. 
d. I . festgestellt worden und demnach die Grund-
zinse für Stadtplätze bei Einem Löblichen Stadt-
Cassa - Collegio, für Kirchenplätze bei dem Herrn 
Kirchenvorsteher Kaufmann Sieckell, und für Ar-
menplätze bei dem d. Z. Armenprovisor Herrn 
Rathsherrn Toepffer, in gedachtem Termine zu ent-
richten sind, widrigenfalls die Rückstände mit den 
verordneten Strsfprocenten ereeutivifch werden bei-
getrieben werden. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 3. September 1859. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Kyber. 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hiednrch 
zur allgemeinen Kenntniß, daß am lötend. Mts., 
Nachmittags 3 Uhr «nd an den folgenden Tagen, 
im Gartensalon der Bürgermusse verschiedene Bu-
denwaaren, als Zitze, diverse Tücher, Kurz- und 
Galanterie - Waaren, gegen gleich baare Zahlung 
öffentlich suclionis IsZs versteigert werden sollen. 

Dorpat-Rathhaus, am 7. Septbr. 1859. 2 
wsnästum: I . A. Feldmann, Seeret. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landge-
richte wird hiemit bekannt gemacht, daß am Sonn-
abend den 12. Septbr. e., Nachmittags um 3 Uhr, 
verschiedene zum Nachlasse des weil. Oberlehrers 
Tschereschewitsch gehörige Effecten im Locale die-
ses Landgerichts gegen sofortige baare Zahlung 
verauetionirt werden sollen. 2 

Dorpat, Landgericht, am 5. Septbr. 1859. 
msnäswm. Carl Rickhoff,!. Seer. 

Am 28. Mai d. I . brach in dem, theils im 
Gebiete des Privatgutes Somel, theils des Kron-
gutes Flemmingshof belegenen Dorfes Tichotka ein 

Feuer aus, dessen Gesammtschaden für den Somel-
schen Antheil (durch die Zerstörung von 13 Wohn-
und 27 Nebengebäuden) auf 13105 R. S . und 
für den Flemmingshofschm Antheil des Dorfes 
auf ÜVV R. S., mithin zusammen auf 13605 R^ 
S. berechnet worden ist. 

Nachdem von Sr. Durchlaucht dem Herrn Ge-
neral-Gouverneur der Ostseegouvernements die Ge-
nehmigung ertheilt worden ist, daß zum Besten 
derjenigen Tichotkaschen Bewohner, welche durch 
den Brand gänzlich verarmt, und vorläufig bei 
andern Dorfbewohnern Aufnahme gefunden haben, 
eine allgemeine Collecte im Livländischen Gouver-
nement veranstaltet werde, — hat Se. EreellenZ 
der Livländische Herr Civil-Gouverneur mittelst 
Reskripts vom 14. August e. Nr. 75l)5 dieser Be-
hörde anempfohlen, eine Collecte im Jurisdictions-
bezirke der Stadt Dorpat zu veranstalten und das 
durch dieselbe eingesammelte Geld zur weiteren Be-
förderung zum 1. November d. I . vorzustellen. 

Demnach werden die resp. Einwohner dieser 
Stadt, welche zu dem in Rede stehenden Zwecke 
freiwillige Beiträge spenden wollen, von dieser 
Polizei-Verwaltung hierdurch aufgefordert: ihre 
Gaben in der Kanzellei dieser Behörde abzugeben 
und den Betrag der Gabe auf den daselbst zu sol-
chem Behuf ausliegenden Subscriptionsbogen un-
ter Anführung ihres Namens zu verzeichnen. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 1. Sept. 1859. 
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt. 

Secretär v. Böhlendorff» 

(M i r polizei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Da ich öfter gebeten worden bin, einen Vio-

loneell-Lehrer nachzuweisen, so halte ich es für 
meine Pflicht, das mufikliebende Publikum auf 
Herrn I . Riechmann, wohnhaft im Hause des 
Herrn Schneidermeister Hansen, aufmerksam zu 
machen, der mir als tüchtiger Spieler und erfah-
rener Lehrer bekannt geworden ist. Ganz beson-
ders aber empfehle ich Herrn Riechmann solchen 
Klavierspielern , die elassische Sonatenwerke für 
Piano und Cello kennen lernen wollen und an 
der Hand eines erfahrenen Mitspielers in den 
Geist solcher Kompositionen eingeführt werden 
möchten. Brenner. 2 
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Mein mit vielen neuen Mustern' versehenes 

ToPttei-Ligtl 
sowie vergoldete Tapeten-Leiste« em-
pfehle bestens. Th. Hoppe. 1 

An Reisegefährte nach Pleskau mit der Post 
gegen halbe Progongelder wird bis zum 14. oder 
IS. d. M. gesucht. Zu erft. in d. Ztgs-Erpedition. 

Zu Donnerstag d. 1V. Septbr. wird ein Reise-
gefährte nach Pleskau gesucht. Näheres im Hause 
des Fräulein Kircheisen. 1 

Zahnarzt Th. Meyer wohnt gegenwärtig 
neben der Universität, im Hause des Herrn Baron 
v. Nolcken, und ist daselbst täglich von 9 Uhr Mor-
gens bis 5 Uhr Nachmittags zu sprechen. 1* 

v o n n e r s t a A 6 e v 40. S e p t e m b e r 

Zweites u. letztes slez r̂isebes 

äes lükmliodsb bekannten Litker-Virtuosen 
.?«8kk « M t l ö c k t k m Kmilie »i»ä 

» U S ^ V i s v , 
>vvlobe 6ss 6!i1elc katte», vor Ikien NgMstAten 
6sm Xsiser unci cler Xsiserin, 6em KrosslArsten 
IkrovlolKei' Lkissps^vitsok unc! 6er Lsissl'Iieben 
?»milie in ösps»! xu spielen. (Im Ste^riscken 
Mtional-LosMm.) — ^nksliZ um 8 Ilbr. —» 

Das Mkers bessKen clie ^kkoben. 

Von der Kirrumpähschen Gutsverwaltung wird 
die Anzeige gemacht, daß der Kirrumpähsche Markt 
in d. I . am 18. Sept. abgehalten werden wird. 1 

Vorzügliche revalsche Killoströmlinge in stöfigen 
Burken, k Burke 38 Kop., erhielt abermals in 
Commisflon F. Sieckell. 1* 

W-Mrrv 
Ister Qualität, räumt für Rechnung eines aus-
wärtigen Kaufmanns L W. Henningson, 2 

Kaufhof Nr. 2. 

So eben empfing eine große Auswahl waMr-
dichter Amerikanischer Regenrocke, A 7 
bis 10 Rbl. pr. Stück, L. W. Henningsohn. I 

Echte Amerikanische Patent Gum-
mi - Galoschen für Herren empfing und ein-
stehlt zu sehr billigen Preisen L. W. Henningson. 

Stettiner Kartoffeln, 
sehr guter Qualität, werdrn k SV Kop. pr. Löf 
verkaust, und liegen Proben derselben aus bei der 
Sattlerwittwe Koch, woselbst man auch. Näheres 
über dieselben erfahren kann. Z 

Eine große Auswahl Balken und Bretter 
habe ich auf's Neue erhalten und gebe dieselben zu 
den allerbilligsten Preisen ab. P. I . Ründalzow, 

Kaufhof Nr. 26. 

So eben in großer Auswahl erhaltene elegante 
Parade-, Reise-, Arbeits- u. Post-Pferdegeschirre 
empfiehlt Joh. Burkowitz, Kaufhof Nr. 1. 2 

Ein gebrauchter verdeckter vierfltziger Wagen steht 
zu annehmbarem Preise zum Verkauf. Das Nä-
here zu erfragen im v. Reutzschen Hause, hinter 
der ehstnischen Kirche. 1 

I n meinem nahe bei der Kreis-Renterei belege-
nen Wohnhaufe ist die obere Familienwohnung, 
enthaltend ein großes und vier kleine Zimmer sammt 
Küche, zu vermiethen. Miethliebhaber belieben sich 
in den Vormittagsstunden von 8 bis 12 Uhr an 
mich zu wenden. E. v. Reinthäl. 2* 

I m Lieberschen Hause, unweit der. Steinbrücke, 
ist eine Familien-Wohnung von 3 Zimmern zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. 2 

I m Hefferichschen Hause, in der Steinstraße, ist 
eine Familien-Wohnung v. 4 Zimmern zu verm. 1 

Abreisende. 
I . Pfeiffer, Schuhmachergesell. 1 
N. Kosteletzky, Schuhmachergesell. T 
W. Ilsen, Knochenhauergesell. I 
N. Adamsohn, Jnstrumentenmachergehülfe» t 
I . Wieberg, Schornsteinftgergestll. 3 
E-.Kreiberg, HandschuhmHWsell. S 



Dorxtsrhe Zeitung 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag, 
Mittwoch «nd Freitag. — Preis in Dorpat 
S j Rbl. S . , bei Versendung durch die ^ ^ 

10 Rbl. S . 

Die Ansert ions-Gebühre» 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betrage» 4A Kop» Silb. für die Zeile oder 

deren Raum. 
^ i«K 

Die Pränumeration wirb bei der Redaktion oder in der Buchdruckerei von Schunmann's Wwe u. C. Mattiefm entrichtet» 

Freitag, de« AK. September t S S S . 

Inländische Nachrichte«. 
S t . Pe te rsbu rg , 4. September. Ein so eben 

frschieiteneS 'Extrablatt des Invaliden meldet nach-
stehendes: 

. Di?r von dem Oberbefehlshaber der Kaukasus-
Nrniee abgesandte Oberstlieutenant G r a b b e hat münd-

^Uch'berichtet, daß sich die kaukasischen Truppen wie-
'ZeruM mit Ruhm bedeckt haben, indem ste die für 
Meinnehmbar gehaltene Festung Gunib, den letzten 
. Zufluchtsort S ch a m i l S, mit Sturm genommen und 
dabei 5,Kanonen erobert habend 

Schami l mit seinen Söhnen und der ganzen 
Familie sind zu Gefangenen gemacht worden. Ein 
größer Theil der Müriden, welche mit ihm vereint 
Waren, sind umgekommen, und die Uebrigen in Ge-
fangenschaft gerathen. Ausführlichere Berichte konn-
ten ̂ mit dem Oberstlieutenant Grabbe wegen seiner 
beschleunigten Absendung nicht mitgesandt werden. 

Unser Verlust beträgt nicht über 1VV Mann. 
Seine Hoheit der Prinz A le rande r von 

Hessen, ist am 1. September in Zarkskoje-Sselo 
Mgelangt; in seinem Gefolge befindet sich der Adju-

vant, Baron RotS mann. 
W - I M hat S M ^ e M a j e s t ä t der Kaiser 
' W neue Reglement über Vit Belohnungen im Dienste 
''Methöchst zu bestätigen geruht. Dasselbe ist der Nr. 
' U ber Senatszeitung beigelegt. 

. I h r e Ka i se r l i che Hohe i t die Frau Groß-
A i K i n H e l e n a P a w l o w n a ist von Ihrer 

. nach Deutschland und Belgien am 4. Septem-
M nach St. Petersburg zurückgekehrt. 

^ . HMt Mtrhöchsten Tagesbefehls vom 29. August 
ist deL MäbSrittmeister vom Jelissawetgradschen Hu-
f a r W M Ä M I . K. H. der Großfürstin Olga Niko-
lafewna Mese nkampff behufs Gleichstellung mit 
seinen MenWtersgenossen zum Rittmeister, und der 
Por tÄMuMt vom Pawlowschen Leibgarde-Regiment 
von Env^n yüch AuSdienung der gesetzlichen Jahre 
zum Fähnrich befördert worden. 

Der LietjtenüÄt der 1. Feld-Artilleriebrigade Ba-
ron Schlippeybach ist Krankheit halber als Stabs-
Capitain mit Unifttm des Dienstes entlassen worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 30. Au-
gust sind in Folg<.MgeKetxner Vakanzen befördert 
worden: der der Nikolqj,ewschen Garde-Junkerschule 
zucommandirte SecondkMevänt von St. Petersburg-

schen Grenadier-Regiment Leimann und der der 
Nikolajewschen Akademie des Generalstabs zucomman-
dirte Secondlieutenant des letzterwähnten Grenadier-
Regiments Götz 1., Beide zu Lieutenants mit Bei-
behaltung ihrer bisherigen Functionen; bei der Leib-
garde reitenden Artillerie der Fähnrich Baron von 
Stackelberg zum Secondlieutenant; bei der Leib-
garde 1. Artillerie-Brigade: der Stabs - Capitam 
D ie t r i chs zum Capitain, sowie die Secondlieute-
nantS Owande r , S t e i n h e i l und B u l m e r i n c q 
zu Lieutenants; bei der Leibgarde 2. Artillerie-Bri-
gade: die Lieutenants G r e w e l . und v. G r o t h u ß 
zu StabscapitainS und die Secondlieutenants Berg 
«nd Baron K l o d t von J ü r g e n s bürg zu Lieu-
tenants; der Divisions-Quartiermeister der 6. Jnf.-
Division, Capitain W i t t k o w s k i , zum Obristlieute-
nant, sowie der ältere Adjutant für die Generalstabs-
Abtheilung beim Stabe der Truppen des linken Flü-
gels der Kaukasischen Linie, StabS-Capitain Riefen-
kamp f f zum Capitain. 

DaS „Joaronll 6s 8t. pötorsbourx" schreibt: 
Die Gründung der Central-Bank- und HandelS-Ge-
sellschast in St. Petersburg ist von so großer Bedeu-
tung und so innig mit dem finanziellen Zustande Ruß-
lands verbunden, daß wir es für unsere Pflicht hal-
ten, dem Publicum genauere Nachrichten darüber zu 
geben. Unsere Auskunft soll immer pünktlich und 
zuverlässig sein und wir ersuchen unsere Leser, den 
Gerüchten, welche sich sowohl bei unS als auch im 
Auslände verbreiten, und nur aus Böswilligkeit oder 
aus Mangel an Sachkenntniß entstehen könnten, kei-
nen Glauben zu schenken. Seit der Rückkehr deS 
Baron Haber in Deutschland sind die Stifter oben-
genannter Gesellschaft mit anderen Notabilitäten der 
Finanzwelt in Baden zur Besprechung über die Ein-
richtung der Verwaltung dieses ungeheuren Unterneh-
mens zusammengekommen. Ende September begeben 
sich dieselben nach Paris, um mit den großen Fran-
zösischen Kapitalisten, welche gegenwärtig auf ihren 
Gütern und in den Badeorten des südlichen Frank-
reichs, Italiens, Deutschlands und Belgiens der Ruhe 
Pflegen/ zusammenzutreffen. 

Die Wahl der Direktoren hat schon stattgefun-
den und wir sind überzeugt, daß dieselbe von den 
Repräsentanten deS Handels, der Industrie und der 
Capitalien deS Auslandes sowohl, als auch Rußlands 
gebilligt werden wird. Der Conseil de? Verwaltung 
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Hat betreffs der Emission der Actien noch keine Ver-
fügungen getroffen. — Hiermit beschränken wir un-
seren heutigen Bericht; sobald die Gesellschaft weitere 
Schritte gethan haben wird, werden wir die zahlrei-
chen Interessenten dieses riesigen Unternehmens, mit 
Welchem so viel Hoffnungen und sowohl allgemeine 
als private Interessen verbunden sind, in Kenntniß 
setzen. 

S i m p Heropol. Seit den letzten Tagen des 
Juni zeigen sich hier taglich Wolken von Heuschrecken. 
Die Verwüstungen, die sie in den Weinbergen und 
unter den Fruchtbäumen anrichten sind schrecklich. I n 
Eupatoria ist ein Theil derselben in'S Meer getrieben 
And darin umgekommen; in Folge dessen wurden 
ihre todten Körper in solcher Masse angetrieben, daß 
fie dem Auslaufen der Schiffe hinderlich wurden. 
Glücklicherweise ist das gemähte und in Garben ge-
bundene Getreide von ihnen verschont geblieben; sie 
perwüsten nur das stehende Korn. Die Dürre ist so 
groß, daß der Salghir nur einen schmalen Wasser-
streifen bildet, der kaum die Kieselsteine seines Bettes 
bespült. (St. Petersb. Ztg.) 

Nachricht vom Kriegsschauplatz vom rechten 
Flügel der Kaukasus-Armee. 

Während die den östlichen Theil des Kaukasus 
bewohnenden Stämme der Bergbewohner das Joch 
S c h a m i l s abgeworfen hatten und in ihrer Unter-
werfung unter den Scepter Rußlands mit einander 
wetteiferten, während unsre Truppen nicht nur ohne 
einen Flintenschuß zu thun, sondern unter dem Ausdruck 
allgemeiner Ergebenheit die am zahlreichsten bewohn-
ten Auls durchschritten und sich mit der Anlage von 
Wegen und Befestigungen in solchen Gegenden der 
Berge Daghestans beschäftigten, die noch nie von 
uns betreten waren, stellten die jenseits des Kuban 
Wohnenden Stämme nicht nur ihre Feindseligkeiten 
nicht ein, sondern wagten es in der letzten Zeit zu 
wiederholten Malen und in zahlreicher Menge unsre 
Truppen anzugreifen. Bereits im Juni brachen meh-
rere Räuberhorden dieser Stämme in unser Gebiet 
-ein; in diesem Monate wiederholten sich diese Anfälle 
mehr als jemals; fast gleichzeitig führten sie in gro-
ßer Menge am 22., 23. und 24. Juni Angriffe auf 
das Detachement Adagum aus; am 25. griffen sie 
die Festung Anapa und am 9. Jul i die Saß'sche 
Staniza an. Bereits im Anfange Juni'S erhielten 
Wir von unsren Kundschaftern Nachricht, daß ein 
großer Haufe von Bergbewohnern die Festung Krym 
oder das Detachement Adagum anzugreifen beabsich-
tige. I n Folge dessen wurde um das Lager dieses 
DetachementS ein Verhau gemacht und die strengsten 
Vorsichtsmaßregeln ergriffen. Am 29. Juni wurde 
diese Nachricht von den Kundschaftern bestätigt; ste 
meldeten uns, daß sich verschiedene Stämme, in der 
Höchstwahrscheinlich übertriebenen Menge von 15,999 
Mann, sammeln und daß Sefir-Bey-Sanoko und des-
sen Sohn Karabatyr den Oberbefehl derselben über-
nommen habe. An demselben Tage zogen feindliche 
Haufen mit Geschütz von Abina nach der Schlucht 
Bogage. Als der Obrist des Infanterie-Regiments 

Krym, L y k o w , dieses bemerkte, schickte er in Abwe-
senheit des Kommandirenden des DetachementS Ada-
gum, B a b i t s c h , einen Theil der Truppen zur Re-
cognoscirung des Feindes aus. AIS dieselben an dem 
Flusse Neberdshay erschienen, begegnete ihnen eine 
große Anzahl Reiter, welche von zahlreicher Infanterie 
unterstützt waren. Unser Detachement zog sich ohne 
Verlust zurück. So ging der 21. in Erwartung vor-
über. Die Kundschafter theilten uns mit , daß sich 
der Feind zum Angriff vorbereite. Am 22. griffen 
die Bergbewohner in zwei Haufen wirklich die südliche 
Vorderseite und den südöstlichen Winkel des Detache-
mentS Adagum an. Der angegriffene Theil zählte 
im Ganzen nicht mehr als neun Compagnieen, also 
ungefähr 1599 Mann. Demungeachtet wurde der 
sechsmal stärkere Feind mit Verlust zurückgeschlagen. 
Er wiederholte den Angriff an derselben Stelle und-
wurde abermals zurückgeschlagen. Bei dieser Gele-
genheit benutzte der Obrist Lykow einen günstigen 
Augenblick und ließ noch fünf Compagnieen und I M 
Scharfschützen vorrücken, welche die feindlichen Haufen 
auseinanderjagten und bis zu der Schlucht Bogage 
verfolgten. Der Feind ließ aber von seinen Angriffen 
nicht ab. Am 23. und 24. eröffnete er eine Kano-
nade auf unser Lager, wobei ihm unsere Artillerie 
zwei Geschütze demontirte. Auf unserer Seite belief 
sich der Verlust auf 23 verwundete Subalterne und 
einen Oberoffizier (den Stabscapitain R a h r vom 2» 
kaukasischen Sapeur-Bataillon). Nach der Aussage 
der Kundschafter bestand das Ziel der feindlichen 
Haufen darin, sich bei der Schlucht Bogage in Masse 
zu sammeln, sich gegenseitig das Versprechen zu geben 
für einander zu stehen, Sefir-Bey den Eid der Treue 
zu leisten und sich über ihre zukünftigen Pläne zu 
berathen; wie immer aber kam dieses Vorhaben durch 
die Uneinigkeit ihrer Nettesten nicht zu Stande. Als 
ihr Angriffsversuch auf das Detachement Adahum 
nicht gelang und sie nur großen Verlust erlitten, so 
theilten sich zwei Parteien unter dem Befehle Kara-
batyrs von der Masse ab und führten ihrerseits, um 
sich für das Mißlingen zu entschädigen, am 25. zwei 
Angriffe aus. Morgens auf eine Kolonne, die nach 
Holz ausgeschickt worden war und Nachmittags auf 
die Mäher und die sie beschützenden Leute bei 
der Redoute Nascheburg. Beide Male wurden sie 
genöthigt sich schleunigst zurückzuziehen. Noch einmal 
wollten sie, wie die Kundschafter meldeten, die Befe. 
stigung Konstantin anzugreifen versuchen, aber Unei-
nigkeit unter ihren Anführern vereitelte auch dieses 
Vorhaben. Während sich ansehnliche Massen bei Ada-
gum und Anapa zeigten, versuchten kleinere Banden 
zwischen dem 9. Jul i und 9. Jul i , uns zu sieben 
verschiedenen Malen anzugreifen. Bei einem dieser 
Angriffe gerieth der Jessaul des 2. Kosaken-Regiments 
Kuban', R o s d o l ' s k y , in Gefangenschaft. Durch 
die Aufmerksamkeit unserer Kosaken-Vorposten, P i -
quete und Reserven scheiterten fast alle Unternehmung 
ges des Feindes und ihre Dreistigkeit blieb nicht un-
gestraft. Der bedeutendste dieser fast täglichen Streift 
züge der Bergbewohner war der Angriff der Saßschew 
Staniza. Schon im Anfange Julis erhielten wir 



Aon unser» Kundschaftern die Auskunft, daß der Feind 
in großer Masse eine der neu aufgeführten Stanizen 
an den Flüssen Ockart und Chars anzufallen beab-
sichtige, da aber in allen Stanizen die größten Vor-
sichtsmaßregeln ergriffen wurden, so entschloß sich der 
Feind, die Saß'sche Staniza am 9. Jul i am Ufer 
der Laba anzugreifen; er gerieth aber in ein Kreuz-
feuer der Geschütze dieser Staniza und war, trotz 
seiner Ueberlegenheit, genöthigt, sich über die Laba 
zurückzuziehen. Der Heerführer der Saß'schen Staniza, 
Fürst K a i - M u r s a - B e y - M u r s o w , und der 
Kapital» K a l i n i n , von der Befestigung Kaladshin 
vereinigten sich hierauf unter dem Befehle des Ma-
Bassow mit vier Ssotnien Kosaken, zwei Compag-
Nien Infanterie und einem Peleton Artillerie. Als 
der Major Bassow von der Höhe des Postens Po« 
dol'Sk einen feindlichen Haufen bemerkte, schickte er den 
Jessaul S r j a g i n mit zwei Ssotnien des Regiments Ku-
ban' auf ihn ab; sie griffen den Feind mit Säbeln an. 
Der zahlreiche Haufen der Bergbewohner zog sich an-
fänglich zurück, umzingelte aber darauf die Kosaken. 
Als der Capitain Fürst B e y - M u r f o w und der 
Jessaul Fassenkow (aus der Kolonne des Capitains 
K a l i n i n ) dieses sahen, begaben sie sich, dem Jes-
saul S r j a g i n schleunigst zur Hülfe. Da aber bei 
der Ueberzahl der Feinde auch dieses nichts half, so 
eilten die Kosaken herbei und verbargen sich in den 
Gebüschen. Die Bergbewohner gingen ebenfalls mit 
ihren Säbeln auf sie los, drangen in die Mitte der 
Kosaken und es kam zum Handgemenge. I n diesem 
Augenblicke kam Capitain K a l i n i n , die Ssotnja 
Choper aus der Kolonne, welche sich vol5 der Befe-
stigung PsebaiSk nack Kaladschin begab, mit sich füh-
rend, und der Major Bassow angesprengt. Dar-
auf zog sich der Feind zurück. Unsere Truppen ver-
folgten ihn auf drei Werst. I n diesem Treffen sind 
auf unserer Seite getödtet: der Jessaul S r j a g i n 
und 13 Kosaken, verwundet: der Chorunshy Tk ät-
sch e w und 1V Subalterne. Nach Aussage der Kund-
schafter hat der Feind ebenfalls großen Verlust erlit-
ten. (Kawkas.) 

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

P a r i s , 13. September. Der Erbgroßherzog 
Ferdinand von Toskana, welcher in Folge der frei-
willigen Entsagung seines Vaters in alle Rechts-
Ansprüche desselben eintritt, hat eine Art von Mani-
fest an die europäischen Höfe gerichtet, um die poli-
tischen Grundsätze darzulegen, von welchen seine Re-
gierung sich leiten lassen würde, wenn sein Succes-
sions-Recht zur Geltung käme. Er verheißt die Ein-
führung des konstitutionellen Systems. Zugleich soll 
das Manifest zu verstehen geben, daß er der nach-
drücklichen Unterstützung von Seiten des Kaisers der 
Franzosen gewiß ist und daß nur Piemont die Be-
wegung gegen die Restauration unterhalte. Die 
Note soll von einem ehemaligen Diplomaten abgefaßt 
sein, welcher früher in Italien eine hervorragende 
Stellung einnahm. Man will wissen, daß von Sei-
tsn einzelner Regierungen bereits zustimmende und 

ttmuthigende Antworten eingetroffen sind. Dagegen 
soll das englische Kabinet das Manifest ohne ein 
Wort der Erwiderung gelassen haben. — Es scheint 
gewiß, daß die Deputation aus Modena in St. Sau-
veur sehr kühl aufgenommen worden ist. Der Kai-
ser soll sich in keine Erörterung eingelassen und nur 
in allgemeinen Ausdrücken seine besten Absichten für 
die italienische Rationalität betheuert haben. — Die 
Nachrichten aus China haben auch hier eine große 
Aufregung hervorgerufen. Man glaubt allgemein^ 
daß Frankreich in Gemeinschaft mit England eine 
großartige Erpedition gegen China organisiren wird, 
um dem Reich der Mitte ein für alle Mal eine gründ-
liche Lection zu geben. Schon sind Veranstaltungen 
getroffen, damit die in Cochinchina befindlichen Trup-
pen, sobald sie durch den Frieden verfügbar werden, 
sofort nach China dirigirt werden können. — Mau 
erwartet in kürzester Frist einen wesentlichen Um-
schwung in Sachen des Preß-Regiments. ES heißt, 
der Kaiser wolle der Presse Freiheit der Bewegung 
gestatten. (Pr. Z.) 

P a r i s , 14. September. Die Chinesen, welche 
das französisch-englische Geschwader am Peiho mit 
mörderischem Kanonenfener begrüßten, haben schwer-
lich eine Ahnung von den politischen Rückwirkun-
gen gehabt, welche sich an ihr barbarisches Impromptu 
knüpfen würden. Innige Freundschaft zwischen Frank-
reich und England, europäischer Kongreß, schnelle 
und befriedigende Lösung der mittelitalienischen Frage x 
AlleS das hat China zu Wege gebracht, oder, um 
genauer zu sprechen, Alles das saßt die Stimmung 
deS TageS als die natürliche und unfehlbare Folge 
der Vorgänge am Peih» auf. — I n der Tagespresse 
widmen nur das „Journ. d. Deb." und der »Con-
stitutionnel" den Vorgängen in China einige Betrach-
tungen. Das orleanistische Blatt begrüßt es als ei-
nen Gewinn, daß China den Frieden von Europa be-
festigt, indem es die Fahnen von Frankreich und von 
England wieder zusammenführte. Der »Constitution» 
nel- stimmt in den Racheschrei der englischen Blätter 
ein. Auch der „Moniteur" habe das Wort Züchti-
gung ausgesprochen und so müsse es sein. Die Flag-
gen von England und Frankreich würden, wie frü-
her, vereinigt im Peiho erscheinen, um die feigen 
Verräther zu strafen und den Hurrah'S der Tartaren 
ein Ende zu machen. Die Rache müsse gemeinsam 
sein, wie die Beleidigung es war. — Von der er-
warteten Reform des Preß-Regiments weiß der „Mo-
niteur" noch Nichts zu melden. Dagegen erhebt das 
„Journ. d. DebatS« in einem geistvollen Artikel seine 
Stimme zu Gunsten der Preßfreiheit. Zunächst er-
klärt das orleanistische Blatt, daß es mit Freuden 
eine größere Freiheit benutzen werde, ohne dieselbe zu 
mißbrauchen, denn es werde nicht vergessen, daß die 
Freiheit um so eher wieder gewonnen werden könnte, 
als sie weder ein ganzes RegierungS System, noch 
in der Lauheit der öffentlichen Meinung eine zuver-
lässige Stütze habe. Die Presse habe in der kaiser-
lichen Verwaltung wohl nur einen Vcrtheidiger, näm-
lich der Kaiser, der, wie er vor der Anarchie keine 
Furcht gehabt.. so auch wohl vor der Preßs'reiheit 



Aicht beben werde. Der Kaiser habe wohl selbst dm 
Fortschritt und die übelen Folgen der Schweigekrank-
heit bemerkt; denn es sei doch für daS Oberhaupt 
eines großen Staates am Ende peinlich, immer al-
lein zu denken und zu sprechen. Die Krankheit liege 
nicht in einer allgemeinen Stockung des socialen Le-
bens. Frankreich sei frisch und kräftig. Das zeige 
sich in seinem Heere und in seiner materiellen Ent-
wicklung. Aber das reiche nicht hin. Der scharfe 
Blick des Kaisers habe ihm gezeigt, daß. Frankreich 
an einer sittlichen und moralischen Abspannung leide. 
Deshalb suche er es immer wach und in Atyem zu 
halten. Doch manchmal folge der matte Körper der 
Zeitenden Hand nur schwerfällig und ermüde sie wohl. 
Das habe sich mehrmals offenbart. Als der Kaiser 
im Januar den Krieg beschloß, sei das Land nicht 
vorbereitet gewesen. Das Wort vom 1. Januar 
185V habe so sehr überrascht, weil es inmitten des 
allgemeinen Schweigens fiel. Auch der Friede sei 
Aach ausschließlich kriegerischen Declamationsartikeln 
in der Presse, überraschend gekommen, wie ein Thea-
tercoup, wenn man den Coup auch sehr glücklich und 
zettgemäß finden dürfe. Der Kaiser allein habe in 
der Presse öfter ein freies und unbefangenes Wort 
gesprochen, um die öffentliche Meinung zu belehren. 
Das stehe einem Fürsten wohl an, daß er zeige, daß 
er seinen Sinn nicht blos von den Aeußerüngen sei-
zier näheren Umgebung gefangen nehmen lasse. In-
deß genüge es nicht, wenn der Herrscher allein sprä-
che. Nur wenn er Widerstand eben so wie Echo ge-
statte, könne sich eine öffentliche Meinung bilden. 
Sonst kranke das Land und werde schwerlich eine An-
strengung vertragen, wenn dieselbe nicht durch den 
Erfolg unterstützt werde. ..Die Fürsten glauben mit 
Recht, daß die allgemeine Erschlaffung ein schlechtes 
Pidestal für ihre Größe ist. Sie sind nur durch die 
Kraft ihrer Stützen groß, und nur die Stützen sind gut, 
welche Stand halten, statt sich niederdrücken zu lassen." 

P a r i s , 14. Sept. Der telegraphisch angekün-
digte Artikel des ..Moniteur" über die Vorgänge in 
China hat folgenden Wortlaut: 

«Nach den Bestimmungen des Artikels 42 des 
zu Tientsin am 27. Juni 1838 unterzeichneten Ver-
trages sollten die Ratificationen desselben zu Peking 
ausgewechselt werden, und die bevollmächtigten Mi-
nister Frankreichs und Englands hatten demgemäß 
Schanghai verlassen, um sich nach der Hauptstadt 
deS himmlischen Reiches zu verfügen, nachdem sie 
ihre Abreise dem Kommissar der chinesischen Regie-
rung angezeigt hatten. An den Mündungen deS Peiho 
am 2V. Juni angelangt, wohin ihnen der Admiral 
Hope, Befehlshaber von Ihrer Großbritannischen 
Majestät Streitkräften zur See, vorausgegangen', 
suchten ste sich vergebens mit den chinesischen Behör-
den in Verkehr zu setzen. Der Eingang zum Flusse 
war durch Pfahlwerke geschlossen; Admiral Hope und 
Capitain Tricault, Befehlshaber des „Duchayla", 
mußten die Einfahrt zu erzwingen versuchen; die 
Forts des Peiho eröffneten sofort das Feuer aller 
ihrer Batterieen, die wieder hergestellt und mit Ka-
nonen von großer Tragweite versehen worden warm. 

Die Verbündeten, welche nicht über zureichende 
Streitkräfte verfügen konnten, waren trotz der helden-
müthigen Tapferkeit, die von den englischen und fran-
zösischen Seeleuten und den Offizieren derselben ent-
faltet wurde, nicht im Stande, dasselbe zum Schwei-
gen zu bringen. Nach einem Kampfe von mehr als 
vier Stunden waren drei englische Kanonenboote in 
den Grund gebohrt und 478 Offiziere und Seesol-
daten, darunter 14 französische, kampfunfähig gemacht, 
so wie auch Admiral Hope und Kommandant Tri-
cault selbst leicht verwundet worden. Da die Ver-
bündeten mit Streitkräften, die nur so zusammenge-
setzt waren, daß sie dem französischen und dem eng-
lischen Gesandten zur Escorte dienen sollten, einen 
ungleichen Kampf nicht zu unterhalten vermochten, so 
mußten sie den Rückzug antreten und trafen am 11. 
Jul i wieder in Schanghai ein. Die Regierung des 
Kaisers und die Ihrer großbritannischen Majestät ver-
ständigen sich, um die Strafe aufzuerlegen und alle 
diejenigen Genugthuungen zu erlangen, die ein so 
schreiender Fall von Treulosigkeit erheischt.« 

Die Rückkehr des Kaisers nach Paris wird jetzt 
mit großer Bestimmtheit für den 25. d. M . ange-
kündigt. (Pr. Z.) 

E n g l a n d . 
London , 14. September. Ein „Times«-Kor-

respondent bemerkt in einem Schreiben auS Hong-
kong, vom 22. Ju l i , über den Konflikt in China: 
„Diese beklagenSwerthe Geschichte kann die ernsthaf-
testen Folgen haben, und der „Prestige" der frem-
den Nationen hat einen Stoß erlitten, dessen Wir-
kung schwer zu verwischen sein wird. ES ist in China 
keine der KrisiS gewachsene Streitmacht anwesend, 
und es wird wenigstens ein Jabr vergehen, bevor 
etwas Entscheidendes unternommen werden kann. 
Mr . Bruce wartet, dem Vernehmen nach, auf fri-
sche Weisungen und Verstärkungen; inzwischen wird 
sich die Kunde von unserer Niederlage über ganz 
China verbreiten. Wir wollen aufrichtig hoffen, daß 
die britische Regierung diese Sache nicht leicht neh-
men wird; denn es bedarf einer Kraftanstrengung, 
wenn wir unsere frühere Stellung zurückgewinnen 
oder nur die uns gebliebene behaupten sollen. Wir 
glauben, die Flotte wird sich auf die verschiedenem 
Häfen vertheilen, um nöthigenfalls die daselbst an-
gesiedelten Europäer zu beschützen; denn wer kann den 
jetzt möglichen Gang der Ereignisse voraussehen? 
I m Allgemeinen denkt man, daß das Geschäft mit 
England einen zu hohen Werth für die kaiserliche 
Staatskasse hat, als daß die Handelsbeziehungen mit 
uns eine Störung erleiden sollten. I n Shanghai 
war bis zum 15ten Alles ruhig und hegte keine Be-
sorgnisse. I n Foochow hatte man am Ikten noch 
nichts von dem Vorgefallenen gehört. I n Canton 
ist Alles beim Alten. Aus Cochinchina hört man, 
daß die Unterhandlungen noch in der Schwebe 
waren.« 

„Morning Chronicle" schiebt das Unglück am 
Peiho theilweise auf die Anmaßung der Großbritan-
nier, die sich an dem rücksichtsvollen Benehmen deS 



amerikanischen Gesandten ein Beispiel hätte nehmen 
sollen. — I n einem langen Leitartikel beschäftigt sich 
die ..Times« mit der bevorstehenden Zusammenkunft 
zwischen Napoleon I I l . und König Leopold, und stellt 
eine Reihe von Fragen, deren Beantwortung sie schul-
dig bleibt. Daß es höchst interessant wäre, hinter 
einer spanischen Wand das Gespräch der beiden Mo-
narchen zu belauschen, ist ein Gedanke der »Times«, 
der auf keinen Widerspruch stoßen wird. „Daily 
News« macht bei Gelegenheit der Stettmer Adresse 
die deutschen Einheitsbestrebungen zum Gegenstand an-
erkennender Betrachtungen. 

Ein Ungenannter in den Spalten der «Times« 
giebt den Rath, der „Great Eastern« solle ohne Ver-
zug gegen die Chinesen geschickt werden, um sie Re-
spekt zu lehren. Der ..Great Eastern« wird aber au-
genblicklich gar nichts thun können, als sich ausbes-
sern lassen, und wird damit in 3—4 Wochen kaum 
fertig werden. Seit gestern ist wieder einer von den 
verbrühten Heizern gestorben, — daS sechste Opfer 
der unglückselige« Katastrophe, wenn man den Einen, 
der räthselhaster Weise über Bord sprang, mitrechnet. 
Einstweilen liegt das Schiff bei Weymouth auf der 
Rhede von Portland, wo es von Tausenden ge-
gen 85 Shilling Eintrittsgeld besichtigt wird. 

(Pr. Ztg.) 

I t a l i e n . 
R o m , 12. September. Wie den «Hamb. 

Nachr." telegraphirt wird, meldet die „Oesterr. Kor-
resp.", daß der Papst entschlossen sei, nicht militärisch 
zu intervemren. 

Dagegen ist der »Augsb. Allg. Zeit.« zufolge 
für die Romagna der Kirchenbann in drohender Aus-
sicht. Es heißt in der betreffenden Korrespondenz: 
»Nachdem in den vorausgegangenen Tagen die Ordi-
nariate der Romagna die Weisung erhalten hatten, 
durch ein letztes Monitorium die Rückkehr der Be-
völkerung der abgefallenen Provinzen zu vermitteln, 
der Versuch aher erfolglos blieb, so hielt der Papst, 
obgleich nock leidend, am Freitag voriger Woche eine 
Kardinal - Kongregation, worin über die Zulässigkeit 
und Ausführung des allein noch übrigen geistlichen 
Zuchtmittels berathen wurde. Es handelt sich dabei 
AM die höchste Steigerung deS bereits vor drittehalb 
Monaten in der Allocution ausgesprochenen Kirchen-
banns durch das ügine terrs public» excominu-
nivstione. Das Anathem soll somit von den schul-
digen Personen auf alle von ihnen Abhängigen, auf 
ihre ganze Umgebung ausgedehnt werden.« 

P a r m a , 7. September. Die.. Oesterreichische 
Cvrrespondenz« meldet Folgendes : «Bei dem letzten 
Plebiscit betheiligten sich von sämmtlichen Stimmfä-
higen des Herzogthums blos beiläufig L3MV Stim-
men, worunter 4W verneinende. Nun zählt das Land 
etwa KVVMV Bewohner; werden Kinder, Weiber 
und Kranke in der Anzahl von 4VVMV Seelen ab-
gerechnet und nimmt man, um sicher zu gehen, die 
Zahl der Stimmfähigen statt mit 2WMV nur mit 
13V,VW an, so ist klar, daß, da die Mehrheit der 
stimmberechtigten LandeSbevölkerung ihr Votum nicht 

abgegeben hat, von einem Ausdrucke der wahrhafte» 
VolkSmeinung nicht die Rede sein kann.« (Pr.Z.) 

T u r i n , 15. September. tTel. Dep.) Die De-
putationen Modena's und Parma's sind unter dem 
Zurufe des Volkes durch die festlich geschmückten 
Straßen eingezogen und haben dem Könige Adresse» 
vorgelegt, in welchen ihm daS einstimmige Votum 
der National-Versammlungen betreffs der Huldigung 
als neue Unterthanen mitgetheilt wird. 

I n seiner Antwort dankte der König den Depu-
tationen sür die Bestätigung der seinem Vater bereits 
vor eilf Jahren ausgedrückten Wünsche, die den ein-
stimmigen festen Vorsatz zeigen, das Vaterland den 
schmerzlichen Folgen der Fremdherrschaft zu entziehe» 
und ein Bollwerk zu errichten, welches Italien den 
Besitz seiner selbst sichern könne. Der König sagte 
ferner, er werde, von dem ihm dadurch verliehenen 
Rechte Gebrauch machend, die Sache Modena's und 
Parma's bei den Mächten Europa's und besonders 
bei dem Kaiser Napoleon unterstützen. Europa, wel-
ches anderen Völkern neue Regierungen für die Ber-
theidigung ihrer Freiheit bewilligt habe, werde auch 
gerecht und edelmüthig gegen die italienischen Pro-
vinzen sein, welche die Gesetze jener gemäßigten na-
tionalen Monarchie verlangen, mit der ste geographi-
sche Lage, gemeinschaftliche Abstammung und gemein-
same Interessen schon verbünden. Der König erin-
nerte an die zahlreichen Freiwilligen, die aus den 
Herzogthümer» an dem Kriege Theil genommen und 
damit die Festigkeit ihrer Vorsätze bewiesen hätten 
und wünscht sich schließlich Glück, daß die Ordnung 
und Mäßigung der Bevölkerungen Europa bewiesen 
haben, daß die Italiener sich selbst zu regieren wissen 
und würdig sind, Bürger eines freien Volkes zu fein. 

(Pr. Ztg.) 

G e s t e r r e i c h . 
W i e n , 13. September. Das heute ausgege-

bene «Reichsgesetzblatt« enthält eine Verordnung des 
Ministers für Kultus und Unterricht vom 2. Sep-
tember, durch welche, in Ausführung des kaiserlichen 
Patents über die Regelung der Verhältnisse der Pro-
testanten in Ungarn und dessen Nebenländern, «pro-
visorische Bestimmungen über die Vertretung und 
Verwaltung der Kirchen-Angelegenheiten der Evange-
lischen beider Bekenntnisse in den Königreichen Un-
garn, Kroatien und Slavonien, in der serbischen 
Woiwodschaft mit dem temeser Banate und der Mi l i -
tairgrenze, kundgemacht werden.« 

W i e n , 15. Septbr. (Tel. Dep.) Der Fürst 
Metternich wird heute Abend nach Paris abreisen. 
Die Montenegrinische Grenz-Berichtigungs-Commission 
ist in Grahowo versammelt. 

Der Minister deS Innern, Graf Goluchowsky, 
hat in Lemberg, wo er am Tage feiner Ankunft mit 
einem Fackelzuge empfangen wurde, an die vor seinex 
Wohnung versammelte Menge eine Anrede in Polni-
scher Sprache gehalten, was als ein nicht bedeu-
tungsloses Zeichen der Sympathieen angesehen wird, 
welche der neue Minister für die Polnischen Provin« 



zen, an deren Spitze er zehn Jahre lang gestanden/ 
hegen so«. (N .Pr . Z.) 

C h i n a . 
Die Chinesische Unglückspost wird aus London 

bestätigt. Einem in Schanghai verbreiteten Gerücht 
zufolge sollte der Herrscher von China sich bei dem 
Englischen Gesandten entschuldigt haben: eS sei nur 
ein Mißverständniß! Ueber die Verwundung des 
Admirals Hope erfährt man, daß er zuerst auf dem 
«Plover" durch einen Holzsplitter am Schenkel ver-
letzt worden ist und dann durch einen Sturz vom 
Verdecke des «Opossum", aufweichen er seine Flagge 
verpflanzt hatte, eine Rippe gebrochen hat. — Der 
Times-Correspondent aus Hongkong bemerkt in einem 
Schreiben vom 22. Juli dazu: 

..Diese beklagenswerthe Geschichte kann die ernst-
haftesten Folgen haben, und der Prestige der fremden 
Nationen hat einen Stoß erlitten, dessen Wirkung 
schwer zu verwischen sein wird. ES ist in China 
keine der Krisis gewachsene Streitmacht anwesend, 
und es wird wenigstens ein Jahr vergehen, bevor 
«twaS Entscheidendes unternommen werden kann. 
Mr . Bruce wartet, dem Vernehmen nach, auf frische 
Weisungen und auf Verstärkungen; inzwischen wird 
sich die Kunde von unserer Niederlage über ganz 
China verbreiten. Wir wollen aufrichtig hoffen, daß 
die Britische Regierung diese Sache nicht leicht neh-
men wird, denn es bedarf einer Kraftanstrengung, 
wenn wir unsere frühere Stellung zurückgewinnen 
oder nur die uns gebliebene behaupten sollen. Wir 
glauben, die Flotte wird sich auf die verschiedenen 
Häfen vertheilen, um nötigenfalls die daselbst an-
gesiedelten Europäer zu beschützen, denn wer kann den 
jetzt möglichen Gang der Ereignisse voraussehen? 
I m Allgemeinen denkt man, daß das Geschäft mit 
England einen zu hohen Werth für die Chinesische 
Staatskasse hat, als daß die Handelsbeziehungen mit 
uns eine Störung erleiden sollten.« 

Der Werth des Chinesischen Handels ist für 
England indessen ebenfalls sehr groß — an 80,000,000 
Thaler Nettogewinn jährlich. Während der bisheri-
gen kurzen Kriege wurde dieser Handel kaum unter-
brochen. (N. Pr. Z.) 

Neueste Nachrichte«. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
L o n d o n , 17. September. „Daily News« mel-

den heute, die englische Regierung habe beschlossen, 
unverzüglich eine starke Heeresmacht aus Ost-Indien 
nach China zu senden. 

Der berühmte Jngenier Brunne! ist gestorben. 
P a r i s , 18. September. Der «Moniteur uni-

versel" vom heutigen Datum enthält einen Artikel, 
welcher das Gerücht von einer Modifikation des 
PreßgcsetzeS widerlegt. Die französische Regierung hegt 
Flicht die Absicht, von ihrem jetzigen Systeme abzuge-
hen, indem sie der Discussion, der Controverse und 

Untersuchung ein weites Feld gewährt, aber den nach-
theiligen Wirkungen der Lüge, der Verläumdung und 
des Jrrthums entgegen tritt. 

P a r i s , 19. September. Der heutige «Mo-
niteur" enthält ein Cirkular vom Minister des In-
nern, in welchem hervorgehoben wird, das Preßgesetz 
sei kein durch die Umstände hervorgerufenes. Die 
Regierung verwechsele nicht das Reckt der Controlle 
mit systematischer Opposition, werde aber niemals ge-
statten, daß die staatliche Gesellschaft durch verbreche-
rische Aufreizungen beunruhigt werde. 

Der „Moniteur" enthält ferner einen Artikel über 
die Stellung Englands zur italienischen Frage. Das 
Journal spricht sich gegen die Vereinigung der Her-
zogthümer mit Piemont aus und fordert England 
auf, seine diplomatischen Anstrengungen mit Frankreich 
zu vereinigen, um, wenn es die Nothwendigkeit er-
heische, die Bedingungen des in Villafranca geschlos-
senen Friedens zu modificiren. 

London, 18. Sept. Der „Observer" — ein 
Journal, welches als ministerielles Organ angesehen 
wird — berichtet, daß das Ministerium erst noch 
weitere Mittheilungen erwarte, ehe es entscheidende 
Maßnahmen in der chinesischen Angelegenheit treffen 
werde. Uebrigens ist, wie bereits bekannt, nach Ost-
indien der Befehl gesandt worden, Truppen nach 
China zu erpediren. Der General-Gouverneur von 
Ostindien, Lord Canning, hat, den Befehl des Mi-
nisteriums anticipirend, die Truppen nach China ge-
sandt, welche zur Rückkehr nach England designirt 
waren. 

London, 19. Septbr. Die „Times« enthalten 
eine Nachricht aus Constantinopel vom 18. Septem-
ber, nach welcher dort eine Verschwörung gegen das 
Leben des Sultans entdeckt worden. Zweihundert 
Personen wurden verhaftet, darunter Djafer Pascha 
aus Albanien, das Haupt der Conspiration. Man 
vermuthet, daß ein Theil der Truppen in die Ver-
schwörung verwickelt sei. Der Ursprung der Conspi-
ration wird dem Fanatismus der alttürkischen Tartei 
zugeschrieben. 

M i S e e l l e « . 
J o s e p h G a r i b a l d i » 

Ein flüchtiger in Genf sich Aufhaltender Italie-
ner, Leopold Spini, erzählt im Genfer Journal vom 
bisherigen Leben feines Freundes Garibaldi; wir lhei-
len daS Merkwürdigste davon mit. Auch dieses Le-
ben und Ringen gehört zum großen Ganzen, das sich 
jetzt entfaltet; auch der seltsame Mensch, dem in die-
sem Kriege kühne Thaten gelangen, ist aufgespart für 
diese Tage und ist sein Ende noch nicht da. 

Joseph Garibaldi ist im Jahre 1807 in Nizza ge-
boren ; schon in früher Jugend hat er sein Vaterland 
verlassen und dem Seeleben sich ergeben, welches für 
die Bewohner dieser Meeresküste eine besondere An-
ziehungskraft hat, und wurde aus ihm ein geschickter 
und kühner Seeman, der nun auf Kauffahrteischiffen 
dis Gewässer des Morgenlandes und besonders des 



schwarzen Meeres durchsegelte. Von dem Meere habe 
seine poetische Natur ihn hinwieder nach dem Fest-
lands gezogen und zwar nach Rom, wo die Ruinen 
und die Erinnerung an große vergangene Tage einen 
gewaltigen Eindruck auf ihn gemacht und die Sehn-
sucht nach einer Erneuerung Italiens und nach wie-
derkehrender Größe dieses Landes erweckt habe. Als 
hierauf im Jahre 1831 eine revolutionäre Bewegung 
sein Vaterland durchzuckte, war er auch auf dieser 
Seite, und glaubte sich dann, als Karl Albert die 
Bewegung unterdrückt hatte, nicht mehr sicher und 
ging wieder als Seemann nach dem Morgenlande; 
doch, als er erfuhr, daß er nicht verdächtig sei, be-
^ab er sich wieder nach Genna und fand als geschick-
ter Seemann sogar eine Anstellung bei der königlichen 
Marine. 

Garibaldi konnte aber, an die Sache der immer 
fortwühlenden Revolution verkauft, dieser glücklich er-
langten Stellung nicht froh werden; bei einer durch 
Mazzini und Ramorino angezettelten Empörung war 
auch er verflochten und mußte, als diese miSlang, in 
der Flucht sein Heil suchen; als Bauer verkleidet, 
konnte er unter viel Strapazen, mit kargen Bissen 
Arodes, welches Hirten ihm reichten, sein Leben fri-
stend, den Boden Frankreichs erreichen und nach Mar-
seille entkommen. Auf einem Schiffe des Bei von 
Tunis fand er als Offizier eine Anstellung, wurde 
aber, noch ehe er wieder weiter ging, dadurch, daß 
er einem inmitten der Schiffe ins Meer gestürzten 
Knaben durch Untertauchen das Leben rettete, das 
Augenmerk vieler, nachdem er schon als kühner Flücht-
ling die Augen auf sich gezogen hatte. I n den Dien-
sten des Bei blieb er hierauf nicht lange; im Jahre 
1836 finden wir ihn in Brasilien, wo er mit einem 
Landsmanne einen Küstenhandel anfing. 

Aber solche Arbeit wollte ihm nicht munden, 
schon Ende 1836 schrieb er von Capo Frio an einen 
Freund: „Wahrlich ich bin müde dieses unserem Va-
terlande nutzlosen Lebens; sei gewiß, daß wir noch 
zu viel größeren Dingen bestimmt sind; fühlst du 
nicht, daß wir uns nicht in unserem Elemente befin-
den?" Als aber bald darauf in Rio Grande eine 
Revolution ausbrach und diese Provinz Brasiliens sich 
unabhängig erklärte, da war Garibaldi in seinem Ele-
ment, und diente nun mit seinem Schiff der jungen 
Republik. 

I n den Parteikämpfen, welche sich entspannen, 
hatte Garibaldi mancherlei ernste Dinge zu erleben; 
einmal lag er am Halse schwer verwundet, in seinem 
Blute schwimmend, auf dem Verdeck seines Schiffes, 
doch rettete ihn ein geschickter Wundarzt; dann auf 
der Flucht ergriffen, mußte er acht Monate lang in 
einem Kerker in Ketten liegen, bis daß er entsprin-
gen und wieder nach Rio Grande gelangen konnte, 
wo er mit Jubel empfangen und an die Spitze der 
kleinen Flotte gestellt wurde. Es werden kühne Hel-
dentaten gemeldet, welche er verrichtete; in einer 
ruhigeren Zwischenzeit verheirathete er sich mit eine? 
Liguneserin, der Ereolin Anita, welche in Gefahren 
und Nöthen ihm eine treue Gefährtin wurde. 
Schlachtgesänge und Kanonendonner waren das Hoch-

zeitSlied, welches ihnen gesungen wurde. Denn jetzt 
war es gerade, daß die kaiserliche Flotte in den Ha-
fen drang und daß Anita mit ihrem Mann zur Ge-
genwehr das Schiff besteigen mußte. Aber es war 
eine Uebermacht, welche über sie kam; in einem Kahne 
konnten sie sich noch aus Ufer retten, nachdem sie ihr 
Schiff angezündet hatten, das Verderben bringend in 
die Luft flog. 

Jetzt, seiner kleinen Flotte beraubt, focht Gari-
baldi auf dem Lande mit den Rebellen gegen die kai-
serlichen Trnppen; da wurde ihm die Frau gefangen 
genommen, und er stürmte wie ein Löwe in die Feinde 
hinein um sie wieder zu gewinnen, bis seine Freunde 
ihn zurückhielten. Anita hört von italienischen Ge-
fangenen, ihr Mann sei in der Schlacht umgekom-
men und liege unter den Erschlagenen; in der Nacht 
gelingt es ihr, aus dem Lager der Brasilianer zu ent-
weichen; mit dem Morgen erreicht sie das Schlacht-
feld, tritt zu jeder Leiche, um zu sehen, ob sie ihren 
Mann nicht fin^e, findet ihn aber nicht; neue Hoff-
nung im Herzen, Gott dankend, durcheilt sie unbe-
wohnte, umwaldete Gegenden, erblickt am dritten 
Tage ferne Feuer, erkennt das Lager von Rio 
Grande und drückt ihren Gatten ans Herz. Inmit-
ten dieser Kriegs- und Revolutions-Läuste wird diesen 
Eheleuten ein Kind geschenkt, dem sie den Namen Ey-
ruö geben. 

Inzwischen neigte sich die Sache der Rebellen in 
Rio Grande ihrem Ende entgegen; Garibaldi mußte 
mit Frau und Kind entfliehen; er fand als Flücht-
ling ein Asyl in Monte Video, wo ihm im Kolle-
gium der Unterricht in derAlgebra und Geometrie anver-
traut wurde. Doch dauerte dies nicht lange; Monte 
Video wurde im Jahre 184V in heißen Kampf mit 
Rosas, dem Diktator der argentinischen Republik, 
verflochten, und an diesem Kriege nahm Garibaldi 
zuerst auf Schiffen und dann zu Laude heldenmäßi-
gen und blutigen Antheil; Leopold Spini erzählt we-
nigstens von erstaunlichen Kriegsthaten, welche ihm 
an der Spitze einer italienischen Legion auszuführen 
gelangen. 

Garibaldis Herz wurde bald nach einer andern 
Seite mit Seilen stürmischen Verlangens gezogen» 
Das Jahr 1847 war gekommen und Italien in mäch-
tiger Bewegung; die Flüchtlinge wurden zur Heim-
kehr ins Vaterland eingeladen, vor allen Garibaldi ; 
damals aber war der Papst Pius IX . der hoch ge-
feierte Mann und ihm als dem, ..der dem Evange-
lium zugleich und dem Vaterlande diene", hätte Ga-
ribaldi gerne gedient. An Geld fehlte es nicht; 1W 
Flüchtlinge, wohl ausgerüstet, sollten ein Schiff, das 
den Namen „Hoffnnng" trug', besteigen; Garibaldi 
war an ihrer Spitze; endlich Anfangs April 1848 
gelingt es ihm Monte Video zu verlassen. I n den 
Stunden der Muße besingt er in feurigen Versen 
Griechenlands Befreiung. Am 2. Juni treffen sie 
ein genuesisches Schiff an, das ihnen die große Neuig' 
keit von der Revolution in Paris, dem Aufstande in 
Mailand, dem Eintritt Karl AlbertS in die Lombar-
dei und seinen ersten Siegen berichtet. 

Mit einem Freudsngeschrei begrüßt endlich dis 



Mannschaft der Esperanza daS Mittelmeer; Garibaldi 
«ilt nach Turin, um sich der Regierung zu Diensten 
stellen; aber 5alt empfängt ihn der Minister, und Karl 
Albert, dem er sich selber vorstellt, begrüßt ihn mit 
freundlichen Worten, nimmt aber seine Dienste nicht 
an. Bald folgte die Niederlage Karl AlbertS; Gari-
baldi wollte aber die Sache noch nicht verloren ge-
ben, sammelt um sich Freischaaren und führt an den 
Grenzen der Schweiz noch 2V Tage lang einen Tue» 
«illa-Krieg. Der Uebermacht weichend findet er, er-
schöpft wie er ist, Zuflucht in der Schweiz; aber er 
Hat keine Ruhe, eilt bald nach Livorno, sammelt dort 
Mieder, was von seinen Leuten übrig ist, um Sici-
lien zu Hilfe zu eilen; er kommt nach Bologna; der 
Papst war eben aus Rom entflohen; Garibaldi geht 
nun dahin; die Republik wird proclamirt und wir 
finden ihn an der Spitze einer Legion von 1VW 
Mann, die aus allerlei Volk zusammengewürfelt ist 
die er aber an den Grenzen von Neapel zn discipli-
niren sucht. Es kam die Nachricht von der gegen die 
neue Republik gerichteten Erpedition Frankreichs. I n 
Rom standen 85W Mann, welche in 4 Brigaden ein-
getheilt wurden. Garibaldi wurde als General an 
die Spitze der ersten gestellt, welche gegen 37W Mann 
stark war. Am 3V. April war eS, daß die Glocke 
des Capitols das Herannahen von 75VV Franzosen 
unter OudinotS Kommando ankündigte, der gegen 
die Mauern der ewigen Stadt heranstürmte. Gari-
baldi mit einem Korps von 12W Mann macht einen 
Ausfall, und es gelingt nach heißem Kampfe, sie zu-
rückzudrängen. Es heißt, Mazzini habe es verhin-
dert, daß der errungene Vortheil gehörig verfolgt 
worden sei. 

Es wird von viel kühnen Schlägen und Helden-
müthigen seltsamen Thaten erzählt, welche Garibaldi 
namentlich dem Heere der Neapolitaner gegenüber 
ausgeführt hat; als Rom endlich bewältigt wird, 
weiß er mit seinen Leuten zu entrinnen, und nach 
kühnen Zügen findet er endlich in der kleinen Repu-
blik von San Marino ein Asyl. Hier wird er von 
den Oesterreichern bedroht und bricht nun nach Vene-
dig auf, das sich immer noch hält. 

I n Ravenna angelangt, miethet er 13 kleine 
Gchifferbarken und segelt nach Venedig; da erscheinen 
österreichische Schiffe und greifen sie an; zugleich 
bricht ein furchtbarer Sturm gegen sie loS; acht Bar-
ken werden gefangen genommen, mit den übrigen kann 
sich Garibaldi noch ans Ufer retten; auch seine Frau, 
die ihm immer gefolgt, ist, ist unter den Geretteten; 
die Flüchtlinge trennen sich; Garibaldi mit Anita 
sucht Ravenna zu gewinnen. Zwei Tage und zwei 

Nächte irren sie durch Feld und Wald', hie und da 
von den Bauern genährt, von den Grenzwächtern, 
welchen sie sich zu erkennen geben, geschont. Aber 
Anita, einem andern Himmelsstriche angehörend, war 
erschöpft und konnte nur noch weiter wanken; Gari-
baldi trägt sie weiter auf seinen Armen und schaut 
sich um nach Hilfe — da geht ein Lächeln über ihre 
Lippen, sie schaut den Gatten an mit eigenem Blicke, 
legt die rechte Hand aufs Herz als Zeichen der Treue, 
und haucht ihren letzten Seufzer aus. 

Des Tages versteckt, des NachtS reisend, die 
Leiche mit sich schleppend, bis er endlich ein ehrliches 
Begräbniß für sie gefunden hat, gelangt Garibaldi 
wirklich nach Ravenna, gewinnt Toskana und erreicht 
endlich Genua. Fünf Tage später schiffte er sich 
ein nach Tanger. Der Kriegsminister von Genua 
hatte ihm den Rang eines Generals verliehen und 
eine Pension versprochen, doch diese hatte er nicht an-
genommen, einige Monate später war er wieder auf 
dem Wege nach Amerika. 

I m Jahre 18SV war es, daß man in einer der 
gangbarsten Straßen von Neu Uork neben einer Ker-
zenfabrik — ein Tabakmagazin fand, welches durch 
einen Genuesen schöner Gestalt und edler Sprache 
gehalten wurde — das war Joseph Avezzana, noch 
nicht vor langem General und Kriegsminister, jetzt 
Cigarrenhändler im fernen Land. Der eifrigste seiner 
Kunden war sein Nachbar, der Kerzenfabrikant Gari-
baldi. Doch konnte dieser nicht lange hiebei bleiben; 
bald war er wieder auf dem Meere, aus Amerika 
Guano nach China führend, und das gelang so wohl, 
daß er sich dabei ein kleines Vermögen erwerben 
konnte nnd hat sich dabei nun in seinem Vaterlande 
Sardinien auf der Insel Caprera, wo er sich ein klei-
nes Heimwesen erwarb, mit seinen Kindern niederge-
lassen, — Doch nicht, um ruhig hier zu verbleiben. 
Als der König Victor Emanuel sich aufmachte mit 
Frankreichs Hilfe Oesterreich zu bekriegen, und die 
alten Hoffnungen wieder aufflammten, und für die-
sen Kampf eine Legion Freiwilliger unter dem Titel 
der Alpenjäger sich sammelte, so ward Garibaldi ihr 
Anführer — welches wird sein Ende sein? 

(Basler Volksbote.) 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Gestorbene: Römisch-katholische Un iver -

s i tä ts-K i rche: Se. Ercellenz der Gutsbesitzer von 
Karlowa und Saarakus, wirkl. Staatsrath u. Rit-
ter Thaddäus Benedictowitsch v o n B u l g a r i n , alt 
7V Jahr 2 Monate.. 

I m Namen deS General-GsuvernemeutS von Liv 
180. Dorpat, am I I . September 1859. 

Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
C. Re in tha l , stellvertretender Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. den folgenden Tagen verschiedene chirurgische, phy-
Von Einem Kaiserlichen Univerfitätsgerichte zu sicalische und chemische Instrumente, darunter eine 

Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am Probier-Wage, sowie die Bibliothek des weil. Hrn. 
Röten d. Mts. um 3 Uhr Nachmittags und an Professors vr. Joh. Erdmann in dem Locale die-

(Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung ROH Freitag, den I i . September 18S9. 

ser Behörde gegen gleich baare Bezahlung in Silb.-
Mze. öffentlich werden versteigert werden. 1 

Dorpat, d. 4. September 18S9. 
^6 msnäswm: Notaire A. L. Wnlffius. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen fügen Wir Bürger-
Mister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: Dem-
nach der hiesige Bürger und Kaufmann 3. Gilde 
Friedrich Waldemar Schumann in St. Peters-
burg ohne Hinterlassung eines Testaments verstor-
ben ; so eitiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an dessen Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kön-
nen vermeinen, hiermit peremwi-is, daß sie bin-
nen einem Jahr und sechs Wochen a äato dieses 
Proelams, spätestens also am 25. August 186V 
bei Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber, gehörig verisieirt, 
m Zupw erhibiren,^ unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon präeludirt sein soll. Wonach sich ein Jeder, 
den solches angeht, zu richten hat. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 14. Juli 1859. 
(Livl. Gouv.-Ztg. ^ SS.) 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hiedurch 
zur allgemeinen Kenntniß, daß am 15ten d. Mts., 
Nachmittags 3 Uhr und an den folgenden Tagen, 
im Gartensalon der Bürgermnsse verschiedene Bu-
denwaaren, als Zitze, diverse Tücher, Kurz- und 
Galanterie-Waaren, gegen gleich baare Zahlung 
öffentlich auetionis lege versteigert werden sollen. 

Dorpat-Rathhaus, am 7. Septbr. 1859. 1 
ää mavöawm: I . A. Feldmann, Seeret. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landge-
richte wird hiemit bekannt gemacht, daß am Sonn-
abend den 12. Septbr. e., Nachmittags um 3 Uhr, 
verschiedene zum Nachlasse des weil. Oberlehrers 
Tschereschewitsch gehörige Effecten im Locale die-
ses Landgerichts gegen sofortige baare Zahlung 
verauetionirt werden sollen. 1 

Dorpat, Landgericht, am 5. Septbr. 1859. 
-46 wsaöswm: Carl Rickhoff, Z. Seer. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Da ich öfter gebeten worden bin, einen Vio-

loncell-Lehrer nachzuweisen, so halte ich es für 
meine Pflicht, das musikliebende Publikum auf 
Herrn I . Riechmann, wohnhaft im Hause des 
Herrn Schneidermeister Hansen, aufmerksam zu 
machen, der mir als tüchtiger Spieler und erfah-
rener Lehrer bekannt geworden ist. Ganz beson-
ders aber empfehle ich Herrn Riechmann solchen 
Klavierspielern, die klassische Sonatenwerke für 
Piano und Cello kennen lernen wollen und an 
der Hand eines erfahrenen Mitspielers in den 
Geist solcher Compositionm eingeführt werden 
möchten. Brenner. 1 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
meine Werkstatte in das Haus des Hrn. Schnei-
dermeisters Schulz, in der Nitterstraße, gegenüber 
dem Hrn. vi-. Schultz, verlegt habe. 3* 

C. Petersohn, Schuhmachermeister. 

Kartoffeln, 
weiße und rothe, die bekannten Sorten vom Gute 
Kabbina, von vorzüglicher Qualität, werden auch 
in diesem Jahre den resp. Käufern zu SV Kop. pr» 
Löf ins Haus gestellt. Proben stehen aus in der 
Handlung des Hrn. C. Keller, Kaufhof Nr. 21, 
wo auch die Bestellungen entgegengenommen wer-
den. Die Lieferungen pr. Boot beginnen mit dem 
15. September. 2* 

Stettiner Kartoffel«, 
sehr guter Qualität, werden s SV Kop. pr. Löf 
verkauft, und liegen Proben derselben aus bei der 
Sattlerwittwe Koch, woselbst man auch Näheres 
über dieselben erfahren kann. 2 

Frische Citronen, revalsche Killoströmlinge bester 
Qualität, Speckheeringe und vorzüglichen inländi-
schen Käse s 14 Kop. Pr. O empfing und verkaust 

F. Sieckell. 3* 

W-Mrrx 
Ister Qualität, räumt für Rechnung eines aus-
wärtigen Kaufmanns L. W. Henningson, 1 

Kaufhof Nr. 2. 
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M e c k u r v k b e e k r e i e k m i e k e r x e b e n s t a n s u s e i x e n , ckass Zok n a e k e r -

l a n K t e r d o o k o b r i x k e i t l i e b o r O o n o e s s i o n n e b e n m e i n e r 

I ^ M o M M c k v » ^ l > 8 t a l t . 8 t e i l > - ck p l Ä Z M e k e r v ! 

NU» a u e b e i n e 

e r r i o b t e t d a b o , ckie i e b « u K e -

i n m e i n e r l i t b o x r a p b i s v b e n 

n u n K e n als a u e b K o b r i k t a r -

unck s a u b e r a u s x e M k r t , u . l i e -

f e n i n m e i n e m <?esebakts-

n e i g t e n ^ u k t r a x e n e m p f v b l e . 

A n s t a l t Hvercken « o w M ZSeiob-

b e i t e n Hecker ^ r t W n s Ä e r i s e k 

K e n P r o b e n m e i n e r I ^ e i s t r m -

l o k a l 

im von Ikermannschen Hause am Markt , 
ssvei P?rvpz»en I»vvl», 

smr b e l i e b i g e n ^ n s i e b t aus . 

I n m e i n e r L u e b c k r u e k e r e i N i r ä Hecke ^ r t v o n L u o b c k r y o K a r b e i t a u f ' Ä 

L e s t e u n ä s a u b e r s t e e i keo tu i r t , inckem ckieselbe m i t n u r g a n s FzsÄö» 

v e r s e d e n , ä i e s ieb ckurek i b r e 8 o k a r k e unck l e i e k t e L e s a r t a u s s e i o k n e n , unck 

e m p k e b l e s i e xanzs besonckers s u r ^ u s t u b r u n x v o n H ^ l 8 S S l » 8 v l R » k t R t ^ 

O l R S l » ^ W ^ S r l t S l » i n 

/>a»»ö» iso / l6» ' unck H s i ' a o ü s , unck a l i e p 

i m k a u k m a n n i s o b e n unck b ü r x e r l i o k e n l i e b e n v o r k o m m e n c k e » 

I n der Verlagsbuchhandlung von G. I . Neyher 
in Mitau erschienen und sind durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen: 

MtNt t i I . G. Nach was für Grundsätzen sollte 
das Erziehen und Schulen geordnet werden? 

^ Preis 25 Kop. 
Ue b e r Ehescheidung. Preis 52 Kop. 
Nikslitfch, I . Syntax der russischen Sprache, 3te 

Auflage. Preis 6V Kop. 
Pasazzinas pre eksch behrneem no I . 

Swaigsni tes. Preis 3V Kop. 
Pavmbach, Nicolai. Gedichte. Preis 1 Rbl. 
Seraphim, /erd. Das Kurländische Notherbenrecht. 

Preis 1 Rbl. 

So eben in großer Auswähl erhaltene elegante 
Parade-, Reift-, Arbeits- u. Post-Pferdegeschirre 
empfiehlt Joh. Burkowitz, Kaufhof Nr. I . 1 

I m van der Bellenfchen Haufe, gegenüber der 
Schrammschen Handlung, ist eine Familienwoh-
nung, eine Treppe hoch, bis zum 1. Januar 186V 
zu vermiethen. Näheres in der Ztgs.-Expe.d. 1 

I m Lieberschen Hause, unweit der Stcinbrücke, 
ist eine Familien - Wohnung von O Ammern zu 
v^rmiHen und gleich zu beziehen. ^ - 1' 

Am Mittwoch den 9. d. H . ^ Wmds 8 Uhr, 
ist vor dem Akermannschen Haufe am großen Markt 
ein graues Doppeltuch verloren worden. Der ehr-
liche Finder wird gebeten, daßelbe gegen eine an-
gemessene Belohnung i^d. Ztg.-Exped. abzuliefern 

Ä b x M m d e . 
I . Wieberg, Schornsteinfegergesell. 
C. Freiberg, Handschuhmachergesell. 
A. Erstens, PPrm«ceut. 
Julius Feldt. 'Ädölf Feldt. 

2 
Ä 
S 
3 



Dorxtsehe Zeitung. 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag, 
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat 
Zi M l . S . , bei Bssendung durch die Post 

10 Rbl. S . 

D ie Znser t i onS-Gebühren 
» allei 
Zeile »der 

F» W für Bekanntmachungen und Anzeigen aller 
s» » betragen 4^ Kop. Silb. für die 

deren Raum. 

Me Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruckerei von Schünmann's Wwe u. C. Mattieseu entrichtet» 

M o n t a g , de« R4. September I 8 S S . 

Inländische Nachrichte«. 
Allerhöchstes Manifest. 

Von Gottes Gnaden 

Wir Alexander der Zweite, 
Kaiser und Selbstherrscher a l le r Reussen, 

Kön ig von P o l e n , H e r z o g v o n F inn land 
u. f. w. u. s. w. u. f. w. 

Sechszehn Jahre sind seit dem 8. September — 
dem in den Annalen Rußlands durch die Vernichtung 
der Horden Mammai's so denkwürdigen Tage — ver-
flossen, als der Allmächtige, welcher, es seil so vielen 
Jahrhunderten beschützte. Uns mit Unserem Erst-
geborenen, dem G r o ß f ü r s t e n , jetzigen T h r o n -
f o l g e r , N i k o l a i A l e rand row i t sch , segnete. 
Dieses glückliche Ereigniß ward damals mit Freude 
von Unserm Erhabenen Vater, ruhmreichen Anden-
kens, und von allen Klassen der Bevölkerung des 
Reichs begrüßt. ^ 

Erzogen lmrch U n s , unter dem Beistande der 
unendlich gnädigen Vorsehung, in strenger Beobach-
tung der Religion unserer heiligen orthodoxen Kirche, 
in den Gefühlen einer glühenden Liebe für das Va-
terland und einer tiefen Erkenntniß seiner Pflicht, hat 
Se. Kaiser l iche H o h e i t im gegenwärtigen 
Jahre den durch Unsere Grundsatze bestimmten Ter-
min S e i n e r Großjährigkeit erreicht und hat heute, 
nachdem Er Gott Se ine Huldigungen darge-
bracht, in Unserer Gegenwart den Schwur gelei-
stet. Uns und dem Vaterlande zu dienen. 

Indem W i r dies Ereigniß zur Kenntniß U n -
serer geliebten und treuen Unterthanen bringen, la-
den W i r sie ein, ihre inbrünstigen Gebete mit den 

- Uns r i gen zu vereinen, damit die Wünsche der jun-
gen Geele des T h r o n f o l g e r s zu den Füßen des 

^ Thrones des Allmächtigen getragen werden mögen. 
Möge Derjenige sie des Verständnisses würdigen, 
welcher von den Höhen des Himmels herab in den 
Herzen Ii,st und möge Er Seine Segensfülle auf 
Unsern heißgeliebten Sobn herabsenken! Möge Ec 
I h n auf. den richtigen Weg leiten und S e i n e 
Schritte stärken auf der großen und rauhen Laufbahn 
welche sich vor I h m eröffnet, möge Er Se inen 
Geist mit Weisheit beleuchten, S e i n Herz erfüllen 
mit Tugenden und S e i n e n Charakter mit den: 

Much und der Kraft begaben, welche nöthig sind^ 
um die Last die I h n einstens erwartet zu tragen. 

Gegeben zu St. Petersburg den achten Tag des 
Monats September im Jahre der Gnade Tausend 
acht hundert neun und.fünfzig und im fünften U n-
fer er Regierung: 

A i e x a n b e v. 

Worte Sr . Majestät des Kaisers an die 
Mitglieder der Gouvernements - Comics, bei 
der Vorstellung derselben am 4. September. 

Meine Herren! Ich bin sehr erfreut, Sie zm 
sehen; Ich berief Sie zur Mitwirkung bei einer An-
gelegenheit, die von eben so großem Interesse ist für 
M i ch wie für Sie, und deren Erfolg, I ch bin sehr: 
fest davon überzeugt, Sie eben so sehr herbeiwünschen,, 
wie I ch. M i t ihr ist das künftige Wohl Rußlands-
verknüpft. Ick bin überzeugt, daß M e i n getreuer 
Adel, der stets voll Ergebenheit für den Thron war, 
voll Eifer mit M i r wirken wird. 

AIS Ich noch Thronfolger war, galt Ich M i r 
selbst als der erste Edelmann, Ich war stolz darauf. 
I ch bin jetzt stolz darauf und werde nicht aufhören.. 
M i ch Ihrem Stande zuzuzählen. Mi t vollem Ver» 
trauen auf Sie habe I ch diese Angelegenheit begon-
nen, mit demselben Vertrauen habe Ich Sie hierher 

. berufen. Zur Erläuterung Ihrer Obliegenheit habe 
^ Ich eine Instruction aufsetzen lassen, die Jbnen mit-

getheilt worden ist, dieselbe hat Mißverständnisse her-
vorgerufen, die, wie I ch hoffe, aufgeklärt worden sind. 

Ich habe Ihr Schreiben gelesen, welches M i r 
von Jakow Jwanowitsch überreicht wurde, die Ant-
wort darauf ist Ihnen wahrscheinlich bereits mitge-
theilt. Sie können überzeugt sein, daß Ihre Ansich-
ten zu M e i n e r Kenntniß gelangen werden. Die-
jenigen, welche mit den Ansichten der RedactionS-
Commission übereinstimmen, werden in die Grur^be-

. stimmungen derselben aufgenommen. Die übrige.:, 
wenn sie auch nicht mit der Meinung der Rsdactionö-
Commission übereinstimmen, werden dem Hauptcon'it^ 
vorgelegt und gelangen bis ;u M i r. 

Ich weiß, Sie selbst, Meine Herren, sind übcr-
. zeugt, daß die Angelegenheit ohne Opfer nicht zn 

Stande gebracht werden kann, aber Ich wil l , daß 
diese Opfer so wenig als möglich gefühlt werden; 
Ich werde M ich bestreben, Ihnen behülflich zu sein 

. und rechne auf Ihre Mitwirkung. Ich hoffe, vaß 
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-Sie M e i n Vertrauen rechtfertigen werden, nicht al-
lein mit Worten — sondern durch Thal. 

Leben Sie wohl, Meine Herren, auf Wiedersehen! 

A l l e r h ö c h s t e s R e s k r i p t 

an den Minister des Kaiser l ichen Hofes, General-
Adjutanten Grafen A d l e r b e r g 1. 

Graf Wladimir Fedorowitsch! Ih r preiswürdiger 
Dienst, zeichnet sich durch solche Handlungen des leb-
haftesten Eifers aus, die nur aus der aufrichtigsten 
-Ergebenheit an Thron und Vaterland ersprießen kön-
nen. Mein Vater, der sie als seinen Freund achtete. 
Hat die Gefühle, welche er für sie hegte, auf Mich 
-übertragen und Ich habe Mich nicht nur von den 
hohen Verdiensten, durch welche Sie sich Seine 
Freundschaft erworben haben, überzeugt, sonvern habe 
in Ihnen den eifrigsten und thätigsten Vollstrecker der 
Ihnen auferlegten ausgedehnten und zahlreichen Ob-
liegenheiten in der Verwaltung des Ministeriums deS 
Hofes und deS Domainen-Ressorts gefunden. Als 
Zeichen Meines besondern Wohlwollens und Meiner 
Liebe verleihe Ich Ihnen Allergnädigst Meines VaterS 
und Mein Portrait, mit Brillanten verziert, welches 
Sie am AndreaSbande im Knopfloche zu tragen ha-
ben. Um den Werth dieser Belohnung zu erhöhen, 
wähle Ich den Meinem Herzen tbeuern Tag der Voll-
jährigkeit Meines Vielgeliebten Sohnes und Thron-
folgers, indem Ich den Wunsch ausspreche, daß Der-
selbe, wenn es der allgütigen Vorsehung gefallen 
sollte Ihm die Schicksale Rußlands anzuvertrauen, 
eben so treue, mit solchen Seelenkräften und Eigen-
schaften begabte Diener um Semen Thron haben 
Möge. 

Ich verbleibe Ihnen auf immer unabänderlich 
gewogen. 

Das Original ist von S e i n e r M a j e s t ä t , dem 
Kaiser eigenhändig unterzeichnet: 

„Und Sie herzlich liebender A le rander . " 
S t . Petersburg, den 8. September 1859. 

Durch einen Allerhöchsten Tagesbefehl vom 8. 
September ist Se. Ka i se r l i che H o h e i t der 
T h r o n f o l g e r C ä s a r ew itsch N i k o l a i A l e x -
a n d r o wi tsch zum Flügel-Adjutanten S r . M a -
jestät des K a i s e r s ernannt worden. 

Auf Grundlage des tz 27 der Verordnungen 
über die Ka iser l i che Familie,? ist der Militair-Ge-
ueral-Gouverneur von Moskau, Mitglied deS Reichs-
ratheS, Senator, General-Adjutant, Graf S t r o g o -
mow 1., zum Curator S r . K a i s e r l i c h e n H o -
hei t des T h r o n f o l g e r s Cäsarew i tsch er-
nannt worden, mit Verbleibung als Mitglied im 
ReichSrathe und Senats, und mit Beibehaltung der 
Würde eines General-Adjutanten. 

Das Kosaken-Regiment S r . K a i s e r l i c h e n 
H o h e i t des T h r o n f o l g e r s Cäsa rew i t sch , 
hat die Benennung erhalten: Leibgarde-Kosaken-Re-
giment S r . K a i s e r l . H o h e i t des T h r o n -
f o l g e r s und sind demselben die Rechte der jungen 
Garde zuerkannt worden. 

Durch Allerhöchste Gnadenbriefe ist dem Kriegs-
minister, General-Adjutanten., General von de? Artil-

lerie, Suchosanet 2. der St . Andreas-Orden und 
dem Jnspector der Linien-Bataillone in den am kaspi--
schen Meere liegenden Gegenden, General-Major 
Raku ssa der St . Annen-Orden erster Klasse mit: 
den Schwertern über dem Orden verliehen worden. 

Da bei Klagen, welche der Polizei-Obrigkeit über 
deren Unterbeamten vorgestellt werden, sehr ost aus 
Mangelhafter Bezeichnung der Person, der Schuldige 
nicht ausfindig zu machen ist, so hat S e i n e M a -
jestät der K a i s e r zur Vorbeugung solcher Fälle, 
zu befehlen geruht, dem Unteroffizier und Subalter-
nen der Stadtwache eine Nummer zu geben, welche 
dieselben während der Dienstzeit aus der linken Seite 
der Brust zu tragen haben. Dieses Abzeichen besteht 
aus einer ovalen messingenen Blechplatte, auf welcher 
die Nummer mit rother Farbe angegeben ist. Ferner 
sollen die bisher bei der St . Petersburger Polizei 
gebrauchten Flinten, 709 an der Zahl, durch Revol-
ver, nach dem Model Lesaucheur'S, ersetzt, und die 
Hälfte derselben in diesem Jahre, die andere im künf-
tigen eingeführt werden. (Sen.-Ztg.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 8. Sept. 
im Militair-Ressort sind für Auszeichnung im Dienst 
befördert: zu Genera len der I n f a n t e r i e die 
G e n e r a l - L i e u t e n a n t s : der Rigasche Kriegsgou-
verneur und Generalgouverneur von Liv-, Ehst- unv 
Kurland General-Adjutant Fürst J t a l i i S k y G r a f 
S u w orow - R i m n i k S k i , mit Belassung in seineu 
gegenwärtigen Aemtern und Würden; der Comman-
deur des abgetheilten Grenadiercorps General-Adju-
tant B a r o n Ramsay ; daS Mitglied des Reichs-
raths B a r o n Rokasowsk i ; der GeneralstabS-Chef 
der 1. Armee General-Adjutant K o t z e b u e Z ; der 
General-Quartiermeister des Hauptstabes Sr . Kaiser-
lichen Majestät General-Adjutant B a r o n L i v e n ; 
der Chef des Hauptstabes Sr . Kaiserlichen Majestät 
bei den Mil itair - Lehr - Anstalten General-Adjutant 
R o s t o w z o w ; der Wilnasche Kriegs- und Grodno-
sche und Kownosche Generalgouverneur, General-Ad-
jutant N a s i m ow 1 ; zu G e n e r a l - L i e u t e n a n t S 
d ie G e n e r a l - M a j o r s : der Chef der Artillerie-
Garnisonen des südlichen Bezirks P i c h e l s t e i n 1 ; 
der Director des Nowgorodschen Cadettencorps des 
Grafen Araktschejew B a r o n U e r k ü l l - G ü l d e n-
b r a n d t ; der Commandirende der Isten Jnf.-Divi-
fion B a r o n v o n M a y d e l l 2 mit Bestätigung 
in diesem Amte; — zu G e n e r a l m a j o r e n d ie 
O b r i s t e n : vom Generalstabe S t ü r m e r ; der 
Commandeur deS Kerholmschen Grenadier-Regiments 
des Kaiser von Oesterreich B a r o n K r ü d e n e r Z; 
von den Kriegs-Jngenieuren v o n C u b e ; der Com-
mandirende des L. - G. - JSmailowschen Regiments 
D r e n t e l u , mit Bestätigung in diesem Amte. 

(R. I . ) 
Der für besondere Aufträge dem Oberbefehls« 

Haber der Kaukasusarmee attachirte, zur Armee - Ca« 
vallerie zählende Obristlieutenant Grabbe ist zum 
Obristen befördert und mit Ernennung zum Flügel- , 
Adjutanten S e i n e r Ma jes tä t des Ka i se rs zur 
Chevaliergarde I h r e r Ma jes tä t übergeführt. 

(Russ. Jnv.) 

- -



Mit Genehmigung S r . Majestät des K a i -
sers wird die Kaiserliche ökonomische Gesellschaft 
im September des künstigen Jahres auf eigene Kosten 
eine Ausstellung landwirthschaftlicher Produtte ver-
anstalten. Ein Special - Comit« unter dem Vorsitz 
des Präsidenten der Gesellschaft ist mit der Organi-
sation der Ausstellung beauftragt. Das Reglement 
der Ausstellung kann man im genannten Comitv er-
halten. (5- 8t. p.) 

Herr. Nasch e t te , Agent der Bergwerke von 
Nishne-Tagil, hat ein Project zu einer Eisenbahn 
Zwischen Perm und Sibirien entworfen; er hat zu 
diesem Zwecke eine bequeme Linie zwischen Perm und 
Tjumen' aufgefunden, die nur die Länge von 500 
Werst haben würde; der Plan zu dieser Eisenbahn 
ist bereits entworfen. 

I h r e Kaiser l iche Hohe i t die Frau Groß-
fürstin M a r i e von Rußland, verwittwete Herzo-
gin von Leuchtenberg, ist aus dem Kurorte Spaa, 
wo die hohe Frau einige Wochen verweilte, nach 
England abgereist und wird sich von dort aus nach 
Italien begeben, um während der Wintermonate da-
selbst ihren Aufenthalt zu nehmen. 

Auf Verfügung des Comite des Schuldthurm-
CuratoriumS sind am 8. September sechs dem Hand-
werker- und dem Krämerstande angehörende Familien-
väter, die wegen ungünstiger Umstände der Haft ver-
fallen, durch Bezahlung ihrer Schulden befreit. 

(St. PeterSb. Ztg.) 

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

P a r i s , 13. September. I n diesem Augenblick 
ist Paris gewiß nicht der Ort , wo man zuverlässige 
Informationen über den nächsten Gang der Weltbe-
gebenheiten schöpfen kann; wenigstens dürfte dazu ein 
mehr als gewöhnlicher Scharsblick gehören. Wir ge-
stehen, daß wir aus den directen Widersprüchen, in 
denen sich Zeitungen, Revuen Briefe und Korrespon-
denzen befangen zeigen, keine klare Anschauung weder 
über die nächsten Absichten Louis Napoleon's, noch 
über die Ansichten des Französischen Volkes gewinnen 
können. Der Moniteur-Artikel vom 9. d. M . wird 
selbst in den Regierungskreisen (von den Regierungs-
blättern ganz abgesehen) in vollständig entgegenge-
setztem Sinne ausgelegt. Die Ereignisse in China 
werden von Vielen mit Enthusiasmus als neuer 
Kitt für das alte Bündniß mit England, von Ande-
reren mit Besorgniß aufgenommen. Kurz, in Paris 
herrscht ein Gewirr von Widersprüchen über die 
Hauptfragen, das wir nicht zu lösen vermögen. I n 
den Vordergrund neben Italien und China tritt jetzt 
Marokko und die Spanische Erpedition unter dem 
Infanten Don Sebastian. Man weiß wohl, daß 
England Marokko gegen Spanien schützen möchte; 
das aber hindert die Sympathieen nicht, zumal da 
Marokko auch in eine Verwickelung mit Frankreich 
gerathen dürfte, denn nach einer in Paris eingelau-
fenen Depesche hat der Maurenchef Mohammed ben 
Abdallah die Algerische Grenze mit 7000 Mann über-
schritten und die Franzosen angegriffen, ist aber von 
diesen am 1l. d. M. vollständig geschlagen und in 

regellose Flucht getrieben worden. Alle seine Zelte, 
Kameele und Weiber wurden erobert. Näheres un-
bekannt. Jedenfalls hat Frankreich nun vollstän-
dig Grund, Spanien bei feiner Erpedition zu unter-
stützen. 

Wie es heißt, hat das Englische Cabinet, wel-
ches eine Flotte nach China schicken wird, das Fran-
zösische Gouvernement eingeladen, mit derselben ei-
nige Kriegsschiffe und 10,000 Mann Landungstrup-
pen zu vereinigen. Das Gouvernement soll sich bereit 
hierzu erklärt haben. 

I n Paris will man wissen, daß General Wirnps-
fen (von der Lyoner Armee) mit 12,000 Mann nach 
China gesendet werden solle. General Wimpffen war 
bekanntlich während des letzten Krieges mit dem Com-
mando der Truppen beauftragt, welche im Venetia-
nischen gelandet werden sollten. „Walewski und 
Cowley discutiren bereits die Cooperation" versichern, 
die Freunde der entents vor^inle mit schönstem Lä-
cheln. (N. Pr. Z.) 

I n Brest hat man den Bau des großen Eisen-
schiffes ..Magenta" begonnen. Es ist der Tvpus der 
Panzerschiffe deS neuesten Systems. Seine Länge, 
den Eisensporn (rostrum) einbegriffen, mit dem es 
die größten Schiffe in Grund bohren soll, beträgt 
100 Meter, etwas weniger als die Halste der Länge 
deS „Great Eastern.« (Pr. Z.) 

P a r i s , 17. September. Die allgemeine Stim-
mung ist keineswegs mehr so optimistisch, wie ste vor 
wenigen Tagen war. Man hofft hier, daß die Be-
sprechungen in Biarritz dazu beitragen werden, den 
politischen Horizont von manchem dunklen Gewölk zu 
befreien, welches jetzt den freien Ausblick hemmt, aber 
man fängt an zu begreifen, daß für jetzt das Ziel, 
noch sehr fern, liegt. Eine halbamtliche Zurechtwei-
sung im »Pays« ist zu rechrer Zeit gekommen, um 
die Gemüther abzukühlen. Das Organ des Grafen 
Walewski erklärt, daß es voreilig sei, schon alle 
Schwierigkeiten der Situation für beseitigt zu erach-
ten. Man könne allerdings gewisse Anzeichen konsta-
tiren, welche für den guten Willen der Regierung in 
Betreff einer gütligen Verständigung Zengniß ablegen. 
Aber die Verhandlungen selbst seien noch nicht so er-
folgreich vorgeschritten, wie manche Berichte glauben 
machen wollten. Aehnlich wirkt auch eine Korrespon-
denz im „Courrier du Dimanche-, welche theils be-
richtend, theils reflektirend, die Unterhandlungen in 
Zürich bespricht und als Endergebniß hinstellt, daS 
zwischen den kontrahirenden Mächten über keine ein-
zige der vorliegenden Fragen ein endgültiges nnd be-
friedigendes Abkommen erzielt worden sei. Die Vor-
schläge der österreichischen Gesandten wären fast im-
mer den Wünschen der sardinischen Bevollmächtigten 
schnurstracks entgegengesetzt gewesen, uud Die Vertre-
ter Frankreichs hätten trotz ihrer vermittelnden An-
strengungen keine Näherung bewirken können. Bei 
der Feststellung der Grenzen seien namentlich d'" Vor-
schläge in Betreff des Festungö-Rayons sehr aus-
einander gegangen. Sardinien habe durch :eu'e Be-
vollmächtigten das Anerbieten eines Ankaufes der Fe-
stungen Ma. wa und PeSchieraS mache? lassen nnd 
sogar in Betrcss VenetknS ein äkMicheS Projekt auf 



das Tapet gebracht. Bei dem Kapitel der Schuld-
Regulirung habe Piemont gegen die ihm zugemuthete 
Uebernahme von 70V Millionen sehr nachdrücklichen 
Einspruch erhoben. Auch der künftige Name des sar-
dinischen Besitzes se! Gegenstand lebhafter Kontrover-
sen geworden. Der König Viktor Emanuel wolle 
seinem vergrößerten Reiche den Namen »Königreich 
von Ober-Italien" beilegen, aber Oesterreich verwahre 
sich ernstlich dagegen. Ebenso mache der Verbleib 
der lombardischen eisernen Krone Schwierigkeit. End-
lich sei aber die Frage wegen Restauration der legi-
timen Fürsten in den italienischen Herzogthümer« voll 
unlösbarer Verwickelungen, weil hier die Forderun-
gen Oesterreichs, deren Erfüllung Frankreich in den 
Präliminarien von Villafranca verheißen, mit den 
Ansprüchen PiemontS durchaus unvereinbar seien. — 
M i t China hofft man leichter fertig zu werden, als 
mit Italien. Wenigstens erfährt man, daß die Un-
terhandlungen zwischen Frankreich und England im 
besten Zuge sind und ein schleuniges Ergebniß ver-
sprechen. Der Kaiser hat sofort an die Minister des 
Kriegs und der Marine die Weisung erlassen, die 
uöthigen Anstalten zur Absendung einer Erpedition zu 
treffen. Man sagt, Frankreich werde eine ansehnliche 
Truppenzahl stellen, während England namentlich für 
den Transport und die Seemacht sorgen solle. An-
dererseits wird aber versichert, Frankreich wolle ganz 

' auf eigenen Füßen stehen und keine Beihülfe von 
Seiten des Bundegenossen annehmen. Die französi-
sche Regierung werde daher mindestens sechs große 
Kriegsschiffe für die Erpedition bereit machen. 

Aus Algier ist, dem Vernehmen nach, gestern 
eine Depesche über ein Gefecht eingetroffen, daS am 
41.kauf der Gränze zwischen französischen und marok-
kanischen Reiterschaaren unter dem Schelk Mohamed-
ben»Abdallah, angeblich 7VW Mann, stattfand. Die 
Franzosen schlugen die Reiter der Gränzstämme und 
nahmen ihnen Gepäck, Zelte und Pferde ab. >Zu-
gleich wird unsere gestern geäußerte Vermuthung be-
stätigt, daß nämlich „die Lage im Innern des Lan-
des Maroklo nicht so bedenklich, als sie geschildert 
worden, und die Sicherheit der Europäer in den Städ-
ten in keiner Weise bedroht sei." 

Das amtliche Blatt giebt die Aeußerungen meh-
rerer englischer Blätter wieder, welche ihre Befriedi-
gung darüber aussprechen, daß hie Regierungen Frank-
reichs und Englands sofort eine gemeinsame Erpedi-
tion gegen China beschlossen haben, und welche dar-
aus eine Befestigung des englisch-französischen Bünd-
nisses folgern. 

Nicht weniger als 5V Kanonenboote des neue-
sten Modells werden, nachdem die an den hyerischen 
Inseln angestellten Versuche so günstig ausgefallen 
sind, auf Befehl des Kaisers gebaut werden. 

(Pr. Ztg.) 
I n BiarritS wird sich in der künftigen Woche 

ein intimer Congreß versammeln. Der König Leo-
pold, Lord Cowlcy, der Fürst Metternich, der Graf 
Walewski werden sich um den Kaiser der Franzosen 
versammeln — und wer weiß, was dort gesponnen 
werden wird. Wir fürchten, nicht viel Tröstliches 
für die Zukunft Deutschlands. — Der » Courier du 

Dimanche" enthält einen langen Brief aus Zürich 
über das, was die Conferenz gethan, oder vielmehr 
nicht gethan hat. Der Correspondent versichert, daß 
man sich bis jetzt nur in Betreff eines Punktes ver-
ständigen konnte: in Betreff deS OrdenS der eisernen 
Krone nämlich: „Die Conferenz hat bestimmt, daß 
diejenigen, welche sich um Sardinien verdient machen 
werden, in Wien oder in Turin mit jenem Orden 
belohnt werden können!" (Charakteristisch! Je mehr 
Orden, desto besser, darüber sind auch die uneinigen 
einig.) 

P a r i s , 18. Sept. Zur Französischen Presse 
meldet ein Telegramm: Der heutige..Moniteur" sagt 
in einer Note, daß das Gerücht von einer demnäch-
stigen Publication eines DecretS, durch welches das 
Preßgesetz modifizirt werden solle, vollkommen unrich-
tig sei. Die Presse hat in Frankreich die Freiheit, 
alle Handlungen der Regierung zu besprechen und auf 
diese Weise die öffentliche Meinung aufzuklären. Ge-
wisse Journale, die sich wissentlich zu Organen feind-
seliger Parteien machen, verlangen eine größere Frei-
heit, welche keinen anderen Zweck haben würde, als 
ihnen den Angriff auf die Verfassung und die Grund-
gesetze der gesellschaftlichen Ordnung zu erleichtern. 
Die Regierung deS Kaisers wird nicht von dem Sy-
stem abweichen, welches dem Geiste ein genügend 
ausgedehntes ( ! ?) Feld der DiScussion, der Contro-
verse und der Analyse läßt, und den unglücklichen 
Wirkungen der Lüge, der Verleumdung und deS Jrr-
thums vorbeugt (?!) (N. Pr . Z. ) 

E n g l a n d . 
London, 15. September. Die Königin hat 

am Montage in Balmoral einen Ball für sämmtliche 
auf ihrem Gute angestellte Wildhüter, Arbeiter und 
Mägde veranstaltet. Sie selbst mit dem Prinz-Ge-
mahl und den älteren Kindern wohnte dem Feste bei. 

Der Prinz von Wales hat, bevor er Edinburg 
verließ, sich als Studirender der dortigen Universität 
immatrikuliren lassen. 

Der Prinz-Gemahl, der in diesem Jahre die 
Präsidentschaft bei der ..British Association" ange-
nommen hat, eröffnete deren Sitzungen in Aberdeen 
gestern mit einer Rede, die großen Beifall fand. Un-
mittelbar darauf wurde ein von Sir Benjamin Bro-
dire beantragtes und von dem Prevost von Aberdeen 
unterstütztes Dankesvotum sür den Prinzen mit Ac-
clamation angenommen. 

I n Betreff deS „Great Eastern" erfährt ma» 
heute bloS, daß Hr. Scott Russell sich anheischig ge-
macht haben soll, den ganzen durch die Erplosion 
verursachten Schaden für 5000 Pfv. binnen 3 Wo-
chen wieder gutzumachen. Das wäre eine kurze Frist. 
Denn wenn auch das Holzwerk der Kabinen und die 
Verzierungen des Salons sich rasch und leicht an 
Ort und Stelle ersetzen lassen, so müssen doch die ge-
sprengten und zerstörten Eisentheile, der Schornstein 
und das eiserne Bogengebälke auf alle Fälle in Lon-
don stückweise angefertigt und per Eisenbahn nach 
Weymouth befördert werden. Dabei ist eS bis zur 
Stunde noch immer zweifelhaft, ob nicht auch der 
Kessel beschädigt worden ist. (Pr. Z.) 



London, 17. Sept. Der berühmte Ingenieur 
Brune!, derselbe, der den Plan zum ..Great Eastern" 
entworfen hat, ist gestern gestorben, nachdem er am 
Z. d. Mts. von einem Schlagfluß heimgesucht wor-
den war. Manche Engländer haben nicht wenig dar-
über geklagt, daß er, der Erbauer des National-
Schiffes, eines Franzosen Sohn war. 

London, 17. Septbr. Der Bank-Ausweis er« 
giebt einen Noten-Umlauf von 21,060,360 L. und 
einen Metallvorrath von 17,120,822 L. (N .Pr .Z . ) 

D e u t s c h l a n d . 
Frank fu r t a. M . , 16. Sept. (Tel. Dep.) 

I n der hier tagenden Versammlung zur Bildung einer 
deutschen Nationalpartei wurde von 150 aus allen 
Theilen Deutschlands hier Anwesenden beschlossen: 
Da die in Eiscnach und Hannover angebahnte Bil-
dung einer nationalen Partei in Deutschland, zum 
Zwecke der Einigung und freiheitlichen Entwickelung 
des großen gemeinsamen Vaterlandes zur Thatsache 
geworden ist, so begründen die Unterzeichneten einen 
Verein, welcher seinen Sitz in Frankfurt a. M . hat, 
And es sich zur Aufgabe setzt: Für die patriotischen 
Zwecke dieser Partei mit allen ihm zu Gebote stehen-
den gesetzlichen Mitteln zu wirken, insbesondere die 
geistige Arbeit zu übernehmen, Ziele und Mittel der 
über unser ganzes Vaterland verbreiteten Bewegung 
immer klarer im Volksbewußtsein hervortreten zu 
lassen. 

Die Leitung des Vereins wurde einem Ausschusse 
von zwölf Personen übertragen. (Pr. Z.) 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 12. September. Die „Gaceta" mel-

det, daß ein Angriff der Mauren auf Ceuta am 9. 
mit dem Bajonnette abgewiesen wurde; 5 wurden 
getödtet, viele verwundet. Der Verlust der Spanier 
ist nur unbedeutend. 

M g e s i r a s , 8. September. Der verstorbene 
Kaiser von Marokko, Abv-el-Rhaman, hat, dem 
„Ind. esp." zufolge, 4 Söhne hinterlassen, die sich 
alle vier als seine Nachfolger proklamirt haben. Die 
bedauerlichste Unordnung herrscht im ganzen Kaiser-
reich. Die Konsuln der verschiedenen Länder haben 
sich in ihren bezüglichen Wohnungen eingeschlossen. 
Zu Tanger haben sie sich in Vertheidigungszustand 
gesetzt, und zu diesem Zweck ihre Beamten und Die-
ner bewaffnet. Alle Christen im Reich oder in Tan-
ger beeilen sich zu fliehen. Der spanische Konsul 
Blanco de! Valle hat eine Wache von 20 Soldaten 
im Konsulat; die andern fremden Vertreter ebenso. 
Der Dampfer „PileS" hat die Familien derselben an 
Bord genommen; der spanische Gcneral-Konsu! will 
bis zum letzten Mann aushalten. 

Madr id , 9. September. Wie bereits gemel-
det, ist Marschall Pelissier hier angekommen und glän-
zend empfangen worden. Derselbe soll, wie es heißt, 
vom Kaiser beauftragt sein, mit der spanischen Re-
gierung über den derselben von französischer Seite 
zu leistenden Beistand qeaen Marokko zu ver-
handeln. 

Ein Eisenbahn-Bauunternehmer bot sich an, 200 

seiner Arbeiter als Freiwillige selbst nach Marokko zu 
führen. — Ein Carlisten-Chef von der im Gebiete 
von Burgos so wohl bekannten Bande der Hierros 
erbietet sich, 2000 Mann Fußvolk und 400 Pferde 
zu stellen, um an diesem Kriege Theil zu nehmen; 
er macht dieses Anerbieten unter gewissen Bedin-
gungen. 

Aus Madrid vom 13. meldet „T. H.«: Den 
neuesten Berichten aus Ceuta vom 11. September 
zufolge sind die Mauren vollständig geschlagen wor-
den, und haben einen bedeutenden Verlust sowohl 
an Verwundeten, wie an Todten erlitten. 

General BaScongabaS ist zur Begrüßung DeS 
Kaisers der Franzosen, im Namen der spanischen Re-
gierung nach Biarritz gegangen. (Pr. Z.) 

I t a l i e m. 
Rom, 5. September. Der „Times« wird Fol-

gendes geschriebene ..Am 26. August ist zwischen der 
päpstlichen Regierung und der Königin von Spanien 
ein Traktat unterzeichnet worden, Kraft dessen diese 
sich verpflichtet, die römischen Staaten bei einem et-
waigen Abzüge der Franzosen mit spanischen Truppen 
zu besetzen. Es ist ein geheimer, nur von wenigen 
Personen in Rom gekannter Vertrag. 

Die „Wiener Zeitung" enthält über den Gesund-
heitszustand deS Papstes folgende verläßliche Nachrich-
ten. „Se. Heiligkeit hat in Folge einer anfänglich 
vernachlässigten Hauptabschürfung an einem Beine 
während vierzehn Tagen sich besonders schonen und 
einer Kur unterwerfen müssen. Nachdem dieses Ue-
bel gehoben war, stellte sich am 3. d. M . ein Fieber 
ein, welches die Aerzte als vorübergehend erklärten 
und welches auch am 3. schon wirklich nachgelassen 
hatte und nach ärztlichem Urtheile nicht mehr wider-
kehren wird. Wenn die Besserung in gleicher Weise 
fortschreitet, wird Se. Heiligkeit in ganz kurzer Zeit 
wieder vollständig hergestellt sein." 

Neapel , 10. September. Dem „Nord" wird 
geschrieben, daß die absolutistische Camarilla bei dem 
jungen Könige vollständig den Siez davongetragen 
habe. General Filangieri hat 40 Tage Urlaub be-
kommen ; allgemein wird diese Beurlaubung aber als 
Ansang der gänzlichen Verabschiedung betrachtet. Der 
Herzog von Serra Capriola, der Vertraute Antonel-
li'S, wird als künftiger ConseilS-Präsident genannt, 
General Vial als Kriegsminister, Nunziante als Po-
lizeimeister. NeuerdiugS hat der König mit der Kö-
nigin, den Grafen von Caserta und Trapani, so wie 
mit seinem Oheim, dem Trafen von Trapani, wie 
der einen Rundgang durch die Kasernen gehalten. 

(Pr. Ztg.) 
R om, 10. Septbr. Man schreibt der „Köln» 

Ztg." : I n keinem Jahre fehlt? der Papst bei der 
Feier von Maria Geburt in der Kirche Santa Ma-
ria del Popolo; nur vorgestern hielt ihn seine Krank-
heit zurück. Er ist zwar nicht in höherem Grade 
leidend, a'S beim Beginne des Rückfalles, allein das 
Uebel nahm einen Charakter an, der einige Besorg-
niß erregt. Heute Morgens Hütte der französische 
Gesandte eins Audienz von kaum fünf Minuten. Aus 
besonderen Befehl von Paris sollte er sich selbst von 



Hem Befinden des Papstes überzeugen. Keiner wei-
teren Aufträge hatte sich der Gesandte zu entledigen, 
Henn die direkten Versprechungen und Verhandlungen 
über die italienische Conföderations-Frage und beson-
ders über das künftige Verhältniß des Kirchenstaates 
und seine inneren Reformen vo.r dem Eintritt in den 
Bund sind vorläufig ganz «6 sot» gelegt. Der 
Papst nämlich will nun einmal keinen Druck von 
außen her, er will, das sind seine eigenen Worte, 
sich selbst bestimmen und frei sein in dem, was er in 
diesem wichtigen Augenblicke zusagt oder versagt. 
Kardinal Antonelli überkam in letzter Woche wegen 
der Krankheit des Papstes so viele neue Kompetenzen, 
baß er mehr denn je dessen »Iter eZo ist. Seine 
Gegner schreiben es dieser Combination zu, daß in 
ber gestrigen Nacht 22 junge Männer verhaftet wur-
den, welche sich öffentlich für die Bewegung in der 
Romagna ausgesprochen hatten. — Der junge Kö-
nig von Neapel hatte den Papst in einem eigenhän-
digen Schreiben gebeten, zur Wiederherstellung der 
Autorität des heiligen Stuhles in den nördlichen 
Provinzen über eine genügende Anzahl königlicher 
Truppen zu verfügen, welche dem päpstlichen Corps 
unter Kalbermatten als Reserve dienen sollten. Allein 
es soll sich in den. neapolitanischen Truppen Mißmuth 
über eine derartige Mission im Stillen, wie offen ge-
zeigt haben. Auf die Kunde davon hat der Papst 
auf diese Hülfe verzichtet. (Pr. Z.) 

- O e s t e r r e i c h 
W i e n , 15. September. Die „Ostdeutsche Post" 

hält heute wieder eine Revue über „Alte und neue 
Fragen", das heißt über Alles, was die diplomatische 
Welt von der orientalischen Krisis an bis zu den 
neuesten Händeln in China bewegt hat. Das wie-
ner Blatt sucht in dieser kritischen Beleuchtung nach-
zuweisen, daß zwischen Frankreich und England eine 
immer größere Spannung eintreten müsse und sagt 
schließlich über die verschiedene Stellung beider Mächte 
zu der neuesten Verwickelung in China: „Die Fran-
zosen haben an dem Kampfe im Peiho offenbar nur 
einen geringen Antheil genommen; ob Frankreich des-
senungeachtet füF den weitern blutigen Verlauf der 
Sache der Alliirte Englands bleiben werde, muß sich 
bald entscheiden.» Bei der jetzigen Stimmung läge 
die Versuchung nahe, sich von England zu trennen 
nnd nach dem Beispiel Rußlands mit China einen 
Separatfrieden zu schließen. Das wäre das offene' 
Ende der englisch-französischen Allianz. 

Die .,W. Ztg." schreibt: Laut einer angelang-
ten telegraphischen Depesche steht der Dom in Salz-
burg, welcher so eben restaurirt wurde und am 15. 
M . eröffnet werden sollte, seit heute (15.) früh um 
4 Uhr in vollen Flamme». Dachung und Kuppeln 
Kürzen nach und nach ein, die beiden Thürme, deren 
Zugänge gleich vermauert wurden, hofft man zu ret-
ten, eben so das Mauerwerk, das durch massive Ge-
wölbe geschützte Schiff und den Unterbau der Kirche. 
— Am folgenden Tage meldet dasselbe Blatt : M i t 
Bezug auf die in unserem Abendblatt« vom 15. d. 
M . gebrachte telegraphische Nachricht über den Brand 
des Saizburger Doms sind wir in der erfreulichen 

Lage, zu berichten, daß der Brand gestern nach S 
Uhr Nachmittag gelöscht und eine weitere Gefah? für 
die von Ihrer Majestät der Kaiserin Carolina Au-
gusts bewohnte Residenz, das Regierungsgebäude und 
die Stadt nicht mehr zu besorgen war. Das Haupt-
dach und jenes der Kuppel sind abgebrannt, die bei-
den Thürme aber erhalten, und die Beschädigungen 
im Innern da die guten Gewölbe Stand hielten, nicht 
sehr bedeutend. (N. Pr. Z.) 

S c h w e i z . 
Zü r i ch , 14. September. Unsere Regierung 

hatte die Konferenz-Abgeordneten zu einer Fahrt auf 
dem Züricher See eingeladen. Gestern fand diese 
Fahrt statt. Nachdem um 1 Uhr ein gemeinsames 
Frühstück im Hotel Baur am See eingenommen wor-
d n war, begab sich die Gesellschaft, welche äußernden 
sämmtlichen Konferenz-Abgeordneten aus den Mitglie-
der der Regierung, den Ordonnanz-Offizieren und ei-
nem zahlreichen Gefolge von Weibern und Dienern 
bestand, gegen 2 Uhr auf das schöne und geräumige 
Dampfschiff „Stadt Zürich." Die Fahrt ging ber 
den Klängen der Musik und vom Wetter ziemlich be-
günstigt — die Beleuchtung des Alpenkranzes war 
sehr schön — längs dem rechten Ufer des See's nach 
Rapperswyl und Abends längs dem linken Ufer nach 
Zürich zurück. Ueberall winkten die Bewohner den 
Vorübergehenden ihre Grüße zu. I n Rapperswyl 
empfing dieselben eine Abordnung des dortigen Stadt-
ra tes , der die Gesellschaft auf das Schloß, dann 
ins Kapuzinerkloster und zuletzt auf das RathhauS 
führte, wo er noch auf acht schweizer Weife allen, 
Herren und Dienern, einen Ehrentrunk kredenz. 

(Pr. Z.) 

S c h w e d e « . 
S tockho lm. Ueber die religiöse Erweckung in 

Schweden erhalten die „^rekiives llu (^krisüa-
nisme« von einem Augenzeugen, Herrn Scott, in-
teressante Nachrichten, nach welchen das Bemerkens-
wertheste die große Verbreitung der Erweckung ist, 
indem man in den meisten Orten wenigstens einige 
Erweöte findet. Und zwar geht die Erweckung durch 
alle Stände, von den Armen an bis herauf zur kö-
niglichen Familie. Es giebt hochgestellte Personen, 
die nach ihrer Bekehrung selbst das Evangelium pre-
digen. So hat z. B . ein Bezirksrichter in der Nähe 
von Gefle die nöthigen Vorrichtungen getroffen, um 
Gebets-Versammlungen unter freiem Himmel zu ver-
anstalten, und es ist ihm gelungen, die herkömmlichen 
weltlichen Feste in Zusammenkünfte zu religiöser Er-
bauung zu verwandeln. Zu einer der letzten fanden 
sich am Morgen gegen A H und Nachmittags etwa 
3WV Personen ein, die zum Theil einen Weg von 
mehreren Meilen zurückgelegt hatten. Einer der eif-
rigsten Verkündiger des Evangeliums ist der Graf 
v. Stakelberg ein noch junger Mann, der zu den 
reichsten Edelleuteu Schwedens gehört. Seine Pre» 
digten sind von so mächtiger Wirkung, daß in den 
meisten der von ihm gehaltenen öffentlichen Gebets-
Versammlungen Erweckungen stattfinden. ES zeigt 
sich auch in Schweden bei den Erweckten eine völlige 



Umwandlung des Lebens, unv die dadurch hervorge-
rufenen Wirkungen haben bereits einen solchen Um-
fang erlangt, daß sie auch schon in den jährlichen amt-
lichen Berichten der Ortsbehörden als bedeutsam her-
vorgehoben worden sind. Die Träger dieser Erwecknn-
gen sind übrigens die Wesleyaner, Baptisten und an-
dere Sekten, während die Staatskirche mehr gegen 
ihren Willen von der Bewegung mit fortgerissen 
wird. (Pr. Ztg.) 

T ü r k e i . 

Berichten aus Damaskus vom 25. August in 
der »Allgemeinen Zeitung« zufolge sind in Maalaca, 
dem Hauptorte des unter der Gerichtsbarkeit des Pa-
schalisk von Damaskus stehenden Bezirks Bhaa, tür-
kische Soldaten m die katholische Kirche gedrungen 
And haben den Priester, so wie die in der Kirche 
Versammelten, zum Straßenbau gezwungen. Noch 
Aergeres geschah in der Kapelle der Jesuiten, wo de-
ren Präsident und der Sakristan gemißhandelt und 
der letztere von den türkischen Soldaten verwundet 
wurde. Der Seraskier hat eine strenge Untersuchung 
angeordnet. — I n dem gemischten Dorf Bet-Meri 
ist zwischen Drusen und Christen offener Krieg aus-
gebrochen. Beide Parteien hatten zusammen etwa 30 
Todte und Verwundete. (Pr. Z.) 

A e g y p t e n . 
Alexandr ien , 4. September. Die Suez-Ka-

nalfrage scheint nun endlich zu einer Entscheidung ge-
kommen zu sein. Wie ich aus verläßlicher Quelle 
erfahre, schreibt der Korrespondent der »Ostd. Pog", 
so hat Frankreich erklärt, dies Unternehmen nicht of-
fiziell unterstützen zu wollen, und der Widerstand 
Englands, welcher bereits strenge Befehle der Pforte 
hervorgerufen hat, macht nun dem ganzen Projekte 
ein Ende. Hier überraschte vieses Resultat nur jene 
Wenigen, welche durch einträgliche Lieferungen oder 
Anstellungen an diesem Schwindel-Unternehmen Theil 
genommen haben. Das Publikum war auf dies 
Ende gefaßt, wavon die ganz geringfügige Betheili-
gung Aegyptens an der Actien-Subfcription den besten 
Beweis liefert. Die großartigen Bureaur der Ge-
sellschaft dürften also jetzt bald gesperrt, die vielen 
Bediensteten binnen Kurzem entlassen werden; doch 
dann tritt ein schwieriger Moment für Herrn v. Leffepö 
vnd die Direktion ein. Sie werden über die bis jetzt 
ohne allen Erfolg verausgabten Summen den Actio-
nairen Rechnung abzulegen haben, und diese Sum-
men betragen gegen fünfzehn Millionen Francs! Ei-
nige glauben, der Vice-Köuig werde den Schaden 
wieder gut machen und den Actionairen diese 15 Mil-
lionen Francs ersetzen. Dis Freigebigkeit des Pascha 
dürfte jedoch kaum so weit gehen, die Beseitigung 
der Verlegenheiten der Suez-Kanal-Direction durch 
das Opfer einer so großen Summe zu erkaufen. 
Der gegenwärtige Augenblick ist auch hierzu ungün-
stig , da man sich mit der Regelung der momentan 

zerrütteten Finanzen Aegyptens beschäftigt, womit man 
auch die Abreise nach Europa des Herrn Simonson, 
Chefs des Bankhauses G. Wollheim und Comp., in 
Zusammenhang bringen will. (Pr. Z.) 

Neneste Nachrichten. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
London, 26. September. Die ».TimeS" vom 

heutigem Datum billigen die Erpedition der Spanier 
nach Marocco. 

Die »TimeS« schreiben serner in Beantwortung 
eines Artikels des „Conftitutionnel", die Absicht Kai-
ser Napoleons, in Italien eine bonapartistische Dyna-
stie zu bilden wie der Zusammenhang zwischen der 
chinesischen und italienischen Frage seien imaginär. 
China müsse einen allgemeinen Krieg gegen sich her-
vorrufen zur Vertheidigung der Humanität. 

Andere Depesche. Man schreibt den ..Ti-
mes" aus Malta, daß am 15. September Admiral 
Fanshawe mit einigen Linien-Dampfern und Kanonen-
booten, wie versichert wird, nach Gibraltar abgegan-
gen sei, in Folge der Haltung, welche Spanien ge-
genüber Marocco angenommen habe. 

Die Commission zur Aufsuchung der Mittel für 
die Vertheidigung Englands, räth den Gebrauch 
schwimmender Batterien zur Vertheidigung der Kü-
sten an. 

P a r i s , 22. September. Eine Depesche aus 
Bern meldet, daß in Zürich ein Courier aus Wien 
eingetroffen sei mit der Instruktion, das Friedensin-
strument, betreffend das Abtreten der Lombardei, aus-
zufertigen, ohne die Sache der Herzogthümer zu be-
rühren. Man hofft, daß der Friedensvertrag in eini-
gen Tagen unterzeichnet sein werde. 

M i s e e l l e n . 
Die „Times" vom 8. September enthält einen 

Brief von dem Bruder des verunglückten Herrn von 
Grote, der sich, als er die Nachricht in der „Times« 
las, sogleich an Ort und Stelle begeben hatte. Er 
spricht den Behörden von Zermatt, so wie acht Dorf-
bewohnern, seinen herzlichsten Dank für Alles, was 
sie gethan, aus, namentlich auch dem Geistlichen, der 
den Verstorbenen, welcher Protestant war, auf dem 
katholischen Friedhof von Zermatt beisetzen ließ. Nie-
mandem, sagt er, trifft bei dem Unglücksfall ein Vor-
wurf. als den Commissair, welcher die Führer be-
sorgte, weil er dem Verstorbenen Leute verschaffte, 
welche die erste ihrer Pflichten nicht kannten, nämlich 
sich energisch dagegen zu verwehren, daß ste dem 
fremden Reisenden an einen Ort folgten, den sie ihm 
selbst als ihnen unbekannt und sehr gefahrvoll bezeich» 
lltt hatten. (Rig. Z.) 

Im Namen des G e n e r a l - Gouvernements von L iv - , Ehst- und Kurland gestattet dm Druck: 
ISS. Dorvat, am 14. September 18SZ. C. Re in tha l , stellvertretender Eensor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen^ 
Es werden Diejenigen, welche die Einrichtung 

der Wohnung für den Ereeutor in dem kleinen 
hölzernen Wohngebäude der hiesigen Veterinair-
schule, veranschlagt auf 666 R. 46^ K. S., zu 
übernehmen Willens sind, hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 21. September d. 
I . anberaumten Torge uud zum Peretorge am 
ÄS. desselben Monats, Mittags 12 Uhr, in der 
Kanzellei der Anstalt einzufinden und nach Pro-
ducirung des erforderlichen Salogs ihren Bot zu 
verlautbaren. Der betreffende Plan und Kosten-
anschlag kann täglich in der Kanzellei der An-
stalt eingesehen werden. 2* 

Direktor Prof. Fr. Unterberger. 

( M i r pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
A l l t t v s v l » , 6en 16. Lept.z in cler AvSÄeZRI»»» 

»vZ»v« M ü s s e omk » > « s Z v » l i s v I i « 
Der derselbe» um 

G U lk r . Die siu^akukreoäell Emil ien - Klivöer 6er 
NitKliviler unä 6is fremäen Dsmen uoä Herren sin6 
Zb»is A l R t t v o v I » l TIZlr M i t t S K S in 6em I^ocsle 

Nosse Aut'üu»ebeu, persönlict» »6er sekriftlieli. 
v i« Zkl»I»S» » v e r ä e n ZR l t tVVv I» 
VOI» 4 I»ls A Uli»? imsZeroicdt »eräen. 

Die Oireetioo. 

Einem geehrten Publicum zeige ich hiedurch er-
gebest an, daß ich bereit bin im Tanzen so wie auch 
in der Tanz-Gymnastik Unterricht zu ertheilen. 
Die hierauf Refleetirenden werden ersucht, sich deS-
falls bei mir, in meinem Hanse, in der Nähe der 
deutschen Kirche, zu melden. Caroline Tyron. 3 

Bis Ende dieser Woche wird ein Reisegefährte 
nach Pleskan gewünscht. Näheres in d. Z.-E. 

Eine große Auswahl Balken und Bretter 
habe ich auf's Neue erhalten und gebe dieselben zu 
Ben atterbilligsten Preisen ab. P. I . Rundalzow, 

Kaufhof Nr. 26. 

Frische (Zitronen, revalsche Killoströmlinge bester 
Qualität, Speckheeringe und vorzüglichen inländi-
schen Käse 14Kop. pr. Kempfing und verkauft 

F. Sieckell. 2* 

Um aufzuräumen verkaust frischen Hölzchen, 
a Pud 65 Kop., abgelagerten « Pud 7V Kop. 

C. G. Tennisson, am Fischmärkt. Z* 

Stettiner Kartoffeln, 
sehr guter Qualität, werden a 56 Kop. pr. Nof 
verkaust, und liegen Proben derselben aus bei der 
Sattlerwittwe Koch, woselbst man auch NähereA 
über dieselben erfahren kann. ' 1 

A V i o l i n e » s i n ä s u v o r k a u k v y . 

e r t r a g e » i n «i. Z L v i t v n x s - L x p e ö l i t i o n . 

Eine kleine Partie grober Gerste wünscht als-
bald zu kaufen C. F. Silsky. 1 

I m Arrendator Müllerschen Hause, in der Techel-
ferschen Straße, werden Möbel, Equipagen u. Pfer-
degeschirre verkauft, wie auch eine Wohnung als 
Absteigequartier mit Stall u. Wagenremiese verm. 

I n meinem nahe bei der Kreis-Renterei belege-
nen Wohnhause ist die obere Familienwohnung, 
enthaltend ein großes und vier kleine Zimmer sammt 
Küche, zu vermiethen. Miethliebhaber belieben sich 
in den Vormittagsstunden von 8 bis 12 Uhr an 
mich zu wenden. E. v. Reinthal. 1* 

Abreisende. 
I . Wieberg, Schornsteinfegergesell. 
C. Freiberg, Handschuhmachergesell. 
A. Carstens, Pharmaceut. 
Julius Feldt. Adolf Feldt. > 
G. A. Friedländer. 
Schwekendiek, Maler. 
F. Wetzig, Gerbergesell. 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 

Nöthen aus den Kirchen-Omhern Dorpat's-

Getaufte: S t . Johann i s -K i r che : des Col-
legien - Settetairs C. F. S taeh r Tochter Marie 
Anna; — Un i v . -Gem. : des Major L. v. Hertz-
berg Tochter Marie Luise,/ ̂  

W r o e l a m i r t e : S t . Johann is - Kirche: der 
Schneidergeselle Heinrich August Bernhard S ch u ch-
h a r d t aus Westhausen hei Gotha, mit Sophia 
Elisabeth S chw e ch h e i-mer. 



D ö r x t s r h e Z e i t u n g . 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am, Montag, >M / » Die Znser t ions-Gebühre 
Mittwoch und Freitag. Preis in Dorpat M y H 6 Mr Bekanntmachungen und Anzeigen a 
Sz Rbl. S . , bei Bersendung durch die Post « / « — . betragen 4? Kop. Silb. für die Zei 

en 
aller Art 

Zeile oder 
IS Rbl. S , ' deren Raum» 

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

M i t t w o c h , den A G . September R K S A . . 

ÄÄÄäÄdische Nachrichten. 
F V a K k « e i ch. 

P a r i s , 18. Sept. Die schon durch telegra-
phische Mittheilung bekannte Erklärung des „Moni-
teur" über die Zukunft des PrcßregimentS lautet 
wörtlich wie folgt: »Mehrere Journale haben die 
Veröffentlichung eines die Preßgesetzgebung von 1852 
abändernden Dekrets als nahe bevorstehend angekün-
digt. Diese Nachricht ist vollständig unrichtig. Die 
Presse in Frankreich hat die Freiheit, alle Handlun-
gen der Regierung zu besprechen und so die öffentliche 
Meinung aufzuklären. Gewisse Journale, welche sich, 
ohne es zu wissen, zu Organen feindseliger Parteien 
machen, nehmen eine noch größere Freiheit in An-
spruch, welche nur zum Zweck haben würde, ihnen 
die Angriffe auf die Verfassung und auf die Grund-
gesetze der gesellschaftlichen Ordnung zu erleichtern. 
Die Regierung des Kaisers wird nicht von einem 
System abgehen, welches dem Geiste der Besprechung 
«nd Auseinandersetzung ein hinreichend weites Feld 
einräumt und «koch auch zugleich den verderblichen 
Wirkungen der Lüge, der Schmähung und des Irr« 
thums vorbeugt.« 

- ^ Der ..Meffager de Bayouue- berichtet über dis 
Zusammenkunft des Kaisers mit dem Könige der Bel-
gier: „Gleich nach der Ankunft des Königs Leopold 

- fühl der Kaiser nach dem Hause des Herrn Ardoin, 
wo der König abgestiegen war. Der Fürst von Chi-
may empfing den Kaiser an der ersten Stufe der 
Treppe, an deren Aufgang sich der König befand. 
AIS der Kaiser oben ̂ angekommen war, machte der 
König eine tiefe Verbeugung. Der Kaiser ging schnell 
vor, nahm die Hand des Königs und drückte sie mit 
Herzlichkeit, worauf die beiden erhabenen Personen 
sich in den ersten Salon zurückzogen und sich dort 
ganz allein 1K Stunde unterhielten. Hierauf begaben 
sich Beide »ach der Villa Eugenia, wo der König 
von der Kaiserin empfangen wurde." (Pr. Z.) 

P a r t s , 19. September. Trotz !der Spannung 
mit welcher alle Blicke nach Biarritz gerichtet sind, 
zeigt sich mehr Zurückhaltung in Betreff von Gerüch. 
ien und Vermuthungen, als bei ähnlichen Gelegen-
heiten. Man hört kaum etwas Anderes, als daß die 
Persönlichkeit des Königs Leopold einen sehr günsti-
gen Eindruck in Biarritz gemacht haben soll und daß 

der Kongreßplan mehr und mehr Anwartschaft auf 
allseitige Zustimmung gewinne. (Pr. Z.) 

Wie in Brest das eiserne Linienschiff „Magenta", 
so wird in Cherbourg in gleichen Dimensionen ein 
Panzerschiff «Solferino« gebaut. — I m Hasen von 
Toulon herrscht jetzt reges Leben. Vorgestern stachen 
die Linienschiffe ..Eylau", ..Algesiras" und »Redou-
table" nnd die Fregatten „Prony", .,Asmod?e" und 
..Darien« in See und nahmen ihren Weg in der 
Richtung von Südosten. Dagegen sind auf der 
Rhede von Toulon die Linienschiffe „Bretagne", „Do-
nawerth", „Arcole", »St. Louis" und „Alexandre", 
die Dacht «Jmperatrice Eugenie", die Fregatten 
„CereS", Gregeois" und drei Kanonenboote ange-
kommen. 

Viele Departements des südlichen Frankreichs sind 
bei der Regierung darum eingekommen, die Fabrika-
tion und den Verbrauch der Zündstreichhölzchen zu 
verbieten. Sie stützen ihren Antrag auf folgende 
statistische Notizen: Man zählte in Frankreich 1832 
im Ganzc.'. 2262 zufällige Brandunglücke, einige we-
niger in den folgend?« Jahren, aber 1838, wo die 
Zündhölzchen in den Handel kamen, 2776, dann 183V 
schon 3056, und so steigt die Zahl der durch Zufall 
entstehenden Brandunglücke mit Tausenden, so daß 
1844 ihre Zahl schon 5898 betrug, 1849 aber 7061, 
dann 1830 schon 7465; dann 8732 im Jahre 1852, 
und 1854 nicht weniger als 10,753, und 1857 auch 
9697. Die meisten dieser Brandunglücke wurden durch 
Streichzündhölzchen veranlaßt. (Pr. Z.) 

P a r i s , 20. September. Der politische Erfin-
dungsgeist hat sich keine allzulange Ruhe gegönnt-
Gestern noch waren die Politiker aus den Börsenkrei-
sen sehr behutsam in der Mittheilung ihrer Gedanken 
über die Unterhandlungen zu Biarritz. Heute treten 
sie schon mit größerer Zuversicht auf. Sie wissen 
nicht allein, daß die erste Unterredung zwischen dem 
Kaiser Napoleon und dem König Leopold eine 
Stunde und 44 Minuten gedauert hat, daß der Kai-
ser sehr freundlich und der König sehr ernst war, sie 
sind such über die Combination unterrichtet, welche 
von beiden Monarchen genehmigt und geeignet ge-
funden worden ist, allen Schwierigkeiten der italieni-
schen Frage ein Ende zu machen. Es handelt sich 
um Nichts Anderes, als um dis Gründung eines 
mittel-italienischen Königreichs — unter dem Scepter 
des Grafen von Flandern, zweiten Sohnes des Kö-
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Mgs der Belgier. Ueber die Abgrenzung des neuen indem ste von den ngchtheiligen Einflüssen deS chine-
MeicheS sagt das Gerücht noch Nichts Näheres; doch fischen Krieges auf das Thee«, Seiden- und Opium-
Hat das Projekt schon die Sanktion der pariser Börse geschäft spricht, den Umstand, daß Lord Palmerston 
für stch, die ihre Sympathie durch eine Hausse-Be- am Ruder der Regierung fitzt, werde aus allen chi-
wegung bekundete. nestschen Märkten höchst ermuthigend wirken; denn 

I m Austrage der russischen Regierung werden Jedermann fühle, daß er der Mann sei, um die Feind-
M M V Musketen der neuesten Modelle in englischen seligkeiten rasch und siegreich zu Ende zu führen» 
«nd französischen Fabriken gekauft. Sie sollen zur Man habe jetzt auch die Erfahrung zweier chinesischer 
Bewaffnung der russischen Garnisonen am Amur und Kriege, und werde besser als im Jahre 1K41 mit den 
an der chinesischen Gränze dienen. (Pr. Z.) bezopften Himmlischen umzuspringen wissen. — Der 

„Herald« erklärt es dagegen für ein Unglück, daß 
E n g l a n d . Lord Palmerston die Rolle zufalle, den Chinesen eine 

leider nothwendige Züchtigung zu ertheilen. Lord 
L o n d o n , 19. September. Die „Morning Palmerston werde wieder einmal den Helden gegen 

Post" meldet, daß Lord Palmerston unmittelbar nach ein im Grunde ungefährliches Volk, den Retter deS 
Hem Eintreffen der Nachrichten aus China einen Mi- Vaterlandes, den „ ( ' i v is komsnus" spielen und zu 
«Herrath zusammenberief, der am Sonnabend statt dem wohlfeilen Ruhm, einen schwachen Feind treten 
hatte. Nach dem ..Observer- hat derselbe noch kei- zu können, werde sich das Vergnügen gesellen, mit 
i»en endgültigen Beschluß in Sachen Chinas gefaßt, dem Kaiser Napoleon wieder Arm in Arm zu gehen. 
Wie es scheint, war das Peiho-Unglück in Bengalen Aber das Land werde bald mit Herrn Cobden zu 
6 oder 8 Wochen früher bekannt als in England, zweifeln beginnen, ob Lord Palmerston die Fähigkeit 
und Lord Canning ist, wie der „Observer" zu erklä- besitze, ein friedliches und freundliches Verhältnis zu 
Ten im Stande ist, den Befehlen der heimischen Re- den Chinesen zu begründen. Die ganze Frage des 
gierung zuvorkommend, gleich nach dem Eintreffen der Verkehrs mit China bedürfe einer Revision, und wenn 
Nachricht bemüht gewesen, die dringendsten Maßre- man ihn auf der falschen Basis von 185S fortsetze, 
gel« an Ort und Stelle zu treffen. Er hat die nach werde man alle drei, vier Jahre einem Ausbruch vo» 
England beorderten Regimenter nach China geschickt. Feindseligkeiten ausgesetzt sein. 
Daß das Ministerium dem General Gouverneur von Die Bewohner von Woolwich, Deptford und 
Indien die Weisung ertheilen werde, den mißvergnüg- Greenwich haben gestern ein Meeting gehalten, um 
ten und verabschiedeten europäischen Truppen ein sich gegen die Prügelstrafe in der Armee auszuspre-
neueS Handgeld und die Werbung für China anzu- che». Dieselbe fand sehr wenige Vertheidiger und eS 
bieten, hatte die «Times« richtig vorausgesagt, und wurde eine entsprechende Petition an das Parlament 
Man hält stch überzeugt, daß wenige der betreffenden aufgesetzt, mit deren Überreichung Alderman Salo-
Soldaten das Anerbieten der Regierung ausschlagen mons«, einer der Vertreter von Greenwich, betraut 
Werden. Die von Indien abgegangene Streitmacht wurde. 
werde vollkommen ausreichen, um während des Win- Der Wahrspruch der Todtenschau - Geschworenen 
Hers den britischen Handel und das britische Ansehen über den Unfall auf dem ,, Great-Eastern" lautet: 
zu schützen, sagt der „Observer". Kriegs-Operatio- „^ociäsntal (Tod durch Zufall) mit dem 
Nen könnten ohnehin nicht vor dem Märzmonat un- Zusatz, daß der Zufall oder Unfall durch das Schlie-
Arnommen werden, da, wie nicht allgemein bekannt ßen eines HahneS verursacht ward; daß sich nicht 
Zu sein scheine, der Peiho im Winter zufriere. Es herausstelle, wer ihn geschlossen; daß nach der An-
Hei aber noch so viel über die dem Peiho-Kampf vor- ficht der Geschwornen besagte Häbne, so angebracht. 
Hergegangenen Dinge zu ermitteln, daß über die künf- höchst gefährlich sind, und daß die Maschinisten nicht 
tige Politik dem chinesischen Reiche gegenüber noch genügende Vorsicht beobachtet haben. (Pr . Z. ) 
kein Beschluß gefaßt werden konnte. — Den kriti-
schen Glossen der Tones gegenüber, bemerkt das S p a n i e n . 
Mhigistische Wochenblatt, daß die Weisungen, in Folge 
Heren M r . Bruce mit seinem Dutzend Kanonenbooten M a d r i d , 16. September. Unsere Regierung 
Ken Peiho hinauf zu gehen suchte, noch von Lord fährt mit ihren Rüstungen fort, und man hofft, die 
Derby'S Regierung gegeben worden waren. I n ei- Erpedition werde einen imposanten Anblick gewähren, 
nem andern Artikel, worin die Vertreibung der Man- Der größte Theil der den Mauren vor Ceuta gelie-
Äschu-Dynastie durch Unterstützung der Rebellen ge. ferten Gefechte wurde mit der blanken Waffe aus-
Kredigt wird, sayt der «Observer«: DaS englische gekämpft. Unsere Soldaten handhaben daS Bayon-
Volk wird stch eine Allianz mit jeder andern Macht net vortrefflich. Die Lieblingswaffe der Mauren, 
zu diesem Zweck verbitten. Um wirksam zu sein, wenn sie mit unseren Soldaten anbinden, ist eine Art 
sollte der Schlag von uns allein-kommen; kein Alli- von Dolch. Mehrere Unserer Verwundeten haben 
irter darf Gelegenheit erhalten, uns unter waS im- Stiche mit dieser Waffe bekommen. Wie es heißt, 
«er für einem Vorwande auch nur den kleinsten hat ein Häuptling unserer Regierung den Antrag 
Theil der zu erringenden Vortheile zu entwinden." gemacht, sie zu unterstützen, wenn ste ihm eine be-

(Pr. Ztg.) deutende Terrain-Konzession machen würde. 
London , 20. September. Die »Post« erklärt, M r . Ztg.) 



D e u t s c h l a n d » 
B e r l i n , 2V. September. Nachdem das Be-

finden Sr. Majestät deS Königs sich im Anfange die-
ses MonatS fo glücklich gebessert hatte, daß Aller-
höchstdieselben am 9. und 1V. September bei schönem 
Wetter schon kurze Promenaden auf der Terrasse von 
Sanssouci unternehmen konnten, mußte dies am 11. 
September wegen des kalten, unfreundlichen Wetters 
unterlassen werden und der König promenirte nur in 
den Salons von Sanssouci. Am 12. September 
war aber das Befinden des Königs, so wie die Stim-
mung so wechselnd. daß es gerathener schien. Ihn 
nicht aus dem Bett aufstehen zu lassen, um eine 
Wiederholung früherer Krankheits-Erfcheinungen zu 
vermeiden. Gleichzeitig zeigte sich auch eine Abnahme 
der Kräfte und war daher wiederum größere Ruhe 
nothwendig, welche seit dieser Zeit wohlthuend auf 
den Zustand deS hohen Kranken wirkt, so daß auch 
eine Zunahme der Kräfte bemerkbar ist. Se. Maje-
stät haben gestern zum ersten Male daS Bett wieder 
auf kurze Zeit verlassen dürfen. (Pr. Z.) 

K ö n i g s b e r g , 17. September. Von den Geg-
nern der vollständigen Gleichstellung der Juden im 
Staate werden namentlich auch die Jnkonvenienzen 
hervorgehoben, welche entstehen würden, wenn die 
Inden obrigkeitliche Functionen über Christen erlang-
ten. I n diesen Tagen hat in unserer Stadt eine 
solche Frage eine praktische Lösung erhalten. Der 
Magistrat als Patron einer städtischen Kirche, schreibt 
man der »Köln. Ztg.«, hatte die Wahl eines Pre-
digers zu vollziehen, in dem Kollegium befindet stch 
ein Jude, der Stadtrath I ) r . Hirsch; obschon es nun 
keine Bestimmung giebt, welche denselben gehindert 
hätte, an der Wahl Theil zu nehmen, erklärte der-
selbe, daß er sich im vorliegenden Falle seines Stimm-
rechtes begeben würde. (Pr. Z.) 

S c h w e i z . 

Zü r i ch , 21. September. (Tel. Dep.) Es cir-
kulirt hier das Gerücht, daß den hiesigen österreichi-
schen Bevollmächtigten durch einen Courier Instruc-
tionen überbracht worden seien, die dahin lauten sol-
len, den Abschluß des Friedens mit Abtretung der 
Lombardei zu instrumentiren, ohne Mittel-Italien zu 
berücksichtigen. 

Zür i ch , 22. September. (Tel. Dep.) Nach 
hier eingetroffenen Nachrichten aus Turin hat die 
sardinische Regierung den Mächten ein Cirkular zu-
gehen lassen, worin die Gerüchte über eine Abtre-
tung Savoyens an Frankreich als gänzlich unbegrün-
det zurückgewiesen werden. (Pr. Z.) 

I t a l i e n . 

R o m , 13. Septbr. Man schreibt der „Köln. 
Z .« : Der Papst ist wieder außer Gefahr, so daß er 
heute Nachmittags in die Bibliothek des Vaticans 
heruntergetragen zu sein wünschte, und dort in dem 
sonnigen Flügel, wo das christliche Museum eingerich-

tet ist, nach längerer Zeit zum ersten Male wieder 
zu Fuß spazieren ging. Bei vorgeschrittener Genesung 
will der heilige Vater auf einige Wochen Rom ver-
lassen, um auf dem Albanergebirg und in Porto 
d'Aazo einen Theil des Oktober zuzubringen. Die 
sür ihn vor Kurzem in England erbaute kleine Fre-
gatte von 12 Kanonen, welche seit ihrer Ankunft bei 
Civita Vecchia liegt, ist bereits nach Porto d'Anzo» 
beordert, da Se. Heiligkeit einige Ausflüge darauf 
nach Cap Misenum und Astura zu machen wünscht. 

(Pr. Ztg.) 

T ü r k e i . 

I n Konstantinopel haben, wie die wiener „Presse" 
berichtet, zwei binnen wenigen Stunden einander auf 
dem Fuße folgende Feuersbrünste in der größtentheilS 
von Juden bewohnten Vorstadt Haskioi 4—ZW 
Häuser und Kaufläden in Asche gelegt und Verluste 
herbeigeführt, von denen das „Jvurn. de Constanti» 
nople" sagt, sie ließen sich noch gar nicht schätzen, 
und es wäre höchst wünschenswert!», wenn man den 
hart Betroffenen sofort auf dem Wege einer öffent-
lichen Subscription zu Hülfe kommen würde. Nach 
einer späteren Nachricht war das Unglück weit größer, 
als anfänglich bekannt wurde. An 1000 Häuser sind 
in Feuer und Flammen aufgegangen; die Rettungs-
versuche waren um so weniger erfolgreich, als der 
zweite stärkere Brand in der Nacht zum Ausbruch 
gekommen war. Der israelitische Banquier Herr Ca-
mondo hat den Verunglückten nach Kräften einige 
Hilfe geschickt. Auf seine Verwendung hat auch der 
Sultan 609 Zelte zur einstweiligen Unterbringung der 
Obdachlosen zur Verfügung gestellt, die jedoch leider 
gleich in der ersten Nacht vom Regen durchweicht 
wurden. Eine Subscription zu Gunsten der zahlrei-
chen an den Bettelstab gebrachten Familien hat bis 
jetzt an 130,000 türkische Piaster (13,000 Gulden) 
ergeben. — Ein anderer Korrespondent sagt, daß 
mehr als 1200 Gebäude in Asche liegen und mehr 
als 900 Familien obdachlos und ihrer ganzen Habe 
beraubt wurden. Dieses Unglück verdiene auch des-
halb besondere Erwähnung, weil gleich nach Däm-
pfung des ersten Brandes, der nicht ganz 200 Häufer 
zerstört, sich das Gerücht verbreitet hatte, daß in der 
folgenden Nacht der ganze Rest der Judenstadt ab-
brennen müsse. Da dies nun in der That geschah, 
und ein dritter angedrohter Brand, der von derselben 
Stelle ausgehen sollte, nur durch die Energie deS 
Polizeichefs von Pera und Galata verhindert wurde, 
indem durch ihn und seine Untergebenen mehrere Per-
sonen mit Pechkränzen und Lunten arretirt wurden, 
so scheint es unleugbar, daß dies Unglück böswillig 
herbeigeführt wurde. Die verhafteten Personen ge-
hören größtentheilS dem Corps der Pompiers selbst 
an. (Pr. Z.) 

P e r a , 10. September. Ueber den Brand der 
Judenstadt bringt die „Oesterr. Ztg.« noch folgende? 
nähere Mittheilungen: Die ganze Judenstadt HeSkör 
ist durch diese beiden Brände in einen rauchenden 
Trümmer- und Schutthaufen verwandelt, da mehr 



als 12W Gebäude in Asche liegen und mehr als 900 
Familien obdachlos und ihrer ganzen Habe beraubt 
Wurden. DaS Ministerium verdient bei diesem Anlaß 
gewiß lobend erwähnt zu werden, denn Ali und Riza 
Pascha brachten nicht nur die ganze Nacht auf der 
Brandstätte zu, sondern waren auch die ersten, welche 
den Verunglückten hülfreich beistanden. Der Seraskier 
stellte sofort auf Ansuchen des Bankiers Cammondo 
einige hundert Zelte zur Verfügung und so hat sich 
denn seit diesem Brandunglücke oben auf den Bergen 
von Südlütsch, auf der sogenannten Höhe des Ok-
meidanS, eine Zeltstadt erhoben, nach der im Laufe 
dieser Woche der größte Theil unsererer Bevölkerung 
Pilgerte, um den Abgebrannten Trost und Hilfe zu 
bringen. 

Wiederholt blutige Revolten, die in den letzten 
Wochen auf der Insel Candia zwischen Christen und 
Muselmanen vorfielen, haben die Regierung veran-
laßt, im Laufe dieser Woche den Schraubendampfer 
„Fethie« mit Truppen und Commissairen dorthin ab-
zusenden, mit der Absicht, einmal dem dort herrschen-
den abnorme» Zustande auf jede mögliche Weise ein 
Ende zu machen. Die Kommission, welche von Mi -
litairkrästen begleitet wird, besteht aus dem Polizei-
minister Mehemed Emin Pascha, Kabuli Effendi und 
einem anderen Polizeimann nebst dem betreffenden 
Dienstpersonal. Sollte es nicht gelingen, in kürzester 
Zeit die Ruhe wieder herzustellen, so sollen neue 
Truppenkräfte dahin abgehen. Ein Ende muß ge-
macht werden. Candia ist der Concentrationspunkr 
aller von den Griechen fabrizirten und gesammelten 
Zündstoffe, und wenn nicht schnelle Aenderung ein-
t r i t t , Zann von dort aus ein Brand ausbrechen, der 
nicht nur die Türkei verzehren, sondern selbst den gan-
zen Erdtheil folgenschwer erschüttern dürste. 

Aus Jbraiia vom 9. d. wird dem „Pestb. Ll ." 
geschrieben: I n Folge einer in der Nacht vom 4. auf 
den 5. ausgebrochenen Feuersbrunst sind 12 Gebäude 
«in Raub der Flammen geworden, darunter das 
größte Palais mit 10 Gewölben und dem Theater-
saale. Der Schaden beläuft stch auf 130,000 Duka-
ten, versichert war so viel wie gar nichts. (Pr. Z.) 

K o n s t a n t i n o p e l , 10. September. Vorigen 
Mittwoch hatten die 25,000 Mann der Besatzung 
Konstantinopels von dem europäischen Ufer auf der 
Fläche von Ramis Tfchiflik vor dem Sultan eine 
Parade. Vorher wurden, wie der „K. Z." von hier 
berichtet wird, Manöver im Feuer gehalten, jedoch 
ohne große strategische Dispositionen. Alles, was 
man ausführte, zeigte die Schlagfertigkeit und die ge-
wonnene Uebung des Soldaten. Am meisten Be-
wunderung erregten die türkischen ChasseurS de Vin-
cennes, welche von einem aus Frankreich verschriebe-
NZn Offizier dieses Corps alles das nach dem Signal 
des Horneö rasch ausübten, was jene Truppe so 
empfehlenSwerth macht. Ein großer Theil dieses 
neuen türkischen Corps sind Albanesen, also Gebirgs-
schützen, beweglich und nervig, wie es das Katzen-
corps dieser Schützen erheischt. Man sah sie laufen, 
schleichen, springen, platt an der Erde laden, schießen, 
kriechen und mit dem Bayonette wirbeln. Ein Theil 

derselben ist schon nach dem gebirgigen Kreta be-
stimmt, wo diese Truppengattung allerdings bedeu-
tende Dienste thun kann. Die Garnison der Kaser-
nen deS astatischen Ufers nahm an den Manövern 
und der Parade nicht Theil; sie wird mit den Redifs 
eine besondere Parade vor dem Sultan in Kurzem 
halten. (Pr. Z.) 

Telegraphische Depeschen aus Konstantinopel vom 
19. September melden, daß daselbst ein Komplott 
entdeckt worden ist, dessen Zweck war, Unruhen zu 
stiften. Die Zahl der Verschworenen beträgt gegen 
vierzig Individuen, größtentheilS Tscherkessen und Kur-
den. Die Regierung ließ ste alle festnehmen und vor 
Gericht, stellen. Uebrigens bietet dieses Komplott nichts 
Ernstes dar und hat keine Verzweigungen im Lande» 

(P r . Ztg.) 

A m e r i k a . 

N e w - A ork , 7. Sept. Das politische Tages-
gespräch bildet eine zwischen England und Amerika 
auftauchende Streitfrage um die Besetzung von San 
Juan ibei Vancouvers Island). General Harney 
scheint dort Anfangs Jul i gelandet zu sein, daselbst 
mit Hülfe von 30 seiner Leute den Bau einer Ka-
serne (liarrselcs) begonnen, und die Insel als Ter-
ritorium der Vereinigten Staaten im Besitz genom-
men zu haben. Der Englische Vorschlag, die Insel 
gemeinschaftlich besetzt zu halten, bis die Streitfrage 
durch die betreffenden Regierungen entschieden sei, war 
von ihm verworfen worden, und gleichzeitig wehrte 
er Englischen Sappeurs und Mineurs die Landung. 
Den Oberbefehl über die Besatzung übernahm Capi-
tain Pickey. Darauf hin veröffentlichte der Britische 
Gouverneur Douglas eine Proclamation, in welcher 
er gegen General Harney's Verfahren protestirt und 
die Insel für rechtmäßiges Eigenthum Englands er-
klärt. Gleichzeitig ließ er der legislativen Versamm-
lung von Vancouver melden, daß er Britische Trup-
pen ans Land setzen werde, und daß er hoffe, Gene-
ral Harney werde schwerlich in seinem gesetzwidrigen 
Verfahren von der Regierung der Vereinigten Staaten 
unterstützt werden. Er zeigte der Versammlung fer-
ner an, daß die Britischen Schiffe „Tribüne" und 
„Slumper" den Befehl erhalten haben, eine Abthei-
lung Ingenieure und Seesoldaten ans Land zu setzen, 
um Britischer Unterthanen Interessen zu wahren, daß 
dem commandirendeu Offizier ein versöhnliches Ver-
halten, aber dabei Festigkeit in der Vertretung der 
Englischen Rechte zur Pflicht gemacht worden sei. 
Die Lage der Insel (eben so wie die der Vancouver-
Jnsel) macht ste von der höchsten Wichtigkeit für die 
Zukunft des Handels im Stillen Ocean, und die 
Vereinigten Staaten benutzen offenbar die gegenwär-
tig mannichfach verwickelte Lage Englands, um einen 
bisher niemals erhobenen Anspruch plötzlich vorzu-
bringen und gleichzeitig zur vollendeten Thatsache zu 
erheben. Nicht mit Unrecht ist Vancouver-Island, 
wenige Meilen von der Westküste Canada'S gelegen, 
das England Amerika's genannt worden. (N. Pr . Z.) 

Zwei Fragen beschäftigen die hiesige Bevölkerung. 



Die Einführung einer puritanisch-strengen Sonntags-
feier, wie sie in Philadelphia durchgeführt wird. 
Von der Gesellschaft zur Verbreitung bürgerlicher und 
religiöser Freiheit werden Aufrufe zu Massen - Ver-
sammlungen erlassen, um Aufhebung der SonntagS-
aesetze zu erwirken. Sodann die Anordnung der Re-
gierung, daß in den Freischulen das Bibel-Lesen ein-
geführt werden soll. Hiergegen weigern sich die Leh-
rer, und die demokratische Presse nimmt ihre Partei. 
Man hält dies nämlich für eine Beeinträchtigung der 
Glaubensfreiheit. Der OrtS-Schulrath thut nichts, 
um der Regierung, d. h. dem Central - Echulrach, 
Gehorsam zu verschaffen. — Die Tages - Chronik 
wimmelt von Scheußlichkeiten und Verbrechen jeder 
Art, und dennoch tritt man den notwendigsten Be-
dingungen einer christlich »sittlichen Volksbildung ent-
gegen. Man mag Hinblicken nach welchem Zweig 
der Staats-Verwaltung man wi l l : überall stößt man 
auf ungesunde, auflösende Elemente. I m Staat 
New - Aork ist die Absicht der Regierung, die auf 
Staatskosten angelegten öffentlichen Kanäle zu ver-
kaufen, weil sie das Anlagekapital von 4V Millio-
nen Doli, nicht direkt verzinsen. Diesen großen Was-
ser - Verkehrsstraßen verdankt der Staat, verdankt die 
Union ihr rasches Aufblühen. Durch die Mangel-
haftigkeit der Verwaltung durch Staats - Organe so-
wohl als durch die Konkurrenz der Eisenbahnen ist 
die Rentabilität verloren gegangen. Gegen den Ver-
kauf stemmt sich sofort eine Partei — Opposition 
muß sein! — und beantragt: -die Eisenbahnen, die 
Konkurrenten, mit einer Steuer zu belegen, welche 
die Ausfälle der Kanäle decken soll. Dies heißt nun 
auch Freiheit! (Pr. Z.) 

O s t i n d i e n . 

I n den mit der letzten Post angekommenen 
indischen Blättern findet sich die Schilderung eines 
am 82. Juni in Mysore stattgefundenen großen 
Festes. Der Maharadschab Khritsna Radschah Wgdyur 
hatte nämlich den Hinduh - Cyklus vollendet, mit 
anderen Worten, er feierte seine 60jährige Thron-
besteigung. Der alte Mann, der bald nach dem Falle 
von Seringapatnam, im Jahre 1799, den Thron be-
stiegen hatte, ist noch rüstig und sitzt stundenlang auf 
seinem prachtvollen Thronsessel vor seinem Palaste., 
wohin sich oft 30,WO seiner Unterthanen drängen, 
ihn zu sehen. DaS gegenwärtige Fest dauert Wochen 
luug, während welcher Tausende von Armen gespeist-
und alle gottgeweihten Stiftungen beschenkt werden; 
am meisten, wie sich von selbst versteht, die BrahmZ--
nen, aber auch jeder der mohamedanischen Moscheen 
wurden 20, der katholischen Kapelle von Mysore 74 
und der protestantischen Kirche daselbst 100 Rupien 
zugesandt. (Pr. Z.) 

London, 19. September. (Tel. Dep.) Mi t der 
Ueberlandpost eingetroffene Nachrichten aus Calcuttk 
vom 27. August melden, daß alle Geschäfte und Ge-
werbe in Indien, mit Ausnahme der Landbebauer, 
besteuert werden sollen. Die während der Daner der 
Rebellion erlassene Akte, die Entwaffnung betreffend, 
bleibt permanent. Die Familie des Königs von Delhi 
bleibt ewig aller Titel beraubt. — Der französische 
Admiral wird wahrscheinlich die Flotte, die sich bis-
her in Cochinchina befunden, nach China führen. 

(N. Pr. Ztg.) 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv 
ZSS. Dorpat, am iß. September I8S9. 

Ehst- und Eurland gestattet den Druck: 
C. Rein tha l , stellvertretender Censor, 

Ger ich t l i che Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften 
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die 
Herren: swcZ. tlieol. Rod. Auning, mecZ. Adolph 
Wiegandt, Wilh. Tiedemann, Jul. Schulz, Alex. 
Löwenstern, Rud. Werbitzky, Ed. Kaulwell, Jul. 
Beyersdorff, Corona! Aramowicz, Alex. Allen-
stein, Marcus Pohrt, Jul. Nowakowski lt. Erich 
Wichert, so wie st.u6. bist. Carl Kettler, — aus 
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a 6sw, sub poeoa praeelusi, 
bei dem Kaiserlichen Univerfitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, den 15. Sept. 18S9. 
Rector Widder. 
Notaire A. L. Wulfsius, 

( M i r pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Einem geehrten Publicum zeige ich hiedurch er-

gebenst an, daß ich bereit bin im Tanzen so wie auch 
in der Tanz-Gymnastik Unterricht zu ertheilen. 
Die hierauf Refleetirenden werden ersucht, sich des-
falls bei mir, in meinem Hause, in der Nähe der 
deutschen Kirche, zu melden. Caroline Tyron. S 

Eine erfahrene Wirthschasterin, die zugleich das 
Kochen übernimmt, wird gesucht durch Köhler 
(vormals Scharte)» 3 

I m Hause des Herrn v. Brasch, in der Alex-
anderstraße, ist guter Schnittkohl zu verschiedenen 
billigen Preisen zu haben. 3 

T V i o l i n e » smck v e r k a u f e n . A u 

e r k a x e n m ä . Z L e t t v v x s - L x p e ä i t i o v . 
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O E U I ' k M ^ E A k ^ . 

Speckheeringe, Revalsche Killoströmlinge und 
Strandkäse empfiehlt Fr. A. Timm. 3 

Gerste kauft C. Hennig. Z « 

Jm.Arrendator Müllerschen Hause, in der Techel-
ferschen Straße, werden Möbel, Equipagen u. Pfer-
degeschirre verkaust, wie auch eine Wohnung als 
Absteigequartier mit Stall n. Wagenremiese veßm. 

Abreisende. 

A. Carstens, Pharmaeeut. 

Julius Feldt. Adolf Feldt. 

G. A. Friedländer. 

Schwekendiek, Maler. 

F. Wetzig, GerbergssM^ - » 

Walerjas Lindrus, MäfchKiff ' 

Ernst Zakschewitz, TischleWjM. 
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Dorxtsche AeitunL 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag, 
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat 
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post 

!0 Rbl. S» 

D is Iuse r t i ons -Gebühren 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder 

deren Raum. 
M «<>!». 

Die Pränumeration wird bei der Redactiou oder in der Buchdruckerei von Schüumanu'S Wwe u. C. Mattiesea entrichtet» 

Freitag, de« 1 8 . September t 8 S S . 

Jnläudifche Nachrichte«. 
A l l e r h ö c h s t e s R e s k r i p t 

Unserm General-Adjutanten, General von der I n -
fanterie, Oberbefehlshaber der Kaukasusarmee und 

Statthalter am Kaukasus, Fürsten Alerander 
B a r j a t i n sky. 

Durch die ausgezeichneten militairischen Maßre-
geln, welche Sie ergriffen haben, ist endgiltig der 
südliche Theil des Kaukasus zur Ruhe gebracht. Die 
ruhmgekrönten Truppen der von Ihnen befehligten 
Armee, welche auf Ihre unmittelbare Verfügung im 
Herzen des Kaukasus concentrirt wurden, haben die 
Unterwerfung aller uns feit langen Jahren feindlich 
gesinnten Stämme der Bergbewohner, vom KaSpifchen 
Meere bis zur Militairstraße in Grusten ausgeführt. 
Das Haupt des Müridismus und der Anführer die-
ses langjährigen blutigen Kampfes gegen Uns, Scha-
mil, welcher in dem befestigten Gunib von den un-
ter Ihrer persönlichen Leitung stehenden Truppen 
umzingelt worden, ist auf dem Kampfplatze mit seiner 
ganzen Familie und seinen letzten Anhängern gefan-
gen genommen. Bon nun steht Ihnen in dem neuer-
dings unterworfenen Lande nicht mehr die Feststellung 
Unserer Macht durch die Waffen bevor, sondern die 
Verbreitung der Civilisation und des allgemeinen 
Wohlstandes unter diese« Unsern neuen Untertha-
nen. Indem W i r wünschen, die von Ihnen ruhm-
voll ausgeführte That zu würdigen und Ihnen Un-
sere aufr icht ige Dankbarkeit zu beweisen, haben W i r 
Sie Allergnädigst zum Ritter Unseres OrdenS des 
Heiligen Andreas des Erstberufenen, mit den Schwer-
tern über dem Orden, ernannt; dessen Jnsignien bei-
fügend, befehlen W i r Ihnen, dieselben anzulegen und 
vorschriftmäßig zu tragen. Wir verbleiben Ihnen 
mtt.Unser er Kaiserlichen Gnade aus immer unab-
änderlich wohlgewogen und aufrichtigst wohlwollend. 

/ Das Original ist von S r . Kaiserlichen Majestät 
Höchsteigenhändia unterzeichnet: 

" A l e x a n d e r 
St. Petersburg, 8. September 1859. 

Copie des R e s c r i p t s 
S r . Kais. Höh . des T h r o n f o l g e r s Casa-
rewitsch an den M i l i t a i r - G e n e r a ^ - G o u -
verneur von St. Petersburg, vom 8. September 

1859. 
Pawel Nikolajewitsch! Nachdem Ich unter Got-

tes Segen Meine Volljährigkeit erreicht, batte Ich 

das Glück, vor dem Altar des Allerhöchsten die hei-
lige Pflicht der Eidesleistung zu vollziehen. Ich habe 
Me inem Ka iser und Va te r und in Seiner 
Person Me inem theuren Vaterlande das Gelübde 
der Treue geleistet. Möge der Herr M i r helfen, 
das in der That zu erfüllen, was Ich mit Mund 
und Herz in seinem heiligen Tempel gelobt. 

Diesen so wichtigen Tag Meines Lebens 
wünschte Ich durch irgend eine nützliche That zu 
feiern und ersuche Sie daher, beifolgende zehntausend 
Rubel unter diejenigen dürftigen Bewohner St . Pe-
tersburgs zu vertheilen, welche am meisten der Hilfe 
bedürfen, besonders aber dieselbe verdienen. 

Mögen fie zusammen mit M i r und allen Un-
seren Landsleuten den Allerhöchsten darum anflehen, 
daß Er Uns lange Unseren K a i s e r erhalte und 
Rußland in unveränderlichem Wohlergehen stärke. 

Ich verbleibe Ihnen für immer wohlgewogen. 
Das Original ist Eigenhändig von S r . Kaiserl iche» 

Hoheit unterzeichnet: 
„ W i k s l S i . " 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 3. Sep-
tember ist der Junker vom Krementschugschen Inf . -
Regiment Re inhard t zum Fähnrich befördert mit 
Ueberführung in das Rjäsansche Infanterie-Regiment, 
ferner der dim. Fähnrich vom Rostowfchen Grenadier-
regiment Prinz Friedrich der Niederlande H u e n e 
beim Narvaschen Jnf.-Regiment enrolirt, und der 
Cornet vom Leibgarde-Husarenregiment Sr. Majestät 
E n g e l h a r d t häuslicher Umstände halber mit Lieu-
tenantsrang des Dienstes entlassen worden. 

Der abgetheilte Censor in Dorpat Collegien-Rath 
de la C r o i r ist zum Staatsrath befördert worden. 

Der wirklicheStaatSrath von Oldenb orger, 
Direktor der Militairbuchdruckerei, ist auf sein Gesuch 
Allerhöchst des Dienstes entlassen und zum Geheim-
rath befördert worden. 

Der Chef ver Referve-Armee-Jnfanterie, Gene-
ral-Adjutant, General von der Infanterie Tutfch? 
kow ist zum Militair-General-Gouvcrncur von Mos-
kau, mit Beibehaltung der Würde eines General-Ad-
jutanten ernannt. 

Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefe vom 8. Sep-
tember sind Allergnädigst verliehen worden : dem Mi-
nister des Innern, wirklichen Gebeimeratbe Lanökor 
die diamantenen Jnsignien des St. Andreas-Oldenö, 
dem OSerbofmeNer, Mitglied des Nnchsralhs und 

, 



Präsidenten des Kaiserlichen CabinetS B a r o n ehemaligem Ingenieur des zu Frankreich gehörende» 
M e y e n d o r f der St . Andreas-Orden und dem Theiles dieser Eisenbahnen übertragen. 
Wirklichen Geheimrath, Mitglied des Reichsraths, Der Chef der X l . Sektion der Wege- und 
Direktor der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek und Wasser Communication Ingenieur - General - Major 
des Rumänzowschen Museums Staatssecretair B a - R o m a n o w ist zum General-Lieutenant befördert 
r o n K o r f der Wladimir-Orden erster Classe. worden. 

(Russ. Jnv.) U t a s an den d i r i g i r e n d e n Sena t . 
Der ..Invalide" schreibt: „Wie wir hören, be- Die Einrichtung Unserer ersten ReichS.Bank, 

absichtigt die Kaufmannschaft von St . Petersburg zu der der Grund noch im vorigen Jahrhunderte gelegt 
«nd Moskau S r . H o h e i t zwei prachtvolle Schüs- wurde, entspricht nicht mehr den gegenwärtigen Ver-
seln zu überreichen; besonders ausgezeichnet ist die der Hältnissen und erfordert eine gründliche Umgestaltung» 
letzteren — ein Kunstwerk des berühmten W. N. Die Bewerkstelligung dieser Umgestaltung er-
Ssas ikow: ste hat ungefähr 12 Werschock im Durch- heischt vorläufige Maßregeln, welche als Vorbereitung 
Messer; den Fond derselben bildet ein Basrelief, die zur Verbesserung des Systems der Banken dienen mö-
Czarenwah! Michail Feodorowitsch'S Darstellend; das- gen, ohne die von denselben übernommenen Ver» 
selbe ist von einem emaillirten Epheukränz und vier pflichtungen gegenüber den Privat'Einlegern zu ver-
Allegorien: die Wissenschaft, die Kunst, die Industrie letzen, müssen Dieselben im Gegentheil, sowohl diesem 
vnd der Handel, umgeben. Auch die in St . Peters- als auch denjenigen Personen, welche von ihnen Au-
burg sich aufhaltenden Hebräer haben S r . H o h e i t lete übernommen haben, so große Vortheile als mög-
«!n ausgezeichnet schönes Portefeuille bei ihrem Glück- lich gewähren. 
wünsche dargebracht. Auf der Vorderseite deS Por- I n dieser Absicht haben W i r , indem W i r 
tefeuilleS ist in einem Medaillon Dimitri Donskoij dem Finanz-Minister außer den Reichs-Banken, der 
auf dem Kulikowschen Schlachtfelde dargestellt. Um Leih- und Commerz-Bank, den Credit-Umsatz der 
von der Vollkommenheit der Arbeit einen Begriff zu Sparkassen und der Collegien der allgemeinen Für-
haben, genügt es zu bemerken, daß dieses Geschenk sorge untergeordnet, zur erforderlichen Uebereinstim-
ebenfallS aus dem Atelier Ssasikow'S hervorgegan- mung bei der Ausführung der bevorstehenden Umge-
gen ist. (N. B.) staltung der Banken für gut befunden, Folgendes 

Am 8. September stürzte, während der Jllumi« festzustellen: 
nation, durch den zu großen Andrang der Volks- 1) Den Eigentümern von Billeten der Leih-
masse, bei der Polizeibrücke, am Ufer der Moika, ein und Commerz - Bank, der Sparkassen urd der Col-
Theil des Gitters mit zwei Granitpfosten und mit legien der allgemeinen Fürsorge ist es gestattet: a» 
ihnen gegen 3V Personen inS Wasser; von letzteren die Stelle dieser Billete fünfprocentige von M i r zw 
gelang es doch den meisten, wegen deS niedrigen diesem Zwecke eingeführte StaatS-Bank-Billete zu er-
Wasserstandes, sich selbst wieder an das Ufer herauf- werben. 
zuarbeiten, die übrigen wurden mit Hülfe der Poli- 2) DaS Recht dieses Austausches ist auch denje-
zeibeamten und einiger fremder Perfonea herausgezo- «igen Personen vorbehalten, welche Scheine über 
gen, unter denen sich besonders thätig bewiesen: der vierprocentige ununterbrochen Zinsen tragende Billete 
französische Unterthan Peelier und die hiesigen Kauf- empfangen haben. * 
ltute Bourdain und Levanchy. Von den Verunglück- 3) Die neuen fünfprocentigen Bank-Billete fol-
ten ist die Frau deS Hof-VorreiterS Rumjanzow len jährlich durch Ziehungen oder durch das Loos, 
bald darauf gestorben. Außerdem fand man an der vom Jahre 1861 an, im Laufe von 37 Jahren ge-
Ecke des Newfki-Prospekts den sardinischen Unterthan tilgt werden. 
EharvaiS auf der Erde liegend, welcher ebenfalls kurz 4) Für diejenigen Privat-Capitalien, welche nach 
darauf verschied. Nach angestellter Untersuchung er- dieser Verordnung noch in den Banken verbleiben, 
gab sich, daß derselbe 75 Jahre alt war und, wie zu werden die Zinsen gegen den gegenwärtigen ZinS-
vermuthen ist, durch daS starke Gedränge in bestn- fuß vermindert und namentlich werden vom 1. Ja-
«ungslosen Zustand versetzt worden ist. (P.»Z.) nuar 1860 an, anstatt 3 nur 2 pCt. jährlich vergü-

S t . P e t e r s b u r g , 14. September. S e . M a - tet werden; zugleich werden die ZinseSzinsen von die-
jestät der Ka ise r ist Freitag, den 11. September fem Tage an aufgehoben, wobei es den Einlegern frei-
mm 8 Uhr Morgens aus Zarskoje-Sselo nach Mos- gestellt bleibt, ihre Kapitalien auf Verlangen her-
kau gefahren, von wo Allerhöchstderselbe S i ch nach auszunehmen.. 
Tula begeben wird. S) Die Annahmen von Privat-Capitalien in der 

Se. Ma jes tä t wird auf S e i n e r Reise von Banken, ohne Zinfeszinsen-Vergütung und mit Frei-
Se. Excellenz dem Minister des Hofes Grafen Ad- stellung dieselben auf Verlangen wieder herauszu--
l e rbe rg und den General-Adjutanten, Fürsten D o l - nehmen, wird bis zum 1. Januar 1860 unter der 
gorukow und dem Grafen Alexander A d l e r b e r g Bedingung fortgefetzt, daß für diejenigen Kapitalien, 
begleitet. welche nach Empfang dieses UkaseS in den Banken 

Die Leitung des Baues der Ssaratow'schen Ei- die jährlichen Zinsen, von dem Tage der Einlage 
fenbahn ist den Ingenieuren E. D i n e g , ehemali- ebenfalls nur mit 2 pCt. berechnet werden. Die 
gem Oberingenieur der belgischen, gegenwärtig der Fortsetzung von Einlagen nach dem 1. Januar 
Nord-Compagnie abgetretenen Eisenbahnen von Möns 186V wird von dem Gutachten der Regierung ab-
nach Havtmvnt und St . Ghislain, und Du Pr« hängen. 



6) Die Kraft Unseres Befehles vom 16. Au-
gust 1859 über die Einstellung der Darlehen -der 
ReichS-Commerz-Bank, der Sparkassen und der Col-
legien der allgemeinen Fürsorge gegen angesiedeltes 
Vermögen, soll von dem Tage der Veröffentlichung 
dieses UkaseS an auch auf Darlehen gegen anderes 
unbewegliches Vermögen ausgedehnt werden. 

Zugleich haben W i r das auf die von Uns 
gutgeheißnen Grundlagen entworfene Reglement über 
die fünfprocentigen Staats-Bank-Billete und über die 
den Bänke» anvertrauten Kapitalien bestätigt. 

Indem W i r dieses Reglement dem dirigirenden 
Senate zustellen, befehlen W i r die nöthigen Maßre-
geln zur Ausführung desselben zu treffen. 

Das Original ist von S r . Kais. Ma jes tä t Höchst-
eigenhändig «nterzeichnet: 

„ A l e x a n d e r " . 
ZarSkoje-Sselo, I. September 1859. 

Tagesbe feh l in der K a u k a s u s - A r m e e . 
Den 22. August 1859. — Hauptquartier bei dem 

Aul Keger. 
Mi t Freuden beeile ich mich, tapfere Truppen 

der Kaukasus-Armee, euch die erhabenen Worte mit-
zutheilen, welche unser Her r und K a i s e r in Ver-
anlassung der zuletzt durch die Waffen S r . M a j e -
stät errungenen Erfolge in Daghestan Eigenhändig 
auf ein an mich gerichtetes Reskript niedergeschrieben 
hat: „Statte von Neuem den kaukasischen Braven 
M e i n e n aufrichtigen Dank ab und sage ihnen, daß 
ße M i r wieder bewiesen haben, daß ihnen nichts 
Anmöglich ist. 
Den 22. August 1859. — Hauptquartier bei dem 

Aul Keger. 
Krieger des Kaukasus! An dem Tage meiner 

Ankunft in diesem Lande fordere ich Euch auf, un-
serem Kaiser großen Ruhm zu erwerben, Ih r habt 
meine Erwartungen erfüllt. 

I n drei Jahren habt Ih r den Kaukasus vom 
Kaspischen Meere bis zu der grusinischen Militair-
straße unterworfen. 

Möge denn mein lanter Dank erschallen und sich 
in den besiegten Bergen des Kaukasus verbreiten. 
And möge derselbe in seiner ganzen Kraft des auf-
richtigen Ausdruckes von meiner Seite in Eure Her-
zen dringen. 

Ausländische Rachrichte«. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 21. Sept. I n unser» gouvernementa-
len Kreisen ist man überzeugt davon, daß aus dem 
diplomatischen Zirkel, der zur Stunde in BiarritS 
versammelt ist, die Lösung der Italienischen Wirren 
hervorgehen werde. Ist man in Biarnts einig ge-
worden, dann wird die Conferenz in Zürich die Wei-
sung erhalten, in demselben Sinne zu verfahren, und 
da es im Interesse aller Staaten ist, dem Handel und 
dem Verkehr eine Frist der Erholung zu gönnen, so 
wird die ganze Situation Europa'S zunächst einen 
friedlichen Anstrich erhalten. Was uns daö Jahr 
1860 bringen wird, ist eine andere Frage. Das 
Journal de l'Empire", weichem man Vie Gerechtig-

keit widerfahren lassen muß, daß es stch in dieser 
Zeit der schwindelhaften Ungewißheit nicht einen Au-
genblick aus der Fassung bringen und von dem Bo-
den der Friedens-Präliminarien von Villafranca weg-
drängen ließ, wiederholt heute, daß diese Prälimina-
rien ein untrennbares Ganze seien, daß also auf 
die in denselben stipulirte Rückkehr der legitimen Für-
sten in Italien ohne die Einwilligung Oesterreichs 
nicht verzichtet werden könne. Er fügt hinzu: «Ist 
Oesterreich auf dem Wege einer solchen Einwilli-
gung? wir wissen über diesen delikaten Punkt nichts 
zu sagen, und Conjecturen würden ihn nicht aufklä-
ren. WaS die Annexion an Piemont betrifft, so 
würde sie nicht bloß von Oesterreich, sondern Hzch 
von andern Mächten bekämpft werden. Von ihr 
kann keine Rede mehr fein." Hoffentlich gehört zu 
diesen andern Mächten auch Preußen, vorausgefetzt, 
daß man es um seine Meinung fragen wird, was in 
Betracht der Thatsache, daß die Politik des Berliner 
Ministeriums sich seit dem ersten Januar hier um 
allen und jeden Credit gebracht hat, wohl bezweifelt 
werden darf. Sie. würden mich für sehr naiv hal-
ten, wenn ich von Ihrem Ministerium behauptete, 
daß es schon aus Achtung gegen die royalistischen 
Principien gegen den projectirten Kronendiebstahl in 
Italien protestiren werde, aber die allergewöhnlichste 
diplomatische Klugheit sollte es bewegen zur Ergrei-
fung der günstigen Gelegenheit, sich Oesterreich zu 
nähern. Darf ich jedoch gewissen Mittheilungen aus 
Ihrer Stadt Beachtung schenken, so hat der CavouriS-
mus auch in den gouvernementalett Kreisen Berlins 
Proselyten gemacht, und die Annexion officielle Advo-
katen an der Spree gefunden. 

Die Französische Post bringt heute keine poli-
tische Nachricht von Belang. Die Thören des Cabi-
nents in Biarrits, wo jetzt die Weltgeschichte (daß 
sich Gott erbarme!) fabricirt wird, sind noch immer 
verschlossen. Der Moniteur belehrt uns, daß nicht 
der König der Belgier allein zum Besuch bei Louis 
Napoleon und seiner Gemahlin ist, sondern daß an 
deren Hoflager noch ein anderer Souverain, der 
Großherzog von Oldenburg, verweilt. Einige Pari-
ser Zeitungen melden, daß „der Zustand Sr. Hoheit, 
lebhafte Besorgnisse einflöße"; die Hoheit, welche hier 
gemeint ist, ist der Bey von Tunis; es ist rührend, 
welche Zärtlichkeit die guten Pariser für alle zwei-
deutigen Fürstlichkeiten haben! (N. Pr. Z.) 

P a r i s , 21. September. Der Optimismus der 
Börsen-Politiker dauert fort. Man hält an der Er-
wartung fest, daß der improvisirte Kongreß in Biar-
ritz alle Verwickelungen der italienischen Frage glück-
lich lösen werde, und zur Ermuthigung derartiger 
Hoffnungen trägt nicht wenig die Nachricht bei, daß 
der König der Belgier seinen Auftnthalt in der Nähe 
des Kaisers um mehrere Tage verlängern werde» 
Andererseits erregt es doch einiges Befremden, daß 
Lord Cowley keineswegs, wie allgemein erwar.'et 
wurde, die Reise nach Biarritz unternommen hat. sen« 
dern noch immer in den Mauern von Paris weilt. 
Die Einen finden darin , mit gleichzeitiger Rücksicht 
auf die Kundgebungen der englischen Blätter, nur 
dm Pmeis. daß vis britische V M i k sich zur Zeit 



«och von jeder unmittelbaren Theilnahme an der 
Regelung der italienischen Frage fernhalten will. Da-
gegen flüstern andere Stimmen, daß auch in Betreff 
China's die Verständigung zwischen Frankreich unv 
England noch im weiten Felde sei. Das „PayS" 
sieht zwar, wie gewöhnlich, die Dinge nur von ihrer 
rosigen Seite und versichert, daß eine gemeinsame 
Expedition zur Züchtigung China'S eine fest beschlos-
sene Sache sei. Nur die Einzelnheiten der Ausfüh-
rung seien noch einer näheren Vereinbarung vorbehal-
ten. Doch dürfte man eben den Begriff.»Züchtigung« 
zu beiden Seiten des Kanals nicht in gleicher Weise 
deuten. Es scheint, daß Frankreich geneigt ist, die 
europäische Gesandtschaft durch imposante Streitkräfte 
uach Peking führen zu lassen und sich, wenn kein 
weiterer feindlicher Widerstand erfolgt, mit einer mehr 
formellen Genugthuung zufrieden zu geben. 

P a r i s , 21. September. Der «Moniteur,, mel-
det aus Biarritz unter dem 2V. September: »Der 
Kaiser und die Kaiserin haben am verwichenen Sonn-
tage den König der Belgier, den Großherzog von 
Oldenburg, so wie viele russische und spanische Fremde 
von Auszeichnung, die sich in Biarritz befinden, in 
der Villa empfangen. Gestern haben Ihre Majestäten 
«N Bord der neuen kaiserlichen Uacht..L'Aigle", die 
mit allen neuen Verbesserungen gebaut wurde, einen 
Ausflug zur See gemacht. Sie traten gegen k Uhr 
Abends am Kap Breton anS Land, wo die Bevölke-
rung dem Kaiser für die Verbesserungs-Arbeiten Dank 
sagte, die derselbe befohlen hat und durch welche die-
sem wichtigen Hafen eine Zukunft gesichert wird." 

Die kaiserliche Familie bleibt wahrscheinlich bis 
Hegen Anfang deS nächsten Monats in Biarritz. Eine 
Veränderung des Wetters könnte wohl auch auf die-
ses schon so häufig modifizirte Programm einwirken. 

I n Paris soll im künftigen Jahre eine Ausstel-
lung der Industrie-Erzeugnisse Frankreichs und zu 
gleicher Zeit eine Ausstellung der Erzeugnisse deS 
Ackerbaues und des Gartenbaues stattfinden, die erste 
im Palaste der ChampS Elysees, die andere auf den 
Neuen Squares in der Umgebung des Cours la 
Reine. (Pr. Z.) 

E n g l a n d . 
London , 21. September. Noch immer beschäf-

tigt die durch den ..Constitutionnel" angeregte Pole-
mik über die mittel-italienische Frage unsere Presse. 
Die «Times" stellt heute folgende Betrachtungen an: 

„Jedermann sieht, daß Oesterreichs Aussichten 
vorüber sind, und daß der Kampf jetzt zwischen den 
Italienern und dem Kaiser Napoleon stattfindet.... 
Nachdem der österreichische Nebenbuhler aus dem Felde 
geschlagen ist, hat die Sympathie deS Kaisers mit der 
Unabhängigkeit Italiens ein Ende. DaS Blatt wen-
det sich; die Geltung des allgemeinen Stimmrechts, 
lonstituirende Versammlungen sammt den feierlichen 
Beschlüssen und Erklärungen des ganzen Volkes wer-
ben als eitel dummes Zeug bei Seite geworfen, und 
den Mittel-Italienern wird gerade heraus gesagt, daß 
sie einen französischen Prinzen zum Herrscher wählen 
müssen. Die Italiener, wie gesagt, erkennen alle dies 
Spiel und wissen gut genug- welche Art italienischer 

Unabhängigkeit ein französischer Prinz mitbringen wird. 
Sie wissen, daß ihre Unabhängigkeit unter solcher 
Oberaufsicht zu einem Possenspiel herabsinken, und 
daß ihr Vaterland tatsächlich eine französische Pro-
vinz werden müßte; und so stehen sie, insofern es 
auf eine Einsicht in das Komplott ankommt, auf 
gleicher Höhe mit dem Kaiser. Täuschen kann er ste 
nicht, sie sind so schlau wie er selbst. Aber dieser 
Kampf, auf den jetzt ganz Europa'S Blicke gerichtet 
sind, ist eben nicht so sehr ein Kampf des Verstandes, 
als der Willenskraft. Die Italiener mögen ihr eige-
nes gutes Recht erkennen und ihre Gefahr sehen; 
allein haben sie die Willenskraft, im Kampfe dafür 
gegen den Kaiser auszuharren? Das ist die ganze 
Frage. Haben sie den moralischen Kern dazu? Kön-
nen sie einiges Bangemachen vertragen? Sind sie 
gegen jene plötzlichen Eingebungen der Furcht gerü-
stet, die den Menschen beim Beginn großer Unter-
nehmungen zu fassen pflegen, gegen jene Augenblicke, 
wo AlleS schief zu gehen scheint? Kennen sie die nie-
derschlagende Wirkung einer schlechten Nachricht, die 
in einem kritischen Moment anlangt? Wenn die I ta-
liener nicht gegen diese plötzlichen moralischen Anfälle 
fest gewappnet sind, so haben sie wenig Aussichten 
in diesem Kampfe gegen den Kaiser Napoleon. ES 
ist eine Fechtart, in der er natürlich sehr im Vortheil 
ist. Er ist Ein Mann und weiß, waS er wi l l ; die 
Italiener sind wie jede Menge gegenseitigem Miß-
trauen und panischem Schrecken ausgesetzt. Er hat 
die ganze Parteilichkeit der Diplomatie auf seiner 
Seite; denn während es in seinem Interesse lag, den 
italienischen Unabhängigkeitssinn gegen den österreichi-
schen Nebenbuhler zu spornen, so liegt es jetzt noch 
immer keineswegs im Interesse Oesterreichs, die ita-
lienische Unabhängigkeit gegen ihn zu begünstigen. 
DieS ist sein großer Vortheil im Spiele, und er hat 
ihn mit Geschick zu benutzen gewußt. Er konnte 
Oesterreich schädigen und brauchte keine Wiedervergel-
tung zu fürchten. DaS sardinische Schreckbild macht 
Oesterreich, nachdem Italien seinen eigenen Spröß-
lingen versperrt ist, mit jedem Herrscher in Mittel-
italien, der kein Sardinier ist, zufrieden. Alle diese 
Vortheile begünstigen den Plan des französischen Kai-
sers. Doch ist der Fall vorgekommen, daß die Be-
geisterung einer Nation dem einheitlichen Willen eines 
Monarchen mehr als gewachsen war, und daß die 
Eingebung der Vaterlandsliebe aus der Menge Einen 
Mann machte. I n kurzer Zeit muß sich dieser Kampf 
entscheiden. Die Italiener haben nur einige wenige 
Monate ihre Entschlossenheit zu behaupten, und der 
Sieg ist gewonnen. Der französische Kaiser kann 
ihnen nichts anhaben, wenn ste nur standhaft ihr 
gutes Recht wahren und sich dabei ruhig verhalten.... 
Und der ganze Gang der Ereignisse, die ganze Ge-
schichte des Komplotts kommt ihrer Anstrengung zu 
Hülfe. ES ist ein zu handgreifliches Stück Familien-
Ehrgeiz vom französischen Kaiser, die Oesterreicher 
aus Italien zu verjagen, bloS um sich an ihre Stelle 
zu setzen. Er mag die Dankbarkeit der Italiener an-
rufen. Aber Dank wofür? Für einen Despotenwech-
sel? Dies war nicht der Grund, auf den er ursprüng-
lich seinen Anspruch auf die Liebe der Italiener baute. 



Der Anspruch gründete sich auf de» Vorsatz, die Frei-
heiten Italiens wieder herzustellen. Aber der Versuch, 
an Oesterreichs Stelle zu treten, stempelt den ganzen 
Krieg zu einem Trug und Blendwerk, ändert die Be-
ziehungen des Kaisers zu Italien von Grund aus 
und macht ihn zum Nachfolger Oesterreichs in der 
Unterjochung Italiens." 

Die„Post" kämpft ebenfalls gegen die italieni-
sche Politik des „Constitution»?!", aber viel weniger 
scharf als die „Times". Der italienische Staaten-
bund, dem zu Liebe man das Mißtrauen Neapels 
nicht rege machen soll, sei ja eine Chimäre und werde 
als solche von Lord Palmerston und Lord I . Russell 
so gut wie von Lords Derby und Malmesbury, so 
gut von Neapel wie von Sardinien verurtheilt. Wenn 
Sardinien aber durchaus nicht zu sehr vergrößert wer-
den solle, so sei die Wiedereinsetzung der Herzoge 
nicht die allein übrige Alternative. Man müsse denn 
Mittel'Jtalien zu einem besondern Königreich unter 
einem jüngern Prinzen aus dem Hause Savoyen ma-
chen. I m Uebrige» stimmt die ..Post" von Herzen 
in den Gedanken des „Constitution«?!" ein, daß Frank-
reich und England am Po wie am Peiho Arm in 
Arm gehen müssen. 

Die Erklärung des..Moniteur" daß die französi-
sche Preß-Freiheit seit 1852 auf einer hinlänglich ge-
sicherten Grundlage ruhe, giebt den Londoner Blät-
tern Anlaß zu einer Fülle spöttischer Bemerkungen, in 
welchen namentlich „Times", „Daily News« und 
NAdvertiser" wetteifern. 

London, 23. September. (Tel. Dep.) Der heu-
tige „Morning-Herald" sagt, der Friedensvertrag 
werde nun bald in Zürich definitiv abgeschlossen wer-
den. Derselbe werde indessen nur von Oesterreich 
und Frankreich unterzeichnet werden, und würden in 
demselben die zu Villafranca festgestellten Prälimina-
rien , welche auch Oesterreichs Verhalten gegen Sar-
dinien bestimmen, genau beibehalten sein. (Pr. Z.) 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 16. September. Das Kriegsministe-

rium hat weitere Nachrichten aus Ceuta erhalten. 
Dynach hatten die Mauren Verstärkungen erhalten, 
und näherten sich in der Nacht vom 12. auf den 13. 
von Neuem unfern Linien. Einige Compagnie» der 
Jager von Madrid, die unsererseits vorgeschoben wa-
ren, um das Vorterrain zu decken, wurden die ganze 
Nacht über von den Mauren beunruhigt. Am 13. 
beim Tagesgrauen griffen drei Compagnieen, denen 
die andern als Reserve folgten, den Feind an und 
warfen ihn aus seinen Stellungen; aus den befestig-
ten Häusern um die Moschee, in welche sie sich ge-
worfen hatten, wurden sie mit dem Bajonett vertrieben 
und bis zum Serallo verfolgt. So wie unsere Trup-
pen stch zurückzogen, folgten ihnen jedoch die Mauren. 
Neue Angriffe unsererseits folgten, uud obgleich die 
Mauren dreimal Verstärkungen erhielten, flohen sie 
doch, ohne sich im Serallo zu setzen. Die Moschee 
wurde geachtet. Erst in der Nacht kehrten unsere 
Truppen, ohne belästigt zu werden, in den Platz zu-
rück. Der Vnwst der Mauren bestand ans 40 Ver-
wundeten, 32 Todten, unter denen ein Scheriff. 

Viele Waffen wurden auf dem Terrain gefunden. 
Die Madrider Jäger hatten 12 Verwundete. Ein 
Jäger, welcher 4 Wunden erhalten hatte, schlug sich 
gegen 2 Mauren, die er tödtete. Die Chefs, Offi-
ziere und Soldaten waren brav, wie zu erwarten. 

M a d r i d , 18. September. Die neuesten Nach-
richten aus Spanien lassen auf dem steigenden Eifer 
schließen, mit welchem der Krieg gegen Marokko be-
trieben wird. Nicht nur soll ein Prinz des Königl. 
Hauses, der Infant Don Sebastian, der erst vor 
kurzer Zeit sich der Königin unterworfen hat, nach-
dem er lange ein standhafter Anhänger des legitimen 
Königthums (Don Carlos) gewesen und zu Neapel 
in der Verbannung gelebt, die Truppen in Afrika 
commandiren, sondern auch der Herzog von Mont-
pensier (jüngster Sohn Louis Philipps), der zu Se-
villa mit der I n fantin Louise, einer Schwester der 
Königin Jsabella, verheirathet lebt, wird ein Com-
mando übernehmen. Die nördliche Bucht von Ceuta 
wird durch zwei Forts, jedes mit I M Kanonen ar-
mirt, befestigt. Es scheint dem Grafen O'Donnell 
gelungen zu sein, neneS militärisches Leben in Spa-
nien zu erwecken. ES heißt, daß 20,WO Spanier 
nach Italien eingeschifft werden sollen, um die Fran-
zösische Besatzung in Rom abzulösen. (N. Pr. Z.) 

D e u t s c h l a n d » 
München» 21. September. Die Berathung 

der Minister der auswärtigen Angelegenheiten aus 
Baiern, Sachsen und Württemberg ist geschlossen; 
bezüglich einer Bundesreform ist vollständige Eini-
gung erzielt worden. Wie es heißt, wäre auch die 
Kurhesstsche Verfassungs - Angelegenheit erörtert wor-
den. (Die drei Mittelstaaten wollen BundeSrefor-
men vorschlagen. Unter Anderem verlautet, daß von 
ihnen beantragt werden soll, das Truppen-Contingent 
der Bundesstaaten auf 2 pCt. der Bevölkerung zu 
erhöhen, woran sich dann der Antrag knüpfen würde, 
daß Württemberg und Baden ein Bundes - Armee-
Corps, die beiden Hessen und Nassau ein zweites 
bilden, und daß das Königreich Sachsen zu den 
Truppen der Sächsischen Herzogthümer in dieselbe 
leitende Stellung, wie Hannover zu den Truppen deS 
10. Armee-Corps, treten soll. Ferner sollen die 
Consuln im Auslande vom Deutschen Bunde als sol-
chem angestellt werden ic. (N. Pr. Z.) 

F rank fu r t a. M. , 23. September. (Tel. Dep.) 
Das hiesige Polizeiamt hat den Statuten deS Natio-
nalen Vereins die Genehmigung versagt. Der Ver-
ein hat deshalb an den Senat rekurrirt. 

K a r l s r u h e , 22. September. (Tel. Dep.) Nach 
der heutigen «Karlsruher Zeitung" ist am 12. d. M . 
in Rom die Ratification deS die katholisch-kirchlichen 
Verhältnisse Badens regelnden Vertrages von beiden 
Seiten erfolgt. Der außerordentliche Gesande Ba-
dens, Freiherr von Berkheim, wird in nächster Zeit 
aus Rom zurückerwartet. (Pr. Z.) 

S c h w e i z . 
B e r n , 22. September. (Tel. Dep.) Prinz 

Napoleon ist mit zahlreichem Gefolge unter dem Na-
men eines Grafen Meudon hiev eingetroffen, um sich 
nach Zürich zn begeben. 



Zür i ch , 22. September. (Tel. Dep.) Die 
Bevollmächtigten bei den Conferenzen werden wahr-
scheinlich binnen vierzehn Tagen (!) die Verhandlun-
gen beendigen; dieselben würden dann zur Bericht-
erstattung an ihre Höfe reisen und hierauf zur Un-
terzeichnung nach Zürich zurückkehren. Gestern hat-
ten der Französische und Sardinische Bevollmächtigte 
sine Conferenz. (N. Pr. Z.) 

I t a l i e n . 
M a i l a n d , 18. Sept. König Victor Emanuel 

ist heute Morgen in Pavia angekommen. AuS Bo-
logna wird gemeldet, daß die Mitglieder zur Depu-
tation der Romagna an den König von Sardinien 
Bon der National-Versammlung ernannt worden 
seien. I n Monza soll sie vom König empfangen 
werden. (N. Pr. Z.) . 

R o m , 16. Septbr. Bekanntlich ist von einer 
spanischen Besatzung in Rom die Rede, dieses Gerücht 
jedoch in den letzten Tagen Tagen als grundlos be-
zeichnet worden. Das „Journal des Debats" erhält 
nun aus Rom folgende Andeutung: „Herr Arnao, 
erster Secretair der spanischen Gesandtschaft, ist durch 
den Telegraphen seines Amtes entkleidet worden. 
Wenn wir den umlaufenden Gerüchten Glauben 
schenken dürfen, so büßt dieser Diplomat mit seiner 
Entlassung seinen Eifer, im Einverständnisse mit der 
Königin Christine und der römischen Curie eine spa-
nische militärische Intervention anzubahnen, die der 
französischen Besatzung folgen sollte.« (Pr. Z.) 

T ü r k e i . 
Kons tan t inope l , 14. September. Die neuen 

Obligationen, ESHami Djedide genannt, befinden sich 
der „Oest. Correfp." zufolge , bereits seit den letzten 
August-Tagen im Umlaufe. Jeder Coupon derselben 
trägt die Unterschrift der Mitglieder des Ueberwa-
chungs-Comits'S der TilgungSfondskasse: Th. Bal-
tazn, Camondo, Court. Falconnet, Hansen und Za-
xiffi. — Die Windstille, die in den letzten Wochen 
auf dem Marmormeere herrschte, bewirkte, daß gegen 
766 Handelsschiffe in der Gegend von Gallipoli sich 
anhäuften, einen günstigen Südwind abwartend, um 
in die Dardanellen einzulaufen. — Die tscherkessische 
Emigration dauert ununterbrochen fort. Die türki-
schen Behörden sind angewiesen, diesen Einwanderern 
als Glaubensgenossen thunlichst Hülfe zu gewähren 
und freistehende Ländereien anzuweisen. Die Bedin-
gungen sind nicht blos sehr günstig, sondern selbst 
einladend zur Niederlassung. Die Einwanderer er-
werben nämlich nach dem neuen System nicht blos 
den Boden als vollkommen freies Eigenthum, fondern 
bleiben auch für die Dauer von zehn Jahren von 
allen Staatslasten befreit und erhalten sogar Säme-
reien und dergl. zum Geschenk. (Pr. Z.) 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 16. Septbr. I n den letzten August-

tagen spürte man in Athen ein Erdbeben, stärker 
machte sich dasselbe auf Samothrake bemerklich und 
am stärksten zeigte es sich auf der Jnse! Jmbros, wo 
R4W Häuser gänzlich zerstört wurden; das Elend 

soll daselbst ganz entsetzlich sein, daS Land hat große 
Risse bekommen, durch welche nun das Seewaffer 
quillt und daS Erdreich unfruchtbar macht. — I n 
den Gewässern von Athen hat sich jüngst ein seltener 
Gast sehen lassen: ein Haifisch; man hat schon mehr-
mals Jagd auf ihn gemacht, aber vergeblich. 

(N. Pr. Z.) 

O s t i n d i e n . 
B o m b a y , 2V. August. Die Aufregung im 

Pendschab scheint keine sehr gefährliche zu sein. Sie 
entstand in Folge von Gerüchten, daß es bei den 
Muhamedanern in Sealkote, Umritsur, Lahors und 
Jullunder neuerdings Demonstrationen gegeben habe. 
I n Sealkote war ein Fakir, der einige aufrührerische 
Schriften mit stch führte, verhaftet worden, und da 
dieser Mann im Auftrage Anderer zu handeln schien, 
wurde die Polizei angewiesen, in allen Städten, die 
eine zahlreiche muhamedanische Bevölkerung haben, 
wachsam zu sein. I n Lahore zumal war Alles in 
Ausregung, da die Geburt eines neuen großen Pro-
pheten und mit diesem der Ausbruch einer neuen Re-
volution angekündigt worden war. Dies war die 
Mähr, die sich rasch unter allen Muhamedanern ver-
breitete und Veranlassung zur Aufregung wurde. 
Dieser Einhalt zu thun, wurden vier von den ge-
schwätzigsten Rednern verhaftet, vor Gericht gestellt 
und zu mehrmonatlichen Gefängnißstrafen und Geld-
bußen verurtheilt. — Die Lage der flüchtigen Re-
bellen in Nepaul wird als eine verzweifelte geschildert 
(schon seit einem halben Jahre). Nena Sahib ist 
fieberkrank. Dje Begum hält sich wacker und giebt 
vielleicht noch viel zu schaffen, wenn eS ihr gelingt, 
mit ihrem Anhange nach Tirhut und den Santhal 
PurzunnahS zu entkommen. (N. Pr. Z.) 

A f r i k a . 
Das „Pays" erhält über Tanger folgendes Nä-

here über die Ereignisse in Marokko: „Der neue Kai-
ser Sidi Mulch Mohammed ist am 16. September 
in Fez an der Spitze einer beträchtlichen Truppenmacht 
angekommen. Unmittelbar nach seiner Ankunft begab 
er sich in die Moschee Mouley EdryS, um dort auS 
den Händen der JmanS den grünen Turban zu em-
pfangen, den die neue Dynastie tragen darf. De» 
anderen Tag zog er mit feiner Macht gegen Süden, 
da er erfahren hatte, daß einer seiner Thron-Mitbe-
werber dort im Felde stand, und lieferte diesem am 
12. ein glückliches Gefecht. Seine Armee war un-
gefähr 46,666 Mann stark. Ihm gegenüber stand 
fein Verwandter, der Sohn des Muley Soleiwan, der 
in der Hoffnung, sich der Stadt Fez bemächtigen zu 
können, zahlreiche Anhänger um sich vereinigt hatte. 
Als nämlich der Vater des Kaisers Muley Abderha-
man starb, war er 16 Jahre alt, und sein Oheim Mu-
ley Soleiman bemächtigte sich seines Thrones und 
ließ sich zum Kaiser ausrufen. Der junge Prinz 
wurde älter, trat aber nicht gegen seinen Oheim auf, 
sondern leistete ihm selbst wichtige Dienste und zeich-
nete sich durch Math und Einsicht auS. I m Mai 
1822 erkrankte Muley Soleiman, schwer. Er erfuhr, 
daß fein Zustand unheilbar sei, und ernannte nun 



testamentarisch seinen Neffen, den Prinzen Muley Ab« 
derhaman zu feinem Erben, den er zur Regierung fä-
higer hielt, als einen seiner vier Söhne. Drei dieser 
Söhne sind unterdessen gestorben. Der vierte und 
letzte macht jetzt dem neuen Kaiser den Thron streitig. 
Die Niederlage, die er erlitten hat, ist nicht entschei-
dend, und der Bürgerkrieg kann noch lange währen; 
dem Kaiser stehen aber die besten Aussichten und 
zahlreiche Mittel zu Gebote. Seine Armee ist gut, 
sein Schatz gefüllt. Sein Gegner ist ein talentloser 
Mensch, der unter der Zeitung eines kühnen und ener-
gischen ScheikS steht, welchem zahlreiche Anhänger 
angehören. Der neue Kaiser hat nicht im Entfern-
testen die Idee, die man ihm unterschiebt. Mi t Frank-
reich wil l er keinen Krieg, und Herr Drummond-Hay, 
englischer General-Konsnl in Marokko, der in Fez eine 
Audienz bei ihm hatte, hat nach Tanger geschrieben, 
daß er bald dorthin zurückkehren werde und daß der 
Kaiser ihm erklärt hat, er wolle mit den europäischen 
Mächten in Frieden leben. Das, was sich an unse-
ren Grenzen in Algerien zugetragen hat, ist dem Wi l -
len des Kaisers fremd, eben so, wie die Angriffe der 
Mauren und Riff-Piraten gegen die spanischen Be-
sitzungen an der afrikanischen Küste." (Pr. I . ) 

Neueste Nachrichten. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
P a r i s , 23. -September. Die „Patrie" mel-

det nach telegraphischen Depeschen die in Paris ein-
getroffen sind, Erzherzog Maximilian werde zum Gou-
verneur von Venetien mit außerordentlichen Voll-
machten ernannt werden. Was das Gerücht betrifft, 
es werde sich in Brüssel ein Eongreß versammeln 
unter dem Vorsitz des Königs von Belgier, so ist 
bis jetzt noch keinerlei Bestätigung desselben einge-
troffen. 

L o n d o n , 24. September. Der ..Spectator" 
vom heutigen Datum schreibt, Kaiser Napoleon habe 
den Vorschlag des Königs von Belgien angenommen, 
daß Peschiera, Mantua, Parma und Modena an 
Piemont abgetreten, in Toskana daS Haus HabS-
burg-Lotharingen wiedereingesetzt und die Legationen 
der Herrschaft des Papstes zurückgegeben werden, un-
ter der Bedingung, daß die päpstliche Regierung in 
Reformen willige und Venetien eine von Oesterreich 
gesonderte Regierung erhalte. Dasselbe Journal mel-
de», in Brüssel werde sich ein Eongreß über die ita-
lienischen Angelegenheiten Versammeln. 

M i S e e l l e n . 

Aus Paris schreibt man der -,K. Z " , daß in 
den ersten Tagen des Novembers als eine Festgabe 
zu Schiller'S Ehrentage dessen poetische Werke in einer 
vollständigen französischen Übersetzung erscheinen wer-
den. Die bis jetzt vorhandenen sind bekanntlich we« 
der vollständig noch besonders gelungen. Diese neue 
Übersetzung ist eine mit großem Fleiß und Liebs aus-
geführte Arbeit des Herrn Ad. Reginer, Erzieher des 
Grafen von Paris, der sich M der Herzogin von 

Orleans mehrere Jahre in Eisenach aufhielt unv 
durch manche wissenschaftliche Arbeiten ehrenvoll be-
kannt ist. Der zweite, dritte und vierte Band, sämmt-
liche dramatische Werke enthaltend, sind bereits ge-
druckt; der erste Band (lyrische Dichtungen und eine 
Biographie Schiller'S vom Übersetzer) ist unter der 
Presse. (Dr. I . ) 

Die Kosten des Krieges. 
F r a n k f u r t a. M . , 10. Septbr. Wenn eine 

jüngste statistische Zusammenstellung die Kosten welche 
auS der dauernden Kriegsbereitschaft erwachsen auf 
die enorme Summe von zwei Milliarden Franken 
berechnet, wozu noch der Verlust an Arbeitskräften 
im Betrage von mindestens einer Milliarde kommt, 
der bewaffnete Friede Europa also jährlich 3 Mil l iar-
den kostet, so übersieht dieselbe dabei die Verluste, 
welche Handel und Gewerbe durch die fortwährende!! 
Krisen und die Unsicherheit der politischen Lage erlei-
den. Wir können ihr jedoch das nicht zum Vorwurf 
machen, da hiefür, wie für die Summen welche durch 
die Störungen in den Arbeiten des Friedens über-
haupt Verloren gehen, die Ziffern nicht mehr aus-
reichten. Dasselbe gilt von dem Vorhaben die Kosten 
des jüngsten italienischen Kriegs zu berechnen; denn 
wer könnte auch nur annähernd z. B . die Verluste 
ausrechnen welche durch die Wiedereinstellung der 
Baarzahlungen in Oesterreich entstanden? Eine solche 
statistische Arbeit kann sich nur auf die engeren GrLn-
zen der Berechnung der Summen beschränken welche 
von den kriegführenden Mächten selbst sür den Bedarf 
des Feldzuges und von den nur sich gerüstet halten-
den Regierungen erhoben werden. 

Betrachten wir hier zuerst die kriegführenden 
Staaten, so hat Oesterreich, mit Abrechnung der zu 
Anfang 1839 iu England aufgenommenen Anleihe, 
wohl an 200 Millionen Gulden für den Krieg aus-
gegeben. Diese Snmme specificirte sich auf daS von 
der Nationalbank mit 133 Millionen beliehen? Anle-
ihen von 200 Millionen Gulden, das für Venetien 
ausgeschriebene Zwangsanlehen von 3V Mi l l . Gul-
den und ein EScomptegeschäft von 40 Millionen 
Gulden, welches mit der Bank bezüglich der Kauf-
geldraten für die Südbahn abgeschlossen wurde. Was 
die Finanzverwaltung aus laufender Einnahme und 
allenfalsigen Beständen für Kriegszwecke verwendet 
hat, kann hier so wenig in Betracht gezogen werden 
als die gleich bei Beginn der Rüstungen ausgeschrie-
bene Steuererhöhung, da dieselbe nur als Deckungs« 
mitte! für einen Theil der Staatsschuld anzusehen 
ist. Ueber diese beiden Posten fehlen indeß alle An-
gaben. 

Frankreich hat 300 Millionen Fr. für den Krieg 
aufgenommen; diese Summe soll nicht ganz ver-
braucht worden sein; allein, dies auch angenommen. 
Per zwischen 80 und 40 Millionen angegebene Rest 
ist jedenfalls nicht zu gering gerechnet für Deckung 
der vor Ausbruch deS Krieges betriebenen Rüstun-
gnn. 

Von Piemont weiß man daß cs an der fran-
zösischen KriegScaffe participirle, nachdem seine Anleihe 



von SV Millionen Fr. und seine Schuld bei der Tu- Kriegsrüstungen in Anspruch nahmen, wovon indeß 
riner Bank im Betrage von 33 Millionen Fr. ver- noch ein Drittel übrig sein mag. 
zehrt waren. Diese Summen nun zusammengestellt, ergeben : 

Was die übrigen italienischen Staaten betrifft, Oesterreich mit etwa . . . . 500 M M . Fr. 
so fehlt hier jede Angabe die eine auch nur annähe- Frankreich ,, . . . S00 „ 
Lungsweise Berechnung zuließe; doch möchten, die 5 Piemont „ . . . 100 ,» 
Millionen der Bolognesischen Anleihe mit eingerechnet, Die italienischen Staaten mit etwa 20 
20 Millionen kaum zu hoch gegriffen sein. Rußland mit etwa . . . 3V „ 

Wir kommen nun zu den neutralen, in Kriegs- England . . . 22 «vir rommen nun zu vrn neutralen, in ^sngtanv »» . » . 
bereitschaft gestandenen Staaten. Hier läßt uns Deutschland » . . » 1 2 8 ,, 
Rußland officiell im Stich, und es steht uns nur 1300 M i l l ^r 
eine Wahrscheinlichkeitsber^nung zu Gebote, wonach Solche Summen, die sich noch verdreifachen, wenn 

k ^ »'an die Verluste hinzurechnet welche das volkswirth-
Ä s ' ? i n «mm' m s c h a f t l i c h e Leben durch den Krieg erlitt, hat Europa 
Ziffer von 1V Ml l l . Pf. St . aus den Parlaments- einer Laune, Vie sich nun nicht einmal befriedigt sehen 
Verhandlungen anzunehmen. Bezüglich der deutschen ^^n , zum Opfer gebracht. Yuousyue tanävm. . . . 
Staaten liegt eine gründliche Zusammenstellung vor, ° ^ -» 
nach welcher dieselben 90 Millionen Gulden für die ^ ° 

Zm Namen des General-Gouvernements vo» L iv- , Ehst- und Enrlavd gestattet den Druck: 
Z8S. Dorpat, am 18. September tSSS. C. Reinthal, stellvertretender Eensor» 

Es werden Diejenigen, welche die Einrichtung (Mit polizeilicher Bewilligung.) 
der Wohnung sür den Ereeutor in dem kleinen Bekanntmachungen. 
hölzernen Wohngebäude der hiesigen Veterinair- Zum bevorstehenden September-
schule, veranschlagt auf 606 R. 40H K. S., zu M a r k t zn Fellin empfiehlt stch 2 
übernehmen Willens sind, hiedurch aufgefordert, W M 
sich zu dem deshalb auf den 21. September d. 5V» aus Neva». 
I . anberaumten Torge und zum Peretorge am Abre isende. 
25. desselben Monats, Mittags l 2 Uhr, in der G. A. Friedländer. 1 
Kanzellei der Anstalt einzufinden und nach Pro- Schwekendiek, Maler. 1 
ducirung des erforderlichen Salogs ihren Bot zu F. Wetzig, Gerbergesell. t 
verlautbaren. Der betreffende Plan und Kosten- Waltrjas Lindrus, Maschinist. 2 
anschlag kann täglich in der Kanzellei der An- Ernst Jakschewitz, Tischlergesell. 2 
stalt eingesehen werden. 1* Gnminsky, Edelmann. 3 

Director Prof. Fr. Unterberger. Staniewiez, Gutsbesitzer. 3 

« . ' . ^ 
W äa« beredteste iüustrirte dumoristisek - sat^riseke Mooke»d la t t d e - A 

A xin»t am 4. Oetober ei» Neues Quartal uvä ^virä mit »nxesokv^aod- I 
G ton k'onäs Auvk 5er»erki» rexelmsssix ^oeke»t!iek mit Esprit u»ä U 
^ I^aune c!ie Heiterkeit vom ?al»st bis Zur Hütte Kervor«uru5e» suoke». N 
H ^!!e Luekdanäkuuxe» äes I»- unä ^nswnäes »ekme» ^boane- ^ 
W ments für 16 Nummer» mit AR K^r. vjerteMkrliek an, in Dorpat ßß 
« äie vuoddknSIuvs' vo» V A . ^ 

M M V v r l A M d s i M g K . . ^ . M m s W ch l ? o . i l i v W l j l i . W 
A . 
O S S T » W B S T B S T ^ S T T « » S T T S S » S V B T S » B S S S S S S « 



Dörxtsche Zeitung 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag, - « / W ^ D ie Anserr ionS-Gebühren 
Mittwoch . und Freitag. — Preis m Dorpat H H U » für Bekanntmachungen und Anzeigen all« 
8z Rbl. S . , bei Versendung durch die Post « / V - ? . L . betrage« 4^ Kop. Silb. für dis Zeile 

aller Art 
oder 

10 Rbl. S . deren Raum» 

Die Pränumeration wird bei der Redactiou oder in der Buchdruckerei von Schünmann's W w e «. C. Mattiefea entrichtet. 

Freitag, den SS. September t S S S . 

Inländische Rachrichte«. 
S t . P e t e r s b u r g , 18. September. Nach dem 

Ka iser l . Tagesbefehl vom 12. d . M . waren Se. 
Majestät der Kaiser an diesem Tage in Tula 
eingetroffen. 

Der „russische Invalide" vom 17. Septbr. publi-
cirt nachstehende vom Gouverneur von Charkow an 
den Kriegsminister gerichtete telegraphische Depesche 
vom 16. d. M . : 

„Unterm 13. Sept. habe ich Ew. Erc. davon 
unterrichtet, daß Schamil in Charkow zurückgehalten 
wurde, um hier die Ankunft S r . Ma jes tä t abzu-
warten. Am 14. erhielt man eine Depesche aus 
Kursk mit der Ordre, ihn und seinen Sohn nach Tschu-
gujew zu befördern, damit sie dort S r . Ka iser l . 
Majes tä t vorgestellt werden sollten. Ich bin am 
15. mit Allerhöchster Genehmigung in Tschugujew 
gewesen, wo die Vorstellung Schamils in sehr be-
friedigender Weife stattgefunden hat. Er war sichtlich 
gerührt über die wohlwollende Güte des Monarchen. 
Auf den Wunsch des Kaisers hat Schamil der Revue 
der Truppen beigewohnt ukd ist von alle dem, was 
er gesehen hat, sehr überrascht gewesen. Er kommt 
heute in Charkow mit seinem Sohne an und soll 
dort xinem Balle beiwohnen." 

(unterzeichnet) Der Gouverneur Lushin. 
S t . P e t e r s b u r g , 21. September. Am 8. 

September fand im Winterpalais die pünktliche Voll-
ziehung des bereits früher mitgetheilten Ceremonials 
zur Feier der Volljährigkeit S r . Ka iser l . H o h e i t 
des T h r o n f o l g e r s Cäsarewitsch statt. Wir 
heben hier einige Einzelnheiten hervor. Um 1H Uhr 
trat der Fürst O r l o w , Fürst Menschikow und 
Graf B l u d o w , welche die Kaiserl ichen Regalien 
auf brokatenen Kissen aus dem Brillant-Saal brach-
ten, in die Hofkirche. Der Fürst O r l o w trug die 
Krone. Fürst Menschikow den Reichsapfel und 
Graf B lud ow den Scepter, Jeder von ihnen hatte 
zwei Assistenten von den zweiten Hofchargen; vor den 
Regalien gingen die Hoffouriere, zwei Ceremonien-
meister und zwei Oberceremonienmeister. Als die Re-
galien auf einen Tisch gelegt worden waren, welcher 
rechts von dem Ikonostas stand, wurden die Thür« 

Die Heiligenbilderwand, welche Griechische 
Kirchen in zwei Theile scheidet. 

flügel der Kirche dem diplomatischen Corps geöffnet, 
an dessen Spitze der Botschafter S . M . des Kaisers 
der Franzosen ging, ihnen folgten die Mitglieder des 
ReichSratheS, die Minister ;c., sie stellten sich ebenso 
wie die Damen des diplomatischen Corps und die-
jenigen Damen, welchen der Zutritt zum Hofe ge-
stattet ist, Diesseits des Gitters auf die linke Seite. 
Darauf berichtete der Minister des Hofes S e i n e r 
Ma jes tä t dem Ka iser , daß Alles in der Kirche 
bereit sei. Um 2 Uhr trat der Metropolit, in Be-
gleitung der Glieder des heil. Synoves und der Hof--
geistlichkeit, mit dem Kreuze und dem Weihwasser zur 
Hauptthür der Kirche und empfing I h r e Ka iser -
liche Majes tä ten , welche sich in der in dem Ce-
remonial angegebenen Ordnung aus den inneren Ge-
mächern hierher begaben. Der Kaiser und die 
Ka i se r i n standen rechts hinter dem Gitter; die 
Ka iser in rechter Hand von dem Ka ise r , dis junge 
Groß fü rs t in M a r i a A l e r a n d r o w n a stand 
neben ihrer erhabenen Mutter, welche mit dem 
Kaiser l ichen Purpurmantel bekleidet war, dessen 
Sch.eppc von drei Pagen gehalten wurde. Der 
Kaiser war in Kosaken-Uniform. Linker Hand von 
dem Ka iser , bei dem eisernen Gitter, standen die 
Großfürs t innen A le rand ra Josephowna, 
A lexandra P e t r o w n a , O l g a Feodorowna,. 
He lena P a w l o w n a und K a t h a r i n a Micha»-
low na. I n der Mitte bei der geöffneten Thürs des 
Gitters stand der T h r o n f o l g e r in der hellblauer? 
Uniform deS Kosaken-Hetmanns. Zu Seiner linken 
Seite standen die Großfürsten Alerander A le ran -
d row i t f ch , W l a d i m i r A le rand row i t f ch und 
A le re i A l e rand row i t f ch , Kons tan t in N i -
ko la jewi tsch, N i k o l a i N iko la jewi tsch unv 
M i c h a i l N iko la jew i t sch , der Herzog Georg vore 
Mecklenburg-Strelitz, die Fürsten R o m a n o w s k y . 
Herzöge von Leuchtenberg, N i k o l a i M a x i -
m i l i a n owitsch und Eugen M a r i m i l j a n o -
witsch und der Prinz A lerander von Hessen. 
Vor dem Gitter, gegenüber I h r e n Ma jes tä ten , 
neben dem Tische, auf welchem sich die Regalien be-
fanden, standen der Fürst O r l o w , der Fürst M e n -
schikow und der Graf B l u d o w . Hinter dem 
T h r o n f o l g e r stand der Minister des Hofes Graf 
Adlerberg' und der Oberhofmarschall Graf Schu-
w a l o w . Diejenigen Personen, welche keinen Zu-
tritt zur Kirche hatten, blieben in den NebengemS-
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Hern. Der Gottesdienst nahm sogleich seinen An-
fang, als I h r e M a j e s t ä t e n I h r e Plätze ein-
genommen hatten. Um 2H Uhr trat Seine M a j e -
stät zu dem Th ron fo lge r und führte ihn zu dem 
Pulte auf welchem das Kreuz und das heil. Evan-
gelium lagen. Der Metropolit überreichte dem Cä-
sarewitsch die Eidesformel, welche der Großfürst 
in der linken Hand haltend und die rechte empor-
hebend, verlas. — Als Seine Hohe i t den Cid 
verlesen hatte, wurde Er von dem Metropoliten auf-
gefordert , denselben zu unterzeichnen, worauf der 
Th ron fo lge r den Eid auf dem Tische, auf welchem 
die Regalien lagen, unterzeichnete; darauf warf Er 
sich in die Arme Seiner Majestät deS Kaisers 
Welcher ihn lange an Se in Herz drückte. Alle wur-
den innigst gerührt von diesem Anblicke, und dieses 
Gefühl wurde noch mehr erhöht, als der Cäsare-
witsch zu der Ka ise r in trat, und Seiner erhabe-
nen M u t t e r die Hand küßte. I h r e Majestät 
umarmte mit Lebhaftigkeit I h r e n innigstgeliebten 
Sohn, Der, gestern noch ein Jüngling, heute die 
erste Pflicht des Mannes auf offenem Reichsschau-
platze mit allem Glänze und aller Verantwortlichkeit 
vollzogen hatte. Alle Herzen vereinigen sich in diesem 
Augenblicke zu Einem Gebete für die Zukunft des 
jungen Fürsten, der als zärtlich und frommer Sohn 
den zweifachen Segen empfing. I n diesem Augen-
blicke erfüllte das Glockengeläute sämmtlicher Kirchen 
die Lust und es erschallte der Donner der Kanonen. 
Der von dem Thronfolger Cäsarewitsch unter-
schriebene Eid wurde dem Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, Fürsten Gortschakow, zur Auf-
bewahrung in dem Archive deS Reiches überliefert. 
Nach Beendigung deS CeremonialS wurden die K a i -
serlichen Regalien in derselben Ordnung, als sie 
gebracht worden waren, zurückgetragen. Der Th ron -
f o l g e r stellte sich auf die linke Seite des Kaisers , 
woraus ein großer Theil der in der Kirche Anwesen-
den sich in den Georgensaal begab, und dort die von 
den Ceremonienmeistern angewiesenen Plätze einnahm. 
Nach Beendigung deS Gottesdienstes brachten die 
Glieder des heil. SynodS I h r e n Kaiser l ichen 
Majestäten und S r . H o h e i t dem Th ron fo l ge r 
Cäsarewitsch ihre Glückwünsche dar, welcher Letz-
tere auch die Gratulation der Glieder der Ka iser -
lichen Familie entgegennahm. Der Metropolit über-
reichte S r . Majestät dem Kaiser ein Heiligen-
bild, Welches während des Gebetes die Weihe erhal-
ten hatte» Aus der Kirche begab sich der Zug, wie 
in dem Ceremonial angezeigt war, ln den Georgsaal. 
Die Ka ise r in ging die Stufen des Thrones hinauf, 
der Kaiser blieb auf den ersten Stufen stehen, zu 
Se ine r Zinken befand sich der ProtopreSbyter B a -
shanow, welcher die Eidesformel vorlas, die von 
S r . Hohe i t dem T h r o n f o l g e r Cäsarewitsch 
nachgesprochen wurde. — Nach vollzogener Eides-
leistung wurden die Fahnen vor S r . Majestät dem 
Kaiser vorüdergetragen und der Zug setzte sich von 
Neuem unter Trompetenschall in Bewegung, bis die 
Kaiser l iche Familie in die innern Gemächer zu-
rückgekehrt war, ws I h r e Majestäten und der 

T h r o n f o l g e r Cäsarewitsch von den Mitglie-
dern des ReichSratheS, den Ministern, den ersten und 
zweiten Hofchargen, den Senatoren, von den General-
Adjutanten, sowie von den Generalen der Suite 
S r . Majestät und den Flügel-Adjutanten, Staats-
Secretairen, Stabs- und Ober-Officieren, dem Stadt-
haupte von St. Petersburg und der Kaufmannschaft 
der ersten Gilde die Beglückwünschungen entgegen» 
nahmen. (Jnv.) 

Se. Majestät der Kaiser hat am 1V. Juni 
zu befehlen geruht: Die Wirksamkeit bei dem Umsätze 
der Depositenkassen und die Creditoperationen der 
Collegien der Allgemeinen Fürsorge schon von jetzt 
an, ebenso wie die Operationen der Leih- und Com-
merzbank, dem Finanzminister unterzuordnen. Die 
endgültige Absonderung des Creditwesens von den 
WohlthätigkeitSstistungen und andern dem Pupillen-
rathe und dem Ministerium des Innern unterliegen-
den Anstalten soll erst nach näherer Übereinkunft 
dieser Ressorts «mit dem Finanzminister bestimmt wer-
den, und zwar mit der Bedingung, daß die Wohl-
thätigkeitSstistungen in ihren Bedürfnissen vollkommen, 
unbeeinträchtigt blieben. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 38. September. Die bereits nach 
telegraphischer Meldung mitgetheilt« Moniteur - Note 
lautet wörtlich: ..Einige auswärtige Journale ver-
sicherten, daß die Lösung der Italienischen Angelegen» 
heiten durch den Wunsch des Kaisers behindert würde, 
in I ta l ien ein Königreich für einen Prinzen seineS 
Hauses zu gründen. Diese Gerüchte bedürfen keiner 
Widerlegung. Um ihnen jeden Werth zu nehmen, 
genügt es, ohne von den zu Villafranca eingegange-
nen Verpflichtungen zu sprechen, an die Thaten und 
Worte des Kaisers Napoleon vor und seit dieser 
Epoche zu erinnern." 

Aus Zürich wird nach Paris geschrieben, daß 
an dem Protokoll über die Abtretung der Lombardei 
gearbeitet werde und daß man dabei auf allerlei 
Schwierigkeiten in den Details stoße. Nichtsdesto-
weniger glaubt man, daß der Friede zwischen Oester-
reich und Frankreich in der nächsten Woche unter-
zeichnet werden könne. Der Moniteur demevtirt 
heute das Gerücht, der Kaiser gehe mit dem Plane 
um, aus Italien ein Stück Land für ein Mitglied 
seiner Familie zu schneiden; zur Beurtheilung der 
gegenwärtigen Situation ist das Wichtigste an dieser 
Moniteur-Note, daß das Französische Gouvernement 
sich darin auf den Frieden von Villafranca beruft, 
also einschließlich erklärt, daß er den Boden derselben 
nicht verlassen habe und nicht verlassen wolle. Es 
ist dies eine Rechtfertigung unserer jüngsten Mitthei-
lungen. (N. Pr. Z.) 

Man versichert heute, der Kaiser werde erst am 
5. Oktober nach Paris zurückkehren. - - Letzten Sonn-
abend hatte sich der Kaiser nach Bayonne begeben, 
um mehre» Punkte der Stadt, wo Verbessern ngS-



Arbeiten angeordnet sind, zu besichtigen. Der Kaiser 
war allein in einem kleinen Wagen, welchen er selbst 
leitete. 

Die Kaiserin wäre beinahe aus der See ver-
unglückt. Sie machte eine Spazierfahrt auf der 
„Mouette". Als sie nach dem Hafen von Biarritz 
zurückfahren wollte, schlug plötzlich der Wind um; 
die See ging hoch, und das Einlaufen in den Hafen 
wäre mit der größten Gefahr verbunden gewesen. 
Glücklicherweise fanden sich einige muthige Leute, die 
der Gefahr Trotz boten und nach der „Mouette" 
hinfuhren, die ganz ruhig auf Biarritz zusteuerte. 
Sobald man dort die Gefahr erfuhr, nahm die 
„Mouette« ihren Weg nach Bayonne, wo Hofwagen 
hingesandt worden waren, um die Kaiserin abzuholen. 
Ganz Biarritz war auf den Strand geeilt, darunter 
der Kaiser, auf dessen Veranlassung das Rettungs-
boot nach der „Mouette" gesandt wurde. 

Der »Abeille de Lorient" zufolge wird die Segel-
Fregatte ersten RangeS »Vengeance" zum Truppen-
Transport nach China ausgerüstet. Man glaubt, 
Äie Fregatte ..Andromaque" werde gleiche Bestimmung 
erhalten. — Der „Ocean de Brest" versichert, daß in 
Folge höherer Weisung der Admiral-See-Präsect An-
ordnung zur Unterbringung von 8—10,000 Mann 
Linientruppen trifft, welche ein nach China bestimm-
tes LandungS-Corps bilden werden. Man spricht 
auch von der Ausrüstung verschiedener Fregatten unv 
Kanonier-Schaluppen, welche im Laufe deS Monats 
November von Brest nach China abgehen sollen. 
Letzten Sonntag wurde in allen Arsenal-Werkstätten 
wie an den Werktagen gearbeitet. 

Die letzten Nachrichten aus Afrika melden, daß 
der General de Martimprey, Ober-Kommandant der 
Truppen in Algerien, am 26. Algier verlassen hat, 
um sich nach Conkantine zu begeben» Man glaubt, 
daß er den Oberbefehl der Erpedition gegen Marokko 
übernehmen wird. (Pr. Z.) 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 28. September. Die «Times" be-
merkt (wie telegraphisch schon erwähnt) in Ueberein-
stimmnng mit dem gestrigen „Globe": »Wir haben 
Grund zu glauben, daß General Harney, der Kom-
mandant der Vereinigten Staaten, Truppen in Ore-
gon, auf eigene Verantwortung und ohne Weisun-
gen von der Bundes - Regierung in Washington die 
Maßregel ergriff, einen Militair-Posten auf die Insel 
San Juan zu stellen. Er hat den britischen Behör-
den erklärt, er habe so gehandelt, weil amerikanische 
Bürger auf der Insel verhaftet wurden, allein er 
beabsichtige nicht, die Besetzung pernament zu machen, 
obgleich er auf der Insel zu bleiben gedenke, bis er 
von seiner Regierung in Washington gehört hat." — 
Die ..Morning-Post« empfiehlt den Amerikanern, 
lieber den Fortschritt der russischen Macht im Stillen 
Weltmeere zu beobachten, als mit ihren besten Freun-
den und besten Kunden, dem Volke Englands, Hän-
del zu suchen. 

Der »Morning Advertiser« vernimmt, daß 40 

Kriegsschiffe nach den chinesischen Gewässern beordert 
werden sollen, zur Verstärkung der britischen See-
macht, die sich bereits dort befindet. Die Admiralität 
habe am Donnerstag 4V chinesische Fluß- und See-
karten bereit machen lassen. Der nach Indien gehende 
Postdampfer sei einen ganzen Tag aufgehalten wor-
den, um bestimmte Weisungen betreffs der von I n -
dien nach China zu sendenden Truppen mitschicken zu 
können. — Ein gelegentlicher Korrespondent son 
F,Daily.News" schreibt aus Shanghai, vom 30. Juli, 
über die Veranlassung der dortigen Vorgänge folgen-
des Nähere: ..Jahrelang ist in mehreren chinesischen 
Häfen ein Geschäft in KulieS — wie man sagt und, 
ich glaube, in Wahrheit sagen kann — mit Geneh-
migung der französischen Behörden betrieben worden. 
Bisher hatte die Sache einen Schein von Gesetzlich-
keit an sich, da die Leute gekauft wurden, d. h. es 
wurde ihnen eine gewisse Summe baar bezahlt und 
ein gewisser Tagelohn zugesagt. Das ganze Geschäft 
stand im größten Widerspruch mit ven Gesetzen und 
Wünschen Chinas, aber vergebens e.hob der Taoutai 
(Stadt-Gouverneur) Vorstellungen gegen Herrn Ma» 
tigny, den französischen Konsul; vergebens ersuchte 
sr ihn, dem Geschäft Einhalt zu thun. I n letzter 
Zeit jedoch gelang es nicht, die Leute zu bekommen; 
entweder man gab nicht genug Handgeld oder die 
KulieS waren nicht erbaut von Manchem, was ihnen 
zu Ohren kam, und hatten nicht Lust zu gehen. Vor 
Kurzem kam nun ein französisches Schiff, um ZW 
solcher Arbeiter einzuschiffen. Von Zeit zu Zeir pfleg-
ten schon früher Leute zu verschwinden.. Niemand 
wußte wohin. ES gehört viel dazu, bevor die Ku» 
lies von Shanghai in Hitze gerathen, aber zuletzt 
wurde ihnen das Treiben doch zu arg, und so kam 
es zu einer völligen Emeute. Ich zweifle nicht, daß 
unser Unstern am Peiho jedenfalls dazu beigetragen 
hat, ihnen Muth einzuflößen. Vorgestern also stell-
ten sich Haufen von Kulies in verschiedenen Theilen. 
der Niederlassung zusammen; und in einer Straß;, 
die aus chinesischen Häusern besteht, wo, wie man 
sagte, einige französische Matrosen sich verborgen, 
hielten, um die Kulies zu fangen, griffen die letzteren 
einen Jeden an, der wie ein Matrose aussah, tödte-
ten zwei oder drei und verwundeten mehrere. Am 
Freitag jedoch fiel die traurige Episode vor, in wel-
cher Herr Lay zwei Messerstiche in den Leib erhielt» 
Mitten in all dem Lärm sollen mehrere Kulies ge-
raubt und fortgeschleppt worden sein. Ich halte dies 
für zweifelhaft, aber die Kulies glauben es und sind 
natürlich sehr aufgeregt." Eine Nachschrift vom 
August sagt, daß die Ruhe nicht wieder gestört wurde 
und daß Herr Lay sich in der Besserung befand. — 
Nach den ..Overland Friend of China" meldet der 
amerikanische Kommodore, der in den chinesischen Ge-
wässern kommandirt, daß 12 Mann von Admiral 
Hope'S Expedition, die am Peiho in Gefangenschaft 
geriethen, sich in Tien - Tsin befinden und anständig 
behandelt werden. (R. Pr. Z.) 

I n Birmingham hat sich gestern ein schreckliches 
Unglück ereignet. Mitten in einem dicht bevölkerten 
Stadttheil, in der Zündhütchenfabrik von Phillips 



And PursaL, entstand eine Erplosion, der das ganze 
Gebäude und viele darin befindliche Arbeiter zum 
Opfer fielen. Zur Stunde weiß man noch gar nicht, 
wie vie! Menschen umgekommen sind. I n dem Au-
genblicke, als die Erplosion geschah, sollten KV bis 7V 
Leute, meist Frauen, im Gebäude beschäftigt gewe-
sen sein. Man hörte zwei gewaltige Stöße, welche 
alle Gebäude rings herum erschütterten, dann stürzte 
mit donnerähnlichem Getöse die ganze Fabrik zusam-
men, so daß Nichts als die Mauer der Fronte stehen 
blieb. Gleichzeitig entzündete sich das Gebälke im 
Inner» der Ruine, und wenige Sekunden später war 
Alles in Flammen und Rauch eingehüllt. Die Spritzen 
waren rasch zur Hand, das Feuer wurde bald be-
wältigt, und es gelang, 17 lebendige, aber doch stark 
beschädigte Menschen aus der Brandstätte inS Freie 
zu bringen, aber nun erst begann die Schwierigkeit, 
zu den anderen im Schutt Vergrabenen vorzudringen. 
Tausende umstanden den Platz der Verwüstung, und 
Alles, was konnte, legte Hand an, um die Trümmer 
wegzuräumen. So gelangte man allmälig bis zu 
dem Eingang des Gebäudes, nnd auf verschiedenen 
Punkten stießen die Arbeitenden auf schwarzverkohlte, 
kaum kenntliche Leichen. Um 3 Uhr Nachmittag hatte 
man ihrer 14 herausgeschafft; bis 7 Uhr Abend sol-
len noch 3 andere aufgefunden worden sein, aber da-
mit ist die Liste der Verunglückten schwerlich geschlos-
sen, und ohne Zweifel wurde die Arbeit die ganze 
Nacht über fortgesetzt, da es doch denkbar ist, daß 
sich unter dem Schutte noch ein lebendig Begrabener 
finde. Männer sollen nicht mehr als 6 bis 8 im 
Gebäude beschäftigt gewesen sein. Einem von ihnen 
war es gelungen, seine Frau zu retten, aber er selbst 
wurde von einem einstürzenden Gebälke erschlagen. 
Die Rachbarhäuser kamen mit einigen namhaften Er-
schütterungen und vielen zerbrochenen Fensterscheiben 
davon, doch wird es jetzt, wo sich derartige Erplosio-
nen binnen kurzer Zeit mehrmals wiederholt haben, 
vielleicht dazu kommen, daß die Errichtung solcher 
gefährlicher Etablissements nur noch außerhalb der 
Städte gestattet wird. <Pr. Z.) 

Von dem berühmten Reisenden David Living-
stone sind in der letzten Zeit verschiedene Mittheilun-
gen veröffentlicht worden, die von dem Fortgange 
seiner Erpedition Kunde gaben. Wichtiger aber als 
alle bisher veröffentlichten Schreiben ist Eines vom 
1. Juni, welches an den bisherigen Gouverneur vom 
Cap, S i r George Grey, gerichtet und in der „Cape 
Town Mail« vom ZV. August abgedruckt ist. Dr. 
Livingstone hat nun den Lauf und allgemeinen Cha-
rakter der zwei großen füdost - afrikanischen Ströme, 
des Zambesi und deS Shire, erforscht. Beide find 
bis in das Innere deS Landes hinein schiffbar und 
namhafter Nachhülfe fähig, wozu der außerordentliche 
Bodenreichthum und der vergleichsweise günstige Ge-
sundheitszustand in jenen von Gebirgen umschlosse-
nen, wvhlbewässcrten Thälern einladen muß. 

lN. Pr. Z.) 
Ueber Schamyl'S Untergang enthält die ^TimeS" 

interessante Bemerkungen. Eie sagt: 

„Um Schamyl Gerechtigkeit widerfahren zu las-
sen, müssen wir sagen, daß er den Westmächten eine 
Gelegenheit gab, deren sich zu bedienen sie nicht für 
gut hielten. Der Türkische Krieg war in der That 
die KrisiS in Schamyl'S Leben. Einen solchen Kampf 
zwischen Abend- und Morgenland hatte der alte Krie-
ger vermuthlich nie erwartet, allein da er kam, 
scheint er ihn nach Kräften benutzt zu haben. ES 
ist schwer, über die Vorgänge in jenem dunkeln Erd-
winkel mit irgend einer Art von Gewißheit zu spre-
chen, aber sicher ist, daß Schamyl im Jahre 1854 
sich durch den Rückzug der Russen aus der Moldau-
Walachei und den drohenden Angriff auf Sebastopol 
zn einer Kraftanstrevgung aufregen ließ. Er rückte nach 
Georgien vor, und obgleich die Russen stark genug 
waren, ihn zurück zu treiben, machte er doch nicht 
geringe Beute und führte mehrere Russen von Rang 
als Geiseln fort. Dies mag keine sehr glänzende 
Heldenthat gewesen sein, aber sie. hatte mindestens 
die Wirkung, die Russen um die Sicherheit von Ti-
fliS besorgt zu machen, und zwang sie, ihre Trup-
penzahl, die in Armenien den Türken gegenüber stand, 
zu vermindern. Um dieselbe Zeit langte bei der 
Pforte ein Mann an, der sich als Abgeordneter Scka-
mylS vorstellte; er brachte einen Brief vom Häupt-
ling mit und bemühte sich, die Gesandtschaften Eng-
lands und Frankreichs für die Sacke seines Herrn zu 
gewinnen. Der Naib kehrte jedoch heim, ohne eine 
bestimmte Zusicherung erhalten zu haben; und die 
Folge lehrte, daß die beiden westlichen Regierungen 
sich wenig um jenen Theil der Erde kümmerten, wo 
Schamyl rang und kämpfte. Möglich, daß in Lon-
don und Paris Niemand an einen langen Feldzug in 
der Krim dachte. Wenn die Russen jetzt den 
Kaukasus allmählich ganz pacisiciren, werden sie 
ohne Zweifel noch größeres Ansehen am Hos von 
Teheran, wie bei den barbarischen Herrschaften 
von Bokhara, Khiva und den anderen Khanschaften 
erlangen. I n diesem Licht gesehen, ist die Gefangen-
nehmung Schamyl'S ein Ereigniß von Interesse selbst 
für diejenigen, die sonst wenig Enthusiasmus für 
Heroen oder Nationalitäten empfinden.« 

ES ist bekannt, daß daS Englische Ministerium 
sich dem allgemeinen Rufe widersetzte, welcher im 
Englischen Volke zur Zeit deS Krimkriegs nach einem 
Bündniß mit Schamyl entstand. Lord Palmerston 
ging so weit, im Parlament zu sagen, es lägen Zei-
chen vor, daß Schamyl mit den Russen sympathistre. 

(R. Pr . Z. ) 

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

K ö n i g s b e r g , 29. Sept. I n Folge einer 
Aufforderung deS Dr. Jacoby und Dr. Kosch (also 
zwei Juden) in der Hartung'scken Zeitung .zur Be-
sprechung über die Deutsche Angelegenheit und das 
darauf bezügliche Eisenacher Programm" hatten sich 
am Dienstage Abends eine Anzahl von etwa 1VV 
Personen im Saale der Bürger - Ressource eingefun-
den. Dr. Kosch führte den Vorsitz. Dr. Jacoby 



stellte ein Amendement zu dem gedachten Programm, 
mit welchem er eine präcisere Formulirung dessen, 
was in dem Programm bereits gesagt ist, bezweckte; 
die Majorität verwarf jedoch das Amendement. Der 
größte Theil der Anwesenden stimmte sür die ledig-
lich« Annahme deS Eisenacher Programms. Die 
Versammlung machte im Ganzen einen ziemlich kläg-
lichen Eindruck; die Betheiligung war gering, debat-
tirt wurde gar nicht, die Anwesenden bestanden, außer 
den bekannten demokratischen Koryphäen, aus einigen 
Lehrern, mehreren kleinen Handwerkern, einer größe-
ren Zahl von HandlungScommiS und ein paar Stu-
denten. Der Kaufmanns- und Beamtenstand war fast 
gar nicht vertreten. 

Der Bau der Konigsl'erg-Eydtkuhuer Eisenbahn 
ist bereits so weit vorgeschritten, Daß die Bahnver-
waltung schon am nächsten 1. November die Bahn 
für ihre Zwecke zu benutzen gedenkt. Es ist selbst-
verständlich, daß hierbei von einer Uebergabe an den 
öffentlichen Verkehr noch nicht die Rede ist. Was 
dagegen die der Preußischen entgegenkommende Eisen-
bahn auf Russischem Gebiet anbetrifft, so scheint die 
seitens der Kaiserlichen Regierung in Aussicht genom-
mene rasche Förderung des Baues bis jetzt noch nicht 
sichtbar hervorzutreten. lN. Pr. Z.) 

S t u t t g a r t , 27. September. Das Geburis-
fest des Königs wird beute von allen Klassen des 
Volkes gefeiert. König Wilhelm tritt heute in das 
79. Lebensjahr ein, ist aber noch rüstig trotz aller 
Mühen seiner schon 43jährigen Regierung. Wie hier 
in der Residenzstadt, so wird überall im Lande dies 
Fest freudig begangen werden, worin wir zugleich 
eine tatsächliche DeSavouirung der Männer von 
Eisenach und Consorten erblicken, für die sich in Schwa-
ben keine Hand rührt. (N. Pr . Z.) 

I t a l i e n 

F lo renz , 34. September. I n Florenz hat der 
Großherzog viele Anhänger, denn was ist Florenz, 
wenn eS aufhört, Hauptstadt zu sein? Die Bauern 
find auch für ihn, nicht aber die Provinzialstädte, 
wie Siena, Pisa u. s. w. M i t traditioneller Eifer-
sucht gegen Florenz erfüllt, wünschen sie nichts mehr, 
als dasselbe auf ihr Niveau herabsteigen zu sehen; 
fie sind für die Annexion. Andere Verlegenheit: man 
würde keine Leute finden, um ein Ministerium zu 
bilden;? Alles ist compromittirt, es giebt nicht zwei 
Notabilitäten, welche nicht Mitglieder der revolutio-
nären Assembloe wären. Cavour, dieser mit allen 
Hunden gehetzte Intrigant, hatte seine Manöver mei-
sterhaft eingeleitet. Ich füge hinzu, daß es dem 
Großherzog Leopold, wie allen schwachen Fürsten, ge-
lungen ist, es mit Allen zu verderben. Sein Sohn 
A r jetzige Großherzog) hat mehr Energie, aber seine 
Gegenwart bei der Oesterreichischen Armee hat ihm 
sehr geschadet. Positiv ist, daß LoruS Napoleon ihm 
gesagt hat, er werde nach ToScana zurückkehren. Die 
Frage ist aber Wie und unter welchen Zluspmsn. 

(N Pr. Z.) 

Aus der Romagna wird geschrieben: Vor eini« 
gen Tagen wurden zwei Schweizerische Soldaten in 
der Nähe von Rimini von den Soldaten des Gene-
rals Roselli (einer der Chefs der revolutionären Ar-
mee) aufgefangen, nach St . Archangelo gebracht und 
hier als Schweizer, welche Päpstliche Dienste genom-
men hatten, verurtheilt, erschossen zu werden. Ein 
Metzger, gefolgt von einem Haufen Gesindels, stellte 
dem commandirenden Offizier deS Ortes vor, diese 
Schweizer seien das Pulver nicht Werth, fie müßte», 
wie daS Vieh behandelt werden. Die Soldaten ga-
ben die beiden Unglücklichen dem Pöbel preis; mau 
schleppte sie in'6 Schlachthaus, wo ihnen der Metz-
ger mit einem Beile die Köpfe abschlug. Die revo-
lutionären Behörden hatten alles Mögliche gethan, 
um die Sache zu vertuschen, aber endlich ist sie doch 
bekannt geworden. Ein gräßliches Zeiche» der Nie-
dertracht, die jetzt in der revolutionirten Romagns 
herrscht Z (N. P?. Z.) 

T N r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 2 l . September. Die Zei-
tungen, so wird über Marseille telegraphisch gemel 
det, melden viele in Folge der Entdeckung deS Kom-
plottes vorgenommene Verhaftungen, bringen aber 
wenig Details. ES ist ihnen untersagt worden, da-
von zu reden, bevor die gerichtliche Untersuchung ge-
schlossen ist. Briefe melden, daß die Verschwörer am 
Sonnabend den 17. September losschlagen wollten. 
Am Donnerstag wurde die Sache aber durch einen 
mitverschworenen Sergeanten, Hassan, an Riza Pa-
scha verrathen. ES sind sehr strenge Maßregeln ge-
troffen worden. Zwei Fregatten ankern vor dem Se-
rail. Das Geschwader ist heute angekommen.. Die 
Häupter der Verschwörung waren zwei Divisions-Ge-
nerale, Djaffer von der Artillerie, und Hussein Pa-
scha, Gouverneur der Dardanellen. Einige Obristen, 
Ulemas und SostaS hatten sich ihnen angeschlossen. 
Djaffer hat sich im Bosporus ertränkt. Die Christen 
sind nicht darin verwickelt. Der Plan war geschickt 
entworfen: die Europäer und die verschiedenen Ge-
sandten sollten von den empörerischen Generalen in 
Schutz genommen werden. Die Zahl der Verhafte-
ten ist groß, 150, aber keiner von ihnen scheint Reue 
zu empfinden. Man hatte die Absicht, den Sultan, 
die Minister und die ganze kaiserliche Familie zu er-
morden und nur Abdul,Aziz, den Bruder des Sul-
lanS, zu schonen, der dann den Thron besteigen sollte. 
Der Sultan ist sehr erschreckt. Nun wil l die Regie-
rung glauben machen, die Verschwörung sei gegen die 
Christen, die Gesandten und die Fremden gerichtet ge-
wesen, während man doch allgemein sagt, daß der 
Plan nur darauf angelegt gewesen sei, der Unord-
nung und Verschwendung in den Finanzen ein Ziel 
und an die Spitze der Regierung neue Männer zu 
setzen. — Laut Nachrichten aus Syrien vom 15. d. 
ist durch Vermittlung der Konsuln d̂er Friede zwischen 
den Marvlnien und Drusen zu Stande gekommen. 



Mach den Bestimmungen des Vertrags müssen die 
Drusen die von ihnen in Brand gesteckten Häuser 
der Christen wieder aufbauen. I n dem Distrikt Fe-
ihon haben neue anarchische Auftritte stattgefunden. 
Der Pöbel, durch die Abwesenheit deS Gouverneurs, 
den die Türken in Beirut zurückhalten, ermuthigt, hat 
das Eigenthum der Notablen deS Orts, unter denen 
sich ein Franzose befindet, zerstört. — Der französische 
General-Konsul hat eine Eskorte abgeschickt, um diese 
französische Familie nach Beirut zu geleiten. (Pr. Z.) 

G h i N G . 

H o n g k o n g . 1V. August. Von hier wird der 
„Times" geschrieben: „Wir haben keine wichtigen 
politischen Nachrichten aus dem Norden, und die Nie-
derlage, welche unsere Truppen im Peiho erlitten, hat 
in unseren Beziehungen zu den Chinesen an anderen 
Orten durchaus keine Veränderung hervorgebracht. 
Dem Vornehmen nach befinden sich einige unserer 
Verwundeten in den Händen der Chinesen und wer-
den gut behandelt. Se. Ercellenz der ehrenwerthe 
Frederick Bruce bleibt zu Schanghai, und Admiral 
Hope nebst einem Theil der Flotte und den Invali-
den befindet sich zu Lnkong an der Mündung des 
Ningpo-FlusseS. Unter den Verwundeten sind ver-
schiedene Todesfälle vorgekommen; der Mehrzahl aber 
geht es gut. Leider muß ich den Tod eines sehr 
tapferen und hochgeachteten Offiziers, des Capitains 
Vansittart, von Ihrer Majestät Schiff „Magauenne", 
melden. Er starb am 17. Juli zu Lukong in Folge 
der im Peiho erlittenen Wunden. Zu Schanghai 
hat ein sehr ernsthafter Tumult stattgefunden, bei 
welchem mehrere Ausländer ihr Leben einbüßten und 
Andere schwere Verletzungen erhielten. Den Anlaß 
zu der Ruhestörung gab daS freche Benehmen einiger 
Ausländer, welche dem bei Wusung liegenden franzö-
sischen Schiffe „Gertruds" angehörten. DaS Schiff 
wollte mit Kulis nach der Havannah segeln, und um 
sich dieselben zu verschaffen, nahm man zum Men-
schenraubs seine Zuflucht. Natürlich wurden die Chi-
nesen darüber erbittert und machten einen Angriff auf 
«ine Anzahl Matrosen, ohne Rücksicht darauf zu neh-
men, ob ste die Schuldigen seien oder nicht. Herr 
Lay vom chinesischen Zollhause erhielt, als er Gegen-
vorstellungen machte und die Sache aufzuklären suchte, 
Stiche in verschiedene Theile des Körpers, und es ist 
zweifelhaft, ob er mit dem Leben davonkommen wird. 
Leider hatten die meisten verletzten Personen mit der 
Ursache des Skandals nichts zu thun. Die Behörden 
haben die Sache in die Hand genommen, und Herr 
von Bourboulon hat, wie ich höre, ein Schiff in den 
Hafen beordert, um eine strenge Untersuchung anzu-
stellen. Ich hoffe, man wird entschiedene Maßregeln 
treffen, um diesem Kuli-Handel ein Ende zu machen, 
der schon so viel Unheil angerichtet hat und, wenn 
man seine Fortdauer gestattet, unsere Stellung in 
China gefährden wird. Seit Abgang der letzten Post 
hat nichts Bestimmtes von Herrn Ward, dem Ge-
sandten der Vereinigten Staaten verlautet; doch heißt 

es, er sei nach Peking gegangen. — Die japanischen 
Angelegenheiten haben sich sehr unangenehm gestaltet. 
Am 11. Jul i ward der Vertrag in aller Form ratifi-
zirt. Seitdem aber hat die japanische Regierung ihn 
zu umgehen gesucht, indem fie den Fremden nur eine 
etwa 65 Meilen von Ueddo gelegene kleine Insel ein-
räumen und dasselbe Ueberwachungs-System anwen-
den wollte, welches sie früher gegen die holländische 
Kolonie Decima ausübte. Sie hat ferner eine neue 
Münze einzuführen gesucht, die nur im Handelsver-
kehr mit Fremden gebraucht werden soll. Unter den 
Einheimischen darf sie nicht kursiren, so daß alle in 
der neuen Münze geleisteten Zahlungen in der Staats-
kasse gegen den alten Jtzabou ausgewechselt werden 
müßten. Der von der Regierung festgestellte relative 
Werth aber würde eine Entwerthung von 66 pCt. 
für ausländische Münzen zur Folge haben, welche 
kraft deS Vertrages zu ihrem inneren Metallwerthe 
angenommen werden sollen. Herr Alcock, der britische 
General-Konsul, hat einen Protest erlassen und dem 
Handel sür's Erste Einhalt gethan. Es steht zu hof-
fen, daß die von ihm angenommene ruhige, aber feste 
Haltung die erwünschte Wirkung haben wird. — Aus 
Cochinchina vernehmen wir, daß die französischen 
Truppen schwer von Krankheiten heimgesucht werden, 
und daß Admiral Genouilly die Absicht habe, Turo 
zu räumen. — I n Canton ist Alles ruhin. 

Die „Börsen-Halle" theilt den Bericht mit, den 
der Prinz Sangkolinsin über die Vorfälle an der 
Münvung des Peiho dem Kaiser erstattet hat. Der-
selbe stimmt im Wesentlichen ganz mit den englichen 
Berichten überein. Der Prinz meldet, die Schisse der 
Barbaren, verständigen Weisungen nicht gehorchend, 
seien in die inneren Gewässer eingedrungen und haben 
angefangen, auf die chinesischen Soldaten zu feuern; 
diese seien darüber wüthend geworden und haben die 
Schiffe angegriffen und zerstört in einem blutigen 
Kampfe, der den ganzen Tag über von 2 Uhr Nach-
mittags bis 10 Uhr Abends gedauert habe, wobei 
die Truppen der Barbaren bis zu dem Fuße der Fe-
stungsmauern vorgedrungen und hartnäckig gekämpft 
haben, ohne weichen zu wollen. WaS die Einzeln-
heiten betrifft, so berichtet der Prinz Folgendes: Die 
rebellischen Barbaren haben sich schon seit mehreren 
Tagen insolent benommen, worüber im Einzelnen zu be-
richten er indeß nicht über sich gewinnen könne; 
als Hangfüh (der Gouverneur von Petschili) nach 
Peitang geeilt sei und ihren Gesandten im Betreff 
einer persönlichen Zusammenkucht geschrieben habe, sei 
von den Barbaren darauf keinerlei Rücksicht genom-
men worden, vielmehr haben sie ihr Verlangen wie-
derholt, daß alle Hindernisse im Flusse innerhalb 
einer bestimmten Zeit beseitigt werden müßten. I n 
der Nacht vom Ä . seien sie in einem ihrer kleinen 
Böte innerhalb deS eisernen Pfahlwerkes erschienen 
und mittelst Bomben zwei der großen quer über den 
Fluß gelegten eisernen Ketten, so wie einen 
starken aus Kokusnuß-Fibern gedrehten Kabel ge-
sprengt und sich, als sie auf daS chinesische Wacht-
schiff stießen, zurückgezogen. Von den Chinesen sei 
nicht ein Schuß gefallen, vielmehr haben fie sich be-



gnügt, die Ketten wieder mit einander zu verbinden 
und die Passage von Neuem zu sperren. Früh Mor-
gens am 23. haben darauf mehr als zehn Dampf-
schiffe der Barbaren außerhalb des eisernen Pfahlwer-
kes Position genommen und drei derselben seien ge-
rade unterhalb des südlichen Forts auf die Pfähle 
gerathen, an deren oberste Spitzen sie darauf durch 
Schwimmer Taue haben binden lassen, deren Enden 
an das Hintertheil der schiffe befestigt wurden. In« 
nerhalb sechs Stunden seien auf diese Weise mehr 
als zehn von den Pfählen ausgerissen und wegge-
schleppt worden, während die Schiffe alle röche Flag-
gen aufgezogen hatten, zum Beweise, daß ste die 
Feindseligkeiten zu eröffnen entschlossen seien. Solche 
überwüthige Haltung der Rebellen rnhig hinzunehmen, 
sei allerdings schwer gewesen; aber die Rücksicht dar« 
auf, daß das Friedenswerk, welches jetzt schon seit 
zwei Jahren im Gange sei, gänzlich zu Grunde ge-
richtet werden würde, sobald daS Feuer eröffnet werde, 
habe ihn (den Berichterstatter) veranlaßt, stch in Ruhe 
zu fügen und seine Zeit abzuwarten, wodurch dann 
vie Barbaren in ihrem Uebermuthe ermuntert und die 
Wuth der chinesischen Soldaten noch mehr genährt 
worden sei. Gerade als der Kampf zu beginnen im 
Begriffe stand, sei ein Bote mit einer Mittheilung 
des Tautai von Tientsien abgeschickt worden, um sie 
noch einmal zu warnen. Die Barbaren haben aber 
Nicht erlauben wollen, daß das Schreiben abgegeben 
werde, vielmehr rückten ihre Schiffe gleich einem Bie-
nenschwarm gerade gegen daS zweite Fort auf der 
Südseite vor, stießen dabei zwei Mal auf die eisernen 
Ketten und eröffneten, dadurch zum Halten gezwun-
gen, ihr Feuer auf die chinesischen Batterieen. Die 
chinesischen Soldaten, deren Wuth lange Zeit zurück-
gedrängt worden war, haben nun nicht länger im 
Zaum gehalten werden können, die Geschütze jeder 
Division, große wie kleine, eröffneten ihr Feuer auf 
allen Seiten und dasselbe hatte am Abend noch nicht 
aufgehört. Mehr als zwanzig Böte seien darauf am 
Ufer bei dem südlichen Fort erschienen und die Bar-
baren haben ein Truppencorps gelandet, welches au-
ßerhalb des FestungsgrabenS sormirt wurde, worauf 
die mit Mauerflinten und Lunteschlössern bewaffneten 
Divisionen hierbei gebraucht wurden und mehrere 
Male feuerten; die Barbaren haben nicht gewagt, 
den Graben zu überschreiten, jedoch sich in den Schilf 
geworfen und auS dem Hinterhalte gefeuert. Solche 
mörderische Bosheit sei dazu angethan gewesen, daS 
Haar vor Wuth stch sträuben zu machen und um die 
Ehre des Staates zu wahren und zugleich den Er-
wartungen der Regierung zu entsprechen, sei man ge-
nöthigt gewesen, die Truppen zur äußersten Kraftan-
strengung ins Gefecht zu führen. Hangfuh, der am 
Neuen Flusse (wie es scheint, einem mit dem Peiho 
in Verbindung stehenden Kanals) staiionirt worden 
war, habe sich an die Spitze seiner Kavallerie und 
Infanterie gesetzt, sobald er Sie Kanonade vernahm 
und sei nach Taku zurückgekehrt, um seine Leute als 
Keservs über eine im Rücken veö Forts lausende 

. ^ e herbeizuführen. Eben so sei der Finanz-Kom-
mlsscir Wän Zu von Pautina herbeikommen. 

I n einem Nachtrage zu seinem Berichte giebt der Pr»X 
Sangkolinsin die Zahl der Barbaren, die sich im 
Schilfe versteckt hatten und! von dort aus vorzudrin-
gen suchten, auf mehr als Tausend an sagt, es sei 
mit Hülfe von Leuchtkugeln gelungen, den' Geschützen 
in der Dunkelheit eine so genaue Richtung zu geben, 
daß die Geschicklichkeit und Stärke der Angreifer end-
lich erschöpft wurde und sie sich genöthigt sahen, wie-
der zu ihren Schiffen zurückzuschleichen. Die Chine-
sen selbst kehrten erst mit Tagesanbruch in ihre Rei-
hen zurück. Die Leichen der Barbaren haben haufen-
weise dagelegen; es seien deren etwa 11V gewesen, 
außer denjenigen, welche auf die Schiffe zurückgebracht 
worden seien; außerdem 41 Gewehre fremder Fabrik 
und Uniform stücke, so wie eine große Menge anderer 
barbarischer Artikel. Drei Böte feien gestrandet und 
in einem derselben ein Soldat versteckt gefunden wor-
den, der von den chinesischen Truppen lebendig gefan-
gen genommen worden sei; ein anderer Gefangener 
sei auS dem Schlamm hervorgeholt worden. Von 
diesen Leuten haben der eine ausgesagt, daß er ein 
Engländer, der Andere, daß er ein Amerikaner sei, 
und daß sie während des Gefechts mit der Reserve in 
den Böten von der Barre herbeigekommen seien. Sie 
haben die Zahl der Truppen auf 1s- bis 1600 Mann 
angegeben, von denen viele getödtet worden, auch daß 
der englische Admiral Hope verwundet worden, und 
daß die Feindseligkeiten einzig und allein auf seine 
Veranlassung unternommen worden seien. Hangfuh 
habe einen Offizier zur Bewachung der Gefangenen 
angestellt, da er der Meinung sei, ihr Besitz könne 
künftig einmal das Mittel darbieten'zu einer Kund-
gebung persönlicher Intentionen. ES seien im Gan-
zen 13 Dampfschiffe der Barbaren am 25. im Gefecht 
gewesen und nur eines derselben wieder über die 
Barre zurückgekehrt; die übrigen seien alle theils ver-
senkt, theilS entmastet und im Allgemeinen so arg 
mitgenommen worden, daß sie nicht mehr haben aus 
der Stelle kommen können. (Pr. Z.) 

O s t i n d i e n . 
K a l k u t t a , 22. August. Der „Times-Kor-

respondent schreibt: „Der General-Gouverneur und 
Gefolge verlassen Kalkutta im September, vielleicht 
auf immer. Se. Herrlichkeit tritt eine Reise nach 
dem Nordwesten an und läßt stch dann während der 
heißen Jahreszeit und der Regenzeit in dem 14W 
(englische) Meilen von der Hauptstadt entfernten 
Simla nieder. — Die Entwaffnung von Audh ist 
vollendet. ES wurden 1327 FortS geschleift und 
1,367,406 Stück Waffen aller Art weggenommen. 
Die Zahl der erwachsenen männlichen Bewohner in 
Audh beläuft sich auf etwa 2,000,000." — Ueber 
die neu eingeführte Klassensteuer wird der „Times" 
vor. hier Folgendes geschrieben ! " I n Europa giebt 
es eine derartige Steuer nicht, und darf sie auch nichtz 
vom europäischen Gesichtspunkte aus beurtheilt wer-
den. ES ist faktisch eine nach Klassen geordnete Ein-
kommensteuer, von der nur der Grundbesitz ausgenom-
men ist. Die erste und höchste Klasse sind Bankhäu-
ser und Gesellschaften, sie zahlen jährlich 2000 Nu-



Dien; die letzte und niedrigste Klasse jährlich 2 Ru-
pien. Zwischen diesen Beiden giebt es acht Abstufun-
gen, und der Gesammtertrag dieser neuen Steuer 
Wird gering gerechnet, auf anderthalb Millionen Pfund 
jährlich veranschlagt. Der Landbesitz ist deshalb aus-
genommen, weil er fast allein alle anderen Steuern 
Zu tragen hat, während die Gewerbe bisher, so zu 
sagen, steuerfrei waren. Allerdings werden durch 
diese Steuer vorzugsweise die europäischen Ansiedler 
Betroffen, doch ließ sich bis jetzt wenig von Opposi-
tion verspüren. Nur das eine wird mit vollem Rechte 
getadelt (und wird auch geändert werden müssen), 
daß der gesetzgebende Körper sich und alle seine Be-
amten von dieser Steuer ausgenommen hat. So 
find denn in Indien seit einem halben Jahre nicht 
weniger als vier neue Steuern eingeführt worden, die 
Zusammen gegen 2,950,000 Pfd. jährlich abwerfen 
Werden. Aber noch immer fehlen, das Defizit zu decken, 
8,000,000 Pfd., die vielleicht durch eine Erhöhung 
der Salzsteuer und durch eine Tabak.Accise hereinae-
bracht werden könnten." (Pr. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
London, Z . O t t . Der „Spectator" enthält 

einen Brief aus Paris, in welchem aufs Neue ver» 
sichert wird, der Eongreß werde sich zu Brüssel ver-
sammeln. Frankreich und Oesterreich seien in Bezug 
auf die italienische Frage miteinander einverstanden, 
namentlich darin, die Legationen dem Papst zurück-
zugeben, den Herzog von ToScana wieder einzusetzen 
und die Festungen PeSchiera und Mantua an Pie-

mont zu übergeben. Der Herzog von Modena wird 
in seine Besitzungen nicht wieder eingesetzt. Dieselben 
werden unter Parma und ToScana getheilt. Frank-
reich hat eingewilligt, sich auf dem Congresse der 
Vereinigung der Herzogthümer mit Piemont zu wi-
dersetzen. 

R o m , 1. October. Man versichert, der Papst 
habe, nachdem er die Antwort des Königs Victor 
Emanuel an die Deputation von Bologna erfahren, 
dem Grafen Minerva, Gesandten Sardiniens am rö-
mischen Hofe, seine Pässe zustellen lassen. 

L o n d o n , Z. October. Der »Morning Herald" 
theilt aus glaubwürdiger Quelle mit, Se. Kaiserliche 
Majestät, Kaiser Alerander I I . werde den 15. Octoper 
in Warschau eintreffen. Die russischen Gesandten in 
Wien, Paris, London und Berlin haben Befehl er-
halten, sich in Warschau zur Zeit der Anwesenheit 
Sr . Kaiserlichen Majestät einzufinden. ' ? 

P a r i s , 3. October. I n Bologna sind zwei 
Dekrete veröffentlicht, durch welche angeordnet wird, 
daß alle obrigkeitlichen Akte im Namen des Königs 
Victor Emanuel vollzogen, ihm der Eid geleistet, in 
der Romagna die Grundgesetze der piemontesischen 
Verfassung eingeführt und alle Staatsgebände mit 
dem Wappen des Haufes Savoyen versehen werden. 

D o r p a t . Die bekannte Tyroler- Gesellschaft 
des Herrn aus dem Ziller-
thale, bestehend aus acht Personen, ist Hierselbst ein-
getroffen, und beabsichtigt in den nächsten Tagen ei-
nige Concerte zu geben. Wir enthalten uns für'S 
Erste aller Lobeserhebungen und wünschen dieser Ge-
sellschaft nur die verdiente Theilnahme. 

Zm Namen des General-Gouvernements von L iv- , SHA- und Curland gestattet den Druck: 
!88. Dorvat, am SZ. September I8S9. " R. Linde, Censor» 

G e r i c h t l i c h e V e k a R A t M s c h K M H e N . 

Von Einem Kaiserlichen Univerfitätsgerichte zu 
Dorpat werden, nach §11 u. 69 der Vorschriften 
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die 
Herren: sw6. tkeol. Rob. Auning, meä. Adolph 
Wiegandt, Wilh. Tiedemann, Jul. Schulz, Alex. 
Löwenstern, Rud. Werbitzky, Ed. Kaulwell, Jul. 
Beyersdorff, Coronat Aramowicz, Alex. Allen-
stein, Marcus Pohrt, Jul. Nowakowski u. Erich 
Wichert, so wie swä. dist. Carl Kettler, — aus 
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen s dato, sub poevs prseelusi, 
Sei dem Kaiserlichen Univerfitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, den IS. Sept. 1859. 2 
Reetor Nidder. 
Notaire A. Z. Wulffius. 

Von Einem Kaiserlichen Univerfitätsgerichte zu 
Dorpat werden, nach K 11 u. 69 der Vorschriften 
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die 
Herren: stu6. tkeol. Carl Treuseldt, jup. Alex. 
Conrad! und weci. Jac. Nurok, Carl v. Liphart, 
Theod. Wiedemann, Ernst Bidder, Gottlieb Stre-
blow und Gottfried Jschreyt, — aus der Zeit ih-
res Auftnthalts auf dieser Universität aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a lZato, sud posva prseelusi, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 23. September 1859. 

Prorector Oeningen. 
Notaire A. L. Wulffius. 

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung 
der für die Dorpatsche Veterinairschule im näch-
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sten Jahre erforderlichen Quantität von 15V Fa-
den Birken- und 200 Faden Tannen-Brennholz, 
welches gehörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens L Arschin haben muß, so wie die Lie-
ferung der nach Bedürfniß dieser Anstalt nöthig 
werdenden Quantität von circa 3 Pud Stearin-
und 14 Pud Talglichten, 520 Wedro Leuchtspi-
ritus, 75 Tschetwert Hafer, 1800 Pud Heu, 500 
Pud Stroh u. 3 Tschetwert Kleie zu übernehmen 
geneigt find, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
dieserhalb auf den 12. October anberaumten 
Torge und zum Peretorge am 16. desselben Mo-
nats, Vormittags um 12 Uhr, in der Kanzellei 
dieser Anstalt einzufinden und nach Produeirung 
der gesetzlichen Saloggen und Legitimationen ihren 
Bot zu verlautbaren, wegen des Zuschlags aber 
die weitere Verfügung abzuwarten. 3* 

Dorpat, am 23. September 1859. 
Direetor Prof. Fr. Unterberger. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ic. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: 
Demnach der Dänische Unterthan Georg D i t t -
mann Hierselbst ohne Hinterlassung eines Testa-
mentes verstorben, so citiren und laden Wir Alle 
und Jede, welche an dessen Nachlaß entweder als 
«Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche ma-
chen zu können vermeinen, hiermit perewtorie, 
daß sie binnen zwei Jahren a 6sw dieses Pro-
clams, Mestens also am 3. September 1861, 
bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber, gehörig verisicirt, 
in äuplo ychibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präeludirt sein soll. Wonach sich 
ein Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 3 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 3. September 1859. 

<Livl. Gouv.'Ztg. ^ lvs.z 

( M i r polizeil icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Die Verwaltung des Gutes Techelfer sieht sich 

veranlaßt zm Kenntnißnahme zu bringen, daß 

der Repräsentant derselben in Geschäftsangelegen-
heiten nur Montags und Freitags, Vornlittags 
von 8 bis 1! Uhr, zu sprechen ist, und bittet 
solches vorkommenden Falles gefälligst berücksich-
tigen zu wollen. 5* 

Einem geehrten Publicum zeige ich hiedurch er-
gebenste an, daß ich bereit bin im Tanzen so wie auch 
in der Tanz - Gymnastik Unterricht zu ertheilen. 
Die hierauf Refleetirenden werden ersucht, sich des-
falls bei mir, in meinem Hause, in der Nähe der 
deutschen Kirche, zu melden. Caroline Tyron. 1 

Linem Keeiiltea ?uk!ilcum hiermit die eiZe-

kene ^nseiZe, 6sss im M l e ! 8t. petA'sbmA 

Zonntag 6e» Z7. 6. U. eins 

V « » » « , » » > , » 1 « 
ervk'vet werben wi i 6, die durek vor^Nglioke 

Speisen, dei billizen preise» und guter Lecke-

nunK, die ^ufriedeokeit des Publikums ?u M -

>viimeu suoken >viid. I 

Sonntag d. Montag d. SS. «nd 
Dienstag den »S. September ISSN 

im Saale der Bürgermuffe 

des Herrn 

und seiner Herren- und Damen-Gesellschaft, mit 
neuen Abwechselungen und Tableaur. 

Anfang 7 Uhr. — Näheres durch die Afsichen. 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
meine Werkstätte in das Haus des Hrn. Schnei-
dermeisters Schulz, in der Ritterstraße, gegenüber 
dem Hrn. vr. Schultz, verlegt habe. 1* 

C. Petersohn, Schuhmachermeister. 

Eine Bonne aus der französischen Schweiz sucht 
ein Engagement und ist zu erfragen im Hause des 
Staatsrath de la Croir, 1 



Ein starker, gesunder Knabe, im Alter von 16 ^ Ane steinerne und eine große hölzMe Hays-
bis 58 Jahren, von ordentlichen Eltern, der Lust treppe, eine ganze neue, aus starken Bohlen gear-
hat, die Färberei zu erlernen, findet einen Lehr- Mete Gösse und einige ZimnWhüren sieWMik 
Herren. Wo? in der Zeitungs-Wpedition. 3 Merkauf. AMunst ertheilt die Ztgs-E^pftition. 

Speckheeringe, Revalsche Killoströmlinge und 
Strandkäse empfiehlt Fr. A.Timm. 1 

Moggen, Gerste, Hafer und Brand-
Wein kauft mit Lieferung C. F. Kel ler , 3 

Kaufhof, Eckbude Nr. 2 i . 

« 
K 

Gerste kauft C. Hennig. 

U»n ailfzuräumen verkauft frischen Holzcheer, 
Ä Pud 65 Kop., abgelagerten Pud 7V Kop. 

C. G. Tenniffon, am Fischmarkt. 

I n l Hause des Herrn v. Brasch, in der Alex-
anderstraße, ist guter Schnittkohl zu verschiedenen 
billigen Preisen zu haben. 1 

Kartoffeln, 
weiße und rothe, die bekannten Sorten vom Gute 
Kabbina, von vorzüglicher Qualität, werden auch 
in diesem Jahre den resp. Käufern zu SV Kop.pr. 
Los ins Haus gestellt. Proben stehen aus in der 
Handlung des Hrn. C. Keller, Kaufhof Nr. 21, 
wo auch die Bestellungen entgegengenommen wer-
den» Die Lieferungen pr. Boot beginnen mit dem 
15, September. ' ^ ^ ' 1* 

Ein Quartier von 2 Zimmern und einer Küche 
ist zu vermiethen im Gendtschen (frWren Frähm-
schen) Hause am Embach. Das Nähere zu M a -
gen bei C. F. Silsky. 3 

I m Heßrichschen Hause , in der Steinstraße, ist 
eineFamtlienwohnungv. 4Zimmern zu vermiethen. 

I m ehemaligen Frahmschen Haizse sind 2 mö-
blirte Zimmer zu vermiethen. 1 * 

Eine kl. freundliche Familienwohttung und S 
Erker-Zimmer, im Mittelpunkt der Stadt gelegen, 
sind vom 1. Octbr. 1859 bis zum Mm 186V zu 
vermiethen. Wo Z sagt die Zeitungs-Expedition. 

Bei G I . Karow, Universitäts-Buchhänd-
ler ist zu haben: 
Anleitung zum richtigen Gebrauchte der 

vom Akademiker Fritzsche angefertigten H e l -
schen Alkoholometer. Aus dem Wss. 
übersetzt. Preis 8V Köp. 

Abreisende. 
Albert Magnus Carl Frick. ' 1 
C. Krik, Schuhmacher. ^ 1 
P. Saar, Klempnergesell. 1 

'Wilhelm H'ähnlew, M Ä K n I d e r . 3 
A. F W M ^ n , MalMsell. ! 2 



D o H t s c h e Z e i t u n g . 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag, 
Mittwoch «nd Freitag. — Preis in Dorpat 
8z Rbl. S ^ ^ " »»» 

Die Pränumeration wird bei der Redaetion oder in der Buchdruckerei von Schünmann's Wwe u. C. Mattiesen entrechtet. 

bei Versendung durch die Post 
10 Rbl. S . 

Die Jt tsert ious-Gebühren 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
Ästragen 4Z Kop» Silb. für die Zeile oder 

deren Raum» 

Mittwoch, de« SV September »8SS. 

IAilandifche Nachrichte«. 
T a g e s b e f e h l 

S r . Kais. H o h e i t des G e n e r a l - A d m i r a l s . 
Strelna, den 4. Sept. 1859. No. 83. 

Auf Grundlage der M i r Allerhöchst verliehenen 
Macht dehne I c h die in dem Tagesbefehle vom 5. 
August Nr. 193 Allerhöchst bestätigte und im Mili« 
tair-Ressort veröffentlichte Bestimmung des Kriegsra-
lhes folgenden Inhalts auch auf das Marine-Ressort 
aus: 

1) den Adeligen und Volontairen, welche als 
Gemeine in den Dienst treten, später für gute Kennt-
niß des Frontdienstes zu Unteroffizieren befördert wer-
den und in der Folge die gesetzliche Prüfung in den 
Wissenschaften ablegen, den Termin zu ihrer Beförde-
rung zum Offizierrange nicht von dem Tage an, a.i 
welchem sie ihre Prüfung bestanden haben, fondern 
von 'dcm 'Tage- -a»-zs- att*wc!ch»m d!rs-lvsk 
zu Unteroffizieren befördert sind, und 3) die Kraft 
dieser Bestimmung auch auf diejenigen Adeligen und 
Volontaire zu übertragen, welche als Gemeine in den 
Dienst getreten und für Kenntniß des Frontdienstes 
zu Unteroffizieren^ befördert worden sind, wegen nicht 
ausgedienter Frist aber, nachdem sie ihre Prüfung m 

.d«u Wissenschaften bestanden, noch nicht zu Offizieren 
^fördert worden sind. 

" Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls sind für AuH^ 
dienung der gesetzlichen Jahre bei der Grenzwache be-
fördert worden: von Capitains zu Maxors die Com« 
pagnie-Commandeure der Wcrfchbelowskifchen Brigade 

' M e y e r und der Livländischen Halbbrigade P o d -
p a l y ; von StabScapitains zu Capitains: die Aus-
seher der St . Petersburgischen Brigade B i p p e n , 

. der Werschbolewskischen Brigade S t o l z e n w a l d , 
der Mischen Brigade O s w a l d , der Livländischen 
Halbbrigade G l i ' n s k y , und der Ovessaschen Halb-
brigade Schumacher ; von Lieutenants zu Stabs-
capitaws die Aufsehers-Gehilfen: der Wilnaschen Bri-
gade v. V i e t i n g h o f f , der Sawichoßschcn Bri-
gade K r a u s e und der Depotoffizier der Kalischen 
Brigade v. L y s a n d e r ; von Fähnrichen zu Lieute-
nants die Aufsehers - Gehilfen : der Wilnaschen Bri-
gade v. B r u m m e r und der Sawichoßschcn Brigade 
O t t o und K a r g e r . 

Den St . Stanislaus-O. 2. Cl. mit der Kais. 
Krone haben erhalten : der ältere Arzt des Pawlowsk-

fchen Marien-Hospitals, Stabsarzt und StsatS? Ja-
cob K r a n n h a l s , der Gehülfe des Chefs der Te-
legraphen, Jngenieur-Obristlient. Carl L u d e r s , der 
stellv. Chef des Radsiwllowschen Zollbezirks, Coll.-R. 
W. v. T i e s e n h a u s e n , der jüngere Arzt beim 
Bachtinschen Cadetten-CorpS in Orel, Carl Lu ther , 
der Lehrer der 3. Abth. beim I i . Cadetten-Corps, 
Obristlieut. Carl v. R u k t e s c h e l l ; den St . Ska-
nislauS-O. 2. Cl. der Obrist vom Gensdarmen«CsrpS 
Paul v. T i e f e n h a u s e n , der ältere Secr. der 
Gesandtschaft in Kopenhagen, Baron Leopold von 
C a m p e n h a u s e n ; den St . Stanislaus-O. 3. Cl. 
der Lient. des Forstcorps im Livl. Gouvt., v. S ö -
w i s , der bei der Porrellan-Fabrik dienende Künstler, 
Carl B o s s e , der Capitain der 1. Art.-Brigade 
Gustav v. T i e s e n h a u s e n s, der Zeugwärter der 
Revalschen Art.-Garnison, Coll.-Ass. Iwan K o s l ow, 
bei derselben Ga'.n. der Ti:.»R. Gustav J ü r g e n s , 

vri 
Hermann T r a u t v e t t e r , der ält. Bibliothekar d. 
Kaiserl. öffentl. Bibl., Or. pliil. Moritz Posse l t . 

Den St . Wladimir-O. 4. Cl. hat erhalten der 
ältere Astronom der Nikolai - Haupt - Sternwarle in 
Pulkowa, Wilhelm D ö l l e n . (S. -Z . ) 

D o r p a t . Am 24. d. M . wurde hier im Bei» 
sein einer größeren Anzahl von geladenen Gästen aus 
den obrigkeitlichen Personen, dem Beamten- und Kauf-
mannS-Stande, den Gelehrten, Künstlern und Ge-
werbtreibenden hiesigen Orts, die im Akerm ann-
schen Hause am Markte neu errichtete vereinigte 
Schu lzsche Lilhotypie feierlich eröffnet. Treffend 
bezeichnete ver Rathsherr und Buchhändler K a r o w , 
dessen gcmülhliche Sanges- und Redeweise bei ähn-
lichen Veranlassungen schon oft bewährt worden ist, 
dis vereinigte Kunst du Litho- unv Typographie als 
die neuerwacht«.' Verständigung des Fortschrittes der 
Neuzeit mit den Ueberliefernngen deS Mittelalters. 
Der Direktor der Anstalt, dem von seinem typogra-
phischen Gehülfen, Hrn. C a s p a r ! , im Namen deS 
Personals ein metrischer Festesgruß u»d ein symme-
trisch gewundener, künstlich gebundener, Eh;cnkcar; 
überreicht wurde, dankte dem anwesenden Barer. 
C a r l von B r u i n i n g k von Palloper für des-, 
sen bereitwillige Unterstützung des neuen Unternch-
menS, so wie für dessen fortdauernde Förderung der 
Anstalt, und gedachte auch der, ihm von anderer. 
Seiten zu Theil gewordenen, Aufmunterung. Nyck-



dem die Anwesenden bei der fröhlich versammelten 
Festestafel ihre Namen zu Papier gebracht hatten, 
wurde die Reihenfolge derselben als Fest-Album und 
Autographen-Blatt im Nebenzimmer durch Steindruck 
sofort vervielfältigt und jedem der Theilnehmer ein 
Exemplar überreicht. Die Gäste zerstreuten sich hier-
auf in den, durch Blumen-Guirlanden und herbstliche 
Kränze ebenso sinnig drapirten, als durch die neu an-
gelangten Lettern, Matrizen und Utensilien bei fest-
sicher Beleuchtung erglänzenden, stattlichen Räumen 
And ließen sich, unter belehrender Mitwirkung des 
Personals, wie mehrerer anwesenden Fachgenossen, 
die Geheimnisse des Satz- und Druck-WesenS, des 
Bum« und Farbendrucks, der künstlerischen Preßzu-
siände und des gewerblichen Stolzes erklären. Vie-
le», denen daS Ausland unbekannt ist, war AlleS 
ziemlich neu und ganz überraschend; Andere sahen sich 
im Geiste nach Frankfurt, Cöln u. s. w. versetzt. 
Spat erst trennte sich die Gesellschaft. lJnl.) 

A«s!Subifche Nachrichten. 
F D Ä R V r e i c h . 

P a r i s , 2. October. Ueber die Resultate der 
Unterredungen des Königs Leopold von Belgien mit 
LouiS Napoleon will der Korrespondent des „ I . de 
Genöve" »mit Weglassung dessen, was für den Au-
genblick ohne schwere Jnconvenicnzen nicht veröffent-
licht werden könnte". Folgendes wissen: 1) Erzherzog 
Maximilian wird General-Gouverneur vou Venetien 
und erhält freie Hand für die ganze innere Organi-
sation dieser Provinz. 2) Formelle Weigerung aller 

die Anneration der Herzogthümer an Piemont an-
zuerkennen, und falls König Victor Emanuel wider-
spenstig wäre, ziehen feine Alliirten in den Verwick-
lungen, welche eine solche Entscheidung herbeiführen 
könnte, die Hand von ihm ab, und zwar so voll-
ständig , daß ihm nicht einmvl das Mailändische ga-
rantirt würde; jedoch soll der Herzog von Modena 
geopfert werden; unbekannt ist, waS mit seinem Her-
zogthum geschehen wird. 3) Feierliche Willenserklä-
rung , keinen Krieg anzufangen. 4) Feierliche Des-
avouirung der Jntriguen, mit welchen sich in Mittel« 
Italien wahre oder vorgebliche Agenten des Prinzen 
Napoleon beschäftigt haben, und jedes Versuchs, ein 
Königreich Etrurien zu constituiren. Mi t einem Wort 
vollständiger Bruch mit dem „PlonploniSmuö". 3) 
Versprechen, dem Programm von Villafranca und 
den bei dieser Gelegenheit dem Kaiser von Oesterreich 
«gemachten Versprechungen treu zu bleiben. 6) Tadel 
und formelle Desavouirung der Erpedition, die sich 
wie es scheint, gegen Neapel vorbereitet, und gegen 
die Erhebungen, die man dort hervorbringen will. 
Zu gleicher Zeit würde Frankreich feierlich jede Ver-
bindung mit den Umtrieben zurückweisen, falls be-
wiesen würde, daß diese Revolte nicht, wie man ge-
sagt hat, eine einfache Soldatenmeuterei gewesen ist, 
sondern sich auf Plane gegen den Thron von Neapel 
bezieht, dem man seine treuesten Stützen entziehen 
wollte. — Betreffs der Wiedereinsetzung der vertrie-

benen Fürsten glaubt man allgemein,>aß eine Fran-
zösische Occupatio« stattfinden werde, welche eine 
demnächst in den annexirten Provinzen ausbrechende 
Bewegung unterstützen wurde. Ehe zum Aeußersten 
geschritten wird, soll Ricasoli in Florenz durch den 
Grafen Walewski eine letzte Aufforderung erhalten 
in den kräftigsten Ausdrücken. I m ersten Theil der 
Note würde sich die Französische Regierung darüber 
beschweren, daß die provisorische Regierung in Tos-
kana sich gestellt hat, als mißverstehe sie die bekannte 
Moniteurnote. I m zweiten Theil würde der Tosca-
nischen Regierung die Entscheidung der Großmächte 
zugehen, welche wünschen, daß der provisorische Zu-
stand in Tvscana ein Ende nehme, und Alles in 
»die gewohnte Orduung" zurückkehre." (Es unter-
liegt keinem Zweifel, daß hier Wahres und Falsches 
gemischt ist. Und was die „Versprechungen" betrifft, 
wer glaubt noch an die Französischen Zusagen?) 

(N. Pr. Z.) 
P a r i s , 2. October. Während man im Pu-

blikum noch immer darauf hofft, daß von Bor-
deaux aus eine Friedensbotschaft ergehen uud die Aus-
sicht auf Lösung der italienischen Wirren eröffnen werde, 
nehmen die Nachrichten aus der apenninischen Halbinsel 
einen immer düsterern Charakter an. "Die Vorgänge 
in der Romagna bilden offenbar den schwierigsten 
Punkt der italienischen Frage, und gerade hier stehen 
die Absichten PiemontS im entschiedenen Widerspruche 
nicht bloS mit den Wünschen des Kaisers Napoleon, 
sondern auch mit den feierlichen Verheißungen feines 
bei Beginn deS italienischen Krieges erlassenen Pro-
gramms. Man glaubt, daß die päpstliche Regierung 

Läg-tn wird, miD Waffengewalt gegen die 
Bewegung in der Romagna einzuschreiten. Selbst 
„Patrie« faßt den diplomatischen Bruch zwischen Rom 
und Piemont als den Vorboten eines tatsächlichen 
Zusammenstoßes auf. — Das „Univers" kämpft für 

^die Interessen des heiligen Stuhles gegen das „Jour-
nal des Debats" und meint, wenn man für unab-
hängige Regierungen in den italienischen Staaten sei, 
so könne man doch nicht zugeben, daß Piemont das 

^ganze Nachbargebiet an sich reiße. England fördere 
diese Bewegung, aber Frankreich dürfe seine Schlach-
ten nicht zum Spaß geschlagen haben und vor dem 
Willen Englands nicht die Segel streichen. Frank-
reich dürfe nicht aus lauter Freundschaft für England 
sich selber Feind werden. Auch die „Patrie" fchmollt 
ein Wenig mit England und findet, daß die Art , in 
welcher die britischen Blätter über das englisch-fran-
zösische Bündniß sprechen, eine Allianz unfruchtbar 
mache, von welcher man die schönsten Resultate hoffen 
konnte. 

Der „Moniteur" veröffentlicht einen an die Kai-
serin erstatteten und auf die Kleinkinder-Bewahr-An-
stalten bezüglichen Bericht des UnterrichtS-MinisterS 
Rouland und eine von Ihrer Majestät genehmigte 
Verfügung desselben Ministers, wonach den Spielen 
und körperlichen Uebungen der Kinder mehr Zeit ein-
geräumt werden soll als bisher, .,wo viel zu viel 
Zeit einem Unterricht zugewendet wurde, der mit dem 
Alter der Zöglinge nicht in Einklang stand." (Pr.Z.) 



P a r i s , 4. October. Die Nachricht aus Zü-
rich, daß die Vertreter Oesterreichs, Frankreichs und 
Sardiniens vollzählig eine Sitzung abgehalten haben, 
drückt den früheren Mittheilungen der »Patrie« we-
nigstens insoweit ein bestätigendes Siegel auf, daß 
die Unterhandlungen zwischen den beim italienischen 
Kriege unmittelbar betheiligten Mächten endlich zu ei-
nem G e s a m m t - A b k o m m e n geführt haben. Das„PayS" 
versichert sogar ausdrücklich, daß die Diplomaten in 
Zürich, um zur Unterzeichnung des Friedensvertrages 
zu schreiten, nur noch die Rückkehr eines vom Grä-
fe« Colloredo nach Wien gesandten CourierS erwar-
ten. Es handelt sich, wie ma» meint, hierbei nur 
noch um ein Detail in der Fassung des Friedens-Jn-
strumentes. — Auch die Abreise des Grafen Cowley 
nach Biarritz ist vom Publicum günstig ausgelegt 
worden. Man erblickt darin den Vorboten einer bal-
digen Verständigung zwischen Frankreich und England 
und hält an dem Glauben fest, daß eine Allianz ge-
gen China, wenn die Reise des britischen Diploma-
test wirklich keinen anderen Zweck haben sollte, auch 
eine günstige Rückwirkung auf die Regelung der ita-
lienischen Verhältnisse nicht verfehlen könne. 

Die Generale Changarnier und Bedeau haben 
nun auch von der Amnestie Gebrauch gemacht. Der 
Grund ihrer anfänglichen Weigerung war, wie es 
heißt, der, daß man ihnen sür die Rückkehr eigene 
Pässe geschickt hatte, worin des Amnestie-Dekretes Er-
wähnung geschah. Da sie dieselben zurückwiesen, so 
schickte man ihnen hierauf normale Pässe zu, die sie 
annabmen. 

Gestern Nachmittag wurden hier auf dem Mars-
felde Experimente mit einem Dampfwagen auf ge-
wöhnlichen Straßen gemacht. Der Versuch soll ge-
lungen sein. (Pr. Z.) 

Man liest in der ..Patrie": „Der Friedensver-
trag, welcher, wie wir vorgestern meldeten, in sehr 
wenigen Tagen zu Zürich unterzeichnet werde» soll, 
wird die Cessio» der Lombardei bestätigen und die 
Schuld-Angelegenheit regeln. Es werden drei Frie-
denS-Jnstrumente ausgefertigt werden. Eines zwi-
schen Frankreich und Oesterreich, ein zweites zwischen 
Frankreich und Sardinien und daS dritte endlich zwi-
schen den drei Mächten. Ein Kongreß wird, wie wir 
mittheilten, berufen werden, die Lage Central-Jtaliens 
zu regeln.« 

Der Kaiser und die Kaiserin werden »ach der 
»Pattie« am IS. Oktober in Bordeaux eintreffen und 
einem Bankette beiwohnen. Ihre Majestäten werden 
am 11. i» Bordeaux verweilen, an diesem Tage die 
Behörden empfangen, die Ausstellung besuchen und 
einem Preisfahren auf der Gironde beiwohnen. Eine 
Ehreu-Flotille wird das kaiserliche Boot begleiten. 
Des Abends ist großer Ball. Am 13. kehren der 
Kaiser und die Kaiserin nach Paris zurück. 

. (Pr. Ztg.) 
P a r i s , 4. October. Während die Zeitungen 

aller Länder von Feuersbrünsten voll sind, welchen 
der diesjährige trockene Sommer auf bedauerliche 
Weise Vorschub geleistet hat, führen die Französischen 
Erfinder gegen das Feuer einen rastlosen und erfolg-

reichen Krieg, welcher das verheerende Element im-
mer mehr in die Grenzen des menschlichen Willens 
einengt. Ich habe seit meiner Rückkehr hierher das 
von Felix Foucon erfundene Verfahren zu prüfen 
Gelegenheit gehabt, mittels dessen der Rauch durch 
das Feuer selbst, welches ihn entwickelt, bis auf die 
letzte Spur vertilgt wird. Diese Erfindung, welche 
bereits von mehreren hiesigen Fabrikherre» in Anwen-
dung gebracht worden ist, hat nicht nur den großen 
Vortheil, die oft so lästigen und schädlichen Ausdün-
stungen auS den Essen im Innern der Städten an. 
gelegter Fabriken zu beseitigen, sondern sie bietet anch 
noch einen Gewinn von 15 bis 2V pCt. an Feue-
rungSmaterial. Ein gewisser Carteron macht auf die 
wohlfeilste und daher auf ganze Gebäude anwend-
bare Weise die entzündlichsten Stoffe der Wirkung des 
Feuers unzugänglich, und ein Bewohner von Ronen 
hat vor einigen Tagen in einem von ihm erfundenen 
Anzüge, welcher gleichfalls gegen daS Feuer sichert, 
auf einem der Plätze seiner Vaterstadt unter lautem 
Beifallsrufe der zahlreich versammelten Zuschauer die 
Feuerprobe glücklich bestanden. Sein Apparat besteht 
in einem wattirten und mit Badeschwämmen dicht be-
nähten Ueberkleide; der Kops wird unter einem me-
tallenen Helme mit Augen von Glas und einer Oeff-
nung geborgen, in welche mittels eines Schlauches 
von außen her Luft eingeführt wird. Der Anzug 
wird vor seiner Anwendung mit Wasser begossen und 
ist so zweckmäßig, daß der Erfinder 25 Minuten lang 
in einem engen Viereck, mitten unter um ihn aufge-
häuften und dann angezündeten Faschinen verweilte. 

P a r i s , 5. October, Abends. Die heutige „Patrie" 
enthält ein Schreiben aus Toulon, nach welchem das 
daselbI befindliche Geschwader Befehl erhalten hätte, 
stch bereit zu halt!!!, in See zu gehe». Die „Patrie" 
hält diese Thatsache für wahr, weiß aber nicht, wo-
hin das Geschwader gehen werde, kennt auch den 
Zweck und die Dauer der Erpedition nicht. Dasselbe 
Blatt bestätigt die Nachricht, daß der Sardinische Ge-
sandte zu Rom seine Pässe erhalten habe. (N.Pr . Z.) 

G W g l K Zt s . 

London 3. Oktober. Der „Observer" bemerkt 
ik seiner Wochenschau: „Das politische Programm, 
welches vom Kaiser Napoleon am 1V. in Bordeaux 
erwartet wird, dürfte sich vorzugsweise mit England 
beschäftigen. Ein Krieg mit England ist gegenwär-
tig das Tagesgespräch der unteren Klassen in Paris, 
und bei diesen Klassen ist der Gedanke populär. Eine 
andere Nachricht bestätigt, was jeder aufmerksame Be-
obachter voraussagte, daß nämlich die französische 
Armee auf unbestimmte Zeit in Italien bleibt". 

Die Schießprobe:,, die jetzt schon zum zweiten 
Male gegen eisenbeschlagene, sogenannte schußfeste, 
Schiffe gemacht worden sind, haben sich durchaus nicht 
bewährt, und die schwimmenden Batterien, auf die in 
der französischen Flotte so großer Werth gelegt wird, 
scheine» nichts weniger als unverwundbar zu fein. 
Wenigstens gilt dies von den in England angefertig-
ten. Die neuesten Versuche waren vor wenigen Ta-
gen mit der schwimmenden Batterie „Crusty" gen,acht 



Worden. Eine konische Kugel, auf 6W bizS 12W 
Fuß aus einem 56 Centner schweren Geschütz auf sie 
abgefeuert/ zertrümmerte ihre schützende Eisenplatten, 
wo immer diese getroffen würden, ja einzelne Kugeln 
schlugen noch obendrein durch die innere HoHserklei-
dung mitten durch. Wenn umgekehrt eine Kugel durch 
eine der absichtlich offengelassenen Stückpfortey ein-
drang, zerschlug,sie auf der entgegengesetzten Seite 
erst die innere Hotzhekleidung und behielt noch ßo viel 
Kraft, um von innen nach außen die eiserne Beklei-
dung zu sprengen. Allerdings war bei diesen Ver-
suchen die Schuß-Distanz eine sehr geringe, hafür 
war das Kaliber des feuernden Geschützes nur' ein 
mittelgroßes. — Es ist definitiv beschlossen, den » Great 
Eastern" nicht nach Southampton zu bringen, sondern 
ihn in Weymouth, wo er gegenwärtig liegt, so viel 
als eben nothwendig ist, ausbessern zu lassen und 
dann nach Holyhead zu fahren, um ihn, wenn er 
diese Probefahrt nach Wunsch bestanden hat, sösort 
nach Amerika zu schicken. Passagiere werden, aus wohl-
erwogenen Gründen, auf dieser seiner Probefahrt nach 
Holyhead, die er am 8. d. antreten soll, nicht mitge-
nommen, wohl aber wird sich eine Kommisston des 
Handelsamtes mit an Bord befinden, und von dieser 
wird es abhängen, ob das Schiff als vollkommen 
seetüchtig die Berechtigung zur Aufnahme und Beför-
derung von Passagieren nach Amerika erhält. I n 
letzterem Falle soll das Schiff seine erste Reise von 
Holyhead nach Amerika am Lösten antreten. — Die 
Riesenglocke des Parlaments, »Big Ben" genannt, 
ist zum zweiten Male gesprungen, und das viele Geld 
war umsonst verausgabt worden. Die Einen be-
haupten, der Hammer fei zu schwer, die Andern: es 
sei zu viel ZiNn in der Mischung. 
die Schuld liegt daran, daß die Glocke unbewegt an-
geklammert wurde, so daß sich die Schwingungen 
nicht gehörig fortpflanzen konnten. Bis das Uhrwerk, 
mit dem die Glocke in Verbindung steht, auseinan-
dergenommen, bis die gesprungene Glocke stückweise 
vom Thurms herabgeschafft und eine neue ersetzt wer-
den kann, darüber wird wenigstens ein Jahr verstrei-
chen. Bei Lloyds sind im Laufe der vorigen Woche 
nicht weniger als 46 totale Schiffbrüche angemeWt 
worden. Das Schlimmste erfuhr das auf der Fahrt 
von Kalkutta nach Westindien durch Feuer zu Gründe 
gegangene Fahrzeug „Schah Jehan«. Es hatte ZG 
Kulies an Bord und fuhr, theilweise in Flammsn, 
volle 4 Tage, in der Hoffnung einem rettenden Schiffe 
zu begegnen, durchs offene Meer. Endlich blieb 
nichts Anderes übrig, als dem Fahrzeuge den Nücke» 
zu kehren. Die Kulies wurden aus eilig zusammen-
geschlagene Flöße geschafft, und seitdem hat man von 
diesen Unglücklichen nichts weiter gehört; die Bemtw-' 
nung aber, die an 60 Köpfe stärk und in Booten 
abgestoßen war, wurde nach 5 Tage langer, peldvol-
ler Irrfahrt vom „Vasco de Gama« aufgenommen. 
M i t dem Schraubendampfer „Admella", der an der 
Küste West-Australiens scheiterte, sind 87 Menschen-
leben zu Grunde gegangen, und auch bei den anderen 
Schiffbrüchen kamen Menschenverluste vor. Es herrscht 
über ihr Schicksal große Besorgniß. 

L o n d o n , 4. October. Es ist jetzti enMieden, 
daß der Prinz v. Wales, der am 9ten des nSchM 
Monats, gerade am LordmayorS-Tage, mündig ivird, 
von da an seinen eigenen Haushalt führenso l l .Zü 
diesem Zwecke wird Marlborough-Houfe, neben VW 
St . James-Palast gelegen, für den Prwzen einge-
richtet. (Pr. Zttz.) ' 

Ueber den Streit wegen der Insel San Jüan 
macht der New- Uorker Times - Correfpöndent Mtze 
Mittheilungen, in denen chir unsere früheren Vtr-
muthungen bestätigt finden. Der Präsident der Ver-
einigten Staate» nimmt die Insel als Amerikanisches 
Eigenthum Unbedingt in Anspruch, mißbilligt dagegin 
mit vielen höflichen Entschuldigungen das heftige und 
verletzende Vorgehen des Nordamerikanischen Generals 
Harney. Letzteren wolle er eventuell abberufen und 
die Details der Sache noch dem Entscheid einer Grenz-
Commisfion unterwerfen u. s. w. Daß er die von 
Harney nach San Juan gesendeten Truppen zurück-
berufen wolle, hat er indessen nicht gesagt. 

I m Laufe dieser Woche machen stch die Dampfer 
».Jmperador« und „Jmperatriz" mit dem Kabel, das 
zur Verbindung Äden's mit Murachee (Arabiens'mit 
der Jndusmündung) b,stimmt ist, von Liverpool aus 
aüf den Weg. Es ist 19W Knoten lang/und envteS 
sich bei dem zuletzt angestellten Versuche, mit aufge-
wundenen Zustände, als vollkommen leitnngsfähig. 
Ist es erst versenkt, was um die Mitte des nächsten 
Januar geschehen fein dürfte, so wird die lelegraphi-
sche Verbindung zwischen London und Calcutta ohne 
Unterbrechung vollendet sein. (N. Pr. Z.) 

D v sz t s ch t a w d . 

B e r l i n , 1. October. Das Befinden Sr . Ma-
jestät des Königs läßt, wie Man uns aus PoWack 
berichtet, eine baldige Uebersiedelung nach dem dorti-
gen Stadtschlosse nicht rathsäm erscheinen. ES haben 
daher Vorkehrungen getroffen werden Müssen, daS 
Krankenzimmer deS König in SaBfouci gegen den 
Einfluß der etwa rasch eintretenM kälteten Witterung 
zu schützen. Man hat zu dem Hide vier kleine trans-
portable Kachelofen constrniten lassen, welche auf 
Rädern ruhen. Sie sind M einer Berliner Fabrik ge-
fertigt worden und Men in Potsdam eintreffen. 
Diese Oefen, von denen je zwei mit einander verbun-
den sind , sollen lm Vorzimmer geheizt und fodämr 
durch eine Oeffyjlng im Mmin in VäS Zimmer ae-
schoben werden; dort verbleiben sie, bis sie ausgekühlt 
sind, worauf sie durch das zweite Paar ersetzt wer-
den. Es wird auf diese Weise das Geräusch vet-
mieden, welches durch d a s etwaige Setzen einesfest-
stehenven Ofens entstehen wütde. Die Oeffnung zur 
Durchdringung der Oefen in dem Kamin wird aus 
demselben Grunde nicht gebrochen, sondern ausgebohrt 
werden. Mi t den betreffenden Arbeiten wird in den 
nächsten Tagen der Anfang gemacht werden. . ' 

Der Bau der Königsberger-Eydtkuhner DsenSÄhn 
ist bereits so weit vorgeschritten, daß die HDyver-
waltung schon am 1. November die Bahn für ihre 



Erscheint drei Mal wöchentlich, am M-ntag, 
Mittwoch und Freitag. --- Preis in Dorpat 
8z Rbl. S . , bei Versendung durch die Voiz 

Z0 Rbl. S . 
. H Z ! t S . 

Dis Znser t isns-GeZüüreu 
für B^anntrnschnngen und An;?:azn z^-r A:t 
Setrazen 4^ Ksy."Silb. für t-"- Z?-»? idn 

deren Raum. 

Die Pränumeration wird Sei der Redactio« oder in der Buchdruckerei von Schimm»«»'» W:ve u. C. Matt:e?'en -nirichtzt» 

Freitag, den K. Dctober tHSA. 

Inländische Nachrichts«. 
Den Admiralen , General - Adjutanten Baron 

W r a n g e l und dem Dirigirenden des Marine - M i -
nisteriums M e t l i n ist der weiße Adlerorden, dem 
Def des Generalstabes des Hafens von Kronstadt, 
General von der Suite D r . M a j . des K a i s e r s , 

'Contre-Admiral Js tomin !. das Großkreuz des St . 
Wladimir »Ordens zweiter Klasse, dem Commandan-

'ten des Hafens von Kronstadt, Vice>Admiral Schu-
l e p n i k o w , dem zur 1. Division der Flotte zählen-
den Contre-Admiral Behrens und dem Director des 
JnspectionS - Departements des Marineministeriums 
General-Adjutant K r a b b e , der St . Annen-Orden 
erster Klasse, dem Commandirende« der abgesonder-
ten Brigade des baltischen Meeres, Conire- Admiral 
Z a r i n der St . StaniSlaus-Orven erster Klasse mit 
den Schwertern über dem Orden, dem zweiten Com-
Mandanten des Hafens von Kronstadt Contre-Admi-
ral J re tzky, dem Director des Pilotenwesens u: > 
der Leuchtthürme in Finnland N o r d m a n n i l . unv 
dem Director des Commissariat - Departements des 
Marineministeriums , Staats - Seeretair, Wirklichen 
Staatsrath, Fürsten Obo lensky der S t . Stanisl.-
Orden erster Klasse Allergnädigst verliehen worden. 

S t . P e t e r s b u r g , 25. September. Am 1?. 
September geruhte Se ine Ma jes tä t der Kaiser 
'A lexander N iko la jew i t sch mit dem Herzog von 
Mecklenburg - S trelitz um 12 Uhr Mittags in 
Aula anzulangen. Be iSe iner Ankunft wurde A l l e r -
HHchstdersel b e von dem Militair - Gouverneur, 
M r Kommandeur des 4. Infanterie-Corps, dem 
' W f der 4. Infanterie - Division und der übrigen 
Wkerälität empfangen. Nach Empfang der Ehren-
Wache begab Sich Se. Ma jes tä t in die inneren 
GeMHtt ^ s Hauses des Ehrenbürgers Dobry« 
n in . . 

W i z . Uhr hatten die Militairchargen, der 
Vice-Gonvermur, die Vorsitzer der verschiedenen Be-
hörden , der Gouvernements- und der Kreis - Adels-
marschall mit den Edelleuten und das Stadthaupt 
mit der Kaufmännschaft das Glück, S r . Ma jes tä t 
Vorgestellt zu werden und AUerhöchstdemselben 
Salz und Brot zu überreichen. Darauf besuchte Se. 
Ma jes tä t die Kathedralkirche zur Himmelfahrt der 
Mutter Gottes, wo er von Sr . Eminenz dem Bischof 
von Tula und Belew, A l e x i u s , mit dem Kreuze 
und dem Weihwasser empfangen wurde. Nach Been-

digung des Gottesdienstes, der vsn der ke l len 
Geistlichkeit abgehalten wurde, unv nach einein Gecet 
für Das lange "Leben des Ka isers uud des K a i -
serlichen Hauses, überreichte Se. Eminenz Sc. 
Kaiser das Heiligenbild ver Himmelfahrt der Mut-
ter GotteS. AuS der Kirche begab sich Se. Male- ' 
stät in daS KadettencorpS und von dort nach der 
Gewehrfabrik. Nach Besichtigung dieser Anstalter 
hielt der Ka ise r auf der Stadtwiese eins Revue 
über das Regiment TobolSk, Sr . K. H. des lMcß-
fürsten S e r g e i A l e r a n v r o w i t s c h , düS IS. 
Schützenbataillon und das Bataillon der Garnison 
von Tula. Nach der Revue beglückte Se ine M a -
jestät das am 8. September eröffnete weidliche 
Gymnasium mit S e i n e r Gegenwart und wurde 
daselbst von der Gemahlin des Gouvernementscksf?-
und den Zöglingen empfangen. Um 5 Uhr 
Seine Eminenz der Bischof A l e x i u s , der Gcuvs-> 
nementschef, die bei der Revue aciiv gewesene-.. Ge-
«e.^le und die RegimentS-Kommandeure, '̂ er . u -
tot der Ecwehrfabrik, der Dirigirende des Ka^cüer-^ 
corpS, der GouvernementS-Adelsmarschall ve-
Vice-Gouverneur die Ehre, bei S r . Majes tä t T.Z5-. 
Kaiser zu Tische geladen zu werden. 

Während der Fahrt wurde Se. M a j e s t ä t 
dem Volke mit unbeschreiblichem Enthusiasmus be-
grüßt. I n den Hauptstraßen waren die Balkons 
und Fenster mit Teppichen und buntfarbigen Zeuger, 
Fahnen, Blumen und den Namenzügcn S r . Msie-^ 
stät, als Zeichen der aufrichtigen Freude bei d M 
Anblick des vergötterten Monarchen, verziert. 

Um C> Uhr erglänzte die Sradt durch eine aus-
gezeichnete, noch nie hier gesehene und auf eine gs-.'z 
neue Art veranstaltete Illumination. Der heke Scbeil-
der Illumination beleuchtete den Weg von der W i r -
nung S r . Ma jes tä t bis zum Kiewschen T l sre, 
durch welches der Ka iser Se ine Reise nsch O:e?. 
fortsetzte. 

Se. Ka i se r l . Ma jes tä t hat dem Gcuvsr^s 
mentschef 1LW R. S . zu geben geruht,^welche de; 
selbe nach seinem Gutachten unter dis hülfsbedül-5:'-. 
gen Bewohner des Gouvernements Tula ;u 
len beauftragt ist. 

Am IL. September hatte auch Zarskc-'e - Selo 
das Feierkleid angelegt, um, gleich der Residen-, S» 
K. H. dem Großfürs ten T h r o n f o l g e r Cäsa-
rewitsch, Dessen Geburtsort ZcrSkcjs- Cel ) ist. 
an dem Tags Se ine r Volljährigkeit, kern such 
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-nicht in so großem Maßstab?, wie St. Petersburg, 
so doch gewiß nicht mit minder aufrichtigem Herzen 
die gebührende Huldigung darzubringen. An diesem 
Tage hatte die Kaufmannschaft das Glück dem 
T h r o n f o l g e r Cäsarewitsch auf einer besonde-
ren, nach der vorzüglichen Zeichnung deS Professors 
M o n i g h e t t i , von dem berühmten St. Petersbur-
ger Künstler Werchowzew ausgearbeiteten Schüssel 
Aas russische Salz und Brod überreichen, welches 
Se. Kaiser! . Hohe i t wohlwollend anzunehmen 
And Seinen Dank dafür auszusprechen geruhte. 
Aus Veranstaltung des Repräsentanten der dortigen 
Kaufmannschaft, des Bürgermeisters F. W. A—w 
erglänzte am Abende der Goilinoi Dwor in schönster 
Beleuchtung; zwischen den Bäumen des diesem Gar-
ten gegenüberliegenden Boulevards waren auf Kosten 
des Kaufmannes G. P. S—w in farbigen Lichtern 
brennende Kronleuchter angebracht. Militairmusik 
And ein Sängerchor belebten die sonst in ihrem Trei-
den so stille Stadt und beschlossen den Abend mit 
dcr Volkshymne unter dem sich fortwährend wieder-
holenden Hurrabrufen. 

Um diesen für jeden Unterthan so wichtigen Tag 
auf eine würdige Weise zu feiern, hatte die Kauf-
mannschaft von ZarSkoje-Sselo bereits früher schon 
um die Allerhöchste Genehmigung nachgesucht, 
eine Versorgungsanstalt für altersschwache und ver-
krüppelte Bürger aufzubauen und dieser Anstalt zum 
Andenken an den in Gott ruhenden Kaiser N i c o l a i 
I . und zur Erinnerung an den Tag der Volljährig-
keit S . K. H. des T h r o n f o l g e r s Casare« 
Witsch die Benennung der Nikolajewschen zu 
geben. Die Kaufmannschaft hatte den Wunsch geäu-
ßert, zu diesem Zwecke den Platz mit den der ehema-
Zigen Tapetenfabrik von ZarSkoje - Sselo gehörigen 
Äeinernen und hölzernen Gebäuden anzukaufen und 
dafür bereits einige Zehntausend« von Rbl. geboten. 
Als darüber Seine Majestät dem Kaiser Be-
richt erstattet wurde, hat Allerhöchst!» er selbe zu 
befehlen geruht, diesen Platz nebst den Gebäuden fü r 
einen so lobenSwerthen und w o h l t ä t i -
gen Zweck unentgel t l ich zu überlassen. 

Die Freude war eine allgemeine, um so mehr 
als die hiesigen Bürger, gleichsam Kinder einer Fa-
Milie, unter der unabläßlichen Fürsorge des Ober-
verwaltenden von ZarSkoje Sselo, des würdigen Ve-
teran-Generalen, der während seiner mehr als 4yjäh-
rigen Amtspflege den Zustand der Stadt auf die 
höchste Stufe der Vollkommenheit gebracht hat, in 
Frieden und Eintracht leben. 

Von unserm Gesandten bei der ottomannischen 
Wforte erhalten wir die telegraphische Nachricht, daß 
sich in Beirut zwei pestverdächtige Fälle ereignet ha-
ben ; in Folge dessen ist in Konstantinopel für alles, 
Was aus Syrien ankommt, sowohl Reisende, als 
Waaren, eine funfzehntägige Quarantaine errichtet 
worden. I n Rücksicht hierauf hat die Obrigkeit von 
Neu-Rußland ihrerseits die Verfügung getroffen, auf 
Grundlage des §. 17 deS am 1V. April 1858 bestä-
tigten Quarantaine-ReglementS — da in Kertsck und 
Sewastopol die Quarantaine» noch nicht eingerichtet 
sind — den OrtSbeSörden vorzuschreiben, alle aus 

Syrien kommenden Schiffe, auf den Wunsch der 
Schiffer, entweder in Vie Quarantaine von Odessa 
oder in die von Theodosia abzufertigen. (N. B.) 

Der General - Gouverneur von Ostsibirien, Ge-
neral-Adjutant Graf M u r a w j e w - A m u r s k i , ist 
von Nikolajewsk, am Amur, auf dem russischen 
Kriegsdampfer „Amerika" in dem Hafen von Haka-
tedi, in Japan, am 11. (33.) Juni angekommen. 

( I . cl« 8t. l>.) 
Dem Oberdirigirenden der̂ Regierungs-Commission 

der Justiz im Königreich Polen Drshewetzky ist 
der St. Wladimir-Orden 2. Klasse, dem Director der 
HosSsänger-Kapelle, Geheimrath und Senator L 'wow 
und dem Oberprocureur des heil. Synods General-
Lieutenant Grafen To ls to i der St. Wladimir-Orden 
3. Klasse mit den Schwertern über dem Orden Aller-
gnädigst verliehen worden. 

Dem Vorsitzer des Conseils des Statthalters am 
Kaukasus, General-Adjutant, General-Lieutenant 
Fürsten O r b e l i a n i I I . dem außerordentlichen Ge-
sandten und bevollmächtigten Minister am Hofe S. M . 
des Königs von Neapel, Geheimerath Kokoschkin 
und den Senatoren, Geheimräthen Ssasonow und 
Woizechowicz ist dcr weiße Adler-Orden Allergnä-
digst verliehen worden. 

Durch Allerhöchsten Gnadenbrief ist dem stell-
vertretenden Präsidenten des Hof - Comptoirs von 
Moskau, Fürsten Trubetzkoi,der Alerander-Newski-
Orden, dem Mitglied? des Conseils des Finanzmini-
sters, G.eheimrath K l e m e n t j e w , dem Civil-Gou-
verneur von St. Petersburg, Geheimrath S m i r n o w 
und dem Dirigirenden der Reichs - Commerz - Bank, 
Wirklichen Staatsrath J u r j e w , der St. Wladimir-
Orden 2. Klasse, Allergnädigst verliehen worden. 

S t . P e t e r s b u r g , 26. September. Die mos-
kauer Zeitung meldet in ihrer Nr. vom 23. Sept., 
daß Schamil am 22. Abends in Moskau angekom-
men sei. 

Am 23. Sept. starb in St. Petersburg der Ge-
neral-Major Anton Petrowitsch Wo lkow. 

Der „Invalide" veröffentlicht das Schreiben ei-
nes Herrn R a d a n o w s k i aus dem kaukasischen 
Stawropol, vom 10. September, in welchem die An-
kunft Schamils mit seinem Sohne und Gefolge in 
dieser Stadt, am 7. September Abends beschrieben 
wird. Wir theilen einige Stellen aus diesem 
Briefe mit: „Am 7. September, Abends gegen 8 
Uhr, erhob sich in der Entfernung eine Staubwolke, 
bald darauf konnte man Kosaken zu Pferde, mit 
einem Fähnchen voran, und hinter ihnen mehrere 
Equipagen unterscheiden. I n der ersten befand sich 
Schamil mit dem ihn begleitenden Stabs - Offizier, 
dem Chef der Feldkanzlei des Oberbefehlshabers der 
Kaukasus-Armee, Oberst T rompowSk i . I n der 
folgenden saßen der zweite Sohn Schamils, ein jün-
gerer Bruder Dshemal-Eddins, der sich vor Zeiten 
in Rußland befand, Kasi-Mahoma, mit einem Dol-
metscher von den Bergbewohnern, einem Offiziere in 
russischem Dienste. I n den anderen Fuhrwerken be-
fanden sich einige der Vertrauten Schamils. Die 
Equipagen mit dem Convoi näherten sich rasch dem 
Stadtthore, als sie aber die Stadt erreicht hatten, 



fuhren sie langsamen Schrittes durch die große Straße. 
Große Volksmassen, zu Fuß und zu Pferde, beglei-
teten den Zug oder eilten zu der für die unerwarte-
ten Gäste bereit gehaltenen Wohnung. Schwerlich 
ist es aber wohl Jemandem gelungen, Schamil ge-
nau zu betrachten, theilS wegen der Dunkelheit, tbeils 
wegen des allzugroßen Gedränges vor dessen Woh-
nung. Dagegen konnte man sich am folgenden Tage 
Schamil und seinen Sohn in dem Woronzow'schen 
Garten zur Genüge beschauen, wo Beide mit ihrem 
Gefolge spazierten, wahrscheinlich um eines Theils 
die Neugier dcr Bewohner Stawropols zu befriedi-
gen, als auch anderen Theils um auch felbst die 
Stadtwunder zu besehen, um so mehr, als Stawro-
pol auf ihrer Reiseroute die erste Stadt war, die ih-
nen zu Gesichte kam. Schamil war mit einem wei-
ßen tscherkessischen Gewände bekleidet, mit einer 
Kopfbedeckung, deren Obertheil roth und um welche 
über den schwarzen Fellrand weiße Leinwand gewickelt 
war, ähnlich einem Turban, seine Fußbekleidung be-
stand in rothen Schuhen eigener Fa?on mit hohen 
Absätzen. Er ist ziemlich hoher Gestalt, breitschulte-
rig, mager, hat eingefallene Augen und einen ge-
färbten Bart. Sein Gang ist langsam und zeugt 
von Würde. Das mit Runzeln bedeckte Gesicht des 
Jmam verrät!) Scharfsinn und seine Blässe sowie ein 
gewisser schmachtender Zug drücken verborgenen Kum-
mer und tiefen Schmerz aus. Ich weiß nicht, ob 
das von mir entworfene Bild dieses merkwürdigen 
Mannes treu ist oder nicht, aber das kann ich mit 
Bestimmtheit behaupten, daß das dem Werke des 
Herrn W o r d e r e w s k i , „die Gefangenschaft bei 
Schamil", beigefügte Portrait dem Originale nicht 
im Geringsten ähnlich sieht. Der Sohn Schamils, 
Kasi - Mahoma, gleicht dem Vater nur an Gestalt. 
Er ist wohl groß, schön gebaut, ein wahrer Dschige-
tai, aber sein pockennarbiges Gesicht und seine grauen 
Augen, die unter der schwarzen Fellmütze hervorsehen, 
sind nichts weniger als anziehend. Sie verrathen 
mehr List als Klugheit." 

Dasselbe Schreiben sagt: „Wir sind überzeugt, 
daß die Anhänger des andern Anführers der Bergbe-
wohner, M a h o m e t A m i n s , nicht zwei oder drei 
Jahre mehr dem russischen Bajonet widerstehen kön-
nen. Auf dem rechten Flügel steht eine große Erpe-
dition gegen die Bergbewohner bevor, und im Okto-
ber erwartet man den Oberbefehlshaber beim De-
tachement, welches sich in der Befestigung Maikop 
sammelt." (St . Petersb. Z.) 

Auf Vorstellung des Gehülfen des Ministers der 
Bolksaufklärung hat Se ine Majestät der Kaiser 
geruht, dem Professor der orientalischen Sprachen, 
Oberbibliothekar an der Universität Tübingen, Cor-
respondenten der Kaiser l ichen Akademie der Wissen-
schaften, Dr. R o t h , sür seine wissenschaftlichen Ar-
beiten über die antiken Denkmäler Indiens und als 
Belohnung für dessen siebenjährige Betheiligung an 
der Redaction des Sanskritwörterbuches, welches die 
Kaiserl iche Akademie herausgiebt, den St. Sta-
nislaus-Orden 2. Klasse Allergnädigst zu verleihen. 

Desgleichen ist dem beständigen Secretair der 
naturforschenden Gesellschaft in Cberbourg, Herrn 

August L e - J o l i s , für die S r . Majestät ü5sr-
reichten vier ersten Bände der «Memoiren" dieser 
Gesellschaft ein Brillantring mit einem Rubin Alie'.-
gnävigst verliehen worden. 

S t . P e t e r s b u r g , 28. Septbr. S e. K a i -
serliche Hohe i t der Großfürs t General-Admiral, 
ist am 24. September in Kronstadt angekommen uns 
in Seinen Gemächern in dem Hause des Ober-
befehlshabers abgestiegen. (N. B.) 

Schami l ist in St. Petersburg — er ist au-
26. Sept. Morgens mit dem Zuge auf der Nikolai-
Eisenbahn von Moskau angekommen. Dcr berschmtt-. 
Jmam vom Kaukasus ist von seinem Sohne und 
vier Müriden begleitet. 

Er ist im Hütel Snamensk, gegenüber dem Bahn-
hofe, abgestiegen. 

Der Zeitpunkt seiner Ankunft war in der Haupt-
stadt nickt bekannt; diesem Umstände ist es zuzuschrei-
ben, daß sich bei dieser Gelegenheit sehr wenig Zu-
schauer auf der Station eingefunden hatten. 

Einige Stunden nach seiner Ankunft, fuhr Scha-
m i l in offener Kalesche aus, um den höchsten Mill» 
tairchefS seine Aufwartung zu machen. Darauf futr 
er durch die große Morskaja, längs dem englischem. 
Quai, dem Schloß-Quai und dem Newski-Prsspece. 

Schami l wird einige Tage in St. Petersburg 
zubringen und sich dann, wie man sagt, zu seiren 
Frauen und seinem Sohne nach Kaluga begeben. 

sFvurn. tle 8t. Meters-;.) 
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 1). Sep-

tember ist der Adjutant des Oberbefehlshabers dcr 
Kaukasischen Armee, Obrist vom Leibgarde-Uhlar.er-
Regiment T r o m p o f f s k y , für Auszeichnung ün 
Kampfe gegen die Bergvölker zum Generalmajor be-
fördert, und der ehemalige Kalugascke Polizeimeister, 
bei der Armee-Infanterie stehende Major Rüd iger 
zum Orelschen Polizeimeister ernannt worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 13. Sep-
tember ist der Major vom Odessaschen Jns.«Regi?.'e:'c 
W u l f f Krankheit halber als Obristlieutenant inie 
Uniform und Pension des Dienstes entlassen worden. 

Der wird auS Dünaburg unterm 
2V. September geschrieben: Heute waren wir ange-
nehm überrascht durch das Erscheinen der ersten Lscs-
motive in Dünaburg/welche auf der Eisenbahn vo^ 
Pskow zu uns gelangte. Bei aller Thatkraft, nur 
der die Arbeiten auf dieser Linie betrieben worden 
erwarteten wir nicht so rasch ein solches Ereigniß, 
mit welchem für das Leben und die Industrie unsere. 
Stadt, sowie der ganzen Gegend eine neue Aera her-
annaht. Wir hoffen, daß die Bahnstrecke von 
nach Dünaburg dem Publicum alsbald eröffne! wer-
den wird, und daß dann Passagiere und Waaren m 
einigen Stunden die 5W Werft, die uns von de-. 
Resivenz trennen, durchreisen werden. 

Aus Jrkutsk wird dem » I . f. Act." geschrieben: 
..Es ssll auf Allerhöchsten Befehl eine Telsgrarhe:'-
Linie von Moskau nach der Mündung des Amur er-
richtet werden. Der Capitain Romanow ist beauf-
tragt, die vorläufige Untersuchung des Terrains rsr. 
Jrkutsk über Kiachta bis zum MeereSuse: vorzu-
nehmen. " 



A s s M M s e h e N a c h m c h t e l l . 

F T S n D T e i c h » 

- B a r i s , 5. October. Die neuesten Nachrichten 
üöcr das Reise-Programm des Kaisers lauten dahin, 

die Ankunft desselben in Paris mit Bestimmtheit 
a-u 12. zu erwarten ist. Ein vierundzwanzigstündli-
chcr Aufenthalt in Bordeaux schein! noch immer bc-
ĉklossens Sache zu sein: dagegen fängt man schon 

an, Mit geringerer Zuversicht von der Frievensbot-
ichaft Zu sprechen, welche aus jener Stadt ergehen 
ssLre. - - Die „Patrie", welche seit mehreren Tagen 
nur beruhigende Nachrichten brachte, hat heute durch 

Miüheilung aus Toulon (s. unten) allgemeine 
Bestürzung verbreitet. Man erschöpft sich in Vermu» 
-Hungen über den Zweck der beabsichtigten Flotten» 
Demsnstration. Von einer Seite wurde versichert, 
Zsß es sich nur um eine Uebuugssahrr oder um ei-
m:'. Besuch an der Marokkanischen Küste handele. 
Andrerseits besorgt man, daß die Flotten-Bewegung 
.ni! Den italienischen Wirren im Zusammenhang sie-
ben könne. Gegen Abend trug man sick mit dem 
Gerücht, vaß das Geschwader bereits in See gesto-
chen sei (bis jetzt nicht bestätigt, Anm. d. Red.) und 
«me sehr imposante Stärke an Schiffen und Mann« 
haften habe. — Der Senats-Präsident Herr Tro-
vlsng hat in einer landwirtschaftlichen Versammlung 
dcö Eurs-Departements einen Vortrag gehalten, wel-
chem der »Moniteur" die Ehre deö vollständigen Ab-
drucks erweift. Der Redner beschäftigt sich darin ein-
gehend mit verschiedenen Fragen des Ackerbaues und 
Lec Viehzucht und rühmt namentlich die Verdienste 
?-er kaiserlichen Regierung um das Gestütwesen unv 
-um die Herstellung guter Verkehrsstraßen. Er führt 
a.zß, daß die Privat'Jndustrie für solche Dinge in 
Frankreich nicht ausreiche. Der Franzose verlange, 
saß die Regierung wirklich regiere und die gemeinsa» 
--.:cn Interessen des Landes kräftig verwalte. Wenn 

Regierung nicht thätig sei, so schlummere auch 
dcr materielle Fortschritt. Das sei ein Grundzug 
des französischen Nationalgeistes; aber man brauchte 
darin kein Uebel zu sehen, weil die Regierung durch 
die Centralisation ein wirksames Mittel in die Hand 
bekommen habe, um das öffentliche Wohl wahrzuneh-
men und zu fördern. Auch dem italienischen Kriege 
"widme? der Redner einige Betrachtungen und hofft, 
Daß der Kaiser den Frieden fruchtbar machen werde, 
5v;'e er den Krieg ruhmvoll gemacht. Frankreich müsse 
-nch stolz und sicher fühlen, wenn es an der Spitze 
-seiner »furchtbaren Phalangen" den Monarchen seiner 
Wahl erblicke, welcher, früher schon groß durch feine 
'Politik, jetzt sich auch als großer Feldherr bewährt 
Äade, ähnlich »jenen berühmten Römern, welche den 
K:itg verstanden, ehe sie ihn geführt hatten, und als 
Bürger ausgezogen, um als Triumphatoren heimzu-
kehren. -« Schließlich entschuldigt Herr Troplong seine 
politischen Bemerkungen mit den Worten: „Es ge-
?.ügt zu sagen, daß man den Fürsten nur schmeichelt, 
Wenn man sie sür das Böse, das sie verübt, oder 
für die Fehler belobt, die man sie begehen lassett 
wi l l ; aber es heißt nicht, ihnen schmeicheln, wenn 

man den Diensten, dis sie geleistet, und den schönen 
Handlungen, durch die sie sich ehren, Gerechtigkeit 
widerfahren läßt." 

Die heutige »Patrie« bringt folgende Mitthei-
lungen : »Man schreibt uns aus Toulon, daß das 
gegenwärtig bei den Hyerischen Inseln befindliche Ge-
schwader Befehl erhalten hat, sich bereit zu halten, 
um sofort in See zu gehen. Wir halten die Angabe 
für richtig, doch weiß man nicht, wohin das Geschwa-
der gesendet werden wird, wie man auch den Zweck 
und die Dauer der Erpedition nicht kennt. — Außer-
dem bestätigt jetzt das offiziöse Blatt , daß der fardi-
nische Gesandte in Rom seine Pässe erhalten hat. 

Das »Memorial d'Allier" hat wegen eines Ar-
tikels gegen den König von Piemont eine Verwar-
nung erhalten, »weil dieser Artikel beleidigend für 
einen mit Frankreick verbündeten Souverän, ist." 

Die Herstellung deS elektrischen Telegraphen, 
welcher alle Küstenpunkte deS Kanals unter einander 
und mit Cherbourg in Verbindung setzen soll. wird 
mit dem größten Eiser betrieben.' An verschiedenen 
kleiner« Häfen und Landungsplätzen der Normandie 
erbaut man neue FortS. (Pr. Ztg.) 

Die Arbeiten in der Königsgrust von St. Denis 
werden fortwährend mit großer Thätigkeit betrieben; 
denn der Kaiser wi l l , daß die Beisetzung der Leiche 
Rapoleon's I. im Mai 18L0 vor sich gehe. Das 
Herz bleibt bekanntlich in dem Jnvalidenhotel. Man 
hatte in den Belgischen Blättern erzählt, der Prinz 
Jerome habe gegen diese Verstümmelung der Leiche 
seines Bruders Einspruch erhoben. Das konnte nicht 
wahr sein, da schon auf St. Helena das Herz von 
dem Körper getrennt worden war. Als im Jahre 
1840 der Sarg im Beisein des Prinzen von Joinville 
geöffnet wurde, fand man in demselben zu beiden 
Seiten des Körpers zwei Vasen, die eine enthielt das 
Herz, die andere den Magen des Kaisers' 

L y o n , 29. September. Ein hier zeitweilig ge-
wesener Fremder hat der vom Gustav-Adolph-Verein 
unterstützt gewesenen Deutschen, vom Pfarrer Mayer 
vertretenen evangelischen Gemeinde hier 80,000 Fran-
ken vermacht, wodurch das Bestehen dieser Kirche ge-
sichert ist. (N. Pr- Z.) 

E n g l a n d . 
London, 3. Oktober. Der Pariser Korrespon-

dent der »Times« meldet, die Frage über die Restau-
ration des Großherzogs von ToScana solle durch 
das allgemeine Stimmrecht entschieden werden!! 
Falle das Resultat der Abstimmung ungünstig aus, 
so werde der Reklamation des Großherzogs weiter 
keine Folge gegeben werden, und solle ein Eon-
greß darüber entscheiden, wer in Toscana zu herrschen 
habe. Ohne den Kongreß zu fragen, solle indessen 
Parma an Piemont und Modena an die Herzogin 
von Parma fallen. So behaupte man in „Kaiserli-
chen" Kreisen in Paris. — Die „Times" sowol als 
die »Morning Post" sprechen sich dabin aus, die Züch-
tigung Marokko's „dürfe keinen Vorwand zu einer 
Vergrößerung Spaniens abgeben. UebrigenS," fügt 
letzteres Blatt hinzu, »habe Spanien an England 
unv Frankreich erklärt, daß es durchaus nie die Ab-



nchi einer Vergrößerung haöe." Als Bonapartifii-
i^es Journal ist die »Morning Tost" natürlich mit 
-z-eser Erklärung höchlich befriedigt; nichtbonapartisti-

Blätter finden eS dagegen lächerlich, daß Spa-
nnen au Frankreich eine Erklärung abgegeben haben 
iolle über einen Feldzug, den es sichtlich im Einver-
^Lnoniß mit Frankreich unternehme. Offenbar sind 
zuch sie Vermahnungen dieser Blätter an Frankreich 
-sressirt, obgleich sie gegen Spanien ausgesprochen 
werden: Spanische Eroberuugskcast würde ihnen 
;ch:vcrlich sehr fürchterlich vorkommen. (N. Pr. Z.) 

London , 3. October. Der „Globe" bespricht 
die italienische Frage in einem Leitartikel, der mit 
Folgendem schließt: „Wir haben einigen Grund zu 
glauben, daß der Papst dem sardinischeu Gesandten 
w Rom seine Pässe nicht zugeschickt hat: wenigstens 
schenk: man der Nachricht in wohlunterrichteten Krei-
sen keinen Glauben. Aber sollte es auch wahr sein, 
so hat es nicht viel zu sagen. Sardinien kann sich 
ohne Gesandten in Rom behelsen und hat stch so be-
hc-zfen. Der päpstliche Theil der Frage bleib! indeß 
d'.s größte der gegenwärtigen italienischen -Schwierig-
keiten. " — Der pariser "Korrespondent des ,,Mor-
rkig Herald" schreibt: ..Ich kann aus bester Quelle 

versichern, daß König Leopold nach Biarritz einzig und 
allein zu dem Zwecke ging, irgend ein Abkommen we-
gen der Summe von 2 Millionen zu treffen, die Vel-
gen an Frankreich schuldet, und um die es vor un-
gefähr 6 Wochen dringend gemahnt wurde. Es ist 
-:c:ür!ich möglich, daß auch die Lage Italiens in den 
Unterredungen zwischen dem belgischen Monarchen und 
seinem mächtigen Nachbar zur Sprache kam, allein 
König Leopold schlug keinen Lösungsplan vor. Er 
yal Druffel nicht als den passendsten Ort zur Abhal-
tung eines Kongresses vorgeschlagen und noch weni-
ger sich erboten, den Vorsitz bei demselben zu über-
nehmen. I n der That, was die italienische Frage 
vririfft, hat er durch seinen Ausflug nach Biarritz 
nicht mehr erfahren, als er vorher wissen mußte." 

Der „Great Eastern" wird wohl am Sonnabend 
seine Probefahrt von Weymouth nach Holyhead au-
Zmen, wie die Direktion angekündigt hakte, aber das 
er am 29. von da nach Amerika abgehen sollte, ist 
nicht denkbar, denn die vom Handelsamte empföhle« 
neu Verbesserungen können bis dorthin unmöglich 
ausgeführt sein. Die zwei vorderen, durch die Er-
ploston beschädigten Dampfkessel sind ausgebessert wor-
den, doch wurden die schadhasten Kesselplatten nicht 
durch neue ersetzt, sondern blos gestickt. Eine andere 
vom Handelsamte empfohlene Verbesserung trifft die 
Speisung der Kessel, welche bisher durch getrennte 
Pumpen geschab, und gegen deren Unsicherheit von 
allen Seiten Bedenken erhoben worden sind. I n ei-
ncr Beziehung wird die bevorstehende Probefahrt von 
größtem Nutzen sein, indem durch, sie die Schnellig-
keit der Schauffelräder- und Schraubenmaschinen ge« 
uau wird festgestellt werden können. Während der 
Arsten Fahrt von der Themsemündung bis nach Ha-
rtings hatten die Schaufelräder nie über 8^, die 
Schraube nie über 32 Umdrehungen in der Minute 
qenzachk. Und doch müßte, um die größte Schnellig-
keit zu erreichen, bei erfteren eine G e s c h w i n d i g k e i t von 

14, bei letzterer von 53 Umdrehungen zu Wege ge-
bracht werden. Damals hatte man auf die Sicher-
heit der Mitfahrenden Rücksicht zu nehmen, dieSmaljaber 
sollen die Maschinen ihre äußerste Probe bestehen. 
Ob die Schraube nun wirklich 33 und jedes Schau-
felrad 14 Umdrehungen in der Minute machen kann, 
hat auf den Erfolg des Unternehmens, genau ge-
nommen, keinen großen Einfluß, denn es hat sich 
herausgestellt, daß sich 44 Umdrehungen der Schau-
felräder und 12 Umdrehungen der Schraube ohne 
Schwierigkeit erzielen lassen, daß die Geschwindigkeit 
des „Great Eastern« demnach jedenfalls 17 Knoten, 
das find über 19 Seemeilen, betragen kann, was bei-
nahe die doppelte Geschwindigkeit gewöhnlicher Post-
dampfer ist. Ein anderes Element aber ist noch gar 
nicht in Betracht gezogen worden: ob das Schiff 
auch ein tüchtiger Segler ist. Viele Sachkenner be-
haupten es, obgleich das Segelwerk im Verhältniß 
der Größe deS Fahrzeugs allzu beschränkt ist. I n 
Holyhead angelangt, wird der „Great Eastern" nicht 
in dem Hasen, ja nicht einmal innerhalb deS Wellen-
brechers, vor Anker gehen können, doch ist außerhalb 
desselben ein sicherer Ankerplatz sür ihn ausgesucht 
worden, wo er Raum genug zum Schwingen haben 
wird. (Pr. Ztg.) 

D e u L f ch l s n ö« 
B e r l i n , 7. October. AuS Frankfurt a. M . 

wird telegraphirt: Nach zuverlässigen Berichten lautet 
die Antwort des Herzogs von Koburg auf die Note 
des Grafen Rechberg dahin, daß das Oesterreichische 
Cabinet die Worte des Herzogs mißverstanden haben 
müsse. Der Herzog habe nur den Wunsch nach einer 
Einigung Deutschlands ausgesprochen, wobei die 
Ausschließung Oesterreichs nicht nöthig sei. Der Her-
zog müsse sich als Souverän verwahren, daß er ir-
gend Jemandem, am wenigsten einem Cabinette, Re-
chenschaft über Gesprochenes schuldig sei. Der Herzog 
habe (während des Italienischen Krieges) am ernst-
lichsten darauf gedrungen, Oesterreich beizustehen; dies 
sei aber gerade wegen der trostlosen Bundesverfassung 
(?) und wegen des überraschenden Friedensschlusses 
Oesterreichs unmöglich gewesen. Der Herzog be-
zweifle, daß der Kaiser, den er persönlich verehre, von 
der Note gewußt habe, weshalb er darauf bestehen 
müsse, daß die Antwort dem Kaiser gezeigt werde. 

(N. Pr. Z.) 
G o t h a , 3. October. Der Director unserer 

Bürgerschule, v r . Schulze, hat so eben, im Namen 
des Ausschusses für die eilfte allgemeine Deutsche 
Lehrer-Versammlung, ein „Programm zur Schiklerfeier 
in den Schulen Deutschlands" veröffentlicht, in wel-
chem es heißt: 

„Wir sind gewiß, daß kein deutschgesinnter Col-
lege die Erinnerungen des 10. Novembers d. I . sür 
seine Schule unbenutzt lassen wird. Ein jeder der-
selben wird am Schillertage (der zugleich ein Luthers-
tag ist) mit Freuden das Seinige thun, um seine 
Schüler durch angemessene Feier des Heroen der 
Deutschen Literatur für Deutschen Sign und Deut-
sches Streben neu zu erwärmen und zu begeistern. 
Mahnt doch ganz besonders unsere Zeit, in der sich 



MexM im Deutschen Vaterlande das Nationalgefühl 
He Mächtig regt, daß auch die Deutschen Lehrer dem-
feH«, nach Kräften Nahrung geben. Wenn aber auch 
die bedeutungsvolle Erinnerung des Schillertags hierzu 
von einem jeden deutschgesinnten Lehrer gern benutzt 
wird, so möchte es doch wünschenSwerth fein, vaß 
Di«S von Allen in einmüthiger Nebereinstimmung ge-
schehe. Um solchem Wunsche entgegenzukommen, er« 
laubt sich der unterzeichnete Ausschuß, ein Programm 
vorzuschlagen, nach welchem die Schillerfeier in allen 
Schulen Deutschlands übereinstimmend gefeiert wer-
de« möchte. Selbstverständlich fetzt er dabei voraus, 
daß dieser Vorschlag nur als ein unmaßgebliche? be-
frachtet werden und daß die Ausführung desselben 
«ach „den verschiedenen Schulverhältnissen zu modifi-
ciren sein wird. Aber mit Zuversicht hofft er auch, 
daß der Vorschlag im Allgemeinen bei den Lehrern 
Anklang finden, und das von den betreffenden Behör-
de« die von den Lehrern zu erbittende Erlaubniß zur 
Veranstaltung der Schulfeier nickt versagt werden wird. 

Programm: 1) Am 1V November d. Z. wird 
Äie Schuljugend nur zur Gedächtnißfeier vereinigt; 
such werden, wo es passend erscheint, die Aeltern zu 
derselben eingeladen. 2) Nach einem dem Zwecke der 
Feier entsprechenden Einleitungsgesang hält der Lehrer 
(oder Schulvorsteher) einen populären Vortrag über 
Schiller's Leben und Wirken, insbesondere über seine 
Bedeutung für die Deutsche Volksbildung und über 
Lews Anwendung in der Schule. 3) Dann folgen 
Vorträge von Schülern aus Schiller'S Werken enl-
!eh«t. 4) Dieselben wechseln ab, mit Gesängen Schi!» 
lecscher Lieder, welche sür die Schule componin sind, 
und schließen mit dem Gesang deS 1. VerseS auS 
„Freude, schöner Götterfunken.,. 5) Wo es geschehen 

wird eine bekränzte Büste Schiller'S im Festlo-
c-Äe anfgestellt." (Nat. Ztg.) 

F r a n k f u r t a. M . , 4. October. Dieser Tage 
gwg, nach einer Mittheilung der „Wes. Ztg." , auf 
LZrdre der königl. preußischen Intendantur der Ma-
ÄKL aus der hiesigen Fabrik für komprimirte Gemüse 
eise bedeutende Sendung von 150,000 Ratio-
MW dieser comprimirten Gemüse nach Danzig, 
für die nach Japan bestimmten preußi- fchen Kriegs-
schiffe ab. Der Verbrauch dieser für den Schiffs-
Sedars so sehr wichtigen Vegetabilien - Bereitung ist 
Zm erfreuliche Weise im Zunehmen, und hat man 
ssch in neuerer Zeit bedeutende Fortschritte in der 
.Asmewirung der Gemüse gemacht. 

Kob lenz , 6. October. Vom besten Wetter 
Begünstigt, ist jetzt hier und ringsum in der Umge-
MNZ die Weinlese in vollem Gange, und zwar hat 
TN« mit der Lese der rothen Trauben den Anfang 
,Znnacht. Man giebt sich in den rechtsrheinischen 
DrZschaften, bei Ehrenbreitstein, wo viel rother Wein 
M M N wird, in jeder Hinsicht den besten Hoffnungen hin. 

I t a l i e n . 
T u r i n , 1. October. König Victor Emanuel 

Wirv sich, der «Oesterr. Corresp." zufolge, am 7. 
-Ll̂ kober nach Mailand begeben, am 11. aber schon 
Msch Genua zurückkehren, um die Kaiserin-Mutter von 
.Msßland zu begrüßen. 

F l o r e n z . 30. September. Herr James Fazy 
von Genf ist in Florenz angekommen. — Die Armee 
der verbündeten centralitalienifchen Staaten ist nume-
risch noch immer schwach, sie wird schwerlich mehr 
als 25,000 Mann betragen. Toskana, welches an-
geblich unter Genera! Ulloa 20.000 Mann hatte, hat 
Mühe, 15,000 Mann zu stellen. Die Freiwilligen, 
welche in der Lombardei das Feuer gesehen, zeigen 
wenig Lust, sich von Neuem anwerben zu lassen. 
Man befürchtet einen kombinirten Angriff der päpst-
lichen und herzoglich modenesifchen Truppen. 

(Pr. Z. ) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 5. October. Seine Majestät der Kai-

ser wird sich, wie eS heißt, Ende dieser Woche auf 
eiuige Tage nach Ischl begeben. — Der Sächsische 
Ministerpräsident Freiherr v. Neust, dessen Abreise von 
hier für gestern bestimmt war, bat seinen Aufenthalt 
in Wien um einige Tage verlängert. Gestern war 
Herr v. Benst zur Kaiserlichen Tafel geladen. Die 
Anwesenheit Hierselbst bezieht sich auf die Bundes -
reform. 

Der ..Volksfreund" theilt Einiges über den In -
halt der Acten der Wiener Provinzial-Synode mit, 
und citirt folgende von der Synode aufgestellte Defi-
nition der Toleranz: 

„Da Christus der Herr für alle Menschen ge-
storben ist, so hinterließ er uns den Austrag, alle 
Menschen mit brüderliche Liebe zu umfassen. Wir 
müssen daher von Grund des Herzens wünschen, und 
vom Vater der Barmherzigkeit erflehen, und nach 
Möglichkeit werkthätig dahin streben, daß allen Men-
schen daS wahrhaft Gute zu Theil werde. Der Ka» 
tholik, welcher durch den Glauben und die Werke die-
ses NamenS würdig ist, erweist sich den der Kirche 
entfremdeten Brüdern gerecht, gütig und barmherzig, 
letzteres nicht blos hinsichtlich ihrer leiblichen Bedürf-
nisse, sondern auch hinsichtlich ihrer unsterblichen, um 
so hohen Preis erkauften Seele; deshalb verabsäumt 
er für ihre Bekehrung zum wahren Glauben nichts, 
was vie Liebe anräth und die Klugheit erlaubt. Das 
ist die Toleranz der Katholiken. Sie wissen, daß es 
zur rechten Frömmigkeit und Liebe gehöre, mit den 
Irrenden Mitleid zu haben, dagegen Jrrthum uns 
Wahrheit gleich hochstellen, ebenso gottlos als lieblos 
sei; daher verwerfen fie jede Toleranz, welche der 
Wahrheit Unbilde zufügt und Nachtheil bringt, möge 
der Unglaube und Unverstand dieselbe noch so sehr 
rühmend erheben." 

Ein Hirtenbrief deS CardinalS Rauscher wurde 
am letzten Sonntag von allen Kanzeln Wiens herab 
vorgelesen. Darin heißt es an der Stelle, wo von 
den Vorgängen in den Legationen die Rede ist: „Um 
den Fürsten der Apostel zu retten, sandte der Her.r 
einen Engel; auch um den Nachfolger deS Apostel-
sürsten und das Erbgut deS heiligen Petrus zu be-
wahren, wird er Hilfe senden von seinem heiligen 
Berge und seine Barmherzigkeit verherrlichen, welche 
die Entwürfe fiegjubelnder Feinde schon so oft zernich-
tet hat." ( I m Verfolg dieses Hirtenbriefes ordnet 
der Cardinal Gebete sür den Papst an.) (Nlpr. Z.) 



T ü r k e i . 
Kons tan t i vope l , 22. September. Zur Ver-

schwörung in Konstantinopel bringt das „Univers" 
nachträglich noch Folgendes: Gestern (21 Septem-
ber) Abends Wurde Mehemed-Efendi, Palast-Offizier 
des Prinzen Abd-ul-Aziz, verhaftet. Dieser selbst soll 

dem Theiie des Palastes eingeschlossen werden. 
Welchen man..Kafeß« (Käfig) heißt, ein O r t , aus 
welchem die ottomanischen Prinzen nur wieder her-
auskommen, um zum Grabe oder zum Throne zu ge-
hen. Man glaubt nicht, daß die Haft des Prinzen 
Zange s«n wird, und fürchtet nicht für seine Tage. 
Wenn die Gefangenschaft sich verlängert, so haben 
Sisatsrücksichten den Sultan gezwungen, sich selbst 
Gewalt anzuthun, und stirbt sein Bruder, so kann 
Man sicher sein, daß er ohne Vorwissen Abd-ul-Med-
jid's getödtet wurde. — Die Verschworenen nannten 
ilch bezeichnend ..Schouheda" (die Märtyrer). I h r 
Losungswort war: „Abdul", die Antwort: »Aziz-. 
— Die Pforte soll, dem »Pesth. Lloyd" zufolge, ein 
(Zirkulär an ihre diplomatischen Agenten im Auslande 
erlassen haben, um übertriebenen Berichten über die 
Ausdehnung der Verschwörung zu begegnen. — Zwei 
verschiedene Korrespondenten von „Daily-NewS" aus 
Konstantinopel stimmen darin überein, daß sie der 
neulich entdeckten politischen Verschwörung einen pa-
triotischen und gewissermaßen loyalen Charakter vin-
diciren. Die Darstellung der ..Presse d'Orient-, ei-
:ieS Organs der französischen Gesandtschaft in Kon-
stantinopel, sei eine ganz falsche. Die Verschwörung 
hatte keine Verzweigungen in den Provinzen, und hatte 
es nicht auf daS Leben des Sultans abgesehen. Es 
handelt sich einfach daraum — sagt der eine Korre-
spondent — ihn zu einer ganz anderen Politik, zu-
mal im Finanzdepartement, und zur Annahme einer 
Anzahl heilsamer Reformen zu zwingen. Die Ver-
schwörer hatten auch nicht die mindeste Feindseligkeit 
gegen die Christen im Sinne. Die Bewegung war 
in der That in keinem schlechten Sinn des Wortes 
revolutionär, eher conservativ zu nennen, und ich 
glaube, daß, wenn der Plan gelungen wäre, das 
Reich nur hätte dabei gewinnen könne«. Selbst in 
seinem Scheitern wird er gute Früchte tragen. Die 
Thatfache, an deren Möglichkeit Niemand geglaubt 
hatte, ist jetzt enthüllt, daß unter der Kruste schein-
baren Stumpfsinns in der Türkei doch noch die Kraft 
und die Neigung vorhanden ist, über die Mißwirth-
schaft nachzudenken, die seit des kräftigen Mahmud'S 
Tode das Land wie ein Upasbaum überschattet. —-
Die „K. Z . " berichte! auS Konstantinopel vom 24. 
September: Von der Verschwörung und ihrer Ein-
wirkung auf die Verhältnisse der Hauptstadt verschwin-
den täglich mehr die Spuren. Man sieht wohl noch 
Abends in der Umgegend des kaiserlichen Palastes 
Kavallerie-Patrouillen, auch stehen an den Haupt-
wcchtposten statt der früheren zwei Mann, jetzt deren 
fortwährend drei unter Gewehr, worüber Witzbolde 
ttck äußern, daß der dritte da sei, um aufzupassen, 
daß die beiden anderen nicht weglaufen; aber sonst 
geht alles seinen gewöhnlichen Gang. Der Sultan 
selbst ist gestern (Freitag) in seinem Kaik nach der 
Moschee von Ortaköi gefahren. Die Untersuchungen 

werden fortgesetzt, und in den Journalen wird M M 
darüber gestritten, ob der Sultan die Schuldiger! be-
gnadigen werde oder nicht. Man ist auf die oWul-
len Berichte sehr begierig- (Pr. Z.) 

C h i n a . 

Laut Petersburger Nachrichten aus Peking waZ 
der Gesandte der Vereinigten Staaten daselbst nsch 
immer von jeder Communication mit der AußenwM 
abgesperrt. Noch war nicht einmal das erste Sta-
dium des vorgeschriebenen Zeremoniells abgelaufen. 
Die Depeschen und Vollmachten waren am Eingänge 
des Kaiserlichen Palastes im Sonnentempel niederzik-
legt, wo sie 49 Tage liegen müssen, bevor fie Als 
hinlänglich gereinigt betrachtet werden. Erst nach Ab-
lauf dieser Zeit werden sie dem ersten Minister m;d 
von diesem, wenn er und seine Kollegen eS für gcra-
then halten, dem Kaiser übergeben werden. — Räch 
dem „Pays" macht sich übrigens die Wirkung der 
Ereignisse am Peiho, wie in Japan, so auch m 
Siam bemerklich, wo man auf eine vertragswidrige 
Beeinträchtigung der Rechte der fremden Consuln be-
dacht wäre. (N. Pr . Z.) 

O s t i n d i e n . 
B o m b a y , 12. September. Nena Sahib rmd 

die Bigum stehen noch in Nipaul. I n Centralen-
dien war es unruhig. (Dort steht Firuz Schahs der 
Sohn des letzten Delhi-Moguls.) Von der Bevöl-
kerung JeyporeS (Radschputana, Central-Jndien) ging 
das Gerücht, daß sie nicht entwaffnen wolle. NBA 
Calcutta wird gemeldet, daß die Patentsteuer w rwe 
Einkommensteuer verwandelt werden soll. Es M e s 
bei einem Einkommen von 25 Lstr. 7 6. prs Lßr. 
gezahlt werden. Beamte sollen von der Steuer be-
freit sein. Der Rath* hat diese Veränderung rwH 
nicht genehmigt und verlangt Weglassung der ktzwZ 
Bestimmung. (Nach einer Hamburger Depesche ßAd 
auch in Kattywar-Gujerat wieder Unruhen auSgedr?» 
chen.) N. Pr. Z. ) 

Neueste Nachrichten. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. ^ 
L o n d o n , 7. October. Die russische Eskad?;, 

welche sich in Spithead befand, hat sich von von 
mittelländische Meer begeben. 

Die „TimeS" enthalten eine Privatdepesche 
Calcutta, in welcher gesagt wird, die verabschiedeten 
europäischen Soldaten hätten eingewilligt, in den Kn?A 
gegen China zu ziehen. 

Z ü r i c h , 8. October. Man bezweifelt, 
das Frievensinstrnment schon im Laufe der nkchAs 
Woche unterzeichnet werden möchte. 

P a r i s , 9. October. Der französische CrrtMi 
in Parma hat den Befehl erhalten, seinen Posten M 
verlassen, im Falle nicht sofort eine prompte AHtz 
gegen die Mörder des ehemaligen parmesanischen Ob?" 
sten Rnviti ausgeübt werden sollte. 



P a r m a , 6. Oktober. Gestern Abend hat sich 
hier ein schauderhaftes Ereigniß zugetragen. Der ehe-
malige Obrist der parmesanischen Truppen, Graf 
Anviti, von der Bevölkerung gehaßt, passirte Parma, 
um sich nach Piacenza zu begeben. Er wurde er-
kannt und auf der Station arretirt. Die Bevölke-
rung, von der Verhaftung des Grafen'in Kenntniß 
gesetzt, forcirte die Thore der Gensdarmerie-Kaserue, 
wo der Obrist gefangen gehalten wurde, ergriff den 
unglücklichen Grafen Anviti und schleppte ihn in die 
Straßen, wo er von allen Seiten geschlagen wurde. 
Die Hände wurden ihm mit einem Strick gebunden 
und der Obrist so noch lebend durch die Straßen ge-
schleift. Vor einem Kaffeehause, welches Anviti frü-
her zu besuchen pflegte, schnitt man ihm den Kopf 
ab und trug denselben im Triumph auf den großen 
Platz, wo derselbe auf einer Säule ausgestellt wurde. 
DaS Wuthgeschrei der Bevölkerung vermehrte die 
Schreckniß der Situation. Die Nationalgarde und 
Truppen wurden zu den Waffen gerufen, kamen aber 
erst an, als Alles zu Ende war. Um 9 Uhr Abends 
war die Ruhe wieder hergestellt, und der Leichnam 
in ein Hospital gebracht. Tie Stadt wird von Pa-
trouillen durchzogen. 

B o l o g n a , 7. Oktober. Die Beamten leisten 
dem Könige von Sardinien den Eis der Treue. 

M i s c e l l e n . 
Dem „Moniteur belge" zufolge, darf sich Bel-

gien rühmen, den ältesten Mann und den ältesten 
Krieger Europas unter seinen Bürgern zu haben. ES 
ist der Capitain Alexander Viktorien Narciffe Virour, 
der am 15. September durch königliches Reskript in 
Ruhestand versetzt wurde. Er ist am 9. November 
17V9 geboren, wird also am nächsten 9. November 
13V Jahre alt. Als der Unabhängigkeitskampf die 
Belgier unter die Waffen rief, trat Herr Virour, 
121 Jahre alt, in die Reihen der VaterlandSverthei-
diger uud brachte es bis zum Grade eines Haupt-
mannes. Vor einiger Zeit erst sprach er den Wunsch 
aus, sich in seinen Geburtsort Chimay zurückzuziehen. 

' (Pr. Ztg.) 

Für Diejenigen, welche bisher noch an die „Tha-
ten" des vielerwähnten ^amerikanischen Seiltänzers 
Blondin glaubten, theilen wir hier mit, daß ein 
New-Aorker Blatt jetzt in folgender Weise den Tod 
Blondin'S meldet: „An den Fällen des Niagaras 
hatte sich wieder eine ungeheure Menschenmenge ein-
gefunden, weil es hieß, Blondin werde zum letzten 
Mal seinen gefährlichen Weg zurücklegen und dann 
mit den erworbenen Dollars sich auf den Continent 
zurückziehen. Blondin betrat das Seil, nachdem 
er wie gewöhnlich einen Grog getrunken und eine 
Cigarre geraucht, und ward mit donnerden Hurrahs 
degrüßt. Bald hatte er zwei Drittheile seines Lau-
fes mit gewöhnlicher Leichtigkeit glücklich zurückgelegt, 
als die bisher verhüllte Sonne hinter den Wolken her-
vortrat. DieS schien ihn zu blenden; er hielt einen 
Augenblick an, setzte dann seinen Lauf weiter fort, 
edoch unsicher und langsam. Nach einigen Minuten 

sah man ihn wanken und eines seiner Knie auf das 
Seil beugen. Man begann für 'chn zu fürchten unv 
die neugierige Menge wagte vor Angst kaum zu atb-
men. Die Furcht war gerechtfertigt. Blondin ging 
noch einige Minuten vorwärts, verlor dann vollstän-
dig das Gleichgewicht und fiel auf daS Seil; die 
durch den Fall verursachte Schwingung desselben schleu-
derte ihn wieder empor und er stürzte in den Abgrund. 
Ein Schrei des Entsetzens entfuhr der Menge. Al-
les beugte sich nach vorn : der Unglückliche' war in 
den Strudeln verschwunden.« 

Aus Hameln wird der ..Ztg. f. N.-D." untern 
2. October geschrieben: Herr W eitzmann ha! s-wen 
nordamerikanischen College» mit Erfolg nachgeeifert 
Auf einem über 49 Fuß hohen und 4W FuZ lan-
gen Seile hatte er die Weser hinüber und darübe' 
Heute Nachmittag in Anwesenheit von nahe von M W 
Zuschauern unter lauten Beifallsbezeugungen über-
schritten, obwohl die Witterung dem Vorhäben ziem-
lich ungünstig, fast stürmisch "zu nennen war. Die 
Aufsteigung geschah vom östlichen Schleußenufer. die 
Niedersteigung aus dem obern Räume deS Gebäudes 
dcr königl. Zollniederlage. (Dr. I . ) 

G G » n LA Ä I Z? K Zs » K . 

Ueber diesen Künstler, welcher am nächsten Sonn-
tag ein Concert in der Universitäls-Aula zu geben 
beabsichtigt, in seinen verschiedenen Eigenschaften, als 
Pianist, Componist und Improvisator, stehen unS die 
enthusiastischsten Berichte in den verschiedensten Spre-
chen zu Gebote, denn man hat ihn Rumainisch, Pol-
nisch , Ungarisch, Slavonisch', Französisch, Russisch, 
Deutsch und sogar auch Türkisch gefeiert. 

Herr S h i f f , den wir vor 9 Jahren hier gehört, 
hat seither Kunstreisen in die verschiedensten Läuver 
unternommen und hat seinen mehrjährigen Aufenthalt 
in Rußland, namentlich in den südlichen Gegenden 
und in der Krim dazu benutzt, seine dortigen An-
schauungen von Natur, Sitte/ Volksleben u. f. w. 
in musikalischen Charakteristiken wiederzugeben, welche 
er theilS als Clavier-, Violm-, Cello« :c. u., theils 
als Gesangs-Compositionen in einem in Moskau ge-
druckten, prachtvoll auSgestattetea, dem Fürsten We-
ronzow gewidmeten größeren Album veröffentlicht hcu. 
Hector Berlioz sagt über diese Compofitioncn'w: 
„Journal des Dsbats": »Man findet hier eine Samn:-
„lung der köstlichsten «Zs llsnse, Romanzen, 
»darunter manche von wahrhaft classischer Schönheit. 
„Es sind meistens mehr oder weniger ernste Compo» 
„sitionen von wahrhafter Originalität, 5iud jede bat 
..ihre eigentümliche Physiognomie, je nach dem Lande 
„von dem sie unS eine Erinnerung oder ein Lebens-
„bild geben wi l l ." 

Der geistvolle Kritiker C. Alt in Riga schrieb 
vor 9 Jahren bei Herrn Shiffs Aufenthalt in Riga 
in der Rigaschen Zeitung unter Anderem: Herr 
Schiff ist vielseitig überhaupt, und so vielgestal-
tig selbst in den einzelnen Richtungen, daß er bei 
den großen Eindrücken wie ein Proteus jeder fertigen 
Kategorie entschlüpft, an die man ihn binden will. 
Original als Componist und in der Erecution, ist er 

(Beilage.) 
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cö nicht minder durch seine Stimmungen und den 
Einfluß, den sie aus seine künstlerische Erscheinung 
äußern. Bald klassisch erhoben, bald romantisch be-
schwingt, bald aber auch den launischen Reizen der 
Move dienend, geistreich, bizarr, elegisch, brillant, 
wird er bei der ersten Begegnung keinen abgeschlosse-
nen Eindruck machen, aber das Interesse an seiner 
parallellosen Eigenthümlichkeit wird zunehmen, wenn 
Zer erste Moment der Ueberraschung vorüber ist, und 
man wird sich überzeugen, daß das Talent der Herrn 
Schiff mit zu vielen Saiten bezogen ist, als daß 
nicht jeder Wunsch seine Lieblingsaccorde in immer 
Neuer Weise hören sollte. 

ES ist nur ul natürlich, daß über einen solchen 
Künstler, bei dessen erstem Auftreten die verschieden-
sten Stimmen laut werden, und daß neben dem Ent-
zücken der Bewunderung auch Stimmen von andern» 
Unheil sich äußern, wenn sie sür das ganz Origi-
nelle noch nicht den rechten Anschauungspunkt gefun-
den haben. Wir wollen versuchen, das zu bestimmen, 

worin alle Parteien sich einigen können. Herr Skiff 
ist ein Clavierspieler ersten Ranges und muß in Be-
treff seiner Technik neben Liszt, Thalberg, Döhler. 
Littolf gestellt werden. Er macht nicht dieselben tech-
nischen Schwierigkeitstouren, aber andere neue. Sein 
Anschlag, sein Aplomb, die ganze Mechanik wechselt 
mit dem Genre der von ihm vorgetragenen Sachen, 
immer aber ist der Charakter seines Spiels durch 
eminente Fertigkeit, Kraft, Feuer und Leben, Eleganz, 
durch Geistes- und Fantasie-Reichthum bezeichnet» 
Als Improvisator, eine Kunstform in welcher sich nur 
wenige bedeutende Pianisten bewegen, steht Herr 
Shiff fast einzig da. 

Das Programm des Concerts für nächsten Sonn-
tag ist ein reichhaltiges unv gut gewähltes, indem 
Herr Shiff, nicht wie die meisten Pianisten der Neu-
zeit, nur eigene Compositionen, sondern auch klassische 
Meisterwerke von Beethoven, Mendelsohn, Chopin 
u. f. w. vortragen wird. 

Zm Namen deS General-Gouvernements von Liv 
Dorvat, am ?.. October 1859» 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Es werden Diejenigen, welche die Lieferung 

dcr für die Dorpatsche Veterinairschnle im näch-
sten Jahre erforderlichen Quantität von 150 Fa-
sen Birken- und 200 Faden Tannen-Brennholz, 
welches gehörig trocken sein und eine Länge von 
Wenigstens I Arschin haben muß, so wie die Lie-
ferung der nach Bedürfniß dieser Anstalt nöthig 
werdenden Quantität von circa 3 Pud Stearin-
imd 14 Pud Talglichten, 520 Wedro Leuchtspi-
ritus, 75 Tschetwert Hafer, 1800 Pud Heu, 500 
Pud Stroh u. 3 Tschetwert Kleie zu übernehmen 
geneigt sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
dieserhalb auf den 12. October anberaumten 
Torge und zum Peretorge am 16. desselben Mo-
nats, Vormittags um 12 Uhr, in der Kanzellei 
dieser Anstalt einzufinden und nach Produeirung 
der gesetzlichen Saloggen und Legitimationen ihren 
Bot zu verlautbaren, wegen des Zuschlags aber 
die weitere Verfügung abzuwarten. 2* 

Dorpat, am 23. September 1859. 
Direktor Prof. Fr. Unterberger. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Univer-
sität Dorpat werden Diejenigen, welche die Liefe-
rung der für das nächste Jahr erforderlichen Quan-
t i tät von 750 Faden Birken-, 550 Faden Cllern-
nnd 300 Faden Fichten-Brennholz, welches gehö-

rig trocken sein und eine Länge von wenigstens Z 
Arschin haben muß, so wie die Lieferung der nach 
Bedürfniß der Universität und deren Anstalten nö-
thig werdenden Quantität von circa 4 Pud Stearin-
nnd 50Pud Talglichten, 30 Pud Seife, 330 Wedro 
Leuchtspiritus, 73 Tschetwert Hafer, 400 Pud Heu 
und 100 Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind, 
hiedurch aufgefordert, sich zu dem dieserhalb anbe-
raumten Torge am 20. Oetbr. und zum Peretorge 
am 23. Oet. d. I . , Mittags 12 Uhr, in dein Lo-
kale der Universitäts-Rentkammer einzufinden, und 
nach Produeirung der gesetzlichen Saloggen und 
Legitimationen, ihren Bot zu verlautbaren, wegen 
des Zuschlags aber weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat, am 25. Sept. 1859. 3* 
Rector Bidder. 

Secretär PH. Wilde. 

Vom Dörptschen Kreisgerichre wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß am 14. Octbr. e., Vormit-
tags 12 Uhr, ein kleiner Wagen, sowie eine Flasche 
Firniß und ein Diamant zum Glasschneiden gegen 
gleich baare Zahlung im Lokale dieser Behörde ver-
steigert werden sollen. 3 

Dorvat, am 2. October 1859. 
Assessor von Pistohlkors. 

I . Dukowskv, i. Sekret. 
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( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

V s k a n n t M Ä c h u N g e n . 

Die Verwaltung des Gutes Techelfer sieht sich 
veranlaßt zuc Kenntnißnahme zu bringen, daß 
der Repräsentant derselben in Geschäftsangelegen-
heiten nur Montags und Freitags, Vormittags 
von 8 bis I I Uhr, zu sprechen ist, und bittet 
solches vorkommenden Falles gefälligst berücksich-
tigen zu wollen.. 3* 

v ! e O r o k e s t e r ü b u n A a m K o a n t a x 

6 . T . O e t d r . M i Z ' ä o i n x e t r o t e v o r V m -

N S A S K Q i e k t s t a t t i m ä e n . 

Z ) i s N i r e e t i o r i . 

Eine erfahrene deutsche Kinderfrau wird gesucht. 
Zu erfragen in der Zeitungo-Erpedition. 1 

Es wird ein Lehrling, der das Stuhlmacherge-
schäft erlernen will, gesucht. G. Kürß. 2 

16,000 Rbl. S. find Zu vergeben in kleinereu 
und auch ungetrenter Summe. Wo? zu erftagen 
in der Zeitungs-Erped. 1 

Eine Kommode und ein Schiebkarren werden 
Zu Kauf gesucht; das Nähere im von Sengbnsch-
schen Hause, auf dem Techelferfchen Berge. 1 

Vorräthig sind zu haben eine ganz neue Art 
Sicherheitslaternen, zum Gebrauch aus Reisen und 
für Ställe, « 3 R. 50 Kop. das Stück, beim 9* 

Klempnermeister C. Sachsendahl. 

Es wird ein Tafelinstrument verkauft. Zu er-
fragen in der Ztgs.-Erped. « Z 

Ein fehlerfreies Pftxd steht zum Verkauf bei 1 
I . R. Schramm. 

I m Schumacherschen Hause, gegenüber ber 
Handlung des Hrn. Thun, ist ein Absteigequartier 
zu vermiethen; das Nähere ist bei dem Goldarbei-
ter G. Jürgens zu erfahren. 2 

Eine viersitzige Fenster-Kalesche wird verkaust. 
Nähere Auskunft ertheilt Sattlermeister Holtmann, 
in der St. Petersburger Straße. 1 

N b r e i s e u d s » ' 
Otto Janischewsky, Büchsenschmied. ^ 1 

A c t i e n p r e i s e in S t . Petersburg vom 25. Sep. 

Primitiver 
Werth. 
R. K. S. 
iöv - - Der russ.-amerik. Com?. . . 
40V — — 1. russ. Feuerassec. - Comp. 
40 — — Mineralmasser-Comp. . . . 

150 — - - S. russ. Feuerassec. - Comp. 
57 — St . Petersb. Gas-Comp. 

142 8SH — Laumw-Spinnerei-Comp. 
Ig» — — Lebens-Leibrenten.Comp. . 
150 — — Zarewo-Manufactur-Comp. . 
60— — ZarSkoßel. Eisenbahn - Comp 
57 14^ — Comp, für Aufbewahrung un 

Versatz volum. Mobilien . . 
100 — — Assee - u. TranSp.Cmp. . . 
SZ0 — -- Salamander Ässec.-Somp. . 
ZZg — — Wolga - Dampfschiff . Comp» 
iW — — Wsssc..u.Trx.;C. «Nadeskda" . 
500 — — Comp, zum Betrieb der Suks.» 

Bergwerke. . 
3V Vieh^Assec.-Comp. . . . . . . 

N4 28H — Charkows. Hand -Co.fürWvlle 
2 ZV — 

90 — 

IS0 — 

500 — 

SSV — 
ZW — 

300 — 

SSV 
ZW -
125 — 
IsS — 

S00 -
sag ^ 

Ivo -
Zoo -

— Wolga - Dampfschiffahrt-Comp 
«Mercurius^ . 

— St. Petersburger Kalkbrenne-
rei-Comp . . . . . . . . . . 

— Wolga - Dampfschifffahrt - Co 
«Sfamolet« . . . . . . . . . 

— Comp, zum Betrieb der Knaufs. 
Bergwerke . ^ . . . . . . . . 

— Kama-Wolga - Dampfschiff.-C. 
— Comp, zur Verarbeitung ani-

malischer Producte. . i 
— Russ. Dampfschiff- und Aan-

delS-Comp. . . . . . . . 
— Woichow.Dampfschif.-Cowp. . 
— Comp. d.Peterh. Kauffah,rt.-Hi 
— Riga-Dünuburger Elsenb -Co. 
— Wolga - D M p f sch » - CÄM. 

«Neptun-. ? . . . . . . -
— Nordischen Dampfschiffsahrts 

Gesellschaft . . . . . . . . » 
— Dampf.-Cv. «.Polsa?-.--. 
— Mößk. F -Assee.-Cvckpagnke ' 
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Erscheint drei Mal tvSchekttich, am Moutag, 
Nttttivoch und Freitag. — Kreis in Dorvat 
S'. Rbl. S . , Sei Versendung durch die Psst 

t0 Rbl. S . 
^ t t « 

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

Die I nse r t i o nS-Gebühren 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen K o p / S M . für du: Zeile oder 

deren Raum. 

Montag, den S. October tHW». 

Inländische Rachrichte». 
S t . P e t e r s b u r g , 39. September. Während 

S e i n e s Aufenthaltes in Charkow besuchte der 
Ka iser am 17. Sept. das Fräuleinstift, vas Stadt-
Hospital, die Universität, das erste und zweite Gym-
nasium, die Veterinairschule, die Kinderdewahranstalt 
und die WohlthätigkeitS - Anstalten. 

Um 3 Uhr, nach dem Diner, zu welchem einige 
der angesehensten Personen geladen waren, begab sich 
S e . M a j e s t ä t von Charkow nach Poltawa, wo 
A llerhöchstderselbe am 18. um 5 Uhr Morgens 
anlangte. 

An demselben Tage, um 11 Uhr Morgens, 
empfing Se. M a j e s t ä t die höchsten Militair- und 
Civil-Chargen, den Adel des Gouvernements Polta-
wa, die Kaufmannschaft und die Corporation der 
klein»russischen Kosaken, welche S r . Ma jes tä t 
Salz und Brot überreichten. Hierauf besuchte Se. 
M a j e s t ä t die Kathedralkirche, sowie diejenige, welche 
an der Stelle erbaut worden ist, in welcher der 
Kaiser Pe te r l . nach der berühmten Schlacht von 
Poltawa ausruhte, die Kinderdewahranstalt, das 
Krauleinstist, vie WohlthätigkeitS - Anstalten und das 
Gymnasium; ferner besichtigte A l lerhöchstder-
selbe das PetrowSki-Poltawasche Kadettencorps und 
ließ die Zöglinge militairische Uebungen anstellen; 
darauf hielt Se. Ma jes tä t Revue über die Re-
s e r v s - B a t a i l l o n s der Regimenter PodolSk und Shito» 
mir, sowie über die m ovlinschen Infanterie-Regimen-
ker und die innere Garnison von Poltawa. 

Am Abend beglückte Se. M a j e s t ä t mit S e i -
ner Gegenwart den Ball, welchen der Adel zur Feier 
des hohen Besuches S r . Ma jes tä t in Poltawa 
veranstaltet hatte. 

Am 19. Sept., um 9 Uhr Morgens, geruhte 
Se. Ma jes tä t nach dem Flecken Teplowka zu fah-
ren, und langte daselbst Abends um 1I^ Uhr an. 

Sonntag, den 20» Sept., um 11 Uhr Morgens 
wohnte Se . K a i s e r l i ch e M a j e s t ä t einer Messe 
in der Kirche deS PfarrdorseS Teplowka bei, und 

-AM 1 Uhr hielt E r über die daselbst versammelte 3. 
Division der leichten Kavallerie mit ihrer Artillerie 
eine Revue und war mit dem Zustande der Truppen 

- ausnehmend zufrieden. 
Am AI. stellte der Ka i se r mit diesen Truppen 

nochmals Uebungen an und begab sich um 12 Uhr 
Mittags von Teplowka nach Kiew, wo A l l e r -

höch stderselbe um 11 Uhr Abends wohlbehalten 
anlangte. 

Am 22. , um I I Uhr Morgens, empfing S e. 
Ma jes tä t die höchsten Militair- und Civil-Chargen 
des Gouvernements Kiew und die Kaufmannschaft. 

Hierauf besuchte S e. M a j estä: das Kloster 
Kiewo - PetscherSk, wo A l l e r h ö c h s t d e r s e l b e 
von dem Metropoliten I s i d o r mit einer kurzen An-
rede empfangen wurde. Darauf hielt S e. M a j e --
st ä t über das Gensd'armcn-Regiment, das Infanterie-
Regiment Aleropol, die Reserve-Bataillone der I n -
fanterie - Regimenter Wilno, Wolhynien und Minsk, 
sowie über die innere Garnison von Kiew eine Revue. 
Darauf besuchte Se. M a j e s t ä t die Kathedralkirche 
von Sophia, daS Michailowsche Kloster, das Kiew'-
sche Kadettencorps Wladimir und das Fräuleinstist. 
ebenso wie die nenausgebauten Gerichtsbehörden und 
die neueröffnete weibliche Privat - WohlthätigkeitS-
Anstalt. 

Abends beehrte S e. M a j e s t ä t mit S e i n e r 
Gegenwart den Ball, welchen der Adel zu Ehren des 
Besuchs. S r. K a i s e r l i ch e n M a ies tä t in Kiew 
veranstaltet hakte ui.d reiste darauf weiter zu der 
Weißen Kirche. (N. V. ) 

S c h a m i l i n S t . P e t e r S b u r g. Gegen-
wärtig ist die ganze Aufmerksamkeit der Residenz aus 
Schamil gerichtet, und das Gespräch dreht sich nur 
um den berühmten Jmam. 

Wie schon mitgetheilt worden, ist Schamil am 
26. September Morgens angekommen, und im Hotel 
SnamenSk abgestiegen. An demselben Tage stellte 
er sich den Dujour - Generalen und- dem Militair-
General-Gonverneur vor. Allenthalben, wo es nur 
möglich, Schamil zu sehen, drängt daS Volk heran, 
indem es seine Beobachtungen mit Bemerkungen ver-
schiedener Art begleitet. 

Schamil ist enthnsiaSmnt von Allem, was er 
in Nußland gesehen und gehört. „Wenn ich Ruß-
land früher kennen gelernt und alles das gesehen 
hätte, was ich jetzt sehe, so hatte ich mich schon 
längst ergeben!" sagt Schamil. I n den Gebirgen 
Dagbestans hatte man sich von Rußland nur nack 
der Meinung der Bergbewohner ein Bild gemacht. 
Wie es scheint fürchtete Schamil sein Leben zu ver-
lieren, wenn er sich den Russen unterwerfen würde, 
jetzt hat er sich von dem Gegentheil überzeugt. Leicht 
begreiflich ist es, daß sich die Bergbewohner von dem 

- 6 

5 

ö l .««»»! ,» 



Streben einer aufgeklärten, menschenliebenden Gesell-
schaft keine Vorstellung machen konnten. 

Schamil sagt, daß ihn alles in Nußland der-
maßen betroffen hat. Saß wenn er das Gesehene sei-
nen früheren Uuterthanen erzählen würde, diese ihm 
keinen Glauben schenken würden. Dasselbe fand auch 
mit seinem Sohne Dshemal Eddin statt, der in Ruß-
land erzogen wurde. Es wäre daher von guten 
Folgen, wenn man von Zeit zu Zeit die bedeutend-
sten Naibs DaghestanS nach St. Petersburg bringen 
wurde, wie dieses zu demselben Zwecke mit den Kir-
gisen-Sultans geschieht. 

Schamil zeichnet sich bei einem ehrwürdigen 
Aeußeren durch kluge Reden aus. Seine Antworten 
zeugen von richtiger Urtheilskraft, FassungSgabe und 
Sachkenntniß. Auch an diplomatischen Kenntnissen, 
die den Bewohnern des Morgenlandes entsprechen, 
hat er keinen Mangel. Auf die an ihn gerichteten 
Fragen antwortet er mit Verstand. Man fragte ihn, 
was isnn am meisten in Rußland gefallen habe? 
Seine Antwort war: „Der freundliche Empfang Sr. 
M a j e s t ä t des K a i s e r s . " 

Gestern am 26. September hat Schamil das 
Mussum der K a i s e r l . Akademie der Wissenschaften 
besucht und war am Abend in der italienischen Oper. 

Heute, den 29. sollte er das Ballet im großen 
Theater besuchen. (St. PeterSb. Z.) 

Odessa, W. Sept., Morgens. Se. M a j . 
der Kaiser , welcher am 26. September um 12 
Uhr Mittags von Jeliffawetgrad abreiste ist in der 
Nacht in Nikolajew angekommen, wo A l l e r h ö c h st-
Derse lbe am 27. September in der Kathedralkirche 
der heil. Messe beiwohnte. 

Darauf hat S e. M a j e s t ä t an demselben Tage 
über das Infanterie-Regiment Podolien eine Revue 
abgehalten und die Admiralität besichtigt, worauf 
S e . M a j e s t ä t Nikolajew, verließ, unv am 27. 
Abends wieder in Odessa anlangte. 

Am Freitag fand in der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften eine öffentliche Sitzung statt, in 
welcher die Preisvertheilung des dritten ConcurseS 
für die von dem Grafen Uwarow gestifteten Prämien 
verlesen wurde. Zum dritten Male war eS der Aka-
demie unmöglich einem dramatischen Werke den Preis 
zuzusprechen. Was die historischen Werke betrifft, so 
hat sie dem Herrn Leschkow für ein Werk in rus-
sischer Sprache: „Die Russische Nation und der Staat". 
Geschichte des Gemeinderechtes*) vor dem X V I l l . 
Jahrhundert und dem Hrn. E n g e l m a n n für des-
sen «Chronologische Untersuchungen in dem Bereiche 
der Geschichte Rußlands und Livlands im X l l l . und 
X I V . Jahrhundert" (ebenfalls in russischer Sprache) 
ertheilt. 

Die Akademie stattete dem Herrn A. D r u s h i -
A i n für dessen Beistand bei der Prüfung der beiden 
dem Concurse vorgestellten Theaterstücke öffentlich ih-
ren Dank ab und hat dem Professor Der Kaiseilichen 
Universität Moskau, B e l j a e w , für seine sehr ge-
naue Analyse des Werkes des Hrn. Leschkow eine 
goldene Medaille zuerkannt. 

*) Vsn den Juristen gewöhnlich Polizei-Rscht genannt. 

Durch einen Allerhöchsten Gnadenbrief vom 8ten 
September ist der Chef deS IV. Bezirkes der Wege-
und Wassercommunication, Zngenieur-General-Majoc 
SchuberSky I . der St . Annen - Orden erster El. 
mit der K a i s e r l i c h e n K-rone A l l e r g n ä -
d igs t verliehen worden. 

Für ausgezeichnet eifrigen Dienst sind am 8. Sep-
tember Allergnädigst zu Rittern ernannt worden — 
des St. Wladimir-Ordens 4. Cl . : der Commandeur 
der 4. Flottenequipage und des Linienschiffes »Retwi-
san". Capitain 1. Ranges Baron W. Taube ; — 
des St. Stanislaus-Ordens 2. El. mit der K. Krone: 
dis Capitain-Lieutenants: der Commandeur der Z. 
Flottenequipage und der Dampffregatte „Kamschatka" 
Baron Wilhelm H e y k i t t g t . , der 4. Flottenequi-
page Baron Oleg S t a c k e l b e r g 1., und der 16. 
Alerander C h o m e n k o , sowie der ältere Adjutant 
beim Inspektoren - Departement des Marine - Ministe-
riums, der sich zur Garde-Equipage zählende Baren 
Gustav S c h i l l i n g 1.; — des St. StanislauS-Or-
dens 2. Cl. ohne Krone: die Capitainlientenants: 
beim Marine-Cadettencorps Baron Roman Mi rbach , 
und der bei der Flotte stehende Adolph Paucker. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort des 
Ministeriums des Innern vom 15. September sind, 
für AuSdienuug der Jahre befördert worden: dcr beim 
Ministerium angestellte Hafrath Luk in zum Colle-
gienrath, sowie von Coli.-Assessoren zu Hofräthen: 
der Beamte zu besonderen Auftragen beim Minister 
deS Innern Baron Stack e lberg, und der beim 
Ministerium dienende von Naaben. 

I m „Aä-Stt. werden unter ande-
ren folgende Nachrichten mitgetheilt: „ I m gegenwär-
tigen Moment herrscht in unserem Finanzministerium 
eine erfreuliche Thätig keit und ein energisches Streben 
nach rationellen Reformen, was viel Gutes für die 
Zukunft verheißt. Aus einem bemerkenswerthen Re-
skript des Finanzministers nnd ans einem Allerhöchsten 
UkaS ist der Charakter dieser Reformen in Bezug auf 
das Creditwesen ersichtlich. Wir beeilen uns, unsere 
Leser zu benachrichtigen, daß die L a n d b a n k en -
Com Mission (dieselbe zählt unter dem Präsidio I . 
A. Hagems!ster's zu Mitgliedern: W. P . Besobra-
sow, N. Ch. Bunge, I . W. Wernadski, A. P. Sa-
blozki. Th. Kobeko, A. I . Koschelew, E. I . LamenSki, 
N. A. Mi l jut in, M . P. Posen, M . Ch. Reutern, 
M . K. Zeumern, M . Ch. JaroschinSki, Fürst Tscher-
kaSki), von welcher das erwähnte Reskript handelt, 
bereits ihre Sitzungen, von denen drei stattgefunden, 
begonnen hat; dasselbe können wir auch von der zwei-
ten durch ihren Zweck hochwichtigen C o m m i s s i o n 
zu r V e r b e s s e r u n g des A b g a b e n - und 
Steuersystems (Glieder derselben sind: I . A. 
Hagemeister, W. A. Arzimowitsch, W. P. Besobra -
sow, A. I . Butowski, I . W. Wernadski, A. K. 
Grot, K. S . Domantowitsch, M . I . Kljutscharew, 
G. P . Nebolßin, I . I . Golnbow, A. I . Nowizki, 
M . P. Posen,^M. Ch. Reutern, I . A. Ssolowjew/ 
melden, welche bereits zwei Sitzungen gehalten hat. 
Wir sind überzeugt, daß jeder wohlmeinende Leser 
ihren elementaren Arbeiten aus vollem Herzen Erfolg 
wünschen wird." 



Dasselbe Journal spricht auch in eine: andern 
Rümmer von Veränderungen in dem Geschäftsbetriebe 
d-s Marine-Ministeriums, namentlich in Bezug auf 
d:e immer mehr überhand nehmende Schreiberei, ge-
gen welche nun ein Radikalmittel angewendet werden 
tol!, und worüber von diesem Blatte das Folgende 
gesagt wird: Kein Kanzlist und Schreiber soll mehr 
eins Staatsanstellung haben, sondern von den Büreau-
chsfS unter eigener Verantwortlichkeit sngagirt werden. 
Die Wahl und Bezahlung derselben bleibt dem Vor-
gesetzten überlassen und die Conlrolle über die Noth-
wendigkeit dcr verschiedenen Schriftstücke soll sich nur 
auf den Abthcilungschcs beschränken, dieser auch allein 
verantwortlich sein uud in Anspruch genommen wer-
den , wenn sich unnöthigs Schreibereien vorfinden. 
Diese Anordnung muß nothwendig die Vollziehung 
der RegieruugS-Maßnahmen mit Nachdruck und Accu-
ratesse zur Folge haben, den nutzlosen Verschlepp der 
Angelegenheiten vermindern und einen bedeutenden 
Gewinn an Heil und Arbeit herbeiführen, indem da-
durch überflüssigen Formalitäten ein Ende gemacht 
W^rd, dis den Gang jeglicher Sache eher erschweren, 
g'S vermindern." 

Der berichtet endlich, daß 
tiner unserer Kapitalisten mit nächstem Frühjahre circa 
KW leichte Schraubendampfer erbauen lassen wird, 
mit demn er die Newa in allen Richtungen zu besah« 
Nu gevenkt. i.R. Z.) 

A « s l 6 « d i f c h e R a c h r i c h t e » . 

F r s z; D r e i eh. 
P a r i s , 6. Ottober. Der Kaiser und die Kai-

serin werden nächste» Montag, Abends 6 Uhr, ihren 
scic:!ichen Einzug in Bordeaux halten. Am 11. rasten 
Ihre Majestäten in dieser Stadt, und wohnen des 
Abends einem großem Balle bei. Am 12., um 10 
Uhr Morgens, treten der Kaiser und die Kaiserin 
ihre Rückreise nach Paris an. 

Wie nach dem Krimkriege, so wird auch jetzt 
wieder eine Kommission zusammentreten, welche die 
Kosten deS italienischen Krieges genau ermitteln soll. 
Man schätzt dieselben aus ZW Millionen; der Krim-
krieg hatte 1700 Millionen gekostet. 

Der Marschall Mac Mahon ist am Montag in 
Lille eingezogen/ Ein Triumphbogen zeigte die I n . 
schrist: „Ehre dem Herzog von Magenta!" Am 
Abend war großes Wanket. — Die Behauptung, es 
sei den Amnestirten der Aufenthalt in Paris nicht ge-
stattet, wird von offizieller Seite entschieden in Ab-
rede gestellt. 

Nach der „Patrie" soll nächstens ein spezielles 
Corps sür die chinesische Expedition gebildet werden. 
Dieses aus 15,000 Mann bestehende und in fünf 
Regimenter eingetheilte Corps wird auS Offizieren 
und Soldaten bestehen, die sich freiwillig melden, um 
die Erpedition mit zu machen. Die Regimenter wer-
den die Uniform und Organisation dcr Zuaven er-
halten. Um den Truppen die Ermüdung einer langen 
Seereise zu ersparen, wird man sie nach Aegypten 
M M o r i k e n , wo sie sich auf Fahrzeugen einschiffen 

werden, die sich vorher um das Cap der gute» Hoff-
nung herum ins rothe Meer begeben haben. 

AnS Toulon wird gemeldet: Daß das Mittel-
meergeschwader, bestehend aus den Linienschiffen - la 
Bretagne", „S t . LouiS", ..Alexandre», „Arcole" und 
..Donauwerth", so wie aus den beiden Fregatten 
„Foudre« uns „Jmpöratrice Eugen!?", am 3. d. M . 
in See gegangen sind. Man glaubt, daß die marok-
kanischen Küsten das Ziel ihrer Bestimmung feien. 

m . . .(Pr- Zig ') 
P a r i s , 8. October. Die Bestürzung über die 

blutigen Vorgänge in Parma drängt für den Augen-
blick alle anderen Betrachtungen in den Hintergrund. 
Man besorgt, daß diese Thatsache zerrüttend in die 
bisherigen Unterhandlungen eingreifen dürste und ma,; 
wagt keine Vermuthung über die Entwickelung der 
Situation, ehe man nicht über den Anlaß und die 
weiteren Folgen des grauenvollen Ereignisses größere 
Klarheit erlangt hak. I m Uebrigen hatte die jüngste 
Note des „Constitution«?!" die Hoffnung aus eine 
baldige Lösung der italienischen Wirren um so mehr 
gesteigert als mit Bestimmtheit versichert wird, daß 
dem Artikel eins aus Biarritz hergesandte Inspiration 
zu Grunds liegt. Auch will das Gerücht wissen, 
daß die Mission Lord Cowlcy's, welcher bereits wie-
der hier eingetroffen ist, zu einer Verständigung der 
beiden westlichen Kabinette geführt habe. DaS..Pays" 
giebt diesem Gerüchte eine Art Bestätigung durch fol-
gende Bemerkung: .. Im Allgemeinen gehen unsere 
Nachrichten dahin, daß man Die Bereitwilligkeit deS 
englischen Kabinets zur Theilnahme an einem Kon-
gresse als wahrscheinlich betrachten darf.» Der..Cou-
rier du Dimanche" bringt einen, offenbar dem deut-
schen Bundespakte nachgebildeten „Entwurf einer ita-
lischen Consöderation", welchem das Blatt ohne ir-
gend nähere Angaben einen österreichischen Ursprung 
zuschreibt. — I n Betreff dcr Vorgänge in Parum 
schattiren sich die Auslassungen der „Presse" sehr auf-
fallend nach dem politischen Standpunkte der verschie-
denen Blätter. Das..Journal des D^batS" bemerkt 
sehr richtig, daß Nichts der Sache der Unabhängigkeit 
Jt-liens mehr schaden könnte, als VolkS-Erzesse, welche 
sie mit Blut beflecken und ihr die Theilnahme Euro-
pas entziehen. Die „Patrie" deutet an, daß der 
Oberst Anviti durch sein Erscheinen in Parma die 
Volkswuth provozirt habe, und fügt dann hinzu: 
«Bis jetzt sahen sich die Feinde der Sache Italiens 
darauf angewiesen, die Attentate zu erfinden, um 
diese gute Sache zu brandmarken; jetzt können sie das 
entsetzliche Attentat von Parma anführen. Glücklicher 
Weise werden die aufgeklärten und unparteiischen Leute 
die Verantwortlichkeit für ein Verbrechen, das sie ver-
abscheuen, nicht einem ganzen Volke zur Last legen, 
dessen Ruhe und Würde mit Recht die Sympathieen 
Europas erworben haben." — Das »Univcrs" mel-
det in trockener Weise, dis parmesanischen Empörer 
hätten so eben eines jener entsetzlichen Verbrechen be-
gangen, welche die Nevoluliouairc immer und überall 
begehen. lPr . Z.) 

I n Frankreich wird die Bewegung' der Geist?.' 
in Bezug auf den Papst immer mächtiger, es scheint 
ein hsh.'S Gefühl ds? Gemeinsamkeit durch den gan-



zen Episkopat zu gehen; Hirtenbriefe, Predigten, ren. Z» Tredegar ist eS vorgekommen, daß em 
öffentliche Ausschreiben bezeugen, daß die ganze Fran- Messerschmied, dem die Gabe der Rede innewohnt, 
zösische Kirche sich gemeinsam für den bedrohten Papst LOW Personen veranlaßt hat, dem Genüsse aller gei-
erhebt; hinter der Französischen Kirche aber steht noch stigen Getränke zu entsagen und ZWi? Lstr. zur Gr-
immer eine Macht, und es ist keine Frage, daß die bauung einer Mäßigkeitshalle beizusteuern. Eine 
Bnndesgenossenschaft des Papstes gegen die Revolu- große Summe für jene Gegend, die meist von armen 
tion täglich mächtiger wird in allen Landen. — Die Bergleuten bewohnt wird. (R. Pr. Z.) 
„Gazette de Lyon" citirt folgende Stelle aus einer Glücklicherweise ist John Bull nicht abergläubisch, 
Predigt des Pater Lacordaire: „WaS wollt Ihr von wohl aber sehr eigensinnig. Vor Sebastopol hat 
mir? fragt der Papst. — Veränderung. — Ich an- die alles besiegen sollende Lancasterkauone versagt; 
dere mich nicht. — Aber Alles in der Welt hat sich in der Ostsee sind die hoffnungsvollen Kanonenboote 
geändert: die Astronomie, die Chemie, die Philo- zu Unehre ausgeschlagen; im Peiho ist das stolze 
sophie, daS Kaiserreich; warum bleibt Ihr stets der- Albion zum Spott des „chinesischen Ungeziefers" ge-
selbe? — Weil ich von Gott komme, unv weil Gott worden; in der Manche endet der erste Versuch des 
immer derselbe ist. — Aber wisset daß wir die Herren neuesten Weltwunders in Erplosion nnd todUicher 
sind; wir haben eine Million Menschen unter Waffen, Verwüstung. Und nun zerspringt auch „Big Ben," *) 
wir werden den Degen ziehen, der Degen, welcher die große Glocke im Parlamentshaus von Westmin-
Throne stürzt, wird wohl den Kopf eine.s Greises ster, und zwar zum zweitenmal binnen Jahr und 
abschlagen und die Blätter eines Buchs zerreißen Tag. Seit einigen Tagen schon stöhnte und winselte 
könne'.?. — Nun denn, das Blut ist das Aroma, in sie nur noch im kläglichsten Falsett, und Samstag 
Dem iä; mich stets verjüng!?. Wollt ihr? hier ist gar zeigte sie einen unheilbaren Riß in ihrer stimm-
die Hälfte meines Purpurs; ich bringe dem Frieden gebenden Constitution, und alles war vorüber. Aller 
ein Opfer, wir wollen theilen. — Behalte Deinen guten Dinge sind drei. Wenn aber der dritte Ver-
Purpur, o Cäsar! morgen wird man Dich in dem- such auch fehl schlüge? Es liegt etwas gar Zu omi-
selben beerdigen, und wir werden über Dich singen nöseö in der wiederholten Thatsache daß die Stimme 
das Halleluja und das l lo p»u5c>ncj!<., was sich die vom Westminsterpalast über die Weltstadt ertönen 
nicht verändert. —" (Pater Lacordaire ist bekanntlich und überall hörbar sein sollte, zweimal hintereinander 
ein religiöser Demokrat, er saß als solcher in der zum Verstummen gebracht wird! Der Parlamentssaal 
National-Versammlung, er ist Dominikaner.) ist taub; die Glocke im Thurm ist stumm; die Steins 

Die Flotte, welche aus dem Hasen von Toulon am Zückerbäckerbau vermodern vor der Zeit, während 
ausgelaufen ist, besteht aus I I Schiffen und hat der Pestqualm dcr Themse die Gesetzgeber aus ihrem 
4VW Marine-Truppen an Bord. Ihre Bestimmung Tempel vertreibt. Möge John Bull beten daß Lord 
weiß noch Niemand. John Russells brittischer „Leuchtthurm aus der Höhe" 

I n Lüttich und in Birmingham sind bedeutende nicht gleiches Schicksal erleide. Eigener Nebel, oder 
Waffen-Bestellungen sür ToScana gemacht worden, fremder nachbarlicher Glanz: es ist schwer zu sagen. 
Die Französische Negierung hatte für Waffen-Sendun- was am meisten verfinstert, was am traurigsten'ist! 
gen an dieselbe Adresse Die Erlaubniß der Ausfuhr (Mg. Ztg.) 
verweigert. I » Lyon war eine große Anzahl von London , 9. Oktober. Der hier beglaubigte 
Stockdegen sür Florenz angefertigt worden. I n Mar- russische Gesandte Herr von Brunnow ist gestern nach 
seilte wurden sie angehalten. (N. Pr. Z.) Warschau abgereist, wohin ihn ein Befehl seines Kai-

^ ^ sers berief. — Der berühmte Ingenieur Rod. Ste» 
^ n s ! « l» phenson, der schon todt gesagt wurde, befindet sich 

London , 8. Oct. Berichte aus Australien seit gestern Abend etwas in der Besserung. — ES ist 
sagen, daß die dortigen Colonisten entschlossen sind, vor wenigen Tagen mitgetheilt worden, daß eine von 
dem Mutterland die Sorge für ihre Vertheidigung den schweren, mit massiven Eisenplatten belegte, 
im Falle eines Krieges zu ersparen und diese aus schwimmende Batterie ( l ' ius! ) ) zur Probe als Ziel-
eigenen Mitteln in Angriff nehmen. Zu diesem Zwecke scheide für Lancaster-Kanonen benutzt worden ist und 
hat die Colonial-Regierung von Viktoria ein Gesetz daß sie die Probe sehr schlecht bestanden hat. Seit-
erlassen, daß 6 i M Freiwillige zur Verstärkung der — 
Garnisonen angeworben und auf verschiedenen bloß- ') „Big Ben," d. h. wörtlich: der dicke Benja-
gestellten Punkten Batterieen angelegt werden sollen, min (in der Volkssprache heißt Ben auch, in gutmürtzi-
Die Geschütze werden theils angekauft, theils von der qem Sinn, ein Narr), hat sehr viel Geld gekostet. 
Englischen Regierung geliefert werden. Bekanntlich Äie einen behaupten: der Hammer sei zu schwer; die 
hat Frankreich während des Krimkrieges die benach- andern: es sei zu viel Zinn in der Mischung; und 
barte Insel Neu»Ealedonien zu einem starkbefestigten wieder andere: die Schuld liegt daran daß die Glocke 
Stützpunkt gemacht. unbeweglich angeklammert wurde, so daß sich die Schwin-

Die „religiösen Versammlungen zur Wiederbele« Zungen nicht »gehörig fortpflanzen konnten. Bis das 
bung des Glaubens" haben ihren Weg von Amerika Uhrwerk, mit dem die Glocke in Verbindung steht, 
und Irland jetzt auch nach einigen östlichen Graf- auseinandergenommen, bis die gesprungene Glocke stück-
schaften Euglands und nach Wales gefunden. I n weise vom Thurm herabgeschafft und durch eine neue 
mehreren Gegenden ist die Miliz vor und nach ihrem ersetzt werden kann, darüber wird Wenigstens ein Zshr 
Erektilen hinausgezogen, um einen Prediger zu hö- Verstreichen. 



dem ist der »Tcusty« einer sehr genauen Untersuchung That — ähnliche ssken vorausgeganzen fett: — »;!»-
unterzogen worden, deren Ergebniß dahin lautet, daß länglich, was sür ein Geist es ist, der jetzt herrscht 
derartige eisengepanzerte Fahrzeuge den Armstrongschen in Parma, von dessen „hochherzigem Volke" unv 
Geschützen keinen nennenswert!) größeren Widerstand „edlen Bestrebungen" die liberale Presse nicht genug 
als gewöhnliche Kriegsschiffe leisten können. Obgleich rühmen konnte. Mag sie nun zusehen, wie sie sich 
der „Trußy" mit sehr massiven Platten von Schmie- mit diesem Mordgesiudel auseinandersetzt, denn rsr-
veeisen beschlagen ist, wurden diese doch durch jeden tuschen wird stch diese Niedertracht doch kaum lassen, — 
einzelnen Schuß zertrümmert, so daß jede Kugel mit- wie gern das manche Blätter auch thun würden, Vi-
tt» durch eie Seitenwand hindurchdringen konnte, nichts lieber möchten, als daß auch Deutschland 
Za, so groß ist die Gewalt dieser Geschosse, daß ..befreit« würde nach der Schablone der Heuen Ci-
manches von ihnen auch dis gegenüberliegende Schiffs- priani, Farini uns Konsorten. Wahrlich, wenn die 
wand mit sammt ihrer Eisenbekleidung durchbohrte, Fürsten Europa'» sich nicht bald veranlaßt finden, 
somit den als schußfest gepriesenen Eisenpanzer und deutliches Wort zu reden über die revolutionäre Witth-
die darunter liegende Holzwand zweimal durchlöcherte, schaft in Mittel-Italien; wenn ihnen der Beifall d?K 
Die Batterie ist erbärmlich zerschossen «ach Chatham seichtesten aller Staatsmänner, ves traurigen Ls?v 
zurückgebracht worden,^ und Offiziere^ sowohl wie John in Downing-Strcet bequemer gilt, als Vit E:-
Sachverständige vom Civil, welche sie seitdem unter- füllung ihrer Fürstlichen Pflichten — weder sie iwG 
sucht haben, erklären einstimmig, daß Fahrzeuge dis- wir werden uns zu wundern haben, wenn ihnen ge-
ser Art einer Armstrongschen Batterie gegenüber ab- messen wird mit dem Maße, damit sie messen, r.nv 
solut werthlos sind. Es ist somit wahrscheinlich, daß wenn ste die Frucht ernten werden ihrer Saaten. 
Die französischen Eisenschiffe, ihre schwimmenden Bat- Fast scheint es, daß auch hirr wieder Lsms Ra-
terieen und FregatteS blindveS ihren eigenen gezoge- poleon den legitimen Fürsten Europa'S voranstebt; 
neu Kanone», niemals aber den Armstrongschen gegen- wenigstens soll er seinen Konsul ans Parma 
über, Probe halten können. Letztere — das haben sen haben. (N. Pr. Z.) 
englische Artillerie-Offiziere immer behauptet — ver- ' V «H» 5», 5 . 
halten sich zu den neuen französischen Geschützen wie ^ ^ 
»i«se >» de» bisher gebraucht«. La««».». - Die . Knie lelegraph.M Dep-zch- de« „Manls. Z « s . . 
ebe.. »..aestellten Proben haben diese Bch-mxwug aus Zunch vom ^ ^tober meldtt- D.-Schneuz, 
»»kkomme» bestätigt, und ihr nächstes Ergebniß war, selten, welche d.e Konferen; losen icll, ?»»»>>« 
»aß die «dwiraliü, Befehl er,heilt hat. all-Kräfte «'»»»«>. R-.» »«» »a« 
aufzubieten . um die Herstellung einer möglichst gro. »« der nächste» Woche »»,-rz.ichn-t wn»«l «'.id. 
ße» Zahl von Laneak-r-Geschütze» zu beschleunige». » . . o 1 
Es werden deren in Woolwich fofort bis zu einem r n t r e n 
Kaliber von 1VV Pfv. gegossen werden, vorerst aber T o s k a n a . Wie der »5?. Z.« berichtet ;v5?Ä,. 
meist 6- und IZ-Psünder, um eventuell auf Kanonen- sollen mit dem 19. October alis Zollschra:.!?.̂ . i/; 
booten gegen China ins Spiel zu kommen. Mittler- Mittel-Italien fallen, und ist dis Hoffnung em vis 
weile sind auch die Gestelle wesentlich verbessert wor- Vereinigung der Herzogthümer wieder im"S?eigen. 
sen, so daß ein einziger Kanonier das schwerste Ge- Man versichert, daß ein gemeinsamer Nege'.u 
schütz ohne Anstrengung zu ri cht eil im Stande sein Parma, Modena, Toskana und Bologna in Flsren; 
wird. — Die VertheidigungS-Kommission hat stch residiren solle und der Prinz von Carignan, mit Er..-
vorgestern von Woolwich nach Dover begeben, um willigung seines Vetters, deS Königs von Sardine--, 
ihr Gutachten über die Befestigungen dieses Punktes diese Regentschaft übernehme« werde. Der »Oeßen. 
und des angrenzenden Küstenstriches abgeben zu kön- Korrespondenz" dagegen schreibt man aus Trieft 
nen. Das russische Geschwader, welches bisher zu Z. October: «Glaubwürdige Berichte aus Mrenz 
Spithead lag, bestehend aus dcr Schraubenfregatte vom 1. d. sprechen von großer Unzufriedenheit de. 
„Jlia Maurometz" (53 Kanonen), Flaggenschiff des Bevölkerung im Großen und Ganzen und stellen e:n?^ 
Contre-Admirals Nordmann, dem Liniendampfer „Jan- baldigen Umschwung zu Gunsten gesetzlicher Ordnung 
goud" (84 Kanonen) und der Schraubenkorvett als wahrscheinlich dar." 
..Vöhl" (11 Kanonen), ist vorgestern Nachmittag Die „Triester Zeitung" bringt auch ein Sck".ei-
nach dem Mittelmeere abgegangen. Dagegen ist seit- ben aus Florenz, vom L. October, worin d:e LZa? 
dem eine russische Schraubenschaluppe von Kronstad als höchst ungünstig geschildert wird. Es heiß: 
vor Spithead angekommen, die daselbst noch 2 andere u. A . : ..Man frage jeden Unbefangenen, ob er ar. 
russisch« KriegSsahrzeuge aus der Ostsee abwarten die Ausführbarkeit einer Vereinigung mit PisA?'.:? 
wird. (Pr. Z.) ' glaubt, und die Antwort wird allenthalben emsch-e-

^ ^ den verneinend ausfallen. Florenz selbst !:nd 
L? e n r H cy » ^ n o« Landbewohner waren von jeher einer Verfch^e.'tUn.) 

B e r l i n , 1l). Oct. Wir haben von dem scheuß- mit Piemont spinnenfeind; wenn diese überbaup: 
lichen Morde berichtet, welchen das „Volk" in Parma Jemandem gewünscht wurde, so geschah dic-cs r.v. 
an einem Manne verübt hat, dem man nach den dem Bürgerthum der Provinzstädte, und zwar 
bisherigen Meldungen nichts vorzuwerfen hatte, als aus Liebe zu Piemont, sondern auS Neid gegen 5n>-
daß er ein Freund des vor einigen Jahren ermorde- Hauvtftadt, deren Fall und Gleichstellung »:i: 
ten Herzogs gewesen. Man siebt aus dieser einen anderen Prsvinzstärm-. da.S E»ießbürZ?r:hu^. 



gern gesehen hätte. Dis Unzufriedenheit jedoch mit 
der jetzigen Lage ist beinahe eine allgemeine, und 
selbst in der Armee beginnen stch die sehr bedenklichen 
Symptome derselben zu zeigen." 

Der «Courrier du Dimanche« enthält folgenden 
Enlwnrf der italienischen Consöderation: 

Artikel 1. Alle Staaten Italiens, namentlich 
die päpstlichen Staaten, jene des Königs von Sardi-
nien, das Königreich beider Sicilien, das Venetiani-
schr. Toskana, Modena und Parma werden eine Con-
söderation bilden. Artikel 2. Die konföderirten Staa-
te» beabsichtigen als Zweck Ausrechterhaltung äußerer 
Unabhängigkeit und innere? Sicherheit der Gesammt-
Consöderation und jedeö der konföderirten Staaten 
insbesondere. Artikel !). Die Mitglieder der Confö-
deratisn sind und bleiben als solche gleichberechtigt. 
WaS die Vortheile und Lasten jedes dieser Staaten 
betrifft, so werden beide nach Maßgabe ihrer resp. 
Einkünfte festgesetzt werden. Artikel 4. Die Ehren-
Präsidentschaft der Consöderation gehört dem Papste; 
die wirklich? Präsidentschaft wird abwechselnd vom 
Königs von Neapel und vom Könige vom Piemont 
«usZkübt. Der Sitz des Bundes ist Rom. Art. I . 
Der Papst hat zwei Stimmen; Neapel und Piemont 
jedes drei Stimmen; Toskana und Oesterreich je 
Wei Summen; Modena und Parma je eine Stimme. 
Ar:. 6. Alle organischen Dispositionen, so wie jeder 
Beschluß bezüglich der konstitutionellen Prinzipien der 
Consöderation können nur mit Einstimmigkeit gefaßt 
Werden. I n allen anderen Fällen wird mittelst Ma-
jorität von G Stimmen abgestimmt, und die Beschlüsse 
tivd obligatorisch sür alle Mitglieder der Union. 
An. 7. Die Staaten der Consöderation behalten sich 
vor, individuell mit den auswärtigen Mächten zu 
verhandeln, ohne jedoch irgend ein Engagement ein-
gehen zu können, welches mit den Grundbedingnissen 
der Föderal «Verfassung uuvereinbarlich ist. Art. 8. 
Die genannten Staaten werden ihre gegenseitigen 
Differenzen dem Schiedsgerichte des Consöderations-
RatheS unterbreiten. Art. 9. Die Mitglieder der 
Union verpflichten sich kollektiv und individuell, zur 
gemeinschaftlichen Vertheidigung deS von auswärts 
bedrohten Territoriums mit allen den Streitkräften 
Mitzuwirken, welche ihr Kontingent in der BundeS-
Armee bilden. Art. W. Die Bundes - Kontingente 
Werden ausschließlich aus nationalen Truppen gebil-
det werden. Art. 11. Die Festuugen Mantua, Pia-
<cnja und Gaeta sind zu Bundesfestungen erklärt. 
Venetien stellt die Hälfte der Garnison von Mantua, 
Piemont die Hälfte des Essektivstandes von Piacenza, 
die beiden Sicilien die Hälfte der Garnison von 
Gaeta. Die übrigen Garnisons-Truppen stellen die 
übrigen konföderirten Staaten, in Verhältnissen, welche 
Aach der Stärke ihres Bundes-Kontingentes festzustel-
len sind. Art. 12. Jeder der konföderirten Staaten 
wird, im Falle innerer Unruhen, das Recht haben, 
de:: Beistand der Consöderation anzurufen. Art. 13. 
Am Übereinstimmung der Ansichten und der Bestre-
bungen zu sichern, verbinden sich die verbündeten Re-
gierungen, als.Vcrhaltungs-Linie für ihre innere Ver. 
waltung jene Prinzipien anzunehmen, weiche dem 
Zweck ihrer Allianz am besten entsprechen, und alle 

Sorgfalt auf Verbesserung der legalen Institutionen 
zu verwenden. Art. 14. I n jedem Staate sollen Mu» 
nizipal- und Provinzial-Jnstitutiouen, auf dem Prin-
zip der Wahl beruhend, bestehen, und sollen Räthe 
eingesetzt werden, um die Steuern zu potireu und die 
Finanz-Verwaltung zu regeln. Art. 15. I m Falle 
einer Differenz mit dem Sonverain über die oben sti-
pulirten Rechte können die interessirten Theile in je-
dem Staate die Sache vor dem Bundesrath bringen, 
welcher über die zu treffenden Maßnahmen beschließen 
wird. Art. IL. Der Consöderations-Rath wird sich 
beim ersten Zusammentritt mit der Militair- und Zoll-
Organisation befassen. (Pr. Z.) 

Neape l , 4. October. Die Regierung hat sich 
der „A. Z." zusolge, bei dem Gesandten Frankreichs 
beschwert, daß französische geheime Agenten daS Land 
wühlerisch aufzuregen und sogar Angehörige der Ar-
mee zum Treubruch zu verleiten suche«. Indessen soll 
Frsr. v. Bremer entgegnet haben: er müsse die An-
schuldigungen so lange als vollkommen grundlos zu-
rückweisen, bis man einen solchen Agenten aufgegriffen 
und ihm gebracht habe. Derselbe möge dann immer-
hin ganz nach den strengsten hiesigen Gesetzen bestraft 
werden. (Pr. Z.) 

T u r i n , 3. Oktober. Die italienischen Herzog-
thümer und die Legationen fahren fort, ihre Vereini-
gung unter einander und den Anschluß an Piemont 
ins Werk zu sehen. Gegenwärtig — so lesen wir 
in der »Jndspendance" — bereiten sie sich vor, die 
Führung ihrer Interessen einem Regenten anzuver-
trauen, der zu Florenz residiren soll. Dieser Regent 
würde nach den Informationen des belgischen Blattes 
der Prinz von Carignan sein, der Cousin deS Königs 
Victor Emanuel, und während des letzten Krieges 
Statthalter des Königreichs. Derselbe sott bereits 
mit Zustimmung des Königs seine Einwilligung ge-
geben haben, die Regentschaft zu überuehmen. 

Die in Genua erscheinende „Nazione" veröffent-
licht einen Brief, den Mazzini am 20. September an 
den König von Sardinien gerichtet hat. Er beschwört 
in der gewohnten pomphaften Sprache Victor Ema-
nuel , sich mit kühnem Entschlüsse an die Spitze deS 
italienischen Kreuzzuges zur Erlangung der Einheit 
zu stellen; dann möge er sich zum Präsidenten der 
Republik, oder, „wenn der dynastische Gedanke allein 
in seinem Geiste herrsche" zum Könige Italiens ma-
chen. Mazzini wolle damit zufrieden sein. Obgleich 
Mazzini sich um den größten TheilS seines Ansehens 
gebracht hatte, hat er doch immer noch eine Partei 
für sich, und so ist es immerhin nicht ganz ohne 
Bedeutung, daß er sich, wenn auch bedingungsweise, 
ebenfalls "für den König von Sardinien ausgespro-
chen hat. (Pr. Z.) 

A m e r L k a 
N.ew-Uork, 28. September. Der Englische 

Gouverneur Douglas hat an den Amerikanischen Ge-
neral Harney wiederholentlich die Forderung zur Räu-
mung ver Znsel San Juan gerichtet. (N. Pr. Z.) 

K ft i K ö i e i t . 
Bombay , 31. August. Ueber die neu aufzu-

legende Einkommensteuer schreibt der Berichterstatter 



der Times: „Es ist djese Gill gestern inmitten einer 
ungewöhnlichen Scene durchgegangen. Dem Eonseil 
wurde zu Gemüthe geführt, daß es nicht vie Privi-
legien des Unterhauses besitze, und die Bil l genehmi-
gen müsse. Darauf fügte sich das Conseil, bestand 
jedoch darauf, daß die Beamten ebenfalls der Steuer 
unterworfen werden müßten. Es würde demnach 
fortan jedes Einkommen von bloß 7 Lstr. besteuert 
werden. Entsteht darob nicht eine allgemeine Empö-
rung, dann werden die Indischen Finanzen durch 
diese Steuer gerettet werden, denn geringe gerechnet 
wird sie jährlich Lstr. abwerfen." — Das 
Minister»Conseil des Indischen Statthalters hat sich 
demnach geweigert, dem gefährlichen Gesetze beizu-
stimmen. Gefährlich ist es, weil es, allen orientali-
schen Ansichten zuwider, den Adel zn einer Steuer 
heranzieht, dis dort nur der Bauer und Krämer zn 
leisten hat. (N. Pr. Z.) 

A f r i k a . 
Marokks . Dcr „Akhbar" vom 4. Oktober 

meldet, daß der General Martimprey sich am 6. d. 
M . auf der Fregatte „ASmodüe cinjchiffen sollte, um 
sich an die marokkanische Grenze zu begeben und sich 
an die Spitze der dort vereinigten Truppcnmacht zu 
stellen. Die Expedition wird ohne Zweifel von kur-
zer Dauer sein. Zwei Infanterie-Divisionen unter 
den Generalen Wolsin-Esterhazy und Jnssuf, so wie 
eine Kavallerie-Division unter General DeSvam neh-
men Theil daran. Zweck derselben ist, den Angriffen 
der Grenzbevölkerung, die dem Gouvernen.cnt von 
Fez völlig ungehorsam ist, ein Ende zu machen. Die 
Eherifs des Ouezzan, diese mächtigen Häupter der 
Sekte der Muley Thaieb, haben sich bis jetzt weder 
für S i Mahomev, Sohn deS Kaisers Muley Abde-
rhaman, noch für seinen Vetter und Nebenbnhler S i 
Sliman ausgesprochen, und ihre Entscheidung dürfte 
von Gewicht sein. S i Sliman soll sich seit Jahren 
den europäischen Ideen sehr geneigt erwiesen haben 
und gern mit den Franzosen in gutem Einvernehmen 
stehen wollen. (Pr. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
Calcut ta , 16. September. ES hat hier ein 

großes öffentliches Meeting stattgefunden, auf welchem 
beschlossen wurde, dem Parlament eine Bittschrift ein-
zureichen, daß über die Lage der ostindischen Angelegen-
heiten am Orte selbst Untersuchungen angestellt würden. 

Künftigen Monat wird der General-Gouverneur 
von Ostindien eine Inspektionsreise durch die nord-
westlichen Provinzen und das Penschab vornehmen. 

Der indische Verwaltungsrath tadelt das Pro-
jekt einer ostindischen Einkommensteuer und weist den 
Artikel desselben zurück, durch welchen von jenem Ge-
setze eine AnSnahme zum Vortheil der Beamten ge-
macht wird, welche nur drei Procent von ihrer Ein-
nahme zu zahlen verpflichtet sein sollen. 

London, N . October. Die „Times" von beut 

tigem Datum schreiben, die finanzielle Verlege,chek-
Mitteiita'iens sei so groß, daß dieselbe, wenn Ks 

- fortdauere, dis Wiedereinsetzung der Herzöge nach sich 
ziehen werde. Die Reise toskanischer Agenten nach 
London in finanziellen Angelegenheiten war ohne Erfolg» 

Die heutigen «Daily News" versichern, die ma-
rokkanische Negierung habe in Folge der Rathschläg: 
des englischen Ministers der auswärtigen Angelegen-
heiten, Lord John Rüssel, eingewilligt, die Forderun-
gen des spanischen Gouvernements zu erfüllen. 

Die Verwickelung in Bezug auf die Besetzung 
der nordamerikanischen Insel San Juan ist beigel.-gl. 
Der amerikanische General Scott, welcher dahin ab-
reiste, erhielt Dis Instruction, die Frage über dis Srü-
verainität des Territoriums offen Zu lassen. 
der beiden Parteien wird ausschließliche Rechte ft>.-
sich beanspruchen. 

P a r i s , 12. October. Der heutige „Meuittu: 
universel" crttbält die Rede, welch? der Kaiser gesteh 
bei seiner Rückkehr aus Biarritz in Bordeaux kielt, 
als Antwort auf die Rede des Erzbiscbofs von Vs^ 
dsaur über die weltliche Macht des Papstes. Dez.-
Kaiser dankte in seiner Rede dem Erzbisch oft dafür, 
daß er eingesehen habe, man dürfe nicht an dis hör-
nenden Leidenschaften appelliren und nutzlose 
gung verbreiten, sondern man müsse im Gegench--! 
das Vertrauen in seine guten Absichten zu befestige:?, 
suchen. Der Kaiser drückt die Hoffnung aus, "es 
werde für die Kirche eine neue Ana des Ruhms be-
ginnen, wenn Alle seine Ueberzeugung theilten, T'.ß 
die weltliche Macht des Papstes nicht in: Widsc-
spruche stehe mit der Unabhängigkeit Italiens. Se:>.: 
Regierung, welche den Papst wieder eingesetzt Hab.', 
gebe die Nachschläge, welche durch eine ehrerbie-
tige vertrauensvolle Hingebung eingeflößt wü:ven, 
beunruhige sich aber bei dem Gedanken, daß der 
Tag nicht weit fei, wo die französischen Truppen 
Rom verlassen würden; denn Europa könne in eins 
fortdauernde Besetzung desselben nicht einwillige::. 
Wenn die französische Armee Rom verlassen 
was wir? sie hinter sich zurücklassen: die Anarchie, 
den Schrecken oder den Frieden? Das sind die Fra-
gen, welche ihrer Lösung harren. 

Der „Univers" erhielt eine Zurechtweisung vsn 
der Regierung für seinen Artikel über die asiatischen 
Angelegenheiten. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat s. 
G e t a u f t e : Römisck - kathol. Un iv . -K i rche: 

Anton WenzeSlauS Wojewodzki, Solzn der Ed-Neut: 
KastmiruS u. Mina, geb. Jaknbsohn, Woje:rov;ki. 

P r o e l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : 
Schuhmacher I . I . Lane mit Ottilie 
D o r n. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: der 
Kunstgärtner Johann Georg Becker, W I . al : ; 
die Staatsräthin Christine K le in enberg. kN 
alt ; des Collegien - Assessors Carl B r e s i n S 5 y 



Sohn Richard Moritz Victor, Jahr al t ; des 
Tischlermeisters Anton Schlenckr lch Tochter 
Marie, 7 Jahr alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e : 
Der Schuhmacher A. J ü r g e n s o h n , 83 I . alt. 

Am nächsten Sonntage, den I I . d. M . , Mit-
tags 12 Uhr, zn St. Marien deutscher GottMienst 
mit heiliger Abendmahls feier. Meldung zur Eo«. 
munion Tages vorher in der Wohnung des Pastors. 

Zm Namen des General -Gouvernements von Liv Ehst- und Cmland gestattet den Druck: 
»W" W7. Dorpat, am S. October 18SS. R. Linde, Censor. 

(M i? pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Beksn lN tMOchNAge l k» 

Hierdurch zeige ich an, daß ich in Rechtssachen, 
Geldgeschäften?c. täglich Vormittags von 8 bis 

und Nachmittags von Z bis 6 Uhr in meiner 
Wohnung, im Scharteschen Hause, zu sprechen bin. 

Oswald von Schmidt. 3 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich meine 
Wshnunz verändert habe und gegenwärtig im Ks-
piloffschen (früher Schamajewschen) Hause, zwei 
Treppen hoch, wohne. Spahl, Damenschneiverin. 

Roggen und Gerste, nach Pernatt zu liefern, 
kauft H. D. Brock. 4^ 

NM un«.! brsnvLnMn I^suM-Lpi-
z'itus sus cierv Nei^eboZoden Institut, Kasan-
«elie lÄlAlickte. i — 8 8Me!c p!'. PU., Llesrin-

feinstes LorMtormekl, fr-isekS tio!!. 
KsermZs um! vol xvglieko ZstroeKnEls Ltettinei-

empkng u. smpüsklt. 1'. ZieoksZ!. 3* 

Frische Tischöutter vom Gute Schloß Randen 
wird , das Pfund zu Z I Kop., durch die Köchin 
des Seeretairs Feldmann im Luchsingerschen Hanse 
Verkauft. Eingang durch den Hof. 1 

Ein guter Fuchspelz mit Zobelkragen, mit schwar-
zem Atlas bezogen, wird verkauft beim 3* 

Kürschner Vahrs. 

Am Abend des 4. Oet. ist ein Armband gefun-
den worden. Von wen: ? sagt die Zeit.-Erped. 1 

M b r e i s e « d s . ^ 
Adolph Caspar Andreas Ehlen, Hans Stuhr, 
Dettler.Heinrich Göttsch, Eggert Schnoor, Peter 
Schnoor u. Martin Stoltenberg, aus Dänemark. 
A. T. Schneider, Knochenhauergesell. ' 3 
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ZnlSndifche Nachrichten. 
Das f ü n f z i g j ä h r i g e J u b i l ä u m des sinn-

ländischen Sena ts . 
H e l s i n g f o r s , 22. Sept. (3. Oct.) Gestern 

am 2. Oktober feierte der Kaiserl iche Senat von 
Finnland das fünfzigjährige Jubiläum feines für das 
Land so »vichtigen und bedeutsamen Wirkens. I n 
dem Reglement des dirigirenden Conseils des Groß-
fürstenthumS Finnland vom 18. August 1809 ist ge-
sagt: „Unter den Mitteln zur Feststellung der Wohl-
fahrt Finnlands ist die Regulirung der gesellschaft-
lichen Verwaltung eines der wichtigsten. Das allge-
meine Wohl des Staates erforderte es, daß der T ä -
tigkeit der Provinzial - Chargen ein Mittelpunkt oder 
eine höhere Regierungs - Instanz angewiesen werde, 
welche dieselbe leite, ferner daß die Übereinstimmung 
der Verordnungen aufrecht erhalten, der Bedeutung 
der Gesetze Kraft gegeben, die Ausführung derselben 
beobachtet und die wohlthuende Wirksamkeit zur Be-
förderung ssr Bs'ksauftlSrung m s ver VolisiMustrie 
hervorgerufen werde. Seitdem ist ein halbes Jahr-
hundert vergangen, wo in Folge der erhabenen und 
edlen Entwürfe des in Gott ruhenden K a i s e r s 
A l e r a » d e r I. das oberste gesetzgebende und regie-
rende Collegium gegründet wurde und unter dem 
Namen deS dirigirenden Conseils des Großherzog-
thums Finnland am 2. Oktober 1809 seine T ä -
tigkeit begann. Wenn wir auf die abgelaufe-
nen 50 Jahre zurückblicken und uns fragen, wie 
diese erhabenen und edlen Gesinnungen des Kaisers 
Alexander I . für das Wohl und Glück Finnlands 
ausgeführt worden sind, so giebt uns die Geschichte 
Finnlands vom Jahre 1809 an die Antwort darauf. 
Und diese Antwort finden wir in dem beständigen 
Fortschreiten des Landes, in der unantastbaren Hei-
lighaltung der Gesetze, in der «„geheuchelten Treue 
«nd Liebe für den Ka iser , in der edlen Liebe zum 
Vaterlands, in der Stille und Eintracht, mit welcher 
wir auf unserem friedlichen Schauplatze zu selbststän-
digem Glück und Ehre vorwärts schreiten. Daher 
steht das Land mit Hochachtung, Liebe und Dank-
barkeit auf diese erhabene und edle Versammlung, 
der die nächste Leitung der Angelegenheiten und der 
Wohlfahrt Finnlands anvertraut ist, und welche gestern 
das fünfzigjährige Jubiläum ihrer für das Land und 
das Volk wohlthuenden Wirksamkeit feierte. Ehre 
und Ruhm denjenigen, deren Patriotismus, Verstände, 

Gewissenhaftigkeit «nd treuem Eifer Finnland feine' 
Ruhe, sein Friedensglück verdankt! Gestern Morgen 
um 11z Uhr versammelten sich alle in der Stadt bê  
findlichen Beamten und Corporationen in dem Se-
natSgebäude, worauf der General-Referent des Se-
nates auf Befehl des Vorsitzenden im Senate, Ge-
neral-Gouverneur Grafen B e r g , folgendes A l l e r -
höchste Reskript vorlas: 
Unserem Genera l Gouverneur F inn lands . 

Mi t dem heutigen Tage läuft das fünfzigste Jahr 
seit dem Tage ab, an dem die höchste Regierungsbe-
hörde deS Großfürstenthums Finnland, die anfänglich 
unter dem Namen des dirigirenden ConseilS, gestiftet 
und später in den finnländischen Senat umgewandelt 
wurde, die Ausübung ihrer hohen, ihrem wichtige« 
Zwecke entsprechenden Obliegenheiten begann. 

Während dieser fünfzig Jahre sind die Handlun-
gen deS Senats beständig von unveränderlicher Liebe 
für den Monarchen und das Vaterland, strengem 
Eifer in Erfüllung seiner Pflichten, bewährter Er-
fahrung KÄ0 Umsichtigkeit bei der Prüfung der Ncte^ 
geleitet worden, welche ihm das unbestreitbare Recht auf 
Unser und Unserer erhabenen Vorgänger Zufrie-
denheit erworben haben: auch Uns ist es angenehm 
dem Senate an diesem wichtigen Tage Unsere aufrich-
tige Zufriedenheit und Dankbarkeit auszusprechen. 

Bei dieser Gelegenheit konnte weder die fünfzig-
jährige gewissenhafte Pflichterfüllung aller Civil- und 
Militair-Beamten und Diener des Großfürstenthums 
Finnland, noch deren unerschütterliche Treue für den 
Thron, welche ihnen gerechte Ansprüche auf die Dank-
barkeit ihrer Monarchen und des Vaterlandes erwor-
ben haben, Unserer Aufmerksamkeit verborgen blei-
ben. Indem wir in Folge dessen allen diesen Beam-
ten und Dienern Unser Monarchisches Wohl" 
wollen zu erkennen gegeben, sind wir der festen Ueber-
zeugnng, daß jeder Sohn Finnlands, von denselben, 
unerschütterlichen Gesinnungen beseelt bleiben wird, 
wobei die Bande, welche Finnland mit den übrigen 
unserem Schier unterworfenen Länder zur Beförde-
rung der ge .̂nseitigen Wohlfahrt und Ruhe noch un-
auflöslicher mit einander verbunden werden mögen. 

Das Original ist von S r . Kaiserlichen Majestät 
.Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

„ W l e x a n S e T 
Den 20. September (2. Oct.) 1839. 

Unterzeichnet: Minister unv StaatSfecretair 
Graf Armfeld. 
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Nachdem das Reskript verlesen worden war, for-
derte der General-Gouverneur die Glieder des Sena-
tes und alle gegenwärtigen Personen auf, ihm in die 
Kirche zu folgen und daselbst für den Kaiser , Ruß-
Zand und das Großfürstenthum Finnland, so wie für 
alle Finnen ein Gebet zu halten. Das Bataillon 
der Leibgarde des finnischen Schützen-Regimentes und 
zwei russische Linienbataillone bildeten auf dem Se-
uatsplatze Spalier, zwischen welchem alle im Senats« 
gebäüde versammelten Beamten und Corporationen 
Lnter Glockengeläute und Kanonensalven sich in die 
Kirche des heil. Nicolaus begaben. Die Ordnung 
der Procefsion war folgende: Der General-Gouver-
ueur, der Vice-Präsident des Senates und die Se-
natoren paarweise, begleitet von dem Vice- Kanzler 
der Universität und! der übrigen Generalität: der Pro-
curor und sein Gehülfe, die Beamten deS Senates 
und der Stadtbehörden. Nach. Beendigung WS von 
dem Referenten des Senates !>r. Weneberg, voll-
zogenen Gottesdienstes, begab sich die Procession in 
der früheren Ordnung wieder in den Senat. Dar-
auf fand auf dem SenatSplatze unter dem Oberbe-
fehl des Commandirenden des finnischen Schützen-
bataillons Obristen W i l l e b r a n d eine Parade statt, 
worauf sich die Versammlung trennte. Das schönste 
Wetter begünstigte dieses durch die Zuschauermenge, 
die glänzenden Uniformen und die Militairmusik wahr-
haft anziehende Schauspiel. Abends fand bei dem 
General-Gouverneur ein glänzender Ball statt. . Die 
öffentlichen Plätze der Stadt waren illuminirt. (N. B. ) 

Ausländische Nachrichte«. 
K. V S N V « e « «h. 

P a r i s , S.Wrr. M r die Restauryk!on»hes Hau-
ses, in Welchem Napoleon I . in Longwoyd auf St . He-
lena gewohnt, für die Instandhaltung des Grab-Denk-
uials und für den Ankauf des-Landgutes, welches den 
Namen „ V a ! Napoleon" führt, sind 14V,VW Fr. aus-
geworfen worden, welche ein besonderes Kapital im-
Budget bilden sollen. 

Die Zahl der über Marseille nach Frankreich zn-
?üAgekehrten Deportirten, Verbannten oder Trans-
portirten, beläuft sich auf 25V. Davon gehören 78 
zur Kategorie von 1848 und 128 zu der von 1858. 
Die übrigen waren 1849, 1851, 1852, 1856, 1857 
und 1859 mit Ausnahme-Maßregeln belegt worden. 
Wieleder algerischen Deportirten, die sich dort e.ine 
Stellung erworben haben, sind in Algerien geblieben. 

Am Donnerstag früh gerieth der von Paris nach 
Lille bestimmte Eisenbahnzug durch eine verstellte 
Weiche bei der Station Longuau auf die Clermpnter 
Bahn und stieß dort mit einen Waarenzuge zusam-
men. Mehrere Stücke Sprit wurden ^wrümmert, 
fingm Feuer und fetzten die übrigen Colli in Brand, 
so daß viel Schaden entstanden ist. — Auf der Be-
ziers-Narbonner Linie ist vorige Woche zwei Mal 
hinter einander der ruchlose Versuch gemacht worden, 
durch über das Schienengleise gelegte Balken und 
Eisen die Züge zu gefährden. 

Die Weinlese in der Cote d'Or M beendet; 
Quantität mittelmäßig, Qualität ausgezeichnet. — 

Aus Algler meldet man , die Weinlese von Medeah 
habe einen solchen Ueberfluß geliefert, daß eS an 
Gefäßen dazu fehlt. (Pr. Z.) 

P a r i s , 10. Oct. Die fortdauernde Ungewiß-
heit, über den Stand der Unterhandlungen fängt an, 
die Gemüther zu beunruhigen. Die Hoffnung auf 
die Friedensbotschaft aus Bordeaux wird immer schwä-
cher, und selbst die schon seit Wochen als unmittel-
telbar bevorstehend angekündigte Unterzeichnung des 
Friedens-Vertrages von Zürich dehnt sich unabsehbar 
in die Länge. Nach einer vielfach verbreiteten Mit-
theilung steht die materielle Frage wegen Uebernahme 
der lombardischen Schuldverpflichtungen seitens der 
piemontesischen Regierung noch immer dem Abschluß 
der Züricher Unterhandlungen hindernd im Wege. 

Der Kaiser und die Kaiserin werden am Mitt-
woch Abend in Paris erwartet. 

Die piemontesischen Unterthanen in Rom werden 
nach der Abreise des sardinischen Gesandten unter 
französischen Schutz gestellt werden. — Wie es Heißt, 
hat die Familie des in Parma ermordeten Obersten 
Anviti sich an den Kaiser gewandt. Man stützt sich 
in dem Schreiben der Familie darauf, daß Anviti der 
Sohn eines Offiziers des ersten Kaiserreichs war. 

Ein von Napoleon I. dem Departement de Drome 
gemachtes bedeutendes Legat ist jetzt fällig und soll 
nun dazu verwandt werden, bei Valence ein Knaben-
Waffenhaus für Ackerbau unter dem Namen Orphe-
linat Napoleon I. zu begründen. — Nächstens wer-
den wieder zwei eisengepanzerte Lininienfchiffe in Bau 
genommen. Das eine wird „Le Mincio", das andere 
„Le Tessin« heißen. — I m Polygon zu Vincennes 
werden tagtäglich Versuche mit eisernen Schiffskano-
nen gemacht, die von hinten geladen werden. 

l (P-. Ztg.) 
P a r i s , 11. Oktober. Die Hoffnung auf einen 

baldigen .Abschluß der Züricher Unterhandlungen ver-
liert immer mehr an Zuversicht. Selbst das „Pays" 
welches nach der Inspiration'deS Grafen WalewSki 
so gern friedliche und beruhigende Botschaften bringt, 
bereitet das Publikum heute darauf vor, daß die Ar-
beiten der Züricher Konferenz noch einige Zeit in An-
spruch nehmen dürften. Das ministerielle Blatt be-
stätigt auch, daß gerade der Streit über die Summe 
der van Sardinien zu übernehmenden lombardischen 
Schuld den . Abschluß der Unterhandlungen verzögere. 
Dagegen wird von anderer Seite versichert, daß auch, 
die mittel-italienische Frage ihren Antheil an der 
Stockung habe. 

Die Meldung des „Moniteurs" über das Ein-
treffen des Kaisers und der Kaiserin in Bordeaux ist 
bereits telegrapisch m.itgetheilt. Auch der ..Constitu^ 
tionnel" sagt, daß der Empfang ein sehr prächtiger 
war, trotz deS strömenden Regens, welcher namentlich 
die Illumination beeinträchtigte. Ihre Majestäten 
fliegen im Stadthause ab und nahmen daselbst ein 
Diner ein, zu welchem die obersten Beamten der 
Stadt geladen waren. Am 11. war das Wetter bes-
ser. Der Kaiser empfing mehrere Deputationen. Die 
letzten Nachrichten aus Bordeaux reichen hier bis 2 
Uhr Nachmittags. Beim offiziellen Empfang richtete 
der Herr Kardinal-Erzbischof eine Ansprache an dm 



Kaiser. Der Kaiser las die Antwort vom Papier. — 
Der Kaiser und die Kaiserin verlassen morgen Bor-
deaux und treffen Abends im Bahnhofe von Zvry 
ein, von wo sie unmittelbar auf der Gürtelbahn, 
ohne Paris zu berühren, nach St. Cloud weiter ge-
hen werden. (Pr. Z ) 

Die pariser Stadtbehörde hat beschlossen, den 
Bau von zehn Kirchen in längstens acht Jahren aus-
zuführen. — Kürzlich hat man den Versuch gemacht, 
ein Dampfkanonenboot auf anderem Wege als durch 
die Meerenge von Gibraltar von Toulon nach der 
Westküste Frankreichs zu schaffen. Der Versuch ist 
auch vollständig gelungen. DaS Fahrzeug ging näm-
lich von Toulon nach Ceite, von da in den Südka-
nal und durch die Garonne nach Bordeaux. Man 
Hofft, mittelst einiger Neubauten am Kanal diese 
Fahrstraße auch für etwas größere Schiffe gangbar 
zu machen. — I n Dieppe sind achtzehn junge Per-
ser, von denen einer Christ ist, angekommen, um in 
dem dortigen Kollege auf Kosten des Schahs von 
Persien erzogen und ausgebildet zu werden. 

London, 1V. Oct. I n der Reserve- u. Dampf-
Flotte in Chatham und Sherneß ist eine Verände-
rung vorgenommen worden. Eine Anzahl Dampfer 
nämlich, von 9976 Gesammt-Pferdekraft und 1000 
Kanonen, wurde dem in der Madway liegenden Ge-
schwader beigeordnet. 

Die „Saturday Review« beschäftigt sich wieder 
einmal mit dem Gedanken einer französischen Invasion 
in England. Man wisse aus zuverlässigen Reisebe-
richten, daß alle Klassen des französischen Volkes seit 
einiger Zeit von einer Erpedition gegen England als 
einer Gewißheit sprachen; die kaltblütigsten und vor-
sichtigsten beständen nur aus der Notwendigkeit ge-
höriger Voranstälten und glaubten, daß die Rüstun-
gen vor 18 Monaten nicht vollendet sein würden. 
Daß die Armee so denke, begreife sich, aber merkwür» 
dig sei die Anzahl der Bürgerlichen, die in den Wunsch 
der Armee einstimmten. Die Geistlichkeit sei ganz 
anglophobisch und das »Univers" predige die Plün-
derung der englischen Bank in demselben Tone, mit 
dem man einst den Kreuzzug zur Eroberung des hei-
ligen Grabes predigt. Von den Legitimisten gelte 
dasselbe. Und selbst die geldmachenden und besitzen-
den Klassen begännen zu sagen, daß Alles besser wäre, 
als die Geschaftsstockung in Folge der jetzigen Unge-
wißheit. Die ..Saturday Review" neigt zu der An-
sicht, daß der Kaiser möglicherweise trotzvem Allen 
nichts Ernstes gegen England im Schilds führe, son-
dern den Britenhaß als Ableitung und als antilibe-
rales Element mit Vorsicht und Takt benutzen zu 
können glaube. Die Pflicht Englands sei, die Idee 
einer Invasion für Frankreich so gefährlich als mög-
lich zu machen; habe die englische Regierung ihre 
Küsten ln VertheidigungSstand gesetzt, dann dürfe sie 
mit Frankreich im versöhnlichsten Tone sprechen, ohne 
ihre Motive einer Mißdeutung auszusetzen. Unheil 
anrichten könnte im Grnnde nur eine Ueberrumpelung 
und von einer solchen könne heutzutage keine Rede 

sein. Einen Krieg gegen England aber würde Frank-
reich nicht länger als L Monate aushalten. 

Man vernimmt, daß Lord Clyde, der Oberbe-
fehlshaber der Armee in Indien, sich entschlossen hat, 
am 20. September von seinem Sommeraufenthalt 
Simla Abschied zu nehmen und am 15ten oder 20. 
Oktober mit Lord Canning in Luckuow zusammenzu-
treffen. Vermuthlich wird Lord Clyde Ende des Jah-
res oder im Januar 1860 die Heimreise nach Eng-
land antreten. Er ist in Simla der tropischen Hitze-
entgangen, hat aber während der Regenzeit an einer 
schweren Erkältung gelitten. Mi t Ausnahme seines 
Secretairs, Ob. Sterling, war auch sein Stab mehr 
oder weniger leidend. 

Ueber den »Great Tastern", der vorgestern von 
der Portland-Nhede abdampfte und morgen in Holy-
head erwartet wird, schreibt man der «Times" von 
Portland: «Es hat nicht wenig Mühe und Arbeit 
gekostet, um das Schiff so weit zn bringen, daß eS 
diese Küstenfahrt wagen konnte. Ungeheuer viel wird 
noch zn thun sein, bevor es seine Kraft mit den Ris-
senwogen des Atlantischen Meeres messen kann. Es 
ist auch mehr als wahrscheinlich, daß der «Great 
Eastern- England nicht vor dem nächsten Frühjahr 
verlassen usd in dem geräumigen Sonthampton über-
wintern wird. I n Holyheav wird er nur bis Ende 
October bleiben. Die Versuche, die Donnerstag und 
Freitag mit der Maschinerie zur Drehung der Gang-
spille angestellt wurden, fielen nicht befriedigend aus. 
Nach Aufwindung von 1 oder 2 Faden Kabel blieb 
die Maschinerie stehen. Der neue Steuer - Apparat 
(nicht der von Herrn Langlcy) scheint endlich zweck-
entsprechend. Zwei Mann brachten das Ruder bin-
nen 88 Sekunden vom ..ganz am Backbord" nach 
5,ganz am Steuerbord". Dies geschah während daS 
Schiff festlag. Wie lange es dauern wird, oder wie 
viele Leute dazu nöthig sein werden, wenn das Schiff 
seine sunszehn oder sechszehn Knoten in der Stunde 
läuft ist schwer zu sagen. Heute (Sonnabend) Nacht 
und morgen wird das Schiff mit geringer Dampf-
Kraft Kanal hinab, stets jedoch auf Sehweite vom 
Lande, fahren und morgen (Sontag) nach 10 Uhr 
den Dampf von den Schaufelradmaschinen abschließen 
und 4 Stunden lang blos mit der Schraube gehen. 
ES versteht sich, daß währenddessen die Zahl der Um-
drehungen genau beobachtet werden wird. Die Di-
rektoren sind entschlossen, beide Maschinen auf die 
stärkste Probe zu stellen, die sich ohne Lebensgefahr 
anstellen läßt, um, wenn irgend ein Theil versagt, die 
gründlichste Reparatur vorzunehmen, che die regel-
mäßigen Fahrten beginnen. Wenn die Schaufelrad-
Maschinen 19 Umdrehungen in der Minute aushalten, 
sind sie probat. Die Sckraubenmaschinen machen jetzt 
44 in der Minute, ohne heiß zu werden; und leicht 
werden sie eS auf 53 bringen. Während der Probe-
fahrt befinden sich blos die in Verbindung mit dem 
..Great Eastern" stehenden Fachmänner an Bord; die 
Direktoren Bold und Campbell, der Ober-Inspektor 
von Seiten deS HandelSamtS, Capitain Robertson 
mit seinen GeHülsen, zwei Vertreter des verstorbenen 
Brunei und Prof. Fraud." (P. Z.) 

London, N . October. Capitain Longley, emec 



de« Offiziere, die am Peiho unter Admiral Hope ge-
Zämpft haben und verwundet davongekommen «sind, 
äußerte sich über die chinesischen Händel in einem 
Meeting in Bishop'S Auckland (Grafschaft Durham» 
wo man ihn mit Begeisterung aufgenommen und mit 
einer Glückwunsch-Adresse beehrt hatte, unter Anderem 
folgendermaßen: „Ich landete am 25. Juni 1V Mann 
suS einem der Kanonenboote als Plänkler. Während 
ich sie gegen das feindliche Geschütz führte, erhielt ich 
meine Wunde. Hätten die Chinesen das Feuer ihrer 
fämmtlichen Batterieen spielen lassen, so wäre, denke 
ich, kein einziges Kanonenboot davongekommen. Am 
24. feuerten sie einen Kanonenschuß zu unserer War-
mung ab, warteten, bis wir uns zurückzogen, «nd 
Aon unserer Seite erfolgte die Kriegserklärung. Von 
Herrath war ganz und gar keine Rede. Wir sahen 
die Blenden in den Kanonenschießscharten und wir 
Mußten daher, daß auch Kanonen dahinter steckten. 
Nach dem Allen wird man hoffentlich nicht mehr von 
Verrätherei sprechen. Was die Politik betrifft, unsere 
Zivilisation den Chinesen aufzuzwingen, so erlaube 
ich mir Folgendes zu bemerken. Wenn ein alter 
Griesgram allein in einem Hause in Auckland 
lebte, und allein zu leben wünschte, und vollkommen 
unabhängig bleiben wollte, und Ihr Gentlemen alle, 
die Ihr hier seid, hinginget und sagtet: »«Wir wol-
len mit Ihnen reden, wir lassen Sie nicht allein le-
ben; Sie müssen sich civilisiren,«« — wäre er nicht 
sollkommen berechtigt, sein Haus zu vertheidigen? 
(Beifall.) Genau so verhält es sich mit der chinesi-
schen Sache. In .England ist eines Mannes Haus 
seine Burg, und dieselbe Rücksicht ist man den Chine-
sen schuldig. Trotz des ungeheuer» Handels, den 
Wir mit ihnen treiben, haben wir kein Recht, sie mit 
Gewalt civilisiren zu wollen. Ich weiß es von Lord 
Mgin selbst, daß, je weiter er ins Innere des Landes 
Zam, und je mehr er mit den Leuten verkehrte, desto 
Hesser sie ihn empfingen, desto lieber sie uns Englän-
der leiden mochten. I n Canton haben wir mit den 
Eingeborenen lange Zeit in Geschäftsverbindung ge-
-standen, doch sind sie nicht gut auf uns zu sprechen, 
als hätten wir sie immer ungerecht behandelt." — 
Herr James Wilson dagegen , der am Freitag von 
/den Wählern von Devonport vor seiner Abreise nach 
Indien Abschied nahm, sprach bei der Gelegenheit von 
«grober Betrügerei", wodurch die Chinesen Englands 
Flagge beschimpft hätten, und stellte eine scharfe Züch-
tigung durch die anglo-fränzösifchen Waffen in Aussicht. 

Bezüglich der Züricher Conferenzen schreibt der 
Pariser Korrespondent der »Times« unter Anderem: 
«Die Langsamkeit des österreichischen Bevollmächtigten 
bringt seinen französischen und sardinischeu Kollegen 
um alle Geduld. Graf Colloredo schickt fortwährend 
Couriere ab, so daß man zu glauben anfängt, er habe 
weder Bollmachten noch Verhaltungsbefehle. Es 
Herrschte serner in Zürich die Meinung, der neue Ver-
zug sei darin zu suchen, daß Oesterreich nicht im 
Stande war, statt der geforderten 4VV Mil l . Francs 
Mehr als 2VV Mil l . von Sardinien zz» erlangen. 
Mittelbar erfahre ich aus Biarritz, Fürst Metternich 
Habs fein Möglichstes gethan, um den Kaiser in die-
sem Punkte umzustimmen, dieser Heile jedoch die An-

sichten seiner Minister und habe nicht nachgegeben. 
Natürlich sträubt sich das wiener Kabiuet, wo eS sich 
um eine so wichtige finanzielle Angelegenheit handelt, 
und hofft noch immer guten Erfolg von den Bera-
thungen in Biarritz. Es wird ihm begreiflicherweise 
schwer, die Abtretung der Lombardei zu unterzeichnen, 
ohne zu wissen, in wie weit es sich auf die anderen 
Traktatspunkte, namentlich auf die Wiedereinsetzung 
der Herzoge verlassen könne. Ein Pariser Blatt sagt 
heute, — ich weiß nicht , mit welchem Grade von 
Berechtigung — Napoleon sei der Zögerungen Oe-
sterreichs überdrüssig, und die französische Politik 
neige sich für den Augenblick einer innigeren Annähe-
rung an England zu. Durch den Besuch deS Königs 
Leopold in Biarritz soll Manches dazu beigetragen 
worden sein, die Beziehungen zwischen den Regierun-
gen Englands und Frankreichs günstiger zu gestalten." 

Die Regierung hat, wie verlautet, bei dem 
Schiffbauer Rapier ein schweres eisernes Widderschiff 
bestellt. ES ist das zweite, das sie zur Probe an-
fertigen läßt, und jedes deeselben wird nicht unter 
einer halben Million Pfund zu stehen kommen, ohne 
daß sich über ihre Wirksamkeit bis jetzt mehr als Ver-
muthungen ausstellen ließen. Der Bau eiueS solchen 
Fahrzeuges nimmt unter den günstigsten Verhältnissen 
ein Jahr in Anspruch. (N. Pr. Z.) 

London, 13. Oktober. (Tel.Dep.) Die Kö-
nigin verläßt heute Balmoral und begiebt sich nach 
RordwaleS. — Der Ingenieur Stephenson ist ge-
storben. — „Daily News" besorgt einen kriegerischen 
Zusammenstoß Central-Italiens mit Oesterreich. 

(S t . -A . ) 
D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , 11. October. Se. Majestät der Kai-
ser von Rußland und Se. kaiserl. Hoheit der Groß-
fürst-Thronfolger treffen, nach den neuesten aus St. 
Petersburg hier eingegangenen Nachrichten , Mitte 
nächster Woche in Warschau ein. Der kaiserlich rus-
sische Militair - Bevollmächtige am hiesigen Hofe, 
General Graf Adlerberg, begiebt sich Ende dieser 
Woche von hier nach Warschau, um bei der Ankunft 
Sr. Majestät des Kaisers dort anwesend zu fein. 

Leipzig, 6. Oktober. Nr. Bruno Lindner, 
bis vor kurzem außerordentlicher Professor der Theo-
logie Hierselbst, in Untersuchung befindlich wegen höchst 
bedeutender und sehr umfänglicher Benachtheiligung 
unserer beiden öffentlichen Bibliotheken durch Spolia-
tion von Manuskripten und alten Drucken, ist, der 
„A. A. Z." zufolge, vor wenigen Tagen in Haft ge-
nommen worden, und die öffentlichen Verhandlungen 
über diesen Fall werden, dem Vernehmen nach, in 
nächster Zeit beginnen. (A. Z.) 

S c h w e i z . 
Zür ich , 10. Oct. Die Herzogin-Regentin von 

Parma hat, nach einer tel. Mittheilung der „Jndep.", 
das jetzt von den französischen, österreichischen und 
sardinischen Bevollmächtigten bewohnte Hotel Baur 
für die Zeit vom 1. November bis 15. April 186V 
gemiethet. — Gestern haben die drei Diplomaten eine 
Konferenz gehalten. Es wurden nach Turin und 
Wien Couriere abgeschickt. Die Berathungen scheinen 
sich noch einige Zeit verlängern zu wollen. (P .Z . ) 



I t a l i e n . 
P a r m a , 12. Oktober. (Tel. Dep. Die Ge-

rechtigkeit nimmt ihren Lauf. Der Diktator Farini 
ist in Begleitung von modenesischen und toSkanischen 
Truppen gestern in die Stadt gekommen. Die Haupt-
schuldigen sind in der Nacht gefänglich eingezogen 
worden und werden dem Gericht übergeben werden. 
Eine strenge, aber versöhnliche Proklamation des Dik-
tators ist angeschlagen worden. Die Verhaftungen 
dauern fort; die Stadt ist ruhig. (Pr. Z.) 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 4. Oktober. Der „Augsburger 

Mg . Ztg." schreibt man: Eine wirkliche Ueberra-
schung hat uns in diesen Tagen die offizielle Zei-
tung bereitet durch einen königlichen Erlaß, der die 
Beschränkungen aufhxbt, welche früher auf unserer 
Eisen-Industrie lasteten. ES ist dieser Erlaß ein 
Schritt weiter auf der Bahn der Reformen, welche 
König Oskar in der ökonomischen Gesetzgebung be-
trat, und bürgt dafür, daß auch der jetzige König 
die freisinnigen Ansichten seines Vaters theilt. Die 
Verordnung enthält hauptsächlich, daß die Eisen-
Fabrikation in allen ihren Zweigen fernerhin in die-
selbe Kategorie mit allen anderen Fabriken gestellt 
werden wird, wodurch alle die Zwangsmaßregeln ver-
schwinden werden, mit welchen man früher diesen 
Nahrungszweig — merkwürdig genug hat schützen 
wollen. Man hat jetzt einsehen gelernt, daß ein Ge-
werbe nicht durch Zwang, Jsolirung und Monopoli-
sirungS-Gelüste gefördert, sondern gehemmt und ge-
lähmt wird, und während es keineswegs an solchen 
fehlen wird, die über diese Befreiung der Eisen-Jndu-
sirie Zeter schreien, wird doch der gesunde Sinn der 
großen Mehrheit diese Neuerung dankbar anerkennen. 
Noch giebt es aber viel, sehr viel Veraltetes in dieser 
Richtung hinwegzuräumen; denn die bei Weitem größte 
Zahl unserer Nahrungszweige ist in veraltete Bande 
«ingezwängt und von Steuern niedergedrückt. Wer 
könnte sich z .B. einbilden, daß der Errichtung von 
Mühlen solche Hindernisse in den Weg gelegt sind, 
daß es sogar sich ereignet hat, daß man in gewissen 
schwedischen Häfen Mehl von derselben Gctteideart 
einzuführen gezwungen ist, die man aus denselben 
ausführte! — I n den norwegischen Zeitungen wird 
berichtet, daß der König dem Storthing und auch 
dem schwedischen Reichstage einen Vorschlag zu einer 
mit Dänemark gemeinsam vorzunehmenden Erpedition 
nach Japan vorzulegen gesonnen ist. (A. Z.) 

T ü r k e i . 
P e r a , 1. Oktober. Je mehr sich die Regie-

rung Und ihre Organe Mühe geben, das Komplott 
auf das kleinste und unbedeutendste Maß zurückzufüh-
ren, schreibt man der »Trieft. Ztg.", dejtomehr wächst 
bei dem größten Theil der hiesigen Bevölkerung die 
Furcht vor dessen Verzweigungen und vor noch nicht 
beseitigter Gefahr. Hier in der Stadt zeigt sich seit 
dem Tage der Entdeckung, namentlich unter den Trup-
pen, ein sehr bedenklicher Geist der Streitsüchtigkeit 
den Europäern gegenüber, und namentlich letzter 
Tage wurden mehrere derselben von bewaffneten Sol-
daten ohne alle Ursache gröblich insultirt und miß-
Handelt. Der Kriegsminister n'hielt in Folge dessen 

mehrere Klagschristen und selbst die englische Gesandt-
schaft soll deshalb Schritte beim Ministerium gethaw 
haben. — Aus der Gegend von Jneboli, Tultscha^ 
Smyrna und Angora laufen Berichte ein, welche die 
Verzweigung der Conspiration bis dahin bestätigen 
und von der deutlich zu Tage tretenden Gährung 
unter den Türken noch immer eine Erplosion befürch-
ten lassen. Allein wie gesagt, die Regierung, na-
mentlich der energische Riza Pascha, bietet Alles auf, 
um jede Gefahr zu beseitigen. Wie schon gemeldet, 
hat. die UntersuchungS - Kommission ihre Arbeiten be-
reits beendet und das Resultat derselben dem Groß-
herrn vorgelegt. Bei der großen Zahl der Kompro--
mittirten (man spricht bereits von 5V,VVV) dürfte eS 
wohl geschehen, daß der Sultan kein Todesurtheil 
sanctionirt und die Schwergravirtesten allein ihre Um-
sturzgelüste mit Exil oder im Bagno büßen müssen, 
wenn nicht die großherrliche Milde Alle ungestraft 
entläßt. Nichtsdestoweniger aber fabelt sich ein gro-
ßer Theil der hiesigen Bevölkerurg in die „alten Zei-
ten" zurück und spricht von zahlreichen heimlichen 
Hinrichtungen, welche an SoftaS und Khodscha'S und 
einigen Paschas vollzogen worden sein sollen. 

Nachrichten auS Konstantinopel vom 3. d. mel-
den, daß betreffs der Verschwörung immer neue Ent-
deckungen gemacht werden. ES wird versichert, man 
habe mordbrennerische Vorrichtungen aufgefunden, dazu 
bestimmt, das Frankenquartier in Brand zu stecken. 
Die auswärtigen Gesandten haben Sicherheitsmaß« 
regeln berathschlagt. Zwei Verschworene sind vor 
den Sultan geführt worden und haben muthvoll ihr 
Unrecht eingestanden. Der Großvezier hat seine De-
mission verlangt; sie ist ihm verweigert worden; es 
herrscht aber unter den Ministern Uneinigkeit. Eine 
Auslösung deS Ministeriums ist unvermeidlich. 

(Pr. Ztg.) 
A e g y p t e n 

Alexandr ien , 25. September. Der Vice-
König beschäftigt sich, wie die ,,K. Ztg.« schreibt, 
mit der Verbesserung seines Militairs. Die Leiche 
deS Sohnes vom Könige von Abyssinien, welcher 
beim Schiffbruch deS „Marion!" zwar nicht ertrank, 
aber an unwirthbarer Küste verschmachten mußte, ist 
hier angelangt und wird in die Heimath gebracht 
werden. I n Dscheddah ist Alles ruhig. (Pr. Z.) 

A f r i ? a . 
AuS Tunis wird gemeldet, daß sich bei dem Be-

gräbniß deS Bey von Tunis neue Scenen von Fana-
tismus gezeigt haben. Die Mauren griffen die Ju-
den an und warfen sie mit Steinen; viele derselben 
wurden verwundet, einige sogar tödtlich. Auch Ehri-
sten wurden angegriffen und verwundet. Ein Mini-
ster des neuen Bey eilte herbei und ließ ungefähr 39 
Muselmänner verhaften, worauf die Ruhe hergestellt 
wurde. (N. Pr. Z.) 

Die Saratowsche Eisenbahn. 
(Nach dem »Journal für Actionaire-.) 

I n miserm Jahrhundert vereinigt die Dampfkraft 
und die Elektricitäl dadurch, daß sie den geographi-



scheu Raum aufheben, die Völker aller Welttheile in 
einen engen Bruderbund zu gemeinsamen Werken in 
der Entwickelung der industriellen Kräfte und 
zur Verbesserung ihres moralischen und materiellen 
Daseins. Bis hiezu war einzig und allein die Wiege 
der Menschheit — das umfangreiche Asien — allen 
Segnungen der (Zivilisation unzugänglich geblieben. 
Die europäische Civilisation hat in dm Küstenländern 
dieses WelttheilS kaum ^ 5 seiner zahlreichen Bevöl-
kerung berührt; die übrigen mehr als die Hälfte 
der gesammten Menschheit auf unserem Planeten ver-
harrten, weil sie eben durch einen enormen, unwirth-
lichen Raum von Europa geschieden sind, in halb-
wilder Barbarei, fielen dem zügellosen Despotismus 
zum Opfer und verbrachten inmitten zahlloser Reich-
thumsquellen der Natur ihr Dasein im erschrecklichen 
Elend. Nunmehr wird Dampfkraft und Elektricität den 
Weg auch zu diesem gesegneten Lande bahnen; Europa 
Wird sich beeilen, ihm die durch tausendjährige Stu-
dien und Mühen errungenen Früchte der Wissenschaf-
ten, Künste und socialer Organisation als Geschenk 
darzubringen. Eisenbahyen werden an der nordwest-
lichen Grenzmarke Asiens erstehen, und Saratow wird 
deren Anfangspunkt bilden; von dieser Stadt werden 
bald künstliche Wege und Telegraphen ausgehen — 
einerseits direct gen Osten bis zum Stillen Ocean, 
sie werden das bisher abgesonderte China eng um-
schließen, das wieder gewonnene Japan berühren und 
Vermittelst der Dampfschifffahrt mit dem ungeheuren 
Eisenbahn-Netze der neuen Welt in Verbindung treten; 
sie werden von sich aus Schienenwege und elektrische 
Linien nach Kaschjar, Tibet, Kaschmir, Kokan, Bu-
chara, China und anderen Oasen Central-Asiens ab-
zweigen; andererseits werden sie in der Richtung 
nach Astrachan hin eine reiche, unerschöpfliche Quelle 
von Kochsalz — den Elton-See — in ihren Kreis 
hineinziehen, und unter Mitwirkung der Damsschiff-
fahrt, falls sie auf der südlichsten Spitze des KaSpi-
schen Gebiets >— in Astradad — Fuß faßt, gen Süd-
ost über Herat bis nach Astoc hin sich erstrecken, wo 
ihnen das große Eisenbahn-Netz Hindostans die Hand 
Leicht; ferner im Südwest über Teheran bis zur Mün-
dung deS Tigris und Euphrat, und so ihren Einfluß 
Aber ganz Anatolien ausdehnen; endlich, nachdem sie 
die kaukasische Landenge von Baku nach Poti durch-
schnitten, werden sie das durch sein goldenes Vlies 
berühmte Kolchis für immer an Rußland fesseln und 
der Verschmelzung der Nationalitäten, so wie durch 
Aufdeckung der natürlichen Reichthümeer des Binnen-
Landes den zukünftigen Erfolgen als dauerhafte Grund-
lage dienen. Dieses neue Eisenbahn-Netz des großxn 
Asiens wird für immer die gegenwärtigen Handels-
straßen ersetzen, das seit undenklichen Zeiten herrschende 
Aebergewicht der See-Monopolisten beschränken und 
den europäischen Continent von der Abhängigkeit un-
Vorherzusehender politischer Conflicte seitens der Groß-
mächte und von den Zufälligkeiten des Krieges be-
freien. ES wird der alten Welt Leben zeugender Licht-
strahl und im Friedenswege erster Schritt sein zur 
Erreichung des erhabenen Zweckes, welchen die allgü-
tige Vorsehung dem Menschengeschlecht, zur Vollkom-

menheit und Wohlfahrt zu gelangen, in sittlicher und 
materieller Beziehung bestimmt hat. 

Die Errichtung einer Eisenbahn von Moskaui 
nach Satatow gehört zu den monumentalen Unter-
nehmungen, die das Geschick ganzer Länder und Völ-
ker in sich schließen. Sie wird, abgesehen von den 
umfassenden Aussichten in Bezug auf Reorganistrung 
des mächtigen Asiens, einen großartigen Einfluß aus-
üben auf die Entwickelungs-Förtfchritte der produkti-
ven Kräfte des fruchtbaren Landes im Südosten des 
Kaiserreichs, auf die Erweiterung der Handels-Um-
sätze und überhaupt auf das Wachsthum des Volks-
reichthums. 

Bekanntlich erstreckt sich das aus Humus (schwar-
zer Gartenerde) bestehende Territorium des europäi-
schen Rußlands, wenn wir von den westlichen Vor-
hergen des Ural, 76° westlicher Länge, ausgehen, 
nach Südwest zu zwischen dem 55 ° und 45 ° nörd-
licher Breite, bis zu den östlichen Ausläufern der 
Karpathen, 46° westlicher Länge und diese umfaßt 
gegen 200 Millionen Dessätinen deS fettesten, frucht? 
barsten Landes, auf welchem sich über die Hälfte der 
Gefammtbevölkerung des Reichs,' co. 35 Millionen 
Seelen beiderlei Geschlechts, concentrirt. 

Dieses herrliche Land wird von ven Bassins der 
Hauptflüsse, nämlich: Wolga, Don, Dniepr und 
Dniestr, durchströmt, und unter ihnen ist das Gebiet 
der Wolga das wichtigste sowohl in Beziehung auf 
Ausdehnung und Bevölkerung, als auch in Folge sei-
ner Productionskraft. Dasselbe erstreckt sich in der 
Länge über LS ° hinaus und in der Breite auf 1 0 ° , 
ihr Flußbett ist die große LebenS-Arterie nicht allein 
für die Hauptstädte, sondern auch für die Provinzen, 
in denen vorzugsweise Manufactur und Industrie blü-
hen; sie sichert den Unterhalt von Z der Armee und 
sie endlich befördert Z der Produkte, die Gegenstände 
unseres auswärtigen Handels sind. Die unberechen-
bare und verschiedenartige Nützlichkeits-Praris deS 
Wolgabassins und sämmtliche Produkte, welche auS 
Sibirien und dem Orenburgschen Gebiet nach Ruß-
land geliefert werden, sowie die Waaren Chinas, der 
Staaten Centralasiens - des nördlichen Hindostans, 
PersienS und Transkaukasiens werden vorzugsweise 
nack dem unteren und mittleren Theile des Wolga-
flusses, vom Kaspischen Meere bis zur Mündung der 
Kama, auf einer Strecke von 140 Werst, dirigirt; 
alle Frachtgüter dieses Rayons gehen beinahe aus-
schließlich gegen die Strömung des Flusses, nament-
lich nach St. Petersburg und dem Hafen von Kron-
stadt zum Export in'S Ausland, und theilweise nach 
den inneren Handelsmärkten, sowie auch nach Mos-
kau in einem Quantum von 60 Millionen Rbl. S . 

I n die Wolga ergießt sich die Oka, deren Bassin 
unmittelbar der Saratowschen Eisenbahn zu gute 
kommen wird; dieser Fluß befördert ca. 50 Millio-
nen Pud Waaren, die später per Achse nach Moskau 
gehen. 

Die Entfernung Saratows von St. Petersburg 
zu Wasser beträgt auf dem Wüschnewolozkischen Sy-
stem 3121, auf dem MariinSkischen 2973 und auf 
dem Tichwinschen 2664 Werst. Der gegenwärtige 



Frachtpreis von Saratow bis Rybinsk ist 16 bis 23 
Kop., von Rybinsk bis St. Petersburg 18 bis ZV 
Kop. per Pud, der mittlere Preis -44z Kop. Die 
Entfernung des Okabassins von St. Petersburg ist 
AM 4 geringer und die Fracht beschränkt sich auf 31 
Kop. per Pud. Der Lieferungstermin erfordert von 
Saratow nach St. Petersburg einen Zeitraum von 
3 bis 7 Monaten und vom Okabassin bis St. Pe-
tersburg von 3? bis 4^ Monaten. 

Laut statistischen Ausweisen erreichen die Verluste 
durch gescheiterte Schiffe in Folge Beschädigung der 
Waaren durch Naßwerden und die Unkosten für Um-
laden und Aufenthalt auf der Fahrt durch niedrigen 
Wasserstand, so wie andere Zufälligkeiten, in einer 
Reihe von 1V Jahren, nur für die Strecke von Ry-
binsk nach St . Petersburg, 1V pCt. des Gesammt-
werthes der Waaren. Rechnen wir hiezu noch die 
Procente vom summarischen Capital für eine Schiff« 
fahrt oder während eines Jahres » 1 pCt. per Mo» 
uat, und pro Jahr ca. 12 pCt., und fügen wir von 
MorfchanSk für 6 Monate gegen 6 pCt. den Ausga-
ben für den Transport zu, so steigert sich die Fracht 
noch auf 5V pCt. und macht sonach zusammen von 
Saratow bis St . Petersburg ca. 6V Kop. und von 
MorschaSSk gegen 4V Kop. per Pud aus. Ueber 
den Landtransport uns des Weiteren auszusprechen, 
halten wir für überflüssig. Nach Errichtung der Ei-
senbahn von Saratow nach Moskau sollen Fahr- und 
Transportpreise laut Tarif der Nikolajewschen Eisen-
bahn festgestellt werden. Abgesehen davon, hat die 
Eisenbahn den Vorzug, um 70 Mal schneller und da-
bei ohne alles Risico Passagiere und Waaren zu er-
pediren, und die Assecu ranz auf 10 pCt. rednciren 
zu können. Es liegt am Tage, daß wenn die Eisen-
bahn eröffnet ist, der größte Theil der Negocianten 
die Fahrt auf derselben der Wasserreise vorziehen wird, 
nnd daß von der Gesammtmasse der jetzt auf der 
Wolga und deren Nebenflüssen hin und her erpedirten 
Waaren mehr als die Hälfte an die Eisenbahn, 
also wenigstens 60 Millionen Pud, übergehen wird» 

Mi t einem Wort, nach der Berechnung des Hrn. 
Sosronow, Verfasser dieses auszüglich gegebenen 
Aussatzes, wird die Saratowsche Eisenbahn, — in-
dem ste den Raum, der jetzt das südöstliche Gebiet 
deS Kaiserreichs von den Residenzen trennt, aufhebt, 
und indem sie diese Brodkammer des Reichs den bal-
tischen Häsen auf eine fünftägige Entfernung nahe 
bringt — Saratow , Tambow und Kolomna zu 
Niederlagen für Europa umwandeln, aus denen mit-
telst telegraphischen Anfragen Maaren zur Verladung 
auf Schiffe, ohne Verlust an Quantität und 
Schaden an Qualität derselben, transporkirt werden 
können. Der Frachtpreis wird fast um die Hälfte 
verringert und Capitalumsätze werden um daS Sieb« 
Msache beschleunigt, die Preise für alle Products und 
Waaren werden am Platze ihrer Erzeugung in.die Höhe 
gehen und den Fleiß der Arbeiter belohnen, auf den 
Absatzplätzen aber den Consumenten die Mittel zum 
Ankauf ermäßigen und erleichtern. Der auswärtige 
Hände! geräth dadurch in eins normale Lage, und 
Rußland wird sich alle Vorzugs zu eigen machen, um 
die HauMckkte Europas mit Getraide bester Eigen-

schaft und zu mäßigen Preisen zu versorgen. D z 
nun alle durch die gegenwärtigen Transportmitte! ge-
schehenden Verluste, die mit 10 pCt. vom Gesammt-
werthe angegeben wurden, in der Folge wegfallen, 
wodurch viele Millionen Rubel - unverloren sind , so 
muß der Volksreichthum unbedingt zunehmen und die 
Entwickelung der Fabrik- und Manufactur-Thätigkeit 
wesentlich gefördert werden. Herr Sofronow berech-
net für die ersten Jahrs der Eröffnung dieser Eisen-
bahn sür den Transport von Frachten, so wie für 
die Beförderung von Menschen u. A. m. in Summa 
11,300,000 Rbl. Einnahme. Scheiden wir aus die-
ser Summe die höchste Ausgabe für den Unterhakt 
der Bahn, der Administration und für andere Bedürf-
nisse circa 55 pCt., etwa 6,325,000 Rbl., so bleibt 
als Rest eine Netto-Einnahme von 5,175,000 Rbl., 
was auf 45 Millionen, welche sür den Bau der Bahn 
berechnet sind, über 11 pCt. ausmacht. Derartige 
Einkünfte vom Tage der Bahneröffnung sind aller-
ding beispiellos, aber wenn man die glänzende Per-
spective von der Zukunft der Saratowschen Eisenbahn 
in Erwäguug zieht, so können wir dreist prophezeihen, 
daß diese Bahn eine der vortheilhaftesten in der Welt 
sein wird, und. daß dieActien derselben bald um mehr 
als das Doppelte ihres NennwertheS gesteigert sein 
werden. (Rig. Ztg.) 

M i s e e l l e ». 
New-Norker Blätter erzählen Folgendes: Wäh-

rend drüben in der alten Welt der Leviathan der 
Dampfschiffe, der »Great Eastein", vollendet ist, hat 
es sich hier zu Lande ein Dankes in den Kopf gesetzt, 
selbst dieses Wunder der Welt zu überbieten und ein 
Leviathan-Luftschiff zu bauen, gegen welches selbst die 
Schnelligkeit deS riesigen Dampfers nur die einer 
Schnecke sein wird. Während sich die Dampfer auf 
den unsicheren Meereswellen schaukeln, wird der Luft-
koloß in die noch mehr unsichere Bahn der oberen 
Luftschichten eilen und höhnend auf die keuchenden 
Dampfschiffe herabsehen — nota Kens wenn kein 
Aber dazwischen kommt. Das Schiff wird vier Mei--
len von New«Jork unter Leitung deS LuftschifferS 
T. S. C. Lowe von New-Hampshire gebaut und hat 
den Namen „City of New-Uork" erhalten. Es wird 
fünfmal größer als die jetzt eristirenden Ballons und 
soll, wie gesagt, zu regelmäßigen Fahrten zwischen 
New-Uork und London benutzt werden. Der größte 
Durchmesser deS Ballons ist 130 Fuß, der Quer-
durchmesser 104 Fuß; die Höhe vom Ventile bis zum 
Boote 350 Fuß. Sein Gewicht mit der Ausrüstung 
wird 3z Tonnen betragen und soll 725,000 Kubikfuß 
Gas halten. Sechstausend Uard oder 54,000 Qua« 
dratfnß geköpertes Zeug sind zu dem Ballon verwen-
det worden und siebenzehn Nähmaschinen waren be-
ständig beschäftigt, das Zeug zusammenzunähen. Das 
obere Ende, wo die Glasklappe angebracht wird, ist 
von dreifacher Dicke, zur Vorsicht noch mit stark« 
roher Leinwand überkleidet und mit einer dreifachen 
Naht versehen, da an dieser Stelle der Druck auf den 
Ballon am stärksten ist. Man hat berechnet, daß 



hundert Frauen die Arbeit, welche die Maschinen in 
kurzer Zeit vollendet haben, nicht in 2 Jahren zu 
Stande gebracht hätten. Die Composition des Fir-
niß, mit welchem der Ballon überzogen wird, ist ein 
Geheimniß des Herrn Lowe. Von diesem Firniß er-
hält das Zeug drei Anstriche, um daS Ausströmen 
deS Gases zu verhindern. Der Korb ist kreisförmig, 
zwanzig Fuß im Umkreis und vier Fuß tief. Der-
selbe wird durch Kalksteine erwärmt, wodurch Hitze 
ohne Feuer erzeugt wird. Unter dem Korbe ist ein 
metallenes LebenSrettungsboot angebracht, welches eine 
Ericson'Maschine enthält, die dazu bestimmt ist, einen 
Propeller zu kontrolliren. Der Propeller ist in dem 
Bug deS BooteS angebracht und steht in einem Win-
kel von 43 Grad hervor. Durch ein Rad am äußer-
sten Ende werden zwanzig Fächer gedreht. Jeder 
dieser Fächer ist fünf Fuß lang, und erweitert sich 
von dem Punkte, wo er die Schraube berührt, bis 
zur äußersten Spitze auf 1Z Fuß. Herr Lowe be-

hauptet, daß durch diese mechanische Vorrichtung da» 
Luftschiff nach Belieben gesenkt oder gehoben werde« 
kann, um die verschiedenen Luftströmungen aufzu-
suchen; daß sie das Steuer erleichtert und die rotl-
rende Bewegung der Maschine verhindert. Herr Lowe 
ist vollkommen von dem Erfolge seines Luftschiffes 
überzeugt und erklärt, damit nach Europa segeln und 
die Reise nach London, wie gesagt, in 48 Stunde« 
machen zu wollen. DaS Unternehmen ist mit einer 
Ausgabe vsn 20,000 Pfv. verbunden. Die Zeit der 
Reise ist noch nicht positiv festgestellt, doch soll sie 
innerhalb eines MonatS erfolgen. (N. Pr.) 

Der Missionair Gröm'ng hat, dem «Hamb. Cor-
resp.« zufolge, kürzlich in Kolding MifsionS-Borträge 
gehalten, in denen er über di« Mission in Ostindien 
Auskunft gab und mittheilte, daß von den SM MiV» 
Einwohnern bisher erst 1Ä,000 zum Christenthum 
bekehrt wären. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv- , 
^ 1Z8. Dorpat, am 7. Oktober ISSN. 

Ehst- und 'Kurland gestattet den Druck: 
R» Linde, Sensor«. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 

Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften 
für die Stndirenden, alle Diejenigen, welche an 
die Herren: tkeol. Albert Bauer, Alexander 
Nordgren, Heinr. Zander u. Rob. Bendtfeldt, jur. 
Mich. Baron Stempel u. Wilh. Kröger, 6ip!. Ed. 
Rast U» Jos. Pietkiewicz, rnscl. Emil Kröger, Rich. 
Esch, Ernst Beggrow, Joh. Kamenski, Sigism. 
Sachs u. Adolph Liedtke, esm. Paul v. Drachen-
fels ̂  pkarm. Herrn. Makinski, — aus der Zeit 
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen s claw, sud poena prasolusi, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 5. Oetober 1859. 
Reetor Widder. 

Notaire A. L. Wulfstus. 

(M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Verwaltung des Gutes Techelfer sieht sich 

veranlaßt zur Kenntnißnahme zu bringen, daß 
der Repräsentant derselben in Geschäftsangelegen-
heiten nur Montags und Freitags, Vormittags 
von 8 bis 1! Uhr, zu sprechen ist, und bittet 
solches vorkommenden Falles gefälligst berücksich-
tigen zu wollen» 2* 

Es wird ein Lehrling, der das Stuhlmacherge-
schäft erlernen will, gesucht. G» Kürß. 1 

Es wird ein Tafelinstrument verkauft. Zu er-
fragen in der Ztgs.-Erped. 2 

. ksvalseke XitlostrümImSS a 4V Lop . 3. pr. 

Lücke u. trisoks L i t rovsu empkriZ Lisokell. 

Holländische Blumenzwiebeln zum Treiben für 
den Winter, wie Hyacintyen, Tulpen, Narcissen, 
Amaryllis, Tazetten, Jonquillen u. Schneeglöck-
chen, so wie für's, freie Land Tulpen zu 1 Rbl. S . 
das Hundert, weiße Lilien, Nareissen, Croeus, Cilla 
u. Kaiserkronen, sind in großer Auswahl zu haben 
beim Kunst-u. Handelsgärtner Beeker. 2* 

Ein großes Quartier nebst allen Wirthschasts-
bequemlichkeiten hat für den Winter zu vermiethen 

Erecutor Ä. Eschscholtz. 

I m Zirkelschen Hause auf dem Techelferschen 
Berge ist eine Familienwohnung zu vermiethen. 2* 

I m Schumacherschen Hause, gegenüber der 
Handlung des Hrn. Thun, ist ein Absteigequartier 
zu vermiethen; das Nähere ist bei dem Goldarbei-
ter G. Jürgens zu erfahren. 1 

Abreisende. 
Adolph Caspar Andreas Ehlen, Hans Stuhr, 
Dettler Heinrich Göttsch, Eggert Schnoor, Peter 
Schnoor u. Martin Stoltenberg, aus Dänemark. 
A. T. Schneider, Knochenhauergesell. 2 
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Dörxtsrhe ÄeitimA. 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag, 
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat 
z i Rbl. S . , bei Versendung durch die Post 

tv Rbl. S . 
. N I I « 

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruckerei von SchÄnmsuü's Wwe u. C. Mattiefen entrichtet. 

D i - Jnsert ions-Gebühren 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller M t 
betragen 4^ Kop. Silb. für vis Zeile oder 

deren Raum. 

Freitag, de» S. Oetober N8SN. 

Inländische Nachrichte«. 
S t . Pe te rsbu rg , 3V. Sept. Nachdem Se. 

Majestät am 22. Sept. um 12 Uhr Mitternachts 
Kiew verlassen hatte, langte Allerhöchstderselbe 
am andern Tage um 6z Uhr Morgens wohlbehalten 
in dem Flecken Belaja-Zerkow an. 

An demselben Tage, den 23. Sept., hielt Se. 
Kais. Majestät über das 6te Sapeur-Bataillon 
eine Revue ab. 

Darauf nahm Allerhöchstderselbe an einer 
von den Grafen Branizki's veranstalteten Jagd Theil 
und begab Sick nach dem Diner, um 5 Uhr, nach 
der Stadt Uman', woselbst Se. Majestät am 24sten 
um 3z Uhr Morgens anlangte. 

Am 24. Sept. um 11 Uhr Morgens hielt der 
Kaiser über die 2te und 3te Brigade der 2ten Di-
viston der leichten Cavallerie Revue und äußerte dabei 
Se ine vollkommene Zufriedenheit. 

Hierauf besichtigte Se. Majestät den Garten 
Zarizyn und begab sich um 3 Uhr Nachmittags aus 
Uman' nacb Jelisawetgrad, wo Allerhöchstder-
selbe am 23sten um 5 Uhr Morgens anlangte. 

An demselben Tage hielt Se. Ma jes tä t über 
die Kürassier-Division und die der leichten Cavallerie, 
nebst ihrer Artillerie, eine Revue ab und war mit 
derselben ausnehmend zufrieden. 

Die Preise, welche in der öffentlichen Sitzung 
der Kaiserl ichen Akademie der Wissenschaften, den 
Herren Leschkow und E n g e l m ann für die von 
ihnen dem Coucurse vorgestellten Werke zugesprochen 
wurden, bestanden in Prämien zweiten Grades, von 
300 R. S. jede. 

Auf Befehl S r. M a j. des Ka i se r s , wird der 
Termin für die Zeichnung der ununterbrochen zinsen-
tragenden BMete, bis zum 1. Jan. 1860 verlängert. 

Nach den bestehenden Gesetzen kann ein im Dienste 
stehender Civilbeamter nur mit Allerhöchster Bewilli-
gung Sr . Majestät einen Urlaub zu einer Reise 
inS Ausland erlangen; in Berücksichtigung der gro-
ßen Entfernung der kaukasischen und transkaukasischen 
Provinzen, hat Se. Majestät geruht, den Statt-
halter dieser Gegenden zu bevollmächtigen, von sich 
aus, ohne die Allerhöchste Genehmigung dazu einzu-
holen, die Civil-Beamten, eben so wie in das Innere 
des Reiches, auch ins Ausland zu beurlauben, und 
zwar für zwei Monate mit Beibehaltung des Gehal-
tes und für sechs Monate obne Gebalt. 

Dem Dirigirenden des Hofcomptoirs I . K. H . 
der Frau Großfürstin Katharina Michailowna, und 
stellvertretendem Secretair Ihrer Hoheit, Wirklichen 
Staatsrath von Rümmers ist der St . Wladimir-
Orden 3. Cl. Allergnädigst verliehen worden. . 

Durch einen Allerhöchsten Gnavenbrief vom 30. 
August ist der Metropolit der römisch-katholischen Kir-
chen in Rußland, WenceSlauS S h i l i n s k i , dem 
St . Wladimir-Orden 2. Classe beigezählt worden. 

Durch Allerhöchsten Gnadenbrief ist der geist-
liche Vice-Präsident deS Evangelisch - Lutherischen Ge-
neral-ConsistoriumS Bischof U lmann dem St. Sta-
niSlaus-Orben Ister Classe beigezählt worden. 

(^ourn. cie 8t. l'et.) 
Mittelst Allerhöchster RescriptS ist dem General-

Adjutanten B a r o n W r ä n g e ! 2 für Auszeichnung 
bei den letzten Ereignissen im Kaukasus und bei der 
Einnahme des befestigten Auls Gunib der St. Alex-
ander »NewSki-Orden mit den Schwertern Allergnä-
digst verliehen worden. 

Durch Allerhöchste Reskripte ist der Weiße Adler-
Orden Allergnädigst verliehen worden: dem Chef des 
Stabes des abgetheilten Gardecorps, General-Adju-
tanten Grasen B a r a n o w 2, und dem General-Ad-
jutanten Demidow 1. (R. I . ) 

S t . Pe te rsbu rg , 3. Oktober. Die Zeitung 
von Kursk theilt Folgendes mi t : »Die Reise 
S r . Majestät des Kaisers durch Se in großes 
Reich, welche für ganz Nußland von Bedeutung ist, 
bildet eine Epoche für die Stadt Kursk, die das 
Glück hatte, Se. Majestät einen halben Tag lang 
in ihren Mauern zu sehen. Die Erwartung des er-
habenen Gastes allein versetzte die Stadt Kursk in 
die größte Freude: Alle sahen mit Ungeduld der An-
kunft des Ka isers entgegen. Lange vorher schon, 
that sich ein ganz besonders reges Treiben kund, AlleS 
nahm ein feierliches Ansehen an, Alles strebte dar-
nach, die Gelegenheit nicht vorüber gehen zu lassen, 
ohne dem angebeteten Monarchen die Gefühle der 
Dankbarkeit und Ergebenheit zu erkennen zu geben. 
Am Vorabende der Ankunft S r . Majestät wurde 
aus dem Stammkloster das wunderthätige Bild der 
Mutter Gottes nach Kursk gebracht, welches jedes-
mal Tausende von Pilgern nachzieht, dieses Mal 
aber war die Zahl derselben unvergleichlich größer 
als jemals. Die Nachricht von dem Besuche des 
Kaisers am 14. Sept. hatte sich schon lange vorhex 
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in den Städten und Dörfern des Gouvernements 
verbreitet und für dieses Mal hatte der Andrang der 
Pilger in Kursk einen doppelten Zweck: einerseits 
dem wunderthätigen Bilde der Mutter Gottes zu 
huldigen und andrerseits, wenn auch nur einen Au-
genblick, das Antlitz des Kaisers , unsers gemein-
samen Vaters, zu schauen, um für immer das from-
me Gefühl zu wahren, welches der Anblick Dessel-
ben in dem Herzen eines jeden russischen Unterthanen 
erweckt. Endlich kam der von Allen mit Ungeduld 
ersehnte 14. September heran. Um 4z Uhr Nach-
mittags langte Se. Majestät der Kaiser in 
Begleitung deS Ministers des Hofes, des General-
Adjutanten Grafen Adlerberg 1., des Chefs der 
GenSd'armerie, General-Adjutanten Fürsten D o l g o -
r u k i 1 . , des General-Adjutanten Grafen Adler-
berg 2., des Flügel-Adjutanten, Capitains Ryle-
jew, des Leibarztes Je noch in und des übrigen 
Gefolges in Kursk an, welche Stadt trotz des Re-
gens und Windes glänzend erleuchtet war und welche 
letzteren das Volk davon nicht abhielten, in Massen 
den Kaiser mit einem freudigen Hurrah zu empfan-
gen. Als der Kaiser in der sür I h n bereit ge-
haltenen Wohnung angekommen war, hatte der Civil-
Gouverneur, Wirkliche Staatsrat!) Ä i b i k o w , das 
Glück, S r . Majestät den Rapport über den Zu-
stand des Gouvernements vorzustellen. Hier erwar-
tete der Chef des Gouvernements in Gemeinschaft 
mit dem Gouvernements - Adelsmarschall, dem Chef 
der Reserve - Division, General - Lieutenant B a s i n , 
und dem. Befehlshaber des 7. Bezirkes der innern 
Wache, General-Major Ne je low, die Ankunft S r . 
Majestät . Um 11 Uhr geruhte Se. Majestät 
die Militair- und Civilchargen, den Adel des Gou-
vernements und die. Stadtgemeinde im Schlosse zu 
empfangen. Bei dieser Gelegenheit überreichte die 
Kaufmannschaft S r . Majestät Salz und Brot. 
Von den Personen, welche dem Kaiser vorgestellt 
wurden, hatten Mehrere das Glück, Se ine Auf-
merksamkeit auf sich zu ziehen. Nach Beendigung 
des Empfanges hielt Se. M a j . eine Revue über 
die in KurSk befindlichen Truppen: Zwei Reserve« 
Bataillone der Infanterie-Regimenter Bjelostock'und 
Litauen und das Bataillon der innern Garnison von 
Kursk, welche auf dem Platze vor dem Thurme ver-
sammelt waren und wohin Sei Ma jes tä t von der 
Volksmasse und einer Reihe von Equipagen unter 
dem lebhaftesten ungeheucheltsten Hurrahrufen welches 
sogar das Glockengeläute übertönte, begleitet wurde. 
L)ie Truppen defilirten vor S r . Majestät in Pa-
rademarsch vorüber, worauf Allerhöchstderselbe, 
die Reihen der Bataillone durchschreitend, die Sol-
daten, welche Orden und Medaillen besaßen, zu fra-
gen geruhte, wo sie dieselben erhalten und wo sie 
früher gedient hätten. Bevor sich S e. Ma jes tä t 
zu der Revue der regulären Truppen begab, wurde 
Allerhöchstderselbe, als Er aus den Gemächern 
trat, von MilitairS verschiedener Regimenter und 
verschiedener Uniformen empfangen. Unter ihnen war 
die Garde, die Armee, die Artillerie, Kavallerie, In -
fanterie und die Flotte vertreten, sämmtlich verab-
schiedete Soldaten — Veteranen früherer Zeit, welche 

dem Kaiser und dem Vaterlande die gesetzliche Frist 
abgedient hatten und nun den Nest ihrer Tage als 
friedliche Bürger verleben, ebenso wie die verwunde-
ten Helden Sewastopols, welche im Krimkriege Arme 
und Beine verloren hatten. Se. Majestät geruhte, 
ihnen Geldbelohnungen zu bewilligen: den Verwun-
deten 3 R. S. Jedem und von den Uebrigen jedem 
Unterofficier zu 1 R. S . und jedem Gemeinen zu 50 
Kop. Silb. Man mußte auf ihren Gesichtern die 
Freude sehen und die Ehrfurcht mit welcher ein jeder 
von ihnen die ihm gewordene Belohnung davon trug 
und der umstehenden Menge zeigte, die sogleich den 
Glücklichen umzingelte unv mit Neugier das Geld 
betrachtete als ob es eine Sacke wäre die sie zum 
ersten Male sähen. Nach der Revue «begab sich der 
Kaiser in das Kloster SnamenSk, wo I h n am 
Eingange Se. Eminenz der Erzbischof von KurSk und 
Bjelgorod, He l i odo r , zwei Archimandriten und die 
Geistlichkeit mit dem Kreuze empfingen ; hier erwartete 
auch der Gouvernements-Chef Se. Majestät . Trotz 
ihrer Geräumigkeit war die Klosterkirche ganz ange-
füllt, so daß sie nicht den zwanzigsten Theil der an-
wesenden Volksmasse fassen konnte. Bei Se iner 
Ankunft in dem Kloster küßte der Kaiser am Ein-
gänge daS Kreuz uud nachdem Al lerhöchstder-
selbe mit Weihwasser besprengt worden und sich mit 
Sc. Eminenz während deS Chorals ..Herr Gott 
schütze" begrüßt hatte, begab Er sich in das Kloster, 
wo Er einer kurzen Messe und dem Gebete für ein 
langes Leben S r. Ma jes tä t des Ka ise rs und 
des ganzen Kaiserl ichen Hauses beiwohnte. Dar-
auf geruhte der Erhabene Monarch das Kreuz zu 
küssen und aus den Händen des ErzPriesters eine 
Ihm überreichte Copie deS wunderthätigen Bildes der 
Mutter Gottes anzunehmen. Darauf trat Se ine 
Majestät aus die Erhöhung vor dem Altar, wo 
sich rechts vor der Thür zum Allerheiligsten auf einem 
Pulte das Bild der Mutter Gottes befand. Der 
Kaiser verbeugte Sich mit Ehrerbietung vor dem 
Bilde bis zur Erde. Als Se. Ma jes tä t hierauf 
in Begleitung des Gouvernements-Chefs das Kloster 
verlassen hatte, besichtigte Allerhöchstderselbe 
auf's genaueste die WohlthätigkeitSanstalten. Von 
dort begab sich Se. Majestät durch die Hauptstraßen 
in das Gouvernements-Gymnasium, wo I h n die 
Lehrer und Zöglinge erwarteten. Als der Ka iser 
das Gymnasium nach allen seinen Theilen in Augen-
schein genommen, richtete Er an den Director ver-
schiedene Fragen über den Zustand der Anstalt, sowie 
über die Lehrer und Lernenden und wurde, als E r 
das Gymnasium verließ, mit donnerndem Hurrah 
von Seiten der Zöglinge begleitet, die sich an dem 
Eingange versammelt hatten. Von hier kehrte Se. 
Majes tä t in das Schloß zurück. Um 3 Uhr Nach-
mittags hatten außer der Kaiserl ichen Suite Se. 
Eminenz der Erzbischof Heliodor, der Gouvernements-
Chef, der Chef der Reserve-Division General-Lieutenant 
Basin , der Commandeur des 7. Bezirks der innern 
Wache General-Major Nejelow, der Gouvernements-
Adelsmarschall Skarjatin, der Vice-Gouverneur Shem-
tschushnikow, die Obristen: Commandeure der Reserve-
Bataillone Schapko und KamenSki, der GenSdarmey-



Staboffizier Schtscher-batschew und der Commandeur 
der Artillerie-Brigade Woroukow die Ehre bei S r . 
Majestät zum Diner eingeladen zu werden. Vor 
Se iner Abreise geruhte Se. Kais. Majestät zur 
Vertheilunq unter die Armen 1<M R. S . und einer 
Familie Svt) R. S. zu verleihen, worauf der Erha-
bene Reisende um 4? Uhr Nachmittags Se inen Weg 
fortsetzte um andere S e i n e r Unterthanen durch 
Seine Gegenwart zu beglücken; wobei Er weit aus 
der Stadt hinaus von der Volksmasse unter lautem 
Hurrahruf begleitet wurde. Der 14. September 1859 
wird den Einwohnern von Kursk lange im Gedächt« 
uiß bleiben. Obgleich der Kaiser uns verlassen 
hat, so wird sich dennoch S e i n majestätisches, ruhi-
ges, liebevolles Bild während unseres ganzen Lebens 
in unsern Herzen erhalten; so wie durch Seine Groß-
mut!) Tausende von Thränen getrocknet sind, so wer-
den Tausenden von Gebeten um Erhaltung und lan-
ges Leben des von allen geliebten Monarchen zu 
dem Throne des Allmächtigen empor geschickt werden. 

Ausländische Nachrichte». 
A V a n ? T s i >A. 

P a r i s , 12. October. Die Kaiserrede inDor« 
deaur hat nicht den Inhalt und nicht die Wirkung 
gehabt, welche die Optimisten in politischen und 
fsnanziellen Kreisen so sehnsüchtig erwarteten. Der 
Kaiser lüftet durch keine Andeutung den Schleier, wel-
cher zur Zeit auf den diplomatischen Unterhandlun-
gen ruht, und begnügt sich damit, seine Absichten 
und Wünsche in Betreff der römischen Frage zu erör-
tern. Ob die geistliche Partei darin eine genügende 
Beruhigung finden wird, muß dahingestellt bleiben. 
Denn allerdings versichert der Kaiser, daß seine Rath-
schläge von der Ehrfurcht und der Ergebenheit für 
das Interesse des heiligen Vaters diktirt sind, und 
giebt zu verstehen, daß er für die Erhaltung der welt-
lichen Macht Roms ist, wenn dieselbe den Reformen 
in Italien keinen unbeugsamen Widerstand entgegen-
setzt; indeß eben diese unzweideutig gestellte Bedin-
gung, welche durch den Hinweis auf die Zurückberu-
fung der französischen Truppen aus Rom noch eine 
besondere Schärfe erhält, möchte der geistlichen Auf-
fassung wenig zusagen. Auch darf man die Anrede 
des Kardinal-Erzbischoss von Bordeaux nicht unbe-
achtet lassen. Dieselbe ist zwar in ehrerbietigen For-
men gehalten und frei von leidenschaftlicher Polemik, 
aber auch sie weist mit unverkennbarer Entschiedenheit 
dem Kaiser die Aufgabe zu, die weltliche Macht des 
Papstes in ihrer „Unversehrtheit" zu erhalten und dem 
„Statthalter«Christi einen Triumph zu bereiten." 
Charakteristisch ist auch die Stelle, wo der Prälat 
von dem Vertrauen der Geistlichkeit (L>. unten) zur 
kaiserlichen Politik spricht, welches, wie eS scheint, 
Mühe hat, im Angesicht italienischer Verhältnis« 
Stand zu halten. — Die ministeriellen Blätter spen-
den der Kaiserrede lebhaften Beifall, und hier sind 
,.Pays" und „Patrie«, wie oft sie auch sonst ver-
schiedene Auffassungen vertreten, begreiflicher Weise 
eines Sinnes.^ Die ».Patrie" meint, nie Habs ein 
Fürst zeitgemäßer, ruhiger und weiser gesprochen. 

Der Kaiser vereinige zwei Sachen, deren Trennung,' 
von verblendeten Geistern angestrebt, die unberechen-
barsten Krisen herbeiführen müßte, indem er versichere, 
daß die weltliche Macht deS Papstes nicht der Frei-
heit und Unabhängigkeit Italiens widerstrebe. Alle 
Welt werde aus dieser feierlichen Erklärung ersehen, 
daß der Kaiser jener Politik treu geblieben, die Frank-
reich schon so groß gemacht habe, „die eines Tages 
dem heiligen Vater seinen Thron zurückgab und an 
einem anderen Tage das heldenmüthige Werk der Be-
freiung Italiens vollbrachte.-

P a r i s , 12. October. Der „Moniteur" meldet 
heute an der Spitze seines Blattes auS Bordeaux, 
11. October, daß der Kaiser am Morgen des bezeich-
neten Tages die Behörden empfing und auf die An-' 
Teds des Kardinal-Erzbischoss von Bordeaux eine 
Antwort ertheilte. Die Rede des Kardinal-Erzbischoss 
lautet: 

Sire! Der Klerus dieser Diözese ist glücklich, 
Ew. Majestät durch seinen Erzbischof die aufrichtige 
Huldigung seiner Ehrfurcht und seiner Ergebenheit 
erneuern zu können. Mi t echt französischem Stolze 
betrachtet er den Monarchen, dessen tapferes Schwert 
den Ruhm unseres Landes so hoch gehoben hat. 
Mi t Wonne begrüßt er die Mutter des kaiserlichen 
Prinzen und die edle Herrscherin, welche Seelenstärke 
mit Herzensgute so wohl zu vereinen weiß und die, 
während schwieriger Tage, die Sorgen der StaatS-
geschäste so männlich trug. Sire, als vor acht Jah-
ren die Stadt Bordeaux Ihnen einen so begeisterten 
Empfang bereitete, als die Hallen unserer alten Ba-
silika ertönten vom Beifallrufe der Menge, da standen, 
wir hier, meine Priester und ich, und wohnten mit 
Freude dem bei, was uns wie die Taufe des neuen 
Kaiserreichs erschien. Wir beteten damals für den, 
der den immer steigenden Finthen der Revolutionen 
Einhalt gethan, der auf der Stirne des Kirchen- und 
des Priesterthums den Glanz wieder befestigt hatte, 
den man ihr rauben wollte, und der seine hohe Be-
stimmung damit weihete, daß er dem Stellvertreter 
Jesu Christi seine Stadt, sein Volk und seine unge-
schmälerte weltliche Gewalt wieder gab. Heute, Si-
re, beten wir, wenn möglich, noch inbrünstiger, daß 
Gott Ihnen die Mittel verleihe, wie er Ihnen den 
Willen gab, treu zu bleiben jener christlichen Po-
litik, welche Ihren Namen gesegnet macht und die viel-
leicht das Geheimnis des Glückes und die Quelle deS 
Ruhmes Ihrer Regierung ist. Wir beten mit hart-
näckigem Vertrauen (nvoe uns consinnce qui 
s'vlistine), mit einer Hoffnung, welche bedauerliche 
Ereignisse und kirchenschänderische Gewaltthätigkeiten 

.nicht entmutkigen konnten ; und der Grund dieser Hoff-
nung deren Verwirklichung heute so schwierig erscheint, 
beruht, nach Gott, in Ihnen, Sire, in Ihnen, der Sie 
der älteste Sohn der Kirche gewesen und noch sein 
wollen, in Ihnen, der Sie die denkwürdigen Worte 
gesprochen: „Die weltliche Gewalt des ehrwürdigem 
Oberhaupts der Kirche ist innig verknüpft mit dem 
Glänze deS Katholicismus, mit der Freiheit und 
Unabhängigkeit Italiens"; ein schöner Gedanke, ent-
sprechend den Gefühlen, welche das erhabene Haupt 
Ihrer Dynastie kundgab, als er von der weltlichen 



Gewalt der Päpste sagte: ..Die Jahrhunderte haben 
dies gemacht und sie haben es gut gemacht." Ge-
stern, als Eure Majestät zum Erstenmale den Fuß in 
5ie anmuthige Stadt setzten, welche wie durch Zauber 
-auf einem einst so verödeten Gestade entstand, als 
man Sie in einem unvollendeten Heiligthume nieder» 
knieen sah, in der geweihten Zufluchtsstätte, geschlos-
sen vor dem Geräusche der Welt und offen nach dem 
Himmel zu, um den von dort herabfallenden Thau 
zu empfangen, da schien es Allen, als ob die unbe-
fleckte Schutzpatronin dieser Orte Sie, so wie Ihre 
Hohe Gefährtin und Ihren vielgeliebten Sohn mit 
ihrem mütterlichen Schutze bedeckte. Sie werden ihr 
Hie Schuld der Dankbarkeit entrichten, indem Sie ih-
rem Sohne einen Triumph bereiten in der Person 
feines Stellvertreters. Dieser Triumph, Sire, ist Jh-
Ler würdig; er wird den Besorgnissen der katholischen 
Welt ein Ende machen, die ihn mit höchster Wonne 
begrüßen würde.« 

Die l bereits auS telegraphischer Mittheilung be-
kannte) Antwort des Kaisers hat, dem vollständigen 
And genauen Wortlaute nach, folgende Fassung: 

»Ich danke Ew. Eminenz für die ausgesprochenen 
Gesinnungen. Sie lassen meinen Absichten Recht wi-
derfahren, ohne jedoch die ihnen entgegenstehenden 
Schwierigkeiten zu verkennen, und Sie scheinen nur 
Ihre hohe Mission wohl zu begreifen, indem Sie das 
Vertrauen zu befestigen suchen, anstatt unnütze Be-
sorgnisse zu verbreiten. — Ich danke Ihnen dafür, 
Daß Sie meine Worte in Erinnerung gebracht haben; 
denn ich hege die feste Hoffnung, daß eine neue Aera 
des Ruhmes für die Kirche beginnen wird, an dem 
Tage, wo Alle meine Ueberzeugung theilen werden, 
daß die weltliche Gewalt deS heiligen Vaters mit 
der Freiheit und Unabhängigkeit Italiens nicht im 
Gegensatze steht. — Ich kann hier nicht auf die wei-
teren Erörterungen eingehen, welche die ernste, von 
Ihnen schon berührte Frage erheischen würde, und ich 
.beschränke mich, daran zu erinnern, daß die Regie-
rung, welche den heiligen Vater auf seinen Thron 
zurückführte, ihm keine Rathschläge ertheilen kann, als 
folche, die aus ehrerbietiger und aufrichtiger Hinge-
bung für seine Interessen entspringen. Aber mit Recht 
ist dieselbe wegen des Tages, der nicht entfernt sein 
?ann — besorgt, wo unsere Truppen Rom verlassen 
werden, denn Europa kann nicht zugeben, daß die 
schon zehn Jahre lang dauernde Besetzung unbegränzt 
fortwähre. Und was wird unsere abziehende Armee 
zurücklassen? Anarchie, Schrecken oder Frieden? Dieses 
Hnd Fragen, deren Gewichtigkeit Niemanden entgeht. 
Aber, glauben Sie mir, in der Zeit, wo wir leben, 
muß man, um sie zu lösen, anstatt die hitzigen 
Leidenschaften anzurufen, mit Ruhe die Wahrheit fu-
»chen und die Vorsehung bitten, die Völker und die 
Könige zu erleuchten über die weise Ausübung ihrer 
Rechte, so wie über den Umfang ihrer Pflichten. Ich 
zweifle nicht, daß die Gebete Ew. Eminenz und die 
Ihres Klerus auch ferner den Segen des Himmels 
auf die Kaiserin, auf meinen Sohn und auf mich 
herabrufen werden." 

Nach dem Empfange besuchten Ihre Majestäten 
die Ausstellung und machten dann eine von der Han-

delskammer veranstaltete Lustfahrt auf der Garonne 
nach dem Bec d'Ambez. Der Jubel des Volkes war, 
dem „Moniteur" zufolge, unbeschreiblich. Der Kai-
ser, die Kaiserin und der kaiserliche Prinz werden 
heute Abend gegen 10 Uhr im Schlosse von St^ 
Cloud erwartet. — Fürst Metternich ist gestern auS 
Biarritz in Paris eingetroffen. — Der Prinz Napo-
leon wird, wie eS heißt, sich dieser Tage.incoguito 
nach England begeben. (Pr. Z.) 

Louis Napoleon hat sich in Bordeaux so deut-
lich wie nur immer möglich ausgesprochen, und wenn 
dies sein letztes Wort in der Römischen Frage war, 
dann ist der Erfolg der Revolution in der Romagna 
gesichert. Der Kaiser hat nicht ein Wort des Be-
dauerns über die dortigen revolutionären Vorgänge, 
er erwähnt sie nicht einmal; aber er bedeutet den 
Papst dahin, daß er ihn die längste Zeit beschützt 
habe. Wir glauben, daß diese Rede die Erwartun-
gen des radikalen..Siöcle" weit übertroffen hat; wel-
chen Eindruck sie unter dem Episcopate hervorbringen 
wird, läßt sich leicht ermessen. Abermals haben zwei 
Mitglieder desselben zu Gunsten des Papstes sich er-
hoben; die Bischöfe von Evreur und von Revers 
wünschen in Briefen an den Bischof von Orleans 
diesem Glück zu seiner Protestation: „Weil Gott," 
schreibt der Prälat von Revers, ..Ihnen diese Kühn-
heit gegeben hat, so ist es Pflicht des EpiScoMeS, 
Sie zu unterstützen, und ich gebe meine ganze und 
vollkommene Zustimmung zu Ihrer energischen Pro-
testation. Ich bin entschlossen, meinen Klerus Hier-
von in officieller Weise in Kenntniß zu setzen." 

Die Kaiserrede von Bordeaux hat einen sehr 
peinlichen Eindruck in Paris gemacht; die Course 
gingen herunter an der Börse, die Leute begriffen, 
daß der Beherrscher in Kraft des allgemeinen Stimm-
rechts doch immer noch der Revolution viel freund-
licher gesinnt ist als der Kirche. Jetzt wird die 
Stunde der Prüfung schlagen für den Französischen 
Episkopat; jetzt werden wir sehen, ob denn wirklich 
auch alles Gold ist was in den letzten Manifestatio-
nen der hohen Prälaten so glänzend und kühn an 
den Tag getreten ist! I n Marseille wollte man wissen, 
daß der Papst sich von Eastel-Gandolso nach Bene-
vent begeben werde; der Päpstliche Paläst in Bene-
vent werde bereits in Stand gesetzt. Benevent ist 
eine Päpstliche Enclave im Königreich Neapel. Zu-
gleich sollen 20,000 Mann Neapolitaner an die 
Grenze des Kirchenstaates gerückt sein. Zieht Louis 
Napoleon seine Truppen aus Rom zurück, was viel-
leicht nicht ganz außer der Möglichkeit liegt, so bricht 
offenbar in Rom ein Aufstand aus; bei der Abreise 
des Sardinischen Gesandten Grafen della Minerva, 
dem der Papst seine Pässe zugeschickt, soll es in Rom 
selbst zu Demonstrationen gekommen sein, welche nur 
durch Französische Gendarmen in gewissen Schranken 
gehalten worden sind. Ob die Päpstlichen Truppen 
die aufständischen Romagnolen angreifen werden, scheint 
nach Französischen Nachrichten immer noch zweifelhaft, 
obgleich eS nach Italienischen Berichten nahe bevor-
stehen soll. Man erzählt in Paris, wo Louis Na-
poleon am 12. Abends erwartet wurde, seine Equi-
page habe in Bordeaux zwei Personen überfahren, 



Weichs auf der Stelle todt geblieben. Louis Napoleon 
wird zunächst feinen Aufenthalt in St. Cloud neh-
men; dort wird er am 13. Graf Walewski, den 
Fürsten Metternich, Lord Cowley, den Fürsten Chimay 
und den Duc de Malakoff, der eben aus Spanien 
kommt, empfangen. Der Kais. Russische Gesandte 
Graf Kisseleff hat am 12. Paris verlassen, um sich 
zum Empfang seines Souveräns nach Warschau zu 
begeben. (N. Pr. Z.) 

P a r i s , 13. October. (Tel. Dcp.) Die „Cor-
respondence Havas" erklärt die Gerüchte, welche an der 
Börse zirkulirtcn, für ganz falsch. Nach diese» Ge-
rüchten sollte eine Revolution ausgebrochen sein, ein 
Gefecht zwischen der französischen und englischen Ma-
rine in den Gewässern bei Tanger stattgefunden ha-
ben und Herr von Bourquenev von Zürich abge-
reist sein. 

P a r i s , 14. October. (Tel. Dep.) Der heu-
tige »Constitutionnel" dementirt die kursirenden Ge-
rüchte in Bezug auf die Verzögerung der Unterzeich-
nung des Friedenstraktats in Zürich und sagt, daß 
nur allein die Schuldfrage zu ordnen übrig bleibe. 
Die Mächte seien über alle andern Punkte einig und 
man erwarte in nächster Zeit die Unterzeichnung. 
Andere neue Fragen, welche der Vertrag nicht ord-
net, werden einem Kongresse unterbreitet werden, über 
dessen Zusammentritt alle Großmächte einig seien. 

(Pr. Z.) 
E n g l a n d . 

L o n d o n , 12. October. Aus Indien telegra-
Vhirte man, »daß Lord Canning von Lord Clarendon 
abgelöst werden solle." Nach dem „Globe" aber be-
ruht diese Meldung aus einem vollkommen unbegrün-
deten Gerücht, daß von Lord Canning'S Gegnern in 
Indien ausgesprengt worden ist. — Auf Befehl des 
Kriegsministeriums werden im Laufe der nächsten 
Tage folgende Gegenstände nach China versandt: 
10,090 Paar Stiefel, 10.000 Sommerröcke, 7000 
Oberröcke, 5000 wollene Fäustlinge, 10,000 Jacken, 
eben so viele hohe Strümpfe, 6000 Flanell-Leibbin-
den, 2000 Kappen, 10,000 Paar Jacken, 5000 baum-
woll- und 2000 Flanellhemden, 3000 Paar Beinklei-
der, 3000 Handtücher, eben so viel Eßbestecke und 
Stücke Seife, 1000 Kochgeschirre, 5000 Paar Lein-
wandhosen und 2000 Schuhbürsten. Dieselben Ge-
genstände in gleicher Menge (mit Ausnahme der 
Sommerbekleidüng) werden verpackt und zu etwaigem 
weiterem Gebrauch bereit gehalten werden. — I n 
Woolwich werden noch immer mehr Arbeiter angestellt 
um die Arbeiten im Arsenale und in der Armstrongschen 
Kanonengießerei zu beschleunigen. Es waren in diesen Re-
gierungS-EtablissementS während der verflossenen Mo-
nate nicht weniger als 8653 Personen beschäftigt. 
-7- ES liegen heute eine lange Reihe sehr ausführ-
licher Beschreibungen über die Probefahrt des »Grecrt 
Eastern« von Weymouth nach Holyhead vor, und im 
Gegensatz zu dem ersten, gestern mitgetheilten, tele« 
graphischen Berichte, der eben nicht den allergünstig-
sten Eindruck hervorgebracht hatte, schildern sie alle-
sammt die Probefahn als in jeder Beziehung gelungen, 
mit ihr betrachten sie den Erfolg des riesigen Unter-
nehmens als vollkommen gesichert. Die See ging 

stufenweise sehr hoch, und eine Stunde lang schwankte 
der Koloß allerdings stark von einer Seite zur an-
dern, daß ungewohnte Seefahrer ganz beqnem ihre 
erste Bekanntschaft mit der Seekrankheit hätten machen 
können, aber verglichen mit andern Schiffen, auch den 
größten, wurde der „Great Eastern" von den Wellen 
uur sehr wenig aus seinem Gleichgewicht verrückt, 
und jene eine Stunde abgerechnet, schnitt er mitten 
durch die hochgehende See, ohne daß die geringste 
Schwankung zu verspüren gewesen wäre. Seine 
Steuerbarkeit wird als ganz wunderbar gepriesen; er 
folgt dem Drucke des Steuers gehorsam und rasch 
wie eine Vergnügungs-Jacht. Und auch was die 
Schnelligkeit betrifft, versichern die Sachverständigen, 
daß er allen vernünftigen Ansprüchen genügen und 
bei einer langen Fahrt durchschnittlich 18 Seemeilen 
(ohne Zuhülfenahme der Segel), bei günstigem Winde 
selbst 21 Seemeilen in der Stunde zurücklegen werde. 
Diesmal betrug seine Durchschnittsgeschwindigkeit al-
lerdings nur gegen 13 Knoten, aber die Maschinen 
arbeiteten zumeist nur mit halber Kraft (weshalb, ist 
nicht klar); dann war auch das Schiff so wenig be-
lastet, daß weder Schraube, noch Schaufelräder tief 
genug ins Wasser eingriffen. ES wird somit einer 
neuen, längeren und unter günstigeren Verhältnissen 
eingeleiteten Probefahrt bedürfen?, um über die 
Schnelligkeit ganz ins Klare zu kommen. — DaS 
Comit6 für die Schillerfeier hat sich gestern dahin 
entschieden, das Fest im Krystallpalast zu begehen. 
Von den anwesenden Comite-Mitgliedern wurden 2500 
Eintrittskarten gezeichnet. Bei einem Absatz von 5000 
BilletS sind nicht nur alle Kosten gedeckt, sondern blei-
ben der Schillerstiftung schon gegen 185 Pfd. 

(Pr. Z.) 
London, 12. Oktober. (Tel. Dep. der «Hamb. 

Nachr.") Die «Times« erachtet die finanziellen 
Schwierigkeiten Mittel-Italiens für so bedeutend, daß, 
wenn sie von längerer Dauer sein sollten, dadurch 
die Restauration der Erzherzoge herbeigeführt werde. — 
Die finanzielle Mission der nach London gesandten 
toSkanischen Agenten ist gescheitert. (H. C.) 

L o n d o n , 14. October. (Tel. Dep.) Die 
heutige „Morning-Post" meldet in einer Depesche aus 
Paris, es sei festgestellt, daß nach Beendigung der 
Züricher Konferenzen ein Kongreß stattfinden werde, 
an welchem sämmtliche Großmächte, auch England, 
Theil nehmen. (Pr. Z.) 

S c h w e i z . 
Bern , 10. Oktober. Ueber die Ergebnisse der 

neulich vom Bundesrath und der österreichischen Re-
gierung beschickten Grenzbereinigungs-Commission wird 
der „N. Z. Ztg." Folgendes berichtet: Die Grenz-
streitigkeiten bei Münster konnten durch gegenseitige 
Konzessionen ausgeglichen werden. Die Schwei; 
würde hiernach ein Gebiet cediren, welches zum größ-
ten Theil schon im Privatbesitz österreichischer Unter-
thanen ist; umgekehrt cedirte Oesterreich eine Strecke, 
wo schweizerische Privaten ihren Grundbesitz haben 
und worauf die Schweiz besonderen Werth legt. Na-
türlich bedarf diese Vereinbarung der Ratification der 
beiderseitigen Landesregierungen. Auf dem streitigen 
Punkte bei Finstermünz dagegen konnte man sich nicht 



einigen, trotzdem, daß man dort allein zehn Tage 
Verweilte. Oesterreich prätentirt ein Gebiet, welches 
über den Inn hinüber in die Schweiz hineinragt. 
Die schweizerischen Abgeordneten mußten an der Fluß-
grenze festhalten, als der einzig natürliche« und na-
mentlich auch militärisch wichtigen Grenzlinie, wäh-
rend Oesterreich ebenfalls die militärische Wichtigkeit 
in den Vordergrund stellte. Die schweizerischen Kom-
mittirten konnten hier keinerlei Konzesstonen machen, 
in der Ueberzeugung, daß eine andere, als die Fluß-
linie des Inn, von der Bundesversammlung nie rati-
fizirt würde. Somit bleibt es hier beim statu« yuo, 
wobei aber die Schweiz in dem günstigen Zustande 
des Besitzes ist. Schwierigkeiten zu Ungunsten der 
Schweiz sollen namentlich in einzelnen Gemeinden 
Idarin liegen, daß dieselben an Oesterreich Abgaben 
und Gebühren entrichteten und von Oesterreich auch 
Straßen anlegen ließen, wodurch der faktische Besitz 
Oesterreich zuerkannt werden muß. Man wird ver-
suchen, durch Unterhandlungen mit dem Wiener Ka-
binette das zu erreichen, was eben die österreichischen 
Kommittirten nicht koncediren konnten. (Pr. Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 12. October. Wie der «Oesterr. Ztg.« 

mitgetheilt wird, begiebt sich der Erzherzog Albrecht 
nach Warschau, um den Kaiser Alexander im Namen 
des Kaisers Franz Joseph zu begrüßen. — Der russi-
sche Gesandte am Wiener Hofe, Herr v. Balabine, 
ist gestern Abends nach Warschau abgereist. 

Die Antwort, welche der Minister des Innern 
Graf Goluchowöky kürzlich einer Deputation der 
israelitischen Gemeinde in Lemberg ertheilte, lautet der 
Schles. Ztg. zufolge wörtlich: „ M i t den Wiener Ju-
den bin ich im Reinen, da ich weiß, woran ich mich 
zu halten. Aber warum haben die Galizifchen Juden 
sich nicht so ausgebildet, wie ihre Brüder in den 
Deutschen Provinzen? Warum stehen sie hinter diesen 
noch so tief zurück? Geben Sie, meine Herren, mir 
felber die Differenzlinie, um zwischen Gebildeten und 
Ungebildeten zu unterscheiden; aber dies muß rasch 
geschehen, da in kürzester Zeit die Frage entschieden 
wird.« (N. Pr. Z.) 

W i e n , 14. October. (Tel. Dep.) Eine offi-
zielle Kundmachung verfügt, daß die Militair-Reserve-
männer, welche einen Dienst bekleiden, entlassen und 
die Taren für Befreiung vom Militärdienste wieder 
angenommen werden. (Pr. Z.) 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 3. Dctober. Unter Mar-

seille, I I . October, wird telegraphirt: Prinz Alfred 
von England hat der Einladung des Sultans folgen 
Zu wollen erklärt und wird nun hier erwartet. — 
Die Auswanderung der Tscherkessen aus dem Kauka-
sus wächst unermeßlich. — I n Kandis weigern sich 
Christen und Türken die Waffen abzugeben. — I n 
Aleppo ist ein Aufstand ausgebrochen. — I n Koniah 
ist der Gouverneur von den Truppen ermordet wor-
den. (Pr. Z.) 

- O s t i n d i e n . 
Aus Aden, 1. Oktober, sind in London auf 

telegraphischem Wege folgende Nachrichten eingetrof-
fen: „Das Schiff „Bentinck" ist heute früh aus 

Kalkutta hier angelangt. Das Gewerbesteuer-Gesetz 
war in zweiter Lesung durchgegangen und einem 
Sonder-Ausschuß überwiesen worden. Die Handels-
kammer und andere Körperschaften hatten Bittschriften 
gegen dasselbe eingereicht. Es war eine Akte erlas-
sen worden, welche den General-Gouverneur ermäch-
tigt, sich mit Beibehaltung seiner Vollmachten auf 7 
Monate von Kalkutta aus nach dem Nordwesten za 
begeben. Dem Artikel des auf das peinliche Gerichts-
verfahren bezüglichen Gesetzes, welcher über Europäer 
die Voruntersuchung durch einheimische Richter ver-
hängt, war mit Erfolg Widerstand geleistet worden. 
Die Aufständischen an der Grenze von Nipal machten 
den Engländern noch immer viel zu schaffen. Einige 
der verabschiedeten europäischen Soldaten waren be-
reits von Kalkutta abgesegelt. Das Benehmen Aller, 
mit Ausnahme des noch zu Berhampur befindlichen 
5. Regiments, war gut. Der Korrespondent des 
„Madras Athenäum" zu Kalkutta hatte nach Madras 
telegraphirt, daß Lord Canning in seiner Stellung 
als General-Gouverneur durch Lord Clarendon ersetzt 
werden solle. (Pr. Z.) 

C h i n a . 
Hongkong, 1V. August. Der Gesundheits-

zustand des am Peiho verwundeten Englischen Admi-
rals Hope ist besorgnißerregend, keinesfalls wird er 
im activen Dienst bleiben können. — Der amerikani-
sche Bevollmächtigte stand noch immer wegen feiner 
Reise nach Peking in Unterhandlung. (Nach be-
stimmten Russischen und auch nach früheren Engli-
schen Nachrichten ist er dort angelangt.) — Ching-
king-kang, der berühmte Rebellenführer, ist von sei-
nen eigenen Leuten ermordet worden. (N. Pr. Z.) 

M i S e e l l e n . 
I n Berlin hat die antiquarische Buchhandlung 

Stargardt ein Jnhaltsverzeichniß der kleinen Bücher-
sammlung Schiller's als Beitrag zu dessen Jubelfeft 
edirt, das dem Kenner literarischer Zustände einen 
rührenden Beleg für die Mittellosigkeit des großen 
Mannes giebt. Als Motto möchte man das Wort 
„Jncomplet" über diese Sammlung von Werken und 
einzelnen Bänden schreiben. Man sieht jedoch zum 
Trost aller denkenden Köpfe, daß die Bibliothek alleirr 
es nicht thut. (Dresd. Z.) 

I n Koblenz ist der verdienstvolle und als Her-
ausgeber der weitverbreiteten „Reisehandbücher" be-
kannte dasige Buchhändler Karl Bädeker in der Nacht 
zum 4. October nach kurzem Leiden infolge eines 
Schlaganfalles gestorben. 

Neueste Nachrichte«. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
London, 12. October. Die heutigen Journale 

publiciren eine Depesche des Consul Reuter, wonach 
die Lombardische Schuld noch nicht regulirt ist. Kaiser 



Napoleon bat den Schiedsrichterspruch durch eine dritte 
Macht vorgeschlagen. Der Papst wird mit dem König 
von Neapel eine Zusammenkunft in Castel Gandolfo 
haben und wird dort eine Zeitlang bleiben. 

13. Oktober. Die zweite Ausgabe der Times" 
veröffentlicht heute eine telegraphische Depesche aus 
Turin mit der Nachricht, daß Prinz Napoleon Ende 
dieser Woche nach London kommen und dort fünf 
Tage verweilen werde. 

P a r i s , 13. October. Der ..Constitutione!" 
bringt einen wahrscheinlich mitgetheilten lvon dem 
Secretair der Redaetion, Boniface, unterzeichneten) 
Artikel, in welchem die bald zu erwartende Unter-
zeichnung des Züricher Traktates gemeldet wird. Die 
unterhandelnden Mächte stimmen in allen Stipula-
tionen überein, mit Ausnahme der lombardischen Frage, 
aber auch dieses Hinderniß soll bald beseitigt werden. 
Die unentschieden gebliebenen Fragen sollen dem Con-
greß zur Beurtheilung vorgelegt werden, mit dessen 
Zusammenberufung fämmtliche Großmächte einverstan-
den sind. 

P a r m a , 13. October. Der General-Procuror 
und der Untersuchungsrichter, welche sich während der 
Ermordung des Grasen Anviti in Function befanden, 
sind ihrer Aemter entsetzt. 

London , 14. Ottober. Die heutige „Morning-
Post" veröffentlicht eine telegraphische Depesche, welche 

meldet, daß der auf die Züricher Conserenzen folgende 
Congreß bereits zusammenberufen ist. An dem Eon-
gresse werden sich alle Großmächte, auch England, 
betheiligen. 

M a d r i d , 14. Oct. Marocco hat Spanien 
Satisfaktion versprochen, ohne dabei des Ultimatums 
zu erwähnen. 

P a r i s , Sonnabend, den 13. Oct. Man ver-
sichert, daß der Züricher Traktat am Montag, de» 
16. d. M . unterzeichnet sein werde. 

B r e s l a u , 13. Oct. Man versichert, Se. M a -
jestät der Kaiser Alexander l l . werde nächsten 
Donnerstag den M . hier eintreffen. Se. Königl. 
Hoheit der Prinz-Regent kommt Mittwoch den 19. 
hier an. Am 2(1. wird hier eine große Parade statt-
finden. 

London, 17. Oet. Das ministerielle Organ, 
die ,,Morning-Post", hält in ihrer heutigen Numer 
Englands Beitritt zum Congrcsse noch für problema-
tisch, weil derselbe an die bekannten Bedingungen Lord 
John Ausseid geknüpft sei, die er in seiner Rede zu 
Aberdeen aufgestellt. 

New - D. ork, Oct. Der französische Consul 
in La Guayra*) ist von dort vertrieben. 

*) La Guayra an der ( K r ä n z e von Paraguay und 
Brasilien am Salto grande des Parana? 

Am Namen des General-Gouvernements Loa Lis 
^ 200. Dorvat, am S. Oktober tTZY. 

und Eurland gestattet den Druck: 
R. L inde, Censcr. 

G e e i G M c h s BeVaNKtMächuRgsN. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätZgerichte zil 
Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften 
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an 
die Herren : Lwä. Uieol. Albert Bauer, Alexander 
Nordgren, Heinr. Zander u. Rob. Bendtfeldt, M'. 
Rich. Baron Stempel n. Will). Kröger, 6ip!. Ed. 
Mast u. Jos. Pietkiewicz, wed. Emil Kröger, Rich. 
Esch, Ernst Beggrow, Joh. Kammski, Sigisnr. 
Sachs u. Adolph Liedtke, eam. Paul v. Drachen-
sels, pdgi'w. Herrn. Makinski, — aus der Zeit 
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a öato, sud poena pmocwsi, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 5. October 1859. 
Reetor Bidder. 

Notaire A. L. Wulffius. 

Von dem Direetorium der Kaiserlichen Univer-
sität Dorpat werden Diejenigen, welche die Liefe-
rung der für das nächste Jahr erforderlichen Quan-
tität von 750 Faden Birken-, 550 Faden Ellern-
und 300 Faden Fichten-Brennholz, welches gehö-

rig trocken sein und eine Länge von wenigstens H 
Arschin haben muß, so wie die Lieferung der nach 
Bedürfnis; der Universität und deren Anstalten no-
ch ig werdenden Quantität von circa 4 Pud Stearin-
und 56Pud Talglichten, 30 Pud Seife, 330 Wedro 
Leuchtspiritus, 73 Tschetwert Hafer, 400 Pud Heu 
und 100 Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind, 
hiedurch aufgefordert, sich zu dem dieserhalb anbe-
raumten Torge am 20. Oetbr. und zum Peretorge 
am 23. Oet. d. I . , Mittags IL Uhr, in dem Lo-
kale der Universitäts-Rentkammer einzufinden, und 
nach Produeirung der gesetzlichen Saloggen und 
Legitimationen, ihren Bot zu verlautbaren, wegen 
des Zuschlags aber weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat, am 25. Sept. 1859. 2* 
Rector Bidder. 

Seeretär PH. Wilde. 

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung 
der für die Dorpatsche Veterinairschule im näch-
sten Jahre erforderlichen Quantität von 150 Fa-
den Birken- und 200 Faden Tannen-Brennholz, 
welches gehörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens I Arschin haben muß, so wie die Lie-
ferung der nach Bedürfniß dieser Anstatt nöthig 
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werdenden Quantität von circa 3 Pud Stearin-
und 14 Pud Talglichten, 520 Wedro Leuchtspi-
ritus, 75 Tschetwert Hafer, 1800 Pud Heu, 5VV 
Pud Stroh u. 3 Tschetwert Kleie zu übernehmen 
geneigt sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
diefcrhalb auf den 12. October anberaumten 
Torge und zum Peretorge am 16. desselben Mo-
nats) Vormittags um 12 Uhr, in der Kanzellei 
dieser Anstalt einzufinden und nach Produeirung 
der gesetzlichen Saloggen und Legitimationen ihren 
Bot zu verlautbaren, wegen des Zuschlags aber 
die weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat, am 23. September 1859. 
Direktor Prof. Fr. Unterberger. 

( M i r pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

BekanntmachAAgezz. 
Hierdurch zeige ich an, daß ich in Rechtssachen, 

Geldgeschäften?c. täglich Vormittags von 8 bis 
11 und Nachmittags von 5 bis 6 Ühr in meiner 
Wohnung, im Scharteschen Hause, zu sprechen bin. 

Oswald von Schmidt. 2 

Ich mache hierdurch bekannt, daß ich gegenwär-
tig im Goldschmied Hagelschen Hause wohne. 2 

C. Petersohn, Schuhmachermeister. 

Hiermit erlaube ick mir 6as »eu uncl Zuk 
eioZeriektete (Zsstbaus 

cleu geebrtev ksiseucleli besteus Zu empfeblev. 
Oorpat, im October 1839. Mis. C?. 

Lestütsit auk vielseitige Zeugnisse 
Uber weine Kesebielclieblceit, erlaube iob mir, 
mieb einem beebverebrten publicum als 

I l i l t l n e r A i i M i - v . M r / e v - V p v r s t e o r 
bestens xu empkeblen. leb Icann äabei 6ie Ver-
siekerung geben, 6ass ieb meine Operationeu 
sorglMjg, vorsiebtig und >vo clies, wie bei Lüb-
nersugeu immer, irgevci müglieb ist, auob olme 
8ekmei'26» xu verursaeken, suskUkre. — Nein 
^ulevtbalt bierselbst vvirä sieb auk etwa 
läge besobrAvkev, uv6 diu ieb vväbrevll dieser 
^eit Mglieb in meiner ^Vvbnuug, im Hause 6es 
Krn. krezf in äer 8t. Petersburger Ltrasse, von 
8 bis 10 Ilbr Vormittags uv6 von 3 bis ä- Dbr 
^scbmitlags ?u spreebev. I.ouis ^sober. 2 

Roggen und Gerste, nach Pernau zu liefern, 
kaust H .D . Brock. 3* 

Eine bequeme Familienwohnung ist zu vermie-
then und vom 1. November d. I . an zu beziehen 
bei Z. Kurrikoff in der Jama-Straße. 3 

Von Weihnachten an ist in meinem Hause eine 
meuölirte Wohnung, bestehend aus fünf herrschaft-
lichen und zwei Domestiquen-Zimmern, nebst 
Küche, Stall und Wagenscheune, monatlich zu 
vermiethen. E. v. Kiel. 1 

Von einer kleinen Familie kann einer älteren 
Dame ein Zimmer nebst Beheizung abgegeben wer-
den durch die Ztgs.-Erpedition. 1 

Abreisende. 
Adolph Caspar Andreas Ehlen, Hans Stuhr, 
Dettler Heinrich Göttsch, Eggert Schnoor, Peter 
Gchnoor u. Martin Stoltenberg, aus Dänemark. 
A. T. Schneider, Knochenhauergesell. t 
E. H. Possel, Schuhmachergesell. 3 

Actienp reise in St. Petersburg vom 2. Octbr. 
Primitiver 
Werth. 
R. K. S . S Z KZ 
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40 
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57 
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Comp, zur Verarbeitung ani-
malischer Producte. 
Russ. Dampfschiff- und Han-
delS-Comp 
Wolchow Dampfschif.-Comp. . 
Comp- d.Peterh. Kauffahrt.-H. 
Riga-Diinaburger Eisend -Co. 
Wolga - Dampfsch. - Comp. 
»Neptun». 
Nordischen Dampfschifffahrts 
Gesellschaft . . . . . . . . . . 
Dampf.-Co. vPolsa" . . . . 
Mosk. F.-Assee.-Csmpagnie . 
Dniepek Dampf^Comp, . . . . 
Schiff-u.Dampf.-Ges.,Delphin^ 
St . Petersb. Feuer-AssEvm. 
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Dsrxtscße Zeitunq 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag, -W° / » 
Mittwoch und Freitag. — Preis in Der?.U « » stA 
Sä- Rbl. S . , bei Versendung durch die Post « / U - . K W s I - » 

^ Ig Abt. S . 

Dis Ir. sertis « S - Geöü!, ? e le 
für Bekanvtviachungea uns Anzeigsn a^re Aiß 
betragen Kos. Gilb, für sie Z-;-!- o'>«? 

deren RauM. 

Die Pränumeration wird bei der Redactiv» oder in der Buchdruckern von Schünmavn'S Wwe v. C. Mattiesen 

Montag, den RS. -October RKSA. 

Dis Dörptsche Zeitung wird wegen Veränderung im WoftSKlMMfe 
von jsHt an mn Dienstag, Dsnnerstsg mud Sonnabend erschemezz. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te r sbu rg , 8. Sept. Für Auszeich-

nung im Dienste ist der Commandirende der 3ten 
leichten Cavallerie-Division, General-Major Baron 
B ü h l e r znm Generallieutenant befördert, '.nit Bestä-
tigung in seinem gegenwärtigen Commando. (N.J.) 

Durch Allerhöchsten Gnadenbrief ist dem Chef 
der Z. Infanterie-Division, General-Lieutenant Baron 
K o r f f und dem Chef deS Stabes S. K. H. tzes 
General-Feldzeugmeisters, Gen.-Adjutant Baranzow 
der weiße Adlerorden und dem Chef des Generalsta-
bes der Kaukasus-Armee, General-Mjutanten M i l -
j u t i n der St. Wladimir-Orden Lter Classe mit de» 
Schwertern über dem Orden Allergnädigst Verliehen 
worden. i 

Der Chef der 2. Division der leichten Cavalle-
rie, General - Lieutenant S tae l von Holstein 1, 
ist mit Beibehaltung seines gegenwärtigen SImtes zum 
General-Adjutanten S r . Majestät des Kaisers 
ernannt. 

T a g e s b e f e h l 
des Oberbefehlshabers der Kaukasus-Armee. 
T i f l i s , den 2V. Sept. I n Folge meines un-

terthänigsten Berichtes über die Erstürmung EunibS 
und die Gefangennehmung SckamilS an den Kaiser 
Wt Se. Kaiserl iche Majestät am 11. Sept. 
an mich folgendes eigenhändige Reskript ergehen las-
sen: „Dank dem Allmächtigen! Ehre und Ruhm Dir 
unv Unfern kaukasischen Braven." 

Der Verwaltungsconseil der Großen Russischen 
Eisenbahn-Gesellschaft halte beschlossen, daß am S7. 
September ein besonderer Eisenbahnzug nach Düua-
burg abgefertigt werde. Am Sonntag um 9^ Uhr 
Abends verließ der Zug St. Petersburg und langte 
am anderen Morgen um 5 Uhr Nachmittags an dem 
Orte seiner Bestimmung an. 

Unter den hohen Personen, welche an dieser in-
teressanten Ercursion Theil nahmen, befanden sich: 
der Minister der auswärtigen Angelegenheiten Fürst 
Gortschakow, der General Ogarew, der Fürst 
G a l i z y n , Flügel-Adjutant S r . Majestät des 
K a i s e r s u. m. A. 

Die Große Russische Eisenbahn-Gesellschaft war 
vertreten durch den Herrn Baren von S t i egUh 
und den Senator Danzas, Conssiis-Mikglies d.'r 
Verwaltung; Hrn. C o l l i g n o n , General-Direct^r, 
die Herren G u ö r i n und P o i r 6 e , Svecia'-Dire-.-
toren, mehrere Ingenieure unv höhere Beamte» d?'.' 
Central-Verwaltung. 

Se. Großherzogliche Hoheit der Prinz Alexan-
der von Hessen, welcher den Wunsch geäußert 
hatte diesen Train zu benutzen, um sich nach Deutsch-
land zu begeben, stieg auf der Station von Zarskoxe-
Sselo mit seinem Gefolge in einen eigends für 
bereit gehaltenen Waggon ein. 

Ä.n Abende vorher war eise PrüfungScoWmilsi.'?, 
welche aus den Generalen Jasykow und Sfere--
br jakow und den Obristen Benkowski , Grave 
und Poleshajew bestand, von St. Pelersbuvg 
Besichtigung der Wege-Arbeiten auf dem ganzen Wsg-
vorans. 

Die Fahrt wurde mit der größten 
und in so ausgezeichneter Ordnung zurückgelegt, daß 
man in Bezug auf Solidität der Bahn hätte g!auös'.r 
müssen, daß man sich auf einer längst eiugefad'e^r. 
Bahn befände. 

Auf dem ganzen Wege weheten bei den Haust-
stationen auf Triumphbogen, die auf dem Wegs auf-
geführt waren, Nationalflaggen, und der Zug wu:)«.' 
von der neugierigen Volksmenge, welche sich zu lieiöer: 
Seiten des WegeS versammelt hatte, mit lauieu. 
Hurrah begrüßt. 

Nachdem sich der Zug hinter Ostrow ei.-.ige 
aufgehalten, um den Bau der Linie unter Änse:?-
das kühne Gerüst der Brücke über die Welikaja zu be-
sichtigen, seZte derselbe seinen Weg fort, die n'.ak'ri--
sche Stadt Neskitza zu seiner Linken lassend und 
zu der oben angegebenen Zeil bei den Mauc." Dl.' 
uaburgS an. 

Hier verließ Se. Gr. H. der Prinz A l ? . ? ? s r 
von Hessen und der Fürst Gort.schakow d.-i' 
Zug, um in den Waggon zu steigen, welcher sie räch 
Warschau bringen sollte. 

Bai? darauf vereinigte eine mit 24 Gedecken ver-
sehene Taft! einen großer. Theil der Passagiere urv 

-'s ? 



hie Honoratioren der Stadt zu einem Diner, wäh-
lend dessen der Senator Danzas dem Baumeister 
Der Bahn für seinen Eifer dankte; der General »Di-
rcctor erwiderte darauf Herrn Danzas und dankte 
-seinerseits Dem Oderingenieur der ersten Division der 
Warschauer Bahn, Herrn von M o n t v ? s i r , so wie 
4,!!en unter dessen Leitung stehenden russischen und 
französischen Ingenieuren.' Dieses improvisirte Fest 

bis Mitternacht. 
Am andern Tage, um 6 Uhr Morgens, begab 

-sich ver General Tschewkin, Oberdirigirender ver 
Wege- und Wasser-Communication, der am Abende 
vorher aus dem Auslande angekommen war, auf den 
Bahnhof und kehrte mit dem Zuge nach St . Peters-
burg zurück. 

I n einiger. Tagen wird auch die Bahnstrecke 
zwischen Pskow und Ostrow zu befahren sein und 
sl'nr wahrscheinlich steht die Beendigung der Bahn 
Zwischen Pskow und Dünaburg früher in Aussicht, 
als der von der Gesellschaft anberaumte Termin ver-
spricht. 

Der Theil der Kursk-Charkowschen Chaussee von 
Djclgorov bis Charkow, 73H Werst, ist vollendet unv 
vk-m 1. September an ver Communication übergeben. 

(N. B. ) 
Lau! Handels-Bericht der vom 

2. October hat am 26. September eine der ersten 
HanvelSfirmen in Moskau, P . A—w Sühne alle 
Zahlungen eingestellt und mit einigen Millionen fal-
j!n. Diese Firma erfreute sich eines unbegrenzten 
CrcvilS nicht allein in Moskau und St . Petersburg, 
sondern auch auf allen Handelsmärkten Rußlands. 
Sic datte dem Vernehmen nach an hiesiger Börse 
großen Antheil an den letzten Speculationen in Talg, 
doch werden dieselben hier und selbst im Auslände 
TNtbt als Ursache des Fa'issementS angesehen. Sämmt« 
!:che hiesige Hauptgläubiger haben sich ohne Ausschub 
mittelst Crtrazuges nach Moskau begeben. 

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

V a r i s , 13. October. Der Kaiser und die 
Kaiserin haben Bordeaux am 12., Morgens um halb 
21 Uhr, verlassen. Der kaiserliche Prinz,, welcher 
cine Stunde früher abgereist war, traf mit ihnen auf 
dem OrleanS-Bahnhofe zusammen. Ihre Majestäten 
-und der kaiserliche Prinz langten Abends im Schlosse 
ron St. Cloud an. Heute fand daselbst ein Mini-
sjcrrach unter Vorsitz der Kaisers statt. 

Prinz Napoleon ist von seiner Reife in der 
Schweiz in Paris eingetroffen. — Fürst Metternich 
Ha! von dem österreichischen Gesandtschafts - Hotel 
Besitz genommen. — Herr Guizot wird durch die 
Neubauten aus seiner hiesigen Wohnung vertrieben. 
Er muß das ihm bewohnte Haus Ville l'Evsqueö 
'Nr. 6 räumen, weil es die Stadt Paris angekauft 
hat, um es zu beseitigen und die Passage zum Bou-
levard Malesherbes frei zu machen. 

Der Bau eines neuen Opernhauses in Paris 
scheint endlich beschlossen. Dem „Journ. des Debatö 

zufolge würde das neue Theater in der Mitte eines 
Vierecks, auf dem Boulevard zu stehen kommen, auf 
welches die neue Rue de Rouen, welche die Rue de 
la Pair mit dem Westhahnhof verbinden soll, die 
verlängerte Rue Lafavette und das Boulevard mün-
den werden. Der neue Opern-Saal fell in andert-
halb Jahren hergestellt werden. — I m ..Bulletin de 
LoiS" ist ein Dekret veröffentlicht, welches die Aus-
führung der projektiven Arbeiten zum Schutze der 
Stadt Lyon gegen die Überschwemmungen der Rhone 
unv der Saone betrifft. Die Kosten auf 12,WO,VW 
Fr. veranschlagt, trägt halb die Stadt, halb der 
Staat. — Von dem Berichte der französischen Kom-
mission über die londoner Welt-Jndustrie-Ansstellung 
im Jahre 1831 sind bis setzt 19 Bände erschienen, 
und werden die letzten nun auch bald ausgegeben 
werden. Jeder französische Aussteller, dem damals 
von den Preisrichtern eine Medaille zuerkannt wor-
den, erhalt ein Exemplar dieses umfangreichen Wer-
kes. (Pr. Z.) , 

P a r i s , 15.' Oktober. Die magische Kraft, 
welche das Wort „Kongreß" auf die politischen und 
finanziellen Kreise von Paris auszuüben pflegt, hat 
sich auch diesmal bewährt. Die Aussicht auf ein 
Zusammenwirken der europäischen Mächte zur Rege-
lung der österreichischen Wirren hat einen günstigen 
Eindruck gemacht, und die Nachricht selbst fand um 
so leichter allgemeinen Glauben, als sie gleichzeitig 
vom „Constitution»?!« und von der „Morning-Post" 
gegeben ward. Indessen darf man nicht unbeachtet 
lassen, daß auch die Mittheilung des britischen Blat-
tes aus pariser Quellen stammt. Andererseits wer-
den die Angaben des .Constitution!!?!", denen man 
einen offiziellen Ursprung zuschreibt, auch von den 
übrigen Preßorganen der Regierung als vollkommen 
zuverlässig bestätigt. Die »Patrie« sprach sich sofort 
über die Bedeutung und die Aufgabe des Kongresses 
in folgender Weise aus: ..Der Vertrag von Zürich, 
dessen Abschluß sicher und nahe scheint, ist die offi-
zielle Bestätigung der Verzichtleistung Oesterreichs auf 
feine Souverainetät in der Lombardei und auf seine 
Herrschaft in den unabhängigen Staaten Italiens. 
I n dieser Beziehung wird der Vertrag cine Bedeutung 
haben, die unmöglich verkannt werden kann. Aber 
der Vertrag von Zürich wird auch noch eine andere 
Folge haben, die als ein Pfand des Friedens aufge-
nommen werden muß, uämlich den unmittelbaren Zu-
sammentritt eines europäischen Kongresses. Alle 
Schwierigkeiten, welche bis jetzt diesen Zusammentritt 
zweifelhaft gemacht hatten, scheinen geebnet zu sein. 
Diese Schwierigkeiten waren ernsthaft. Einerseits 
war Oesterreich dieser höheren Jurisdiction abgeneigt 
und erklärte, sich an die Präliminarien von Villa-
franca halten zu wollen. Andererseits verlangte Eng-
land die vorgängige Anerkennung des den italienischen 
Völkern zustehenden Rechtes, sich eine Regierung nach 
ihrer Wahl zu geben. Oesterreich hat nachgegeben, 
und indem eS einwilligt, alle Fragen, welche nicht im 
Schooße der Konferenz gelöst werden können, vor 
den Kongreß zu bringen, hat es dessen Jurisdiction 
anerkannt zur Herstellung endgültiger Zustände in 
Italien. Hierdurch hat das Wiener Kabinet eine 



Mäßigung bewiesen, welcher die öffentlich- Meinung 
sicherlich Rechnung tragen wird. Was England be-
trifft, so hat es durch die Thatsache'Genugthuung er-
halten, daß die kontrahirenden Partsien dem Zusam-
mentritt eines Kongrejies beistimmen. Es ist klar, 
daß der Widerstand der Völker Mittel-Italiens gegen 
die Wiederherstellung der alten Negierungen die diplo-
matische Vermittlung Europas nothwendig macht. 
Diese alten Regierungen eristirten auf Grund der 
Verträge von 1815. Der Zusammentritt des Kon-
gresses kann nur den Zweck haben, diese Verträge in 
Betreff der in Italien damals eingesetzten Souveraine 
abzuändern. Sollten die Vertrage von 1815 aufrecht 
erhalten werden, so brauchte Europa nicht zusammen-
zutreten. Nachdem Frankreich und Oesterreich sich in 
Villafranra geeinigt haben, daß die Erzherzoge wie-
der in ihre Staaten zurückkehren sollen, würde es 
ihnen obliegen, diesen Punkt crekutivisch durchzusetzen. 
Aber Frankreichs Verbindlichkeiten reichen so weit 
nicht. Frankreich wollte nur auf diplomatischem 
Wege interveniren. Diese Intervention ist vor dem 
sehr bestimmt ausgesprochenen Willen der Völker ge-
scheitert. Seitdem sind die Verabredungen von Vil» 
lafranca über die Rückkehr der Erzherzoge nur noch 
ein todter Buchstabe. Die Frage mußte vor ein hö-
heres Tribunal gebracht werten: das-ist Europa. 
Europa wird nun von Neuem zusammentreten, um 
daS öffentliche Recht, Das es im Jahre 1815 ange-
nommen hat, abzuändern. Es ist dies nicht das 
erste Mal, daß das Prinzip der National-Souverai-
netät seinem hohen Richterspruche unterworfen wird. 

Man versichert, berichtet daS ..PayS", daß der 
Hof bis zum 1. November im Schlosse von St. Cloud 
bleiben wird, sodann wird derselbe nach Compiögne 
gehen, wo seit lange Vorbereitungen für den Aufent-
halt Ihrer Majestäten getroffen sind. Man sagt, 
wie bereits einige auswärtige Journale cS angekün-
digt hatten, daß der Kaiser von Oesterreich Ihren 
Majestäten um diese Zeit einen Besuch in dieser kai-
serlichen Residenz abstatten wird. — Andere Blätter 
nannten auch die Großsürstin Maria von Rußland 
nuter den hohen Gästen, die zu Compiegne erwartet 
werden. (Pr. Z.) 

P a r i s , 15. Oktober. Der Kaiser und die Kai-
serin waren vorgestern um 4 Uhr von St. Cloud 
nach Paris gekommen, um dem Prinzen Jerome Na-
poleon einen Besuch zu machen. (Pr. Z.) 

Die Regierung hat den TageSblättern verboten, 
künftig bischöfliche Protestationeu. Pastoralbriese und 
Artikel zu veröffentlichen, deren Gegenstand die Rö-
mische Frage ist. (N. Pr. Z.) 

Zur Kaiserrede schreibt man der „O. P . " : 
Fast hätte Die Rede des ErzbischosS von Bordeaux 
den Kaiser Napoleon ganz unvorbereitet gefunden. 
Aber der Erzbischof, der zum Hofe in guten Bezie-
hungen steht und von der Kaiserin einer besonderen 
Verehrung sich erfreut, ließ kurze Zeit vor der Feier-
lichkeit selbst den Kaiser von seiner Intention und 
dem ungefähren Inhalte seiner Ansprache unterrichten. 
Itapoleon war, wie seine Umgebung erzählt, sichtlich 
ûnd zwar unangenehm überrascht und concipirte seine 

Autwort mit dem Craycn in der Hand, was bei dem 

so redegewandten Kaiser nur bei außers:d»'n!!''ch?y. 
Gelegenheiten stattfindet. (N. Pr. Z..j 

E z? g i K Z? K. 
L o n d o n , 13. Oct. Die Königin reist beute 

Von Balmoral ab, bleibt bis übermorgen früh in 
Edinburg und fährt von dort nach Penzhyn Castle, 
dem prachtvollen, zwei englische Meilen von Bangv-.-
in Nord-WaleS gelegenen Landsitze des Herrn Dsu-
glas Pennant, von wo aus Ihre Majestät, wie Ka^ 
glaubt, den „Great Eastern" in Holyhead besuchen 
wird. Der Prinz von Wales soll dagegen 'schon 
morgen in London eintreffen, um sich nach Onord 
zu begeben. 

Die „Times bringt heute einen Brief ibrcs C..-
respoudenteu aus Wien, mit folgender Na cd', ich - : 
„Ich schrieb Ihnen schon am 4., daß man sich be-
mühe, cine vollkommene Aussöhnung zwischen Oe-
sterreich und Rußland zuwegezubringen; unv heute 
erfahre ich authentisch, daß Erzherzog Albrecktt sich 
nach Warschau begeben und mit dem Kaiser Tuen-
der zusammentreffen wird. Eine Zusammenkunft der 
beiden Kaiser im Herbst ist nicht unwabrschein':ch.̂  

I n der Erwiederung des Kaisers Napoleon aüf 
die Anrede deS Kardinal-Erzbischoss von Bordear.-
wollen die meisten der Londoner Blätter e>'n Vorzeichen 
schwerer Prüfungen für das Papstthum erblicken. Die 
».Times« und der .»Morning Herald" heben die 
Stellung hervor, die der Kaiser dem Klerus aeaer.-
über einnehme. 

Der «Morning Herald" sagt unter Zwder::-: 
„Die römische Priesterschaft weiß recht gut, weiche 
wichtige Diensie sie der jetzigen Dynastie Frankreichs 
geleistet hat. Aber Napoleon ZU. ist nicht mehr V<"„ 
hilfsbedürftige Bewerber, sondern sitzt nunmel r int 
auf seinem Throne. Der Kaiser hat den Papst durch-
aus nicht so nöthig', wie dieser ihn. Der Vapst 
sollte daher, was Napoleon I!!. von einer mögliche:'. 
Abberufung der französischen Truppen aus Rom lLgie, 
sür keine leere Drohung halten. ES heißt in ser 
Bordeaur-Rede, daß die ..weltliche Macht" des Wspst-
lhumS der Freiheit und Unabhängigkeit nicht entge-
genstehe, — aber was der Kaiser unter „weltlich? .̂ 
Herrschaft" versteht und waS die Träume Pius ?-e? 
Neunten füllt, das sind zwei grundverschiedene Du--
ge." Die ..Morning-Post« prophezei!;!, daß dis Bor-
deaur-Rede, welche an historischem Interesse ihre Vor-
gängerin (mit dem Wort: „Das Kaiserreich ist De-. 
Friede") weit übertreffe, unter den Ultramo-.ttäner. 
Schrecken verbreiten, das italienische Volk aber :r.ir 
neuem Much erfüllen werde. Und doch enthalte si-
nichts Neues, sondern sei eine Wiederholung ^el'n 
Jahre alter Ermahnungen und Warnrufe. Leiter sê  
die Gegenwart das Gegentheil von jener „glorreiche 
Epoche für die Kirche«, von welcher der Kaiser ge-
sprochen, denn »die Ueberzeugung. daß ihre weltliche 
Ä'acht der FreiheitJtalienS nicht widerstreite", werde we-
der vom Papst selber, noch von den Kardinälen und de.' 
AnhangernlNomS im Auslände und am allerwenigste!', 
vom römischen Volks getheilt. Der Kampf sei'nui: 
aus ein anderes Feld verlegt; eS sei nicht meh.' en". 
Kampf zwischen Oesterreich und Italien sonders zwi-
schen dem kaiserlichen und dem päpstlicher. Rsa:. 



Gestern ist Robert Stephenson, der berühmte In« 
Hemmr, in seinem 5s Lebenjahre (er war am IG. 
Dlckmbcr 18V3 geboren) der Krankheit erlegen, an 
der er schon vor etwa zwei Jahren zu leiden begon-
nen hatte. (Pr. Z.) 

Der „Advertiser-, dessen Stärke der Knall-Effect 
16, meint, dem Papst bleibe nichts übrig, als Louis 
Napoleon zu etcommuniciren. I m Uebrigen ist es 
allerdings wahr, daß Louis Napoleon, nachdem er 
Ayrch die Stimmung der Armee und einen gloriosen 
Krieg seine Stellung gesichert, sich zur Abwechselung 
einmal dem katholischen Bauernstande entziehen und 
icm Voltärianischen Bürgerstande anschließen könnte. 

(N. Pr. Z.) 
Die ministerielle „M . Post" äußert ihre Freude 

darüber, daß der Kaiser Napoleon l ! I , ohne einen 
Augenblick zu verlieren, seinen „Abscheu« über den 
Mordgräuel in Parma bezeugt, und zugleich kundge-
geben habe, daß solche Thaten, sollten sie sich öfter 
wiederholen, Italien um die Sympathie seiner besten 
Freunde bringen müssen. (Der kaiserliche Abscheu ist 
:n der Ordnung; aber wo blieb denn der Abscheu 
vor einem muthwilligen Krieg, in welchem nicht bloß 
e j n. Mensch, sondern viele Taufende grausam gemor-
5ct oder verstümmelt wurden, und von welcher sum-
marischen Schlächterei auch jener politische Mord 
in Parma nur ein kleines Corollar ist? Freilich 
dos heißt in der Kunstsprache menschlicher Tophi-
5'-k nicht mehr Mord; sonder politische Berech-
nung, und, wenn sie gelingt, Ungefähr 
D?ie auch ein Dieb von Millionen kein Dieb mehr 
Äezßt, sondern ein Finanzgenie.) „Um Italiens wil-
len," fügt das Blatt bei, „hoffen wir, daß die Rä-
delsführer scharfe und schnelle Strafe treffen wird. 
Gleichzeitig sollte man nicht übersehen, daß der Er-
nordete zu den schlimmsten Werkzeugen einer Tyran-
nei gehörte, die so furchtbar war, daß man anneh-
men muß der Tyrann sey wahnsinnig gewesen, wenn 
Don ße begreiflich finden soll. Die Wiederkehr sol-
cher Verbrechen wird in dem Maß weniger zu besor-
gen sey-'., als die Italiener Aussicht haben sich ihr 
Hutes Recht durch ihre eigenen Anstrengungen und 
die Unterstützung der europäischen Mächte zu sichern.". 

Deutsche Bäckergesellen wandern bekanntlich in 
r.Ile Welt, und sind in den meisten europäischen 

Hauptstädten zahlreich zu finden; wie in Paris, Rom 
Ä. s. w., so auch in London. Diese unsere Lands-
Zruie in Zondon hielten vor einigen Tagen ein »Mee-
Zing.« und beschlossen sich den englischen Bäckern in 
idrer Opposition gegen die Nacktarbeit anzuschließen. 
cJean Paul scherzt irgendwo: »Schiller und Bäcker-
gesellen arbeiten bei Nacht.") Das soll also fortan, 
wenigstens in London, nicht mehr gelten. Auf Schil-
lers Gewohnheit Nachts zu dichten hat aber Goethe 
im „Epilog" viel würdiger angespielt. (Allg. Ztg.) 

London, 15. Oct. Die königliche Familie traf 
Vorgestern Abend wohlbehalten in Edinburg ein, wo 
He vom Herzog v. Buecleuch, Viscount Melville und 
den Spitzen der Stadtbehörden empfangen wurde. 
Schon gestern Vormittag aber verließen die Königin, 
der Prinz Gemahl und die Prinzessinnen Alice und 
Helena die schottische Hauptstadt wieder, um bei Loch 

Katrins die neue glasgower Wasserleitung zu eröffnen. 
Es war ein düsterer Tag, Nebel verhüllte die herr-
liche Berggegend, und auch an heftigen Regenschauern 
fehlte es nicht; trotzdem schienen die hohen Gäste an 
dem Ausflug viel Vergnügen zu finden. Die Eröff-
nungs-Ceremonie, bestehend in der Oeffnung einer 
Schleuse, hatte viele Neugierige herbeigezogen und 
war höchst einfacher Natur. (Pr. Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 1s. October. I n Folge des leidenden 

ZustandeS Sr. Majestät des Königs, welcher zur 
tiefen Betrübniß des Landes andauert, wird die Feier 
des Allerhöchsten GebnrtsfesteS auch in diesem Jahre 
einen stillen und ernsten Charakter tragen. Rau-
schende Festlichkeiten werden nicht stattfinden: aber in 
den Gotteshäusern werden von den Schaaken der An-
dächtigen für das theure Leben des geliebten Landes-
herrn heiße Gebete zum Himmel entsendet und an 
den Stätten, welche der Wissenschaft, Kunst und dem 
Unterricht der Jugend geweiht sind, wird das Wirken 
und Schaffen eines Herrschers gepriesen werden, der, 
mit allen Vorzügen des Geistes und Herzens so hoch 
begabt, durch die Förderung deS gesammten geistigen, 
sittlichen und staatlichen Lebens der Nation ein un-
vergängliches Denkmal in den Annalen der preußi-
schen Geschickte sich gestiftet hat. Möge Gott der 
Allmächtige den theuern, schwergeprüften König schützen 
und segnen! (Pr. Z.) 

B e r l i n , 16. Oktober. Die Universität beging 
gestern in festlicher Weise den königlichen Geburtstag 
und knüpfte an denselben die beim Beginne eines 
neuen Studienjahres übliche Feier des Rektorat-Wech-
fels. Auf persönlich ergangene Einladungen hatte 
sich Mittags 12 Uhr in der Aula der Universität eine 
zahlreiche und hochansehnliche Versammlung eingefun-
den, .welche in dem abgegrenzten innern Räume des 
SaaleS Platz nahm, während der äußere den Studi-
renden überlassen blieb. Unter den Anwesenden be-
fanden sich der Minister der geistlichen und Unter» 
rickts-Angelegenheiten v. Bethmann-Hollweg, der Mi-
nister der Finanzen v. Patow, der Minister des In-
nern Graf Schwerin, der Bischof Neander, viele 
Ministerialräte, Ober-Bürgermeister Krausnick und 
eine große Zahl von wissenschaftlichen Notabilitäten 
unserer Stadt. Während von dem akademischen Sän-
gerchor ein lateinischer Hymnus angestimmt wurde, 
betraten unter Vortritt zweier Pedelle, welche die Uni-
versitäts-Scepter trugen, «und unter der Führung des 
lisetcn' innAniiieus Professor l ) r . Dove die Pro-
fessoren der verschiedenen Fakultäten, in ihre Amts-
tracht gekleidet, den Saal und nahmen auf den in 
zwei Längenreihen zu beiden Seiten des KathederS 
für sie bereit gehaltenen Sesseln Platz. Geheimer 
Rath Boeckh, der für das bevorstehende Jahr 
nenerwählte Rektor, hielt hierauf die Festrede. Seine 
ersten Worte gedachten des harten und trüben Ge-
schickes, welches der unerforschliche Rathschluß der 
Vorsehung über das Haupt unseres geliebten Königs 
verhängt habe, eines Königs, der von der regsten 
Theilnahme für alles die Geistesentwicklung der Mensch-
heit Berührende, für Wissenschaft und Kunst erfüllt 
gewesen sei. So viel eine Linderung unserer Betrüb-



.niß denkbar sei, gebe sie uns allein der Gedünle, daß 
das Gcsamlnkwoh! in den Händen des Prinz-Regen-
:?!l gewahrt ist, der die Wünsche und Bedürfnisse des 
Volkes kenne, und daß als liebende Pflegerin des 
Gemahls die Königin, die Genossin der einträchtig-
e n Ehe, an der Seite des hohen Leidenden stehe. 
Der Redner erinnerte alsdann daran, wie wahren'' 
?er beklagenswerthen Krankheit des Königs in -dem 
!?K:en Jahre die europäischen Verhältnisse durch einen 
blutigen Kampf sich so verwirrten, daß eine allge-
meine Erschütterung zu befürchten war, welche auch 
das deutsche Vaterland bedrohte. Die Gefahr sei 
vorübergegangen. Deutschland strebe nunmehr nach 
der Einheit, die langst der Wunsch aller Vaterlands-
freunde gewesen; Italien strebe, mit der Einheit zu-
gleich die geistige Freiheit zu erringen. Wie wenig 
die deutschen Bundesverhältnisse genügten, das hatten 
die letzten Monate gelehrt. Der Redner hält Zeit 
und Ort nicht angemessen sür cine politische Rede oder 
gar für eine Philippika gegen Preußens Gegner. 
Preußen sei durch seine letztenHerrscher auf eine hohe 
Stufe erhoben worden; es sei ein Staat geworden, 
in welchem alle Lebensrichtungen, Gewerbefleiß und 
Handel, künstlerisches und wissenschaftliches Leben 
gleichmäßig vertreten seien und iu welchem diese Ver-
schmelzung von der politischen Freiheit gekrönt werde, 
welche eine nunmehr zur Wahrheit gewordene Ver-
fassung uns gewähre. Preußen sei der Hauptträger 
des deutschen Sinnes und Geistes. Er wolle nicht 
in Hofsahr! und Selbstgefälligkeit unserem Lande, wie 
die Franzosen dem ihrigen, vorzugsweise die Intelli-
genz zuschreiben. Außerpreußische Städte, wie Dres-
den und München, seien früher als Berlin strahlende 
Lichtpunkte geistigen Lebens gewesen. Wenn etwaS 
der vielfachen Staatengliederung Deutschlands das 
Wort reden könnte, so wäre eö ja gerade'dies, daß 
die Zerrissenheit eine Zahl von Sonnen habe entste-
hen lassen, deren jede Licht und Wärme verbreitete. 
Auch blieb Preußen nicht immer auf der Höhe der 
Intelligenz; es habe hier, wie im politischen Leben, 
Hemmungen erfahren, die im Allgemeinen vielleicht 
auch zuträglich seien, damit der Strom nicht zu rasch 
ablaufe, und weil die Hemmung den Andrang stei-
gere und somit die Bedingung sür den weiteren Fort-
schritt schaffe. Die Zeit sei vorüber, wo man die 
Wissenschaft nur als Zierde der Monarchien oder als 
Mim! zur Heranbildung von Beamten ansah; sie sei 
nunmehr ein Alles durchdringendes Lebenselement ge-
worden. Unser Staat habe, wie kein anderer, die 
Bedeutung des Volks-Unterrichts erkannt und bei 
unserer Verwaltung stehe das Bestreben fest, durch 
Unterricht die niederen Volksklassen geistig zu heben. 
Durch Real - und Bürgerschulen sei sür besondere 
Lebenszwecke gesorgt; unsere Gymnasien und Progym-
naften bildeten einen vortrefflich gegliederten Organis-
mus; und als die höchsten wissenschaftlichen Staats-
Anstallen ständen die Universitäten da, sür welche 
Ureuieü des Lehrens als oberster Grundsatz gelten 

^ie seien das eigentliche Lebenselement der 
«.Ltzssenzchasten, und denjenigen Fürsten und Staaten 
?nußten wir deshalb eine hervorragende Stelle ein-
räumen, we.che den Universitäten ihre besonder? Auf-

merksamkeit zugewendet hätten. Kein Fürstenhaus 
hätte mehr für dieselben gethan, als das Haus der 
Hohenöllen'.; obwohl in allen deuschen Staaten die 
Universitäten a!S ein theueres Gut des Vaterlandes 
angesehen werden und alle Negierungen Deutschlands 
dieselben zu erweitern und zu verbessern bemüht sind. 
Wir dürften deshalb nicht auf unseren Lorbeeren 
ruhen, ja wir müßten uns sagen, daß auswärts noch 
Manches besser sei. Doch dürfe nicht Alles vom 
Fürsten und vom Staate verlangt werden; diese könn-
ten wohl Geld und Dinge schaffen, aber nicht Män-
ner von sittlichem Gehalt und geistiger Tiefe. Vom 
Staate'dürften wir nur beanspruchen, daß er die gei-
stige und religiöse Freiheit, die schon Friedrich der 
Große auf sein Panier geschrieben, wahre und schirme. 
Des einzigen Friedrich großer Gedanke könne in un-
serem Staate nie erlöschen, wenn er auch vorüberge-
hend, wie die Sonne von Gewölk, getrübt worden. 
Bei uns müsse der Ausspruch des erhabenen Prinz-
Regenten seine Geltung erlangen, daß in Deutschland 
Preußen moralische Eroberungen machen müsse durch 
eine weise Gesetzgebung im Innern und durch He-
bung aller sittlichen und geistigen Elemente. Der 
Redner schloß mit dem Wunsche, daß der Himmel 
unserem Könige Milderung des UcbclS gewähren, 
den Prinz-Regenten aber kräftigen und seine Gedan-
ken und Entschließungen segnen möge dem Lande zum 
Heil und zum Frommen, zur Einigung aller Volks-
klassen und zur Aufrechterhaltung der Würde und 
Machtstellung unseres Staates. Hieraus bestieg Profes-
sor Dove das Katheder. um über die während des 
letzten Jahres geführte Verwaltung Bericht zu erstat-
ten. Er gedachte aller Veränderungen, welche die Uni-
versität in dem abgelaufenen Jahre erfahren, der aus 
dem Lehrerpersonal, sei es durch Tod, sei es durch 
Versetzung, Geschiedenen, der neu gewonnenen Lehr-
kräfte, der stattgehabten Beförderungen. Wir heben 
nur die große Bereicherung hervor, welche durch 
zahlreiche Vermächtnisse dem Stipendienfonds der Uni-
versität zu Theil geworden. ES sind der Universität 
unter Anderem Legate von 2NFW und 34,6W Tha» 
lern zugefallen. Nachdem der Redner seinen ausführ-
lichen Bericht beendet, legte er die Amtstracht des 
Rektors ab und überreichte sie mit den übrigen Jn-
signien dem für das kommende Jahr zum Rektor er-
wählten Professor k)i, Boeckh, der nochmals das 
Wort ergriff, um zunächst daran zu erinnern, wie er 
in dem bevorstehenden Jahre als Jubilar-Rektor für 
die Säkularftier der Universität vorzüglich darum von 
seinen Ämtsgenossen erwählt worden sei, weil er der 
einzige Ueberlebende sei, der schon bei der Gründung 
dieser Hochschule derselben als Lehrer angehörte. An 
die studirende Jugend richtete er alödann Worte der 
Aufmunterung, und schloß mit einem „Heil dem Kö-
nige und dem Prinz-Regenten und dem ganzen kö-
niglichen Hause." (Pr. Z.) 

Der Notenwechsel zwischen Wien und Gotha 
scheint den Gothaischen Blättern noch auf längere 
Zeit Gelegenheit zu geben sich in feinen und höflichen 
Redewendungen zu üben. Es möge, um diese Art 
von Polemik zu charakterisiren, folgende Blumenlese 
aus dem de? „Diplomatie des Grasen Ncchberg" ge-



widmeten Artikel der Rat. Ztg. genügen: «Ueberzeu-
zung, daß Ver Zweck die Mittel heiligt - tölpischeS 
Ungeschick — baare Faselei — Wortgepolter — un-
Wbertrefflich grobe Entstellung ver Wahrheit — Gipse! 
Der Albernheit — Gyulai der Diplomatie — ausge-
zeichnete Unfähigkeit — Grobheit — Prahlerei — 
kläglichste Blamage — schlotternde Glieder" — dieser 
verschwenderische Witz, diese heroische Krastfülle wird 
Wer bei dem Publikum, auf welches sie berechnet 
äst, ihre Wirkung nickt verfehlen. (Pr. Z.) 

Be r l i n . An Vermächtnissen sind der Universi-
tät zugefallen: 70W Thlr. von dem Professor Pa-
nofkä, 2ö,265 Thlr. von Beuth, 2500 Thlr. von 
Zeu Isaak Aleranderschen Eheleuten, A M Thlr. von 
Der Frau 1)r. Horn, 24,OW Thlr. von dem verkok» 
Izsuen russischen Leibarzt I)>. v. Mandl und dessen 
Gattin, geb. Ostermann. sP. Z.) ^ 

Die Zusammenkunft Sr. K. H. des Prinzen» 
Kegenten mit Sr. Maj. dem Kaiser von Rußland 
in Breslau gegen Ende dieser Woche steht zwar au-
ßer Zweifel, doch ist über den Zeitpunkt derselben 
Nur so viel bestimmt, daß vom 20. an das dortige 
Wr Parade designirte Militär sich in völliger Bereit-
schaft zu halten hat. Zu der Parade sind auch die 
beiden Bataillone des 11. und 19. Jns.-NegtS. auS 
Schweidnitz, bez. Brieg, so wie das in Fürstenwalde 
uuv BeeSkow garnisonirende 3. Ulanen-Regiment, 
Dessen Chef bekanntlich Se. Maj. der Kaiser Aleran-
Ä« ist, nach Breslau befohlen. Höchst wahrschein-
lich wird bei dieser Gelegenheit auch das 1. Ulanen-
Ksgiment, dessen Stab in Militsch steht und das 
kürzlich Se. Kais. Hoheit den Großfürsteu-Thronfol-
ger Zum Chef erhalten hat, von Höchdemfelben unv 
sermuthlich ebenfalls in Breslau inspicirt werden. 
(Nachrichten aus Wien zufolge sprach man dort auch 
Lwu der Möglichkeit eines Zusammentreffens Sr. Maj. 
Des Kaisers Franz Joseph mit Sr. Maj. dem Kaiser 
Alexander. Vergl. Wien.) (N. Pr. Z.) 

Kön igsberg . 14. October. Der Bau des 
Neuen UniversitätS-Gebäudes auf dem KönigSganen, 
Welcher in letzter Zeit sehr thätig fortgesetzt worden, 
ist nunmehr so weit gediehen, daß das Haus beim 

'Eintritt des Winters unter Dach stehen wird, wo-
gegen der innere Ausbau erst mit dem künftigen 
Sommer beendigt werden dürste. Auch die großen 
FestuagSbauten nehmen ihren ungestörten Fortgang 
ARd man hat, wohl mit aus Rühsicht auf die vielen, 
in allen Theilen der östlichen Provinzen geworbenen 
Arbeiter — die Zahl sämmtlicher Erdarbeiter, mit 
Einschluß der Maurer, Zimmerleute und Steinsetzer, 
-betrug beim Abschluß des vorigen Monats 5400 — 
Die Absicht, die Bauten selbst für den Winter nicht 
^einzustellen. (N. Pr. Z.) 

H a m b u r g , 12. Oct. Hamburg wird die we-
5ng beneidenSwerthe Auszeichnung vor unzähligen 
Städten Deutschlands und deS nahen und fernen 
Auslands genießen, daß es den 100jährigen GeburtS-
Ssg Schiller'S nickt am 19. November selbst feierlich 
Hegehen wird. Der Senat hat nämlich auch auf 
die zweite, diesmal mit einigen hundert Unterschrif-
ten versehene Supplik, den Bußtag vom Ii). Novem-
ber ausnahmsweise in diesem Jahre aus ein anderes 

Datum zu verlege:-, abschlägig geantwortet. Ui'.d 
doch war dieser Bußtag ursprünglich gar kein kirch-
licher Feiertag, sondern ein Tag der politischen Buße, 
einst den Bürgern von dem Senate während ihrer 
durchaus gerechtfertigten Opposition auferlegt; außer-
dem aber ist er früher gar nicht um diese Jahreszeit 
und bis vor wenigen Jahren noch am ersten (nicht, 
wie jetzt am zweiten) Donnerstage des November ge-
feiert worden. Die Hamburger, welche den 10. No-
vember öffentlich feiern wollen, werden sich also nach 
Altona begeben müssen, wo kein ähnliches Hinderniß, 
wie hier, eristirt und sich ein besonderes Ccmit? für 
die Schillerseier gebildet hat. Hier wird die öffent-
liche Feier wohl am 11. und 12. November stattfin-
den. Auch bei der ebenerwähnten Gelegenheit hat 
es sich von Neuem bewährt, daß die orthodore Parte:, 
wiewohl an Zahl nicht sehr bedeutend, doch noch 
großen Einfluß auf den Senat übt.' (Nat. Ztg.! 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 12. October. Wie es heißt, ist 

Befehl gegeben, die Armee, welche gegen Marokko 
operiren soll, auf 5l) Bataillone zu 'dringen. Die 
Eortes haben dem Gesetzentwürfe, welcher die Zahl 
der Armee auf 100,000 Mann bringt und der Regie-
rung die Befugniß ertheilt, sie im Nothsalle um W M O 
Manu zu vermehren, beigestimmt. (N. Pr. Z.) 

B e l g i e n 
Brüsse l , 13. October. Die Nachrick!, L. 

Napoleon werde demnächst dem Könige Leopold ei.nsr 
Besuch abstatten, tritt seit einigen Tagen mit großem 
Nachdruck auch in hiesigen Kreisen auf. Der Kaiser 
der Franzosen würde jedoch Brüssel nickt berühren, 
sondern nur einen rein persönlichen Besuch in Schloß 
Lacken machen. Man versichert, der Fürst von Chi-
may, welcher vor drei Tagen hier eintraf und heute 
nach Paris zurückgereist ist, habe die Einleitungen 
auch für diese neue Zusammenkunft der beiden Mon-
archen getroffen. (N. Pr. Z.) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 13. October. Aus Genua wird vi-'.u 

heutigen Tage gemeldet, der König Victor Em am: et 
sei dort eingetroffen, die Kaiserin-Wittwe von Ruß-
land werde um 3 Uhr Nachmittags erwartet, und 
der König fei ihr entgegengefahren. 

Der pariser „Presse" wird aus Turm, den 21. 
October geschrieben: »Die separatistische Bewegung 
in Savoyen, weit davon entfernt, deendet zu sein, 
scheint im Gegenthei! größere Verhältnisse anzuneh-
men. Man behauptet, eS ständen jetzt schon 
Unterschriften unter der Petition, welche daS sardi-
nische Ministerium um Reformen angeht, die aber im 
Grunde nur nach der Einverleibung in Frankreich 
strebt. Einige Blätter geben zu verstehen, daß Hr. 
v. Cavour einer solchen Lösuig persönlich nicht sehr 
abgeneigt sei." 

F l o r e n z , 13. October. Dem ..Nord" wird 
telegraphirt: ..Die Behauptungen der ..Times« über 
den Finanzzustand Mittel-Italiens sind falsch. Kein 
toSkaniscber Agent ist nach London gegangen, um 
eine Anleihe ins Werk zu setzen. Eine toscanische 
Anleihe von 3V Millionen zu Z pCt. ist von den 
Herren v. Rothschild und Bastogi zu einem Preise 



übernommen worden, der nur wenig niedriger ist, 
o/.s derjenige, zu welchem die frubere Regierung an-
rieh. Parma und Modena haben eine Anleihe von 
M'Millionen zn einem Courfe von 83 ganz gedeckt» 
Die Regierung der Romagna hal von ihrer Anleihe 
erst Millionen gedeckt, und obgleich sie die Zinsen 
der päpstlichen Staatsschuld, so weit die Legationen 
davon betroffen werden, befahlt hat, wird ihr Bud-
ge:, Dank den von der jetzigen Regierung eingeführ-
ten Reformen, mit einen: Überschüsse der Einnahmen 
von ZW.VW Fr. abschließen." 

Der „Jndepeudance" wird versichert, der Groß-
herzog habe seine Anbänger aufgefordert, sich von 
?evcm gewaltsamen Rsüauratious - Versuche fern zu 
Äalten. Demselben Blatts zufolge hat die loskam'--
sche Regierung die Auflage auf das Salz herabgesetzt. 

Modena, Oktober. Der „Oester. Korresp." 
zufolge ist Garibaldi in Modena angekommen. 

Z a r m a , 15. Oktober. Eine relegraphische 
Depesche der „Independance" dementirt die Nachricht, 
baß Parma durch piemontesische Truppen besetz! 
werde. Neue Verhaftungen sind daselbst erfolgt. 

(Pr. Ztg.) 
Vtom, 16. Oct. Nach marseiller Depeschen der 

„Indöpendance" ist der sardinische Gesandte am 9. 
Oktober von Rom abgereist. Die päpstliche und die 
iranzSUche Gendarmerie war aufgeboten, doch fiel 
keine Störung vor. Die Menschenmenge stand dicht-
gedrängt da und grüßte. Der Herzog von Gram-
men t hatte eine andcrthalbsiündige Audienz beim hei-
ligen Vater in Castel Gandolfo, wo er am Sonntag 

dem Papste und Kardinal Antonelli war. Der 
-Lavst ist am Donnerstag nach Porto d'Anzo abge-
reist. (P. Z.) 

Genua , 12. October. Der Französische Gene-
ra! Rouffelot, der im Dienste deS Großherzogs von 
ToScana gestanden hak, wurde auf dem Wegs von 
Lucca verhaftet und zu Florenz in'S Gefängnis ge-
setzt. Cr erhielt indes; sogleich seine Freiheit wieder 
Änd reifte nach Paris ab. — Garibaidt ist in Mo-
dena angekommen. 

M a i l a n d , 8. October. I n Rocco d'Anfo, 
einem kleinem Orte bei BreScia, hat sich gestern ein 
bedauerlicher Vorsoll ereignet, der leicht einen Riß in 
den Waffenstillstand hätte herbeiführen können. Dis 
Oesterreichiscbe Besatzung hatte eine Mine angelegt 
und diese so weit nach dem in der Nähe lagernden 
Viemontesischen Truppen-Corps vorgetrieben, daß de-
ren gestern erfolgte Sprengung den Piemonten meh-
rere Todte und Verwundete kostete. 

Pa rma , 13. Oetober. Hier regnet es Pro-. 
r.Lmationcn; der Dictator Farini sagt den Parmesa-
'--ern: „Unsere Stadt ist befleckt, unser Ruf beleidigt, 
unsere Freiheit geschändet worden. Italien, das durch 
die edelmüthige Selbstbeherrschung seiner Kinder in 
5er Achtung der civilisirten Völker so hoch gestiegen 
war v ) lst insultirt worden. Das öffentliche Gewis-
sen verlangt rine Genugthuung, die ihm werden soll. 
Die schuldigen werden bestraft werden; der Name 
Italiens wird nicht mehr geschändet werden." Aehn-
liches spricht Der Oberbefehlsber der mittel-italienitchen 

Truppen, Genera! Fanti, zu ten Offizieren und Ss5-
daien. 

I n Paris spricht man der Möglichkeit, daß dn 
Papst nicht wieder nach Rom zurückkehren wcrd? 
Dafür scheint jedoch die Französische Regierung ge-
sorgt zu haben; denu wir lesen in einem offiziös:'. 
Blatte vis Nachricht: „Die Reiseroute des Papstes ife 
noch nicht festgestellt, aber fei es, daß sich der heilige 
Vater nach Neapel oder nach Civitavecchia begieö?. 
et scheint, daß er von einem Französischen Dampfes 
begleitet sein wird, der seine erhabene Person K--
schützen soll." 

Neape l , 3. October. Der Polizeipräsect Gs--°-
verno ist durch Silvestri ersetzt worden. Namhafts 
Truppenabtheilungen sind an dis Grenze abgeaanqeu. 

(N. Pr. Z.) 
.S e st e r ? e i ciz. 

W i e n , October. Sc. Maj. der Kaiser A-
heute Morgen von Ischl in Schönbrunn wieder ein-
getroffen und empfing am Mittag den kürzlich zuW 
Corvs-Commandanten ernannten FML. Prinzen 
rander von Hessen, Schwager deS Kaisers von Ruß-
land. Der Prinz, welcher nur wenige Tags hiei 
verweilen wird, traf vorgestern von St. Petersburg 
hier ein und erhielt noch am Abend einen Besuch 
des Ministerpräsidenten Grafen Rechberg. Es ist HL?x 
das Gcrüchk verbreitet, daß ein Zusammentreffen SeS 
Kaisers Franz Joseph mit dem Kaiser AleranÄ^ 
stattfinden werde, und daß eS die Aufgabe des Erz-
herzogs Albrecht sei, diese Begegnung in Warschau, 
zu vermitteln. Man meint, der Kaiser von Oester-
reich werde am 18. Abends oder am 19. früh Ach 
nach der Russischen Grenze begeben und an einem 
bestimmten Punkte gleichzeitig mit dem Russischen 
Monarchen auf dessen Reife nach Breslau eintreffen» 
Auch spricht man von einem Besuche, welchen Kaiser 
Franz Joseph in Breslau zu machen gedenke; doch 
glaubt man hieran weniger. (N. Pr. Z.) 

I n Verona ist, wie man der »Köln. Ztg." schreibt 
gegenwärtig eine Kommission in Thätigkeit, welche 
die Ursachen der während des letzten FeldzugeS statt-
gehabten mangelhasten Verpflegung der Truppen zu, 
erheben und einen auSsührlicheu Bericht au deu Kai-
ser zu erstatten hat. Es sollen bei dieser Gelegenheit 
die merkwürdigsten Entdeckungen gemacht worden sein 
und Civil- wie Militairbeamte arg kompromittirt er-
scheinen. Daß alle Verpflegungs-Bedürfnisse in über-
reicher Menge vorhanden waren, ist gewiß; es ftaZr 
sich daher, was damit geschehen ist, da man weiß, 
daß sie für diejenigen, für welche sie bestimmt waren, 
für die Truppen nämlich, nicht verwandt worden smd» 
Großartige Unterschleife müssen demnach stattgefunden 
haben. Wie man die Rechnungen zusammen zu fiel-
len pflegte, ergieb sich am besten daraus, daß sich w 
denselben Posten vorfinden, deren Unrichtigkeit auf 
der Hand liegt, wie z. B. 30,000 Zwanziger für 
- - Zündhölzchen u. f. w. (P. Z.) 

T iL v D s i . 
Ko n stan t in o pe l , 3. October. Dis Jnstru; 

tion deS Precesses ist beendet. Die Verschwörer H«-
ben ein Memorandum an dis Gesandten gerichtet, 
worin sie ihre Absichten auseinandersetzen. Der Sultan 



hat die drei Hauptschuldigen vor sich kommen lassen, 
denen er die Versicherung gegeben hat, daß sie nichts 
für ihr Leben zu besorgen haben. Der Sultan bat 
das Urtheil bestätigt; man glaubt, daß er die Verur-
teilten begnadigen werde. DDjafer, der nicht er-
trunken ist, wie man sagte, ist in Syrien angekom-
men. Fuad Pascha ist schwer erkrankt. — Auf Can-
dia weigern sich die Türken und Christen die Waffen 
abzugeben. I n Aleppo ist ein Aufstand ausgebrochen. 
Zu Koniah ward der Gouverneur von den Truppen 
ermordet. Die Finanzlage ist fortwährend verzweifelt. 
Das diplomatische Corps versammelt sick täglich. 

(N. Pr. Z.). 
A lexandr ien , 9. Oct. Einer von der »Oest. 

Korr." mitgetheilten telegraphischen Depesche zufolge 
sind die Suezkanal-Arbeiten gänzlich eingestellt worden. 
I n dem Schreiben des Großwesirs an den Vicekönig 
wird daS Entscheidungsrecht des Sultans gewahrt. 
Muktar Bey überbringt die Entschlüsse der Pforte. 

(P. Z-) 
A m e r i k a . 

N e w y o r k , I . October. Die Niederlage der 
Liberalen (Amerikanisch Gesinnten) in Veracruz durch 
den Genera! Degollado wird bestätigt. General Ava-
rez bereitet eine Erpedition gegen die Hauptstadt 
Mexico vor. (N. Pr. Z.) 

O st i ?» d i e n. 
Man meldet aus Triest, 14. Oktober: Fetose» 

Shah hat die in Central-Indien gelegene Station 
Mundilaisar angegriffen und 7W Gefangene befreit. 
Der englische politische Agent, Capitain HaweS wurde 
bei dieser Gelegenheit gekostet. (Pr. Z.) 

Die Rebellen finden sich an den Grenzen von 
Nepaul massenhaft ein und erregen von Neuem Be-
forgnisse. I n dem fünften Regimente, das in Ber« 
bampore in Garnison liegt, ist die Unzufriedenheit 
noch nicht ganz beruhigt. (N. Pr. Z.) 

C l.) i n s . 
Am 14. Juli war der russische Dampfer ..Ame-

rika", welcher den General Murawiess und mehrere 
russische Ingenieur-Offiziere an Bord hatte, von Ha-
kodadi aus in Pehtang angekommen. Zwei dieser 
Ingenieure waren nach Peking abgegangen, um die 
Anlegung einer Telegraphen-Linie zwischen der chine-
sischen Hauptstadt unv dem russischen Gebiete vorzu-
bereiten. (N. P. Z.) 

A f r i k a . 
Die letzten Nachrichten aus dem Innern Marok-

kos melden, daß die dortige Lage sich ein wenig ge-
bessert hat. Am 13. September war, wie die «Köln. 
Ztg." schreibt, der Kaiser noch in Fez, beunruhigt 
durch beträchtliche Corps, aber doch in steter Verbin-
dung mit Mequinez, Marokko und selbst mit Tanger, 
wo ein Courier noch am 21. September aus dem 
Innern eingetroffen war. Der nächstfolgende Courier 
vom 9. October sollte gegen den 14. oder 15. dort 
anlangen. Die Riffpiraten bereiteten sich zn lebhaf-
tem Widerstande gegen die Spanier vor. Die Eng-
pässe von Tiuzuin, durch welche man ihre Dörfer 
umgehen kann, hatten sie befestigt. Jbre Stärke 
schätzt man auf 3VM6 Mann, die aber, schlecht dis-
ziplinirl, der spanischen Armee, namentlich bei einem 

gleichzeitigen See- und Landaugrisse, nicht Stand 
halten können. (N. P. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
London, Montage den 17. Oct. Prinz Napo-

leon wird heute den Great-Eastern besuchen und .dort 
mit der Königin zusammentreffen, welche heute zufäl-
lig gleichfalls den Great-Eastern in Augenschein nimmt. 

P a r i s , den 17. Oct. Der Vertrag zwischen 
Frankreich und Oesterreich wurde heule in Zürich un-
terzeichnet. 

B e r n , den 17. Oct. Der Bundesrat!) hat die 
drei Kriegsschiffe des LangenseeS (Lagomagiore) nebst 
dem Kriegsmaterial von Oesterreich angekauft. 

B o m b a y , IL. September. Es wird hier ver-
sichert, die Regierung zu Peking sei bereit, die Ge-
sandten Englands und Frankreichs zu empfangen. 
Ungeachtet dessen empfing die Regierung in Calcun^ 
den Befehl aus England, 13,000 Mann nach China 
abzufertigen, und zwei Regimenter empfingen scheu 
den Befehl, dorthin abzugehen. 

Der General-Gouverneur von Ost-Sibirien ist 
im Flusse Peiho angekommen, es werden ihm v:e: 
Kanonenboote nachfolgen. 

Central-Jndien ist noch immer nicht ruhig. Die 
Grenzen von Nepaul sind noch von Nena Sahib besetzt. 

M a d r i d , 5. October. Die Regierung mactue 
den CorteS die Mittheilung, daß vor Ablauf des 
Termins, welcher von Spanien der Regierung von 
Marokko gestellt war, die Nachricht eingetroffen sei, 
Marokko sei bereit, die von Spanien geforderte Ge-
nugthuung zu geben. I n Folge dessen habe sich die 
Regierung sogleich dahin entschieden, von Marokko 
für die pünktliche Erfüllung seiner Verpflichtungen 
Garantie für die Zukunft zu verlangen. 

Zü r i ch , 6. October. Gestern fand eine Con-
ferenz zwischen den französischen und österreichischen 
Bevollmächtigten statt, welche drei Stunden dauerte. 
Sodann erfolgte eine lange Berathung deö Herrn v. 
Bannevikle mit dem sardinischen Gesandten. Nächsten 
Sonnabend verlassen, nach stattgefundenem Schlüsse 
der Konferenzen, die Bevollmächtigten Zürich. 

Zür ich , 7. October. Gestern Abend fand zwi-
schen den französischen und österreichischen Bevollmäch-
tigten eine zweistündige Conferenz statt. Die Ge-
sandten beider Mächte werden zur Auswechselung der 
Vertrage in drei Wochen nach Zürich zurückkehren. 
Bei der Unterzeichnung des Vertrages war kein Be-
vollmächtigter Piemonts anwesend. 

Csmcert - Anzeige. 
D o r p a t . Die Geschwister Caro l i ne unv 

V i r g i n i a F e r n i , Violin-Spielerinnen von weit-
verbreitetem Ruf, gedenken in diesen Tagen, auf de? 
Durchreise nach St. Petersburg, hier ein Concert zu 
geben. Dieses interessante Geschwisterpaar hat sich 
überall, namentlich in letzter Zeit auch in Riga, des 
größten Beifalls erfreut. 

(Beilage.) 



Ver lage zur Dörp tsche« Z e i t u u g I t N . M.'Ni-z, den 12. Lctvbcr I8W. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Zorpat's. 
Getaufte: St . Johannis-Kirch?: deS Hvf-

rachS I . W. K!ev er Sohn Carl Georg; des I i i . 
A. Amnion Tocvler Helene Wildelminc; 

deö Staatöraths. Professors M . ?. Merkl in 
Tochter Agathe Friederike; des Commandeurs des 
Dörptscken Invaliden' CommandoS, Capitains R. 
H. v. Metzger Sohn Arviv Carl. 

P roelamirte: S k. Marien -Kirche: der 

Schneitergcfcl! Karl Rulle mit Marie Meister; 
der Förster Johann Schmidt um Juliane Elisa -
bell) Koppe. 

Gestorbene: UniversilälS . Kirche: des 
Gehcimralhs G. v o n Bradke Tochter Anna, 
all 5 Msnate. 

Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marie» 
an» RkformationSfeste den 2s. Ocloder, Mittags 12 
Uhr, mit heiliger AbendmahlSfeier. 

Zm Na?ncn des General - Gouvernements von 8iv 
262. Dcrva:, am L2. October 

Ehst- und Curland gesiüiiet den Druck: 
R. Linde, Censcr. 

GericHt l iehe BeVanu tm Setzungen. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu 
Dcrpat werden, ncich §11 u. 69 der Vorschriften 
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an 
die Herren: 3 t ml. tlieoi. Albcrt Bauer, Alexander 
Ä^ordgren, Heinr. Zander u. Nob. Bendtfeldt, .zur. 
Rich. Baron Stempel n. Will). Kröger, clipi. Ev. 
Rast u. Jos. Vietkikwicz, inecl. Emif Kröger, Uich. 
Esch, Ernst Beggrow, Joh. Kamenski, Sigism. 
Sachs n. Adolph Liedtke, enm. Paul v. Drachen-
fels, plilii-m. Herm. Makinski, —aus der Zeit 
ihres Aufenthalts auf dieser Universität ans irgend 
einem Grunde-herrührende gesetzliche Forderungen 
Kaden sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen ki cUtl-'i. snd poena praeelüsi, bei dein 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 1 

Torpat, den 5« October 1839. 
Reetor Bidder. 

Notairc A. L. Wulffius. 

( M i r pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

VskanntmachuKgeVk. 

Hierdurch zeige ich an, daß ich in Rechtssachen, 
Geldgeschäften :e. täglich Vormittags von 8 bis 
11 und Nachmittags von 5 bis 6 Uhr in meiner 
Wohnung, im Scharteschen Hause, zu sprechen bin. 

Oswald voll Schmidt. 1 

Die Verwaltung des Gutes Techclfer sieht sich 
veranlaßt zur Kenntnißnahme zu bringen, daß 
êr Repräsentant derselben in Geschäftsangelegen-

heitsn nur Montags und Freitags, Vormittags 
<en Z bis 1! Uhr, zu sprechen ist, und bittet 
Elches vorkommenden Falles gefälligst berücksich-
tigen zu wollen. " l* 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich meine 
Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Ka-
piloffschen (früher Schmnajewschen) Hause, eine 
Treppe hoch, wohne. Spahl, Damenschneiderin. 

Ich inache hierdurch bekannt, daß ich gegenwär-
tig im Goldschmied Hagelschen Hanse wohne. '! 

C. Petersohn, Schuhniachernleister. 

D Hiernlit die Anzeige, daß ich meine Woh- R 
^ nnng in das in der Schloßstraße gelegene Haus 
O des Hrn. Kattenberg verlegt habe. 2* A 
H A. Meißner, chirurg. Illstrumeiltellmacher. U 
B V V V WMMW WMWWWW W W W U 

Ein bei mir liegengebliebenes ?ortemoinnn'6 
kann von dem Eigenthümer bei mir in Empfang 
genommen werden. Voß, Tischlerswittwe. i 

. Eine Neisegclcgcnheit nach Reval sucht 5 
I . N. Schramm. 

Lesl-Mst suk vielsoiu'gs ^eu.̂ nissO 
Uber mllillS (^esebie^lieblceit, erisube ieb mir, 
wiek einem boebverebrten pubüiciim «Is 

R M n e m i M i - i i . M t ' M i - O M A t k u i ' 
bestens xu empfehlen. !o!i !<3nn (lsbei clie Ver-
siekerung Zeben, cisss ieli meine Operationen 
soi ZMÜlU, vorsielit!.^ unc! wo clies, v̂ ie bei Ilüb-
nernu^en immer, irgenc! möZlielr ist, aueli oinw 
Scktmerxen z:n verursZoiien, su.-sü!lre. — Nein 
^nteuliinil. Inerselbsl. >vircl sieb gut' etvvkl 16 
I'ÄZs besekr^nlcen, unü bin ieb ^vülnenc! dieser 
^eit tiislieb in meiner ^Vobmm», im Î guse 665 
Hrn. I^rev in der Zt. Petersburger Ltrnsse, von 
8 bis 10 l.'br Vormittags mnl von 3 bis !- I'!ir 
XJclkmittng-! ^recken. l.oiu's.^Kelier. L 



— W — 

Ileü und spsrsLM dievnenden !.c-ucilt-Zp:-
1-ii.us aus 6em Z>!et?edoseken !»s!itut, ^sssn-
scztis IsIZücIUe, 4—8 8tüo!c pr. Ltegnu-
?sZmZic!Ue, feinstes Lonclitoimedl, frisede Kol!. 
HeermKL uvci vor^UZlie^e Ketroe^nete 8te!lmer 
^epfe! empknZ v. empksk!l I' SioclceZ!. 2* 

v a m e n - k e r b M > W « t e ! 
s o ^ i e 

«. M i i v - s i i t i M - N a i M e i i 
er luel t unä emptielüt N . ^Valtei ' . 

?rAv?vsisok6^lÄy«.AUAz»Ä8«?zUZzS 
LMpfmZev in neue!' Ausn aü! Ul)6 emplelilen 

esdi'ücZei' Ü Ä r t S l S . 

Roggen und Gerste, nach Pernau zu liefern, 
kaust H. D. Brock. 2* 

Es wird ein Tafeiinstrumeut verkauft. Zu er-
fragen in der Ztgs.-Erped. i 

Vorräthig sind zu haben eine ganz neue Art 
Sicherheitslaternen, zum Gebrauch auf Reifen und 
für Ställe, 3 Z R. 5V Kop. das Stück, beim 2* 

Klempnermeister C. Sachsendahl. 

Ein guter Fuchspelz mit Zobelkragen, mit schwar-
zem Atlas bezogen, wird verkauft beim 2* 

Kürschner Vahrs. 

Wenig gebrauchte Pferdegeschirre sind zu haben 
beim Sattlermeister Oppeldt. 3 

Eine bequeme Familienwohnung ist zu vermie-
then und vom 1. November v. I . an zu beziehen 
bei I . Kurrikoff in der Jama-Sttaße. 2 

I m Zirkelfchen Hause auf dem Techelferschen 
Berge ist eine Familienwohnung zu vermiethen. 1* 

So eben ist erschienen und bei T H . Hoppe 
zuhaben: 
PawlSVSlty, russisch-deutsches Wörterbuch. 2 Bde. 

Preis 3 Rbl. 50 Kop. 
Ass. Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 

6te vermehrte Auflage. Preis 3 Rbl. 6Z Kop. 

Abreifeude. 
E. H. Possel, Schuhmachergesell. 
C. I . Frey, Goldarbeitergehülfe. 
I . Preusler, Klempnergesell. 
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Dörxtsehe Seituna. 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend. — Preis in Dorpat 
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post 
* 10 Rbl. S . 

D i e J n s e r t i o n s - G e b ü h r e n 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder 

deren Raum. 

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

Donnerstag, den RS. October A8SN. 

Inländische Machrichte»». 
Der Obrist vom Leibgarde MoSkaufcken Regi-

ment Baron L u d i n gShausen - W o l f f 1. ist 
Krankheit halber als Generalmajor mit Uniform und 
Pension des Dienstes entlassen worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 26. Sep-
tember sind befördert worden: für Auszeichnung im 
Kampfe gegen die Bergvölker: der Stabscapitain 
vom Eriwanfchen Leib-Grenadierregiment Sr. Kaiser-
lichen Majestät Sch lu t ter zum Capitain, sowie der 
Fähnrich desselben Regiments von der Nonne zum 
Secondlieutenant; beim Mingrelschen Jnf.-Regiment 
der Fähnrich Ho wen zum Secondlieutenant; beim 
Kaukasischen Grenadier-Schützenbataillon: der Stabs-
capitain Gr esser zum Capitain, und der Fähnrich 
Miche lsohn zum Secondlieutenant; bei der Kau-
kasischen Grenadier-Artilleriebrigade Sr. Kais. Höh. 
des Großfürsten Michael Nikolajewitsch der Lieutenant 
Pet rakow zum Stabscapitain, sowie der stellver-
tretende Ingenieur-Chef der LeSghinschen Cordonlinie, 
KriegSingenieur-Capitain Beckmann zum Obrist-
lieutenant mit Bestätigung in gegenwärtiger Function. 

Der beim Chef des 2. Bezirks des Gendarme-
riecorps zu besonderen Aufträgen stehende Obrist 
von G r e i f f e n thu rn ist Krankheit halber mit 
Uniform und Pension des Dienstes entlassen worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls, vom 23. Sep-
tember ist der stellvertretende Präsidenten-Gehilfe des 
Wilnaschen Criminalgerichtshoss, Collegienrath Karl 
B renne r , zum Staatsrath befördert worden. 

Der »Russ. Invalide" schreibt: » In einer Zeit, 
wo die Donner des Krieges das westliche Europa 
detäuben und Staaten ihre Zukunft durch die Waf-
fen entscheiden, ist Rußland, fern von kriegerischen 
Gelüsten, auf dem Wege friedlicher Reformen, bestrebt, 
seinen Unterthanen eine bessere Zukunft zu geben. 
I n allen Branchen bürgerlicher Thätigkeit ist es be-
müht, sowohl die Wohlfahrt Aller, als auch jedes 
Einzelnen zu begründen. Fragen des Lebens und der 
Wissenschaft wurden besprochen, um für die Russische 
Nationalität praktisch Anwendung zu finden. Mit 
der bevorstehenden Aufhebung der Leibeigenschaft wird 
die Industrie des Reiches durch feine emancipirten 
Glieder einen neuen Aufschwung nehmen. Wir sehen 
allenthalben eine frisch geweckte Thatkrast, eine Menge 
Aktiengesellschaften, neue Handlungshäuser. So blüht 
in einer Zeit, in welcher Personen, die nur nach 

Gewinn trachten und nichts von der Sache verstehen, 
in ihren industriellen Unternehmungen von Nichter-
folgen heimgesucht werden, in St . Petersburg eine 
Firma, die sich dem gelehrten und belehrende» Dienste 
gewidmet hat. Das HandlungShauS der Herren 
Strugowtschikow, Pochilenow, Wodow u. Co. ist 
bereits in ganz Rußland durch seine treffliche photo-
graphische Anstalt bekannt, in der eine prachtvolle 
Copie von dem Gemälde des berühmtesten unserer 
Maler, Iwanow, dessen Verlust bis hiezu von allen 
Freunden des Russischen Namens und Russischen Ruh-
mes tief betrauert wird, geliefert wurde. Das Hand-
lungShauS der Herren Strugowtschikow, Pochitonow, 
Wodow u. Co. hat sich in St. Petersburg durch die 
Eröffnung eines Auditoriums für öffentliche Vorle-
sungen in der Passage allgemeinen Ruf erworben. 
Die Idee, öffentliche Curse im Saale des Handlungs-
hauses zu. eröffnen, erinnert an die Gründung der 
Londoner Universität auf Actien. Das Publicum 
hat diese Vorlesungen mit Enthusiasmus ausgenom-
men, und die ganze gebildete Welt betheiligt sich mit 
hohem Interesse an denselben. Die Mitglieder der 
Kaiserlichen Familie und die ganze vornehme Welt 
in der Residenz beehrten die Vorlesungen mit ihrer 
Gegenwart. Häufig war der Zudrang des Publi-
kums so groß, daß man an Eintrittskarten zu kurz 
kam. Auch in diesem Jahre werden diese öffentlichen 
Vorlesungen in Bälde ihren Anfang nehmen und den 
Winter hindurch fortgesetzt werden. Endlich hat das 
erwähnte Handlungshaus durch seine Niederlage ge-
lehrter und belehrender Hilfsmittel in allen Branchen 
der Wissenschaften und Künste die allgemeine Aufmerk-
samkeit auf sich gelenkt. Vor Kurzem haben die Her-
ren Strugowtschikow, Pochitonow, Wodow u. Co. 
eine Buchdruckerei, eine Lithographie, Schriftgießerei 
und Buchbinderei etablirt, und bei dieser Gelegenheit 
auch eine Schri f tsetzer-Schule errichtet. Es 
wird hierdurch einem tatsächlichen Mangel abgehol-
fen, denn nur zu bekannt ist die Schwierigkeit, hier 
tüchtige Schriftsetzer zu haben. I n der Typographie 
erwähnten Handlungshauses befinden sich an 30 Lehr-
linge, von denen die Hälfte Taubstumme finv." 

Die Gründer der Eisenbahngesellschaft von Kiew 
nach Odessa mit der Zweigbahn von Kiew nach 
Kursk haben, nach dem „Journal für Actionaire", 
die vorläufige Genehmigung zu ihrem Unternehmen 
erhalten. Einige Offiziere des Ressorts der Wege-
communicalion wurden bereits im verflossenen Jahre 

ilUIll«».! 
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den Gründern zur Verfügung gestellt. I m vorigen 
Jahre nahm Herr Sobko eine Besichtigung deS Ter-
rains vor und bestimmte die allgemeine Richtung der 
Bahn. Seit dieser Zeit werden unter Aufsicht des 
Herrn Sobko die Projekte zu den verschiedenen Bau-
ten dieser Bahn, sowie der vorläufige Entwurf ihrer 
Richtung abgefaßt. I m nächsten Jahre können wir 
der Bestätigung des Reglements entgegenharren. Es 
ist im Plan, zuerst die Eisenbahn zwischen Kiew und 
Odessa zu bauen, und in der Folge zur Zweigbahn 
nach Kursk zu schreiten. 

Der Hafen W e y - C h a i - W e y im Gelben 
Meere, 1. Juli 1859. Heute näherte sich der Graf 
M u r a w j e w - A m u r s k y auf seiner Reise aus Ja-
pan und Corea den chinesischen Ufern auf dem Dam-
pfer „Amerika", und ließ in dem Hafen Wey-Chai-
Wey in der Nähe des Meerbusens von Petschili An-
ker werfen. Sogleich begab sich der Chef unserer 
Demarcations-Commission, Oberst-Lieutenant Budo-
gosski, nach Peking, um die endgültige Grenzregu-
lirung zwischen dem russischen Gebiete und der Mand-
shure! zu bewirken. I n Folge dieser Grenzregulirung 
ist die Küste der Mandshurei, welche an das japa-
nische Meer stößt und sich nach Untersuchungen als 
Niemandem angehörig erwiesen hat, dem russischen 
Gebiete zugemessen worden. Der südliche Theil die-
ses Ufers, bei Corea, welcher also mit den kaukasi-
schen Provinzen in demselben Breitengrade liegt, ist 
von so vielen ausgezeichnet schönen Buchten und Hä-
fen durchschnitten, daß es wohl schwer fallen würde, 
in der ganzen Welt ein zweites Ufer zu finden, an 
welchem auf einer so kleinen Strecke die schönsten 
Häfen in solcher Menge einer auf den andern folgen, 
und es ist schwer zu bestimmen, welcher von ihnen 
der schönste ist. Der berühmte Hafen von Sewasto-
pol und das ».goldene Horn" müssen diesen Häfen 
und Buchten den Rang abtreten. I n der Nähe die-
ser Gegend befinden sich jungfräuliche tropische Wäl-
der, welche durch Lianen verbunden sind, in denen 
die Eichen einen Durchmesser von einem Faden errei-
chen. Die Muster dieser gigantischen Vegetation sind 
erstaunlich und von uns noch nie gesehen worden; 
Aehnliches kann man nur in den Wäldern Amerikas 
finden. Welch' eine große Zukunft ist in diesem Ge-
schenke der Natur, in diesen vorhistorischen Wäldern 
in Verbindung mit den herrlichsten Häfen der Welt 
verborgen! Nicht umsonst führt dieses Labyrinth von 
Buchten und Inseln den Namen des Meerbusens Pe-
ter des Großen, nicht umsonst ist der beste der Häfen 
Wladiwostok benannt, denn hier ist die Wiege unserer 
Flotte des stillen Oceanß, an dessen ausgedehntem 
Bette das Ansehen Rußlands nicht durch die Kanonen 
des Sund, Gibraltars oder der Dardanellen gehemmt 
wird. Hier sind alle Gaben der Natur in einer 
Gruppe vereinigt, geschaffen dazu, Colonisation und 
Handel zu entwickeln. Unsere Abgesandten werden 
bis Peking mit unseren Commissairen, von dort aber 
mit einem chinesischen Courier über die Mongolei 
nach Kjachta gehen. Hieraus kann man über die 
Schnelligkeit der Verbindung zwischen St. Petersburg 
und Peking und mit dem Meerbusen von Petschili 
zu Lande schließen. (Nr. 10 Lkwo.) 

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

P a r i s , 18. October. Der Lakonismus der 
„Moniteur"-Note über den Friedensvertrag von Zürich 
hat eine allgemeine Verstimmung hervorgerufen, 
welche auch in der matten Haltung der Börse einen 
unverkennbaren Ausdruck fand. Die Börse will sich 
nicht mit einem Abkommen begnügen, welches wie 
ein bloßer Waffenstillstand zwischen Frankreich und 
Oesterreich aussieht, sie verlangt einen unzweideutigen 
und allseitigen Frieden und als Krönung desselben 
einen Kongreß, welcher den neugeordneten Zuständen 
die Bürgschaft der europäischen Mächte sichern soll. 
I n ersterer Beziehung hat das „PayS", als Organ 
des Grafen Walewski bekannt, einige Beruhigung 
gebracht (s. unten). Dagegen herrschen in Betreff 
der Kongreßfrage noch immer Zweifel, welche durch 
die Sprache der ministeriellen Blätter Englands we-
sentlich verstärkt werden. Ueber den Inhalt des 
Friedens-Vertrages fehlt es nicht an Mittheilungen; 
doch bewegen sich dieselben selbstredend auf dem Ge-
biete unverbürgter Konjekturen. Vielfqch wird ver-
sichert, daß der Züricher Vertrag in Betreff der ita-
lienischen Herzogthümer das in Villafranca aufge-
stellte Prinzip der Restauration wiederholt und somit 
Frankreich im Sinne dieser Politik auch sür etwaige 
Kongreß-Verhandlungen verpflichtet. Dabei wird 
auf ein Projekt hingewiesen, nach welchem ein Theil 
Parma'S an Piemont fallen würde, während der 
Herzog von Parma durch Modena entschädigt und 
der Herzog von Modena durch eine Rente abgefun-
den werden solle. Toskana würde der lothringischen 
Dynastie wieder zurückgegeben. Man ist sehr gespannt, 
zu erfahren, ob der Friedensvertrag nicht auch Frank-
reich eine Entschädigung für seine Kriegskoken aus-
setzt. I n jüngster Zeit war vielfach davon die Rede. 
— Die Berathungen über die Erpedition nach China 
haben begonnen und man erwartet binnen Kurzem 
definitive Entscheidungen über Umfang und Zweck 
derselben. — Als eine baldige Folge des Züricher 
Friedens bezeichnet man die Ueberführung der Asche 
des Herzogs von Reichstadt nach Frankreich. 

P a r i s , 18. Oktober. Der »Moniteur" meldet 
das wichtigste Ereigniß des Tages in folgenden Wor-
ten: »Paris, 17. Oktober. Der Friedensvertrag zwi-
schen Frankreich und Oesterreich ist heute von den 
Bevollmächtigten Oesterreichs und den Bevollmächtig-
ten Frankreichs zu Zürich unterzeichnet worden." 

Das ministerielle »Pays« beeilt sich, diese Nach-
richt durch folgende Mittheilungen zu ergänzen: 
»Man bemerkt, daß ver „Moniteur« nur von Unter-
zeichnung des Friedensvertrages zwischen Frankreich 
und Oesterreich spricht. Dies erklärt sich ganz natür-
lich. Wir sagten zu Anfang der Konferenzen, daß 
drei verschiedene Verträge abgeschlossen werden sollen: 
Der erste zwischen Frankreich und Oesterreich, durch 
welchen dieses feine Rechte auf die Lombardei dem 
Kaiser Napoleon, dem Frieden von Villafranca ent-
sprechend, abtritt, und der zweite zwischen Frankreich 
und Piemont, durch welchen Frankreich die Lombar-
dei dem König Victor Emanuel cedirt. Endlich der 



dritte, welcher das allgemeine Friedens - Instrument 
zwischen den drei Mächten enthält. — Der erste die-
ser drei Verträge ist gestern unterzeichnet worden. Die 
Unterzeichnung der beiden andern Verträge erleidet 
keine andere Verzögerung, als die Erfüllung von 
Kanzlei-Formalitäten, da die drei Mächte über alle 
Bedingungen einig sind. 

Ein pariser Korrespondent der „Kölnischen Ztg.", 
welcher auS authentischer Quelle zu schöpfen versichert, 
bezeichnet folgende Sätze als die Grundzüge des in 
Zürich abgeschlossenen Friedens: 1) Der Kaiser von 
Oesterreich tritt die Lombardei an Frankreich ab. 2) 
Frankreich üdergiebt dieselbe an Sardinien. 3i Der 
Kaiser von Oesterreich schließt Frieden mit Victor 
Emanuel und erkennt dessen königliches Recht auf die 
Lombardei an. 4) Der Kaiser der Franzosen erklärte 
ferner, daß, den Präliminarien von Villafranca ge-
mäß, der Großherzog von Toskana in feine Staaten 
zurückkehren soll. Von den Souverainen von Parma 
und Modena sei keine Rede in dem Vertrage. Es 
werde auch nicht angegeben, auf welche Weise Ferdi-
nand IV. in seine Staaten zurückkehren oder zurück-
geführt werden soll. 

Das ..Pays" bemerkt, daß- die Angabe der 
..Patrie", der Kaiser habe die Deputirten Central-
Italiens empfangen, ungenau sei. Central - Italien, 
welches die Herzogtümer und die Legationen um-
faßt und eine militairische Liga bildet, habe bis jetzt 
nach Außen seine politische Eristenz nicht kundgegeben 
und keine Kollektiv - Deputation nach Paris geschickt. 
I n Paris befänden sich zwei Deputationen: diejenige 
ToSkana's und die von Parma-Modena. Diese bei-
den Deputationen wurden gestern vom Kaiser empfan-
gen. Die Romagna aber fei nicht repräsentirt, wie 
der Ausdruck »Central - Italien« annehmen lassen 
könnte. ES sei somit zu vermuthen, daß keine ro-
magnolische Deputation nach Paris kommen würde. 

Der „Moniteur" meldet, daß der Kaiser vor-
gestern in St. Cloud den General Dabormida und 
gestern den Besuch seines OheimS, des Prinzen Jero-
ne, empfangen habe. 

Die französische Fremdenlegion, die bei Magenta 
und Solferino stark reduzirt worden war, ist durch 
Werbung von Deutschen, Schweizern und Italienern 
wieder auf 3500 Mann gebracht worden. (Pr. Z.) 

P a r i s , 19. Oktober. Heute fand in St. Cloud 
ein Ministerrath unter dem Vorsitze deS Kaisers statt. 
— Der Hof wird am 26. d. M . zu Compiegne er-
wartet, wo General Fleury die Vorbereitungen zum 
Empfange des Kaisers trifft. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d . 
London , 18. Oktober. Die königliche Familie 

ist gestern Abend von Wales glücklich in Windsor 
eingetroffen, nachdem sie am Sonntag den Oberst 
Pennant in Penrhyn Castle mit einem Besuch beehrt 
hatte. Den vor Holyhead liegenden „Great Eastern" 
hatte blos der Prinz-Gemahl besucht. Er begab sich 
am Sonntag Morgen über Bangor mit der Eisen-
bahn nach dem Hafen, fuhr auf einem kleinen 
Dampfer zum Ankerplatze des Schiffes hinaus und 
einmal rings um dasselbe herum, bevor er sich an 
Bord begab, wo er von Capitain Harrison und meh-

reren der Direktoren ehrfurchtsvoll empfangen wurde. 
Nachdem der^Prinz die einzelnen Theile des Fahr-
zeugs, die Schaufelräder, den Maschinenraum, den 
Steuer-Apparat, mehrere Kabinen und das ganze 
Deck besichtigt hatte — der Besuch dauerte ungefähr 
eine Stunde — fuhr er, ohne sich weiter im Hafen 
aufzuhalten, nach Penrhyn Castle zurück. So wie 
der Prinz das Schiff verließ, wurden die verschiede-
nen Arbeiten in demselben wieder aufgenommen, und 
den Versicherungen des »Times"-Berichterstatters zu-
folge spricht alle Wahrscheinlichkeit gegen die vom 
..Observer« gemachte Mittheilung, daß der „Great 
Eastern" schon im Laufe dieses Monats seine Fahrt 
nach Amerika antreten werde. Es sei geradezu un-
möglich, die vom Handelsamte angegebenen Verbesse-
rungen in so kurzer Zeit auszuführen, und es liege 
im Interesse der Compagnie, Nichts zu versäumen, 
was die erste Fahrt im Geringsten gefährden könne. 
Noch seien die geflickten Kesselplatten nicht durch neue 
ersetzt, die Speisung der Kessel müsse geändert wer-
den, und bis zur Stunde sei kein Heiz-Apparat an 
Bord, ohne den weder Mannschaft noch Passagiere 
im Spätherbst eine Reife über den Atlantischen Ocean 
unternehmen können. Das Wahrscheinlichste sei da-
her, daß die große Reise erst spät im November oder 
zeitig im nächsten Frühjahr vor sich gehen werde. 
Was die Geschwindigkeit betreffe, so werde diese, den 
neuesten genauesten Berechnungen zufolge, im Durch-
schnitt an 16 Seemeilen in der Stunde betragen. — 
Der Prinz von Wales ist gestern in Orford ange-
kommen, wo er von den Studenten fröhlich empfan-
gen wurde. Sie beabsichtigen, am 9. des kommen-
den Monats, wo der Prinz großjährig wird, eine 
große Demonstration zu veranstalten. (Pr. Z.) 

Die von Paris ausgehende Nachricht, daß alle 
Mächte in die Abhaltung eines Kongresses über Ita-
lien gewilligt haben, wird in der ..Morning-Post" 
lwie telegraphisch schon erwähnt) für voreilig erklärt. 
..Die Angelegenheit ist noch nicht in der Ordnung", 
sagt dies Blatt, »im Gegentheil, wenn wir recht be-
richtet sind, ist noch nichts geschehen, was einen amt-
lichen Charakter hätte. Vorerst hat man den züricher 
Vertrag zu unterzeichnen. Ist dies geschehen, dann, 
hören wir, soll ein Kongreß vorgeschlagen werden, 
bei welchem folgende Großmächte vertreten wären: 
Oesterreich, England, Frankreich, Neapel, Preußen, 
Portugal, Rußland, Rom, Sardinien, Spanien, 
Schweden. Aber es ist leichter, einen Kongreß auf's 
Tapet zu bringen, als die notwendigen Prälimina-
rien zu vollenden. England wenigstens hat sich ver-
pflichtet, auf keinem Kongreß zu erscheinen, wofern 
man nicht vorher Mittel-Italien seine unabhängige 
und freie Action gewährleistet. Es würde England 
schlecht anstehen, an Berathungen Theil zu nehmen, 
welche zu der, wenn auch nur theilweisen, Wieder-
herstellung feierlich und unserer Ansicht nach recht-
mäßig abgeschaffter Tyranneien führen könnten; und 
es wäre in jedem Sinne unerwünscht, wenn ein eng-
lischer Bevollmächtigter sich der Alternative ausgesetzt 
fände, seinen Hut nehmen und den Kongreß verlassen 
zu müssen. Bevor England in einen Kongreß willi-
gen kann, müssen daher dessen Zwecke klar umgrenzt 



werden. Wenn die Ziele, die er sich steckt, der Art 
sind, daß sie unseren Beifall verdienen, dann wird 
ihn die englische Regierung ohne Zweifel willkommen 
heißen. Aber nach dem, was wir über die Tendenz 
solcher Regierungen, wie die von Rom und Oester-
reich, wissen, halten wir es für recht und billig, das 
Publikum davor zu warnen, daß es sich in Bezug 
auf das Ergebniß der unumgänglich notwendigen 
Präliminar-Unterhandlungen allzu sanguinifche Hoff-
nungen mache." (Pr. Z.) 

London, 19. Oct. Ueber Englands Te i l -
nahme am Congreß sagt der toryistische „Herald": 

»Was den Congreß betrifft, so höre ich aus vor-
trefflicher Quelle, daß Ihrer Majestät Regierung — 
ungeachtet aller Versicherungen, die Lord I . Russell 
in Aberdeen ertheilt hat — das förmliche Versprechen 
gab, den säubern, ursprünglich in Paris und St. 
Petersburg angezettelten Congreß zu beschicken. Lord 
Palmerston hat auf keiner Bedingung bestanden, son-
dern es vorgezogen, sich unbedingt auf die Loyalität 
und guten Absichten seines neulichen Kaiserlichen 
Gastes (Louis Napoleon) zu verlassen. Obgleich eS 
dem edlen Viscount nicht an einem gewissen Scharf-
blick fehlt, scheint es doch, daß sein Argwohn sich ein-
schläfern ließ — sine Kaiserliche Partie Billard und 
ein Ringelreiten mit einem gekrönten Haupt." . 

Die Nachricht von der Beschickung des Congrcsses 
ist an sich wahrscheinlicher, als weil der dem Mini-
sterium feindliche ..Herald" sie bringt. Die Tones 
erklärten sich schon im Parlament gegen den Con-
greß. 

Der Prinz Napoleon war gestern in Holyhead 
und kam um 8 Uhr Morgens an Bord des „Great 
Eastern", frühstückte mit Cap. Harrison und besich-
tigte das große Schiff. Der Prinz kam demnach 
einen Tag später, als er zu kommen beabsichtigt 
hatte. Allerdings war Ihre Majestät, die der Prinz 
auf dem Schiff zu treffen beabsichtigt hatte, gar nicht 
erschienen. 

London, 21. October. (Tel. Dep.) Die heute 
erschienenen Journale erblicken im Züricher Vertrage, 
so weit derselbe bekannt ist, keine Annäherung zur 
Lösung der Italienischen Frage. — „Morning-Post« 
versichert, England könne aus diese Basis hin keinen 
Congreß beschicken und würde dieser Tractat nur ver-
mittelst eines Italienischen Bürgerkrieges durchgeführt 
werden können. — D i e ..Times" polemisirt fort-
dauernd gegen das Oesterreichische Finanzsystem und 
wil l die Oesterreichischen Papiere von den Europäi-
schen Börsen ausgeschlossen wissen, sofern keine Aen-
derung in demselben stattfindet. (N. Pr. Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 18. October. Nach einem Pariser 

Telegramm ist der Friedensvertrag zwischen Oesterreich 
und Frankreich gestern in Zürich unterzeichnet wor-
den. Er bringt bekanntlich die Angelegenheit nicht 
wesentlich weiter, als bis zur Bestätigung der Frie-
denspräliminarien von Villafranca. Die Frage, wel-
chen Theil der Oesterreichifchen Landesschulden Pie-
mont mit der abgetretenen Lombardei übernehmen soll, 
ist nicht erledigt; die Regelung der Verhältnisse in 
den Italienischen Herzogtümern ist gar nicht in An-

griff genommen. Diese soll demnächst auf einem Eu-
ropäischen Congreß erfolgen, an welchem, wie wir 
schon gestern meldeten, wahrscheinlich auch Spanien, 
Portugal und Schweden Theil nehmen werden. Die-
sen Congreß wird England sicherlich auch beschicken, 
wenngleich Lord Russell sich jetzt noch den Anschein 
giebt, ols ob er schwanke und vorher noch allerlei 
Zugeständnisse für die..Freiheit Italiens" — wer be-
drängt sie? — erlangen müsse. Dieser seichte Lord 
kann es nun einmal nicht lassen, sich als den Bajazzo 
aller Revolutionen anloben zu lassen. Oesterreich, 
das sich früher dem Congreß widersetzte, hat ihm be-
kanntlich schon vor einiger Zeit zugestimmt: es wünscht 
jetzt sogar? daß derselbe in Paris stattfinde — viel-
leicht um England zu ärgern. Wir unsererseits ha-
ben uns schon zum Oester» gegen diese stete Wieder» 
holung der Cöngresse gerade in Paris erklärt. Sonst 
könnte man dort ja lieber gleich einen Arevpag orga-
nisiren und dem Kaiser von Europa huldigen. 

(R. Pr. Z.) 
B e r l i n , 21. October. Aus Frankfurt wurde 

gestern Abend telegraphirt: „Sicherem Vernehmen 
nack haben in der heutigen Bundestagssitzung die 
Königreiche Baiern, Sachsen, Württemberg und Han-
nover, die Großherzogthümer Hessen und Mecklenburg 
und das Herzogthum Nassau eine Revision der 
Bundes-Kriegsverfassung beantragt. Die Kurhefsische 
Verfassungsfrage kam nicht vor." — Anderweitig 
wird uns in Bezug auf diesen Antrag wegen Revi-
sion der Bundes-Kriegsverfassung aus Frankfurt ge-
meldet, es sei derselbe gerichtet auf Niedersetzung 
einer Commission, die zu untersuchen habe, ob und 
welche Abänderungen in der BundeS-Kriegsverfassnng 
vorzunehmen seien. 

Aus London wurde gestern Abend telegraphirt: 
„Die hiesigen Journale veröffentlichen den Inhalt deS 
zwischen Frankreich und Oesterreich so eben abge-
schlossenen Friedensvertrages. Nach demselben hat 
Oesterreich die Lombardei mit Ausnahme von Pes-
chiera und Mantua an Frankreich abgetreten, welches 
dieselbe auf Piemont überträgt. Piemont zahlt! an 
Oesterreich 4V Millionen Gulden Conventions-Münze 
und übernimmt S der Lombardischen Schuld. Oester-
reich und Frankreich wollen für Verwaltungsreformen 
im Kirchenstaate bemüht fein. Die Abgrenzung der 
unabhängigen Italienischen Staaten, welche am Kriege 
nicht Theil nahmen, soll nur mit Zustimmung derje-
nigen Europäischen Mächte stattfinden, welche bei de-
ren Bildung mitgewirkt und dieselbe garantirt haben, 
wobei die Rechte der Souveräne von ToScana, Mo-
dena und Parma ausdrücklich reservirt worden sind. 
Oesterreich und Frankreich wollen die Bildung einer 
Italienischen Conföderation, zu welcher auch Venedig 
gehören soll, unterstützen. Eine allgemeine Amnestie 
wird im Vertrage garantirt." 

Nach Berichten aus Zürich war die Meldung 
des Moniteur von dem Abschlüsse des Friedens-Ver-
trags verfrüht. Der Vertrag ist noch nicht unter-
zeichnet. (»Wir müssen — sagt die Oesterr. Torresp. 
— die Bemerkung beifügen, daß nach hier eingetrof-
fenen direkten Nachrichten fämmtliche Artikel des Frie-
densvertrages gestern, den 17. d. M. , vorläufig nur 



paraphirt und nicht in förmlicher Ausfertigung unter-
zeichnet worden sind.« I m Wesentlichen ändert das 
nichts, wie denn auch die Bedingungen selbst meist 
längst bekannt sind.) (Pr. Z.) 

B r e s l a u , 19. October. Se. Maj . der Kaiser 
von Rußland wird Sonntag, den 23. d. M . , Vor-
mittags 9 Uhr, hier erwartet. Se. Maj . hat den 
üblichen Empfang an der Landesgrenze durch die 
diesseitigen Behörden abgelehnt und deshalb werden 
auch der Ober-Präsident v. Schleinitz und der com-
mandirende General v. Lindheim, wie verlautet, dem 
Kaiser nur bis Ohlau entgegenfahren. Bei der An-
kunft des Kaisers auf dem hiesigen Centralbahnhofe 
findet großer Empfang statt. Die große Parade wird 
Montag, den 24. d. M . , früh 9 Uhr, auf dem Erer-
cierplatze hinter dem Kgl. Palais stattfinden. DaS 
1. Uhlanen-Regiment aus Militsch kommt, wie schon 
erwähnt, nicht hierher, dagegen ist heute eine Depu-
tation desselben, bestehend auS 14 Offizieren, hier an-
gelangt. M i t Rücksicht auf den leidenden Gesund-
heitszustand Sr . Maj . des Königs hat Se. K. H. 
der Prinz-Regent übrigens jede von der Stadt Bres-
lau etwa zu veranstaltende Festlichkeit auf das Freund-
lichste abgelehnt. (N. Pr. Z. ) 

I t a l i e n . 
R o m , 15. Oktober. Marseiller Depeschen mel-

den, daß in Castel Gandolfo die Unterredungen des 
Herzogs von Grammont mit dem heiligen Vater fort-
dauern. Der Papst — heißt es — wird in Ueber-
einstimmung mit Frankreich ein Manifest an die Ro» 
magna richten. 

Neape l , 15. Oktober. Der «Jndependance« 
wird unter diesem Datum über Marseille telegraphirt, 
daß das Heer an der Grenze auf 39,000 Mann ge-
bracht werden soll, und daß, wie man sagt, der Kö-
nig selbst mit seiner ganzen militairischen Begleitung 
sich dahin begeben werde. Die Avantgarde dieses 
Heeres, die am Trentofluß steht, kommandirt Gene-
ral Pianelli, die Reserve, die bei San Germans 
aufgestellt ist, General Viale. I m Uebrigen wird, 
dieser Depesche zufolge, die ganze Armee allmälig 
auf Kriegsfuß gesetzt. lPr . Z . ) 

Aus Florenz wird gemeldet: ..daß dort in der 
Nackt vom 11. October die PortraitS Viktor Ema-
nuel's von den HanStbüren, auf die man sie vor zwei 
Monaten geklebt hatte, herabgerissen worden. Ihre 
Anzahl belief sich auf 7—8000, und die provisorische 
Regierung hat sich genöthigt gesehen, zweiunddreißig 
Konsuln und Vice-Konsuln (Gemeindebeamte) abzu-
setzen, welche die neue Ordnung der Dinge nicht an-
erkennen wollten. Der König von Sardinien habe 
mehreren französischen Prälaten Orden verliehen, 
doch wären dieselben nicht angenommen worden." 

(Pr. Ztg.) 
^ . O e s t e r r e i c h . 
Wien , 18. Oktober. Zu der Pariser Depesche 

nach welcher die offizielle Nachricht eingelaufen, daß 
der Friede zwischen Oesterreich und Frankreich unter-
zeichnet worden, dewerkt die «Oest. Korresp.", «daß 
nach in Wien eingetroffenen direkten Nachrichten 
sämmtliche Artikel des Friedensvertrages den 17. d. 

M . vorläufig nur paraphirt und Sicht in förmlicher 
Ausfertigung unterzeichnet worden sind." 

Die „Ostd. Post" wil l darin, daß die Oesterr. 
Korrefpond." einen Werth darauf legt, die Pariser 
Nachricht nicht unberichtigt ins Publikum gelangen 
zu lassen, ein Zeichsn erkennen, daß die wirkliche 
Signatur des Friedens - Instrumentes vielleicht noch 
eine Zeit lang auf sich warten läßt. 

W i e n , 19. October. Die uns zuerst aus Ber-
lin gewordenen Andeutungen über eine Annäherung, 
die sich zwischen den Höfen und den Kabinetten von 
Berlin, St . Petersburg und Wien anzubahnen scheine, 
sind hier von Politikern der verschiedensten Partei-
richtung mit großem Vergnügen vernommen worden. 
Mag man immerhin einräumen, daß Oesterreichs 
Stellung in der äußeren Politik während der letzten 
Jahre eine ungemein schwierige gewesen ist, so kann 
man doch unsere Diplomatie von dem Vorwurf nicht 
freisprechen, daß sie es mit allen Mächten gründlich 
verdorben und auf eine Weise manövrirt hat, deren 
notwendige Folge die Jsolirung sein mußte. Wir 
wünschen sehnlichst, daß dieser Zustand ein Ende 
nehme, und würden in einem bessern Vernehmen Preu-
ßens und Rußlands mit Oesterreich namentlich Bürg-
schaften für eine den Forderungen des Rechtes und 
der Legitimität mehr entsprechende Lösung der Italie-
nischen Frage erblicken. Principiell sind an dieser 
Lösung alle Mächte betheiligt, die nicht Lust haben, 
an Stelle der Autorität und deS Völkerrechts über 
kurz oder lang auch im eigenen Hause das «.allge-
meine Stimmrecht" emporwuchern zu sehen. 

(N. Pr . Ztg.) 
T ü r k e i . 

K onstant in opel , 7. October. Der »Cour-
rier du Dimanche" setzt das kürzlich entdeckte Kom-
plott mit der ..byzantinischen Union«, in Verbindung. 
Es ist dies ein Geheimbund, der schon seit mehreren 
Jahren besteht und sich in alle Provinzen, alle Stände 
und alle religiösen Sekten verzweigt hat. Die Mi t -
glieder sind in zwei Klassen getheilt: die Häupter.» 
134 an der Zahl, die nur sich einander bekannt sind, 
und die einfach Geweihten, welche Märtyrer heißen, 
deren Zahl unbekannt ist, aber von Tage zu Tage 
wächst. Jeder, der in der Union eintritt, muß seinen 
Namen in das Buch des Häuptlings, dem er sich ver-
traut, einschreiben und hinzufügen. ..Dem Wohl 
meines Landes geweiht." Man hatte schon für den 
Tag, 21. September, an welchem losgeschlagen wer-
den sollte, Proklamationen vorräthig: eine Verfas-
sung, ein Rundschreiben an die fremden Mächte, ei-
nen Erlaß an sämmtliche Provinzial-Gonverneure eine 
Ansprache an die mnhamedanische, eine an die christ-
liche und eine an die israelitische Bevölkerung. Die 
Verfassung hatte 134 Artikel und war in 11 Spra-
chen verfaßt: türkisch, arabisch, griechisch, armenisch, 
slawisch, bulgarisch, serbisch, albanisch, walackisch, 
italienisch und französisch. Der „Courrier du Di-
manche" citirt einige der Artikel: Religiöse Hand-
Zungen dürfen nur in den Gotteshäusern vorgenom-
men werden; Glockenläuten, Beten und Singen auf 
den Straßen ist verboten. Ein Byzantiner, der sein 
ReligionSbekenntniß ändert, muß die Hauptstadt ver-



lassen und darf eM fünf Jahre danach daselbst woh-
nen. Kein Frenw«r darf eine öffentliche Stelle ein-
nehmen, bevor er feit drei Jahren als Byzantiner na-
juralistrt worden. Es wird'ein Religions-Konsistorium 
bestehen, welchem der Sultan präsidirt; Vice-Präsi-
denten sind die Häupter der übrigen Religionen. Die 
Römisch-Katholischen sollen einen von Rom unabhän-
gigen Bischof haben. Der Sultan soll kein Budget 
Haben; zur Bestreitung seiner Bedürfnisse wird man 
ihm Ländereien anweisen. Die öffentlichen Aemter 
sind ohne Gehalt; jeder anständige Staatsbürger, der 
zu leben hat, kann sie bekleiden. Eine Kommission 
von 19 Personen wird dem Sultan die National-
Verfaffung zur Unterzeichnung vorlegen; verweigert 
er seine Unterschrift, so wird er abgesetzt und sofort 
eine provisorische Regierung errichtet; unterschreibt er 
aber, so wird ein Ministerium in folgender Weise ge-
bildet: Jede Provinz schickt eine Liste ihrer Persön-
lichkeiten ein, die würdig sind, Minister zu werden. 
Der Sultan wählt aus diesen Listen die Män-
zier, die ihm behagen. Vonz denen, die dann 
übrig bleiben, wählt man durchs Loos eben so viel 
Männer, als der Sultan sich erwählt hat, und bildet 
aus ihnen ein zweites Ministnrium, welches den Na-
men „Minister-Assistenten" führen soll und alle Hand-
lungen des ersten Ministeriums zu kontroliren und 
zu prüfen hat. Kommen beide Ministerien mit ein-
ander in Konflikt, so wird an die Provinzen appel-
lirt und eine Versammlung berufen, die dann zu ent-
scheiden hat. (Pr. Ztg.) 

K o n s t a n t i n o v e l , 8. October. Schon ist's 
bald ein Jahr her, schreibt man der „Köln. Z." von 
hier, als Lorv Stratford, vor seiner Abreise von hier 
den Grundstein zu der protestantischen Votivkirche und 
Schule hier legte. Man erwartete, daß, da die Gel-
der schon seit Jahren gesammelt sind, mit dem Früh-
jahre 1859 der Bau beginnen sollte; allein noch sieht 
man auf der schönen Terrasse nichts als einen hohen 
viereckigen Bretterkasten um die Stelle, wo der Grund-
stein gelegt worden, und eine große eiserne Winde; 
de? Platz dient den türkischen Buben und Mädchen 
aber nur zum Herumtummeln, und in einem kleinen 
steinernen Hüttchen haust ein GenSd'armerie-Posten, 
wahrscheinlich um den Platz zu bewachen, daß er nicht 
fortgetragen wird. — Nach einer Mittheilung 
aus Tuldscha gehen die Arbeiten an der Sulina-
Mündung rüstig vorwärts. I n zwei Monaten sind 
799 Kubik-Klafter Steine gebrochen und hinein ver-
senkt worden. Die schönen langen Tage machten es 
möglich, von 4 Uhr Morgens bis 9 Uhr AbendS 199 
Steinbrecher, 199 Fuhrleute, 299 Ochsen und außer-
dem 69—89 Transportschiffer in ununterbrochene Thä-
tigkeit zu setzen, was allerdings keine leichte Aufgabe ist. 
Vorigen Sonnabend ist, wie wir bereits gemeldet haben, 
Tfcherkeß Hussein Pascha, Gouverneur von Thessalien, 
welcher an der Spitze der Verschwörung stand, hier ein-
gebracht worden» Er wurde von einem dazu kommandirten 
Stabs-Offizier von Larissa abgeholt, gestand seine 
Theilnahme und folgte ohne Widerstand hierher. Den 
Beinamen Tscherkeß hat er von seinem Geburtslande. 
Er ist ein Feind alles'Paschawesens und aller Un-
terschleife. So war er schon mehrmals klagend für 

seine Truppen- gegen die oberen Leiter aufgetreten, 
aber immer erfolglos. Vielleicht ergehts ihm darum 
schlimmer. Schon ist ein Befehl von Riza Pascha 
ergangen, keinen Tfcherkessen mehr zu höheren Aemtern 
zu befördern. (Pr. Z.) 

A s i e n 
Niederländisch - I n d i e n . Die „Gaz. de 

Lausanne" bringt eine interessante Schilderung der 
Erpedition holländisch-indischer Truppen gegen den 
aufständischen Stamm von Boni auf der Insel Cele-
bes; der Brief, datirt auS Makassar, 1. Juni, rührt 
von einem Laufanner in holländischen Diensten her 
und zeichnet recht anschaulich die Kampfweisen in je-
nen Landen. Am 1. Januar stach das Erpeditions-
Corps unter dem Obersten Walichson in See und er-
schien am 19. Februar vor Boni. Etwa 69 Kriegs-
und Transportschiffe führten 3 Bataillone (das 3., 
19. und 14.), 12 Feldgeschütze, 2 Compagnieen Ka-
vallerie, 2 Compagnieen Marine-Infanterie und 2 
Compagnieen Sappeurs an Bord. Das 3. Batail-
lon, welchem der Berichterstatter angehört, scheint ein 
Fremden-Bataillon zu sein. Am 13. Februar begann 
die Ausschiffung und wurden die Feindseligkeiten er-
öffnet. Die Europäer fanden einen lebhaften Wider-
stand, wobei sich namentlich die Kavallerie der einge-
bornen Feinde, die mit Lanze und Säbel bewaffnet 
ist, auszeichnete; zwischen dieser und den Jnfanterie-
klumpen kam es zu blutigen Metzeleien, bei deren ei-
ner jene zwei Waadtländer, Namens Baudet, fielen, 
von denen früher die Rede war. Nach einigen Stun-
den blieben die Europäer Herrn des Platzes. — Am 
16. Februar machte ein Theil des Erpeditions-Corps 
einen Marsch ins Innere und verheerte Alles vor 
sich her mit Feuer und Schwert. Die Eingeborenen 
waren nicht rücksichtsvoller: einem von der Kolonne 
abgeschnittenen und aufgegriffenen Korporal der Am-
bulante hieben die Barbaren den Kopf ab und steckten 
ihn triumpbirend auf ein Bambusrohr; den Rest des 
Körpers zerschnitten sie in verschiedene Theile, damit 
ein jeder der Sieger etwas dapon habe. Am 19., 
dem Geburtstage des Königs von Holland, erfolgte 
ein neuer AuSmarsch der europäischen Truppen, man 
verwüstete wieder Alles vor sich her, vernagelte dem 
Feinde 6 Kanonen schweren Kalibers und erbeutete 
einige Pulverfässer. Bei dieser Gelegenheit war es 
dem Berichterstatter vergönnt, sich auszuzeichnen. Er 
erzählt die Affaire folgendermaßen: „Wir wollten ei-
nen etwas befestigten Ort nehmen, in welchem Trup-
pen, Frauen und Kinder zusammengehäuft waren. 
Meine Compagnie wurde in Tirallirkette vorgeschoben, 
und wir gelangten an eine Stelle, wö wir eine Menge 
Fahnen entdeckten, ohne einen Menschen dabei. Wir 
vermutheten eine Kriegslist und rückten daher sehr vor-
sichtig vor. I n der That war der Feind in dem ho-
hen Mais verborgen, der die ganze Gegend bedeckte. 
Als wir auf etwa 199 Schritt an die Fahnen ge-
kommen, brachen die Feinde plötzlich heraus und ga-
ben ihr Feuer ab; wir aber warfen uns eben so 
blitzschnell auf den Boden, wie jene aufgestanden, lie-
ßen die Kugeln über unsere Köpfe pfeifen und stürm-
ten dann mit gefälltem Bajonnet in die Kerle ein. 



Sie flohen und überließen uns den Ort, den wir so« 
gleich in Brand steckten. Am rechten Flügel, wo ich 
mich mit zwei Waadtländern, einem Neuenburger und 
drei Deutschen (Deutschschweizern?) befand, sahen wir 
10 feindliche Reiter heransprengen, welche zu fliehen 
suchten; einer von ihnen wurde als eingeborener Fürst 
erkannt, er hatte einen silbernen Küraß an, führte ei-
nen Aatagan mit goldener Scheide und Handgriff 
und trug eine reich vergoldete Mütze, das ganze Kleid 
war über und über mit Tressen besetzt, desgleichen 
die Kleiver seines Gefolges. Wir Sieben setzten uns 
nun in Positur, um den Reitern den Weg zu ver-
sperren; sie hielten an und wollten ganze Wendung 
machen, da vernahmen sie aber hinter sich die feind-
lichen Trompeten. Rasch entschlossen sprengen sie jetzt 
auf uns ein, die Lanze in Ruh', den Säbel in der 
Faust. Auf 10 Schritt lassen wir sie herankommen, 
dann geben wir Feuer und Alle purzeln, mit einziger 
Ausnahme des Fürsten. Er stürzt jetzt mit fürchter-
lichem Gebrüll auf uns ein und verwundete zwei 
meiner Kameraden. Eben will er uns entschlüpfen, 
da applizire ich ihm zwei, drei tüchtige Bajonnetstiche, 
allein sie springen am Kürasse des verdammten Hei-
den ab. Nun dreh ich mein Gewehr, hole flott mit 
dem Kolben aus, und — da liegt er in seinem 
Blute mit zerschmettertem Schädel. Küraß, Mütze 
und Aatagan des Fürsten nahm ich hierauf zu Hän-
den und übergab sie später dem Obersten Walichfon, 
der dafür meinen Namen in sein Büchlein trug. Am 
20. Februar wurde die Hauptstadt Boni mit Sturm 
genommen und der Plünderung preisgegeben. 

(Pr. Ztg.) 
O s t i n d i e n . 

Die neueste Post aus Kalkutta vom 9. Septem-
ber ergänzt die früher eingetroffenen telegraphischen 
Nachrichten nur notdürftig. Sie bestätigt, daß die 
Einkommensteuer zym zweiten Male gelesen worden 
sei, weiß aber über die Unruhen in Mnndlesir (Cen-
tral-Jndien) nichts Bestimmtes. Firose Schah, der 
früher oft genannte Prinz aus dem königlichen Haufe 
von Delhi und anerkanntermaßen der Begabteste un-
ter den Häuptern des indischen Aufstandes, hatte, 
wie gerüchtweise verlautete, einen Angriff auf die ge-
nannte Station gemacht und 700 dort gefangene 
Landsleute befreit. Der als politischer Agent daselbst 
fungirende Capitain HaweS wurde getödtet und Ver-
stärkung aus Bombay abgesandt. «Es ist nicht un-
möglich — schreibt ein Lokalblatt — daß ähnliche 
Berichte demnächst von der Grenze Audh's einlaufen, 
da Nena Sahib, der Rao und die Begum von Luck-
now sich dort noch immer mit zahlreichem Gefolge 
herumtreiben. Es sind die letzten Reste des Aufstan-
des, die auch längst verschwunden wären, wenn Di-
chung Vahadur seinem Versprechen nachgekommen 
wäre. So aber ist er mit dem, was er erlangt hat, 
unzufrieden; wie alle Asiaten, überschätzt er die uns 
geleistete Hülfe und scheint eine ganz fabelhafte Be-
lohnung erwartet zu haben." (N. Pr. Z.) 

E h i N a« 
Aus Hongkong schreibt der,.Times"-Korrespon-

peut unterm 24. August: „Durch ein russisches Ka-
nonenboot war die Meldung, haß der amerikanische 

Gesandte in Peking angelangt sei, nach Shanghai 
gekommen. Doch fehlt die Bestätigung. Ist der 
amerikanische Gesandte wirklich vom Kaiser empfan-
gen worden, so ist dies ein Meisterstück der chinest-
schen Politik, das jedoch die Schuld des Verfahrens 
gegen unseren Gesandten nicht im Entferntesten ab-
schwächt. Auch General Murawieff, der Gouverneur 
von Sibirien, scheint am Peiho angekommen zu sein 
und von ihm wurden besondere Couriere an den rus-
sischen Gesandten nach Peking geschickt, wie denn über-
haupt die Russen mit den chinesischen Behörden im 
besten Einvernehmen zu stehen scheinen. — I n Shang-
hai ist die Ruhe wieder hergestellt, und unter den 
besseren Klassen der dortigen chinesischen Einwohner-
schaft herrscht wieder das srühere Zutrauen. Der 
französische Gesandte hat es für zweckmäßig erachtet, 
alle an Bord der «Gertruds" befindlichen Kulis frei-
zulassen. Merkwürdig ist es, daß nicht ein Einziger 
darunter aus Shanghai ist; wo sie aufgefangen wur-
den, bleibt daher ein Rätsel. Keinesfalls war der 
Pöbel von Shanghai zu seinem mörderischem Angriff 
berechtigt, doch wird in Zukunft dieser Kuliverkehr 
legaler geregelt werden müssen. — Die Unterhandlun-
gen der Franzosen mit Cochin-China scheinen eine« 
günstigen Erfolg zu haben, doch sträubt sich letzteres 
gegen das Prinzip der religiösen Freiheit. Von wei-
teren Feindseligkeiten wird schwerlich die Rede sein, 
da der französische Admiral Truppen und Kanonen-
boote nach Canton abgehen ließ. I n letztgenannter 
Stadt ist eine Ruhestörung kaum zu befürchten." 

(Pr. Ztg.) 
J a p a n . 

Aus Japan schreibt der „Daily News"-Korrespon-
deut vom 12. Ju l i : »Wie es scheint kann man auf 
der Fahrt von Hongkong bis Ueddo mehr Zeit ver-
bringen, als man zur Reise von England nach China 
braucht. DaS Allererste, was zur Eröffnung des 
Handels mit Japan Noth thun wird, ist eine gute 
Aufnahme der Küsten und die Errichtung von Leucht-
türmen oder Baaken — einiger Landzeichen, die eine 
Beobachtung ersetzen und den Seefahrer erraten las-
sen können, wo er segelt und wie er seinen Kurs ein-
zurichten hat. Hoffentlich wird der britische Admiral 
der zwei Vermessungsschiffe unter seinem Befehle im 
Norden hat, ohne Zeitvvrlust einem von allen Natio-
nen hier gefühlten Bedürfniß abhelfen, Capitain Ca-
pella, von der holländischen Kriegsflotte, hat schon 
einen Anfang gemacht, indem er mit seinem Schiff 
„Balle" durch die Meerenge, die sich zwischen den 
Inseln Sikok und Niphon Hinstrent, und dann 
rund um die Küste des letzteren Eilandes nach 
Hakobadi und Näegata fuhr, welcher letztere auf der 
Westküste gelegene Hafen äm 1. Januar 1860 erschlos-
sen werden soll. Sein Bericht zeigt nur, wie not -
wendig eine genaue Vermessung ist. Auf der 
Fahrt durch jenes innere Gewässer (zwischen den 
zwei Inseln) stößt man fortwährend auf Klippen 
und Untiefen, und an einer Stelle fand Capitain Ca-
pella die Wasserstraße so eng, daß sein Schiff nicht 
wenden konnte. Näegata ist seiuer Darstellung zu-
folge ohne eigentlichen Hafen und hat nur eine offene 
Rhede, was auch daran erinnert, daß die Russen 



schöne Steinkohlenlager auf der Südseite von Saga-
lien gefunden haben sollen, wobei jedoch derselbe Nach» 
theil war, daß sich kein Hafen in unmittelbarer Nähe 
befand. Kohlen sind ein großes Bedürfniß für die 
Dampfer, welche dieses Meer zwischen Singapore 
und Japan befahren wollen; und derjenige Staat, 
dem eS gelingt, eine gute Masse Kohle von guter 
Qualität zu entdecken und zur Verfügung zu stellen, 
wird den Nationen deS Abendlandes und dem Han-
de! des Morgenlandes eine größere Wohlthat erwei-
sen als durch eine beliebige Anzahl von Verträgen, 
in denen für keine Kohle gesorgt ist, geschehen kann. 
— Zu Kanagawa, im Meerbusen von Jeddo, liegen 
zeHt 8 fremde Fahrzeuge, und eines ist auf den 
Strand gelaufen. Alle waren in den ersten Tagen 
«ach dem für die Eröffnung des Hafens bestimmten 
Zeitpunkt — den 1. Jul i — eingetroffen) aber eine 
Plötzliche Aenderung in der Währung, durch eine 
zieue Japanesische Münze, wodurch der Dollar zwei 
Drittel an Werth verliert und der auswärtige Han-
del daher mit einer Steuer von ZW pCz. bedroht ist, 
dazu eine lebhafte Meinungsverschiedenheit zwischen 
den diplomatischen Agenten und den Japanischen Be-
hörden über die Tauglichkeit eines Platzes, den die 
letzteren zur Unterbringung von Ausländern ausge-
sucht hatten, — dies Alles zusammen trug dazu bei, 
den Handelsverkehr für jetzt unmöglich zu machen. 
Jndeß ist es erfreulich zu wissen, daß die Ratificatio-
nen deS Vertrages zwischen England und Japan mit 
allen Förmlichkeiten ausgewechselt worden sind." 

(Pr. Z.) 
A f r i k a . 

Marokko . Den letzten, der »K. Z . " zugegan-
genen Berichten zufolge, war der Kaiser siegreich in 
Mequinez angekommen und hatte die Handelsfreiheit 
proklamirt. Sein Nebenbuhler hatte sich genöthigt 
gesehen, die Flucht zu ergreifen. Mequinez, auch 
Meknes genannt, ist eine nordöstlich von der Stadt 
Marokko und südwestlich von der Stadt Fez gelegene 
Stadt mit einem großen kaiserlichen Palast, der sür 
den schönsten im Reiche gilt, und mit 70,000 Ein-
wohnern. 

T u n i s . Ueber die bereits erwähnten Erzesse, 
die bei dem Leichenbegängniß des Bey von Tunis 
gegen die Juden in jener Stadt verübt wurden, be-
richtet das „Portasoglio Maltese«: ..Am 22. Sep-
tember, am frühen Morgen, wurden die sterblichen 
Ueberreste des Bey nach dem Bardo-Palast gebracht, 
wo auch alle seine Vorgänger begraben liegen. Eine 
zahlreiche Volksmenge, Muselmänner, Israeliten und 
Christen, wartete in den Straßen, um die Ceremo-
nie mit anzusehen. Plötzlich wurden die Juden von 
den Mauren mit Steinen beworfen. Drei Juden 
blieben aus der Stelle todt, viele wurden verwundet. 
And zwar mehrere tödtlich. Auch unter den Christen 
find Verwundungen vorgekommen. Der Minister 
Si-Ferhat, der den Leichenzug anführte, sprengte im 
Galopp zurück und ließ an dreißig Individuen, die 
«och immer Steine warfen, sofort verhaften, worauf 
die Ruhe wieder hergestellt wurde. Ohne die rasche 
Dazwischenkunft des MinistrrS hätte der Erceß noch 
weit verderblichere Folgen gehabt. (Pr. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Telegramme des Ss 8t. 

Z ü r i c h , 3 l . October. Heute morgen wurde 
der Oesterreichische Bevollmächtigte Graf Colloredo 
von einem Schlaganfall betroffen. Vier Aerzte be-
Händeln ihn. Man hat wenig Hoffnung ihn zu retten. 

L o n d o n , 22. October. Der „Economist" wi l l 
keine absolute Neutralität Englands, aber er will daß 
die britische Regierung sich gegen jede gewaltsame Inter-
vention in die Angelegenheiten Mittel-Italiens aus-
spreche. Der Prinz Napoleon ist in London einge-
troffen. 

M i S e e l l e n . 
Die «Augsb. Allg. Ztg.« berichtet aus P a r i s 

vom 26. September., daß ein Landschaftsmaler aus 
den Ostseeprovinzen, Alexander H a g e n , und 
die verwittwete Frau von H o r m a y r von ihren 
Streifzügen durch ganz Süd-Amerika, Ecuador und 
Panama mit zahlreichen Skizzen und Curiositäten in 
der Hauptstadt Frankreichs angekommen sind, woselbst 
sie von Franzosen und Fremden aufgesucht werden. 
Alex. Hagen, aus Dorpat, Sohn unseres dim. Uni-
versitäts-Zeichenlehrers, begann seine künstlerischen 
Studien in Dorpat und setzte sie in München , 
Rom und P a r i s f o r t . Bruder der talentvollen 
vaterländischen Künstlerin Julie Hagen aus D o r -
pa t , die in München und Rom nicht nur den LandS-
leuten, sondern auch den Deutschen Künstlern und 
den Mäcenaten aller Nationen, selbst den Gliedern 
unseres Al lerhöchsten Ka iserhauses rühmlich 
bekannt wurde und vom Lande der Künste dem Gat-
ten ihrer Wahl und Wittwer ihrer Schwester, dem 
Chef der wissenschaftlichen Amur-Erpedition, Astrono-
men Wilhelm Schwarz , inS Innere von S i b i r i e n 
folgte, fand er überall die Empfehlung für seine 
Studien durch seinen Namen. Auch auf der letzten 
Kunst-Ausstellung in R i g a waren verschiedene, wäh-
rend seines Aufenthalts in R o m entstandene, Arbei-
ten zu sehen. Vor 2 Jahren begleitete er den, von 
der Königl. Baierifchen Regierung nach A m e r i k a 
gesandten, Gelehrten I)r . M . W a g n e r , in die neue 
Welt , und ist nunmehr von diesem wissenschaftlich-
künstlerischen Streifzuge wohlbehalten nach Europa 
zurückgekehrt. (Inland.) 

I n Paris findet ein ungeheurer Handel mit Pho-
tographien statt; es leben daselbst etwa 1860 Photo-
graphen, welche täglich im Durchschnitt 4000 Por-
träts anfertigen. (Dresd. Z.) 

Musikalisch merkwürdig ist ein uns aufbewahrtes 
Decret des chinesischen Kaisers Chun, der ungefähr 
um 2284 vor Christi Geburt regierte. Er spricht 
darin zu seinem Musikintendanten Kouei bei Gelegen-
heit eines mit Poesie und Musik zu feiernden Frie-
densfestes. Seine Worte erscheinen nach 4000 Jah-
ren noch immer höchst weife und beherzigenswerth. 



Beilage zur Dörptschen Zeitung RSO Donnerstag, dm 15. October 1859. 

Er sagt: „Unterrichte die Kinder der Fürsten und 
Großen, damit sie durch Deine Sorgfalt gerecht, mild 
und verständig werden; daß sie stark seien, ohne 
Härte, und ihren Rang ohne Stolz und Uebermuth 
zu behaupten wissen. Diese Gedanken drücke poetisch 
aus, damit sie nach verschiedenen Melodien gesungen 
und von Instrumenten begleitet werden können. Die 
Musik soll dem Sinn der Worte folgen; sie soll 
einfach und natürlich fein; eine Musik, welche Eitel-
keit und Erschlaffung befördert̂  ist stets verwerflich. 
Musik ist der Ausdruck der Gefühle der Seele; ist 
die Seele des Musikers erhaben und großmüthig, so 
werden seine Werke nur Tugend athmen, seine Töne 

werden das Menschenherz mit den Himmelsgeistern 
auf das Engste verbinden." — Wer stimmte diesem 
4999 Jahre alten Kaiser Chun nicht bei? (DreSd. Z.) 

Ueber die Sterblichkeit der Aerzte im Felddienst 
theilt Herr Thomas mit Bezug auf den Krimkrieg 
mit, daß von allen Aerzten, die in der französischen 
Armee von der Landung in Gallipoli 1854 an bis 
Ende August 1856 gedient haben, d. h. von 35V 
Aerzten 72, also 2V pCt., als Opfer ihres Berufes 
gefallen sind, waS ein dreimal ungünstigeres Verhält-
nis ist, als das der Sterblichkeit der Offiziere jeder 
anderen Art des Dienstes. (Pr. Z.) 

3m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
^ SVZ. Dorpat, am 15. October IStzA, R. L inde, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Gemäßheit des Z 78 der Vorschriften sür 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor-
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der stuä. 
oee. Casimir Wirion aus Krakau aus der Zahl 
der Studirenden ausgeschlossen worden ist. 

Dorpat, den 14. October 1859. 3 
Reetor Bidder. 

Notaire A. L. Wulsfius. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden Diejenigen, welche an den von der 
Hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden 
Casimir Wirion legale Forderungen haben, hier-
durch aufgefordert, binnen 14 Tagen s sub 

pl-aeewsi, sich bei dieser Behörde zu melden. 
Dorpat, den 15. October 1859. 3 

Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt. 
Sccr. v. Böhlendorff. 

Von dem Dorpatschen Schulen-Directorate wird 
hiermit in Erinnerung gebracht, daß es Nieman-
dem gestattet ist, ohne vorher eingeholte Concession 
eine Schule zu halten und daß im Uebertretungs-
falle sünf und siebenzig Rubel S.-M. als Strafe 
verhängt sind. Director Schröder. 3 

(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
DK Direktion des dörptschen Holzcomptoirs 

bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß 
von den vorhandenen Brennholz - Vorräthen die 

verschiedenen Gattungen derselben für nachstehend 
bemerkte Verkaufspreise von jetzt ab verkauft wer-
den, und zwar: 
die 1. Gattung Birkenholz, der Faden von 3 Ar-

schin im Quadrat, pr. Faden 2 Rbl. 99 K. S . ; 
die 2. Gattung Birkenholz, 3 Arschin im Quadr., 

pr. Faden 2 Rbl. 79 Kop.; 
die 3. Gattung Birkenholz, 3 Arschin im Quadr., 

pr. Faden 2 Rbl. 29 Kop.; 
die 1. Gatt. Etlernh. in demselben Maaße 2,59 K. 
/, 2. „ „ „ ,/ 2,39,, 
„ 1. „ Tannenh. „ ,, 1,85,, 
„ 2. „ „ „ „ 1,79 „ 

Auch werden kleinere Quantitäten aller Holz-
gattungen unter einem Faden Arschinweise ver-
abfolgt. — Der Holzinspeetor erhält für jeden 
verkauften Faden von den resp. Käufern 1H- K. S . 

Dorpat, den 12. October 1859. 
Director: Rathsherr Alexander Chorn. 

Carl Heubel, stellv. Seeret. 

Zum größeren Betrieb eines seit vielen Jahren 
bestehenden Geschäftes wird ein stiller Theilnehmer 
mit 3999 Rbl. S . -M . Capital gesucht und dem-
selben 19 Procent reiner Gewinn zugesichert. Of-
ferten mit der Chiffre 5. beliebe man gefälligst 
in der Zeitungs-Expedition abzugeben. 3 

Für ein Capital von 19,999 Rbl. S. weift eine 
sichere, in einem Landgut bestehende Hypothek nach 

O. v. Schmidt. 3 

Kapitalien hat gegen Sicherheit zu vergeben 1 
Guido Werner. 
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Das im I. Stadttheil sub Pol.-Nr. 218 auf Gerste, Roggen und Hafer, mit Lie-
Erbgrund belegene, den Erben des verst. Fuhr- ferung nach Reval, kaust Ty. Hoppe. 3 
manns Nolie gehörige, hölzerne Wohnhaus ist ^ ^ 
zu verkaufen und das Nähere darüber zu erfahren Gtvste, Roggen, R o g g M M t h l , ÄLül -
Seim » Stadtbuchhalter W. Töpffer. 3* ZöN UNd Kleefaat kaust mit Lieferung nach 

N».wa und D-q.°t CH-Nuig. Z 

empknKea ir» veuer ^uswakl uvä emptedleu Wenig gebrauchte Pferdegeschirre sind zu haben 
kebl 'Uäel-NArtvIS. beim Sattlermeister Oppeldt. 2 

Englische Rafir-, Feder- u. Taschenmesser, Brodir-, Stick- «. Schneiderscheeren, Eisen-
bahn- u. Courier-Taschen, Vortsmovvsies, Schreibfedern, Bleistifte, die besten Bade-Schwämme, 
wafchlederne u. Pelz-Handschuhe für Herren und amerikanisches Ledertuch empfiehlt in reicher 
Auswahl «nd zu sehr billigen Preisen die Handlung von Hchy, H t M n D « . 

Die Bude im Kaufhofe unter 
M 2 

empfiehlt die besten blauen nnd grünen Kutscher-Tuchröcke . . . . 5 12 Rbl. S.-M. 
graue ReschemSki-Ermäcks für Postknechte . . . . . . . a S — -
Seramätt-lederne Röcke für Kutscher . . . . . . . . 5 17 — 
ordinaire rusfische Pelze und Pelz-Paletots . . . . . . ä 6 — 

la iQsillsi' 8 k e v s l s c k s Xillostl-ömIillKS Zl öl) Xop. 8. j?i'. 
WUAIRßRINIIK (im Soksrts'sekea Lause) smä Lurlco u. kriseks Litrooev ewpkvK ?. LiecksII. 

^vieäer «»sekomms»' I m v. Villebois'schen Hause, an der Nigaschen 
«vv»i»vR- - 1 »VI. so Lop. pr. Stüek. Straße, ist Butter L.-Pfundweise zu verkaufen. 
GliRtt» - I ' e r e l i » - W^ockerH»»Uvr,15 Lop. pr. «lüvli. 

- » i n t « » k » s s e r , 50 «. 70 «»!.. pr. 8t. Holländische Blumenzwiebeln zum Treiben für 
(m Vouvvrts -!ll 25 Ltücii) ZS «op. den Winter, wie Hyaeinthen, Tulpen, Nareissen, 

v5N»rvtte»x»v5er (in vouverts ^ IS5 »Istt) 10 Lp. Amaryllis, Tazetten, Jonquillen u. Schneeglöck-
S.N-». z- di. t« . . . SM«, chm so wie für'S fttie Land Tulpen zu 1 R b l . S . 

1V kp. Ins I »dl. 50 L . pr. St. c , » v , ?x. . 
so « . . . di. I IU», so«... ,r. s>. dasHundert, w- .ß-Li l .en, Narc.ssen, Crocus, Cil la 

s5tei»»Nr«Pi»e» - iRivRLeüvri»^ IS «.so X. pr. St. Kaiserkronen, stnd in großer Auswahl zu haben 
ZI»Z»»AVI»! - » ^ 45 «o?. pr. -ztüek. beim Kunst- u. Handelsgärtner Becker. 1* 
» U S o r . k ü r «inäsr, 1 »dl. SV Lop. 2» 

, veisse» u. k»rdixes, z dl» s Lop. bequeme Fammenwohnung lst zu vermre-
pr. V°SM. ihen und vom 1. November d. I . an zu beziehen 

, in Silva Warden, iu vlozslltsll Listcdva s» bet I . Kurnkoss in der Jama-Straßk. 1 
25 Lop. dis 1 »dl. 75 Lop. pr. Stbvk. " ' 

V V I » t e » u»t t äi» Sodsvdtel 15 Xop A ^ r e t s e u ^ e 
ZVZIS«rr»I»«,s», vv»Zs vuck eekiZs, vvrsekleilswer vrSssv, ^ « 

so « . . . d i - z » u . , i s w « . « . « . » 
, AMvnkkvisedv Aeprvsstea Ltais), ^ <5^^/ 2 

2 »dl. 20 Lop. bis 5 »dl. pr. Stke5, I . Preusler, Klempnergesell. 2 
AM viele »ussrs v°esostäo«,ö. I . Weiß, Pharmaceut. Z 

M . W. Frischmuth, Buchbinder. 3 



Dörxtsehe Äeitnna. 
«»scheint drei Mal wöchentlich, am Dmisiag, 
DonnerÄaa uud Sonnabend, — Preis m Dörpel 
M Rbl. S . , bei Versendung durch die ^ 

!0 Rbl. S . 
. H Z « 2 1 

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

deren Raum» 

Die Pränümerätion wird bei der Redactivu oder in der Buchdruckerei von Schümnann's Wwe u. C. Mattieseu entrichtet. 

Sounabend, den I V. Octvber I8SN-

J»l««dische Stachrichte«. 
Durch Allerhöchsten Gnavenbrief vom 22. 

Sept. ist dem Chef des Stades Sr . Großherzoglichen 
Hoheit des Inspektors des SchützenbataillonS, Ge-
nera!-Adjutanten G l i nka Z., und dem Common» 
danten von Kiew, General «Lieutenant Zeb r i kow , 
der St . Wladimir-Orden 2. Klasse mit den Schwer-
tern über dem Orden, und dem zweiten Gehülfen des 
Chefs der 2. Garde-Kavallerie-Division, General-
Major, Baron Winz inge rode, der St. Annen-
Orden erster Klasse mit der Kaiserlichen Krone und 
den Schwertern über dem Orden Allergnädigst ver-
liehen worden. 

Durch Al lerhöchsten Tagesbefehl im Civil-
Ressokt, vom 8. September, ist der Gehülfe deS Cu-
ratorS des St. Petersburger Lehrbezirks, Kammer« 
l'unker am K a i s e r l i c h e n Hofe, Kollegienrath Fürst 
W j a s e m s k y , für Auszeichnung zum Staatsrath 
ernannt worden. 

Zufolge eines Allerhöchsten UkaseS an den Fi« 
nanzminister sind in Betreff der Stabs- und Ober-
Offiziere der Grenzwache vom 1. Januar 186V an 
folgende Bestimmungen getroffen worden ; 1) soll ihr 
Gehalt dem der Armee-Offiziere gleichgestellt werden; 
2) erhält jeder von Ihnen nach einem bestimmten Re-
glement Tischgelder; 3) erhalten die Brigade- und 
CompagniechefS, so wie die Reserve-Offinere nach 
Allerhöchstem Ermessen Fahrgelder; 4) soll jeder Stabs-
And Ober-Offizier sür ein Pferd Fourage erhalten; 
und 5) soll mit der Verbesserung ihrer Stellung wäh-
rend des Dienstes auch für Besserstellung ihrer Lag.e 
mach deren Verabschiedung gesorgt werden. 

Saut Allerhöchster Entscheidung ist der Unterlieu-
zenant vom Corps der Ingenieur-Mechaniker G r ilzko 
Z. — weil er den Fähnrich vom SteuennannScorpS 
Scheluchin im Duell getödtet — zum Soldaten, 
ebne Verlust der Adelsrechte, degradirt worden. 

(Krönst Ztg.) 
Se. M a j . der Kaiser haben am 28. Au-

gust dieses Jahres die Statuten der Moskauer Com-
vagnie zur Erleuchtung mit comprimirtem, trans-
portablem Gas Allerhöchst zn bestätigen geruht. 

tS. Z.) 
Se. M a j e s t ä t der Kaiser haben, aus Vor-

stellung des Finanz-Ministers an das Minister-Comit« 
«nd auf Beschluß dieses Letzteren, Allerhöchst zu 

befehlen geruht: Es ist den Ehrenbürgern, zeitweilig 
Moskauer Kaufleuten: 1. Gilde Iwan S a l o g i n , 
Nikolai K a u l i n , 2. Gilde Michael, Konstantin 
und Wasstlji S a l o g i n , Iwan W o r o n i u und 
3. Gilde Fedor S s a m o i l o w gestattet, eine Com-
pagnie auf Antheile unter dem Namen F r j a n o w s -
ker W o l l e n s p i n n - M a n u f a c t u r " , auf 
Grundlage der am L. September d. I . einer A l l e r -
höchsten Durchsicht und Bestätigung gewürdigten 
Statuten zu gründen. 

Se ine Majestät der Kaiser haben dem.er-
blichen Ehrenbürger, St . Petersburger Kaufmanne 
1. Gilde Wassilji P i w o w a r o w sür 25jährigen aus-
gezeichnet eifrigen Dienst bei dem Demidowfchen Hause 
zur Fürsorge für die Arbeitsklasse den St. Stanislaus-
Orden 2. Klasse mit der Kaiserlichen Krone Aller-
gnädigst zu verleihen geruht. 

O r e l . Am 13. September hatte diese Stadt 
das Glück Se. Majestät den K a i s e r in ihren 
Mauern zu sehen. Um 7 Uhr Morgens verkündete 
Glockengelaute die glückliche Ankunft des Monarchen. 

Se. Ma jes tä t stieg in dem Haufe d-s Direk-
tors des Kade,tencorps ab, vor welchem sich zahlreiche 
Volksmassen versammelt hatten, um ihren geliebten 
Monarchen zu sehen. Als S e. M a j e s t ä t aus 
dem Wagen gestiegen war, geruhtederselbe eine Ehren-
wache des Bataillons der inneren Garnison von Orel 
anzunehmen. 

Um 10Z Uhr hatte der Gouvernementschef, der 
Gouvernements-Adelsmarschall, die Militair- und Ci-
vilchesS, so wie die Kreis-Adelsmarschälle mit den 
Edelleuten und den ehrenwerthen Mitgliedern der 
Kaufmannschaft die Ehre S r . Ma jes tä t vorgestellt 
zu werden. Se. M a j e s t ä t sprach mit Jedem sehr 
herablassend und drückte dem Adel gegenüber die Hoff-
nung aus, daß die Angelegenheit betreffs der Ver-
besserung des Zuftaudes der gutsherrlichen Bauern 
auf gründliche Weife ausgeführt und mit Gottes 
Hülfe zum Wohle der Bauern sowohl als auch der 
Gutsbesitzer selbst beendet werden wird. Von der 
Kaufmannschaft geruhte Se. Ma jes tä t Salz und 
Brod anzunehmen und befragte dieselbe über das im 
Jahre 1858 stattgehabte Feuer, über die Bauten und 
und den Gang der Handelsgeschäfte. Von den Häup-
tern der Appanagen-Bauern wurde dem Kaiser eben-
falls Salz und Brod dargebracht. Nach der Beendi-
gung der Lithurgie in der Kirche des Cadetten-Corps 

k»AM7I»l0SV 



hielt Se. Ma jes tä t eine Revue über das Bataillon 
der inneren Garnison von Orel ab und begab sich 
darauf zu Fuß in die Kathedrale von Borissoglebök, 
wo Allerhöchstderselbe von Sr . Eminenz dem Bischof 
von Orel und Sewsk, P o l i c o r p u s , mit dem le-
bensspendenden Kreuze und Weihwasser empfangen 
wurde. Nach dem Gottesdienste begab S ich Se. 
M a j e s t ä t der Ka ise r in das Kadettencorps, wo 
Er das Kadettenbataillon und die Anstalt in Augen-
schein nahm. Darauf besichtigte Se. Ma jes tä t 
die Wohlthätigkeits-Anstalten des Kollegiums der all-
gemeinen Fürsorge und das Gouvernements-Gymna-
sium. Von hier begab S i c h der Ka ise r in den-
jenigen Theil der Stadt, der am 18. September des 
vorigen Jahres der Schauplatz einer furchtbaren 

.Feuersbrunst war, und war sehr erfreut darüber einen 
großen Theil desselben schon wieder angebaut zu se-
hen, worüber A l le rhöchstderse lbe dem Gouver-
nementschef S e i n Wohlwollen aussprach. 

Um 4^ Uhr fand bei S r . M a j e s t ä t ein Di-
ner statt, zu welchem außer der K a i s e r l i c h e n 
Suite, Seine Eminenz der Bischof P ol i ca rpuS , 
der Director des Bachtinschen Kadettencorps in Orel, 
der Bezirks-General des V I . Bezirkes der inneren 
Wache, der GouvernemcntSchef, ver Gouvernements-
Adelsmarschall, der Vice-Gouverneur, ein GenSd'ar» 
men'Stab-Offizier, der Bataillonschef des Kadetten-
corps und der Klasseninspector desselben eingeladen 
waren. 

Um 6 Uhr Nachmittags setzte der K a i s e r 
S e i n e Reise fort. Als Seine Majestät zum Wa-
gen trat würdigte E r den Gouverneur folgender 
Worte: „ I c h danke Ihnen für Alles, was Ich ge-
sehen habe.« Darauf begab Sich Se . Ma jes tä t 
begleitet von den Segenswünschen des auf dem Platze 
versammelten Volkes und dem lebhaftesten Hurrahru-
fen von Orel nach KurSk. ' 

S t . P e t e r s b u r g , ! ) . Oktober. Vorgestern 
bildete an der Börse der Entschluß des Herrn Baron 
von S t i e g l i t z die Geschäfte seines BanquierhauseS 
einzustellen, allein den Gegenstand deS Gespräches. 
Dieser Entschluß ist feinen Commis und einigen der 
vorzüglich dabei betheiligten Personen durch Briefe 
aus Warschau, wo sich Baron S t i e g l i t z gegen-
wärtig befindet, mitgetheilt worden. 

Am 7. Oct., um 12 Uhr Mittag, bat Schamill 
mit seiner Begleitung St . Petersburg verlassen und 
seine Rückreise auf der St . Petersburg-Moskauer Ei-
senbahn angetreten. (Nord. B. ) 

S t P e t e r s b u r g , 19. October. Der Luft-
schiffer W i l l ) . B e r g wil l sich von dem Amerikaner 
Lowe die Palme nicht entreißen lassen und ist ge-
gegenwärtig in seinem Atelier, in der ehemaligen 
Tscherkessen-Kaserne, eifrig beschäftigt, auch seinerseits 
einen monströsen Luftkoloß, ein concurrirendeS Pen-
dant zu dem, in Amerika im Entstehen begriffenen 
Leviathan-Luftfchiffe „<At? ot Kon'-Vork" zu er-
bauen. Der hiesige neue Riesenballon soll an Größe 
und Tragkraft alle bisher in Europa verfertigten 
Luftschiffe übertreffen, denn derselbe wird bis d re iß i g 
Personen aufheben können, während noch nirgendwo 

mehr als sechs Individuen zu gleicher Zeit aufgestie-
gen siM Die Liebhaberei für Aeronautik hat hier 
so sehr Platz gegriffen, daß sich mehr als hundert 
Luft-Passagiere zu dem im vergangenen Sommer hier 
vollführten Luftfahrten gemeldet haben, die nicht in 
der kleinen Gondel des Krönungsballons „Moskwa", 
untergebracht werden konnten. Herr Berg, läßt nun 
für solche Amateurs eine große elegante, komfortabel 
eingerichtete, Gondel bauen, in welcher die Luftrei-
senden auf bequemen Pölstersitzen, die verschiedensten 
Gegenden von der Vögelperspektive aus werden an-
schauen können. Es sollen Luftfahrten in großartigem 
Maßstabe unternommen werden; man spricht sogar 
von taufenden von Wersten, die man zurückzulegen 
beabsichtigt. Hai vivra verrs! 

R i g a. Die Kinder-Rettungsanstalt zu PleSko-
dahl bei Riga feierte in diesem Jahre ihr 2V Zah-
reSfest. I n diesen ZV Jahren ihres Bestehens hat 
die Anstalt im Ganzen 77V32 Rbl. 13 Kop. S . -M. 
verausgabt. 

Aufnahme erhielten in diesen 2V Jahren 169 
Kinder, nämlich 123 Knaben und 46 Mädchen. I n 
der Anstalt sind gegenwärtig ZV Zöglinge, und in 
den 2V Jahren in der Anstalt gestorben 4 , nämlick 
3 Knaben und 1 Mädchen; mithin sind bereits 115 
Zöglinge', nämlich 85 männliche und 3V weibliche, 
entlassen. — Von diesen Entlassenen sind 7 gestor-
ben, nämlich 5 männliche und 2 weibliche; — 9 
verschollen, nämlich 7 männliche und 2 weibliche. — 
Einen notorisch schlechten Lebenswandel führen 17 
Entlassene, nämlich 7 männliche und 10 weibliche; 
— von zweifelhafter Führung sind 14, nämlich 11 
männliche und 6 weibliche. — Von wenigstens bür-
gerlich ehrbarer, zum Theil aber auch musterhafter 
Führung sind 68 entlassene Zöglinge, nämlich 55 
männliche und 13 weibliche. 

I m verflossenen Jahre betrug die Einnahme 
5V76 Rbl. 414 Kop; Die Ausgabe 4454 Rbl. 4^ 
Kop. S . Das Gesammtvermögen der Anstalt bestehr 
in S . Rbl 12-283. 62 Kop. 

G r o d n o , 11. September. Der Himmel weiß, 
wo Unsere silberne wie selbst die Kupfer-Scheidemünze 
hingekommen ist: hier sieht man sie nicht circuliren. 
Der Silb.-Rbl. ist in Grodno eine eben solche Rarität, 
wie Schamil gegenwärtig in St . Petersburg. Für 
das Wechseln eines Papier-Rubels gegen Gulden und 
Zehngroschenstücke zahlen, wir den Wechslern fünf und 
sechs Kop. S . Ohne Agio kann man nirgends und 
nichts kaufen. Den Wechslern und manchen Perso-
nen, in deren Händen viel Kleingeld ist, ist eine solche 
Sachlage vortheilhast; aber dem Publikum im Allge-
meinen ist das ein höchst unbehagliches Ding. I n 
der letzten Zeit sind übrigens in dem Wunsche, dem 
ahgemeinen Herzeleid abzuhelfen, Wohlthäter aufge-
treten; der erste war der Ebräer Fläte; er fertigte 
Papier-Geldzeichen 6 5 , 1v, 15, 2V und 25 Kop., 
und nahm sür das Wechseln eines Papier-Rubels 
gegen solche Geldzeichen im Ganzen 1 Kop. — eine 
offenbare Wohlthat für die Einwohner. Hr . Fläte 
hat nunmehr auch Nachahmer gefunden, und letzt 
besitzt unsere Stadt bereits fünf solcher Wohlthäter; 



ks !äßl sich übrigens erwarten, daß es nicht bei die-
se? Zahl b l e i b e n wird. Solchergestalt verschwindet 
das Silber unter Mitwirkung der neuen Bankiers 
gänzlich b e i uns und statt dessen füllen sich unsere 
Taschen nach und nach mit Geld loealer Fabrikation. 
Auf welche Summe die Emission unserer Assignate 
sich beschränken, wodurch sie garantirt wird und ob 
alles dieses mit Erlaubniß der Obrigkeit geschieht, 
ist uns nicht bekannt. (MoSk. Ztg.) 

Sckem acha. Der Bericht der Untersuchungs-
Kommission, .welcher die näheren Facta und Unglücks-
fälle deS letzten Erdbebens constatirt, enthält Folgen« 
ZeS: Nach dem ersten heftigen Stoße, welcher zu 
Schemacha am 3V. Mai stattgefunden, währte daS 
Erdbeben bis zum 18. Juni fort. Jeder Tag war 
durch mehr oder minder fühlbares Schwanken der 
Erde bezeichnet. Hierauf hatten wir im Laufe des 
Juni und Juli ebenfalls einige leichte Stöße. Diese 
ungewöhnlich lange Dauer des Erdbebens hatte die 
allerschlimmsten Folgen für die Gebäude der Stadt. 
Viele beschädigte Häuser sind gänzlich zusammenge-
stürzt, in anderen zeigten sich bedeutende Risse. Laut 
Commissionsbericht hatte Schemacha im Ganzen 5412 
Gebäude; davon sind 2161 unbeschädigt geblieben, 
1464 beschädigt, aber reparaturfähig, 741 total zer-
stört; beschädigt und reparaturunfähig 1046. Unter 
den zerstörten Gebäuden befanden sich auch, außer den 
Wohnhäusern und Handelslocalen, 88 Fabrikgebäude, 
11 Badestuben, l 6 Moscheen. Bei diesem Unglück 
hat sich herausgestellt, daß circa 1VV Individuen er-
schlagen und 286 Individuen beiderlei Geschlechts 
verwundet wurden. Der Gesammtverlnst des Jm-
mobil-Vermögens belauft sich auf 1,244,933 Rubel 
S . ; an beweglichem auf 99,28V Rbl. 9V Kop. S. , 
demnach im Ganzen auf 1,344,213 Rbl. M K, S . 

(Kawkas.) 

D i e Gesangennehmung Schami ls und Ep i -
soden aus seiner Reise von G u n i b 

nach S t . Pe te rsburg . 
(Aus der Zeitschrift Kawkas und der Russ. St. Petersb. Ztg.) 

Seit dem 26. Sept. befand sich der Er-Jmam 
DaghestanS und der Tfchetfchna, Schamil, aus kurze 
Zeit als Gast in unserer Residenz. Die ganze Auf-
merksamkeit deS Publicums war auf diesen merkwür-
digen Mann gerichtet, der allein durch seinen eisernen 
Böllen und seine geistige Ueberlegenheit, ohne alle 
Vorzüge der Geburt und ohne Reichthümer, nicht 
allein fast ganz Daghestan beherrschte, sondern auch 
seinen Einfluß aus die andere Hälfte des Kaukasus-
Zebiets auszubreiten wußte. 

Welch' einen Eindruck muß die Reise auf den 
kriegerischen Wilden gemacht haben, der diese Gegen-
den nur dunkel ans den Erzählungen seines verstor-
benen Sohnes Dshemal-Eddin kannte, den sowohl er 
als seine Münden sür geisteskrank hielten. Jetzt auf 
mner Fahrt verwirklichten sich all die Wunder vor 
meinen Augen. Die europäische Civilisation mit ihren 
Wftubahnen, Telegraphen, ihrer Gasbeleuchtung und 
alZem möglichen Lebenscomfort zeigt sich jetzt den 
MgsR dieser Gebirgsbewohner, welche nichts weiter 

als ihre Wildnis unv die ärmlichen Hütten Daghe-
stanS kannten. Schamil, der im SnamenSki-Hütel, 
gegenüber dem Bahnhof der Moskauer Eisenbahn^ 
seinen Wohnort aufgeschlagen hatte, zeigt außerordent-
lich viel Wißbegierde» So drehte er bei seiner An-
wesenheit lange an dem Krahn einer Gasröhre, um 
das Oel zn entdecken, durch das die Flamme genährt 
würde; er wollte den Worte» seines Dolmetschers 
durchaus keinen Glauben schenken, daß hier Gas 
brenne. Schade, daß derselbe dem Jmam dis Feuer 
von Baku nicht in Erinnerung brachte, welche eben-
falls durch Gase erzeugt werden. 

Ein Augenzeuge, dem wir' unsere Mittheilungen 
verdanken, erzählt folgende Details über die Einnahme 
Gunibs und Schamils Reise nach St . Petersburg. 

Am 23. August, wo Schamii, in Gunib ver-
schanzt. seine verzweifelte Lage sah, wurden von ihm 
zwei Raiben als Parlamentaire abgeschickt, um mit 
dem Obercommandirenden wegen der Uebergabe zu 
unterhandeln. Von unserer Seite führten die Unter-
handlungen Daniel Bek und der Oberst Lasarew. Der 
Obercommandirende gebot, Schamil zu sagen, daß er 
gleich bei ihm erscheinen möchte, widrigenfalls er selbst 
sich bei ihm in Gunib binnen zwei Tagen einfinden 
würde. 

Gunib") bot durch seine natürliche Lage bedeu-
tende Mittel zur Vertheidigung dar, und war mit 
Proviant und andern Vorräthen auf lange Zeit hin-
länglich versehen. Ueber der Schlucht an der östli-
chen Seite stand das Zelt Schamils, von wo aus 
er unser ganzes Lager übersehen konnte; links und 
rechts die Zelte seiner Sohne, vor jedem stand ein 
Geschütz, um die Abdachung des Berges zu bestrei-
chen. Ueberall, wo das Ersteigen desselben möglich, 
waren die Felsen gesprengt oder dicke Mauern und 
andere Bcfestigungswerke errichtet. Um seine Um-
gebung zu einer verzweifelten Gegenwehr aufzumun-
tern, ließ Schamil seine Frauen und seine Schwieger-
tochter helfen, Steine zusammenzuhäufen, welche bei 
dem bevorstehenden Sturm benutzt werden sollten. 

Die bedeutenden VertheidigungSmittel veranlaß-
ten vielleicht Schamil zu der Antwort, daß unsere 
Truppen weder nach zwei Tagen, noch nach zwei 
Monaten, sondern vielleicht gar nicht Guuib erobern 
würden; so wurden am 22. August die Unterhand-
lungen als erfolglos abgebrochen. 

Am 24. August begannen die militairischen Ope-
rationen von Neuem. An die Chefs der verschiede-

' ' ) Gunib ist ein einzelnstehender großer Berg, der an die 
Gebirge von Rvarieu und an Kara-Kcissu grenzt und dessen 
Basis 5l) Werst im Umkreise hat. Seine Seiten sind sehr steil 
und mit spärlichem Grün und großen Steinhaufen bedeckt. Nur 
hier und da sieht man einige Fruchtbäume und kleine Kornfelder 
mit Mais. Die Spitze bildet ein abschüssiges Hochplateau von 
jZ Werst im Umkreise, mit überhängenden Felsen. Diese Ab-
dachung ist von Westen nach Süden durch eine breite felsige 
Schlucht durchschnitten; an der linken Seite derselben liegt der 
ziemlich bedeutende Anl Gunib «nd rechts ziehen sich eine Reihe 
mit Birken bewachsener Hügel hin. Rings herum liegen zer-
streut sine Menge Kornfelder. 



nen Truppen-Abtheilungen erging der Befehl, Gunib 
eng einzuschließen. Während General Keßler auf der 
einen Seite eine regelmäßige Belagerung leitete, suchte 
auf der anderen Seite des Berges ein auS Offizieren 
und Soldaten zusammengesetztes Corps Freiwilliger 
des Nachts GebirgSpfade ausfindig zu machen. ES 
ist auS den Relationen des Oberbefehlshabers bekannt, 
wie dieses Manöver gelang, und die Volontaire deS 
Regiments Schirwan zuerst oben waren. Doch hier 
stand ihnen ein heißer Kampf bevor. Ein großer 
Theil Ver Müriden fiel unter den Streichen der her-
anrückenden tapferen Truppen. Schamil, erstaunt 
über den unerwarteten Ueberfall, zog sich mit seinen 
beiden Söhnen und dem Rest seiner Umgebung auf 
den Aui zurück. Nach und nach sammelten sich auch 
die anderen Truppen, 14 Bataillone an der Zahl, 
und umzingelten das befestigte Dorf auf Pistolen-
schußweite. Alle sahen den Aul als sichere Beute an 
und brannten vor Begierde, sich vor den Augen ihres 
Oberfeldherrn auszuzeichnen, und mit dem Urheber 
so langer und blutiger Kämpfe Abrechnung zu halten. 
Es bedurfte nur des verhängnißvollen Wortes «Vor-
wärts", und nicht allein von den Vertheidigern, son-
dern vom ganzen Aul wäre keine Spur mehr übrig 
geblieben. Beim Erscheinen des Oberkommandirenden 
auf dem Kampfplatze ließen die Truppen einen don-
nerähnlichen Hurrahruf erschallen, so daß Schamil 
glaubte, sein Stündlein nahe, der Sturm beginne 
und eifrig an fing zu beten. 

Der Oberkommandirende befahl, das Feuern ein-
zustellen und Schamil nochmals zur Uebergabe auf-
zufordern, um ein unnützes Blutvergießen zu ver-
hindern. 

Das war eine furchtbare Minute der Erwar-
tung. Rur Einzelne flüsterten, wird der Aman sich 
ergeben, oder will er, mit dem Säbel in der Faust, 
sich und die Seinigen unter den Trümmern seiner 
Herrschaft begraben. 

Es erschienen einige Parlamentaire mit weißer 
Fahne, darunter der Naib JunuS, noch mit den Spu-
ren deS letzten verzweifelten Kampfes im Gesicht, und 
sagten, daß Schamil gleich erscheinen würde, doch 
bitte er, die Truppen ein wenig zurückzuziehen. Nach-
dem der Fürst Barjatinski diese sonderbare Zumuthung 
angehört hatte, befahl er, Schamil zu sagen, daß er 
sich in einer Viertelstunde bedingungslos ergeben sollte, 
widrigenfalls daS Zeichen zum Angriff erfolgen würde. 
Endlich erschien der Jmam, von 4V seiner verwegen-
sten Müriden umgeben; hinterdrein wurde sein graues 
gesatteltes Pferd geführt. Die Truppen ließen bei 
seinem Anblick einen lauten Hurrahruf erschallen, wo-
durch er unschlüssig wurde und anhielt; doch als er 
die Soldaten unbeweglich in Reihe und Glied stehen 
sah, schritt er wieder vorwärts. 

Wir übergehen hier die Beschreibung seiner Per-
sönlichkeit, da er in unserer Mitte weilte und dieselbe 
in früheren Berichten ausführlich beschrieben ist. 

Schamil sah sehr bleich aus und hatte über-
haupt daS Aussehen eines Menschen, der seine Kalt-
blütigkeit verloren und sich in seine neue Lage nicht 
zu finden weiß. Seine Müriden, welche außer ihrer 

vollständigen Bewaffnung mit Streitäxten versehen 
waren, drängten sich dicht um ihn, gleichsam um 
ihren Jmam vor jedem Ueberfall zu schützen. 

Der Fürst Barjatinski, welcher sich seines kranke» 
Fußes wegen auf einen Stein niedergelassen, redete 
ihn, nachdem er Schamil erlaubt, seine Waffen 
zu behalten und die Müriden in einiger Entfernung 
zurückgeblieben waren, mit folgenden Worten an: 
„Schamil, Du hast meine Bedingungen nicht an-
genommen, als ich Dich auffordern ließ, zu mir in'S 
Lager zu kommen, jetzt bin ich selbst hier, um Dich 
abzuholen. Du hast Alles dem Kampfe anHeim ge-
stellt, und der hat zu unseren Gunsten entschieden. 
Jetzt kann von keinen Bedingungen mehr die Rede 
sein, Du mußt jetzt nach St. Petersburg fahren, und 
Dein künftiges Schicksal von der Gnade des Ka ise rs 
erwarten; eins verspreche ich Dir nur — Sicherheit 
für Dich und Deine Familie. Zu Deinem Begleiter 
gebe ich Dir meinen Adjutanten, den Obersten (jetzt 
General-Major) TrompowSki, er wird dafür Sorge 
tragen, daß Du in keiner Hinsicht Roth leidest." 
Schamil befand sich in großer Aufregung, da er, wie 
es sich später ergab, fortwährend befürchtete, enthaup-
tet zu werden. 

Der Obercommandirende ritt nach dieser Audienz 
wieder in's Lager zurück. Es zeigte sich übrigens in 
der Folge, mit wie viel Takt derselbe zu Werke ge-
gangen, daß er, trotz der Bitten seiner Offiziere, sich 
nicht der Gefahr auszusetzen, Schamil nicht die Waffen 
abnehmen ließ; Schamil hatte später selbst geäußert, 
daß er den ersten, der ihm eine solche Entehrung zu 
Theil werden ließ, niedergestoßen und sich dann selbst 
das Leben genommen hätte. 

Schamil ließ sich erschöpft auf den Stein nieder, 
auf dem der Fürst Barjatinski geruht hatte und bat, 
man möchte ihn dort zurücklassen. Auf Zureden de» 
Grafen Jewdokimow bekämpfte er endlich seine Un-
entschlossenheit und setzte sich in Begleitung des Ober-
sten TrompowSki und einer EScadron Dragoner zu 
Pferde. 

AlS der Zug das Ende eines Gehölzes erreichte, 
bat Schamil, fein Gebet verrichten zu dürfen. Es 
war ein höchst erhabener Moment, ihn so inbrünstig, 
wie sich zum Tode vorbereitend, beten zu sehen. Welche 
Gefühle mögen seine Brust durchkreuzt haben, als er 
mit der untergehenden Sonne auch seinen Glücksstern 
erbleichen sab. 

Erst spät am Abende, nachdem er oft an den 
Leichnamen seiner gefallenen treuen Müriden vorüber-
geritten war, erreichte er das Lager, wo für ihn ein 
reich mit Teppichen verziertes Tuchzelt aufgeschlagen 
war. ES wurde ihm auf einem Silberservice Thee 
gereicht. Bald darauf trat der Oberst-Lieutenant 
Alibek Pensulajew ein, überreichte ihm als Geschenk 
vom Obercommaudirenden einen prachtvollen Bären-
pelz und suchte ihn auf alle mögliche Weise über 
feine Zukunft zu beruhigen. 

Er wurde auch wirklich ruhiger, bat um Blei-
stift und Papier, um seiner Familie einen Zettel nach 
Gunib zu schreiben daß sie seinetwegen außer Sorge 
sein sollten, da der Empfang wider alle Erwartung 



gut ausgefallen wäre und sie alle SM andern Tage 
hinüber kommen sollten. 

(Schlup folgt.) 

NluslSttdische Machrichte«. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 20. Oct. Die entscheidenden Nachrich-
ten aus Zürich bleiben noch immer aus, und der Ein-
druck der endlosen Zögerungen macht sich namentlich 
an der Börse fühlbar. Der Renten-CourS ist wieder 
einem stätigen Rückgang verfallen, obgleich von den 
vertrauten Organen der Regierung noch immer mit 
unbedingter Zuversicht behauptet wird, daß das Frie-
denswerk so gut wie abgeschlossen und der Kongreß 
in die allerwahrscheinlichste Aussicht gerückt sei. ES 
heißt, daß die französische Regierung durch ihre Da-
zwischenkunft die letzten Schwierigkeiten in Betreff der 
von Seiten Piemonts zu leistenden Baarzahlungen 
heben werde, etwa durch Uebernahme einer Bürgschaft 
für ein neues sardinisches Anlehen. Daraus würde 
denn allerdings folgen, daß Frankreich in einer ande-
ren Gegenleistung von Sardinien seine Entschädigung 
beanspruchen dürfte. — Die englische Version über 
den Inhalt des Friedens-Vertrag/s findet hier im All-
gemeinen Glauben; doch legt man der Wiederholung 
der Präliminar-Bestimmnngen in Betreff der mittel-
italienischen Herzogthümer keine andere Bedeutung 
bei, als daß Oesterreich und Frankreich damit zwar 
ihrerseits ein Festhalten an dem Programm von Villa-
franca bekunden, die Sache selbst aber als offene 
Frage der freien Entscheidung eines europäischen Kon-
gresses überlassen. Seit Kurzem ist die Rede davon, 
daß nach dem Vorschlage O e s t e r r e i c h s w i e d e r P a r i s 
zum Sitze des Kongresses ausersehen werden könnte. 
— Die geistlichen Blätter melden fast täglich mit 
großer Genugthunng, daß die hohe Geistlichkeit in 
ihren Manifestationen zu Gunsten der weltlichen Au-
torität des Papstes fortfahre. Neuerdings haben der 
Erzbischof von SenS und mehrere Bischöfe Hirten-
briefe im Sinne der »Protestation" des Bischofs von 
Orleans erlassen. Die ..Gazette de Lyon" meldet 
ferner, daß alle Geistlichen der Diözese Lyon sich zum 
Kardinal Erzbischof von Donald begeben haben, 
mn ihrem Schmerz über die „Beraubungsversuche", 
denen der heilige Stuhl ansgesetzt sei, Ausdruck zu 
geben. 

Zur Erinnerung an den Friedensschluß in Zürich 
soll eine Denkmünze geprägt werden. — Zn den letz-
ten vier Tagen hat sich die SubscriptionS - Summe 
für die italienische Armee von 4,834,010 auf 5,130,240 
Fr. gesteigert. 

Die letzten Nachrichten aus Oran melden, daß 
die französische Erpedition, die zur Züchtigung der 
Marokkanischen Stämme organisirt wurde, nächstens 
ihre Operationen beginnen wird. (Pr. Z.) 

P a r i s , 20. October. I n verschiedenen Blät-
tern wird versichert, in dem Züricher Frieden sei 
auch eine gewisse Summe stipulirt, welche Sardinien 
an Frankreich als Entschädigung für die Kriegskosten 
Zu zahlen habe. Dies ist jedoch nicht genau, und es 

Muß heißen, daß in Folge einer zwischen den beiden 
Regierungen stattgefundenen Abrechnung i» Sache« 
deS gegenseitig gelieferten Materials, der Verpflegung 
der Truppen, Munition u. f. w. Frankreich eine 
Forderung von etwa 50 Millionen zu machen bar. 
Von einer eigentlichen Kriegskosten-Entschädigung ist 
keine Rede. Zu unseren früheren Mittheilungen übex 
das, was in Zürich beschlossen worden ist, füge» 
wir hente hinzu, daß die „Anneration" ausdrücklich 
verworfen wurde, und daß es in dem FrievenSinstru-
mente heißt: „Oesterreich und Frankreich seien der 
Ansicht, daß die auf die Organisation des mittleren 
Italiens bezüglichen Fragen nicht durch sie allein er-
ledigt werden können, und sie seien deshalb überein-
gekommen, jede Modifikation der gegenwärtigen Lag? 
Italiens einem Congresse derjenigen Mächte zn unter-, 
breiten, welche die Situation vor dem Kriege herge-
stellt hatten." Hieraus ergiebt sich die Zusammen-
setzung des eventuellen Kongresses von selber. Das 
Gerede der Englischen ministeriellen Blätter wird m 
den hiesigen osficiellen Kreisen wenig oder gar nicht 
beachtet. Schwerlich wird der Congreß vor dem Mo-
nat December eröffnet werden. Desto besser, jeder 
Tag, der verstreicht, compromittirt etwas mehr die 
Sache der Revolution; in Florenz sind den Gewalt-
haber» selber Aeußerungen entschlüpft, welche bezeu-
gen, daß sie angefangen haben, sich mit dem Gedan-
ken der Restauration vertraut zu machen, und Rica' 
soli beruhigte einen seiner Freunde, der ihn daran er-
innerte, daß Jedermann comprimittirt sei, mit den 
Worten: ..Keiner ist compromittirt,wo es Alle find.-
(Wie eS heißt, wird die Römische Regierung auf 
dem Congresse durch den Cardinal Cbigi vertreten 
werden. Außerdem hört man. daß Frankreich die 
Frage wegen des Suez-Canals vor den Congreß 
bringen wolle.) 

Die Pariser scheint es besonders zu interessiren, 
daß die Kaiserin Engenie die Feder begehrt hat, mit 
welcher der Züricher Frieden unterzeichnet wurde. Sie 
hat bekanntlich auch die Feder im Besitz, mit welcher 
seiner Zeit der Pariser Frieden unterzeichnet wurde. 
Vermuthlick wil l sie sich eine Sammlung solcher Fe-
dern, die ihr Gemahl den fremden Adlern ausrupft 
anlegen. Wie sich von selbst versteht, hat Graf Wa-
lewSki schon nach Zürich telegraphirt wegen der Frie-
dens feder. Die Agitation unter dem Französischen 
KleruS für die Rechte des Papstes nimmt immer 
größere Verhältnisse an; man erwartet, daß der Mo-
niteur sich darüber vernehmen läßt. Auf dem Thea-
ter hat ein neues Stück von Maquet: Die Schulden 
des HerzenS einen ungewöhnlichen Erfolg errungen. 

(N. Pr . Z. ) 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 20. Oktober. Prinz Napoleon hat 

nach der Besichtigung des „Great Eastern" noch ein 
in Holyhead eben vor Anker liegendes Kanonenboot 
in Augenschein genommen, ist dann über Liverpool 
auf mehrere Stunden nach Manchester gefahren, unr 
daselbst einige Pferde einzukaufen, und Hat sich sm 
Ab?nd desselben Tages in Liverpool wieder an Bsr) 



des Dampfers „Dauphin", der ihn von Frankreich 
herüber gebracht hatte, begeben, um seine Fahrt, — 
Man Wußte nicht wohin — fortzusetzen. 

Ueber die chinesischen Händel läßt sich heute die 
»TimeS- in folgender Weise vernehmen: „Es ist nun 
«in genügender Zeitraum verstrichen, feit der große 
Anfall in den engen Gewässern China'S sich ereignet 
hat, so daß unsere Regierung nicht nur über die Ur-
sachen und Einzelnheiten der Katastrophe, sondern 
auch über die nachherige Haltung der siegreichen. 
Darbaren vollkommen unterrichtet sein kann. Sollte 
der Inhalt der eben eingetroffenen Post überhaupt 
mit dem übereinstimmen, was uns aus sehr mannig-
fachen Quellen zukommt, so würde sich mit über-
voller Gewißheit herausstellen, daß die Rüstungen 
an der Mündung des Peiho von der kaiserlich chine-
sischen Regierung selber veranstaltet waren, und daß 
die Zurückschlagung der englischen und französischen 
Streitkräfte nur die erfolgreiche Ausführung eines 
vorhergefaßten Planes war, um den Vertrag von 
Tien-tsin nicht erfüllen zu lassen. Man wird jetzt 
erkannt haben, daß die am Peiho errichteten, armir-
im und bemannten Forts, so wie die über den Fluß 
gelegten Hafenbäume und Ketten das einzige Fahr-
wasser beherrschten und sperrten, auf dem ein Kano-
nenboot den Peiho aufwärts fahren oder ein Ge-
sandter in Würde oder Sicherheit in die Nähe der 
Hauptstadt gelangen konnte. DaS genügt, ist sogar 
mehr als genügend, um die Frage über die Gerech-
tigkeit dieses neuen Streites zu entscheiden und um 
zu bestimmen, was wir uns und denen, die in unse-
rem Dienst ihr Leben geopfert haben, schuldig sind. 
Es wird natürlich eine kleine Anzahl Grillenfänger 
unv Haarspalter geben, die Jedem, der sie anhören 
mag, beweisen, daß daS Blut ihrer Landsleute, das 
vor Kurzem erst in das große Weltmeer hinabfloß, 
von jenem tatarischen Pöbelhaufen rechtmäßig ver-
gossen wurde. Es giebt auch einige wenige Männer 
von ökonomischer Gesinnung und die stets geneigt 
sind, Unbilden und Kränkungen, welche ihrem Näch-
sten zugefügt worden sind, zu vergeben ; diese werden 
England empfehlen, sich in die Zeit zu schicken oder 
daS Geschehene hinzunehmen. Zum Glück jedoch ha-
ben wir das öffentlich gegebene Versprechen Si r I . 
Pakington's, daß diese Rathschläge bei keiner großen 
politischen Partei Anklang finden werden. (Mi t an-
deren Worten, daß die Torypartei in dieser Frage 
sich nicht mit Bright und Cobden verbinden wird.) 
China hat aufgehört, ein FactionS-Feldgeschrei zu sein. 
Diese neue Anforderung werden alle unsere öffentli-
chen Charaktere mit unbefangenem Sinn in Erwä-
gung ziehen, und so läßt sich annehmen, daß sich 
alle Berathuug wetteifernd nur um die Eine Frage 
drehen wird, wie man diesen Akt blutdürstiger Treu-
losigkeit am besten auf kurze, scharfe und entscheidende 
Weise züchtigen kann. Die Frage, die jetzt frommt, 
ist nicht: wie oder warum ereignete sich der Unfall? 
sondern: wie kann man den verlorenen Boden am 
besten zurückerobern? (Pr. Z.) 

Unfern deutschen Anglomanen sind die Berichte 

der WahluntcrsuchungscomiteS für Gloucester und 
Wakesield zu empfehlen — eine interessantere und lehr-
reichere Lectüre kann es nicht geben. Greifen wir aus 
dem Drama das vor uns aufgerollt wird ein paar 
Scenen heraus! Ein Sollicitor von Gloucester ge-
sieht ein er habe bei der letzten Wahl bestochen, und 
fügt hinzu: seit Menschengedenken wurde die Be-
stechung in dieser paradiesischen Stadt systematisch 
von beiden Seiten betrieben. Ein Wähler sagt: 
„Der Agent Sir R. Gardens (des Er -Lordmayor) 
war wie toll auf mich. Ich bekam Geld von ihm. 
Ich nahm auch Geld von den Liberalen — S Pf . 
S t . " Ein anderer Wähler, der von einem Agenten 
gefragt wurde: wie viel er wolle, hob fünf Finger 
in die Höhe; worauf sich folgendes erbauliche Zwie-
gespräch entspann. Agent: „Sie sollen das Geld 
haben." Wähler: «Oh, ich lasse mich nicht beste-
chen! Spielen Sie Kegel oder sonst ein Spiel mit 
mir, und ich werde jedenfalls gewinnen. Dann kann 
ich schwören daß ich mich nicht habe bestechen las-
sen." Agent: ..Sie haben Recht. Sie find ein 
Ehrenmann!" Wie aus der Aussage eines gewissen 
Stepyens erhellt, der früher für die Confervativen 
„wirkte," aber neuerdings in das «liberale" Lager 
übergegangen ist, pflegen die »freien und unabhängi-
gen Bürger" von Gloucester sich in förmliche Gesell-
schaften zusammenzuthun, um den „Markt" besser zu 
beherrschen. Hören wir Hrn. Stephens: „Ich be-
gab mich zu den Coopey's, einer Familie die 12—14 
Wähler enthält. Die Coopeys sind bekannt dafür 
daß sie nur für Geld, und stets alle für den nämli-
chen Candidaten, stimmen. Als ich zu ihnen kam, 
waren die Agenten der Gegenpartei da. Ich erklärte 
Ward (einem der Agenten) ich müßte die CoopeyS 
haben, und wen» es mich 2VV Pfd. St . kostete. Ich 
sprach mit den Coopeys — es waten ihrer acht oder 
neun zugegen, aber wer sie kaufte, sollte einen Hand-
langer Namens W. Rowles in dem Kauf mit be-
kommen. Ich sagte ibne-i: was auch Ward bieten 
mag, ich gebe 3 Pfund mehr. Sie tranken und 
rauchten auf meine Kosten; aber sie erklärten mir 
schließlich, sie würden für Cardens stimmen, von dem 
sie besser bezahlt zu werden hofften als von uns." 
Hr . Moni, einer der (siegreichen) liberalen Candida-
ten, sagte unter andern» aus: Ich ging in das 
Haus eines Wählers. Bloß seine Tochter war an-
wesend. Sie sagte mir ohne Umschweife: „Sie 
hätten sich nicht herzubemühen gebraucht, wenn Sie nicht 
gesonnen sind zu zahlen. Mein Vater ist nicht reich genug 
um umsonst zu Kimmen. Wer ihn am besten bezahlt, 
der hat seine Stimme." Ich antwortete: „Unter 
solchen Umständen werde ich Ihren Vater nicht um 
seine Stimme bitten.« Man sieht, Hr . Moni hatte 
eine große Scheu davor selbst zu bestechen; aber das 
hinderte ihn nicht seinen Agenten das Bestechen im 
ausgedehntesten Maß zu erlauben. Ebenso pikant ist 
der Bericht der Wakefield - Comites. Während in 
Gloucester der Preis eines Votums 5—12 Pfd. S t . 
beträgt, erhebt er fich in der guten Stadt Wakefield 
auf 2V—ZV, in einzelnen Fällen gar auf 1W Pf. 
S t . , so das das Stimmrecht für die Bürger dieser 



Stadt also eine keineswegs zu verachtende Einnah-
mequelle ist. I m Durchschnitt verkauft« vis Bürger 
ihr Votum direct für eine ,,con8itZel!»t!on." Aber 
es fehlt auch nicht an gewissenhaften Individuen die 
das für „unredlich" und „unwürdig" halten. Um 
nicht leer auszugehen, sind diese Individuen auf das 
Auskunstsmittel verfallen mit ihrer Stimme den Can-
didaten zu beglücken der ihnen sür ihre Waare oder 
sonstiges Eigenthum einen guten Preis bezahlt. So 
verkaufte W. Cheesborough einen..ausgezeichneten" 
Canarieavogel für SV Pf. S t . , John Todd ein al-
tes Wetterglas für 1V Pfd. S t . , I . F. Tower, 
ein Barbier, eine Haarbürste für 4V Pfd. St . u. s. 
f. Benjamin Jngham sagte aus: „Ich stimmte für 
Leatham. Ich empfing verschiedene Geldsummen, weiß 
aber nicht genau wie viel, da ich fast immer betrun-
ken war. Während der Wahl fand ich Morgens ge-
wöhnlich Geld in meiner Tasche, bald 3, bald 3 und 
manchmal sogar 8 Pfd. St.-- Der tugendhafteste 
Wähler her in dem Bericht figurirt, ist unstreitig Hr. 
John Ducalf. „Ich stimmte für Leatham. Kurz 
nachher kam Sharpley (ein Agent Leathams) zu mir, 
und gab mir eine Zehnpfundnote. Ich sagte ihm ich 
wollte kein Geld; ich hätte aus Princip für Hrn. 
Leatham gestimmt. Sharpley erwiederte, es fliege 
jetzt Geld genug herum, und er gönne mir etwas 
davon eher als einem andern. Er warf die Note auf 
den Tisch, und entfernte sich. Ich habe sie noch nicht 
ausgegeben, und betrachte sie nicht als mein Eigen-
thum. Ich bin bereit sie zurückzuschicken." DaS ist 
wirklich bewundernswert!)! Daß die Note sich noch 
immer in den Händen des Hrn. John Ducalf befin-
det, obgleich feit der obigen Scene fünf Monate ver-
flossen sind, das ist natürlich ein bloßer Zufall. 
Ganz unbequeme Wähler, die keine Canarienvögel zu 
Verkaufen hatten, oder die hingeworfenen Noten nicht 
auf dem Tisch liegen ließen, wurden gewaltsam aus 
dem Wege geschafft, ähnlich wie in Eirencester. Ei-
ner von diesen war William Dickenson: »Am Tage 
der Wahl kamen drei Personen in meine Werkstätte, 
und ersuchten mick oben einige Bleiröhren zu holen. 
Als ich wieder herunterkam, war die Thür verriegelt, 
und man sagte mir, ich müsse bis 4 Uhr — wo der 
Poll endete — zu Hause bleiben. Die drei Perso-
nen hatten ein Sei l , und drohten mich damit zu 
binden wenn ich Lärm machte." Hr. W. Dickenson, 
den die „Gelben" so übel tractirten weil er den 
..Blauen" seine Stimme versprochen hatte, empfing 
beiläufig von seinen Gesangenwärtern eine Iv-Pfund-
note, als Schmerzensgeld, was ihn einigermaßen für 
die Nichtausführung seines „Rechts als freier Wäh-
ler« entschädigte. (Allg. Ztg.) 

D e A t s ch l a n K. 
B e r l i n , 22. Oktober. Se. K. Höh. der 

Prinz-Regent reisten mit I I . KK. HH. dem Prin-
zen Friedrich Wilhelm, Prinzen Albrecht und Prinzen 
Albrecht (Sohn) heute Vormittag 8S iUhr auf der 
Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn mittels Ertrazu» 
g-s nach Breslau ab. Zn dem zahlreichen Gefolge 
bemerkten wir außer den bereits gestern aufgeführten 

Personen^ auch den KriegöMinistü V. Zs-üu. Die 
höchsten Herrschaften gedenken Morgen früh Sr. Ma-
jestät dem Kaiser von Rußland bis Ohlau entgegen 
zufahren. Se. Mai. berührt, wie eins telegrapbi-
sche Depesche jetzt bestimmt meldet, das Oesterreichi-
sche Gebiet auf seiner Reise nicht und wird nicht mit 
Sr . Majestät dem Kaiser von Oesterreich zusammen-
treffen. Die Rückreise Sr. Maj. deS Kaisers Me.ra«-
der von Breslau wird nach den bisherigen Bestim-
mungen in der Nacht vom Montag zum Dienstag, 
die Sr. Königl. Hoheit des Prinzen-Regenten am 
Dienstag Vormittag erfolgen. (N. Pr. Zig.) 

B e r l i n , 23. Oktober. Der heuuge'Tag be-
zeichnet ein Ereigniß, welches in den weitesten Kreisen 
die Aufmerksamkeit auf sich zieht. I n wenigen Sttm-
den wird Se. Majestät ver Kaiser von Rußland w 
Breslau zn einer Zusammenkunft mit Sr. königliche» 
Hoheit dem Prinzen Regenten eintreffen. 

Die Empfindung, mit weicher in unserem Lande 
dies Ereigniß begrüßt wird, ist die ungeteilter Freuds» 

An die erhabene Person des russischen Monarchen 
knüpft sich seit dem Augenblicke seiner Thronbesteigung 
dankbare Erinnerung für die Segnungen des Friedens 
und die vollste Sympathie sür die edle und muthige 
Wiederaufnahme jenes großen Werkes der Emanci-
pation vieler Millionen Höriger, welches als den 
höchsten Zielpunkt seines Strebens schon der hochsin-
«ige Geist Alexanders des Ersten sich vorgesetzt hatte. 

M i t freudigem Stolze aber sieht unser Land den 
von der Liebe seines Volles getragener., Herrscher un-
seres großen Nachbar-Staates von dem Fürsten be-
grüßt, zu welchem mit Verehrung, Dankbarkeit und 
Hingebung die gesammte Nation emporblickt. Sie 
erkennt in der heutigen Zusammenkunft beider Herr-
scher mit Genugthuung ein neues Unterpfand für daS 
engbefreundete Verhältniß zu Rußland, welches seit 
fast einem Jahrhundert alle Schicksalswechsel über-
dauert hat, und gegen dessen Lockerung vor Allem 
die übereinstimmende» Gesinnungen seiner Trager 
sichern. 

Aber auch über die Grenzen der beiden Rachbar-
länder hinaus reicht die Bedeutung des heutigen 
Tages. Die Zusammenkunft der erhabenen Fürsten 
verspricht eine Gewähr mehr für die Erhältung des 
Friedens, jenes theuren GuteS, dessen Europa so sehr 
bedarf. Denn wo in so hohem Maße, wie in jenen 
beiden erhabenen Persönlichkeiten, das treue Festhalten 
an den Grundsätzen des Rechts und der Gerechtigkeit 
sich vertreten findet, da wird jede persönliche Berüh-
rung zu einer Bürgschaft dafür, daß jene Grundsätze 
zum Heile der Völker in immer höherem G?<oe zur 
Geltung gelange». (Pr. Z.) 

S N K N i e Zt. 

M a d r i d , 11. October. Folgendes Deckst Sec 
Königin ist ergangen: „Um meiner Schweftsr, der 
Jnfantin Maria Luisa Fernando, mit ihrem Gemahl 
Anton Maria-Philipp Louis d'Orleans, Herzog vor. 
Montpenfier, einen neuen Beweis meiner Zärtlichkeit 
zu geben, bewillige ich Letzterem die Ehren und Vor-
rechte eines Infanten von Spanien und ich befehle. 



Käß ihm alle Vorrechte und Auszeichnungen dieses ho-
hen Ranges zu Theil werden. (N. Pr . Ztg.) 

S c h w e i z . 
B e r n , 19. October. Aus dem Wallis wird 

dem «Bund« geschrieben: Die Kaiserin-Mutter von 
Mußland ist am 18 d. mit zahlreichem Gefolge, von 
Bevey kommend, nach Italien durchgereist. Ueber 
'den Simplon wurden weit über 1W Pferde verwen-
det. M i t der couriermäßigen Beförderung durch die 
verschiedenen Postpferdhaltereien im Wallis soll Ihre 
Majestät zufrieden gewesen sein. (Pr. Z . ) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 17. October. König Victor Emanuel 

ist heute Abend von Genua zurück wieder hier ange-
kommen, woselbst er seinen hohen Gast, die Kaiserin-
Mutter von Rußland, begrüßt hatte. Ihre Maj . die 
Kaiserin hat sich gestern Abend von Genua nach Nizza 
eingeschifft. 

Aus Rom wird vom 15. geschrieben : Am vo-
izgen Donnerstag wurde Herr Spontini, ein junger 
Mann aus einer der angesehensten Familien, in ei-
ner Straße von Villert ermordet, als er daS Hotel 
feines Schwiegervaters, des Grafen Filippi, verließ. 
Zwei verlarvte Personen hielten ihn an und versetz-
ten ihm mehrere Dolchstöße. Spontini erklärte vor 
seinem Verscheiden, die Mörder erkannt zu haben, 
wollte sie aber nicht nennen. Da er im Jahre 1833 
aus Politischen Gründen verhaftet gewesen war, so 
glaubt man, daß er das Opfer der revolutionären 
Secten gewesen ist, welche diejenigen, die sie verlassen, 
zum Tode verurtheilen. (R. Pr . Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 22. Oktober. (Tel. Dep.) Räch der Heu« 

üjgen «Oesterreichischen Zeitung« hat der Kaiser die 
«on dem Polizeiminister Baron von Hübner nach-
gesuchte Demission angenommen und den Ministerial-
r a t im auswärtigen Departement, Freiherrn von 
Thierry, zum Polizeiminister ernannt. General-Adju-
Äant Graf Grünne ist, nach demselben Blatte, seiner 
^Functionen enthoben worden. (Pr. Z . ) 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 12. Oktober. Eine in 

Marseille am 19. d. eingetroffene telegraphische De-
pesche der ^Jndependance" läßt vermuthen, daß daS 
Komplott gegen den Sultan noch nicht vollständig 
unterdrückt sei und daß die Verschwörer Hoffnungen 
begen. I n Bosnien und den benachbarten Provinzen 
sängt die Aufregung wieder an. (Pr. Z.) 

A m e r i k a . 
N e w - U o r k , 8. October. Gestern wurden die 

Walker'schen Freibeuter, die von Mobile aus einen 
^even Raubzug nach Nicaragua unternommen hatten, 
Durch den Marschall der Bereinigten Staaten beim 
South-West-Paß verhaftet, ohne daß sie sich wider-
setzten. (Näheres bleibt abzuwarten. Auch bei frü-
htttn Raubzügen wurde ein kleiner Theil der I l ibu-

fiier anstandshalber festgenommen, während man den 
größeren Yassiren ließ.) — Von Washington gehen 
demnächst an den Amerikanischen Gesandten in China 
inhaltsschwere Depeschen ab, von denen fein weiteres 
Verhalten abhängen wird. Ueber den Inhalt dieser 
Verhaltungsbefehle lassen sich verschiedene Ansichten 
vernehmen. Nach den Einen billigt die Amerikanische 
Regierung das Verhalten ihres Bevollmächtigten vor 
und nach der Peiho-Assaire; nach Anderen hat sie es 
tadelnSwerth befunden, daß er sowohl wie der Flotten-
Eommandant in den Chinesischen Gewässern allzu 
große Parteilichkeit gegen die Chinesen an den Tag 
gelegt habe, und ertheilt Beiden genaue Weisungen, 
was die Regierung in Washington fernerhin unter 
einer stritten Neutralität verstanden wissen wolle. 
Mag nun die eine oder andere Angabe die richtige 
sein, so viel steht längst fest, daß die Amerikaner sich 
bei einer kriegerischen Demonstration gegen China nicht 
betheiligen werden, es müßte denn ihrem Bevollmäch-
tigten auf seiner Pekinger Reise ganz Unerwartetes 
zugestoßen sein. (N. Pr . Z. ) 

C h i n a . 
Die China Ma i l gibt die Übersetzung eines ei-

genthümlichen chinesischen MaueranschlagS, der in 
Schanghai viel verbreitet gewesen zu sein scheint. Es 
heißt darin: das Opium welches die Barbaren den 
Chinesen verkaufen sei mit Menschenblut angemacht, 
und um zu diesem Zweck Menschen zu erhalten, kau-
fen dieselbe» Barbaren ganze Schiffsladungen Chine-
sen (d. h. KulieS), und führen sie nach Hung-mau, 
dem Zand der..Rothhaarigen," d. h. England, wo 
ihnen unter grausamen Martern das Blut abgezapft 
wird. Als Zeuge dafür wird ein chinesischer Wund-
arzt Sieh-Tsai-sang angeführt, der ein Schiff mit 
KulieS von Amoy nach dem Goldland begleitete, un-
terwegs viele seiner LandSleute xm'ßhandelt werden 
und sterben sah (das dürfte nicht ganz erfunden sein), 
dann nach England kam, und dort obiger Procedur 
der Opiumbereitung beiwohnte. Zufällig war ge-
rade der König von England schwer erkrankt, und da 
kein rothhaariger Arzt ihm helfen konnte, wurde der 
geschickte Sieh-Tsai-sang zu ihm geholt, stellte den 
König her, wurde von ihm reich beschenkt, kund er-
langte überdieß die Freilassung derjenigen Chinesen 
deren Blut noch nicht zum Opium verbraucht war, 
mit denen er dann in zwanzig Tagen wohlbehalten 
nach Amoy zurückkehrte. (Allg. Ztg.) 

A u s t r a l i e n . 

A d e l a i d e , 19. August. I n Folge der kürzlich 
durch Herrn Stuart erfolgten Entdeckung eines uner-
meßlich reichen Landstrichs im nordwestlichen Theile 
der Kolonie forderte, dem „Hamb. Korr." zufolge, 
das Kolonial-Parlament den Gouverneur auf, eine» 
Preis von 1WV Pfd. auf die Voranschläge des lau-
fenden Jahres zu setzen, als Aufmunterung zu ferne-
ren Entdeckungs-Erpeditionen, und namentlich als 
Belohnung für den ersten Europäer» der quer durch 
den Kontinent nach der Nordküste gelange. Der 
Gouverneur, Sir Richard Mac Donnell, der sich 

(Beilage.) 
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stets für solche Entdeckungsreisen interessirt hat, ist 
Nicht allein darauf eingegangen, sondern hat den Be-
trag auf 2000 Pfd. erhöht. I n Folge dessen berei-
ten sich mehrere Gesellschaften vor, diese Reise zu 
unternehmen. Nach dem Berichte deS Herrn Stuart 
über seine wichtigen Entdeckungen fand er einen gro-
ßen, nach Nord-Osten sich hinziehenden, tiefen und an 
einigen Stellen 3 englische Weiten breiten Strom, 
welcher nach seiner Anficht sich nordwestlich dreht und 
entweder in den Golf von Carpentaria oder in den 
Cambridge-Golf einmündet. Es wäre nicht unmög-
lich, daß dieser Strom identisch sei mit dem in letzte-
ren einmündenden Victoria-Flusse. Inzwischen hat 
sich eine Gesellschaft, bestehend aus den Herren Cham-
bers, Stuart und Fincke, erboten, dieses geographi-
sche Problem zu erforschen, gegen einen Vorschuß von 
M W Pfd. und nachträgliche Vergütung von 5VVV 
Pfd. im Falle des Gelingens. — An der australi-
schen Westküste hat ein schrecklicher Schiffbruch statt-
gefunden. Am 6. August scheiterte das Schiff,.Ad-
znella« auf einem Riff in der Nähe von Cap Nor-
chumberland nördlich von Portland und ward zum 
Wrack. Von etwa 7V an Bord befindlichen Perso-
nen wurden nur 25 gerettet. Dieselben hatten sich 
an das Hintertheil des Schiffes angeklammert, wel-
ches durch das Gewicht des in seinem Bauche be-
findlichen Kupfererzes auf dem Riffe festgehalten 
wurde, und waren daselbst ohne Nahrung von Sonn-
tag Abends his Freitag geblieben, wo sie der Dampfer 
«.Ladibird« aufnahm. -̂ > Der Vice-General-Adjutant 
der Truppen in Melbourne, Oberst Neill, ist durch 
einen Sturz vom Pferde ums Leben gekommen. 

Schiller ins Wendische übertragen und es soll dem 
Vernehmen nach zum hundertsten Geburtsfeste Schil-
ler'S in Druck erscheinen. — Als Novität in der 
wendischen Literatur ist erschienen „k»ivn!!,n Ü02»" 
(Lob Gottes) in fünfzehn Hymnen von der Gräfin 
Amalie Riesch auf Neschwitz. ES ist eins vortreffliche 
Dichtung. (Dr. Z.) 

W t i s e e l l e n . 
Aus Bautzen schreibt man: Der Student 

Th. Dutschmann hat »DaS Lied von der Glocke" von 

Neueste Mchrichk«. 
Te leg ramme Her S t . GeteNsburger 

Z e i t , m g . 

Breslau, 15. (23.) Oct. Se. Majestät der 
Kaiser von Rußland ist um 9H Uhr hier eingetrof-
fen.' Ebenso sind der Großherzog von Weimar und 
der Prinz von Oranien hier angekommen. Aus dem 
Bahnhofe fand großer Empfang Statt. Die Bevöl-
kerung begrüßte die Ankommenden mit Enthusiasmus. 

München, I I . (23.) Oct. Die Prinzessin Adal-
bert von Baiern ist gestern in Madrid von einem 
Prinzen glücklich entbunden worden. 

M a d r i d , 9. (21.) Oct. Marschall O'Donell 
kündigt den Cortes an, daß das spanische Gouverne-
ment dem Consul befohlen habe, Tanger zu Verlaffen. 
Man erwartet, daß die Regierung morgen den Cortes 
die Kriegserklärung ankündigen werde. 

M a d r i d , 1V. (22.) Oct. Die Regierung er-
klärte den Cortes, sie sei im Begriff, den Krieg gegen 
Marokko zu beginnen. Diese Mittheilung wurde mit 
ungeheurem Enthusiasmus aufgenommen. Der Se-
nat in seiner Gesammtheit, die CorteS, die Presse, 
alle bieten der Regierung ihre Unterstützung an. 

I m Maine» des Venera! - Gouvernements von Liv- , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
^ SV5. Dorpat, am 17. October tSSS» R . L i n d e , Censor. 

We îehLliehs Vekenmtmachsmgeit. 
S e i n e M a j e s t ä t der K a i s e r haben am 

29. Deebr. v. I . A l l e r h ö c h s t zn befehlen ge-
ruht, bei dem Forst- und Messnngs-Jnstitut zu 
St . Petersburg und bei der Forst-Lehranstalt zu 
Lisstno Specialcurse der Forstwirtschaft für Stu-
dirende der Universitäten auf folgender Grundlage 
Zu errichten: 1) der Speeialcursus der Forstwirt-
schaft bezweckt, den jungen Leuten, welche auf den 
Universitäten den Cursus der Naturwissenschaften 
absolvirt haben, die Mittel zu ihrer Vorbereitung 
für den Dienst in der Forst-Verwaltung zu ge-
wahren ; 2) zu diesem Cursus werden freie Zög-

linge und Stipendiaten zugelassen; die Zahl der 
ersteren ist unbeschränkt, die der letzteren auf 2V 
festgesetzt; das Stipendium beträgt für 46 Mo-
nate 499 Rbl. Zu Stipendiaten werden aus der 
Zahl derjenigen, welche sich gemeldet haben, an-
fänglich solche, die den Candidaten-Grad besitzen, 
bestimmt, in der Folge aber graduirte Studenten, 
nach dem Ermessen der Obrigkeit; 3) der Special-
cnrsns der Forstwirtschaft zerfällt in den theoreti-
schen u. praetischen; 4) in dem theoretischen, wel-
cher alljährlich bei dem Forst- u. Messungs-Insti-
tut vom IS. August bis zum IS. Apri l stattfindet, 
kommen folgende Gegenstände zum Vortrag: die 



niedere Geodäsie (Topographie), Aufnahme und 
Zeichnen von Plänen, die allgemeine Gesetzkunde, 
die Forst-Gesetze und die Regeln für die Verwaltung 
der Kronsforste, die Forstwirthschast und die Er-
haltung der Forste, die Taxation u. Einrichtung 
der Forste, die forstwirtschaftliche Technologie, 
die allgemeine Geschichte der Reichs-Forstwirth-
schast und die Haupt-Grundsätze der politischen 
Oeconomie; 5) nach Beendigung des theoretischen 
Cursus gelangen sowohl die Stipendiaten wie die 
freien Zöglinge zur Praxis in die Lissinosche Forst-
Lehranstalt, gleichfalls auf 8 Monate, vom IS. 
April bis zum IS. Deebr., zur Uebung in Mes-
sungen, im Nivelliren, in der Taxation, in der 
Forst-Einrichtung und überhaupt in Arbeiten des 
Forstwesens; 6) nach Beendigung der praktischen 
Beschäftigungen, nämlich im December-Monat, 
werden die Stipendiaten und freien Zöglinge einer 
Prüfung unterworfen und demnächst, je nach den 
bewiesenen Fortschritten, zu Fähnrichs u. Second-
lieutenants befördert, diejenigen aber, welche durch 
Kenntnisse Fähigkeiten und durch praktische Erler-
nung der Forstwirthschast sich am meisten auszeich-
nen, zu Lieutenants des ForsteorpS; die in den 
Forstwissenschaften weniger Vorgeschrittenen ver-
bleiben bei den Rechten, welche sie auf der Univer-
sität erworben haben und erhalten den ihrer ge-
lehrten Würde oder ihrem Grade entsprechenden 
Civilrang; 7) nach Beendigung der Prüfung wer-
den die Stipendiaten u. freien Zöglinge, sowohl 
die zum Militairrange beförderten, wie auch die 
zum Civilrang umbenannten, nach dem Ermessen 
der Obrigkeit für den Dienst im Forst-Ressort ver-
theilt, in welchem die Stipendiaten nicht weniger 
als drei Jahre zu dienen verpflichtet sind. 

Mit Bezugnahme auf diese Allerhöchst be-
stätigte Verordnung werden Solche, die nach Ab-
solvirung des Cursus auf der Dorpater Universität 
den Candidaten-Grad oder die Würde eines gra-
duirten Studenten erlangt und Dorpat bereits ver-
lassen haben und welche den Wunsch hegen sollten, 
in den erwähnten, am 1. Septbr. d. I . begon-
nenen forstwirthschastliche» Speeialcursus einzu-
treten , hiedurch davon in Kenntuiß gesetzt, daß 
die deshalb erforderliche Anordnung unverzüglich 
werde getroffen werden, sobald ein darauf bezüg-
liches Gesuch bei dem Forst-Departement eingereicht 
werden wird, und daß zufolge späterer Bestim-
mungen nicht nur diejenigen, welche in den Natur-
wissenschaften , sondern auch Solche, die in den 

mathematischen und cameralistischen Wissenschaf-
ten den CursuS vollendet haben, zum Eintritt in 
den mehrbesagten Speeialcursus der Forstwirth-
schast zugelassen werden. 1 

Dorpat, den 17. Oktober 1859. 
Rettor Bidder. 

Secret. C. v. Forestier» 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Univer-
sität Dorpat werden Diejenigen, welche die Liefe-
rung der für das nächste Jahr erforderlichen Quan-
tität von 750 Faden Birken-, SSV Faden Ellem-
und ZW Faden Fichten-Brennholz, welches gehö-
rig trocken sein und eine Länge von wenigstens A 
Arschin haben muß, so wie die Lieferung der nach 
Bedürfniß der Universität und deren Anstalten nö-
thig werdenden Quantität von circa 4Pud Stearin-
nnd SV Pud Talglichten, ZV Pud Seife, 33V Wedro 
Leuchtspiritus, 73 Tschetwert Hafer, 4VVPud Heu 
und 1VV Pud Stroh zu übernehmen geneigt find, 
hiedurch aufgefordert, sich zu dem dieferhalb anbe-
raumten Torge am 2V. Oetbr. und zum Peretorge 
am 23. Oet. d. I . , Mittags 12 Uhr, in dem Lo-
kale der Universitäts-Rentkammer einzufinden, und 
nach Produeirung der gesetzlichen Saloggen und 
Legitimationen, ihren Bot zu verlautbaren, wegen 
des Zuschlags aber weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat, am 25. Sept. 1859. 1* 
Reetor Bidder. 

Seeretär PH. Wilde. 

I n Gemäßheit des H 78 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor-
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der stuci. 
ose. Casimir Wirion aus Krakau aus der Zahl 
der Studirenden ausgeschlossen worden ist. 

Dorpat, den 14. October 1859. 2 
Rector Bidder» 

Notaire A. L. Wulffius. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizet-Ver-
waltung werden Diejenigen, welche an den von der 
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden 
Casimir Wirion legale Forderungen haben, hier-
durch aufgefordert, binnen 14 Tagen s sub 
Pos»» prseclusi, sich bei dieser Behörde zu melden. 

Dorpat, den tS. October 1859. 2 
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt. 

Secr. v. Böhlendorff. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 
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zum hiesig«, s. g. russischen Anuenhause gehörige,' 
im 2. Stadttheile sub Nr. 225 belegene über 600 
Quadrat-Ruthen große Heuschlag, welcher zum 
Theil als Gartenplatz benutzt werden kann, auf 
vier auf einander folgende Jahre vom Frühjahre 
586V ab an den Meistbieter verpachtet werden soll, 
und werden demnach die darauf reflectirenden Liei-
tanten hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 3. November 1859 anberaumten Torge, 
-Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 16. Octbr. 1839. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Kyber. 

Von dem Dorpatschen Schulen-Directorate wird 
hiermit in Erinnerung gebracht, daß es Nieman-
dem gestattet ist, ohne vorher eingeholte Concession 
eine Schule zu halten und daß im Uebertretungs-
falle fünf und siebenzig Rubel S.-M. als Strafe 
verhängt sind. Director Schröder. 2 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Für ein Capital von 10,000 Rbl. S . weist eine 

sichere, in einem Landgut bestehende Hypothek nach 
O. v. Schmidt. 2 

Die Direction des dörptschen Holzcomptoirs 
bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß 
von den vorhandenen Brennholz-Vorräthen die 
verschiedenen Gattungen derselben für nachstehend 
bemerkte Verkaufspreise von jetzt ab verkauft wer-
den, und zwar: 
die 5. Gattung Birkenholz, der Faden von 3 Ar-

schin im Quadrat, pr. Faden 2 Rbl. 9V K. S . ; 
die 2. Gattung Birkenholz, 3 Arschin im Quadr., 

Pr. Faden 2 Rbl. 70 Kop.; 
die Z. Gattung Birkenholz, 3 Arschin im Quadr., 

Pr. Faden 2 Rbl. 2V Kop.; 
die I.Gatt. Ellernh. in demselbenMaaße 2,30K. 
" „ 2,30 „ 
» ^ „ Tannenh. „ „ 1,85 „ 

„ 1,7V „ 
-WH werden kleinere Quantitäten aller Holz-

gattungen unter einem Faden Arschinweise ver-
abfolgt. — Der Holzinfpeetor erhalt für jedsn 
verkauften Faden von den resp. Käufern 1H K. 

Dorpat, den 12. October 1859. " Z 
s Director: Rathsherr Alexander Ehorn. 

Carl Heubel, stellv. Secret̂  

Zum größeren Betrieb eines seit vielen Jahrerr 
bestehenden Geschäftes wird ein stiller Theilnehmer 
mit 3000 Rbl. S . -M . Capital gesucht und dem-
selben 10 Procent reiner Gewinn zugesichert. Of-
ferten mit der Chiffre I. Q beliebe man gefälligst 
in der Zeitungs-Expedition abzugeben. A 

Hiermit erkmbe iok mir (las neu unck Zuk 
EiNASl'ieKtGtS 

cisn KSSkrwll KeisenlZen dsswus ZZU «Wpt'sizZslz.. 
Ovi pst, im Votoder 1839. .FF. S« 

Der Tanzunterricht in meinem Hause hat be-
reits begonnen, auch in den neuesten Tänzen, na-' 
mentlich der englische» .Quadr i l le und dem 
Mheinländer, und bin ich zur Anleitung in 
der von den Aerzten sehr empfohlenen Tanz-
WtzMMasW erbötig. Wer an dem Unterrichte 
in meinen! Hause oder in Familienkreisen noch 
Theil zn nehmen wünscht, bitte ich, sich baldigst 
bei mir zu melden.' Wittwe T h r o n . I 

WMMMÄÄ MMMKA 
D Hiermit die Anzeige, daß ich meine Woh- R 
^ nung in das in der Schloßstraße gelegene Haus M. 
H des Hrn. Kattenberg verlegt habe. 1* D-
D A. Meißner, chirurg. Jnstrumentenmacher. U 

Roggen und Gerste, nach Pernau zu liefern, 
kauft H. D. Brock. 1« 

Gerste, Roggen und Hafer, mit Lie-
ferung nach Reval, kauft T h . H o p ^ e . Z 

Gerste, Roggen, Roggenmehl und 
Hafe r kaust mit Lieferung nach Narwa 2 

G . HSNKZG. 

W s s » u . M Z i ' ö - A M M ' - M M « 
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WA^ösisöke K M H S M k S S k M G k H M S Gne reiche Auswahl 
MpRKFS» m yeusk- .4u8wsk! . s 

CsKiMsr AAy't tzZK. in den neuesten DesfiM traf soeben ein und 
^ - erchfiehlt P . H. Walter. 3 

Ums neue .^uswsli! ... - . — —— — - — >' 
N S M R O M - I lSZ* lK lST « MIÄSk tGR Zur Miethe gesucht: Eine kleme Wagenrettnse. 
VwpKvZew 6?sK»»ü«ts»' Aa»»5ei». 3 Das Nähere in der Ztgs-Eched. 1 

Englische Rafir-, Feder- u. Taschenmesser, Brodir-, Stick- u. Schneiderscheeren, Eisen-
bahn- n. Courier-Taschen, portemmmaies, Schreibfedern, Bleististe, die besten Bade-Schwämme, 
Oaschledeme u. Pelz-Handschuhe für Herren und amerikanisches Ledertuch empfiehlt in reicher 
Auswahl und zn sehr billigen Preisen die Handlung von W M HtNlt lNAM 

Die B«de im Kaufhofe uuter ^ s 
empfiehlt die besten blauen nnd grünen Autscher-Tuchröcke . . . . ö 12 Rbl. S.-M. 

graue ReschemSki-Ermäcks sür Postknechte . . . . . . . s 5 — 
Seramätt-lederne Röcke für Kutscher . . . . . . . . 5 57 — 
ordinaire russische Pelze und Pelz-Paletots . . . . . . s 6 — 

Vorräthig sind zu haben eine ganz neue Art lichen und zwei Domestiquen - Zimmern, nebst 
SicherheitSlaternen, zum Gebrauch auf Reismund Küche, Stall und Wagenscheune, monatlich zu 
für Ställe, 5 3 R. S0 Kop. das Stück, beim vermiethen. E. v. Kiel. 1 

Klempnermeister C. Sachsendahl. — — -
Abret fe i tHe. 

Wenig gebrauchte Pferdegeschine find zu haben E I . Frey, Gokdarbeitergehülfe. L 
Zewi Sattlermeister Oppeldt. I I . PreMer, Klempnergesell. t 

Im v. Mllebois'schm Hause, an der Rigasche» A « 
Skaße, ist But ter Büttmweise zu verkaufen. I K ä n ^ Ä r . Lehrer z 

Von Weihnachten an ist in meinem Haufe eine Bärenfeldt, L. Münder, L. Grewe, Pharmaceutm. 
meublirte Wohnung, bestehmd aus fünf Herrschast- C. E. Kollmann, Schneidergesell. 3 
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Vörxtsche ̂  Zeit«KH. 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Dienstag, 
Donverstag und Sonnabend. ̂  Preis in Dorpat 
tzz Rbl. S . , bei Versendung durch dis Post 

10 Rb!. S . 
M t L L 

D i e J n s e r t i o n s - G e b ü h r e n 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen Kop. Silb. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Die Pränumeration wird bei der Redaetion oder in der Buchdruckern von SchSnmanu'S Wwe «. C. Maitieftn entrichtet«. 

Dienstag, den AG. Äetober R8SN. 

J n l ä v d i f c h e N a c h r i c h t « » . 

Durch Allerhöchste Gnadenbriese sind Allergnä-
digst verliehen worden: dem Tiflisscben KriegSgon-
verneur Generalmajor Kapher der St . Annenorden 
1. Classe mit der Kaiserlichen Krone und den Schwer-
tern ; dem General-Adjutanten Grafen Ad le rberg 2 
und Dem General-Adjutanten Grafen Ad le rbe rg 3. 
bei der Gesandtschaft in Berlin, der S t . Annenorden 
5. Classe mit den Schwerdtern, dem General - Adju-
tanten Tod leben und dem Kommandeur des 
Chevalier-Garde Regts. General-Adjutanten Grasen 
B r e v ern de la G a r d i e der St . Annenorden 1. 
Classe. (Russ. Ins. ) 

Durch einen Beschluß des Reichsrathes, welcher 
am 15^ Juni von S r . M a j e s t ä t dem Kaiser 
Al lerhöchst bestätigt worden ist, wird die durch 
die Al lerhöchsten Tagesbefehle vom 23. Marz 
und 18. Juni 1838 den Landtruppen bewilligte Er-
höhung der Quartiergelder auch auf die Marine 
ausgedehnt und zwar mit Berücksichtigung der An-
brüche vom 1. Januar 1858. 

Kronstadt . Die Befestigungen auf dem süd-
lichen Fahrwasser der Rhede von Kronstadt werden 
in bedeutendem Maaßstabe verstärkt. I m Jahre 185V 
sind sür diese Arbeiten 500,000 R. S . angewiesen. 

Se. Ma jes tä t der Kaiser hat zu befehlen 
geruht, den neuen Dock in Kronstadt zum Unter-
schiede von dem PetrowSkischen den Nikolajewschen 
zu nennen. 

M o s k a u . Am 9. October um 8z Uhr Mor-
gens, langte hier Se. Kaiser l iche Hohe i t der 
Großfürst M ichae l N i ko la j ew i t sch aus St. 
VeterSdurg an und setzte seine Reise mit der Eisen-
dahn nach Kolomna fort. 

Am 7. Oct. starb hier der wirkliche Staats-
rach Or. Meli, et vk i r . , Iwan Fedorowitsch H i l -
debrandt. 

I n den Militairhospitälern wird eine sehr wich-
tige Neuerung stattfinden, sämmtlicher Dienstunter. 
Äalt, der bis jetzt dem Kommissariat oblag, wird 
dm Aerzten selbst aufgetragen. sF. »ls st. p.) 

Die letzte Nummer des Ökonomischen Anzei-
^^S^ude Berichtigung: 

"Die Commission zur Umgestaltung der Handels-
bank ist ans folgenden Personen zusammengesetzt ; 
Präsident, Herr v. Hagemeiksr; Mitglieder, die Hsr-

ren A. Butowsky, E. Lamansky, G. Nebolsstn, A. 
v. Reutern und A. Tatarinow." 

Wie wir bereits berichtet haben ist am 16. Au-
gust dieses Jahres das Statut der Compagnie der 
St . PeterSburg-Anwerpener Dampfschifffahrt A l l e r -
höchst bestätigt worden. Zweck der Compagnie ist: 
1) von Belgien, Holland, Frankreich und England, 
Lieferung nach S t . Petersburg zu möglichst billigen 
Preisen: n. von Maschinen und Apparaten zur Ein-
richtung von Fabriken in Rußland, in denen mit der 
Zeit aus den Rohprodukten seines Gebiets verschie-
dene nützliche Fabrikate verfertigt werden könnten; 
außerdem, Dampfschiffe, Lokomotiven, jegliche Gat-
tung Maschinen, ebenso aber auch industrielle Appa-
rate, zu zweckmäßiger Anwendung in der Landwirth-
schast und behnss gewerblicher EntWickelung zu bauen; 

der Transport aller möglichen Waaren aus den 
Häfen der oben erwähnten Staaten und darunter 
Schienen, Lokomotiven und Waggons, laut Bestel-
lung der Haupt-Societät Russischer Eisenbahnen. — 
2) Der Transport aller eben bezeichneten Gegenstände 
von St . Petersburg, welche dahin gebracht wurden, 
nach allen Orten Rußlands, von denen aus sie wer-
den verschrieben werden. 3) Die Errichtung von 
Agenturen, sowohl in Rußland als auch in Städten 
deS Auslands, wo man es für nöthig finden wird, 
sowie auch die Commissions - Uebernahme von B e -
schreibungen verschiedener Gegenstände vom Auslande 
nach Rußland, die zumeist die EntWickelung der 
Landwirtschaft und des Fabrikwesens angehen, ebenso 
aber auch nach Maßgabe der Anfrage, der Export 
von Rohprodukten und verschiedenen anderen Erzeug-
nissen Rußlands in's Ausland. 4) Die Beförderung 
von Passagieren mittelst Dampfschiffen zwischen S t . 
Petersburg, Belgien, Frankreich und Dänemark. 

Ode'ssa, 3V. September. Der fast zweitägige 
Aufenthalt S e i n e r Ma jes tä t des Ka isers in 
Odessa wird den Einwohnern dieser Stadt unvergeß-
lich bleiben. Am 27. September um 11^ Nachmit-
tags wurde telegraphirt, daß Se. M a j e s t ä t von 
Nikolajew nach Odessa zu Lande abgereist sei. Der 
K a i s e r langte am 28. um 2 Uhr Nachts an und 
stieg in dem Hause der Fürstin W o r o n z o w , bei 
dem Boulevard am Seeufer ab, wo I h n trotz der 
späten Tageszeit eine unzählige Volksmasse aller 
Stände erwartete. I m Gefolge S r . M a j e s t ä t 
befanden sich die General-Adjutanten: Graf A d l e r -
berg Fmk D o l g o r u k i j Graf A d l e r -



berg 2. , der General-Major von der Suite S r . 
M a j e s t ä t , General-Major Graf L a m b e r t , der 
Leibarzt J e n o c h i n , der Flügel-Adjutant Ry le jew 
und der Flügel-Adjutant Sr. Majestät des Königs 
von Preußen, Baron v. Lohen. Montag am 28. 
September um 11Z Vormittags empfing der Kaiser 
die Repräsentanten deö Adels, die höheren Militair-
und Civil-Chargen, das Stadthaupt und die Glieder 
der Stadtgemeinde, welche S r . M a j e s t ä t zu S e i -
ner glücklichen Ankunft Glück wünschten und Salz 
und Brod darbrachten. S e. Ma jes tä t würdigten 
jeden der Vorgestellten S e i n e r wohlwollenden Auf-
merksamkeit, und richtete unter andern an die Gou-
vernements» und Kreis-Adelsmarschälle von Odessa 
und Tiraspol folgende Worte: ./Ich danke Jhnen< 
Me ine Herren, für Ihre eifrigen Bestrebungen in 
unserer gemeinschaftlichen Sache und hoffe, daß die-
selbe mit GotteS Hülfe einem erwünschten Ziele zu-
geführt wird. Ich danke Ihnen nochmals und bitte 
Sie allen denen zu danken, die sich in dieser Angele-
genheit betheiligt haben. Um 11 Uhr wohnte Se. 
Ma jes tä t in der Kathedralkirche PreobrafhenSk einer 
Messe bei, welche von dem chersonschen Eparchial-
VicariuS, dem Bischof A n t o n i u s vollzogen wurde. 
Nach dem Gottesdienste hielt der Kaiser über die 
in Odessa befindlichen Truppen eine Revue, welche 
zu S e i n e r vollkommenen Zufriedenheit ausfiel: 
Darauf empfing Se. Ma jes tä t in Audienz das am 
36. September angekommene Mitglied des Tansimat-
Conseils, ehemaligen Minister der auswärtigen Ange-
legenheiten E them-Pascha, welcher bei dieser Ge-
legenheit die Ehre hatte, S r . M a j e s t ä t eineigenhändi-
ges Schreiben des Sultans zu überreichen. Um 2 Uhr 
Rachmittags geruhte der Ka i se r Ihrer Durchlaucht 
der Fürstin Jelissaweta Xawerjewna W o r o n z o w 
einen Besuch abzustatten und begab sich darauf in 
das Lyceum Richelieu. Darauf nahm S e i n e Ma-
jes tä t das Fräuleinstift von Odessa in Augenschein. 
Um 5 Uhr Nachmittags waren die höchsten Chargen 
der Stadt bei S r. M a j e s t ä t zu einem Diner ge-
laden. Am Abend war der ganze Boulevard am 
Seegestade nach der Stadt, vorzugsweise aber die 
Gebäude, welche näher zum Ufer standen, die Qua-
rantaine und der auf der Rhede stehende Dampfer 
«Hoireddin", auf welchem Ethem-Pascha angekommen 
war, so wie die Dampfschiffe der russischen Dampf-
schifffahrtS- und Handels-Gesellschaft glänzend erleuch-
tet. Unter den auf der Rhede stehenden Schiffen be-
fand sich auch der an diesem Tage angelangte, vor 
Kurzem erst vom Stapel gelassene Dampfer «Tiger". 
Auf dem Boulevard fand große Promenade statt. 
Am Abend besuchte Se. Ma jes tä t das Theater, 
in welchem die Oper „der Troubadour", von Verdi, 
gegeben wurde und begab sich nachher um 11 Uhr 
auf den Ball, den die Kaufmannschaft zu Ehren des 
Hohen Besuches S r . Ma jes tä t veranstaltet hatte. 
Der zu diesem Tage kunstvoll decorirte Börsensaal 
war von einer zahlreichen und glänzenden Gesellschaft 
gefüllt. Bei Se inem Eintritt,in den Tanzsaal 
wurde der Er lauchte Monarch von den Batron-
essen des Balles empfangen. Se ine M a j e s t ä t 
unterhielt S i ch sehr herablassend. Einig? Musikstücke 

zum Tanze waren von hiesigen Künstlern eigens zu 
diesem feierlichen Tage componirt worden. Gegen 
12 Uhr wurde das Tanzen eingestellt und der er-
lauchte Gast begab sich in einen anderen Saal , in 
welchem die Tische zum Souper gedeckt waren. Diese 
befanden sich unter freiem Himmel zwischen der Bör-
sen-Kolonnade und dem Ballsaale und waren mit 
großem Geschmack eingerichtet. Außerdem befanden 
sich auch in anderen Zimmern Gedecke. Nach dem 
Abendessen, gegen 1 Uhr Nachts verließ Se. M a -
jestät die Gesellschaft. Dienstag, am 29. Septem-
ber, hatte eine Deputation der Kaufmannschaft das 
Glück, S r. Majestät sür den geneigten Besuch des 
Balles ihren unterthänigsten Dank darzubringen. 
Hierauf hatte der türkische Bevollmächtigte, Ethem-
Pascha bei S r . Majestät eine Abschieds-Audienz, 
An demselben Tage war der Kaiser bei deN Manö-
vern des 14. Schützenbataillons zugegen und besuchte 
darauf das Versorgungshaus der barmherzigen Schwe-
stern, das Michailowsche Kloster, die Hauptsynagoge 
der Ebräer und das Museum der Gesellschaft für 
Geschichts- und Alterthumskunde. Um 5V Minuten 
auf 5 verließ der Kaiser wohlbehalten die Stadt 
Odessa unter freudigem Hurrah, welches während der 
letzten zwei Tage bei jedem Erscheinen S r . M a j e -
stät nicht verstummt war. Während dieser beiden 
Tage hatte unsere Stadt das Ansehen eines allge-
meinen Volksfestes. (Od. B.) 

Das Feuilleton der Sonntagsnummer der Rus-
sischen akademischen Zeitung theilt mit, daß Schamil 
und sein Sohn Kasi-Mahoma am 3. September den 
Professor Kafem Bek besucht haben; der Schreiber 
des Feuilletons war mit einigen wenigen anderen 
Personen zugegen. Professor Kafem Bek forderte ihn 
auf in seine Wohnung zu kommen und stellte ihm 
dort feine Tochter mit ihren beiden Gouvernanten 
vor. Schtzmll und sein Sohn nahmen auf dem 
Divan Platz und hatten eine sehr lebhafte Unterredung 
mit Kasem Bek in arabischer und kumykscher Sprache. 
Der Professor übersetzte einiges von ihrer Unterhal-
tung, in welcher sich Schamil mit großer Befriedi-
gung über die außerordentliche Gastfreundschaft 
äußerte, die ihm in Rußland allenthalben geworden, 
wo er sich auch befunden habe; er äußerte sein Er-
staunen über den großen Reichthum an Land und 
Volk und sprach mit der größten Ehrerbietung von 
unserm Erlauchten Monarchen. Der Professor zeigte 
ihm einige seiner Werke, welche die Aufmerksamkeit 
Schamils auf sich zogen. Unter anderen zeigte ihm 
der Professor 175 Manuskripte, welche Schamil mit 
Wehmuth betrachtete und sagte, daß auch er eine 
schöne Sammlung von Manuskripten besessen, die 
ihm aber von feinen eigenen Müriden geraubt wor-
den fei. 

Während fejneS Aufenthaltes in St . Petersburg 
war dem Jmam der Obrist Boguslawsky attachirt; 
dieser besitzt ausgezeichnete Kenntniß der arabischen 
und türkischen Sprache und erfreute sich des Ver-
trauens und der Freundschaft Schamils. Nach der 
Aussage Kasem Bek's soll es in St . Petersburg 
keinen Orientalisten geben, welcher die dem Jmam 



eigenthümlichen Sprachen Mit solch einer Leichtigkeit 
spricht, Wie Obrist BoguslawSky. ( I . p.) 

D i e Gefangennehmung S chamils und E p i -
soden aus seiner Reise von G u n i b 

nach S t . P e t e r s b u r g . 

Mus der Zeitschrift Kawkas und der Rnss. S t . PeterSb. Ztg.) 

(Schluß.) 

Wir können nicht unterlassen, hier eine interes-
sante dramatische Episode mit einzuflechten. Die 
Frau Kasi-Mahoma's (Sohn Schamils), eine Schön-
heit ersten Ranges und Tochter Daniel BekS, sollte 
auf Wunsch ihres Vaters ihren Mann verlassen. Als 
dieses Schamil durch den Dolmetscher mitgetheilt 
wurde, kannte seine Wuth keine Grenzen, «'wollte 
Daniel Bek niederstoßen. Es kostete dem Obersten 
TrompowSki viel Mühe, diesen Ausbruch der Wuth 
a statischer Leidenschaften zu mäßigen. Er theilte Da-
niel Bek mit, daß es der Wunsch des Obercomman-
direnden wäre, daß sowohl Schamil als seinem Sohne 
ihre Frauen verbleiben sollten. Falls er damit nicht 
einverstanden wäre, müßte man die Sache entweder 
nach dem Schariat (muselmännische Gesetze im Koran) 
oder nach dem Adat (Gewohnheitsrecht) entscheiden. 
Neuer Ausbruch der Wuth von Seiten Daniel Beks. 
Er erwiederte, daß, trotz seiner Liebe und Verehrung 
zum Obercommandirenden, er lieber seine Tochter 
mit eigenen Händen erdolchen würde, als sie dem 
Bohne Schamils lassen. Oberst TrompowSki bot 
Alles auf, um ihn von diesem Vorhaben abzuhalten, 
und seiner Umsicht ist es zu verdanken, daß dem Kast-
Mahoma seine Frau erhalten blieb. 

Am 26. August langte seine Familie, seine Frauen 
Aminet, Schuanet u, A. mit 25 Ballen Gepäck an. 
An Gold und Silber fand sich darunter nur ein Sack 
mit circa 7<M R. S . Man sieht daraus, daß feine 
angeblichen Reichthümer, welche sich auf 5 Mil l io-
nen R. S . belaufen sollten, rein in'S Gebiet der 
Fabel gehören. Die Karavane des JmamS war zwei-
mal früher von den Gebirgsbewohnern geplündert 
worden. Die Thäter ausfindig zu machen, war jetzt 
unmöglich, da die Plünderung zur Zeit des Krieges 
geschah. Es waren selbst Kleider nicht in hinreichen- >. 
dem Maaßc vorhanden, so daß für ihn wie für feine 
Müriden Kleider in Temir-Chan-Schura und Mosdok 
angefertigt werden mußten. Bis Schura ritten Alle 
in Begleitung von zwei EScadronS Dragoner, einem 
Bataillon Infanterie und zwei Ssotnien vom irregu-
lairen Regiments Daghestan. 

Ueberall wurde der Jmam von den Bergbewoh-
nern, sowohl von Männern als Frauen, begrüßt; die 
Männer küßten seine Kleidung und die Frauen beglei-
teten ihn mit Weinen und Weheklagen. 

Unterdessen hatten seine Frauen schon einen lie-
benswürdigen und dienstfertigen Cavalier in der Per-
son eines jungen Offiziers, des Herrn T e r - A f s a -
? u r o w , gefunden; demselben waren die Gefangenen 
vom Obersten TrompowSki anvertraut. Er that auch 
vNcs MogUche, um sie zu erheitern; er bewirthete 
sie unterwegs mit allen möglichen Näschereien und 
musimte ihnen «was vor, so daß alle ihren jungen 

Beschützer liebgewannen. I n Schura wurden auch 
die Frauen reichlich mit Kleidung, Tüchern u. dergl. 
beschenkt. 

Die Veränderung ihres Looses schien ihnen sehr 
zu gefallen. Bei der zweiten Tagereise, als Schamil 
am Fuße eines Berges um Erlaubniß bat, seine An-
dacht zu verrichten, belustigten sich unterdessen seine 
Frauen bei den Tönen der Musik. Sie blieben je-
doch alle verschleiert, trotzdem der Jmam allen die 
Erlaubniß ertheilt hatte, sie näher in Augenschein zu 
nehmen. 

Auf der letzten Station vor Temir-Chan-Schura 
wurde der Jmam plötzlich krank; er fühlte einen hef-
tigen Schmerz im Magen. Seine Müriden wollten 
ihn bereden, daß er vergiftet sei. Bei seiner Ankunft 
in Schura reichte der anwesende Arzt ihm einige 
Tropfen, wodurch heftiges Erbrechen erzeugt wurde 
und bald darauf vollständige Besserung eintrat; in 
Folge dessen gewann er diesen Arzt sehr lieb. Hier 
erkrankte auch seine Tochter, die aber ebenfalls bald 
hergestellt wurde. 

I n Schura, wo Schamil bis zum 3. September 
blieb, wurde er erst in der Wohnung deS Chefs vom 
kaSpischen Gebiet, Baron Wränge!, mit dem Com-
fort des europäischen Lebens bekannt. Baron Wrän-
ge! war so freundlich, ihm bis zur Station Tscherw-
lennaja seinen Tarantas zu Gebote zu stellen. Dort 
erwartete ihn seit drei Monaten, auf Befehl des Für-
sten Barjatinöki,'eine Kutsche, in der er abwechselnd 
mit dem Obersten TrompowSki oder seinem Sohne 
die Reise fortsetzte. Man sieht daraus, daß der Fürst 
schon längere Zeit ans seine Gefangennehmung ge-
rechnet hatte. 

Auf der Station Kumtur-Kale wurde er von den 
Damen der neuen Stadt PetrowSk mit Militairmusik, 
welche Schamil sehr liebt, empfangen. I n Gir-Jurt 
wurden sie dem Kommandeur des Dragoner »Regi-
ments, Grasen Nost i t z , vorgestellt. Der Graf ist 
ein großer Liebhaber der Photographie, und überall, 
in die entferntesten Winkel deS Kaukasus, muß ihn 
sein photographischer Apparat begleiten. Schamil 
war sehr erfreut, als der Graf ihm den Vorschlag 
machte, sich Photographien zu lassen; er äußerte den 
Wunsch, daß die PortraitS seinen zurückgebliebenen 
Frauen und seinem Sohne Muhamed Schati nach 
Temir-Chan-Schura übersandt werden sollten. 

Auf der Station Tfcherwlennaja kamen ihm alle 
Kosakenmädchen, welche weit und breit durch ihre 
Schönheit berühmt sind , mit vielen Einwohnern der 
Festung Grosnaja entgegen. 

Am 5. September erreichten die Reifenden Mos-
dok. I n dieser Stadt wohnt der armenische Kauf-
mann U l u c h a n o w , der Bruder der Lieblings-Ge-
mahlin Schamils, Schuanet. Derselbe hat für den 
Jmam eine Wohnung in Bereitschaft gesetzt und alle 
Mitglieder der Familie SchnanetS dort versammelt. 
Schamil schien sehr erfreut zu sein und sich wie unter 
seinen eigenen Verwandten wohl zu fühlen. Die 
Furcht vor seiner Hinrichtung schien den Jmam ver-
lassen zu haben, dagegen hatte sich eine andere seiner 
bemeistert. Bei seiner Abreise von Stawropol hatte 
man ihm gesagt, daß die Reise nach Moskau und 



St . Petersburg gehe. Er verglich fortwährend die 
Richtung des Weges mit einem Compasse, und wurde 
bei der geringsten Abweichung nach Osten sehr aufge-
regt. Er hatte nämlich geglaubt, daß ihm Sibirien 
als Aufenthaltsort angewiesen wäre. 

Bis Charkow setzten die Reisenden ihre Fahrt 
Tag und Nacht fort und am 13. September erhielt 
der Oberst TrompowSki den Befehl, sich mit den Ge-
fangenen in Tfchugujew S r . Ma jes tä t dem Kai -
se r vorzustellen. Die Freude der Gefangenen war 
grenzenlos, als sie erfuhren, daß sie vor S r . M a -
jestät in voller Bewaffnung erscheinen könnten. 
Auch freuten sie sich sehr auf ihre Reise nach den bei-
den Hauptstädten. 

Bei den Manoeuvren vor S r . M a j e s t ä t dem 
Ka ise r gefielen dem Jmam die Evolutionen der 
Dragoner, Uhlanen und Husaren gar sehr; doch feine 
Begeisterung erreichte das höchste Maß, als die Ma-
noeuvre eine immer größere Ausdehnung nahmen und 
die Dragoner ein Gehölz besetzten. Er sprengte picht 
hinter S r . Ma jes tä t dem Ka i se r her und rief: 
..Ganz wie bei uns in der Tschetschna." Auf den 
Manoeuvren sprach der Jmam nochmals seine Ver-
wunderung aus, daß es den Russen gelungen, Gu-
nib zu erobern und überall so große Armeen zu un-
terhalten. 

I n Charkow gefielen ihm besonders die Vorstel-
lungen im Circus; die Reiterinnen waren ihm eine 
feenhafte Erscheinung. Doch als man ihn am Abend 
zum Gouverneur auf den Ball führte und er bei 
glänzender Beleuchtung die prachtvollen Ballcostüms 
der Damen sah, trat er wie erschrocken einige Schritte 
zurück und fing an, Gebete zu murmeln. Als man 
ihn fragte, wie es ihm dort gefalle, erwiederte er: 
..Ihr kommt nicht in'S Paradies," — Weshalb? 
fragte man ihn, — „Weil ihr-,' sagte er, „ein Pa-
radies auf Erden habt, wie es uns Muhamed einst 
im Himmel verheißen hat.« 

I n Tula wurde ihm unter anderm die Gewehr-
fabrik gezeigt; er betrachtete lange und aufmerksam 
die Maschinen und die Wirkungen des Dampfes. 
Immer mehr frischten sich in seinem Gedächtnisse die 
Erzählungen seines Sohnes Dshema l - E d d i n auf 
und schon öfter hat Schamil die Aeußerung gemacht, 
daß, wenn er Rußland früher gekannt, er sich schon 
längst ergeben hätte. (St . Pet. Z.) 

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

P ar iS, 21. Octobsr. Heute war Ministerrath 
in St . Cloud unter dem Vorsitze des Kaisers. — 
Der Hof wird sich am 26. d. M . von Paris nach 
Compiegne begeben. 

Man scheint jetzt eifrigst mit den Rüstungen zur 
chinesischen Expedition beschäftigt. Die Fregatten «La 
Perseverante", „La Force", „La Dryade", so wie das 
Linienschiff „Duperrs« Haben Befehl erhalten, sich zur 
Aufnahme von Truppen und zur Abfahrt fertig zu 
machen. Außerdem werden noch verschiedene Handels-
schiffe gemiethet, um zum Transport Zu dienen. 

Das „Siecle" berichtet mit lebhafter Theilnahme 
über einen Plan, den Herr Adolph Radigaul erson-
nen hat und der in nichts Wenigerem besteht, als 
durch ganz Frankreich von der Rhonemündung bis 
Havre de Grace einen für Seeschiffe fahrbaren Kanal 
herzustellen. Man will dabei die vorhandenen Was-
serstraßen benutzen, und den Kanal zugleich in der 
Weise anlegen, daß er alle ungewöhnlichen Wasser-
mengen aufnehmen und so den Ueberschwemmungen 
vorbeugen könnte. 

I m Innern des Tuilerien-Schlosses sind während 
der Abwesenheit des Hofes bedeutende Verschönerun-
gen gemacht worden. Die Wohnung der Kaiserin ist 
ganz neu hergerichtet. Ih r Boudoir ist nach dem 
Modell eines Saales der Alhambra neu hergestellt 
und in ihrem kleinen Salon sind die PortraitS von 
acht ihr befreundeten Damen angebracht. Darunter 
befinden sich die Gräfinnen de Morny, WalewSky und 
Persigny, so wie die Herzogin von Malakow. 

lPr. Z.) 
P a r i s , 22. Oktober. Die Sprache der mini-

steriellen Blätter wird immer bitterer gegen England 
und zeugt dafür, daß die Hoffnung auf die allseitige 
Annahme des Kongreß - Vorschlages noch nicht in 
Erfüllung gegangen ist. Die „Patrie" meint, Eng-
land zeige in Betreff Italiens den Muth des Helden, 
die nach der Schlacht groß sprechen. Englands Po-
litik bestehe darin, die Mißstimmung der Völker zu 
nähren, um sie zu beherrschen, aber ihnen jede ta t -
sächliche Unterstützung zu versagen, während Frank-
reich Gut und Blut für eine gerechte Idee zum Opfer 
bringe. Das in der Regel sehr ruhig gehaltene 
„Pays" schleudert folgende Bemerkungen über den 
Kanal hinüber: „Die englischen Blätter ereifern sich 
mit einer allen besonnenen Leuten wahrhaft verächt-
lichen Wuth gegen den Züricher Vertrag, welchen sie 
bisher nur auS einem unvollständigen Auszuge ken-
nen. Die übertriebene Lebhaftigkeit der englischen 
Presse, die wir näher zu beleuchten nnS nicht herab-
lassen, hat keine Spur von Berechtigung. Sie scheint 
sich in der Vertheidigung der italienischen Interessen 
ein Monopol vindiziren zu wollen, auf welches sie 
nicht den mindesten Anspruch hat. Frankreich hat 
sür die Befreiung Italiens Opfer gebracht, die Jeder-
mann kennt; England hat sich auf eine völlige Neu-
tralität beschränkt. 

Ueber die Aufnahme, welche die Deputationen 
aus Parma und aus Florenz in St . Cloud ge-
funden haben, wissen wir jetzt auf das Zuverlässigste, 
daß der Kaiser ihnen rund und nett erklärt hat, in 
die Einverleibung dieser Staaten in Piemont wür-
den weder Frankreich noch die andern Mächte einwil-
ligen, und er könne ihnen nur den Rath geben, sich 
der Rückkehr ihrer Souveräne nicht länger zu wi-
dersetzen. Dasselbe haben der Kaiser und der Graf 
WalewSki dem Sardinischen Minister Dabormida er-
öffnet, der eingeladen worden war, hierher zu kommen, 
um dies noch einmal zu hören. Er benutzte die Ge-
legenheit, um für die finanziellen Interessen Piemont'S 
einzutreten, aber er hat wenig erreicht. Oesterreich 
wird Ursache haben, mit der Austragung der Schuld-
frage sehr zufrieden Zu fein. 



P a r i s , 23. Oktober. Alle Kanzlei-Förmlichkei-
ten und sonstigen Schwierigkeiten, welche den Abschluß 
des Züricher Vertrages verzögern, werden heute durch 
die Nachrichten aus Spanien in den Hintergrund ge-
drängt. Man weiß, daß die englische Politik einem 
bewaffneten Vorgehen Spaniens und Frankreichs ge-
gen Marokko abhold ist uud deshalb eine gütliche 
Beilegung der schwebenden Streitigkeiten zu fördern 
sucht. Ein Gerücht versichert sogar, England habe 
bereits erklärt, daß es bei einem Kriege Spaniens 
gegen Marokko nicht unthätig zuschauen könne, wäh-
rend es kein Geheimniß ist, daß die kriegerischen 
Absichten der spanischen Regierung vom Tuilerien-
Kabinet ermuthigt werden. Um so gewichtiger er-
scheint die Meldung, daß Spanien seinen Konsul 
aus Tanger zurückberufen habe uud in Begriff stehe, 
die Kriegö-Erklärung zu erlassen. Nichts destoweni-
ger herrscht in politischen Kreisen die Ueberzeuguug 
vor, daß ein ernster Bruch Englands mit Frankreich 
und Spanien aus dieser Veranlassung nicht hervor-
gehen, sondern daß die britische Regierung nur iuter» 
venire» werde, um durch erweiterte Zugeständnisse 
von Seiten Marokko'S die Gefahr eines kriegerischen 
Konfliktes aus dem Wege zu räumen. — Das 
„Journal deS Dsbats" spricht sein Urtheil über den 
Züricher Frieden, soweit dessen Bestimmungen bisher 
bekannt sind, dahin aus, daß die allgemeine Situa-
tion dadurch in keiner Weise verändert werde. Die 
mittelitalienische Frage bleibe, trotz der von Seiten 
der kontrahirenden Mächte kundgegebenen Absichten 
offen und der Entscheidung eines europäischen Kon-
gresses überlassen, welcher in vollster Freiheit Beschluß 
fassen könne. — Die offiziösen Blätter fahren fort, 
die Abneigung Englands gegen die Berufung eines 
Kongresses auf der gegebenen Grundlage als völlig 
unberechtigt zu bekämpfen. Die „Patrie" fragt, 
was aus dem Kongresse werden sollte, wenn j e d e d e r 
betheiligten Mächte zuvor die Annahme ihres eigenen 
Programms gesichert wissen wollte. Niemand verarge 
es den britischen Staatsmännern, wenn sie plötzlich 
zu begeisterten Vertheidigern deS Nationalitäts-Prin-
zips, natürlich von Jonien und von Indien abgese-
hen, wnrden, aber sie sollten sich damit begnügen, 
ihrer Sache auf dem Kongreß selbst Geltung zu 
verschaffen. Aebnliche Betrachtungen stellt der »Eon« 
stitutionnel" an. Frankreich habe nicht die Anmaßung, 
allein über daS Schicksal Italiens absprechen zu 
wollen, sondern wende sich an die Entscheidung der 
europäischen Mächte über eine so wichtige Angelegen-
heit. Man dürfe keine große Nation mit der Voraus-
setzung beleidigen, daß sie geneigt sein könnte, sich von 
der europäischen Staaten-Familie auszuschließen und 
in politischer Selbstsucht zu isoliren. — Das »Univers" 
führt aus, daß auch in China England rücksichtslos 
gegen seine Bundesgenossen sei und nur darauf auS' 
«ehe, Frankreich zu verdunkeln. Der Konflikt am 
Weiho sei einfach durch den Uebermuth des englischen 
Botschafters veranlaßt, welcher im Geleite von fünf-
zehn Kriegsschiffen erscheinen wollte und darauf be-
stand, die von den .Chinesen gesperrte Peihostraße 
einzuschlagen. — Die Kundgebungen der Geistlichkeit 
für die weltliche Macht Roms daucrn noch immer 
M großartigen Maßstabe fort. 

P a r i s , 2Z. Ocisbsr. Der,-Mckmsm'" berich -
tet, daß gestern in St . Cloud ein Ministerrat!) statt-
gefunden habe, dem der Kaiser präsidirte und welchen 
auch die Kaiserin beiwohnte. (Pr. Z.) 

G Z: K ! K z? ö. 
L o n d o n , 32. October. Die Pariser Bericht-

erstatter der englischen Zeitungen kommen von Zeit 
zu Zeit immer wieder auf die frauzösifchen Flotenrü« 
stungen zurück. So schreibt heute der Korrespondent 
deS »Herald": „Das Mittelmeer kann allerdings kein 
französischer See werden., so lange Gibraltar, Malta 
und Korfu in den Händen Englands sind. Wenn 
jedoch Frankreich das nördliche und südliche Ufer des 
Mittelmeers nebst der Westküste Italiens besetzt HZlt̂  
kann es binnen wenigen Wochen in jenen Gewässern 
eine Flotte ausbringen, welche die englische Mittel-
meerflotte ums Doppelte übertrifft. I n Toulon al-
lein werden gegenwärtig nicht weniger als 22 große 
Linienschiffe und schwere Korvetten gebaut, während 
15 andere Linienschiffe daselbst für den activen Diemr 
bereit liegen, um binnen vierzehn Tagen vollständig 
bemannt in See gehen zu können. Alle diese Sckiffe 
führen gezogene Kanonen, nicht zu reden von dm 
schwimmenden Batterieen, die unverwundbar sind, 
weil sie nicht, wie die englischen, mit bloßem Eisen, 
sondern mit Platten belegt sind, die aus einem Amal-
gam von Eisen, Stahl und einem dritten mir unbe-
kannten Metall bestehen und die härtesten Schießpro-
ben auszuhalten haben. Sonst kann man in Toulon 
auch schon einige von den neuen Transportdampfern 
fertig sehen. ES sind deren 71 bestellt, jeder von ihnen 
groß genug um M W Mann zu fassen." (Pr. Z.) 

Prinz Napoleon ist im Laufe der verflossenen 
Nacht mit einem zahlreichen Gefolge hier angekommen 
und in einem Hotel zweiten Ranges, in dessen Nach-
barschaft er und sein kaiserlicher Vetter früher einmal 
gewohnt hatten, abgestiegen. Er soll die Absicht ha-
ben, einige Tage in London zu verweilen. 

I n Chatham und anderen Regierungshäfen wer-
den jetzt besondere Ererzitien vorgenommen, um ten 
Truppen ein rasches Ein« und Ausschiffen zu lehren, 
was früher in England nie geschehen. 

Diejenigen, welche bisher behauptet hatten, daß 
der „Great Eastern" allen Versicherungen des ..Ob-
server" und anderer Blätter zum Trotz, seine Fahr! 
nach Amerika in diesem Jahre schwerlich mehr antre-
ten werde, scheinen Recht zu behalten. Von einer 
Abfahrt in den nächsten Wochen ist keine Rede wei-
ter, denn die Direktoren haben bei ihrer letzten Sitzung 
beschlossen, alle bereits in Empfang genommenen Pas-
sagiergelder zurückerstatten und daS «schiff in ungefähr 
8 Tagen nach Sonthampton zu führen, wo alle seit-
dem als zweckmäßig befundenen Verbesserungen in fei-
ner Ausrüstung und seiner Maschinerie vorgenommen 
werden sollen. Es mag dies für die Actiona^c 
sonst bei diesem Unternehmen Betheiligten eine unsn-
genehme Enttäuschung sein, doch wird kau'.n 
die Direktoren darum tadeln, daß sie für dis Seetüch-
tigkeit des Fahrzeugs und die Sicherheit res LZr.bU--
kumS keine Vorsichtsmaßregel verabsäume:: 

Für den Garibaldi-Fonds zum Ankauf von Mu-
ten gebe«'- hier vereinet? großer? und 



tröge ein. ES sollen zu diesem Zwecke bisher einige 
hundert Pfd. Sterling zusammengebracht worden fein. 

D e u t s c h l a n d . 
B r e s l a u , Z3. October. Se. K. H. der 

Prinz-Regent trafen mit I I . KK. HH. den Prin-
zen Friedrich Wilhelm und Albrecht (Sohn) gestern 
Rachmittag Punkt 4 Uhr, noch etwas früher, als 
man nach der neuesten Bestimmung Höchstdieselben 
erwarten durste, auf dem Niederfchlesifch-Märkischen 
Bahnhofe ein und begaben sich nach kurzer Vorstel-
lung der Behörden auf dem Wege um die äußere 
Promenade unv durch die reich geschmückte Schweid-
nitz» Straße unter dem Zurufe des zahlreich ver-
sammelten Volkes nach dem Königlichen Schlosse. 
Der Prinz-Regent hatte in feinem Wagen zur Rech-
ten dm Prinzen Friedrich Wilhelm. Nach dem Diner, 
Zu welchem zahlreiche Einladungen ergangen waren, 
brachten um 8 ; Uhr die sämmtlichen Musikchöre der 
hier anwesenden Truppen einen großen Zapfenstreich 
und setzten schließlich unter Ausführung deS Russischen 
Zapfenstreichs sich wieder nach der Hauptwache in Bewe-
gung. I m Theater wohnten Ihre Königl. Hoheiten 
dem zweiten Acte der Oper Rienzi von Wagner bei, 
besuchten die Soiree bei dem commandirenden Gene-
?al, General der Infanterie von Lindheim, und nah-
men die Illumination der Stadt in Augenschein. 
Heute Morgen brachen I I . KK. HH. mit einem 
Ertrazuge zur Begrüßung Sr. M . deS Kaisers von 
Rußland nach Ohlau auf und hielten mit ihm um 
9^ Uhr vom Centralbahnhofe aus ihren abermaligen 
Einzug in Breslau. Sr . Kgl. Hoheit der Prinz-
Regent saßen zur Rechten Sr . Majestät; beide hohe 
Herren enviederten die Volksgrüße auf's Freundlichst. 
Ans dem Bahnhofe war die Ehrenwache vom Garde-
Zandwehr-Bataillon gestellt, die Kapelle des 11. Jn-
fanterie-RegimentS spielte die Russische Rationalhymne 
und ist auch zur Tafelmusik befohlen. I n den heu-
tigen Mittagsstunden machten die hohen Herrschaften 
verschiedene Ausfahrten zur Besichtigung mehrerer 
Stadttheile. M i t Sr . Maj. dem Kaiser sind ange-
kommen I I . KK. HH. der Großherzog von Sach-
sen-Weimar, der Prinz von Oranien und der Prinz 
August von Württemberg; ferner außer der Genera-
lität der Minister des Auswärtigen Fürst Gortfcha-
koff und die Gesandten Baron v. Budberg und v. 
Bismark-Schönhausen. I n der heutigen Theater-Vor-
Hellung werden ausgeführt: Erziehungsresultate, mit 
Fräulein Goßmann als Margarethe, und Tanzdiver-
ziffementS, ausgeführt von Mitgliedern des Königli-
chen Hoftheaters. Die allgemeine Beleuchtung der 
Stadt hat begonnen, in ähnlicher Weise wie bei der 
jüngsten Anwesenheit Sr. K. H. des Prinzen Friedrich 
Wilhelm, nur in mehrfacher Beziehung noch viel rei-
cher ausgestattet. Um 8 ' Uhr ist abermals großer 
Zapfenstreich befohlen. Morgen Vormittags wird 
auf dem Erercierplatze, vor den Fenstern desjenigen 
SchloßtheileS, welcher von Sr . Majestät dem Kaiser 
bewohnt wird, die militärische Parade abgehalten. 
Es sind dazu commandirt: das Garde-Landwehr-Ba-
taillon, das 11. und 19. Infanterie-Regiment, das 
6. Jäger-Bataillon, das 1. Kürassier- und daS 2. 
Ulanen-Regiment und S Batterien des 6. Artillerie« 

Regiments mit 16 Kanonen. Um vollere« Raum zu 
gewinnen, ist ein beträchtlicher Theil deS zum Kgl. 
General-Commando gehörigen Bosquets rasirt wor-
den. (N- Pr. Ztg.) 

B r e s l a u , 34. October. Se. Maj. der Kaiser 
von Rußland, Se. Königl. Höh. der Prinz-Regent 
und die anderen Höchsten Herrschaften wurden gestern 
im Theater mit der Russischen Nationalhymne empfan-
gen und von dem in Gala anwesenden Publicum 
laut, aber ehrfurchtsvoll begrüßt. Es wurden ».Er-
ziehungsresultate" und „Sie schreibt an sich selbst" 
nebst Tanzdivertissements gegeben und die hohen Gäste 
verweilten von 7H Uhr bis zu Ende. Die heute 11 
Uhr anberaumte Parade, welche in der vorgeschriebe-
nen Weise vor sich ging, war wider Erwarten vom 
besten Wetter, ia sogar von Hellem Sonnenschein be-
günstigt. Die folgenden Stunden wurden von den 
Hohen Herrschaften wiederum theils zu gegenseitigen 
Besuchen, theils zu andern Ausfahrten benutzt. I m 
Theater wird heute die Oper „Pianella" und die 
Braut aus der Residenz" aufgeführt, daneben Tanz-
divertissement der Fräulein Bagdanoff und Taglioni. 
Der für gestern befohlene Zapfenstreich ist abbestellt 
worden und wird wahrscheinlich heute stattfinden» 
Se. Maj. der Kaiser Alexander wird entweder noch 
heute Nacht oder morgen in der Frühe unsere Stadt 
verlassen. Bei der gestrigen Stadtbeleuchtung hat die 
polizeiliche Anordnung, daß Jedermann tauch die Wa-
gen) sich stets auf der rechten Straßenseite bewege» 
solle, sich trefflich bewährt. Es würde für den Ver-
kehr in den vielfach zu engen Straßen der volkreichen 
Stadt ein großer Gewinn sein, wenn jene Vorschrift 
zu einer dauernden erhoben würde. Das Publicum 
würde darin bald seinen eigenen Vortheil kennen und 
sich leicht daran gewöhnen. 

Ueber die gestrige Begrüßung Sr. M . des Kai-
sers Alexander durch Se. K. H . den Prinzen-Regen-
ten und die anderen hier anwesenden Prinzen in 
Ohlau entnehmen wir der Schles. Z. noch Folgen-
des : Als der Ertrazug, mit welchem der Kaiser von 
Rußland anlangen sollte, signalisirt wurde, trat der 
Prinz-Regent auf den Perron, mit ihm die anderen 
Prinzen des Königl. Hauses. Unter den Letzteren be-
fand sich auch Prinz Albrecht, der erst gestern Mor-
gen mit dem Schnellzuge aus Berlin hier angekom-
men und mit einem besonderen Zuge seinem erlauch-
ten Bruder nach Ohlau nachgeeilt war. Die Begrü-
ßung zwischen dem Kaiser und dem Prinzen-Regenten 
war eine überaus herzliche. Sie umarmten sich wie-
derholt und schritten sodann gemeinschaftlich die Front 
der Ehrenwache entlang, welche präsentirte, während 
das Musik-Corps die Russische Nationalhymne spielte; 
in der Begleitung Allerhöchstderselben befanden sich 
die Preußischen Prinzen und die fremden Fürsten. 
Die höchsten Herrschaften zogen sich darauf in die 
Ankleidezimmer zurück und erschienen bald darauf, der 
Kaiser ip Preußischer, der Prinz-Regent und der 
Prinz Friedrich Wilhelm in Russischer Generals-Uni-
form, zu dem gemeinschaftlichen Dejeuner, an welchem 
auch die übrigen Fürstlichen Herren Theil nahmen: 
in einem andern Zimmer vereinigte sich das Gefolge 
der Fürsten. Um 9 Uhr fetzte sich der Zug wieder in 



Bewegung, während die Ehrenwache Präsentitte und 
die donnernden Abschiedsrufe der feit dem frühen 
Morgen zahlreich versammelten Menge sich mit den 
Klängen der Russischen Nationalhymne vermischten. 

B r e s l a u , 25. October. (Tel. Dep.) Se. 
Maj. der Kaiser von Rußland ist gestern Abend 9 
Uhr nach Warschau, Se. Königl. Höh. der Prinz-
Negent heute Morgen 8S Uhr nach Sagan abgereist, 
von wo Se. Königl. Hoheit sich um 6 Uhr Abends 
nach Berlin begeben werden. (N. Pr. Z.) 

Kassel , 23. Oktober. Der General - Musik« 
Director Dr. Louis S p o h r ist gestern Abend ge-
storben. 

Sch lesw ig , 22. October. Ueber leinen »Wi-
scher", den der Gutsbesitzer Berkhan in Boholz be-
kommen hat, weil seine Kinder nicht ordentlich Dä-
nisch verstehen, wird den »Itzehoe? Nachrichten" aus-
führlich berichtet. Wir entnehmen daraus, daß Herr 
Berkhan ein geborener Preuße ist und erst vor etwa 
12 Jahren sich in Boholz ansäßig gemacht hat. Die 
Prüfung feiner Kinder (eines zehnjährigen Knaben 
und eines neunjährigenS Mädchens) und der Gou-
vernante, einer Tochter des Senators Hensen in 
Schleswig, fand am 29. August bei Gelegenheit der 
Kirchenvisitation zu Strurdorf in Angeln vor dem 
Propst Hansen und dem Amtmann, Kammerherrn v. 
Holstein, statt. Obgleich die Kinder die öffentliche 
Schule nicht besuchen, mußten sie doch?an jenem Tage 
in derselben erscheinen, um sich in Dänischer Sprache 
eraminiren zu lassen. Ihre Antworten auf die vor-
gelegten Fragen waren falsch. „Die Kinder sind noch 
seh? weit zurück", äußerte der Probst. ».Wenn Sie 
sie Deutsch fragen wollen, werden Sie nur richtige 
Antworten erhalten", bemerkte der Vater. .»Davon 
ist hier keine Rede, hier wird nur Dänisch eraminirt^, 
sagte der Propst und wandte sich darauf in Däni-
scher Sprache an die Gouvernante, um es ihr als 
Unverantwortlich zu bezeichnen, daß die Kinder noch 
so weit zurück seien. Fräulein Hensen erwiederte dar-
auf in Deutscher Sprache, die Kinder hätten nie Dä-
nisch gesprochen, weil sie (die Gouvernante) nicht Dä-
nisch mit ihnen spräche: sie verstehe wohl Dänisch, 
könne auch darin unterrichten, spräche aber nie Dä-
nisch; — worauf der Probst antwortete, das sei ge-
rade die Roth, daß sie nicht mit den Kindern Dä-
nisch sprechen könne. So schloß die »öffentliche" Prü-
fung dieser Kinder. Nach der Prüfung entspann sich 
im Beisein vieler Gemeindemitglieder ein Gespräch 
des ProbsteS mit der Gouvernante, wobei schließlich 
der Probst erklärte, daß, wenn sie, das Fräulein 
Hensen, nicht bis zum 1. November sich für fähig er-
klären würde, ein Dänisches Emmen zu bestehen, 
Berkhan sie entlassen müsse. Die auf solche Erklä-
rung von dem Herrn Berkhan an den Probst ge-
stellte Frage? wo dann die von Sr. Königl. Maje-
stät uns zugesicherte Gleichberechtigung beider Spra-
chen bleibe, ließ der Propst unerörtert und gab nur 
Zu erkennen, wie es dem Herrn Berkhan allerdings 
frei stehe, seine Kinder in der Deutschen Sprache un-
terrichten zu lassen, aber Dänisch sei die Hauptsache; 
erst Dänisch und dann Deutsch; besonders verlangte 
der Propst, daß der Religionsunterricht in Dänischer 

Sprache den Kindern erthsM werden foTs. Als dar-
auf Berkhan erklärte, sein- Kinder sollten Deutsch 
consirmirt werden, also auch Deutschen Religions-Ln-
terricht erhalten, und werde ihm solches untersagt, so 
bleibe ihm ja nichts Anderes übrig, als feine Kindec 
von Hause fortzuschicken, erwiederte der Amtmann, 
Kammerherr v. Holstein, buchstäblich: „Schicken Sie 
Ihre Kinder, wohin Sie wollen, nach Amerika oder 
Australien; aber so lange sie hier sind, müssen sie 
Dänisch können!" (N. Pr. Ztg.) 

I n Wiesbaden macht das plötzliche Verschwinden 
eines seit mehreren Jahren dort domizilirten adeligen 
Herrn aus Rußland. Herrn v. W . . . . , dessen Familie 
eine der schönsten Besitzungen in der Nahe des Kux-
Hauses bewohnt , großes Aufsehen. Herr v. W 
verließ, nach einer uns von dort zugehenden Mitthei-
lung, das Zimmer feiner erst 14 Tage aus den>. 
Wochen gewesenen Gattin unter dem Vorgeben, hin-
unter in den Garten gehen zu wollen, kehrte aber 
nicht mehr zurück. Drei Wochen sind seitdem ver-
flossen, ohne daß man bis jetzt eine weitere Svur 
deS Vermißten gefunden hätte, als daß derselbe zu« 
letzt in Mainz in einem Gasthause gesehen worden 
ist. Da die Vermögensverhältnisse deS Vermißten 
überaus glänzend sind und auch seine Familienverhält-
nisse, wie allgemein behauptet wird, glückliche waren, 
so wird man als nächste Veranlassung des Verschww-
denS dieses Herrn nur die Wiederkehr einer früher 
schon einmal bemerkbar gewesenen Geistesstörung an-
nehmen können. (Pr. Z.) 

I t a l i e n . 
Rom, 3V. Ortober. Der Papst ist, einer De» 

pesche zufolge, welche die »Jndop." aus Paris mW 
theilt, wieder in Rom eingetroffen und wurde vsl: 
einer großen Volksmenge empfangen. 

Neape l , 12. October. Nach Piemomestschm 
Blättern beträgt die Zahl der an der Grenze versam-
melten königlichen Truppen 21,W6 Mann. Ein ge-
gen etwaige Landungsversuche kreuzendes Geschwader 
steht unter dem Linienschiffs-Capltain Scrugii. 

18. October. Ein Zustand der peinlichsten Un-
gewißheit, schreibt der »Wanderer-, bewegt daS ganze 
Land. Werden die neapolitanischen Truppen die 
Grenzen überschreiten oder nicht? Alles, was sich bis 
jetzt als tatsächlich herausstellt, ist, daß ein effekti-
ver Armeestand von 21,009 Mann besteht, ohne der 
verschiedenen in Neapel angeworbenen Truppenkörper 
zu gedenken, die bereits abgezogen und zu ihren re» 
spektiven Fahnen gestoßen. Unterdessen lassen es die 
neapolitanischen Behörden an Werbungsversuchen nicht 
fehlen. An allen Kirchenthüren findet sich eine Kund-
machung im Sinne der bereits an die Civilbehörden 
ergangenen Cirkulare, um die Jugend für den Siand 
der Freiwilligen zu gewinnen. 

Die „Corresp. Bullier« schreibt: I n Wellstt: ist 
ein junger Mann Namens Spontini, der sich Mi' 
einer Tochter des Grafen Filippi verlobt hatte, Abendd 
zehn Uhr beim Zuhausegehen ermordet worden. Es 
näherten sich ibm zwei maSkirte Männer, von welche:, 
der Eine ihn umarmte und festhielt, während d-l 
Andere ihm zwei Dolchstiche versetzte. Man 
chet, daß die Politik dem Morde nicht ftezr.d ist. 



Mazzini hat 299 Franken für die „Million Flin-
ten" für Garibaldi gezeichnet. Er schreibt dazu: Der 
Name Garibaldi ist uns eine Bürgschaft dafür, daß 
diese Gewehre nicht bloß zur Vertheidigung von La 
Cattolica (in der Romagna) und des Mincio dienen 
iollen. Die heilige Einheit des Landes, welche ver-
letzt wird durch jede Idee, die nicht Alles umfassen 
würde, waS Italien zwischen dem Grenzpfahle von 
Tirol und dem Sicilifchen Meere zugehört, ist ein 
Glaubensartikel für ihn wie für uns. Alle diese 
Waffen sind für uns; es ist nochwendig, daß die 
Italiener, indem sie in dieser Liste sich mit uns ver-
einigen, ihren männlichen Entschluß kund geben und 
sich endlich von dieser wirren Schaar feiger Optimi-
Äen trennen, welche Freiheit und Vaterland erwarten 
von — einer Entscheidung der von fremden Fürsten 
beliebten Conferenzen, die auf bloßen Hypothesen 
beruht. 

Modena, 13. Oktober. Se. Höh. der Her-
zog hat, wie von hier geschrieben wird, seinen Die-
nern ihre Entlassung ertheilt, und die vornehmen Fa-
milien, die ihn begleiteten, haben den Befehl geschickt, 
ihre Liegenschaften zu verkaufen. Das deutet auf Ab-
dankung hin. (N. Pr. Ztg.) 

Der Herzog von Modena hat sich, wie aus Pa-
ns geschrieben wird, zur Abdankung bereit erklärt, 
mner der Bedingung, daß der Großherzog von Tos« 
can« und die Herzogin von Parma wieder eingesetzt 
Werden. 

Das officielle Blatt der revolutionären Toscaui-
fchen Regierung meldet, daß die ToScanischen Abge« 
sandten vom Kaiser Louis Napoleon in Paris empfan-
gen wurden, und daß ihnen folgende Antwort enheili 
wurde. Der Kaiser hält sich nicht für hinreichend 
frei von den bei.Villafranca eingegangenen Verpflich-
tungen, um einen andern Rath zu ertheilen, als die 
Restauration des Großherzogs mit reichlichen Garan-
tien der Unabhängigkeit und Freiheit. Der Kaiser 
ist fortwährend fest entschloffen, keine Intervention, 
selbst keine Neapolitanische, zu gestatten. Er sagt?, 
seine Verpflichtungen hätten keine andern Grenzen als 
die des Möglichen. Er empfiehlt die Ordnung als 
unumgänglich nothwendig. — Der Toscanische Mo-
niteur fordert nun die ToScaner auf: »Europa zu 
zeigen, daß die Restauration ohne Waffengewalt un-
möglich ist; die Restauration dann einmal beseitigt, 
bleibe gar nichts weiter übrig, als die Einverleibung 
in Piemont. Somit seien also die Worte des Kai-
sers eine neue Garantie (!), !daß die Toscaner frei 
Aber ihr Schicksal entscheiden könnten." (N. Pr.Z.) 

- O e s t e r r e i c h . 
Wien, 19. Oktober. Aus allen Mittheilungen 

über die schon begonnenen oder beabsichtigten Refor-
men ersieht man, daß es der ernste Wille der Regie-
rung ist, auf fast allen Gebieten der Staatsverwal-
tung den erkannten Uebelständen abzuhelfen und bei 
der Neuordnung der Dinge durch Hinzuziehung von 
V-üranenSmännern oder Einsetzung von Fachcommis-
ßonen einen Beirath aus unabhängigen Kreisen zu 
gewinnen. Die Presse, die sich jetzt mehr und mehr 
als Vertreterin der öffentlichen Meinung fühlt, geht 
darübe? noch hinaus. Sie möchte, wie man leicht 

durchmerken kann, am liebsten bald förmliche Volks-
vertretungen hergestellt sehen, und einstweilen bemüht 
sie sich, die Kammerdebatten zu ersetzen und ihre Re-
formgedanken nach allen Seiten hin darzulegen. So 
wird, um nur einiges hervorzuheben, eine neue Ci-
vilproceßordnung vorbereitet, worin das Verfahren 
Möglichst vereinfacht werden soll. 

I m Ganzen hat das Auftreten der hiesigen Blät-
ter bei der freieren Bewegung,̂  deren sie sich jetzt er-
freuen, entschieden gewonnen. Sie leiden nicht mehr 
an dem zurückgetretenen LiheralismuS, der sie trieb, 
auf Kosten des Auslandes sich in freisinnigen Re-
densarten zu ergehen und z. B. die „neue Äera" in 
Preußen mit Jubel über den Sturz der «Junkerpar-
tei« zu begrüßen. Die Erfahrung des letzten Krie-
ges hat ernüchternd gewirkt, und die näherliegenden 
concreten Aufgaben der inneren Reformen können nicht 
mit bloßen Redensarten erledigt werden. 

Wien, 22. October. Laut Kaiserlichen Hand-
schreibens vom gestrigen Tage ist auf Ansuchen des 
Freiherrn v. Hübner derselbe von der Leitung deS 
K. Ministeriums der Polizei in Gnaden enthoben und 
an dessen Stelle der Hofrath im außerordentlichen 
Dienste des Ministeriums des Kaiserlichen Hauses 
und des Ministeriums des Aeußern, Adolph Frei-
herr von Thierry zum Polizeimeister ernannt wor-
den. Gleichzeitig wind nunmehr bekannt, daß auch 
in der Generaladjutantur der schon früher angedeu-
tete Wechsel eingetreten ist, indem der erste General-
adjutant Sr. Maj . , Feldmarschallieutenant Graf 
Grünne, zum Ober.Stallmeister und Großkreuz des 
Stephansordens, der zweite Generaladjutant, Feld-
n?arschallieu!euli tt Tarou v. Kellser v. Colgenstein, 
zum Oberlieutenant der Arcierengarde ernannt worden 

. ist. An die Stelle des Ersten tritt Graf Crenneville 
als erster, an die Stelle des Andern Graf St. Quen-
tin als zweiter Generaladjutant des Kaisers. 

(N. Pr. Ztg.) 

Reurße Nachrichten. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
Rom, 1V. (22.) October. Die Vorposten der 

Romagnölen und der päpstlichen Armee befinden sich 
Hetzt in einer solchen Position, daß ein Zusammenstoß 
zu befürchten ist. 

Neapel, 10. (22.) October. Die Rekrutirung 
wird fortgefetzt. Der König infpicirt die Truppen 
und die Festungen. Vier Fregatten kreuzen fortwäh-
rend gegen Garribaldi. 

W ien , 13. (25.) October. Die „Oesterreichi-
sche Korrespondenz« wiederlegt entschieden das Ge-
rücht vom Austritte mehrerer KabinetSmitglieder we-
gen Meinungsverschiedenheit in wichtigen Regierungs-
Angelegenheiten. Divergenzen seien nicht vorhanden, 
und somit auch keine Aenderung der leitenden Regie« 
rungsgrundsätze nothwendig. 

London, 14. (26.) Oct. Die heutige Daily-
News behaupten, Frankreich beginne einen ungerecht-
fertigten Krieg. Einer etwaigen Occupatio» des 
marokkanischen Gebiets, welche Spanien und folge-

(Beilage.) 
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tichtig such Frankreich zu Herren des Eingangs in 
das mittelländische Meer mache, müsse England einst-
weilen mit Vorsicht und, wenn es die Lage der Dinge 
erfordere, thatkräftig entgegentreten. 

Dresden, 14. (26.) Octbr. Ein Artikel im heu-
tigen «Dresdner Journal" berichtet, Oesterreich habe 
in per letzten Bundestagssitzung erklärt, die Motivi-
rung deS Antrags der deutschen Mittelstädten auf 
Reform der Kriegsverfassnng des deutschen Bundes 
entspreche seinen Ansichten. 

Kassel, 14. (26.) Ottober. Die zweite Kam-
mer beschloß gestern in einer geheimen Sitzung mit 
21 gegen 15 Stimmen, den Antrag des Herrn Leins 
in Erwägung zu ziehen, daS Haus möge dem Kur-
fürsten eine Adresse übergeben, in welcher derselbe um 
Wiederherstellung der Verfassung von 1831 gebeten 
werde. Die Angelegenheit wurde einem Ausschuß zur 
Berichterstattung übergeben. 

Zü r i ch , 14. (26.) October. Der österreichische 
Bevollmächtigte bei den Conferenzen, Graf Colloredo, 
ist gestorben. 

T u r i n , 14. (Z6.) Oktober. Der Justizminister 
bat seine Entlassung eingereicht in Folge der Ueber-
führung des CassationshoseS nach Mailand. Eine 
Vereinigung von Kammerabgeordneten hat' stattge-
funden, die zum Zwecke hat, die piemontestsche Re-
gierung aufzufordern, ihre Rüstungen zu beschleuni-
gen, um mit Energie die Anneration der Staaten 
MittelitalienS zu betreiben. 

London , 15. (27.) October. Der „Morning 
Herald" von heutigem Datum fordert Krieg, sobald 
Spanien das Gibraltar gegenüberliegende Gebiet blei-
bend occupire. — Ein mit Gold beladeneS Schiff 
aus Australien, der Royal Charter (?), ist gestern ge-
scheitert. Viele Menschen sind bei dem Schiffbruch 
Am's Leben gekommen. 

B e r l i n , 15. (27.) October. ^ Die heutige 
..Preußische Zeitung" enthält die Erklärung, die An-
gaben der Journale über den Empfang der toskani-
icben Depntirten bei dem Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten seien in wesentlichen Theilen ungenau» 
Die..Preußische Zeitung" hebt es besonders hervor. 
Die Deputation sei nicht officiell empfangen, weil die 
Zsskanische Regierung vom preußischen Hofe nicht 
encrkannt worden sei. Die Unterredung sei daher 
eine rein private gewesen, und nicht angethan, um 
veröffentlicht zu werden. 

M i K e e l i e i t . 
Die Breslauer Blätter bringen ausführliche De-

ichte von der glänzenden Ausschmückung der Stadt 
AM der Illumination am Sonntag Abend. Preu-

ßische und russische Fahnen wehten überall. Von 
den zahlreichen Transparenten erwähnen wir fol-
gende : 

„Preußens Prinz-Regent und Rußlands Alexander, 
Sie geh'n denselben Weg jetzt mit einander, 

O nehmt, gewährt uns die Bitte, 
Englands Victoria in Eure Mitte. 

„Wie sich in Breslau heut verband 
M i t Preußen Rußland in starkem Verein, 

Erblühe Heil dem Vaterland 
Und mög's zum Glück und Segen uns sein." 

„Breslaues Sohne aufgepaßt 
Und stolzer schaut auf jeden Gast: 
Ein großer Tag ist's, den Ihr lebt, 
Ein Stück Geschichte wird heut hier gewebt." 

(N. Pr. Ztg.) 

Die Sächsische Champagner - Fabrik in Dresden 
wird zum Schiller-Feste einen besonderen Sch i l l e r -
Champagner zu 1 Thlr. 5 Ngr. per Bouteille 
verkaufen. (Dresd. I . ) 

Aus Elberfeld berichteten Rhein. Blätter vom 
M . Oktober: I n einem Garten Hierselbst wurde heute 
ein vollkommen reifer Strauß Himbeeren gepflückt; 
auch blühende Rosen und Veilchen sind daselbst zu 
jetziger Jahreszeit vielfach zu finden. (Pr. Z.) 

Gerard, der viel besprochene Löwen tödter, berei-
tet sich in Paris zu einem neuen Zuge gegen die 
Gäste des Atlas vor. Diesmal soll es aber ein 
völliger Kriegszug sein, eine Menge Fremder werden 
sich ihm anschließen, unter denen man namentlich 
Russen, Schweden, Engländer und Polen nennt. Der 
Graf Branicki, welcher auch vor zwei Jahren mit 
Ge'rard jagte, wird den Kriegszug gegen die Löwen 
wieder mitmachen. (P. Z.) 

Notizen aus den Kirchen - Büchern Dorpat'e. 
Getanfte: S t . Johann is -K i r che : des Schuh-

machermeisterS E. S imson Tochter Marie Amalie; 
des Directors der hiesigen Stadtcapelle I . F. Fied-
ler Tochter Marie Caroline. — S t . M a r i e n -
K i rche: des Schuhmachermeisters K. S t a h l 
Tochter Natalie Wilhelmine. 

HKroc!amirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Kaufmann August Gottlieb Ober le i tner mit 
Natalie Anna Wernitz. — S t . M a r i e n -
Kirche: der Müller Peter N iemann mit Anna 
Emilie Charlotte Michelson. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des 
Kaufmanns C. Falkenberg Sohn Heinrich 
Alerander, alt 7 Monate. 

ZW Kamen des General - Gouvernements von 'Liv M'ft» und Cmland cestatter den Druck: 
207. Dorpat, am W. Octebsr ' R» L inde, Csnfor» 



Gerichtliche Beka»tttMachu«aev; 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Univer-

sität zu Dorpat werden Diejenigen, welche die zur 
Einrichtung des anatomischen Instituts und des 
pharmaeologischen Cabinets der Universität in den 
ncuerbauten Räumen des Anatomicums erforder-
lichen Meubeln und anderweitigen Geräthschaften 
nach den betreffenden Kostenanschlägen, — für 
erstereAnstalt auf 2615 Rbl., für letztere auf 
642 Rbl. 7V Kop. berechnet, — zu übernehmen 
Willens und im Stande sind, hiedurch aufgefor-
dert, sich zu dem auf den 6. November d. I . an-
beraumten Torge und zum Peretorge auf den 
4 V. November d. I . , Mittags 12 Uhr, mit den 
vorschriftmäßigen Legitimationen und Saloggen 
versehen, im Loeal der Universitär - Rentkammer 
einzufinden, ihren Bot zu verlautbaren und weitere 
Verfügung abzuwarten. Die bezüglichen Kosten-
anschläge können täglich in der Canzellei der Rent-
kammer eingesehen werden. 2 

Dorpat, am 19. Oktober 1859. 
Reetor Bidder. 

Secretär PH. Wilde. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte Zu 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
26. d. Mts., Nachmittags 3 Uhr, in dem Locale 
desselben einige Gold- und Silbersachen, Wäsche, 
medicinische Bücher und andere Gegenstände gegen 
gleich baare Bezahlung in Silb. - Mze. öffentlich 
werden versteigert werden. 3 

Dorpat, den 19. October 1859. 
M msncZswm: Notaire A. L. Wulfsius. 

I n Gemäßheit des K 78 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor-
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der stucZ. 
oee. Casimir Wirion aus Krakau aus der Zahl 
der Studirenden ausgeschlossen worden ist. 

Dorpat, den 14. October 1859. 1 
Reetor Bidder. 

Notaire A. L. Wulfsius. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden Diejenigen, welche an den von der 
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden 
Casimir Wirion legale Forderungen haben, hier-
durch aufgefordert, binnen 14 Tagen s sub 
xoeva prseolusi, sich bei dieser Behörde zu melden. 

Dorpat, den 15. October 1859. 1 
Polizeimeister, Major St^ltzenwaldt. 

Secr. v. Böhlendorff. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 
zum hiesigen s. g. russischen Armenhause gehörige, 
im 2. Stadttheile sub Nr. 225 belegene über 600 
Quadrat-Ruthen große Heuschlag, welcher zum 
Theil als Gartenplatz benutzt werden kann, auf 
vier auf einander folgende Jahre vom Frühjahre 
1860 ab an den Meistbieter verpachtet werden soll, 
und werden demnach die darauf reflectirenden Liei-
tanten hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 3. November 1859 anberaumten Torge, 
Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
Vot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 16. Octbr. 1859. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Kvber. 

Von dem Dorpatschen Schuleu-Directorate wird 
hiermit in Erinnerung gebracht, daß es Nieman-
dem gestattet ist, ohne vprher eingeholte Concession 
eine Schule zu halten und daß im Uebertretnngs-
falle fünf und siebenzig Rubel S.-M. als Straft 
verhängt sind. Director Schröder. 1 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

VekmmtmschAngesz. 
Die Direktion des dörptschen Holzcomptoirs 

bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß 
von den vorhandenen Brennholz - Vorräthen die 
verschiedenen Gattungen derselben für nachstehend 
bemerkte Verkaufspreise von jetzt ab verkauft wer-
den, und zwar: 
die 1. Gattung Birkenholz, der Faden von 3 Ar-

schin im Quadrat, pr. Faden 2 Rbl. 9V K. S . ; 
die 2. Gattung Birkenholz, 3 Arschin im Quadr., 

pr. Faden 2 Rbl. 70 Kop.; 
die 3. Gattung Birkenholz, 3 Arschin im Quadr., 

pr. Faden 2 Rbl. 20 Kop.; 
die 1. Gatt. Ellernh. in demselben Maaße 2,50 K. 

2. „ „ „ „ 2,30 „ 
„ 1» Tannenh. „ „ 1,85 „ 
„ 2. „ „ „ ^ ^,70 „ 

Auch werden kleinere Quantitäten aller Holz-
gattungen unter einem Faden Arschinweise ver-
abfolgt. — Der Holzinspeetor erhält für jeden 



verkauften Faden voFden resp. Käufern 1 j K. S . 
Dorpat, den 52. October 1859. 1 

Director: Rathsherr Alexander Ehorn. 
Carl Heubel, stellv. Secret. 

Für ein Capital von 10,000 Rbl. S« weist eine 
sichere, in einem Landgut bestehende Hypothek nach 

O. v. Schmidt. 1 

Zum größeren Betrieb eines seit vielen Jahren 
bestehenden Geschäftes wird ein stiller Theilnehmer 
mit 3000 Rbl. S . -M . Capital gesucht und dem-
selben 1V Procent reiner Gewinn zugesichert. Of-
ferten mit der Chiffre.1. C. beliebe man gefälligst 
in der Zeitungs-Erpedition abzugeben. 1 

Diejenigen Herren Pferdezüchter, welche junge 
Pferde vom Reitschlage, von mindestens 3 Wer-
schok Größe, zu verkaufen haben, belieben gefällige 
schriftliche Mittheilung zu machen an R. v. Dane. 

Das im 1. Stadttheil srck Pol.-Nr. auf 
Erbgrund belegene, den Erben des verst. Fuhr-
manns Nolje gehörige, hölzerne Wohnhaus ist 
zu verkaufen und das Nähere darüber zu erfahren 
beim Stadtbuchhalter W. Töpffer. 2^ 

üell und sparsam drennenden I.euc!ü-3pi-
ritus aus dem Uetxekoselien Institut, Xasan-
seke lalZlielNe, ä — 8 ZMelc pr. ?5d., Stearin-
?alm!ickte, feinstes lüonditorinekl, krisele 
Neeringe und vor^UKÜelie Zetroeknete Ztettwm-
^epfel empfing u. ewpüelilt. ?. ZieelcsZI. 1^ 

M k w - k i i v l i K k j « » 
kür Herren empünZen 

Line neue ^nZwalü 

empfingen OsKs'Me?' Z 

Der ehrliche Finder einer auf dem Wege von der reiche Auswahl 
Station bis zum Gerichfchen Hause verlorenen gol- s 
denen Brosche wird gebeten dieselbe gegen eine an- in den neuesten Dessins traf soeben ein uns 
gem. Belohnung in der Ztgs.-Aped. abzugeben, empfiehlt P . H . W a l t e r . 2 

Englische Rafir-, Feder- u. Taschenmesser, Brodir-, Stick- u. Schneiderscheeren, Eiseu-
bahn- u. Conrier-Taschen, Portemonnaies, Schreibfedern, Bleistifte, die besten Bade-Schwämme, 
waschlederne u. Pelz - Handschuhe für Herren und amerikanisches LederLnch empfiehlt in reicher 
Auswahl und zu sehr billigen Preisen die Handlung von H M M g f i M . 

Die Bude im Kaufhofe unter äZ s 
empfiehlt die besten blauen nnd grünen Kutscher-Tuchröcke . . . . K 12 Rbl. S.-M-

graue Reschemski-Ermäcks für Postknechte . . . . . . . K 5 
Seramätt-lederne Röcke für Kutscher . . . . . . . . K 17 — 

ordinaire russische Pelze und Pelz-Paletots . . . . . . a 6 — 

v x v i . L s r : k v v i ) k 8 ' l ' k 

Uprima 0 n » I j t t — sZerUneliert) — tüK-
Uede V e r s e n d u n g . 

Mekdem kUr diese D e l i o a t e s s e n die ?ai-
Zon einge treten ist., siv^ solche von nun an 

wieder wie ge>vv!mjie!i in a n s r ̂  a n n t s r ü t s 
von Unterzeichnetem ZeZen franco Liu.zenljnvZ' 
des Letrags direot ?u de^iel^en. 
N'KikW,7i ŝ V Zrostea 3 AVI. 8. pr. Äste v. i ! 4-1 SMvIc) 

. . 6 ,, ,, N ,, 
mit Verpilvlc'iu?. 

m krsoiikkrj Msu-. 
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Mvslso lM XiliosttömlillKS A ä'H Rop. 8. pr. 
Zurktt u. kriseks Zitronen smpünZ ?. Lieeicsü. 

Gsssts, Noggen Ilnd Gafev, mit Lie-
ferung nach Reval, kaust UH. 'Hoppe» 4 

^ Gerste, Roggen, Roggenmehl und 
Hafe r kaust mit Lieferung nach Harwa 1 

E . H e s m k g > 

Ein guter Fuchspelz init Zobelkragen, mit schwar-
zem Atlas bezogen, wird verkauft beim t * 

Kürschner Vahrs. 

>V«ek»eI- uiiä 6e!ä-Lliurs i»m 15. Oylkr. 1853. 
8t. ?stl»s. 

W b r e i s e N d e » 

I . Weiß, Pharmaemt. 1. 
W. Frischmuth, Buchbinder. 2 
Franz Vallor, Lehrer. 2 
Barenfeldt, L. Münder, L. Grewe, Pharmaceuten. 
C. E. Möllmann, Schneidergesell. 2 
H. Jaeobfohn, Schornsteinfegergesell. 3 
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Dörxtsehe AeitunL 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Dienstag, 

, und Sonnabend.— Preis in Dorpat 
bei Versendung durch die Post 

10 Rbl. S . 
«z Rbl ^ t 2 S 

Die Z u s e r t i o n s - G s b ü h r i k 
für Bekanntmachungen und Anzeigst sllsr AsS 
betragen Kop. Silb. für sie s i « 

deren Raum. 

Die Pränumeration wird bei der Redactio» oder in der Buchdruckerei von Schüumann's Wwe u. C. Mattisse» 

Donnerstag, dem SS. -October R8SS. 

J«lS»difche Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 17. October. Durch eine 

telegraphische Depesche aus Paris vom 12. (24.) 
Ottober wird bekannt gemacht, daß die Gerüchte, als 
ob die Hauptbank und Handelsgesellschaft nicht in'S 
Leben treten werde, vollkommen unbegründet sind, und 
daß die Stifter im Gegentheil binnen Kurzem zu den 
endgültigen Verfügungen betreffs dieses wichtigen Un-
ternehmens schreiten werden. 

T u l a , 12. September. Lange vor der zur An-, 
kunst des K a i s e r s anberaumten Zeit war es in 
der Stadt bekannt, daß S e. Ma jes tä t daselbst einen 
ganzen Tag verweilen und über dis in unlerm Gou-
vernement stationirenden Truppen eine Revue abhal-
ten würde. Alles machte sich daher zu dem Em-
pfange des geliebten Monarchen bereit. An den 
Häusern waren Verzierungen und Illuminationen nach 
dem von dem französischen Illuminator bei Gelegen-
heit der Volljährigkeit des T h r o n f o l g e r s Cäsa-
rewitsch A lexander N i k o l a j e w i t f c h in St . 
Petersburg angewandten Systeme angebracht. Die 
Kiewsche- und Gesandtschaftsstraße, der Stadtthurm 
und das Kiewsche Thor waren am brillantesten illu-
minirt, die Häuser waren mit bunten Fahnen, Tep-
pichen und Stoffen verschiedener Arten und Farben 
Verziert; einige Häuser waren sogar mit Kränzen und 
Guirlanden aus lebenden Blnmeu geschmückt. 

Am 12. Morgens, an welchem Tage der K a i -
ser erwartet wurde, war daS Wetter trübe und 
feucht. Vor dem Hause, welches Se. Ma jes tä t 
bewohnen sollte, befand sich eine Ehrenwache. Um 
11 Uhr klärte sich das Wetter auf. Die vorausge-
fahrene Suite S r . Ma jes tä t verkündete A l l e r -
höchstdessen baldige Ankunft. Um 12Uhr ertönte 
Glockengeläute, unter dem Volke that sich ein beson-
deres Regen kund, es erschallte der freudige Hurrahruf 
und man erblickte den Wagen des K a i s e r s , um-
geben von einer ungeheuren Volksmasse. Kaum hatte 
Se. Ma jes tä t den Rapport des Gouvernements-
chefs entgegengenommen und die Ehrenwache begrüßt, 
als ein wiederholtes Hurrah bei Musikschall und 
Glockengeläute ertönte. 

Ueber den ferneren Aufenthalt S r. Ma jes tä t 
in unserer Stadt ist schon früher berichtet worden. 

Um v Uhr begann die wahrhaft feenhafte Be-
leuchtung der Stadt. 

Um / Uhr Abends verließ Se . M a j e s t ä t die 

Stadt im offenen Wagen unter dem Jubelruf: des 
von S e i n e m Anblicke entzückten Volkes. 

Am andern Tage, den 13., hielt Se. Eminenz 
der Bischof von Tula und BjelSk mit der obern Geist» 
lichkeit. in Gegenwart des Gouvernements-Chefs, veS 
Vice-GouverneurS und anderer Notabilitätcn, in Äse 
Kathedralkirche ein Gebet für die glückliche Reise des 
K a i s e r s , worauf ein Dankgebet für Die Volljäh-
rigkeit S r . Kaiser l ichen H o h e i t des G r o ß -
fürsten T h r o n f o l g e r s Cäsa rew Usch A l e r -
a n d er N i k o l a j e w i t f c h , und ein Gebet für das 
lange Leben des K a i s e r s und des Ka iser l i chen 
Hauses abgehalten wurde. 

Am 21. September langte der gefangen genom-
mene Anführer der Bergstämme im Kaukasus, Scha-
mil , mit feinem Sohne Kasi-Mahoma und einigen 
seiner vertrauten Müriden in dieser Stadt an. Er 
stieg in dem Postgasthofe ab und stellte sich dem Gou-
vernementS-Chef vor, worauf er die Gewehrfabrik m 
Augenschein nahm. Die Bergbewohner betrachteten 
diese Musterwerkstatt, in welcher verschiedene Bestel-
lungen ausgeführt wurden, mit gespannter Neugier. 
Darauf besichtigte Schamil das Kadettencorps und 
begab sich um 11 Uhr Abends nach Moskau.« 

(Nord. Biene.) 
K i e w . Der ..Moskauschen Zeitung« schreibt 

man aus Kiew, daß die Fürstin Wassjltsch ikow 
in der Absicht, den unbemittelten Stndenten der Uni-
versität die Mittel zu einem wohlfeilen Unterhalte zu 
geben, in dem ehemaligen Hause Sulima zwanzig 
von diesen jnngen Leuten einpuartirt hat, wo dieses» 
den für den geringen Preis von fünf Rubel monat-
lich, außer der Wohnung Holz, Beleuchtung, Thee 
und Mittag erhalten. Am 2<1. September wurven 
zwanzig Stndenten, die durch das Loos ans der Zahl 
der großen Menge von Aspiranten erwählt woise:: 
waren, mit noch zwanzig Beamten verschiedener Ver-
waltungen, welche ebenfalls dieses Haus bezogen, ver 
Fürstin von dem Jnspector der Universität vsrgefteltt. 
Darauf wurden drei Regeln zur Beobachtung empfoh-
len: 1) das Haus, die Möbel und Tapeten nickt 
zu verletzen, widrigenfalls Schadenersatz geleistet 
werden muß; 2) nach 11 Uhr keinen Besuch 
zu empfangen und 3) keinen Fremden in dem Hau<V. 
für die Nacht zu beherbergen. Nach Verlesung diszec 
Vorschriften sagten sich drei der Studenten von dem 
Eintritte los. 

W N n a . Ein Brief aus Wilna an siz rufst--

... 
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sche Akademische Zeitung" bringt zur Kenntniß, daß 
daS Alerander-CadettencorpS, welches von BreK-Li-
towsk nach Moskau verlegt worden war, nach Wilna 
übergeführt werden wird, da die Mehrzahl der Zög-
linge den westlichen Gouvernements angehören. Am 
26. September fand in Gegenwart der höchsten Ci-
vil« und Militairchargen die Grundsteinlegung zu dem 
Gebäude statt, welches dieses Corps aufnehmen soll. 

( I . 60 8t» ?.) 
Man schreibt der moskauer Zeitung aus T w e r , 

daß am 15. September die feierliche Einweihung des 
Neuen Gebäudes stattgefunden hat, welches auf Kosten 
des Gouvernements - Adels zur Einrichtung eines 
Gymnasiums und einer adeligen Pension in Twer für 
die Summe von 275,666 Nbl. S . aufgeführt wor-
den ist. Der Bau desselben hat 16 Jahre gedauert, 
weil die anfänglichen Bauten vor ihrer Beendigung 

zusammengestürzt lvvren. 

Auszug aus einem B r i e f e des russischen 
ConsulS in Japan . 

Hakodade, den 1. Februar 185V. 
Um uns der hiesigen Beamtenwelt zu nähern, 

haben wir zur Weihnachtszeit verschiedene Vernügun-
gen erdacht und haben, wie es scheint unser Ziel 
erreicht. Am Christabend hatte ich bei mir einen 
Weihnachtsbaum aufstellen lassen, zu welchem sich 
nicht nur die Kinder, sondern die Beamten selbst ein-, 
fanden, und einer von ihnen brachte mir von dem 
Gouverneur ein kleines Geschenk. Es war schon früh-
Zeitig sür einen Maler gesorgt, der das Zimmer, 
welches mit russischen und japanesischen Armaturen 
und Flaggen verziert war, zeichnete. Unsere Damen 
vertheilten Zuckerbrod, Bilder und Bücher und rich-
teten Vorzugsweise durch ihre Nationaltracht die Auf-
merksamkeit der Japanesen auf sich. Am Sylvester-
abend waren ebenfalls mehrere japanesische Beamten 
bei mir und hatte ich an diesem Abende eine Maske-
rade veranstaltet, an welcher die Offiziere des Klip-
pers »Plastun" Theil nahmen; die Japanesen schrie-
ben sich die Benennungen aller Tänze auf. Am 
ReujahrSmorgen wurden die hiesigen Kadetten zu mir 
geschickt; mehrere von ihnen lernen bereits Englisch 
And einige von ihnen werden nach den Feiertagen 
Russisch lernen. Um 3 Uhr erschien der Gouverneur, 
und der vor seiner Ankunft zu mir abgesandte Beamte 
unterließ nicht zu bemerken, daß diese Ehre selbst 
dem amerikanischen Agenten nicht zu Theil geworden 
war. Ich antwortete darauf, daß ich dem Gouver-
neur für seinen Besuch danke, daß ich aber diese Vi-
fite nur für eine Etiquette von seiner Seite betrachte, 
da ich hier keine Privatstelle einnehme. Für den 
Gouverneur und fünfzehn ihn begleitende Beamten, 
welche sich gegen vier Stunden bei mir aufhielten, 
war ein Frühstück bereitet. M i t ganz besonderer Auf-
merksamkeit betrachtete der Gouverneur die Karte des 
Amur und deS östlichen UferS Sibiriens, wobei ich 
aus seinem Gespräche mit seinen Beamten bemerkte, 
baß sie von dem See Chinka, an dessen Existenz sie 
zweifelten , etwas gehört hatten. Bald nach unseren 
Feiertagen begannen die Festlichkeiten der Japanesen; 
Hic Behörden wurden drxj Tage vor Reujahr geschlos-

sen und erst 8 Tage nachher wieder eröffnet; bei Vie-
len währten jedoch die Feiertage bis zum 16ten. 
Selbst die Verbrecher werden am 1., 14. und 15. 
von ihren Banden befreit und es wird ihnen gestat-
tet sich zu rasiren und reinlicher zu kleiden. .An al-
len Häusern sind die Pforten mit Laternen, Guirlan» 
den aus buntem Papier, Laub und verschiedenen Sinn-
bildern, als: Krebsen, Citronen, Pfeilen u. s. w. 
verziert. Diese schützen das Haus vor bösen Geistern, 
Krankheiten und jedem Unglück. I n den ersten Ta-
gen statten die Japanesen gewöhnlich allen ihren 
Bekannten ihre Glückwünsche ab, wobei sie allenthal-
ben sehr gut bewirthet werden und viele von ihnen 
waren bei mir schon sehr munter. Auf den Straßen 
ist eine bewundernswürdige Ordnung und Ruhe. 
An diesen Tagen legen sich alle sehr frühzeitig schlafen, 
in der Erwartung angenehmer Träume, welche den-
jenigen, die das verflossene Jahr anständig verlebt, 
zur Belohnung werden. Nach vorläufiger Verabre-
dung waren wir Consulats-Mitglieder, der Capitain 
des „Dshigitai" und einige Offiziere der beiden Klip-
per, am 6ten zu dem Gouverneur geladen. Am 
Vorabende wurde ihm, unter anderen Geschenken, 
ein schöner Thurm aus Zuckerwerk überschickt, der 
mit der japanesischen Flagge verziert war, viel Effect 
verursachte, und wahrscheinlich, wenigstens als Zeich-
nung, nach Ueddo geschickt wurde. An Feiertagen 
kommen die Beamten zum Zeitvertreib bei mir an, 
fragen mich welche Waaren für den Handel mit 
Rußland geeignet wären und bringen mir Proben 
von Schiffszwieback, welche sehr gut aber theuer sind. 
M i t einem dieser Herrn haben wir ein Modell zu ei-
ner Windmühle angefertigt, welche letztere in Japan 
noch nicht bekannt ist. Zu meinem Bedauern besitze 
ich keine technologische Werke und gerade dieser Theil 
lenkt am meisten die Aufmerksamkeit der Japanesen 
auf sich. Der Schiffsbau ist ihnen schon nicht fremd, 
und es gelingt ihnen nach europäischen Zeichnungen 
Versuche darin auszuführen. Bald wird hier ein 
Schooner vom Stapel gelassen, der in allen seinen 
Theilen einen Beweis der sorgfältigen Arbeit der 
Japanesen darbietet. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 24. Octobsr. Der Kaiser hat gestern 
einen Theil des Verwaltungs-Ausschusses der Gesell-
schaft des Suez-Kanals in S t Cloud empfangen. 
Hr. v. LessepS war zugegen : von den übrigen Zwan-
zig nennen wir nur den Herrn v. Albufera, Muschil-
Bey, Aegyptischer Ingenieur, und den Schiffsbaumei-
ster Armand aus Bordeaux. Der Kaiser erklärte den 
Herren, daß sie auf seine Unterstützung zählen dürf-
ten, die Frage sei nicht bloß eine commerzielle von 
allgemeinem Europäischen Interesse, sondern auch eine 
politische, und er habe seinen Vertretern in Konstan-
tinopel und in Aegypten die erforderlichen Weisungen 
behufs Wegräumung aller Hindernisse gegeben. Wir 
haben schon angedeutet, daß diese Suezfrage früher 
oder später eine brennende werden wird, und wir 
glguhen nicht zu weit zu gehen, wenn wir behaupten. 



daß Napoleon sie sichje nach den Umständen, als 
einen Ckisus bell! gegen England reservirt Hai, des-
sen Beziehungen zu Frankreich mit jedem Tage schlech-
ter werden. Die RegierungS-P.resse muß Feuer auf 
der ganzen Linie gegen die Englischen Blätter geben, 
unter denen nur das durch feine Beziehungen zu 
Frankreich bekannte „Morning Chronicle" den Frieden 
von Zürich in Schutz nimmt. Die Französische Er-
pedition nach China in Gemeinschaft mit England 
wird immrr fraglicher. — Was' den Sardinischen 
Minister Herrn Dabormida betrifft, so erfahren wir 
nachträglich noch, daß er mit einer an Lächerlichkeit 
streifenden Ueberhebung aufgetreten war; dem Mini-
ster des Auswärtigen drohte er mit einem Minister-
Wechsel in Turin, als ob ein Ministerwechsel in Tu-
rin ein Europäisches Ereigniß wäre; der Graf von 
WalewSki fertigte ihn in höflicher Weise ab, und als 
der Herr Dabormida auch dem Kaiser gegenüber einen 
hochfahrenden Ton anschlug, bemerkte Napoleon ihm: 
..Sehr schön, aber um so sprechen zu können, muß 
man über Mann verfügen. Haben Sie sie?" 
— Die Eröffnung des CongresseS verliert sich immer 
mehr in dunkelgrauer Ferne, und es wäre gar nicht 
unmöglich, daß die Restaurationen in Italien statt-
finden, bevor die Diplomaten am grünen Tische sitzen. 
— Bald hätten wir vergessen mitzutheilen, daß der 
Französische Consul in Alexandrien abberufen und er-
setzt werden soll, weil er sich in der Suezfrage nicht 
mit der gehörigen Umsicht und Energie benom-
men hat. 

Eine Probe von dem oben erwähnten Angriff 
der offizösen Presse gegen die Englischen Blätter, weil 
sie die Italienische Politik Louis. Napoleon'S fortge-
setzt tadeln, ist folgende Stelle aus einem Artikel des 
„Pays«: 

Vorläufig nehmen wir uns die Freiheit, die „Ti-
mes« und andere Blätter aufzufordern, sich besser zu 
betragen, wenn sie von Frankreich und dem Kaiser 
sprechen. Wir fordern sie sogar auf, von Italien 
nur mit der Schamröthe auf der Stiry zu sprechen. 
Die Unverschämtheiten der Englischen Presse rühren 
uns nur wenig, indessen geben wir den «Arbeitern 
der letzten Stunde« diesen nützlichen Rath. Aus Ach« 
tnng vor Europa und der Interessen unseres AlZiirten 
Englands wegen werden sie sehr wohl daran thun, 
den Rath zu beachten. 

Der neueste «Constitutionnel" setzt in einem aus-
führlichen Artikel, welcher als Antwort auf die An-
griffe der Englischen Blätter in Bezug auf die angeb-
liche unsichere Haltnng der Kaiserlichen Politik in der 
Italienischen Frage dienen soll, den Zweck auseinan-
der, welchen der Kaiser verfolgt, so wie die Bor-
theile, welche er errungen habe, und rügt die Inkon-
sequenz der Englischen Presse. (N. Pr. Z.) 

Man liest in der „Patric": „Ein deutsches Blatt 
Zeigt an, eine Buchhandlung veröffentliche in diesem 
Augenblicke die geheimen Memoiren des Kaisers Na-
poleon l l l . , deren Manuskript aus dem Elysee-Palaste 
entwendet sein soll. — Man darf sich wohl darüber 
wundern, daß eine so lächerliche Fabel von einem 
ernsthaften Blatte aufgenommen und verbreitet werden 
konnte. Aber um einer Ausdeutung ein Ende zu 

machen, die sich auf eine Lüge sticht, und dis einen 
Skandal zum Zweck hat, erklären wir , daß Wie er-
mächtigt sind, dieser Nachricht das förmliche Dementi 
zu geben." (Pr. Z.) 

P a r i s , 28. October. (Tel. Dep.) Der Heu. 
tige „Coustitutionnel" enthält einen von Grandguillot 
unterzeichneten Artikel, welcher trotz des Vorbehalts 
Englands beharrlich an daS Zustandekommen eines 
CongresseS glaubt. Er zählt die Gründe auf, welche 
den Zusammentritt eines CongresseS nothwendig Ns-
chen, und schließt mit einer Protestation gegen jeden 
Gedanken an ein durch Frankreich auszuübendes Pro-
tektorat. (Dieser Gedanke liegt freilich mehr als nahe.) 

(N. Pr. Ztg.) 

G n Z ! a n Z. 
London, 24. October. I n der Vorgestern Rach-

mittag in Windsor abgehaltenen GeheimrathS-Sitzung. 
der die Königin präsidirte, waren der Prinz-Gemahl, 
der Lord'Künzler, Viskount Palmenton, Lord Jshiü 
Russell, Sir Cornewall Lewis, der Herzog von Rew-
castle, Herr Sidney Herbert, der Kanzler der Schatz-
kammer, der Herzog von Somerset, Sir G. Grev, 
Graf Elgin, Herr E. P . Williers und Discount Sio-
ney anwesend. Es wurde die weitere Vertagung deS 
Parlamentes bis zum 13. December angesrvnet. 
Nach Beendigung der Geheimeraths - Versammlung 
verabschiedeten sich sämmtliche Minister, Lord Palme?-
ston fuhr nach Broadlands und Lord John Ruffell 
nach Richmond zurück. 

Prinz Napoleon war den Sonntag über hier und 
empfing verschiedene Besuche. 

Der spanisch-marokkanische Streit und die Stel-
lung Frankreichs zu demselben erregt in Englands po-
litischen Kreisen eine gewisse unruhige Aufmerksam-
keit. „Daily News« und „Morning Herald" svrechen 
ihre Besorgnisse für die Mittelmeer-Jnteressen Eng-
lands offen und lebhaft aus. Die „Times" bemüht 
sich, die Wichtigkeit der Verwickelung auf ein gerin-
geres Maß zurückzuführen. 

Der ..Eraminer" beginnt die chinesische Frage 
vom Gesichtspunkte des „Economist« zu betrachten. 
„Wir waren«, bemerkt dies Blatt, „von Anfang an 
gegen die Forderung einer bleibenden Gesandtschaft in 
Peking. Es kann nicht unser Zweck sein, die chine-
sische Regierung Zu Viskreditiren oder zu stürzen. Es 
wäre dies zwar leicht, allein, was hätten wir davon? 
Nichts, und groß wäre der Schaden für unseren Han-
del, wenn China in Anarchie verfiele; unser Handel 
aber ist daS Einzige, woran uns in China zu lieget: 
braucht. Niemand wird so wahnsinnig sein, an Ero-
berungen in China zu denken; deren haben wir schon 
in Indien mehr als genug. Und dach bestanden wir 
auf einer für die chinesische Regierung höchst beei-
digenden und gefährlichen Bedingung. Welches Rech! 
haben wir, ein Drittheil deS Menschengeschlechts 
Roth in eine Anarchie zu stürzen, aus der wir es 
nicht errrtten könnten?" Der in Bombay erscheine:. 5? 
„Standard" sagt ebenfalls, es beginne die Meir.u?,-; 
um sich zu greifen, nicht nur daß"das Peiho 
mhmen ohne rechts Ueberkgung legcnnen worden 



sondern daß England vor Ratifizirung des Vertra-
ges kein Recht gehabt, die Einfahrt zu erzwingen. 

(Pr. Ztg.) 
Tondon, 27. Oktober. Eine ausführlichere 

Depesche über den schon erwähnten Schiffbruch mel-
det: Das von Melbourne kommende, mit Gold be-
frachtete HülsS-Schrauben-Dampsschiff „Royal Char-
ter" hat unweit Liverpool mit 4VV Personen am 
Bord, von denen nur 1V gerettet sein sollen, Schiff-
bruch gelitten; es sollen sich 5 W , l M L. am Bord 
befunden haben. ES haben noch zahlreiche an-
dere Schiffbrüche stattgefunden. (N. Pr. Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
B r e s l a u , 23. October. Ueber die gestrige 

große Parade berichtet die Schles. Z., wie folgt: Die 
Kaiserparade, seit mehreren Tagen sorgfältig vorberei-
tet, hat heute stattgefunden und ist wahrhaft glän-
zend ausgefallen. Noch während sich die verschiede-
nen Truppentheile auf ihren Plätzen aufstellten, er-
schien Se. K. H. der Prinz-Regent, ritt an der 
Front entlang und begrüßte die einzelnen Truppen-
tei le auf daß Huldvollste. Präcise 11 Uhr erschien 
Se. M . der Kaiser von Rußland auf der Rampe 
des K. Schlosses in der Uniform des 3. Uhlanen-
Regiments und mit dem Bande des Schwarzen Ad-
jer-OrdenS. Der Kaiser stieg sofort zu Pferde und 
nun begann das große militairische Schauspiel. So-
bald Se. Maj. erschien, präsentirten gleichzeitig 
sämmtliche Truppen unter dreimaligem Hurrah, sieben 
Musikcböre stimmten die Russische Nationalhymne an. 
Hahnen und Standarten salutirten. Alsdann wurde 
geschultert und sodann regimenterweise präsentirt, wo-
bei der Kaiser die Parade-Aufstellung besichtigte. Se. 
A. H. der Prinz-Regent ritt rechts neben dem Kaiser 
mit gesenktem Degen, I n der Nähe deS 3. Uhla-
nen-RegimentS sprengte Se. Majestät voraus, begab 
sich auf den rechten Flügel HöchstseineS Regiments 
vnd stellte, mit gezogenem Säbel jetzt an der rechten 
Seite des Prinzen-Regenten reitend, daS Regiment 
Vor; an dem linken Flügel deS Regiments angekom-
men, wechselten die hohen Herren die Plätze. Nach 
weiterer Besichtigung deS 1. Kürassier-Regiments und 
der Artillerie begann der Vorbeimarsch vor den Al-
lerhöchsten und Höchsten Herrschaften, welche vor der 
Rampe des K. Schlosses Aufstellung genommen hat-
ten. Ss. K. H. der Prinz-Regent führte in Höchst-
eigener Person die Parade Sr. Maj. dem Kaiser vor, 
gefolgt von den Flügel-Adjutanten und den zur 
Dienstleistung bei Sr. K. H. commandirten Ossicie-
ren. Nachdem die Infanterie defilirt hatte, ritt Se. 
Maj. der Kaiser an die Spitze Allerhöchstseines Re-
giments und führte dasselbe in Zug-Front Sr. K. 
Höh. dem Prinzen-Regenten vor. Die Parade war 
trefflich ausgefallen. Se. Königl. Höh. der Prinz-
Regent geruhte auch in dem darauf folgenden Pa-
role-Befehl sich gnädigst dahin auszusprechen, daß die 
Haltung der Truppen eins sehr gute gewesen sei, ins-
besondere aber wäre der Vorbeimarsch der Artillerie 
vorzüglich gelungen. Se. Maj der Kaiser besichtigte 
Räch der Parade verschiedene Sehenswürdigkeiten der 
Stadt und besuchte sodann Se. Königl. Höh. den 
Großherzog v?n Sachsen-Weimar im Regierungsge-

bäude, wo Allerhöchstderselbe kurze Zeit verweilte und 
sodann in daS Königl. Schloß zurückkehrte. Gegen 
5 Uhr versammelte sich eine zahllose Menge vor dem 
Königl. Schlosse, um die zu dem bei Sr . Königl. 
Höh. dem Prinzen-Regenten stattfindenden Diner be-
fohlenen Gäste anfahren zu sehen. Das Diner war 
äußerst glänzend und CouvertS sür 15V Personen ge-
deckt. Es waren zu demselben sämmtliche Provin-
cialstände befohlen, die sich bei dem Hofmarschallamt 
eingeschrieben halten, die Spitzen der Provinzial- unv 
städtischen Behörden, endlich sämmtliche Generale und 
Stäbs-Offiziere der hiesigen Garnison und der abou-
tirenden CantonnementS. Neben Sr. Königl. Höh. 
dem Prinzen-Regenten saßen rechts Se. Maj. der 
Kaiser, der Großherzog von Sachsen-Weimar und 
der Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen Köngl. 
Höh.; links Se. Königl. Höh der Kronprinz der 
Niederlande, der Prinz Albrecht, der Prinz August 
von Württemberg; dem Prinzen-Regenten gegenüber 
der Fürst Dolgoruky, links von diesem der Fürst Adolf 
von Hohenlohe, der Graf Avlerberg I . , der Kriegs-
minister v. Bonin, rechts der Minister v. Schleinitz, 
der Fürst Gortschakow und Andere mehr. Während 
der Tafel musicirte die Kapelle des 11. Infanterie-
Regiments. Nach der Tafel hielten Se. Majestät 
der Kaiser und I I . KK. HH. lange Cercles, auch 
ließ sich Se. Majestät der Kaiser die anwesenden 
Ritter des St. Georgen-Ordens IV. Klasse, also die 
alten Veteranen aus den Kriegszeiten, vorstellen. Um 
halb 8 Uhr, kurz vor Schluß der Operette Pianella, 
erschienen die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften 
im Theater, wo sich abermals ein zahlreiches, festlich 
geschmücktes Publicum eingefunden hatte. Vor dem 
Schluß deS ersten Actes des Lustspiels: „Die Braut 
aus der Residenz," verließen die Allerhöchsten und 
Höchsten Herrschaften um ^ auf 9 Uhr das Theater 
und fuhren sofort nach dem Centralbahnhofe, wohin 
das überaus zahlreiche Gefolge schon vorher gekommen 
war und wo sich die Spitzen der Behörden, der comman-
dirende General v. Lindheim, der Ober-Präsident v. 
Schleinitz und andere bereits eingefunden hatten, um 
sich von Sr. Majestät dem Kaiser bei dessen Abreise 
zu verabschieden. Der Platz vor dem Bahnhofe war 
tageshell erleuchtet, das Gebäude selbst mit Flaggen 
und Bannern prächtig geschmückt. Eine zahllose 
Menschenmenge hatte sich vor dem Bahnhofe ver-
sammelt und begrüßte den Kaiser und den Prinzen-
Regenten mit tausendstimmigen Zurufen, als dieselben 
gegen 9 Uhr mit den übrigen Prinzen auf dem Bahn-
hofe anlangten. Fast noch eine halbe Stunde unter-
hielten sich die erlauchten Verwandten und nahmen 
dann den herzlichsten Abschied von einander. Um halb 
10 Uhr setzte sich der Zug, welcher den Kaiser nach 
Warschau führen soll, in Bewegung, während ben-
galische Flammen die Halle erleuchteten. Der Ertra-
zug hielt nur in Löwen und Kosel wenige Minuten 
und trifft um 1 Uhr in Kottewitz ein, von wo Se. 
Majestät nach kurzem Aufenthalt mit einem Separat-
terrain der Warschau-Wiener Eisenbahn die Reise 
nach Warschau fortsetzen wird. Die besten Glück-
und Segenswünsche begleiten den Herrscher in die 
Heimath. Se. K. H. der Prinz-Regent nnd die 
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Ädrigen fürstlichen Herrschaften fuhren vom Bahn-
hofe zu dem Grafen Henckel v. Donnersmark und 
beehrten die daselbst stattfindende Soiree mit ihrem 
Besuche. (Wie wir hören, ist Sc. Maj. der Kaiser 
Von Rußland von dem Aufenthalte in Breslau sehr 
befriedigt gewesen und hat namentlich seine große 
Freude über den Enthusiasmus geäußert, mit dem er 
auch seitens der Bevölkerung überall aufgenommen 
worden.) (N. Pr. Z.) 

B r e s l a u , 26. Oktober. Der Fürstbischof l ) r . 
Förster war aus Anlaß der Zusammenkunft Sr. K. 
Höh. des Prinzen - Regenten mit Sr. Majestät dem 
Kaiser Alexander von seinem Landaufenthalte, obwohl 
leidend, hierher gekommen, wurde aber durch seine 
Krankheit verbindert, der großen Empfangscour bei-
zuwohnen. Se. Maj. der Kaiser machte während 
seine? Anwesenheit auch ihm einen Besuch. — Der 
Schles. Ztg. zufolge hat Se. Maj. ver Kaiser zahl-
reichen Offizieren verschiedene Ordens - Decorationen 
verliehen. Auch find der Dienerschaft der zur Ver-
fügung Sr. Maj. gestellten Herren und des Königl. 
Schlosses reiche Geschenke gemacht worden. Den 
Mannschaften Allerhöchstseines3. Uhlanen'Regiments 
soll, wie hier versichert wird, der Kaiser 1000 Dura-
len überwiesen und der Ehrenwache außerdem noch 
ein Geschenk von 100 Ducaten gemacht haben. 

(N. Pr. Z.) 
Jena. Bekanntlich ist zwischen den Festcomitss 

zu Weimar und Jena beschlossen worden, daß beide 
Städte, denen Schiller gleich nahe angehörte, die 
Schillerfeier in der Art begehen, daß sie am 9. und 
W. November unter Betheiligung Jenas in Weimar 
und am 11. November unter Betheiligung Weimars 
in Jena stattfindet. Das Festprogramm sür Jena ist 
nun veröffentlicht. Hienach findet früh 7 bis 8 Uhr 
dreimaliges Einläuten des Festes mit allen Glocken 
statt. Hierauf allgemeine Versammlung auf dem 
Markt. Choralmnsik. Gesang. Um 9 Uhr Ee-
5-SchMißfeier in fämmtlichen Schulen un'd Instituten. 
Vertheilung von Festschriften zc. Sodann Empfang 
der von Weimar ankommenden Gäste im Saal des 
„Deutschen Hauses" durch das Comite. Die" akade-
mische Feier besteht in Versammlung des corpus 
neaäomiLnm, der Studirenden, der Staats- und Ge-
meindebehörden, des Weimar-Jenaer Schillercomites 
sowie der besonders eingeladenen Einheimischen und 
Fremden in der akademischen Aula; von da feierlicher 
Zug nach der Universitätskirche. Festrede von Pro-
fessor Kuno Fischer. Vorher Festmarsch von Stade, 
nachher Ode »An die Künstler« von Schiller, Musik 
von Liszt, beides unter Leitung der Componisten. 
Hierauf in unmittelbarem Anschluß: allgemeine Feier. 
Zug aus der Universitätskirche nach dem Markt, dort 
Vereinigung mit den Innungen, Corporationen und 
den übrigen Festtheilnehmern, welche sich Mittags 
halb 1 Uhr vor dem Rathhaus versammeln. Allge-
meiner Feftzng unter dem Geläute aller Glocken nach 
'ver Schillerstätte (Sternwarte). HuldigungSaet an 
einer daselbst aufgestellten, von Frauen und Jung-
frauen Jenas gewidmeten Büste Schillers. Ansprache 
durch den Oberbürgermeister. Bekränzung der Büste 
durch Jungfrauen. Gesang: „Die Worte des Glau-

bens" von Schiller, compom'rt von Stade. Rückkehr 
des Zugs zum Markt, woselbst derselbe sich still auf-
löst. Nachmittags 2 Uhr allgemeine Festtafel auf 
der Rose für Damen und Herren. Abends von 6 
bis 7 Uhr dreimaliges Glockenläuten und Freuden-
feuer auf den Bergen. . Namenszug Schillers an den 
Kernbergen. Um 7 Uhr Fackelzug der Studirenden 
nachdem festlich auf die Feier bezüglich decorirten 
Platz vor de? neuen Bibliothek. Gesang. Abbrennen 
der Fackeln auf dem Markt. Lsuäenmus iZi-
tur. Von Abend halb 8 Uhr an allgemeine gefellige 
Vereinigung in den akademischen Rosensälen. 

M g . Ztg.) 
S p K n i e N. 

M a d r i d , 23. October. Die „Korrespondent" 
kündigt an, daß wahrscheinlich im Laufe der nächsten 
Woche die nach Afrika bestimmten Corps vollständig 
organisirt fein werden. Die Abreise des Generals 
O'Donnell würde um diese Zeit erfolgen. Es ist noch 
nicht bekannt? ob der spanische Kansul von Tanger in 
Spanien angekommen ist. 

Alle Vorbereitungen für den Krieg gegen Ma-
rocco werden rüstig betrieben und es herrscht der größte 
Enthusiasmus auf der ganzen Halbinsel. Die „Ibe-
ns" berichtet, daß am Tage, wo der bestimmte Ter-
min für die Kriegserklärung zu Ende ging, die Span-
nung der Bevölkerung von Madrid so groß war, daß 
eine große Anzahl von Personen von Mitternacht bis 
gegen Morgen an den Fenstern blieben, um die 21 
Schüsse zu hören, welche nach der allgemeinen An-
nahme das Signal der Eröffnung der Feindseligkeiten 
geben sollten. Schon haben sich die Damen verschie-
dener bedeutender Städte versammelt, um Charpie 
und Binden anzufertigen. — I n Malaga holt die 
Regierung eine große Anzahl von Sturmleitern an-
fertigen lassen. (Pr. Ztg.) 

I t a l i e n . 
P a r m a , 18. Oktober. Der Korrespondent der 

„Times" schreibt aus Parma: „Ich verließ am 15. 
October Morgens Parma, weil ich nicht länger den 
traurigen Anblick dieser Stadt aushalten konnte. Ich 
habe Ihnen schon geschrieben, daß der Diktator Farini 
es für nothwendig gehalten habe, eine Entwaffnung 
des Volkes anzubefehlen, und meine Vermuthung aus-
gedrückt, daß die Maßregel wenig Erfolg haben 
werde. DieS hat die Erfahrung bestätigt; bis jetzt 
sind äst bis 39 verrostete Flinten abgegeben worden, 
während zum wenigsten 5090 Flinten, welche daS 
Volk bei der Plünderung der Citadelle geraubt hat, 
in den Händen der unteren Klassen sind. Dolche 
und Stilette hat der Pöbel zu Taufenden, und eS 
giebt in der Stadt kaum einen Jungen von 14 bis 
15 Jahren, der nicht auf diese Weise bewaffnet ist, 
und mit den gefährlichen Werkzeugen öffentlich para-
dirt. Von Farini selbst habe ich vernommen, daß 
die Entwaffnung auch nicht durchgeführt werden solle. 
Als ich Parma verließ, waren höchstens 15 bis 16 
Menschen wegen der Ermordung Anditi's verhaftet, 
durch einige schon wieder in Freiheit gesetzt worden ; 
gegen die andern wollen keine Zeugen auftreten, so 
viele Mühe die Regierung sich auch giebt, welche zu 
erhalten. Parma ist in einer hoffnungslosen Lage 



der Demoralisation. Nie habe ich eine unverschäm-
tere anmaßendere Haltung der unteren Volksklassen 
und nie eine größere Schwäche und Muthlosigkeit in 
den höheren und nie einen größeren Haufen von 
schlechtgekleideten, schlecht aussehenden, schmutzigen, 
müßigen Bummlern von 12 bis Z5 Iahren, welche 
die abscheulichsten Aeußerungen fallen lassen, gesehen. 
Wollte Farini die Mörder Anditi's bestrafen und dem 
Volke seine Waffen nehmen, so würde dies Aufruhr, 
Mord und Todtschlag zur Folge haben.« — Nach ei-
ner anderen Korrespondenz aus Parma berichten 
„Daily News«, daß Oesterreich von dem Großherzog 
Franz die Verzichtleistung auf seine Rechte auf das 
Herzogthum Parma erlangt hat. I m Frieden von 
Aachen erhielt Oesterdeich das SuccessionSrecht in 
in daS Herzogthum, im Falle, daß das Haus Este 
aussterbe. I n voriger Woche soll nun in Wien eine 
Übereinkunft unterzeichnet worden sein, in welcher 
der Kaiser von Oesterreich aus dies SuccessionSrecht 
zu Gunsten des jungen Herzogs von Parma verzich-
tet haben soll. (Pr. Ztg.) 

O e e r r e i ch. 
W i e n , 25. Oktober. Die schon telegraphisch 

mitgetheilte Aeußerung der ofsiciellen „Oest. Corr.« 
über die Gerüchte von einer Fortdauer der Minister-
krisiS lautet wörtlich: «Es hat sich das Gerücht ver-
breitet, daß im Sckooße des Ministeriums Meinungs-
verschiedettheiten über wichtige Regierungsangelegcn-
heiten vorhanden seien, und an dieses Gerücht hat 
sich die beunrnhigende Folgerung geknüpft, daß in 
den leitenden Grundsätzen der Regierung eine Aende-
iung bevorstehe und deshalb einige Mitglieder des 
gegenwärtigen Ministeriums aus dem Cabinette schei-
den werden. Wir sind in der Lage, zu erklären, daß 
dieses Gerücht nnd somit auch die auf dasselbe sich 
stützende Folgerung der tatsächlichen Begründung voll-
kommen entbehrt." (N. Pr . Z.) 

W i e n , 27. October. (Tel. Dep.) Die heu-
tige Oesterreichische Zeitung meldet, daß die Einse-
tzung einer Kommission von unabhängigen Männern 
behufS Controle der Staatsschuld und des TilgungS-
wesenS bereits ins Leben getreten. (N. Pr . Z.) 

T ü r k e i . 
Kons tan t i n opel , 17. Oktober. Dem..Nord" 

wird aus Marseille, 24. Oktober, telegraphirt, eS 
seien 14 junge Leute, Seekadetten, deren ältester noch 
nicht IS Jahre alt war, vom Bord jener Fregatte, 
welche den Sultan beinahe hätte umschlagen lassen, 
als beim Komplotte betheiligt erkannt, bei verschlosse-
nen Thören verurtheilt und mit einer Kugel an den 
Füßen in den Bosporus geworfen worden. (Pr. Z.) 

Dem „Eonstitutionnel" wird auS Konstantino-
pel geschrieben: „Heit dem Erlaß deS Hatti - Hn-
mayuinS ist trotz aller Rathschläge und Unterstützun-
gen der europäischen Mächte keine der versprochenen 
Reformen ausgeführt worden. I m Grunde hat die 
Lage der Christen in der Türkei sich nicht geändert. 
Einerseits sind sie dem Fanatismus der türkischen Be-
völkerungen, andererseits den Erpressungen der Regie-
rungs-Beamten ausgesetzt. Die türkischen Finanzen 
sind in einem kläglichen Zustande. Die neulich ent-
deckte Verschwörung ist ein Beweis für den unbesieg-

lichen Widerstand der großen Mehrzahl der Musel-
männer gegen die versprochenen Reformen. — Vor 
drei Jahren glaubten Viele aufrichtig, die Civilifation 
der Türkei durch daS muhamedanische Element sei 
möglich. Heute müssen die Regierungen, welche den 
pariser Vertrag unterzeichneten, sich von der Vergeblichkeit 
ihrer Rathschläge überzeugt haben. Bis jetzt be-
schränkt man sich auf eine fast passive Rolle. Jetzt 
ist der erste gemeinschaftliche Schritt durch Überrei-
chung des Memorandums geschehen. Darin erkennen 
die christlichen Mächte Europas einstimmig die Unzu-
länglichkeit der Mittel an, welche bis jetzt für die in-
nere Organisirung der Türkei angewandt worden 
sind; und sie sagen der Pforte geradezu, was Eu-
ropa von ihr erwartet. Die Frage ist, ob der Sul-
tan und die Minister bei all ihrem guten Willen die 
Macht haben, die Bedingungen des Programms zu 
erfüllen. Wir lassen die Frage von der Unverträg-
lichkeit des Islams mit den Prinzipien der heutigen 
(Zivilisation ganz bei Seite und beschränken uns auf 
Thatsachen. Die türkische Regierung steht vor zwei 
furchtbaren Hindernissen: der tiefen Verderbtheit ihrer 
Beamten und besonders dem Fanatismus der muha-
medanische» Bevölkerungen." (Pr. Ztg.) 

A m e r i k a . 
N e w - J o r k , 15. October. Lord Lyons hat 

keine Erläuterung verlangt, sondern ein Arrangement 
vorgeschlagen, nach welchem San Juan als Eigen-
thum Englands reclamirt wird. Einem Gerüchte 
nach hat der Minister des Auswärtigen, General Caß, 
sich geweigert, diese Besitzung aufzugeben. 

(N. Pr. Ztg.) 
D K i tt d i e n. 

C a l c u t t a , 22. September. Gegen die auf-
ständischen Waghers sind 1ZW Mann von Bombay 
abgesandt worden. I m Deckau setzten die Rohikas 
ihre Räubereien fort. Gegen die Banden in Central-
Indien und dem Rest der Rebellen in Serrai wird 
eine Expedition beabsichtigt. I m Lande Onde ist es 
ruhig. Von den 45l) aus den Kerkern von Murd-
lafir Entsprungenen sind 3W wieder eingefangen wor-
den. (N. Pr. Ztg.) 

C h i n a . 
Hongkong , 12. September. Der Amerikani-

sche Gesandte ist ohne Ratisicirnng des Friedensver-
trages aus Peking zurückgekehrt; dieselbe soll in 
Pehtang vorgenommen werden. Der von den Fran-
zosen gemiethete Dampfer ..Thebes" war auf der 
Fahrt von Hongkong nach Touron gescheitert. 

M a r o k k o . Aus Marseille vom 24. Oktober 
wird telegraphirt: „Laut Berichten aus Marokko vom 
17. d. M . war Genera! Martimprey an jenem Tage 
von Nemours abgegangen und hatte sich nach dem 
großen Lager von KifS gewandt, das durch Straßen 
und durch den Telegraphen mit dem Hafen Nemours 
in Verbindung steht. Das Heer ist kampfbereit. 
Nach Briefen, welche Ansiedler geschrieben haben, 
hoffen dieselben, daß rasche Vergeltung geübt werden 
wird für die an Arbeiter» und selbst an Kindern be-
gangenen Mordthaten, daß man Entschädigung für 



die von den Marokkanern begangenen Raubzüge ver-
langen und daß eine Gränz-Rectification den Kolo-
nisten einige Sicherheit verleihen wird. Die Heer-
säule des Generals Durrien, welche zu Sebdout ge-
blieben war, um sich dort zu verproviantiren, meldet, 
daß die am ZI- August gefangen genommenen Fran-
zosen von den Marokkanern lebendig verbrannt wor-
den waren. Die französischen Truppen dürsten nach 
Rache." (Pr. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Telegramme der St . Gstersburgev 

Zeitung. 
New - U o r k , 16. (28.) October. General 

Hoyd ist zum Gesandten der nordamerikanischen Frei-
staaten in Paris an Stelle des verstorbenen Mr . 
Masson ernannt worden. 

I n H a r p e r S f e r r y " ) hat eine furchtbare Em-
pörung stattgefunden. Die Reger haben sich deS Ar-
senals bemächtigt, die Eisenbahnzüge angehalten, die 
CondukteurS bedroht, die Telegraphendrähte zerschnit-
ten. Von Washington aus sind Truppen hingesandt. 

Das Schillertest in Dorpat. 
Daß zur Feier des h u n d e r t j ä h r i g e n Ge-

b u r t s t a g e s Sch i l l e r 'S irgend Etwas geschehen 
müsse, darüber sind auch in unserer U n i v e r s i -
tätsstadt seit langer Zeit verschiedene Stimmen laut 
geworden, und es hat gewiß nicht der Mahnungen 
durch aus - und inländische Zeitungen bedurft, um die 
Verehrung unseres gebildeten Publikums für einen 
der Edelsten un te r den deutschen D ich te rn 
wachzurufen. Wenn aber auch verschiedene Vorschläge 
zu einer würdigen Feier deS Tages schon hier und 
da geäußert sein mochten, so hatte es doch an einer 
Gelegenheit gefehlt, um diese Wünsche zu vereinigen 
und zu ihrer Verwirklichung Mittel und Wege an-
zugeben. 

Da beschloß der D o r p s ter Gesangvere in , 
am Abende des 10. Novb. (29. Octob.) eine Gesaug-
Aufführuug zu veranstalten, in der gewissen Voraus-
ficht, damit den Wünschen unserer Schiller »Verehrer 
entgegen zu kommen. Da aber der Gesangverein zu 
einer dem Tage entsprechenden Feier die Unzulänglich-
keit seiner Kräfte erkannte, so wandte er sich zunächst 
an die C o r p o r a t i o n e n der Her ren S t u d i -
renden mit der Bitte, diese Gelegenheit auch zu der 
ihrigen machen zu wollen und, so weit es möglich, 
Kch an dieser Ausführung zu betheiligen. Die Herren 
Studirenden sagten ihre Betheiligung bereitwillig zu, 
uud so konnte in einer deshalb gepflogenen Berathung 

Harpcrsferry ist ein kleiner Flecken im Staat Virginia 
in der Gegend von Charleston, bemerkenSwerth durch eine Gs-
wehrfabrik, welche jährlich !5,v!W Gewehre liefert, und ein Ar-
srnal, in welchem sich 10YMY Gewehre befinden. 

das W a s und W i e näher besprochen werden. Nach-
dem verschiedene andere Vorschläge als unter obwal-
tenden Umständen unausführbar erkannt worden, kam 
man endlich darin überein, sämmtliche M u s i k -
kräste der S t a d t zu einer größer« musika-
lischen A u f f ü h r u n g zu ve re in igen , da man 
eines freundlichen Entgegenkommens von den verschie-
denen Seiten gewiß zu sein glaubte. 

Der academische Gesangvere in und der 
hiesige Orck esterverei n ließen sich gern bereit fin-
den, durch ihre Mitwirkung der Feier des TageS einen 
würdigem Ausdruck zu geben; — und so durfte man 
denn hoffen, unserm Publikum einen Genuß bieten 
zu können, wie er dem Tage, welchem wir Alle mit 
freudiger Erregtheit entgegen sehen, angemessen ist. 
Die Vorbereitungen sind nun so weit gediehen, daß 
der Ausführung wohl nichts mehr im Wege steht. 
Es soll nämlich am Abende des 1V. Novb. (29. Oct.) 
in der Aula unserer Universität, unter Leitung des 
Herrn Musikdirektor Brenner, zur Aufführung kom-
men : 1) D i e Glocke, von S c h i l l e r , comp, 
von R o m b e r g , m i t Orchesterbegle i tung; 
2) SchL l l e r ' s Festgesang an die K ü n s t l e r " 
f ü r M ä n n e r g e s a n g , comp, von M e n d e l s -
sohn, m i t B e g l e i t u n g von B lech ins t ru-
menten. 

Zum bleibenden Zeugniß unserer Verehrung für 
den großen Dichter wird zugleich die G r ü n d u n g 
eines S t i p e n d i u m s für einen Studirenden beab-
sichtigt , und zwar zunächst aus dem Erlös der Bi l-
lete zu dieser musikalischen Aufführung, die — falls 
eine größere Theilnahme es wünschenswerth machen 
sollte — an zwei Abenden hinter einander statthaben 
wird, am 10. Novb. (29. Oct.) und am 11. Novb. 
(30. Oct.); dann aber aus f r e i w i l l i g e n B e i -
t rägen , die für diesen Zweck mit Dank entgegen 
genommen werden und entweder gleich baar bei der 
Lösung der Billete entrichtet oder auf dazu ausliegen-
den Bogen (beim Herrn Universität-Buchhändler 
Karow) gezeichnet werden können. 

Um Niemandem die Theilnahme an dieser Feier 
zu erschweren, ist der Preis für die Billete aus 1W 
Kop., 75 Kop. und 50 Kop. festgesetzt; — doch 
dürfen wir wohl erwarten, daß wir uns den Städten 
werden anreihen können, welche auch durch eine 
w o h l t h ä t i g e S t i f t u n g daS Andenken an diesen 
Tag feiern, an den T a g , „ a n welchem nicht 
nur seinem V a t e r l a n d e , sondern der ganzen 
Menschheit Sch i l l e r 'S Gen iuS geschenkt ist." 

Notizen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's. 
Am nächsten Sonntage, als am Reformations-

feste, Mittags 12 Uhr, in der S t . Marien-Kirche 
deutscher GotteSdieust mit heiliger Abendmahlsfeier. 
Meldung zur Commnnion TageS vorher in der Woh-
nung des Pastors. 

3m Namen des General - Gouvernements von L i v - , ESS- und Curland gestattet den Druck: 

26V. DnvaL, am AT. October Z85S. R. L inde, Censor» 



Gerichtliche BekanntMachungeN. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 

Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
26. d. Mts., Nachmittags 3 Uhr, in dem Locale 
desselben einige Gold- und Silbersachen, Wäsche, 
medicinische Bücher und andere Gegenstände gegen 
gleich baare Bezahlung in Silb. - Mze. öffentlich 
werden versteigert werden. 2 

Dorpat, den 19. October 1859. 
^6 msncZswm: Rotaire A. L. Wulfsius. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

B e k a n n t m a c h u n g e n » 

Ein bequem eingerichtetes Halls mit den nöthi-
gen Nebengebäuden, einem Park, Gemüse - und 
Obstgarten ist zu verkaufen, oder jährlich zu ver-
miethen. Auskunft ertheilt Emil Wegener, Ritter-
straße Nr. 91. 3* 

Ein sittsamer Knabe, der Lust hat die Handels-
wissenschaft zu erlernen, kann sich im Kaufhof 
suk Nr. 2 melden. 3 

Den resp. Herren Bauunternehmern mache ich 
die ergebenste Anzeige, daß ich zu dem bevorstehen-
den Winter Bestellungen aus Balken, Bretter und 
Ziegelsteine, mit Lieferung auf Bauplätze, annehme. 
— Auch bin ich mit einem reichlichen Vorrache 
von trockenen Ellern-, Birken-, Green- und Tan-
nen-Brettern, Planken, Balken von verschiedener 
Länge und Dicke, wie auch mit Ziegelsteinen, Ofen-
Klinkern, Kalk, Gyps, abgelagertem Holztheer und 
Eichen-, Lehn- und Eschen-Klötzen versehen, und 
gebe dieselben zu jeder Zeit zu den billigsten Prei-
sen ab. R. Umblia. 3 

Gerste, Roggen, Roggenmehl und 
Hafer kauft mit Lieferung nach Narwa, Reval 
und Dorpat C Hennig. 3 

Frische Holländische Heeringe erhielt und em-
pfiehlt Fr. A. Timm. 2 

Ziegeln werden verkauft im Kaufhof, Nr. 32, 
bei Bothmer. 3 

MM* Schwedische Leinen, abgepaßte Da-
tuen-Schnur-Röcke, Shirtmg, russische Cattuue 
sowie auch andere Mauufactur-Waaren empfing 
und empfiehlt die Bude im Kaufhofe sud Nr. 2. 

Beste haltbare Revalfche Killoströmlinge find 
zu haben im Kausbos svk Nr. 2. 3 

Meubeln und HauSgeräthe werden verkauft im 
Tischler Weberschen Hause, in der Steinstraße. 3 

von 
ch' 0s. in ganzen und halben Flaschen empfiehlt 

Sudw. Wilh. Hmumgson. 3 
Ein gut gelegenes Zimmer für eine einzelne Per-

son ist zu haben. Zu erft. in der Ztgs.-Erp. 3* 

Pränumeration auf die in Riga neu erschei-
nende periodische Zeitschrift: 

Die baltische Monatsschrift 
nimmt entgegen G I . Karow, 

UiversitätS - Buchhändler. 

Soeben ist bei E I . Karow in Dorpat 
erschienen: 

Aorpater Zeitschrist für Theologie «. 
Kirche. Erster Band. 4. Heft, s Bogen. 
I n h a l t : Dav. Fr. Strauß, Or. F. C. Baur 

und das Zeichen des Propheten Jonas, von M . 
von Engelhardt. — Zur Gesetzgebung über Eheschei-
dung und Wiederverehelichung Geschiedener. Syno-
dalvortrag vom Pastor W. Cariblom zu. Koddafar 
— Eine luther. Stimme über die agendarischen Zer-
würfnisse in Baden vom Pastor Hansen zu Winter-
Hausen in Baiern. — Die Evangelischen in Ungarn, 
vom Cand. lkso!. W. Sillem in Hamburg. — Die 
livländische Provinzialsynode von 1859 gehalten zu 
Wolmar vom 12. bis zum 18. August, vom Pastor 
I . Lütkens. — Kritische Beiträge zur prophetischen 
Theologie, von Dr. A. Christian«. Erster Art. Fort-
setzung und Schluß der Heft 3. S. 592 abgebroche-
nen Anzeige der Schriften von Althaus über die letzten 
Dinge und Diedrich wider den Chiliasmus. 

G e x r ä g i e M r i e f l o g e « 
mit 

A n s i c h t e n v o n D o r p a t 
sind zu haben in der Druckerei von Carl Schuh 
und in den Buchhandlungen von E. I . Kars« 
und Th. Hsppt. 2 

W b r s i s G R d e . 
Franz Vallor, Lehrer. 1 
Bärenseldt, L. Münder, L. Grewe, Pharmazeuten. 
C. E. Kollmann, Schneidergesell. 1 
H. Jaeobfohn, Schornsteinfegergefell. 2 
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908 907 246 559 844 227 533 786 34167 482 91 335 
945 931 255 595 860 238 534 830 195 491 163 348 
930 952 259 623 869 297 542 836 217 558 178 371 
987 989 266 638 891 315 583 840 255 560 203 374 

23037 996 284 720 931 342 604 842 248 598 218 376 
40 25001 296 728 29005 357 623 860 252 619 235 391 

100 18 355 730 19 370 624 873 321 629 261 399 
118 64 437 735 66 374 649 887 348 795 285 426 
157 66 443 737 67 381 676 904 355 847 288 432 
205 106 516 789 88 385 715 927 363 860 329 484 
242 131 517 801 91 432 737 949 366 964 332 499 
322 148 535 812 93 447 757 957 406 37012 358 517 
388 151 537 818 104 462 763 976 418 15 370 543 
429 161 563 856 137 473 807 33004 437 26 372 559 
456 182 569 857 146 493 855 42 458 31 383 586 
481 202 604 870 155 501 856 44 486 79 406 598 
491 228 641 891 159 517 866 65 536 I I I 442 623 
530 237 673 901 189 518 873 67 539 139 449 638 
586 272 682 915 194 559 920 94 549 153 551 651 
597 300 708 943 209 567 936 109 594 179 S62 760 
647 312 717 946 225 575 957 118 621 184 572 76S 
715 342 747 953 226 582 997 125 655 193 583 816 
717 361 785 971 312 584 32013 126 667 207 588 838 
749 363 792 977 313 600 18 133 673 219 589 856 

874 753 372 833 28013 315 603 26 161 676 232 620 
856 
874 

788 389 837 36 333 657 107 163 707 308 646 918 
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Erscheint drei Mal wöchentlich, am Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend.— Preis in Dorpat 
SA Rbl. S . , bei Verftnduug durch die Post 
^ !0 Rbl. S . 
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Z K l m t b i f c h e N a e h m e h t O U . 

Das Mitglied des Verwaltungöraths des Zar-
thums Polen, Generalmajor B a r o n U e r k ü l l ist 
zum Generallieutenant befördert, mit Entlassung vom 
Dienst, mit Uniform unv Pension des halben Ge-
halts. (Nuss. Ins.) 

I n Folge der Reorganisation der Reichs-Domai-
neuhöfc in den Baltischen Gouvernements ist der Diri-
girende des livländischen DomainenhofeS Wirkliche 
Staatsrath von L i l i e n f e l d dieser Functionen ent-
hoben und beim Ministerium zur DiSponibilität ge-
stellt. ( I . t!e 8t. p.) . 

Der Jngenienr-Obrist S w i r i d o w ist für aus-
gezeichnete Dienste zum General-Major und zum Chef 
des Jngenienr-Generalstabs der Kaukasus-Armee, wel-
ches Amt derselbe nti inte»im bekleidete, ernannt 
worden. 

Für Auszeichnung in den Treffen gegen die Berg-
völker ist der Commansirmds des Regimentes Ssa-
mur, Obrist L? ssow ^ ky, zum General-Major er-
nannt und zugleich mit Pension und Uniform des 
Dienstes entlassen. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 12. Octo-
ber ist der Forstmeister des 2. Dörptschen Forstdistricts, 
Lieutenant L ö w i s of M e n a r Krankheit halber als 
Stabscapitain mit Uniform und Pension des Dien-
stes entlassen worden; desgleichen die Gouvernements-
Forstmeister in Orel der Stabscapitain Jenken als 
Capitain mit Pension, und häuslicher Umstände hal-
ber der Poltawafche Gouvernements-Forstmeister Lieu 
tenant Schumacher als Stabscapitain. 

Der bei der Armee-Cavallerie stehende Stabs-
rittmeister H a r t m a n n ist Krankheit halber als 
Rittmeister mit Pension des Dienstes entlassen worden. 

Der Junker vom Finnländischen Dragoner-Regi-
ment W u l f f ist nach abgelegtem Examen zum Fähn-
rich befördert worden. 

Der Lieutenant vom Kurländischen Leib-Husa« 
ren-Regiment Sr. Kais. Majestät, Lieutenant K o -
m a r o f f s k i , ist häuslicher Umstände halber als 
Stabsrittmeister mit Uniform des Dienstes entlassen 
worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 37. Okto-
ber ist der Capitain-Lieutenant des Marine-Cadetten-
Corps Baron Mi rbach Sr. K. H. dem Groß-
fürsten Nikolai Konstantinowitsch, mit Zuzählung zur 
flotte, attachirt worden. 

Des Dienstes sind entlassen: Krankheit balder 
der Lieutenant vom Leibgarde - Dragoner - Regnusrt 
v. Stryck 2. , und häuslicher Umstänve halber der 
Stabsrittmeister vom Leibgarde - Uhlanen - Regiment 
Gerbe l 2. nls Rittmeister mit Uniform, sowie der 
auf unbestimmte Zeit beurlaubte Lieutenant von; 
PreobraschenSfjschen Leibgarde-Regiment Baron Fre-
derickS 1. als Stabscapitain. 

Die FF?sö.̂  berichten nach der „Jnd.Bslg^' 
ücer folgenden eigenthümlichen Vorfall: Ein Al.g?n> 
zeuge der Breslauer Festlichkeiten erzählt, Saß 'sich 
während der Parade zu Ehren S r. Majestät des 
K a i f e r s A lerander Ii. eine weiße Taube, vu'.ch 
das Drommeten-Geschmetter und daS Blitzen der 
Waffen erschreckt, auf den Kaiser gesetzt balle. Die 
zahlreich versammelte Menge, die in dieser Zufällig, 
keit eine gute Vorbedeutung und ein Zeiche-: de?. 
Einigkeit zwischen dem Kaiser und dem Prinz-Regn' 
ten erblickte, brach darüber in die eMhusiMfchfts^ 
Krev-desruft auS. i 

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl ist der.-
Chef des Armee-Corps, General - Lieutera? l 
Bas in und dem Chef der Artillerie-Division der Ka-
vallerie, General-Adjutanten K n o r r i n g 2., der Sk. 
Wladimir-Orden zweiter Klasse mit den Schwertern 
über dem Orden , dem Vice - Admiral Wukotifch 
der St. Annen-Orden erster Klasse und den Contre-
Admiralen K l ju tschn ikow , Warn i tz?! und 
Zebr ikow 1. der St. Stanislaus-Orden erster 
Klasse Allergnädigst verliehen worden. (S. Z.) 

Laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichnet 
eifrigen Dienst und besondere Bemühungen gen-äS 
Würdigung des Ministercomit.?'S sind zu Rittern des 
St. Stanislaus-Ordens Z. Cl. mit ver K. Krore 
Allergnädigst ernannt worden: der Clasfen-Jnspector 
der St. Petersburgischen Elisabeth-Schule uns stell -
vertretende Inspektor im Patriotischen Institut, Etaatö-
rath Nicolai Speyer , der Jnspectors-Gehilfe und Or-
dinator im Golizynschen Kranken Hause zu Moskau, 
Staatsrath S e y d e l e r , uns de? 
beim vormundschaftlichen Conseil, CoL. - Kffkffcr 
Jenken. . 

Zu Rittern des St.- Stanislaus-Ordens 2, Ci. 
sind Allergnädigst ernannt worden: der Diretto? deö 
PreSnenskischen Kinder-Asyls in Moskau, Staats-
rath l)r. inscl. und Accoucheur Theodor Beb, ver 
Arzt bei den S- Petersburgischen Stadt-Armenhäu-
sern, Staatsrath Dr. mej!. Job. R l xNar . n, und 
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der ältere Arzt bei der weiblichen Abtheilung des 
Obuchowschen Krankenhauses zu St. Petersburg, 
Co!!.-Rath Th. Hermann. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 19. Octo-
ber ist der SmolenSkische GouvernementS-Forstmeister, 
Obristlieutenant Scheid ach häuslicher Umstände 
Halber als Obrist mit der Uniform des Dienstes ent-
lassen worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 2. Novem-
ber ist der Kriegs -Jngenieurlieutenant K ramer für 
Auszeichnung im Kampfe gegen die Bergvölker zum 
Stabscapitain befördert. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 1. No-
vember ist der Secondlieutenant vom SewSkischen 
Jnf.-Regiment Budbe rg , zur Gleichstellung mit sei-
nen Dienstaltersgenossen zum Lieutenant befördert, 
And der beim Alerandrinschen Waisen - Cadettencorps 
stehende Stabscapitain Schrei der , häuslicher Um« 
stände halber mit der Uniform des Dienstes entlassen 
worden' 

S t . P e t e r s b u r g , 6. November. Auch in 
diesem Jahre werden in dem Saale der Passage, auf 
Veranstaltung des Handlungshauses Strugowscb» 
t s Ä i k o w , P o c h i t o n o w , W o d o w u. Co. öf-
fentliche Vorlesungen stattfinden. Specialisten ersten 
Ranges, gelehrte Akademiker, die ersten Celebritäten 
Rußlands werden in diesem Jahre das Katheder der 
Passage betreten. Bereits im vorigen Jahre erfreu-
ten sich diese Vorlesungen des ungeteiltesten Beifalls, 
was wird uns dieses Jahr bieten, wo die lebhafte-
sten Fragen des gesellschaftlichen Lebens den Gegen-
stand der Vorlesungen bilden werden? Hr. .Sheles« 
,»e w wirk über Landwirthschaft lesen und dabei d^s 
Verhältnisses des Gutsbesitzers zu dem freien Arbeiter 
erwähnen; der Doctor der Physik und Chemie C h od-
n ew wird die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die 
Ursachen des Mißlingens unserer Actiengesellschaf-
tcn richten und eine neue Methode des Vortrags der 
Technologie für Kameralisten auseinandersetzen. Der 
Akademiker Lenz.wird unter Anderm die elektrische 
Telegraphie erklären. Professor P e l i k a n wird sich 
Mit Experimenten an Thieren beschäftigen und die 
sogenannte Cellular-Pathologie erläutern; er wird 
auf Verlangen, in einem besonderen Laboratorium, 
in der Erperimental-Physiologie, so wie mikroskopi-
sche und chemische Uebungen anstellen. Nicht weniger 
Interesse verspricht das Programm der Vorlesungen 
Äber Militair-Administration. (N. B.) 

Die Direction des Ingenieur-Corps der Wege-
und Wasser - Communication macht bekannt, daß am 
23. November d. I , das 50jährige Jubiläum dieser 
Anstalt stattfindet. I n Folge dessen wird an diesem 
Tage, um 11 Uhr Vormittags ein feierlicher Got-
tesdienst abgehalten, worauf ein Bericht über die 
Wirksamkeit des Instituts während des verflossenen 
Zeitraumes verlesen wird. Alle diejenigen Personen, 
die ihre Bildung in diesem Institut vollendet haben, 
werden aufgefordert, die Feierlichkeit mit ihrer Ge-
genwart zu beehren. (N. B.) 

L i bau , 1. November. Die Säcularfeier des 
Geburtstages von Friedrich v. Schiller wurde am 29. 
October (10. November) auch bei uns festlich began-

gen. Der große Rathhaussaal, wegen eines Um-
baues längere Zeit nicht zu benutzen, öffnete bei die-
ser Gelegenheit zum ersten Male wieder seine Pforten 
und war von einer sehr zahlreichen, gebildeten Ver-
sammlung angefüllt, welche in gehobener Stimmung 
den musikalischen und deklamatorischen Vorträgen 
folgte. Der Ouverture reihte sich eine gehaltvolle 
Festrede, gesprochen von Herrn Oberlehrer Coll.-Ass. 
Harmsen, an, die in kurzen Umrissen das Leben 
und Wirken des großen Dichters treffend zeichnete. 
Nach dem Vortrage einiger Chöre und Soli's aus 
der „Glocke", von A. Romberg componirt, erfreuten 
wir uns an der "Bürgschaft«, der sich wieder ein 
Chor aus der ..Glocke" und eine Scene aus dem 
„Don Carlos" anschloß. — Wir enthalten uns jeder 
weiteren Bemerkung über die Vorträge, fürchten aber 
nicht, indiskret zu sein, wenn wir die Ueberzeugung 
aussprechen, daß sämmtliche Mitwirkende ihr Bestes 
thaten und daß wir Allen zu größtem Danke^für die 
gehabten Mühen verpflichtet sind. — Die für unsere 
Verhältnisse sehr bedeutende Einnahme ist zur Ver-
stärkung eines Stipendiums bestimmt; hoffen wir, 
daß auf diese Weise die Schillerfeier' ein bleibendes 
Andenken hinterlassen werde. (Rig. Ztg.) 

Ka luga . Durch wohlthätige Beiträge von ver-
schiedenen Personen ist zur Gründung eines weibli-
chen Gymnasiums in Kaluga die Summe von 29000 
Rbl. Silb. eingegangen. Da diese Summe zur Aus-
führung dieses Planes hinreichend ist, so hat der 
Gouvernements-Chef beschlossen, die Einrichtung die-
ser Anstalt in Angriff nehmen zu lassen. 

Schami l wohnt noch immer in dem Hotel 
Coulon, da in dem für ihn gemietheten Hause noch 
einige Reparaturen vvrgenomnlen werden müssen. Er 
macht sich mit unserer Stadt bekannt, indem er alles 
Sehenswürdige in Augenschein nimmt. Am 17. Oct. 
besichtigte er die Chljustinschen WohlthätigkeitS-An-
stalten , die er sehr lobte. I n einer der Kammern 
fand er einen kranken Soldaten aus den Bergbewoh-
nern, er unterhielt sich mit ihm sehr theilnehmend 
und schenkte ihm 2 Rbl. Silb. Am 19. besuchte 
Schami l das Gouvernements-Gymnasium. Hier 
wurde ihm zuerst das physikalische Kabinet gezeigt, 
welches leider nicht sehr reich ausgestattet ist. Man 
veranstaltete einige Experimente mit der Electrisirma-
fchine und der Luftpumpe. Das Experiment mit ei-
nem Vogel, der unter die Glocke gesetzt und dem die 
Luft ausgepumpt wurde, erregte in Schami l großes 
Interesse. Mi t großer Aufmerksamkeit betrachtete er 
den Magneten und den Elektromagneten und stellte 
selbst mit ihnen Versuche an. Am meisten setzte ihn 
ein Conver» Spiegel in Erstaunen; als er hineinsah 
und sein Gesicht in ungeheurem Maaßstabe vergrö-
ßert sah, konnte er sich des Lachens nicht erwehren. 
Aus dem Kabinette führte man ihn in die Klassen, 
in welchen unterrichtet wurde. Bei seinem Eintritte 
in die erste Klasse nahm seine Physiognomie den 
Charakter der Gutmüthigkeit an, mit welcher er im-
mer Kindern begegnet. I n der ersten Klasse wurde 
eine russische Sprachstunde gegeben. Schami l äu-
ßerte sein Erstaunen darüber, daß Russen in ihrer 
eigenen Sprache Unterricht erhalten. Darauf befich-



tigte er die Schlafkammern, das Speisezimmer :c. in 
der adeligen Pension. Die freundliche Aufmerksam-
keit, mit welcher Schami l behandelt wird, macht 
auf ihn einen sichtbaren Eindruck. Unlängst nahm 
er die Arbeiten in seiner Wohnung, die nicht 8VV, 
sondern 9W Rbl. Silb. jährlich kosten wird, in Au-
genschein und äußerte seine vollkommene Zufrieden-
heit darüber, indem er bemerkte« daß er jetzt erst be-
greife, wie schlecht er die gefangenen Fürstinnen 
Tschaw tschawadse und O r b e l i a n i gehalten 
habe; damals habe er geglaubt, sie sehr gut unter-
halten zu haben. Die Sörgsamkeit, die er für seine 
Frauen und Kinder hegt, beweisen, daß er ein guter 
Familienvater sein muß. (5. <!. 8t. ?.) 

Ansläudische Nachrichte». 
F V S N Z V e i c h . 

P a r i s , 11. November. Die „Patrie" hat 
Nachrichten aus Neapel, denen zufolge Baron Bren-
nier, der Vertreter Frankreichs, auf Grund spezieller 
Instructionen die baldige Einführung umfassender 
Reformen bei der dortigen Regierung in Anregung 
gebracht haben soll. — Emil de Girardin hat seine 
auf die neueste politische Situation Bezug nehmenden 
Publicationen durch eine neue Flugschrift: „Napo-
leon III. und Europa" vervollständigt. Dieselbe ist 
noch vor ihrem Erscheinen im Buchhandel mit Be-
schlag belegt worden. 

Bekanntlich hat das Marine-Ministerium, nach 
einer Anordnung deS Kaisers, Kanonenboote mit ei-
sernen Wänden bauen lassen, welche dann mit einer 
gezogenen Kanone versehen worden sind. Das Kom-
mando über diese Fahrzeuge ist verschiedenen Schiffs-
Lieutenants übertragen worden, und man sagt, daß 
diese in ihren offiziellen Berichten sich sehr günstig 
über den neuen Versuch auslassen. 

Man schreibt aus Brest: Die Spital-Fregatte 
„l'Amazone« wird in wenigen Tagen nach Toulon 
abgehen, um von dort aus Verurtheilte nach Cayenne 
zu bringen. Diese Fregatte wird sodann die gewöhn-
liche Rundreise machen, um die Kranken aus den Ko-
lonieen nach Frankreich zurückzubringen. 

Der von Lesaucheur erfundene Revolver ist als 
regulaire Waffe bereits in der französischen, spani-
schen und sardinischen Marine, in der ägyptischen 
Garde und in der russischen General-Polizei einge-
führt worden. — Das Schloß im Park von Neuilly 
(zu den konfiSzirten Gütern der Familie Orleans ge-
hörig) ist am Mittwoch einem Herrn Lehmann für 
15V,VW Fr., kaum über dem Taxpreise, zugeschlagen 
worden. — Nach offiziellen Dokumenten waren im 
Jahre 1844 in Frankreich noch Hektaren 
unbebauten Bodens vorhanden. Seit 15 Jahren 
verminderte diese enorme Zahl sich auf 4,8W,6M 
Hektaren. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 15. Nov. Die Nachricht von dem 
Auswege, welchen das Turiner Kabinct gewählt hat 
um eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachschlage 
Frankreichs" zu bekunden und gleichzeitig die Durch-
führung des Regentschafts - Projekts zu unterstützen, 
macht hier ungeheures Aufsehen. Offiziöse Stimmen 

erklären, der Turiner Hof habe nur dem BuchZaben, 
nicht dem Geiste der französischen Weisungen (Scnng-
thuung gegeben', und verfüge über Milce! - J'alien 
bereits wie über ein annerirreö Gebiet. Das greife 
den Beschlüssen des Kongresses in bedenklichster Weise 
vor. Nachträglich bestätigt übrigens die Ministerielle 
»Revue europ?enne", daß König Victor Emanuel auf 
das bekannte Schreiben des Kaisers eingehend geant-
wortet habe. Die Rückäußerung des Königs spreche 
das alte Vertrauen zu Frankreich aus und den Grund-
satz der Unterwerfung unter die Beschlüsse des Kon-
gresses. 

Die Broschüre des Herrn E. v. Girardin soll, 
wie es heißt, jetzt in Brüssel erscheinen. Die Sprache 
der Broschüre ist erstaunlich kühn, wie schon aus 
deren Anjangsworten erhellt: „Was hat der italieni-
sche Krieg gekostet? Fünfhundert Millionen und l'iws-
zigtausend Soldaten» Was hat er zu Wege gebracht? 
Nichts! 

Das Geburtssest der Kaiserin wurde gestern in 
Compiegne durch ein kleines Fest gefeiert. Ein Tbeil 
der hiesigen Theater halte bei dieser Gelegenheit illu-
minirt. — Die Großfürstin Marie von Rußland bat 
mit ihren Kindern am 13. einer Abend-Gesellschaft 
bei der Prinzessin Mathilde beigewohnt, wo ihr 
eine große Anzahl notabler Persönlichkeiten vorgzfteltt 
wurde. — Prinz Napoleon giebt heute der Herzogin 
von Leuchtenberg zu Ehren ein großartiges Diner. 

(Pr. Ztg.) 
P a r i s , 16. November. Heute weiß n?5n be-

reits mit voller Bestimmtheit, daß der Kaiser die v:e-
montesische Politik in der Regentschaftsfrage entschie-
den deöavouirt. Schon die Sprache der balbolWellen 
Blätter läßt darüber keinen Zweifel. Das „Pays' 
spricht ernstes Bedauern darüber aus, daß Italien 
den Rathschlägen Frankreichs kein Gehör schenke. 
Frankreich ha he sehr deutlich erklärt, daß die Ueber-
nahme der Regentschaft seitens des Prinzen vsm 
Carignan am Vorabend des Kongresses unpolitisch 
und gefährlich sein würde; aber die Missisn des 
Herrn Buoncompagni, welcher augenscheinlich nur 
als Stellvertreter des Prinzen snngireu würde, ko-.nn'e 
der wirklichen Annahme gleich. Diese Combinano:, 
genüge nicht dem Verlangen der französischen Re-
gierung, und das ministerielle Organ glaub: da-
her zu wissen, daß ..der Kaiser die beabsichtig:« Lö-
sung förmlich mißbilligt, und daß Piemont und 
Italien von dieser Mißbilligung Kenntniß erbaUe!'. 
werden". Die „Patrie" geht schon weiter und deu-
tet an, daß der Turiner'Hof den Wünschen Frank-
reichs auch in Betreff Buoncompagni's nachkommet? 
werde. (Pr. Z.) 

G zz g I K ZA d. 
L o n d o n , 14. November. Nach Windle?, so 

meldet das „Court Journal", sind sür die nächsten 
Tage eine große Anzahl Gaste geladen, darunter die 
Vertreter der ersten Adelsfamilien des Landes uro 
solche, die mit der persönlichen Freundschaft der Prin -
zeß Royal beehrt sind. Wahrscheinlich wird der Ge-
burtstag der Prinzessin (am 21.) vom Hofe in Wind-
sor gefeiert werden; ob sie selbst und ihr erlauchter 
Gemahl jedoch langer als bis zum 19. bleibe;' wel-



den ist nicht bekannt. Vorgestern war die königliche 
Familie in Porlhsmouth dabei zugegen, als der Li-
niendampfe? »Victoria" vom Stapel lief, und die 
Prinzessin Friedrich Wilhelm war es, wie telegraphisch 
schon gemeldet, die an der Königin Stelle und an 
ihrer Seite den Tauf-Akt des, schönen Fahrzeuges vor-
nahm. Das Publikum war seit Wochen schon um 
ZutrittSkarten Sturm gelaufen, und so Viele eben 
zugelassen werden konnten, waren auf eigens errichte-
ten Gallerien rings um das Deck untergebracht wor-
den. Aber auch jeder Platz im Hafen, der einen ent-
fernten Blick auf die Tribüne der Königin auch nur 
denkbar erscheinen ließ, war von Zuschauern besetzt. 
Äm LI Uhr war der Zug von Windsor in Ports-
xzouth angelangt, und eine halbe Stunde später er-
schien die Königin mit ihrer erlauchten Familie An-
gesichts des Schiffes; der Prinz-Gemahl in Mar-
schallS-Uniform mit dem Hosenband-Orden, Prinz 
Friedrich Wilhelm in preußischer Generals-Uniform 
und gleichfalls mit den Abzeichen des Hofenband-Or-
denS geschmückt; die Königin, die Prinzessin Friedrich 
Wilhelm und deren beide älteste Schwestern in einfa-
cher Morgen-Toilette. Der Empfang war überaus 
kerzlich. Dnnn trat Hr. Abethell, der den Bau des 
Schiffes geleitet hatte, zur Prinzessin Friedrich Wil-
helm, um sie von dem üblichen Ceremonicll zu un-
terrichten. Ihre königliche Hoheit warf die mit Wein 
gefüllte Flasche, die am Stern in tausend Splitter 
brach, dann wurden die Klötze weggeschlagen, unv 
unier tausendstimmigem Zuruf glitt das Schiff hinab 
nach dem Wasserspiegel, wo es auf der entgegenge-
setzten Seite des Hafens den ersten Anker fallen ließ. 
Die hohen Herrschaften machten dann noch eine kleine 
Rundfahrt um den Hafen auf der Dampf-Jacht 
..Fairy", überall von loyalen Begrüßungen begleitet, 
und fuhren, nach eingenommenem Gabelfrühstück noch 
vor Einbruch der Dämmerung nach Windsor zurück. 
Das neue Schiff »Victoria« wird in PortSmouth 
ausgerüstet. Es ist der längste Liniendampfer der 
englischen Flotte (3W Fuß äußerste Länge), obwohl 
um 4V Fuß kürzer als die größte der Fregatten, mißt 
in der Breite M ' 1", hat 4126 Tonnengehalt und 
wird, wenn es armirt ist, das gewichtigste Kriegsschiff 
der Flotte sein. (Pr. Z.) 

Den Vorbereitungen nach zu schließen wird stch 
die Erpedition gegen China gleich nach Beginn deS 
nächsten Jahres in Bewegung setzen. Die Truppen, 
die sich betheiligen sollen, sind — bis auf die Ober-
Kommandanten — genau bezeichnet, das Transport-
und ärztliche Corps ist vollständig organisirt, die 
Montur-Kommission hat schon große Ladungen von 
Uniformen und ähnlichen Armee-Bedürfnissen voraus-
geschickt, und jetzt wird auch eine nach den neuesten 
Mustern ausgestattete Küchenbatterie für 5VVV Mann 
bereit gemacht, um ehestens nach Hongkong verschifft 
zu werden. — Ueber die Schillerfeier treffen nun auch 
aus den größeren Provinzialstädten des Landes Be-
richte ein. Kaum eine einzige englische Stadt, in der 
nicht ein Bankett mit entsprechenden musikalischen und 
deklamatorischen Vorträgen stattgefunden hätte. I n 
Edinburg stand der dort hochgeehrte Professor Schmitz 
an der vvitze des Festes. Das Bankett in Manche-

ster wurde durch einen von Alfred Meißner verfaßten 
Prolog eingeleitet. Was die Schillerfeier in London 
betrifft, so ist dieselbe zum Tagesgespräch von ganz 
England geworden, und es scheint, daß der deutsche 
Fackelzug sich bald bei allen großen Landesfesten Eng-
lands ebenso eingebürgert haben wird, wie der deut-
sche Christbaum und andere deutsche Sitten. (Pr. Z.) 

London , 15. Nov. Die „Revue Jndependancc", 
eine seit Kurzem in London erscheinende, in anti-na-
polconistischem Sinn redigirte französische Wochen-
schrift, entwarf in ihrer letzten Nummer ein Bild 
von der Stimmung, die man sich von oben her be-
mühe, im französischen Volke gegen England anzu-
fachen. Die „Times« übersetzte Einiges aus der 
Schilderung und liefert heute ihren Kemmentar dazu. 
Sie wolle sich hüten, bemerkt sie, so beredten Geg-
nern Louis Napoleon's blinden Glauben zu schenken; 
England habe von keiner französischen Prätendenten-
familie, wenn dieselbe zur Macht gelangen sollte, 
viel Gutes zu erwarten; und es wäre daher jeden-
falls angenehmer, glauben zu dürfen, daß der Kai-
ser Napoleon jene freundschaftlichen Gesinunngen 
gegen England, die er so häufig kundgegeben, wirk-
lich und aufrichtig hege. 

„Aber«, fährt die »Times" darauf fort, „es 
läßt sich, glauben wir, nicht leugnen, daß ohne die 
geringste Herausforderung englischerseitS, von der 
wir wußten, in Fraukreich jetzt eine sehr lebhafte und 
weit verbreiteleZFeindschaft gegen die englische Regie-
rung und das englische Volk herrscht. Die feindliche 
Stimmung ist von einer größeren Bitterkeit, als sie je-
mals seit dem Frieden von 1815 war. Die Frage ist, 
woher rührt die Feindschaft nach einem Frieden, der 
45 Jahre gedauert hat? Wir fürchten, es giebt für 
jene nur zu weltkundige Thatsache keine andere Er-
klärung, als daß die französische Regierung selbst die 
bösen Leidenschaften des Volkes aufregt. Die Zeit 
ist gekommen, wo es am freundschaftlichsten und klüg-
sten sein wird, geradeheraus offen zu reden. Es 
giebt in Frankreich nur zweierlei Mittel, auf die 
Masse der Nation zu wirken: durch die Presse und 
die centralisirte Autorität der Civil- und Militair-
Behörden. Bei der bekannten Abhängigkeit der Presse 
darf man als gewiß annehmen, daß die Regierung 
für die Augriffe der Journale aus England verant-
wortlich ist; denn eine bloße Andeutung, daß jene 
Angriffe der Regierung mißfallen, hätte genügt, aber 
die Andeutung wurde nie gegeben. Ebenso verhält 
es stch mit den Einwirkungen der amtlichen Hierarchie. 
Es folgt aus dem Allen mit Notwendigkeit, daß die 
französische Regierung das Vorhandensein jener 
Gereiztheit wünschen muß, aber es folgt nicht noth-
wendiger Weise, daß sie entschlossen ist, Krieg mit 
uns anzufangen. Ein tiefer Politiker, wie der Kai-
ser, mag vielleicht gern den Glauben verbreitet sehen, 
daß sein Volk vor Begierde brenne, sich für sein Un-
glück im letzten Kriege an England zu rächen, und 
daß, wenn der Frieden erhalten bleibt, man dies 
vollständig seinem gesunden Verstände und seiner Mä-
ßigung zu danken habe. Möglich, daß der Kaiser 
Napoleon, während es den Nationalgeist seiner Un-
terthanen gegen uns aufregt und Rüstungen veran-



staltet, wie dieselben nur erforderlich wären, wenn 
ein Krieg wirklich bevorstände, sich bloß eine so Mäch-
tige Stellung zu verschaffen sucht, daß er England 
welches den Frieden über Alles liebt, durch Einschlich« 
:eruiig dahin bringen könnte, jeder Richtung folgen, 
die er ven europäischen Angelegenheiten zu geben 
Wünschte; oder endlich ist es möglich, daß all diese 
Dinge wirklich bedeuten, was die politischen Gegner 
des Kaisers darin finden wollen, und daß uns eine 
Gefahr gegenübersteht, an deren Vorhandensein zu 
glauben wir noch immer nicht recht über uns „u gewin« 
nen vermögen. Unglücklicherweise können wir uns 
nicht damit̂  begnügen, über das Entweder - Oder Spe-
kulation anzustellen. Der Haß und die Leidenschaften 
Der Menschen sind schneller aufgestachelt als beschwich-
tigt, und es ist nicht unsere Schuld, wenn wir uns 
gezwungen sehen, im tiefsten Frieden so zu handeln, 
als ob das Lager von Bouloguc schon abermals ge-
schlagen wäre und eine neue. Flotille, der Befehle ih-
res kaiserlichen Herrn harrte." (Pr. Ztg.) 

I n der gestrigen Sitzung der geographischen Ge-
sellschaft verlas Capitain M'Clintock seinen Bericht 
über seine mit so ausgezeichnetem Erfolge gekrönte 
Expedition zur Auffindung von Sir John Franklin's 
Sruren. Es hatte sich eine überaus zahlreiche Ver-
sammlung, darunter alle eben in der Hauptstadt an-
wesenden geographischen Berühmtheiten und Nordpol-
fahrer, Admiral Austin, Sir E. Welcher, Capitain 
Sherard Osborn u. s. w. eingefunden. Der Bericht 
5cS gefeierten CapitainS enthielt zwar nichts, was 
nicht' schon durch seine Berichte an die Admiralität 
bekannt geworden, aber interessant war es, von ihm 
zu hören, welche Ansicht er über den von vielen Sei-
ten angeregten Plan, eine neue Expedition!zur Auf-
suchung der etwa noch am Leben befindlichen Gefähr-
ten Franklin's auszurüsten, mitgebracht hat. Er hält 
nicht viel von einem derartigen Unternehmen, weil 
er glaubt, daß vou jenen Reisegenossen Franklin's kein 
Einziger mehr am Leben sei. Sämmtliche Eskimo -
Gruppen, denen Rae, Anderson und er selbst auf ver-
schiedenen Punkten begegnet waren, hatten überein-
stimmend uns gesagt, daß die Gefährten Franklin's 
alle gestorben seien. Die westliche Küste von King 
Williams Island, längst welcher sie reisen mußten, 
um mindestens zwei Drittheile ihreS Weges zurückzu-
legen, ist unbewohnt, und es würde sehr schwer sein, 
in jenen Breitegraden ohne das Antreffen von Eski-
mos sich zu erhalten. Anderseits ist freilich die Frage 
ausgeworfen worden, wie es komme, daß von 163 
Leuten bloß drei Leichen aufgefunden worden. Da-
bei ist jedoch zu berücksichtigen, daß von der Zeit an, 
a's sie ihre Schiffe verließen, sie Schlitten und Boote 
^ -l^sührten, somit genöthigt waren, ihren Weg 
A r ^ zu suchen, wo dann im Thauwetter des 
^a.;res 1848 ihre Spuren verwischt werden mußten. 
Auf Viesen Vortrag folgte eine lebhafte Diskussion 
über dte hier mitgetheilten Ansichten und über die 
geographischen Nordpol-Resultate im Allgemeinen. 
Zuletzt trat Capitain Snow auf, der wiederholt für 
i-ine neue Erpedition agitirt hatte, und verpfändete 
sein Wort, daß er,m nächsten Frühjahr, im Nothfall 
syne fremde Unterstützung, jene Regionen aufsuchen 

und sich selbst unter den Cskims's ansiedeln wolle, 
um das große Rätysel zu lösen. — Seil gestern ist 
London von einem dichten gelbschwarzen Nebel heim-
gesucht, der nur auf Momente ins lichtere Grau hin-
überspielt, aber auch dann noch die Fernsicht auf 
etwa 3V Schritte beschränkt. Es ist der erste ordent-
liche Nebel dieses Winters. Wie immer bei solcher 
Finsterniß hat es auch gestern an Unglücksfällen und 
Störungen der verschiedensten Art nicht gefehlt. Auf 
der Themse sind eine Menge Schiffe durch Zusam-
menstoß beschädigt worden. Die Ostender Boote, die 
die gestern früh eintreffen sollten, waren um 9 Uhr 
Abends noch nicht zur Stelle, und die Boote aus 
Darm euch langten, statt am Sonntag Abend, erst 
gestern spät am Nachmittag an. Mehrere Fahrzeuge 
aus Frankreich und Deutschland kehrten lieber um, 
als daß sie sich mitten in den Nebel der Themse hin-
eingewagt hätten. I m Bereiche der Brücken stand 
aller Verkehr still Ans die kleinen Passagierdampfer 
konnten von früh bis Abend auch nicht eine einzige 
Fahrt wagen. I n den Straßen war es nicht ganz 
so arg, aber die Fuhrwerke konnten sich doch nur vor» 
sichtig fortbewegen, und trotz alledem nennt man 
heute schon ein Dutzend Menschen, die an Kreuzwe-
gen übergefahren und beschädigt worden sind. (P. Z.) 

Die ..Times" sagt: »Gestern speculirten wir über 
die wahrscheinlichen glücklichen Wirkungen der neuen 
Thatsache, daß kein anderer Druck als der »morali-
scher Ueberredung" auf Italien geübt werden solle. 
Heute erfahren wir, daß in demselben Augenblick, da 
wir unter dem Einfluß jener Nachricht waren, der 
König Victor Emanuel sich unter dem Einfluß sehr 
dringender Vorstellungen von Seiten der französischen 
Regierung befand. Infolge davon bleibt der Prinz 
von Carignan in Turin und Mittel-Italien ohne 
Regierung. Das scheint doch sehr grausam. Italien 
befindet sich in einer Lage, die kein Volk lange aus-
halten kan::. Zwar Victor Emanuel erleidet nur, 
was Jeder l i t t , der sich zu dem Glauben verleiten 
ließ, daß man die Freiheit mit Hilfe fremder Waffe» 
erringen könne. Er hat sich am fremden Feinde ge-
rächt und ist der Schatten eines fremden Alliirten 
geworden. Aber Victor Emanuel verdiente eine zar-
tere und rücksichtsvollere Behandlung. Die französi-
sche Diplomatie hat eine Tasche, der man nie auf 
den Grund zu kommen scheint. Nachdem sie fast 
ganz erschöpft schien, sah Oesterreich mit gewiß nicht 
geringer Ueberraschung Mantua und PeSchiera als 
Bundesfestungen herausfallen. Wer weiß, was in 
dem geheimnisvollen Sack noch stecken mag 
Der Kaiser, so bedünkt es uns, ladet sich eine sehr 
schwere Verantwortlichkeit auf, und am Ende befolgt 
er eine zwar sehr gewandte, aber doch gefährliche 
Politik. Um die Italiener durch die Verzweiflung 
auf seinen Lieblingsweg zu treiben, verbietet er ihnen 
jeden andern. Wenn Napoleon den Italienern weder 
Victor Emanuel̂  noch Carignan gönnt, so folgt noch 
nicht, daß sie sich den Herzogen in die Arme werfen 
werden. Möglich, daß Italien sich zuletzt besinnt, ob 
es keinen Mann vom Gepräge Washingtons unter 
seinen Söhnen hat, und daß es seine Augen auf 
Garibaldi wirft." (Mg. Z.) 



London, 18. November. (Tel. Dep.) Gestern 
war Se. königl. Hoheit der Prinz Friedrich Wilhelm 
von Preußen von Schloß Windsor nach London ge-
kommen, hatte einer Sitzung der Association präsidirt 
«nd ist hierauf wieder nach Windsor zurückgekehrt. 

(Pr. Ztg.) 
D e u t s c h l a n d « 

B e r l i n , 13. November. Eine sehr glänzende 
Nachfeier des Schillerfestes fand gestern durch ein 
Monstreconcert im Opernhause statt, dessen Ertrag 
(das Haus war bis auf den letzten Platz gefüllt, und 
auch zur Generalprobe wurden Billetö verkauft) also 
1390-2000 Thaler zu gleichen Theilen der Schiller« 
stiftung, dem Ankaufe deS Schillerhauses in Marbach 
und dem hiesigen Standbilde zufließen wird. Drei 
Gesangvereine hatten ein Contingent von 600 Sän-
gern gestellt, welche die ganze Bühne des Opern-
hauses terrassenförmig gefüllt hatten und einen über« 
aus imposanten Anblick gewährten. Die k. Kapelle 
War bedeutend verstärkt, und so kam mit diesen Massen 
zur Aufführung: eine Festouvcrture von Beethoven, 
das Morgenlied von Schiller, comp, von Taubert, 
ein Chor aus der Schöpfung von Haydn und die 
neunte Symphonie von Beethoven mit Schiller'S „Lied 
an die Freude". Die Aufführung unter Kapellmeister 
Taubert's Leitung war meisterhaft. Se. königl. Ho-
heit der Prinz-Regent, die Prinzen Karl, Albrecht 
und Georg von Preußen und sämmtliche Minister 
waren unter den Zuhörern. (Mg. Z.) 

H a n n o v e r , 11. November. Unser Schiller-
feier ist mit Ausführung der »Verschwörung deS 
FieSco" am Vorabend, mit Fackelzug, Musik, Rede, 
Gesang, allegorischem Festspiel und Wallenstein's 
Lager" bei größtem Menschengewoge unter bengalisch 
beleuchteter kolossaler Schiller-Statue heiter und wür-
dig, ohne jede Störung verlaufen. Die Polizei 
wurde kaum und nur als verbindliche Auskunftgebe-
rin und Festgenosstn bemerkt. Nur durch schwache 
Schnüre und Laternen mit dem Transparent „Fest-
platz" war der für die Musik, die Fackelträger, den 
Eomits u. f. w. vorbehaltene Platz abgesteckt und 
das zahlreiche Publicum respectirte ihn. Jedenfalls 
müssen die Zustände von Berlin, ganz abgesehen von 
der Größe der Stadt, ganz anders sein als hier, 
wenn dort Beschränkungen der öffentlichen Feier sür 
nothwendig erachtet wurden. (H. C.) 

S t u t t g a r t , 10. November. I n herrlich ge-
lungener Weise haben wir heute das Schillerfest be-
gangen. Der blaue Himmel, an welchem die Sonne 
erglänzte, schien ein Wohlgefallen zu haben an der 
festlich erhöhten Stimmung der Menschen. Die von 
keinem Mißklange gestörte Einmüthigkeit, mit welcher 
alle Stände sich beeiferten, den seltenen Tag zu ver-
schönern, wurde auch in der Festrede des 1)r. Fischer 
hervorgehoben. Diese wurde um die Mittagstunde 
in dem k. Reithause gehalten, wo die Hauptfeierlich-
keit stattfand. Die Munificenz des Königs hatte das 
genannte Locol zu dem Zwecke des Tages überlassen; 
es liegt nur einige Schritte gegenüber der Bildungs-
stätte Schiller'S, ver ehemaligen Karlsakademie. Der 
König «nd die Königin, der Kronprinz und die Kron-
prinzessin, Prinz Herrmann von Weimar und die 

übrigen Mitglieder erschienen auf der Tribüne deS 
festlichen Raumes. Der Festzug durch die Haupt-
straßen der Stadt selbst wirkte sehr großartig durch 
Umfang, Pracht und Mannichfaltigkeit. Der Aufzug 
der Gewerbe insbesondere brachte eine sinnreiche Aus-
wahl entsprechender Darstellungen: die Bäcker Schil-
ler'S Geburtshaus zu Marbach; die Silber- und 
Goldschmiede den Taucher; die Schlosser und Glocken-
gießer eine Glocke ;c. Heute Abend wird auf dem 
Schillerplatze vor dem festlich beleuchteten Standbild 
gesungen, die Festhuldigung dargebracht werden, und 
werden auf den umliegenden Höhen Freudenfeuer 
emporlodern. (N. Pr. Z.) 

H a m b u r g , 11. November. Heute früh um 
7 Uhr ertönte von allen Hauptthürmen Hamburgs 
feierliches Glockengeläute und zeigte den Beginn deS 
Schillerfestes an. Als der leichte Frostnebe! sich ge-
gen 8 Uhr gelegt, sah man überall auf den Dächern 
und an den Giebeln der Häuser fast aller Straßen, 
namentlich in dem neuen Stattheile, Flaggen und 
Fahnen in allen Farben flattern. Imposant machten 
sich die Jungfernstiege und der Alsterda mm und daS 
herrliche Alsterbassin, auf welchem circa 40 kleine 
Segelschiffe mit Hunderten von Flaggen dem ganzen 
Bilde einen ungemein lebendigen Anblick gewährten. 
Viele Häuser waren geschmackvoll drapirt. Das 
Stadttheater war Abends durch Pechkränze und Tau-
sende kleiner Gasflämmcken, welche eine Lyra bilde-
ten, erleuchtet. Das Thalia-Theater flimmerte in 
zahllosen Gasflammen und hatte in dem mittelsten 
großen Fensterbogen ein kolossales Transparent, Schil-
ler darstellend; viele Häuser waren glänzend illumi-
nirt und mit Fahnen reich geschmückt. Heute Morgen, 
sind die Arbeiten behufs Ausstellung des Schillerstand-
bildes auf dem Heiligengeistselde in Angriff genom-
men. Dasselbe wird in der Mitte des Feldes vi« s 
vis der auf demselben stehenden Windmühle errichtet 
werden. (H. C.) 

H o l l a n d 
Aus dem H a a g , 12. November. Die Feier 

des Schillerfestes fand hier einen innigen Wiederhall. 
Amsterdam und Rotterdam begingen in großen Krei-
sen den 100jäbrigen Geburtstag des großen Dichters 
in würdiger Weise. Es betheiligten sich dabei nicht 
nur Deutsche, fondern auch viel Holländer. Die 
Festlichkeiten athmeten einen Enthusiasmus, welcher 
bekundete, daß Funken von des Dichters Flammen 
auch hierher gesprüht und die Herzen reich erwärmt 
hatten. (Pr. Z.) 

S U? e i z. 
Z ü r i c h , 11. November. Dem „Bund- wird 

geschrieben: Die Unterzeichnung deS Friedens fand 
gestern von Z bis 4 ; Uhr auf dem Rathhause im 
Sitzungszimmer deS RegierungSratheS statt. Auf 
dem Rütli wurde der 100ste Geburtstag Schiller'S, 
wie die ..Schwyz. Ztg." berichtet, „von den Leuten 
von Uri, Schwyz und Unterwalden" gefeiert und be-
schlossen, dem Sänger des „Tell" und der Thaten 
der Urschwyz am Mythenstein eine Gedenktafel zu 
setzen. (Pr. Z.) 

B e r n , 13. November. Die Blätter berichteter: 
letzter Tage viel von einem Skandal, welchen James 



Fazy vorige Woche im Genfer Theater hatte. Ein 
Korrespondenz der..Eidg. Ztg." erzählt ihn folgender, 
maßen: Das Parterre pfiff einen Sänger aus; I . 
Fazy, wie gewohnt in seiner Loge, versuchte zu ap-
piaudiren und gab feinen Freunden ein Zeichen, das 
Gleiche zu thun. Als daS Pfeifen sich verdoppelte, 
trat er an den Rand der Loge und gab zu verstehen, 
daß er reden wolle. Die Sache war neu, man 
schwieg, und er fing an: „Meine Herren, das Ganze 
ist eine Kabale gegen den Direktor, der Säuger ist 
charmant, e r . . . " Ein allgemeines Geschrei unter-
brach ihn, im Lärm hörte man rufen: ..Hier hast du 
nichts zu befehlen, gehe in deinen Staatsrath.. . in 
dein Spielhaus!" Mehr als ZW Hände erhoben 
sich und verhöhnten ihn. Fazy. immer mehr gereizt, 
rief Hrn. Duvillard, Polizei-Kommissair, und befahl 
ihm, diesem Skandal ein Ende zu machen. Dieser 
versetzte: »Ich habe nicht den Dienst, ich bin hier 
einfach Zuschauer wie Sie." — ..Wenn man seine 
Wicht nicht thun wi l l , so nimmt man seine Ent-
lassung", versetzt Hr. Fazy. — „Ich verlange nichts 
mehr als dies", schließt der Beamte, „denn" ich habe 
Sie und Ihre Bude satt." Her Lärm dauerte in-
dessen fort, die dritte Gallerie war Fazy günstig und 
verhöhnte das Parterre. Eine Stimme rief von oben 
herab: »Wir werden Euch am Montag (Wahltag) 
an der k)olto » Zik'los (Wahlgebäude) wiederfinden! " 
Herr Fazy, der übrigens sah, daß seine Diktatur ge-
gen ein Parterre nicht Stand hielt, zog sich in den 
Hintergrund seiner Loge zurück und machte gegen daS 
Publikum cine Geste.. Korrespondent bemerkt zum 
Schluß, daß der Theater-Direktor seine Fonds aus 
der Schweizerbank beziehe. (Pr. Z.) 

I t a l i c » . 
T u r i n , 17. November. (Tel. Dep.) Wie man 

versichert, wird Garibaldi seine Functionen aufgeben 
und sich aus die Insel Sardinien zurückziehen. — 
Die Abreise Buoncompagni'S ist verschoben worden. 

(Pr. Ztg.) 
D e e r r e i ch. 

W i e n , 14. November. Die Frage über die 
Durchführbarkeit des kaiserlichen Befehls, daß das 
Gleichgewicht zwischen Einnahme und Ausgabe der 
StaatSrechnungen schon im Verwaltungsjahr 1860 
durchzuführen sei, nimmt fortwährend das öffentliche 
Interesse in Anspruch. Die „Presse" erinnert daran, 
daß schon im Jahre 1839 eine ministerielle Kommis-
sion berufen war, um die Frage zu Ventiliren, ob 
daS Defizit dnrch Ersparnisse in den Ausgaben besei-
tigt werden könne. Die Arbeiten der Kommission, 
so wie der später zu gleichen Zwecken berufenen, blie-
ben aber ohne alles Resultat. Jndeß hofft die..Presse", 
daß der bestimmte Befehl des Kaisers die Arbeiten 
dcr neu gebildeten Budget-Kommission nicht blos för-
dern, sondern auch fruchtbar machen werde. Was 
die Erhöhung der Einnahmequellen betrifft, so stim-
men die Blätter darin überein, daß eine solche im 
Laufe der nächsten Zeit kaum zu erwarten stehe, zu-
mal nachdem die Zahl der Steuerpflichtigen seit dem 
Verluste der Lombardei um ein Zehntel abgenommen, 
^'cknchtljch der Staats-Ausgaben, welche im Jahre 
I8»d Tie Summ? von W Mi l l . Fl. österr. W. er-

reichte, bleibt der Zinsauswand der Staatsschuld mit 
einem Betrage von etwas über 169 Mi l l . Fl. österr. 
W. jeder Reduktion einzogen, so daß also nur von 
dem Reste der ordentlichen und außerordentlichen Aus-
gaben mit 333 Mi l l . etwas erübrigt werden könnte. 

^ (Pr. Z.) 
S e r b i e n . 

B e l g r a d , 11. November. Hier ist gestern 
auch das Schillerfest begangen worden, freilich nur 
iw sehr beschränkten Kreise einiger Norddeutschen, die 
sich Abends bei einem Freunde zusammenfanden. Der 
Gastgeber wäre aber fast allein gebiiellen, da ein un-
durchdringlicher Koth den Verkehr in den schlecht ge-
pflasterten Straßen gewaltig erschwerte. Die sehr 
kleine Gesellschaft mußte sich mit dem Vortrage eini-
ger Schiller'scher Gedichte begnügen, ohne Fackelzüge, 
Serenaden, oder sonstige Auszüge. Da Belgrad we-
der Statuetten, Büsten, Gemälde, Medaillen, Litho-
graphien oder auch nur Schulze'sche Pfefferkuchen mit 
dem Bildnis deS gefeierten Dichters aufzuweisen hat, 
womit die Tafel hätte geschmückt werden können, und 
der Loschwitzer Champagner eben so wenig, wie die 
durch Tante Voß lebhaft gepriesenen Schillerhemden, 
sich bis Belgrad noch nicht Bahn gebrochen haben, so 
mußten die Toaste mit Schillerwein ausgebracht wer-
den, der indeß so vorzüglich ist, daß er es nicht nö-
thig hat, wie der Loschwitzer, sich eine Französische, 
ganz unpassende Nebenbenennung beizulegen, um 
sich nur dadurch zu empfehlen. (Der in Carlowitz 
zu findende, weit versandte Schillerwein hat diesen 
Namen nicht von dem Dichter, sondern von seiner 
roth und weiß schillernden Farbe erhalten.) (N.Pr.Z) 

A f r i k a . 
Aus dem Lager von Ain-Taffural vom 1. Nov. 

ist der Bericht des..Echo d'Oran" datirt, dessen wich-
tigste Thatsachen schon telegraphisch mitgetheilt wor-
den. Der Brief liegt jetzt vollständig vor. Die ra-
sche Einnahme des BerglandeS der Beni-Snassen, die 
mit Tributmachung dieses mächtigen Grenzstammes 
endete, machte auf die Nachbarstämme einen betäuben-
den Eindruck. Am 38. und 29. October schickte der 
erbliche Scheit des BerglandeS, el Hadsch-Mimun, 
Briefe und Geiseln, mußte jedoch am 39. persönlich 
im Zelte des Französischen Ober-Befehlshabers er-
scheinen, die ihm auferlegten Friedens-Bedingungen 
annehmen und sich anheischig machen, an den Fran-
zösischen FiScuS für jede Flinte 199 FrS. Kriegsent-
schädigungen zu zahlen. Da die Beni-Snassen 11-
bis 13,999 Flinten-Inhaber zählen, so übersteigt die 
Summe jedenfalls eine Million, ein schweres Stück 
Geld für ein verhältnißmäßig geldarmes Land. Nach 
den B e n i - S n a s s e n kam die Züchtigung über die Ma-
hias, Angades, die Bewohner der Stadt Uschda, den 
Marokkanischen Kaid, der daselbst seinen Sitz hat, 
und über die Reiterei, die im August und September 
bei den Einfällen der Gränzstämme eine Rolle ge-
spielt hat. Der Kaid wohnte dem Ueberfalle von 
Sidi-Zaher in Waffen bei, ließ es ruhig geschehen, 
daß die blutigen Häupter und Waffen der Französi-
schen SpahiS und Jäger durch die Straßen der Stadt 
getragen wurden; seitdem hat er wiederholt Briefe an 
den Obe?'Besth!öhabtr geschickt, dieser dieselben jedoch 



nicht angenommen, sondern die reitenden Boten mit 
denselben jedesmal zum Lager hinaustreiben lassen. 
Man will keine Entschuldigungen, man will Tribut, 
und.diesen hat denn auch eine Deputation der Nota-
beln von Uschda, die im Lager erschien, zuzahlen sich 
verpflichtet. Auch die MahiaS baten um gut Wetter, 
aber ihnen soll erst nach erhaltener Züchtigung ver-
ziehen werden, jedoch „unter besonders lästigen Be-
dingungen." Zugleich erwartet man im Französischen 
Zager die Ankunft von dem Sohne des Marokkani-
schen Thron-Prätendenten, „der ohne Zweifel die Un-
terstützung Französischer Waffen gegen den neuen Kai-
ser nachsuchen soll." Dieser Mitbewerber gehört der 
Linie an, die durch den jüngst verstorbenen Muley-
Abderrhaman bei Seite geschoben! wurde; mit ihm 
sind die Berberstämme, und er «hält von seinem La» 
ger bei Beni-Muilah aus die Anhänger Muley-Mu-
hamedS, des Sohnes von Muley-Abverrhaman, in 
Schach." Natürlich werden die Franzosen sich nicht 
direct in jene Thronhändel mischen; aber sie werden 
sich der Sache wohl bedienen, um den: wirklicken 
Thronfolger, der bald mit den Spaniern im Kriege 
liegen wird, einen Begriff von der Wichtigkeit eines, 
guten Einvernehmens mit Frankreich beizubringen. 
Um „den Beni-Snassen Zeit zu geben, ihren Tribut 
zu zahlen", hat das ErpeditionS-Corps seinen Auf-
enthalt in ihrem Berglande verlängert, und die ge-
sunde Luft dieses Hochlandes hat zum Verschwinden 
der Cholera in den Französischen Reihen wesentlich 
beigetragen. Die Soldaten benutzen die Mußezeit, 
um diese ausgezeichnete beherrschende Stellung durch 
gute Saumpfade zugänglicher zu machen und den 
Beni-Snassen zu zeigen, „daß ihr Gebirge fortan den 
Französischen Heeren ein offenes Land ist«. Zugleich 
wird eine Denk-Pyramide mit den Französischen Ad-
lern errichtet, um den Stämmen zu verkündigen, wes-
sen sie sich zu versehen haben, wenn sie wieder die 
Krallen zeigen. (N. Pr. Z.) 

A «z e r i S a. 
N e w - U o r k , 3. November. Der alte Brown, 

der Held von Harper'S Ferry, ist des Landverrathes, 
der Aufwiegelung von Sklaven und Andern zum 
Zwecke der Empörung und des Mordes ersten Grades 
schuldig befunden und (wie telegraphisch schon gemel-
det) zum Strange verurtheilt worden. Die Hinrich-
tung soll am 2. December vollstreckt werden. Brown 
saß, als ihm der Spruch verkündet wurde, gerade 
aufrecht im Bette und legte sich ruhig hin, ohne daß 
ein Wort über seine Lippen kam. Einer seiner Ver-
teidiger, Herr Chilton, beantragte sofort die Cassa-
tion des Urtheils, sowohl auf Grund von Ungehörig-
keiten im Anklage-Akte, wie auf Grund eines falschen 
Verdiktes. — I n Boston ist das Schiff „Arlington" 
angekommen und meldet, daß es auf der Fahrt durch 
die Meerenge von den Spaniern in Tariffa mit einer 
32pfündigen Kanonenkugel begrüßt wurde, die gerade 
durch das Schiff ging, glücklicherweise ohne einen 
Menschen zn tödten. Die Spanier in Tariffa haben 
den Holländern in derselben Weise 2 Mann erschossen. 
Der Capitain des „Arlington« hat über den Vorfall 
an seine Regierung Bericht erstattet. (Pr. Z.) 

Neueste NachrWev. 
Telegramme der St. Petersburger 

Zeitung. 
London, 7. Nov. Die „Times" vom heuti-

gen Datum schreiben, die Beziehungen zwischen Eng-
land und Frankreich würden täglich ernster, und em 
Krieg werde leider wahrscheinlich. England seinucht 
zum Congreß eingeladen. Das Arsenal und das 
Kriegslaboratorium sollen von Woolwicb, wo sie ik-
Falle einer Invasion unbeschützt sein würden,'verlegt 
werden. 

London, 7. (19.) Nov. „Reuter'S Special" 
Service« meldet aus Shanghai vom 25. Sept. (7. 
Oct.) das chinesische Gouvernement hat den Vertrag 
mit den Vereinigten Staaten zurückgewiesen, indem, 
es die Oeffnung der Häfen Swantan und Taiwan 
verweigert. 

T u r i n , 7. (19.) Nov. Der Präsident der tos-
kanischen National-Versammlung Rica so li hat gege" 
die Ernennung Buoncampagni's zum Regenten Cen-
tral-JtalienS Protest eingelegt. 

P a r i s , 7. (19.) Nov. Die Congreßein'adur-
gen stehen für die nächsten Tage noch nicht zu er-
warten. 

P a r i s , 8. (20.) Nov. Wie es heißt, wird 
Talleyrand zum Gesandten in Berlin und Herr von 
Banneville, der früher bekanntlich für Herrn v. Bour-
quenev bis zum Ausbruch des italienischen Krieges 
in Wien war, zum Gesandten in Athen ernannt wor-
den. Marquis ve Moussier sollte nach Wien gehen. 

London , 8. (2V.) Nov. Der heutige „Obser--
ver" berichtet, daß England bis jetzt keine Einladung 
zum Congreß erhalten kälte; es herrsche aber sekr 
lebhafter diplomatischer Verkehr. Garribaldi's Rück-
tritt sei freiwillig und aus Patriotismus erfolgt. 

B a t a v i a , 26. Sept. (8. Oct.) Der General-
Gouverneur ist krank. Die Erpedition nach Boni 
wird im October absegeln. 

München, 8. (20.) Nov. Wie es heißt, wer-
den in Folge einer Einladung Bayerns, den 23. d. 
M . die Minister der deutschen Mittel- und Kleinstaa-
ten in Würzburg zu einer Konferenz zusammenzutreten, 
um eine Verständigung über die schwebenden Fragen 
zu erzielen. 

T u r i n , 8. f20.) Nov. Buoncampagni reist 
nach Parma und Modena, wo er einige Tage ver-
weilen wird. Eine Proklamation Garibaldis meldet 
seine Demission. 

London, 8. (20.) Nov. ES sind hier Nach-
richten aus Jeddo, vom 11. (23.) Sept. eingetroffen. 
Nach denselben wurde ein für die Europäer günstige: 
Ministerwechsel erwartet. Einen Offizier fammt Ma-
trosen eines russischen Schiffes hatte man ermordet. 
Der Gesandte Rußlands hatte Genugthuung ver-
langt und erhalten. Nachrichten aus Canton, vor.'. 
30. September (12. Oct.) melden, daß der Thee« 
markt günstig war. 

P a r i s , 8. (20.) Nov. Die..Patrie" bringt 
die Nachricht, morgen werde die Regierung die Ein-
ladungen zum Congreß absenden. 

(Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung M . KIT» Donnerstag, den 12-» November !859. 

V a r i S , 9. i2I .) Nov. Der „Constitutione!" 
enthält einen Artikel von G r a n d g u i l l o t , nach 
Welchem daS Cabinet von Turin erklärt haben soll, 
die Regentschaft Buoncampagni's in Mittelitalien sei 
jetzt statthaft geworden, doch so!! dieselbe einzig dazu 
dienen, die Ordnung aufrecht zu erhalten. Eine end-
gültige Regelung der Lage Italiens bleibe dem Kon-
greß vorbehalten. 

Das Fest-Coucert am in Dorpat. 

Eigenthümliche Umstände tragen die Schuld, daß 
das Ergebniß unseres Fest-Eoncerts bis jetzt dem 
Publicum noch nicht berichtet worden. Die Einnahme 
für die Billete, davon viele mit Höberen Preisen be-
zahlt worden, darunter Eins mit IVO Rbl. S . , be-
t r ä g t 1031 Rb l . 95 Kop. Die Kosten de? Auf« 
führung, im Betrage von 269 Rbl. S . , haben die 
Corporationen der Herren Studirenden übernommen. 

Indem wir wiederholen, was wir vor dem Feste 
schon ausgesprochen, daß nämlich die Z insen die-
ser E innahme einem S t u d i r e n d e n unserer 
Universität zu Gu te kommen s o l l e n , erklären 
wir zugleich, daß jede Gabe zur Ve rg röße-
rung des C a p i t a l s mit Dank entgegen genommen 
wird von den Herren Buchhändlern, wie auch vom 
Herrn Consulenten Wulfsius, und später von einem 
noch zu bildenden V e r w a l tu ngS - C o m i t « , wor-
über nächstens eine Mittheilung erfolgen soll. 

Dank aber sagen wir Allen, welche bei der Mu-
sik-Aufführung mitwirkend sich betheiligt haben, ins-
besondere dem academischen Gesangverein und der 
musikalischen Gesellschaft. 

I m Namen des Fest-Comite's Riemenschneide?. 

(E ingesand t . ) 

Kunst-Anzeige. 
Fraulein M a r i a Edenska, welche nur in 

Riga, ihrer Vaterstadt, aus kindlicher Pietät unter 
ihrem Privat-Namen „Marie Ede" öffentlich wirkte, 
wird binnen Kurzem auch unserer Stadt ihre aner-
kannten Kunstleistungen darbieten. Obgleich der ihr 

vorhergegangene pariser Ruf uns nicht unbekannt ist, 
wäre es dennoch nicht uninteressant folgende zwei 
Urtheile über sie, ihr letztes Austreten in Paris am 
3. Mai d. I . betreffend, zu erfahren. 

Der Redacteur des Journals 'I'IienU'e" 
schreibt: ..Von einem Freunde am vorigen Donnerstag 
angeregt, bestimmte ich mich ihn in den Saal Pleyel 
zu begleiten, wo ich, fast eingeschläfert vom Tone eines 
langweiligen PianoforteS, plötzlich erweckt wurde von 
einer fremdartig melodiösen Stimme, einem umfang-
reichen f^'onu'nlto. von den tiefen Tönen zu den ho-
hen übergehend, ohne dem Ohre einen unangenehmen 
Eindruck zu bereiten, sondern recht daS Gegentheil, 
so daß ich mich in die große Oper versetzt glaubte 
und die so frische und admirable Stimme der neuen 
Primadonna zu hören wähnte. 

Ich erhob ungestüm den Kopf und bemerkte eine 
junge Dame von dunklem Teint, hochmüthig und stolz 
aussehend, aber mit ausdrucksvoller, intelligenter und 
höchst dramatischer Physionomie. — Ich durchflog 
daS Programm und fand diesen Namen: Maria 
Edenska, den Sie schon kennen und den Jedermann 
bald kennen wird; ich müßte mich denn arg tauschen, 
wenn dieser jungen Künstlerin nicht eine große Zu-
kunft refervirt ist. Ich bedauere, daß der Mangel an 
Raum mich verhindert Ihnen weitläufiger von ihr 
reden zu können und die Hervorrufe und Applaudifse-
ments zu erzählen, welche sie so rauschend acclamirten." 

Hector Berlioz sagt in dem „Journal des De-
bats": „DaS Concert am 3. Mai führte den Pari-
sern eine neue junge Sängerin vor, Fräulein Maria 
Edenska, welche die große Kirchenarie von Stradella 
und daS Trinklied aus Lucrezia Borgia gesungen hat 
mit einem reinen, jüsten und biegsamen (.'nntr'nltn 
vom schönsten Metalle." 

Bemerken wir nun noch, daß eS Fräulein Maria 
Edenska nicht allein gelungen ist, die sehr hohen Er-
wartungen ihrer rigaer LandSleute zu übertreffen, 
sondern auch das alte, oft bewährte Sprichwort: 
„Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande- zu 
dementiren, so können wir wohl voraussetzen, daß 
diese junge Künstlerin, auch unsere Landsmännin, 
auch in unserer Stadt das Interesse deS kunstsinnigen 
Publikums in hohem Grade erregen wird. 

224. 
I n Namen deS General-GouvernementS von Liv 

Dcrvat, am ZA. November 185S. 
Ehst- knd Curland gestattet den Druck: 

R. Linde, Censor. 

( M i ! po l ize i l i cher Bewi l l igung. ) 

B e k a N t t t M a c h u N g e n . 

Das im Isten Stadttheil sub Rr. 168 (Polizei-
Nr. 145) auf Stadtgrund belegene, den Erben 
des verst. Coll.-Registrators Holtz gehörige hölzerne 
Wohnhaus ist zu verkaufen und das Nähere darüber 
zu erfragen beim Sadtbnchbalter W. Toepffer. 3 und Dorpat 

Eine ältliche Dame wünscht auf dem Lande oder 
in der Stadt ein Engagement als Gesellschafterin 
oder Vorsteherin einer größern Haushaltung. Zu 
erfragen in der Ztgs.-Crped. 2 

Roggen, Gerste, Hafer und Weizen kauft mit 
Lieferung (bei Bahn) theils nach Reval, Narva 

C. Hennig. 5* 
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Vor einigen Tagen ist ein kleiner Stubenhund 
von weißer Farbe, mit braunen Ohren und einem 
braunen Flecken auf der einen Seite, verloren ge-
gangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, den-
selben im Graf Stackelbergschen Hause, auf dem 
Thunschen Berge, gegen angemessene Belohnung 
abzugeben. 1 

Frische Holl. Heeringe empfiehlt Fr. A. Timm. 

W A Z G r K V s M 
ist. !,k!)en kei HC. 1 

Frische Feigen, Marmelade, Pastellade, Trau-
benrosinen, Krackmandeln, Wallnüsse, getrocknete 
Kastanien und verschiedenes St. Petersburger 
Backwerk erhielt und empfiehlt Fr. A. Timm. 

l'Visclio M'KSSRKT>TS«'Z'SR' 
5inä XU kgken kei E?. 2 

Verschiedene für 

deren Dauer garantirt wird, hat unter vortheilhaf-
teu Bedingungen zu verkaufen O. D. Wenzel. 3* 

Kartoffeln 
von sehr gutem Geschmack sind zu jeder Zeit vor-
räthig im Muyschelschen Hause, neben Hotel St. 
Petersburg. 3* 

Bei Gerchen am Fischmarkt ist Wild zu ver-
kaufen. i 

Ein fast ganz neuer, großer Bieberpelz wird 
billig verkauft. Wo? erfährt man in d. Ztgs-Erp. 

A G A , W G S ' K t « , M M G U ' unc! 
lcsutt o . W'. 

XsuNiof, L e k b u ä e Z ^ . 

R o g g e « , Gerste und Hafer kaust mit 
der Lieferung nach Reval oder Port Kunda zu 

Preisen Th. Hoppe. 1 

Graue Hasenfelle kauft C. Sckwartz, im Kalif-
hof Nr. 29. " Z 

Rigafche Kalender 
für das Jahr 1860 hat vorräthig u. verkauft 1 

Buchbinderm. - Wittwe Kbnigsmanu. 

I m Hause des Hrn. Prof. Schmidt auf dem 
Stationsberge ist eine Familieuwohnnng zu ver-
miethen und sogleich zu beziehen. 3* 

WohnuugS - Veränderung. 

Die Lithographische M a l t , Doch-
n. Steindruckerei 

von C a r l Schulz 
befindet sich jetzt im V a u der Belleu'sche« 
Haufe, gegenüber der Schrammschen Handlung. 

M b r e i f e z z K e « 

C. Friedrichsohn, Drechslergesell. 
E. Baumann, Buchbindergebülfe. 
L. Valois. 
A. Rosenström, Pharmaceut. 
I . Klemowicz, Bäckergesell. 
I . F. Linde, Schneidergesell. 

1 

1 
2 
2 
Z 

Ac t ienp reise in St . Petersburg vom 6. Nov. 

Primitiver 
Werth. 
R. K. S. 
IS0 — Der russ. - amerik. Comp 
400 — — I. russ. Feuerassec. - Comp. . . 
40 — — Mineralwasser-Comp 

Zsy — — 2. russ. Feuerassec. - Comp. . . 
37 14j — St. PeterSb. Gas-Comp. . . 

142 SSs — Baumw -Spinnerei-Comp. . . 
100 — — LebenS-Leibrenten.Comp. . . . 
zzg — — Zarewo-Manufactur-Cvmp. . 
50 — — ZarSkoßel. Eisenbahn - Comp. 
57 14^ — Comp, für Aufbewahrung und 

Versatz volum. Mobilien . . . 
ZW — — Assee - u. Transp.Cmp. . . . 
230 — — Salamander Assec.-Comp. . . 
zzg — — Wolga-Dampfschiff-Comp.. . 
ZW ^ Assec..u.Trp.,C. „Nadesbda" . 
SSV — —Comp, zum Betrieb der Suks., 

Bergwerke. . 
Zy — — Vieh-Assec.-Comp... . . . . . 

114 28H — Charkows. Hand.-Cv.fürWolie 
2ZV — — Wolga-Dampfschiffahrt-Coms. 

^MercuriuS-
39 — — St. Petersburger Kalkbrenne, 

rei-Comp . 
Agg — — WoZga - Dampfschifffahrt - Co. 

^Ssamolet- . . . . . . . . . . 
5vg —. — Comp, zum Betrieb der Knaufs. 

Bergwerke . 
250 — — Ztama-Wvlga - Dampfschiff.-C. 
ZW — Comp, zur Verarbeitung ani-

malischer Products. . . . . . . 
ZW — — Russ. Dampfschiff- und Han« 

delS-Comp 
AsT — Wolchow Oampfschif.-Comp. . 
zgg — — Comp d.Peterh. Kauffahrt.-H. 
ZT5 — — Riga-Dünaburger Eisend -Cv. 
zzZ —̂  — Wolga - Dampfsch. - Comp. 

»Nevtun". 
— — Nordischen OampfschifffahrtS 

Gesellschaft 
Sgg — . . Dampf.'Cv. «Pvlsa^ . . . 
ZW — — Mose. F.-Assec.-Compagnie 
S0 — — Dniever Dampf Comp. . . . . — 

zgg — — Schiff-u.vawpf.-Ges.,Delphin^ --
Z00 - - St. Petersv. Feuer-Ass-Com. SS? 
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Dörxtsehe Zeitnna. 
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend.— Preis in Dorpat 

Rbl. S . , bei Versendung durch die Post 
1« Rbl. S . 

D i e J n s e r t i o n s - G e b ü h r e n 
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Ar i 
betragen 4^ Kop. Silb. für die Zeile oder 

deren Raum» 
. H » » 3 3 . 

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

Donnerstag» d e » t S M o v e m b e r I8SS. 

Inländische Nachrichte«. 
S t . P e t e r s b u r g , 13. Nov. Die „offizielle 

Z. deS Königreichs Polen" berichtet, daß Sr . Maj. 
auf Bericht des General-Gouverneurs des Königreichs 
eine Summe von IVW N. S'. angewiesen hat, wel-
che unter diejenigeu HülfSdürftigen vertheilt werden 
sollen, die S r . M a j . um Unterstützung gebeten 
hatten. 

Der wirkliche Staatsrath N i k o l a i J w a n o -
witsch Gretsch, der seit 48 Jahren das vielgelesene 
Blatt die ..Nordische Biene" redigirte, Hai sich durch 
vorgerücktes Alter und abnehmende Gesundheit veran-
laßt gefühlt, sich von der Redaktion desselben gänz-
lich zurückzuziehen und mit dem Anfang des nächsten 
Jahres seinem bisherigen Mitarbeiter, P a u l S t e -
pan »witsch U f s o w , die Leitung dieses Blattes 
zn überlassen. (R. N. P . Z.) 

Der »Odessaer Bote« meldet, daß mehrere Guts-
besitzer von Neu-Rußland(HH. A. S a m o w , Baron 
A. V i e t i n g h o f s , A. C a n c r i n , A. P i s s m e n n y , 
F. M a l a w ) in dieser Gegend eine der Charkowschen 
ähnliche Handkl^-^Cawxagni« .für.den Moilhaiidrl 
gründen beabsichtigen. 

Aus Vorstellung des Statthalters am Kaukasus 
hat S r . M a j . der K a i s e r zum Besten der Ein-
wohner von Schemacha, welche am 36. Mai durch 
ein Erdbeben gelitten, zu befehlen geruht, eine Sub-
scription freiwilliger Beitrage zu eröffnen. ( Ins.) 

Laut Zeuguiß der Obrigkeit über ausgezeichnet 
eifrigen und musterhaften Dienst ist der Chef der 
Marine-Artillerie zu Reval, Generalmajor I . Fedo-
t o w , zum Ritter des St . Wladimir-Ordens 3. El. 
Allergnädigst ernannt worden. 

Für ausgezeichnet eifrigen Dienst sind zu Rittern 
des St . Wladimir-Ordens 3. Cl. Allergnädigst ernannt 
worden: der ältere Architekt des Moskaufckcn Kreml-
Palastes, Director der MoSkauschen Architekturschule 
und Professor der Architektur, wirkl. Staatsrath 
Theodor R i ch te r , der Commandeur der 3. reitenden 
Brigade des Transbaikalschen Kosakenheeres, Obrist 
Nikolai M o l l e r k . , der Adjutant Sr . K. H. des 
General - Admirals, Obrist vom Leibgarde»Regiment' 
zu Pferde Samuel G r e i g h , und der General - Audi, 
teur der Flotte, wirkl. Staatsrath und Kammerherv 
Fürst Nikolai G olizy n. 

Laut Zeugniß des Statthalters im Zarthum Po i 
jen, General-Adjutanten Fürsten Gortschakow, über 
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vieljährigen, ausgezeichnet eifrigen und musterhaften 
Dienst ist der General-Superintendent der evangelisch-
auSburgischen Kirchen im Zarthum, Vice-Präsident 
des EonsistoriumS dieser Eonfession Julius Ludwigh, 
dem S t . Wladimir-Orden 3. Cl. Allergnädigst zu-
gezählt worden. 

Mittelst Allerhöchsten Ukases auS dem Dirigi-
renden Senate vom 3V. September 1859 sind in: 
Range bestätigt worden : im Ressort des Justizmi-
nisteriums: als Collegien - Secretaire — die Candi-
daten der Kaiserlichen Dörptschen Universität: der 
stellvertretende Wenden-Walksche KreiSsiscal Heinrich 
Meye r und der Secretairsgehilfe des Mitauschen. 
Stadt-Magistrats K l e i n e n b e r g . — I m Mini-
sterium des Innern: bei der LivlSndischen Gouver-
nements Regierung: als Titulairrath — der Magi-
ster der Kaiserlich Dörptschen Universität, Gehilfe des 
älteren SecretairS, Leonhard». K r ö g e r ; als Coll.-
Secretaire: dis Candidaten der Kaiserlich Dörptschen 
Universität: der Gehilfe des älteren SecretairS Mar 
T u n z e l m a n n von A d l e r f l u g und der Tisch-
Vorsteher Philipp G erst fe l d ; als Gouv.-Secrc/'aire: 

.;cad. ̂ 'tudcht Htt Kaifetl. MoSkauschen Universität, 
Tischvorsteher Reinh. Schröder und der graduirte 
Student der Kaiserl. Dörptschen Universität Theodor 
Buschmann. — Bei der Kurländischen Gouverne-
ments-Regierung: als Gonv.-Secretair: der gra-
duirie Student der Kaiserl. Dörptschen Univerinät, 
Tischvörsteher Richard W i l p e r t . — Beim Livländi-
schen Kameralhof: als Coll.-Secretair: der Candi-
da! der Kaiserl. Dörptschen Universität, Journalist der 
Dörptschen KreiSrentei Ernst v. Kö!? l le r. 

X . (Livl. Gouv.-Ztg.) 
^ Durch einen Al lerhöchsten TageS bef/^ 

Civtl-Ressort vom 8. Nov. 1839 >A!.-?urc-
tendnOberarzt »des aufqel^^^ temporaren^)uluair-
Hospi^yls in Nadom, gegenwärtig zweiter Ordinaler 
im Uj^dowsckcn Wilitair - Hospital ln Marschau, 
Kollegieivrath Schumacher, zum Staatsrath beför-
dert, un^ der ordentliche Ehren - EhirurguS S einer 
Majestä t des Kaisers Staatsrath D o b b e r t 
für ausgezeichneten Dienst zum wirkl. Staatsrat. 
ernannt wor^n. . 

L l l l asa»». A^o«. ' lesen 
FMendes: »Die Debatten über die Zollprocedur sind 
noch nicht geschlossen. Es ist zu dem Bebufe eine 
Comite neuerdings zusammengetreten. Hoffen wir, 
daß die Gewöhnung an die frühere Ordnung und 

I » » i » 



Canzleiformen nicht den Gang dieser Angelegenheit als den Ausdru.^ der gouvernementalen Politik gel-
hemmen möge. — Wir vernehmen von dem Projekt, ten zu lassen. Das sei doch eine zu arge Scbwan-
daß sich in St . Petersburg ein Enthaltsamkeits- kung, meint das klerikale Blatt. Vor wenigen Tagen 
Verein bilden wolle, dessen Endzweck darin besteht, hätte die Berufung Buoncompagni's nur „Uebelstände 
mit gesetzlichen Mitteln zur Verbreitung der Mäßig- ohne Vortheile" gehabt, und jetzt solle sie nur Vor-
keit sowie zur Vorbeugung unsittlicher Ercesse in der theile ohne Uebelstände haben. Eines schönen Tages 
Trunksucht beizutragen. — Die Bearbeitung der Gru- werde der „ Constitutionnel" mit der Versicherung 
schewskischen Anthracitgruben nimmt rasch an Wachs- kommen, Garibaldi sei wiederberufen, um die ..Ord-
?hum zu. I m gegenwärtigen Jahre hat die Krone nung" in Mittel-Italien aufrecht zu halten und dort 
223,VW Pd. Anthracit für Suchum, die Befestigung eine ebenso ..nützliche als ehrenvolle Nolle" zu spie-
Konstantinowsk, Feodossia und Nikolajew gebrochen, len. — Auch das „Journal des Debats" konstatirt ' 
ES wurde dem Gruschewskischen Anthracit ohne Zwei- unumwunden, daß die Ansicht der offiziösen Blätter 
fel vor Allem schwer, auf den Kronsschiffen in Ge- in das entschiedene Gegenthei! umgeschlagen sei und 
brauch zu kommen, doch müssen bei ver gegenwärti- die piemontesische Regierung ihren Beschluß nicht zu-
gen ausgedehnten Anwendung desselben alle Einwände, rückgenommen habe. — Pie..Patrie« will wissen, daß 
die gegen diese vortreffliche Steinkohle erhoben wurden, die Einladung zum Kongresse an die Mächte heute 
Von selbst wegfallen." abgegangen sei. Von anderer Seite wird die Richtig-

s t os kau. Der moskausche Correspondent der keit der Nachricht bezweifelt. (Pr. Z. ) 
«Russischen St . Petersburger Zeitung" meldet, daß Gegen die Veröffentlichung des fälschlich dem 
die Gesellschaft von Freunden Russischen Literatur an König Viktor Emanuel zugeschriebenen Briefes schrei-
diesem Tage, um 1 Uhr Mittags die folgende De- tet die Behörde noch immer mit Strenge ein. Die 
vcsche an das Central - Comite der Schillerfeier in »Guienne" von Bordeaux, welche daS apokryphe Ant-
Leipzig abgefertigt hat: « D i e Gesellschaft der wortschreiben an den Kaiser nach dem..Ami de la 
Freunde der Russischen L i t e r a t u r i n M o S - Religion" reproduzirt hatte, wurde im Redactions-
Zau, eine S i t z u n g zur Feier des h u n d e r t - Büreau, auf der Post und sogar in den Straßen 
j ä h r i g e n G e b u r t s t a g e s S c h i l l e r s ha l tend, mit Beschlag belegt. Auch die „Union sranccomtoise" 
wünscht Glück dazu." - - Diese Depesche langte wurde wegen desselben Briefs überall mit Beschlag 
in Leipzig gegen sechs Uhr an und um 20 Minuten belegt. 
auf sieben erfolgte die von Hrn. Wutke unterzeichnete Herr v. Montigny, französischer Cönsul in Shang-
Depesche folgenden Inhalts: C e n t r a l h a l l e , 4 Hai, der in den letzten Jahren eine hervorragende 
S t u n d e vor der S c h i l l e r f e i e r an die Ge- Rolle im äußersten Orient spielte und einen großen 
sel lschaft der Freunde der Russischen L i te - Theil Hinter-Asiens in Mission besuchte, ist vor eini-
ra t u r herzlichen G r u ß zurück m i t Wunsch, gen Tagen aus China in Frankreich eingetroffen, 
daß auch den Russen ein S c h i l l e r erstehe. Herr v. Montigny hatte reiche Schätze aus China 

Die Stadtgemeinde Riga's und die Bürgerschaft mitgebracht. Ueber hundert Kisten enthalten die Kunst-
von Kasan haben zur Feier der Volljährigkeit S e i - und sonstigen Gegenstände, welche derselbe in Hinter-
ner 'Kaiserl ichen H o h e i t des Großfürst»«» Asten samm-lt» und die alle dem französischen Mu-
Cäsa rewitsch T h r o n f o l g e r s N i k o l a i A le- feum einverleibt werden sollen. Außerdem ist eine 
xandro witsch von den Abgabenrückständen ihrer ganze Menagerie seltener Thiers von China aus un-
ärmsten Mitbürger, die erstere IVO,VW R. S . , die terwegs, die für den Jardin des Plantes bestimmt 
letztere 3158 S . erlassen. S e i n e M a j e s t ä t , sind. Man verdankt dieselben ebenfalls dem genann-
hiervon in Kenntniß gesetzt, hat geruhet, den beiden ten Diplomaten. 
genannten Corporationen für ihre Anhänglichkeit an Die Regierung hat in England zwei Transport-
daS Kaiser l iche Hans, S e i n e n Allerhöchsten Dampfschiffe von 2300 Tons zum Preise von je 
Dank auszusprechen. (S . Z. ) 4,200,000 Fr. ankaufen lassen. Es soll darauf daS 

Kriegsmaterial für China, namentlich 20 für den 
H T t t S s Z t t d i f i c k i S Flußdienst bestimmte Kanonenboote, verladen werden. 

Spätestens am 15. Januar follen st- nach China ab-
^ n ? r e i ch. gehen. — Die Stürme, welche jüngst an den Küsten 
P a r i s , 21. Nove.»k«x. Der »Constitutionnel" Morbiban's wüthtten, haben an den See-Salinen 

bestätigt nur, waS alle Welt schon mußte, daß näm- enormen Schaden angerichtet. Der Salzverlust ist 
Uch das Tuilerien-Kabinet' sich entschlossen hat, die ungeheuer, der Ertrag von sechs Jahren ist zu Grunde 
'Sendung des Kommendatore Buoncompagni nach gegangen. 
Mittel-Italien geschehen zu lassen. Das Zugeständ- Die Wittwe des Generals Espinasse hat vom 
niß Frankreichs wird von offiziöser Seite durch die Kaiser eine lebenslängliche Pension von jährlich 12,000 
Abberufung Garibaldi's uud die „loyale Er- Fr. erhalten, deren Hälfte nach ihrem Tode sich auf 
Zlarung" des turiner Hofes motivirt. Daß die Mission ihre drei Kinder vererben soll. — Für Anfertigung 
Buoncompagni's nur den Interessen der Ordnung, der italienischen Kriegs-Denkmünze ist ein Kredit von 
nicht der Sache der Annexion dienen solle. Das 900.000 Fr. bewilligt worden. — Das Budget der 
..Univers" findet sich natürlich durch diese Erläute- Stadt Paris und des Seine-Departements wird sich 
ning nicht befriedigt und giebt sich den Anschein, die /pro 1860 auf 100 Millionen Fr. belaufen. — Roth-
MemungS»Aeußerungen der ministeriellen Blätter nicht Schild, der in der Lafitte-Straße bereits 10 Häuser, 



Nr. 15 bis 24, besaß, hat uun auch Nr. 25 für 
382,VW Fr. angekauft. Sämmtliche eilf Häuser lie-
fern einen MiethszinS von 1 Million Fr. 

Aus Marseille, 21. November, wird telegraphirt: 
«General Martimprey wird heute hier erwartet; er 
begiebt sich nach Paris. Seine letzte Proklamation, 
datirt aus Uschda, 1V. November, sagt, diese Stadt 
sei verpflichtet worden, sich durch eine Summe' Gel-
des von gerechter Züchtigung loszukaufen, und ihr 
Kaid sei verhaftet und nach Tanger gebracht worden. 
Der Schatz und Alles, was der marokkanischen Re-
gierung gehört, mit welcher Frankreich im Frieden 
lebt, ist respektirt worden. Das ObservationS-CorpS 
des Generals de Ligny wird auf der Grenze stehen 
bleiben. Die Proklamation fügt hinzu, daß die 
Krankheit den Effektivbestand der Armee um ein Fünf-
tel geschwächt hat, der Gemüths-Zustand der Truppen 
aber bewunderungswürdig und die Mannszucht un-
erschüttert ist. Der General verspricht schließlich allen 
Dienstleistungen Rechnung zu tragen und den Mini-
ster um Erwirkung der verdienten Belohnungen zu 
bitten." (Pr. Z.) 

P a r i s , 22. November. Der „Moniteur" mel-
det den Abschluß des Friedenswerkes in folgenden 
kurzen Worten: „Paris, 21. November. Die Bevoll-
mächtigten von Frankreich, Oesterreich und Sardinien 
haben heute zu Zürich die Ratificationen der am 1V. 
in dieser Stadt unterzeichneten Verträge ausgewechselt.« 

Der „Constitutionnel" meldet aus Cherbourg, 
daß dort der Befehl eingegangen ist, zwei Transport-
schiffe sür Pferde zu bauen. Diese gemischten Fahr-
zeuge sollen 300 Pferde mit ihren Reitern an Bord 
nehmen können. — Die Arbeiten an der gepanzerten 
Fregatte „la Normandie" werden daselbst mit Eifer 
betrieben ; man hofft, sie im Monat März vom Stapel 
lassen zu können. — Donnerstag ließ man eins der 
großen Flachboote ins Wasser, welche dazu bestimmt 
sind, Kohlen an Bord der Kriegsschiffe zu bringen; 
sie haben eine Schraube, die von Menschen in Be-
wegung gesetzt wird. — I n Brest wurden 6 Kano-
nenboote umgebaut, um sie in den Stand zu setzen, 
eine lauge Fahrt ertragen zu können, wahrscheinlich 
werden sie nach China abgehen. — Nach Briefen aus 
Toulon werden die Fregatten „Druide" und „Entre-
prenante" für China ausgerüstet. — Für die chinesi-
schen Angelegenheiten ist jetzt eine permanente Kom-
mission ernannt worden. — Man wird einen vor-
läufigen Aviso-Dienst zwischen Frankreich und den 
indochinesischen Ländern organisiren. Eine Spezial-
Kommission ist mit der Frage beschäftigt, ob nicht 
ein förmlicher Dienst mittelst Paketschiffen einzurich-
ten wäre. 

Auf Befehl des Kaisers sollen Versuche mit einer 
neuen Feuerwaffe gemacht werden, welche mittelst ei-
nes elektrischen Apparats entladen wird. 

(Pr- Ztg.) 
P ar is , 23. Nov. Wir haben schon mitgetheilt, 

daß Oesterreich am Tage der Auswechselung der Ra-
tification den fünften Theil der im Frieden stipulirten 
100 Ml l . erhalten werde. Hr. Armand, welcher die 
Französische Ratification nach Zürich brachte, hatte 
dem Baron v. Meysenbug eine Anweisung von 2V 

Ml l l . auf den Französischen Finanzminister zu über-
reichen. Der Rest wird in wenigen Wochen abgetra-
gen sein. Gleichzeitig erhält Frankreich von dem Tu-
riner Cabinet Sardinische Staats-Renten, welche 
dasselbe Capital darstellen. Gestern Abend waren 
die Einladungen zum Congresse noch nicht abgegan-
gen; doch wird die Absendung derselben ohne weite-
ren Verzug erfolgen. Der Congreß wird in keinem 
Falle vor dem 15. Januar eröffnet werden können. 

(N. P . Z.) 
G n g l a n d. 

London, 21. November. Heute feierte die Frau 
Prinzessin Friedrich Wilhelm inmitten der königlichen 
Familie zu Windsor ihren Geburtstag. Ihre königl. 
Hoheit hat an diesem Tage ihr neunzehntes Jahr 
zurückgelegt. Das »Court. Journal" bemerkt bei 
diesem Anlaß, man habe zu allgemeiner Freude ge-
funden, daß sich das Wohlaussehen der Frau Prin-
zessin gegen früher sehr verbessert habe, woraus man 
zu schließen berechtigt sei, daß Ihre königliche Hoheit 
sich guter Gesundheit erfreue und sich glücklich fühle. 

Die San-Juan-Angelegenheit scheint in diesem 
Augenblicke die Aufmerksamkeit der Regierung ganz 
besonders in Anspruch zu nehmen. Lord John Rüssel 
und der amerikanische Gesandte Herr Dallas kommu-
niziren fortwährend miteinander und unterhalten eine 
sehr lebhafte Korrespondenz, von deren Inhalt der 
Premier in Kenntniß gehalten wird, und deren Haupt-
momente dem Kabinet regelmäßig mitgetheilt werden. 
Die LandeSvertheidigungS - Kommission hat nun zum 
zweiten Male die Etablissements von Chatham be-
sucht, und auch die, bei den letzten Schießproben arg 
mitgenommene schwimmende Batterie «Trusty" in allen 
ihren Theilen besichtigt. Das Ergebniß dieser Unter-
suchung soll in dem Rathe bestanden Häven, keine der-
artigen eisenbepanzerten Fahrzeuge weiter zu bauen, 
da sie Armstrongschen Geschützen gegenüber nicht den 
geringsten Werth haben. (Pr. Z.) 

L o n d o n , 22. November. Zur Feier des Ge-
burtstages Ihrer königlichen Hoheit der Frau Prin-
zessin Friedrich Wilhelm von Preußen waren gestern 
in Windsor viele Häuser mit englischen und preußi-
schen Flaggen geschmückt, Musikcorps spielten am frü-
hen Morgen und zu Mittag vor den Fenstern der 
Prinzessin, die Batterie in der großen Allee des Parks 
und die kleine Fregatte auf dem See feuerten Salut-
schüsse, und am Abend war in der Stadt Illumina-
tion. Die Königin machte mit der Frau Prinzessin 
einen langen Spaziergang, während der Prinz Ge-
mahl mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm, dem Prin-
zen von Wales und dem Prinzen von Leiningen auf 
die Jagd gegangen war. Ein prachtvolles Diner ver-
einigte die hohen Herrschaften im Waterloo-Zimmer. 
Auster den Mitgliedern der königlichen Familien weh-
ten demselben noch die Herzogin von Cambridge mit 
der Prinzessin Marie, der Herzog von Cambridge, 
Prinz Eduard von Sachsen - Weimar, der preußische 
Gesandte mit Gemahlin, Viscount Sydney, Discount 
Valletort, Lord und Lady Bloomsield bei, denen sich 
nach der Tafel noch andere besonders geladene Abend-
gaste anschlössen. — Am 5. des nächsten Monars 
siedelt der Hof bis zum 24. nach Oöborne über. 



Einer Mittheilung der „Morning Post" zufolge wer- scheinlich sei der redliche und schlichte Mann zu der 
den sich auch der Prinz und die Prinzessin Friedrich Ueberzeugung gelangt, daß er in diesem Moment nicht 
Wilhelm dahin begebe». am Platze, daß jetzt die Zeit für'S Diplomatisiren, 

I m „Morning Herald" und »Morning Adverti- nicht für'S Handeln sei, und daß der italienische Pa-
ser" wird noch immer Jnvasionsfurcht erregt. Die triotismus ^eine Politik der Nothbehelfe vorschreibe, 
»Times" fängt wieder an, Vertrauen zu fassen, und die den Instinkten deS italienischen Freiheitskämpfers 
die »Morning Post" wundert sich, daß das Publikum widerstreben müsse. Gewiß habe man ihm den Glau-
überhaupt noch der Beruhigung bedürfe. Je eher ben beigebracht, daß er seinem Vaterlande nicht besser 
man „diese wahnsinnige Epidemie" (die JnvasionS- dienen könne, als indem er aus seinem Dienst scheide, 
furcht) los werde, desto besser sei es für das Ansehen, denn ohne eine solche Ueberzeugung hätte ihn sicherlich 
die Wohlfahrt und Sicherheit Englands. Die „Post" keine Macht der Erde vermocht, daS Schwert aus der 
bemerkt dann weiter: Hand zu legen. 

„Ob der Kaiser der Franzosen einen Krieg mit Von dem afrikanischen Reisenden, Dr. Living-
England wünscht oder nicht, das kann nur er selbst stone, ist hier ein vom 27. Mai am Zambefeflusse 
wissen. Aber wir müssen sagen, daß Nichts in seiner datirter Brief angelangt, worin er unter Anderem 
Politik auf einen solchen Wunsch deutet. Alle seine mittheilt, daß er eine wirkliche Hochlandregion mit 
Interessen — wir meinen nicht nur die Interessen Seen aufgefunden habe, wo die Eingeborenen sehr 
Frankreichs, sondern seine individuellen Familien- und ausgedehnte Baumwoll-Kultur treiben und wo die 
dynastischen Interessen — verweisen ihn auf den ent- Baumwolle von Jedermann gesponnen und gewoben 
gegengesetzten Weg. Die Freundschaft Englands hat wird.— Auf eine gestern von der »Times" aufge-
ihm einen unsagbaren Grad moralischer Kraft in worfene Frage, ob die kürzlich aus der Krim einge-
Frankreich geliehen. Die Allianz war ein Vortheil führten Knochen menschliche oder thierische seien, ant-
für England, aber für Frankreich war sie in den er- wortet heute ein City-Kaufmann dahin, daß die erste 
ßen Kämpfen des zweiten Kaiserthums eine unschätz- aus Balaklawa herübergebrachte Schiffsladung von 
bare Wohlthat. Un,d in diesem Augenblick hat die den Importeurs (einer angesehnen griechischen Firma) 
Freundschaft Großbritanniens mehr Werth für Frank- als Thierknochen deklarirt worden Ueber die letzt-
reich — sür das Volk wie für den Kaiser — als eingegangene Ladung jedoch wisse er nichts Näheres, 
seine Feindschaft. Was, fragen wir, könnte Napoleon Pr. Ztg. 
mit einer Invasion Englands wollen? Das Aeußerste, L o n d o n , 24. Nov. Die Königin und der 
das er ausrichten könnte, den unwahrscheinlichen Fall Prinz-Gemahl statteten gestern nebst den Preußischen 
Des Gelingens angenommen, wäre die Tödtung eini- Gästen der Gräfin v. Neuilly einen Besuch in Cla-
ger tausend Engländer und die Verheerung einiger remont ab. Der jetzt in London anwesende Vertreter 
unserer Küsten- oder Flußstädte; und dieser Erfolg Englands am Pariser Hofe, Lord Cowley, ward 
würde ihn und sein Volk einen furchtbaren Preis von der Königin in einer Privat-Audienz empfangen, 
k o s t e n . D i e S o l d a t e n , d i e er gelandet hätte, würden Wie. versichert wird, ist er der Ueberbringer deS vom 
nie mehr heimkehren; nichts als schließliche Nieder- Kaiser Napoleon gemachten Vorschlages einer allge-
lage und Schmach wäre die Folge für ihn, und er meinen Entwaffnung. (N. Pr. Z.) 
hätte allen moralischen Einfluß verloren, ohne den S p a n i e n . 
Ersatz des Ruhmes gewonnen zu haben; er hätte M a d r i d , 13. November. Nach der Angabe 
seinen Platz in der Geschichte für die nichtigste Lap- der Blätter war die Verabschiedung des Marschalls 
palie eingebüßt, die je einen irregeleiteten Mann ins O'Donnell von Ihren Majestäten sehr ergreifend. 
Verderben führte« Aber die „Post" ermahnt darum Der König sagte ihm: er sei bereit, sogleich persön-
nicht weniger zur Vervollkommung von Heer und lich zur Armee abzngehen, wenn der General glaube, 
Flotte nach dem Vorgange Frankreichs, weil die Lage daß er dort durch seine Gegenwart etwas nützen 
Europa's überhaupt einer Großmacht wie England könne. Der Graf von Lucena antwortete: er stelle 
diese Haltung vorschreibe. »Wir gehen offenbar einer das der allerhöchsten Willensmeinung der Königin an-
stürmischen Zeit entgegen", schließt das Blatt, »und heim. Die Monarchin selbst legte dem scheidenden 
jedes Reich, das etwas zu verlieren hat, muß sich in Feldherrn eine Kette mit benedeiten Medaillen um den 
Stand setzen, seinen Besitz zu behaupten. Dies kön- HalS und bat ihn, diese Kette ja immer zu tragen, 
nen wir getrost thun, ohne unsere Alliirten zu bedro- theilö als ein Andenken von ihr und theils als hei-
hen oder zu beargwöhnen. Wir rüsten, aber wir liges Schutzmittel in den Gefahren deS Krieges, da-
denken nicht daran, in Frankreich einzufallen. Frank- bei bemerkend: daß sie die geweihten Medaillen mit 
reich rüstet, aber es ist viel zu weise, um bei uns eigenen königlichen Händen eingefädelt habe. Der Ge-
einfallen zu wollen." (P. Z.) neral sank auf beide Knie, um den Talisman entge-

Die »Times« meint, die italienische Revolution gen zu nehmen. DaS Haus der Gräfin von Lucena 
habe eine große Anzahl anständiger und zahmer Mit- wimmelt von Herren und Damen vom Hof, welche 
zelmäßigkeiten auf die politische Bühne gebracht. Mit- sie über die Abreise ihreS Gemahls zu trösten suchen 
ten in der allgemeinen Flachheit oder unter der Menge und diesen als einen neuen Cid Campeador in den 
kleiner Größen habe sich aber eine Ausnahme erho- Himmel erheben. Der allgemeine Kriegs-Enthustas-
ben; Garribaldi, den die..Times" schon früher ..als muS dauert im Lande fort und äußert sich in mas-
edlen Gegensatz zu Mazzini" gefeiert. Aber der ein- senhasten Geschenken von Geld, Lebensmitteln, Char-
Zige große Mann sei bei Seite geschoben. Wahr- pie und Verbandzeug an die Armee. Arme Tagelöh-



ner, die sonst nichts zu geben haben, erbieten sich zu 
Unentgeltlichen Arbeiten für den Heerbedarf, und Sol-
daten', Deren Dienstzeit abgelaufen ist, dienen fort, 
ohne Die Geld-Gratisicationen anzunehmen, zu denen 
solche Wieder-Eintretende berechtigt sind. (Pr. Z.) 

D e u t s e h l a n d. 
D r e s d e n , 22. November. (Tel.Dep.) Das 

Heutige „Dresdener Journal" nennt als Theilnehmer 
an der in Würzburg zusammentretenden Conferenz 
Baiern, Sachsen, Württemburg, Kurfürstenthum 
Hessen, Großherzogthum Hessen, Mecklenburg-Schwe-
rin, Nassau, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Alten« 
bürg. Der königlich sächsische Minister der auswär-
zigen Angelegenheiten, Herr von Beust, reist heute 
Abend über Franks, a. M . nach Würzburg ab. Das 
„Dresdener Jonrnal" veröffentlich im Auszuge das 
Votum Sachsens in der kurhessischen Verfassungsfrage. 

(Pr. Z.) 
K a r l s r u h e , 22. November. (Tel. Dep.) 

Der Großherzog hat heute den Landtag in Person 
eröffnet. Die Thronrede berührt unter Anderem die 
jüngste politische KrisiS, so wie den Antrag Badens 
auf Konstituirung eines Bundesgerichts, kündigt den 
Abschluß der Convention mit Rom an, verspricht 
Vorlage der betreffenden Aktenstücke und erklärt, daß 
die Adelsedikte aus uyabweislicher Rechtsverpflichtung 
hervorgegangen seien, daß deren Folgen indeß thun-
lichst ausgeglichen werden sollen. (Pr. Z.) 

I t a l i e n . 
B o l o g n a , 21. Novbr. Der „Corresp. HavaS" 

wird telegraphisch gemeldet: „Nach Eintreffen der 
Nachricht von Garibaldi'S Entlassung haben einige 
Leute eine Kundgebung gegen dessen Rücktritt machen 
wollen. Die wenig zahlreiche Versammlung wurde 
unverzüglich auseinander gejagt, und zwar in Folge 
einer glänzenden Kundgebung der Nationalgarde, die 
aus freiem Antriebe zu den Waffen eilte.« 

Der „Köln. Ztg." wird unter dem 17. Novbr. 
geschrieben: „Heute Morgens um 9 Uhr ist die Nach-
richt von Garibaldi'S Entlassung hier angekommen; 
um 3 Uhr Nachmittags hatten fünfzig höhere Offi-
ziere ihre Entlassung eingegeben, und waren schon 
viele von diesen auf dem Wege zu dem entlassenen 
Genera!. Sein Rücktritt hätte zu jeder Zelt großes 
Aufsehen erregt; die Art dieses Rücktrittes hat zum 
Aussehen noch große Erbitterung hinzugefügt." 

(Pr. Z.) 
F lo renz , 18. Nov. Man schreibt der „Köln. 

Zeit.": „Der AuSweg, welchen Piemont in der Re-
gentschaftS-Frage eingeschlagen hat, wird sehr verschie-
dentlich beuriheilt. Der Commandeur BuoncompagnL 
hat in Toskana viele Freunde und genießt auch einer 
gewissen Popularität. Er wird schon Sonnabend 
Abends hier erwartet. Der alte Palast der Medicäer 
in der Via Larga, der schönsten Straße von Florenz, 
soll seine Residenz werden. Seine erste Regierungs-
handlung wird sein, sämmtliche National-Versamm-
lungen der verbündeten Staatrn einzuberufen und ihre 
Konversion in einen Staat votiren zu lassen. Die 
Central-Regierung wird in Florenz ihren Sitz haben. 
Toskana ist ein Ländchen zu gesittet und ruhig, als 
daß eS von Veiten seiner Regierung großer Kraftan-

strengung bedürfte, um es im Zaume zu halten, und 
die Regierung hat Zeit und Muße gehabt, sich mit 
spekulativen Dingen, mit künstlerischen und wissen-
schaftlichen Preisfragen zu beschäftigen, und die Uni-
versitäten von Pisa und Siena nach dem Votbilde 
der nördlichen Universitäten zu reorganisiren, Volks-
schulen und Spezialschulen zu gründen, Eisenbahnen 
und Lurusbauten zu dekretiren und zu beginnen. 

^ ^ (Pr. Z ) 
. O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 21. November. I n Betreff der künftig 
gen Stellung der Israeliten bringt die „Wiener-Zei-
tung" folgende Mittheilung: „Wie wir vernehmen, 
haben Se. k. k. apostolische Majestät zu genehmigen 
geruht, daß in jenen Ländern, wo das Verbot deS 
Haltens christlicher Dienstboten, Ammen, Gesellen und 
Lehrjungen von Seite der Israeliten noch besteht, 
dasselbe weiter nicht mehr zu handhaben ist. I n die-
sem Sinne sind auch den betreffenden Länderstellen die 
entsprechenden Weisungen durch daS Ministerium des 
Innern bereits zugegangen." 

Die Staatsschuld-Entschädigung, welche die kai-
serliche Regierung von Sardinien nach dem Züricher 
Frieden erhält, ist zur Zeit Gegenstand eines Geschäfts, 
über daS die französische Regierung mit Rothschild 
und mehreren anderen Bankhäusern verhandelt. Frank-
reich wi l l , wie es heißt, für die von Sardinien zur 
Zahlung an Oesterreich aufzunehmende Anleihe von 
102 Millionen Francs die Bürgschaft übernehmen. 

Der Herzog von Modena und dessen Gemahlin 
werden den Ausgang der italienischen Angelegenheiten 
in Wien abwarten und während des Winters hier 
verbleiben. (Pr. Ztg.) 

W i e n , 22. Nov. So eben höre ich, daß bei 
Hose Vorbereitungen zu einer neuen Kaiserreise nach 
Ungarn getroffen werden sollen, und zwar heißt eS, 
daß Se. Majestät diesmal längere Zeit als vor zwei 
Jahren dort zu oerweilen gedenke. Erzherzog Albrecht, 
der General-Gouverneur von Ungarn, der in den 
letzten Tagen hier anwesend wvr , soll diesen Ent-
schluß hervorgerufen und zur Reife gebracht haben. 
Allerdings würde es, bei der gegenwärtigen so ange-
regten Stimmung in Ungarn, gewiß von der besten 
Wirkung sein, wenn die Magharen, die ja doch, bei 
allen Ercentrizitäten, eine wahre und aufrichtige Anhäng-
lichkeit an ihren „König" in neuester Zeit wiederholt 
dokumentin haben, persönlich Gelegenheit erhielten, 
sich demselben zu nahen und ihm ihre Wünsche aus-
zudrücken. Ob die Kaiserin auch diesmal den Mo-
narchen begleiten wird, darüber verlautet noch nichts; 
es dürfte aber, in Anbetracht der rauhen Jahreszeit, 
mehr als zweifelhaft sein. (Pr. Ztg.) 

T ü r k e i -
Kons tan t i n opel , 12. November. (T. D . 

der „Osid. P . " ) Etliche neue große Kriegsschiffe be-
finden sich im Bau. Die Lager bei Sofia und 
Schumla wurden aufgehoben. DaS „Journal de 
Constantinople« erklärt, die Pforte habe gegen den 
Suez-Kanal keineswegs ein definitives Veto eilige« 
legt. I n der Verschwörungssache sind die Urtheile 
bekannt gemacht worden. Von 41 Verschwörern wur-
den 5 erster Kategorie zum Tode, 13 zu lebenSläng-



Zicher Zwangsarbeit, 8 zu fünf- bis achtjährigem, 9 
zu zeitlichem Gefängniß verurtheilt, 6 freigesprochen. 
Der Sultan hat Elfteren die Todesstrafe erlassen, 
eine Milderung der übrigen Strafen wird erwartet. 
Gin Staatsdampfer ist mit den Staatsgefangenen 
nach Lemnos, TenedoS und Metelin abgegangen. 
Fortdauernd treffen tscherkefsifche Emigranten ein, 7VV 
derselben wurden nach Rhodus geschickt. 

Der Erzbischof von Trafanopoli und Delegirte 
deS apostolischen Stuhles für Armenien, Kurdistan 
und Mesopotamien, Herr Plamhet (aus der Gesell-
schaft Jesu), dessen gewöhnliche Residenz Mossul war 
und der vor Kurzem nach Rom berufen worden war, 
um dort eine noch höhere Stellung zu bekleiden, 
wurde in der zweiten Hälfte des September auf dem 
Wege von Diarbekir nach Aleppo von Kurden über-
fallen, geplündert und so schwer mißhandelt, daß er 
bald darauf seinen Wunden erlag. Sein Kaplan 
und Reisegefährte, P . I . Laborde, wurde ebenfalls 
verwundet; man hofft ihn jedoch zu retten. 

(Pr. Ztg.) 
K o n s t a n t i n o p e l , 13. November, Die te-

legraphische Nachricht von der Ermordung des apo-
stolischen Delegaten Monsignor Planchet, schreibt die 
«Wiener Ztg.", hat mit der letzten aus Aleppo ein-
getroffenen Post ihre Bestätigung erhalten. Monsig-
nor Planchet, der aus Syrien nach Europa zurückkeh-
ren wollte, war von Diarbekir mit einer Karavane 
aufgebrochen : in der Nähe von Orfa angelangt, war 
«r mit seinem Gefährten, dem Pater Louis, vorange-
gangen und plötzlich aus noch unermitteltem "Grunde 
von Kurden überfallen worden. Ein Steinwurf 
streckte Planchet zu Boden; er wurde in benachbartes 
Dorf gebracht, wo er seiner Verletzung erlag. Sein 
gleichfalls v e r w u n d e t e r G e f ä h r t e d ü r f t e mit dem Le-
ben davonkommen. (Pr. Z.) 

C h i n a . 
ES sind Nachrichten aus Schanghai vom 6. 

October in London eingetroffen, welchen zufolge die 
Chinesen den Amerikanern, im Widerspruche mit den 
Vertrags-Bestimmungen, die Häfen Swantow und 
Taiwan verschlossen hielten. (Pr. Ztg.) 

Nachrichten aus Schanghai vom 19. September 
zufolge waren englische und französische Offiziere ab-
gesandt worden, um die Küste in der Nähe des Peiho 
aufzunehmen und einen günstigen Landungsplatz aus-
zusuchen, von wo aus den FortS in den Rücken fal-
len und so die Notwendigkeit einer Forcirung der 
Flußmündung umgehen könnte. — I m französischen 
„Armee-Moniteur" wird über die neuesten Erfolge 
der chinesischen Rebellion Folgendes berichtet: 

„Die jüngsten Nachrichten aus China erwähnen 
eine wichtige Thatsache, welcher die gegenwärtigen 
Verhältnisse ein ganz besonderes Interesse verleihen. 
Wir haben schon angezeigt, daß die Rebellen, welche 
an der Grenze von Kuang-Tung lagerten, diese Stel-
lung verlassen haben, um sich nach der Provinz von 
Hunan zu begeben. Wir erfahren, daS sie sich der 
Stadt Pao-King-Fu (Hauptort eines der neun De-
partements, welche diese Provinz ausmachen) bemäch-
tigt haben. Die Provinz Hunan gehört zu den reich-
sten und bevölkertsten des himmlischen Reiches. I n 

der ganzen Mitte von China hat dieser Erfolg großen 
Wiederhall gefunden und die Anhänger der Jnsurrec-
tion vermehrt. Die Fortschritte, melche die Rebellen 
in der Achtung der Bewohner machen, stehen im di-
recten Verhältnisse zu ihren Siegen und Niederlagen. 
Die Partei, welche die Provinz Hunan überfallen, ist 
eine Abzweigung der großen Jnsurrection, deren Mit-
telpunkt in Nanking zu suchen ist. Der neue Chef 
dieser Insurgenten ist ein kühner unternehmender Mon-
gole, welcher aus der Klasse der Gelehrten hervorge-
gangen ist und einen Ehrgeiz ohne Grenzen besitzt. 
Vor einigen Monaten hat der Hof von Peking einen 
Emissär zu ihm geschickt, welcher ihn bewegen sollte, 
sich zu unterwerfen, und ihm herrliche Vorschläge 
machte, für den Fall, daß er Dienste in der kaiserli-
chen Armee nehmen wollte. Obgleich dieses Indivi-
duum sich als Parlamentär vorstellte und auch als 
solcher angenommen wurde, bemächtigte man sich doch 
seiner Person und ließ ihn lebendig verbrennen. Eine 
solche Handlung genügt nun, den Charakter dieses 
Führers zu schildern. Man versichert,ßdaß er die Ge-
fangenen, welche nach der Einnahme von Pao-king-su 
in seine Hände gefallen sind, ebenfalls hat hinrichten 
lassen. Der Kaiser von China befindet sich somit 
heute zwischen zwei mächtigen Aufständen, welche beide 
nach demselben Ziele streben, das heißt, nach der Zer-
störung seiner Macht. Dieses Ergebniß ist übrigens 
nicht leicht zu erreichen; die Rebellen können sich 
wichtiger Städte bemächtigen, sie können sich daselbst 
befestigen, die Bewohner zu Grunde richten, aber sie 
find unfähig, die Hauptstadt des Reiches einzuneh-
men; denn diese ist ganz gut vertheidigt und durch 
eine zahlreiche Armee gedeckt, welche besser diSziplinirt 
ist, als die der Rebellen. Ohne den Besitz von Pe-
king wird ihr Sieg niemals ein vollständiger sein. 
Allein wenn die Jnsurrection'außer Stande ist, sich 
der Hauptstadt des himmlisches Reiches zu bemächti-
gen, so ist der Kaiser seinerseits nicht, stark genug, die 
Jnsurrection zu vernichten, welche übrigens seit meh-
reren Jahrhunderetn permanent im Reiche ist. Die 
gegenwärtige Situation kann sich somit noch verlän-
gern. Nach den letzten Berichten machten die Rebel-
len Vorbereitungen zu einem Unternehmen, das noch 
wichtiger ist, als das erste. Nach der Einnahme von 
Pao-King-su zogen sie nach Tschang-scha, dem Haupt-
orte von Hunan, einer Stadt von Einwoh-
nern. Wenn sie diese Stadt in ihre Hände bekom-
men, werden sie die Herren einer Provinz, welche 
neun Millionen Einwohner zählt. Dann können die 
Dinge eine andere Wendung nehmen. Die Jnsurrec-
tion von Hunan wird noch viel wichtiger werden, als 
jene am Kiang-Su, welche ihren Mittelpunkt in Nan-
king hat." (Pr. Z.) 

O s t i n d i e n . 
Bombay, 36. Oktober. Der „Bombay Stan-

dard" giebt folgende Uebersicht der neuesten Ereig-
nisse: „Ueber die gegen die Waghers unternommene 
Erpedition liegen jetzt ausführlichere Berichte vor. 
Es ist unrichtig, daß das Fort Beyt erstürmt worden 
fei, vielmehr war der erste Sturmangriff mißlungen, 
und wir kamen nur dadurch in seinen Besitz, daß es 
während der Nacht freiwillig geräumt wurde. Gewiß 



ist, daß cine Bresche geschossen und ein Sturm ver-
sucht worden war, daß aber die Leitern zu kurz be-
funden wurden, und die Soldaten, trotz aller Tapfer-
keit, zurückweichen mußten. Für den nächsten Tag 
bereitete sich ein neuer Sturmangriff vor, da ergab 
iich's am andern Morgen, daß die Besatzung sich 
während der Nacht aus dem Staube gemacht hatte. 
Untee einem Haufen von Gefallenen fand sich der 
Leichnam ihres Führers. Die Beste wurde hierauf 
geschleift und Alles, was sich in ihren Mauern vor-
fand, der Plünderung preisgegeben. Aber aus die-
ser Plünderung ist der Regierung bereits eine große 
Unannehmlichkeit erwachsen. Denn unter den Hin-
dus, nicht nur in Bombay, sondern im ganzen west-
lichen Indien, herrscht große Erbitterung darüber, 
daß die Tempelschätze geraubt und die Tempel selbst 
zerstört wurden, was kaum zu vermeiden war, als 
die Festungswerke mit Pulver gesprengt wurden. 
Um ihre Trauer und ihren Unwillen öffentlich an 
den Tag zu legen, weigerten sich die Hindns, ihr 
großes Dwali - Fest zu feiern. Sie haben sich mit 
ihren Beschwerden überdies an Lord Elphinstone ge-
wendet, und dieser hat ihnen die Zusage gemacht, 
daß alle der Regierung zugefallene Beute zurücker-
stattet werden soll. Was aber den plündernden 
Soldaten in die Hände siel, ist für die Tempel und 
deren Gottheiten unwiderbringlich verloren. — Am 
11. hatte wieder ein Meeting gegen die neue Ein-
kommensteuer stattgefunden, an dem sich 25W Per-
sonen, theils eingeborene, theils angesiedelte Kanf-
leute betheiligten, welche der englischen Regierung 
das Anerbieten stellten, für sie 6 Mil l . Pfd. aufzu-
bringen, wenn man sie gewähren lasse und sie von 
der neuen permanenten Steuer befreien wolle. Es 
ist kaum zu bezweifeln, daß sie die Macht besitzen, 
ihre Zusage zu erfüllen, doch fragt es sich noch sehr, 
od der Regierung mit einer derartigen Abfindungs-
summe gedient sein kann. — Einstweilen hat die 
Regierung — was nie früher geschehen war — das 
Budget des nächsten JahreS veröffentlicht, und es 
zeigt sich, daß bei einem zweckmäßigen Sparsystem 
die Finanzlage noch lange keine hoffnungslose ist. 
Die Revenuen sind in dieser Finanzvorlage auf 
39,900,000 Pfd. und die Ausgaben auf 42,250,009 
Psd. veranschlagt, wodurch das Defizit auf 3,330,000 
Pfd. ermäßigt würde. Alles dieses natürlich unter 
der Voraussetzung, daß die politischen Verhältnisse 
eine Reduction der Armee gestatten, und daß die 
neuen Steuern und Zollaufschläge den Erwartungen 
entsprechen. — I m Umballa-Distrikte war vor Kur-
zem wieder ein Fall, wo ein eingeborner Steuer-
Einnehmer die Tortur angewandt hatte, zur Kennt-
niß der Behörden gelangt. Der Gefolterte — man 
hatte ihn derart an einen Baum gebunden, daß ge-
rade nur seine Zehen den Boden berührten — starb 
drei Tage später, worauf der Schuldige zu 500 Ru-
pien Buße und fünfjährigem Gefängniß verurtheil! 
wurde." (Pr. Z.) 

?ep.) Die Times vom 24. November ver-
öffentlicht ewen Brief aus Ostindien, in welchem be-
hauptet wird, daß Nena Sahib nicht mehr am Leben 

sei. (Seit einem Jahre wird er todt oder sterbend 
gesagt. D. R.) (N. Pr. Z.) 

A m e r i k a . 
New - J o r k , 4. November. Die von Hern? 

Collins projektirte Telegraphenlinie von hier nach 
St . Petersburg hat die Genehmigung der russischen 
Regierung erhalten. Die Verbindung soll über S . 
Francisco und Neu-Archangel, die Küste entlang, durch 
die Behringstraße gehen und soll sich von Petersburg 
aus vielleicht fortsetzen bis an den Amur, die neueste 
Hoffnungsstätte für den amerikanischen Handel. 

(Pr. Ztg.) 
(Tel. Dep.) Nach den neuesten Berichten aus 

Haity wird der dortige Präsident als populär geschil-
dert; die Ruhe war, nachdem die Verschwörer er-
schossen, nicht wieder gestört worden. Aus Valpa-
raiso reichen die Nachrichten bis zum 30. September. 
Vidaurri war ermordet worden. (N. Pr. Z.) 

A u st r a I i e n̂  
P o r t A d e l a i d e , 16. September. Am 25. 

August ist, wie der „Franks. P. Z." berichtet wird, 
das Schiff „Alfred" von Hamburg hier angekommen, 
und hat 12 deutsche Einwanderer ans Land gesetzt. 
— Am 14. September hat in Port Adelaide ein Ge» 
dächtnißfeier zu Ehren Alexanders von Humboldt 
stattgefunden, welche von den namhaftesten hier le-
benden Deutschen veranstaltet war. (Pr. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Telegramme der St . Petersburger 

Zeitung. 
B o m b a y , 31. October (12. November) Nach 

einem Bombardement, vurch welches die Stadt einge-
äschert wurde, haben die Schaaken von WagherS 
Dwarka geräumt. Der Feldzug gegen die Rebellen 
von Bundelkund hat begonnen. 

Copenhagen , 12. (24.)'November. Wie 
„Fädrelandet" berichtet, so ist Amtmann Rottwitt am 
heutigen Tage durch ein Rescript deS Königs beauf-
tragt worden, ein neues Ministerium zu bilden. Nach 
der »Berlingske Tidende" hat Schell das Hofmar-
schallamt ausgeschlagen und äußert, er stehe den ge-
genwärtigen politischen Bewegungen fern. 

B e r n , 13. (25.) November. Von dem Bun-
desrath ist den Unterzeichnern des Wiener Vertrags 
ein Memorial überreicht worden, das die Gränz-Be-
ziehung der Schweiz und Savoyens zum Gegenstande 
hat. 

London , 13. (25.) November. Die heutige 
„Morning-Post" versichert, es hätten zwischen Lord 
Cowley und der französischen Regierung keine Ver-
handlungen über eine gleichzeitige Entwaffnung statt-
gefunden. Frankreich könne nicht Englands Entwaff-
nung fordern, und England einer derartigen Forde-
rung Frankreichs nicht willfahren. Englands Rüstun-
gen seien nicht durch kriegerische Vorbereitungen Frank-
reichs hervorgerufen, und könnten auch nicht durch 
die wechselnde Stärke des Nachbars verändert werden. 

Die ..Morning-Post" berichtet ferner, man sei 
im Begriff, sich über die von England vorgeschlage-



«en Congreß - Präliminarien auf dem Wege des Ar- greß lägen in Paris zur Versendung bereit. Das 
rangements zu einigen. Die Einladungen zum Eon- Zusammentreten desselben stehe in naher Zeit bevor. 

229. 
Zm Namen des Genera!-Gouvernements von Liv- , 

Dorvat, am !9. November 1859. 
und Kurland gestattet den Druck: 

R. Linde, Cenlor. 

(Mir pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
IlnvorderZessdener kinäernisss dalder w i r6 

clas ^um 2ä. I^ovdr. snKslcUväiKte S v I R O S r t 
vov ?rZu!ein M A Z ' A A (Marie 
L6e) erst am vonnerstaZ, 6en Z6. I^ovewder, 
ZtaU ünäen. 

, ä e » Z V . U o v e m d e r I 8 L 9 , 

im grossen Hörsaale der Kaiser!. NniversitSt 

xexsbs» von 

MOKKÄSI'SSIKWSS. 

I. I k s i l 1 ) l ' r io kür ?iano, 
Violine un6 (üeZIo vov Hummel (erster 8at?). 
Z) koman^e kür Lello von ?ranedowme. 
3) Mnnerczuartett. t ) Souvenir äs 8paa, 
kantasie kür OeUo von Lervais. — II. Ide i ! : 
3) ^ve Naria kür Leüo von Lodudertk. 6) 
NLivnercjusitsU. 7) komalisses, derülimte 
Neloäie aus 6em 16. 5adrkun6ert kür Leüo. 
8) Souvenir 6e Varsovie, Na^urlca dumo-
reslzue kür Leüo von Liväermann. 

kür c?en ersten ?Iat^ a 1 kdZ. L . , 
kür 6en Las! u 75 Lop., kür clie LaNerie 

30 Lop., sinci in 6er OonZitorei 6es Hrn. 
I^uedsinZer, in 6er Musikalien - kanälunA 
6es Nrn. Karow, so wie ^denäs vov 6 
I^dr ad an 6er Lasse ?u Kaden. — ^nkanZ 
um dalb 8 I ldr. j 

Ms »A»r S»eses e in« Vo»ver t K tk t t . 

Ein grauer Mantel mit grau und braun carrir-
tem Flanell-Futter ist am 13. d. M. gestohlen wor-
den. Derjenige, der über denselben in der Zeit>-
Erped. Auskunft ertheilen kann, erhält eine Be-
lohnung von 5 Rbl. S. . 1 

Ein viersitziger leichter Wasok ist für 223 Rbl. 
Heim Sattler Holzmann zu verkaufen. 2 

Ein Wasok auf Ressort, ein zweiter ohne Reffort 
und ein wenig gebrauchter, gut gearbeiteter finni-
scher Schlitten, stehen zum Verkauf im vonWahl-
schen Hause. Kaufliebhaber haben sich an den 
Hauswächter daselbst zu wenden. Z 

Nach dem unersorschlichen Rathschlusse des 
Höchsten ist mein geliebter Gatte und unser 
theuerer Bater Alexander Lais im Kisten 
Lebensjahre an einem Lungenschlage plötzlich zum 
bessern Leben entschlafen. Allen theilnehmenden 
Freunden und Bekannten, sowie nahen und ent-
fernten Verwandten zeigen wir hiermit diesen un-
fern schmerzlichen Verlust an und bemerken zu-
gleich, daß die Bestattung seiner irdischen Hülle 
am Sonnabend d. 21sten d . M . um 1 Uhr 
Mittags von der russischen Kirche aus statt-
finden wird. A l l e , die sich seiner in Liebe er-
innern und ihm die letzte Ehre erweisen wollen, 
laden wir zu seiner Bestattungsfeier ganz erge-
benst ein. Die Wittwe und Kinder 

ves Berstorbeueu. 
Dorpat, d. 19. Nov.' 1859. 

I m Doctor Rückerschen Hause am Markt, par-
terre, werden verschiedene Meubeln verkauft. 3 

Ein guter Schlitten, mit einem und auch mit 
zwei Pferden zu fahren, ist zu verkaufen. Nähere 
Auskunft wird ertheilt im Kaufhof Nr. 1. Z 

Feine Spinnwolle und Flanell ist zu haben bei 
C. Mettig. 1 

Ein geräumiges Zimmer, mit oder ohne Stall-
raum, ist für die Jahrmarktszeit zu vermiethen. Zu 
erfragen in der Conditorei des Hrn. Bauch. Z 

Ein gut meublirtes Absteigequartier, mit oder 
ohne Stallraum, jährlich oder auch für die Markt-
zeit, weist nach die Bude im Kaufhof sub Nr. 2. 3 

Abreifende. 
A. Löwenstern, Arzt. 
Jacob Nurock. 
Landesen, Pharmaceut. 

1 
2 
2 
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gen unfehlbar einzureichen, widrigenfalls es Jeder 
sich selbst beizumessen haben wird, wenn nach Ab-
lauf dieser Frist die einkommenden Rechnungen 
nicht weiter angenommen werden. 2 

Dorpat, am 2V. November 1859. 
I m Namen der Verwaltungen der Stadt-
Quartier- und Polizei - Cassa : 

Commerzbürgermeister Brock. 
Nathsherr P. H. Walter. 
Nathsherr E. I . Karow. 

Buchhalter W.-Töpffer. 

( M i r pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

W s k m m t M K c h u R g e n . 

Einem unverheiratheten Verwalter, der auch 
Kenntnisse von der Brandweinsbrennerei besitzen 
muß, kann eine Stelle in Rußland nachgewiesen 
werden durch Goldarbeiter Hagel. 2 

Eine gute dreigängige Wassermühle, nebst Gar-
ten-Ackerland und Heuschlägen, ist auf mehrere 
Jahre in Arrende zu vergeben. Das Nähere in der 
Canzettei des Dorpatschen Ordnungsgerichts. 1 

Zehn Rubel Silber 
Belohnung Demjenigen, der über eine am 20. d. 
M. gestohlene goldene Anker-Uhr nebst goldener 
Kette, an welcher sich ein Medaillon befand, Aus-
kunft ertheilt oder den Dieb in so weit nachweist, 
daß er gerichtlich belangt werden kann. Näheres 
im Hotel London. 2 

500 Rbl. werden gegen Sicherheit gesucht. Zu 
erfragen in der Ztgs.-Erped. 3 

Die Bude im Kaüfhof sub Nr. 2 erhielt so eben 
und empfiehlt weißen und grauen Parchent, wol-
lene ausländische Tücher, Shawls, engl. Cambrie 
und Jaconnet, wie auch holländische Lein-Taschen-
tücher. L. W. Henningson. 1 

Roggen , Gerste, Hgfer und Weizen kauft mit 
Lieferung (bei Bahn) theils nach Reval, Narva 
und Dorpat C. Hennig. 2* 

Versetneäeve eiligem sekte susliwä. krUokle 
uvä?ruollt-Lovi)0os empLedlt I. F. I^unin. 1 

I m Doetor Rückerschen Hause am Markt, par-
terre, werden verschiedene Meubeln verkauft. 1 

Das Waarenlager 
im Kaufhofe unter Nr. 1 empfiehlt: ord. Tuche, 
schwedische Leine, wollene und baumwollene Tü-
cher, Watten, Gummi-Galoschen für Herren und 
Damen, neapolitanische, italienische und beste russi-
sche Nähseide ;c., ferner eine große Auswahl ver-
schiedener Pferdegeschirre, Pelze, lederner und tu-
chener Ermäcks für Kutscher, Mützen, Handschuhe 
und Gurten, Pelz - und Filzstiefel, Pferdedecken, 
Striegel und Bürsten, St. Petersburger Schuh-
und Stiefel - Leder und viele andere Waaren zu 
den billigsten Preisen. I . Burkowitz. 3 

D o n n e r s t a g 6. 2 6 . N o v e m b e r 4 8 3 9 

im ZrvWe» M z s s l e öer Ks ise i l . W v e M U 

vom FiÄuIsin 

unter ZelWiZer NilwirkunZ mekrerer Zeekrter 
vilettsnten. 

1) Alijnnercjusrtetl.. Z) Lrossv Lirekevsrie, 
eompoyirt. von ^lessgnclro Ltraclells, zesunZen 
mit OrZel- n. LtreieklzugrtettdeKleituvK v. ?r1. 
Ugrig Läensks (Ugrie Lcie). 3) Ltünclekeu 
von Lekudert, ZesuvZen v. ?rl. Älgria Lclenskg. 
4) Miinnerkzugrtett. 3) keeitativ u. ^rie aus 
äer Oper „Isnereci" v. kossini, Kesungen von 
?rl. Nsria Läensks. 6) ,,6ut' Insekt, tskr' 
vvokl", I.ieä v. XUeken, Zes. v. ?rl. N. Lclensks. 

ZtV/ete numer. Studien 1 K.KI. S., tiir 
6en 2. l'IstL » 75 Lop. nnä kür äie Lallerie ,'t 36 
Lop. , sink! in der Lnroiv'selien Luelili»n6!uoz, j» 
äer I^ucliiiiozer'sclien Oonäitorei nnä .im Oonvert-
^denä von knlk 7 Vlir ab »n 6er L.isse ?.u linken. 

Ein verdeckter Reiseschlitten steht zum Verkauf 
beim Gxecutor Eschscholtz. 3* 



— to — 

M v ä e r l s M « l ä M s v k v r M i n e . 

80 eben erkalten« sekr Zuts ^ s i n e , als 
X v r v S , rot.de uv6 weisse ^ S r t H ^ v t l R G 
Nvä versodieäene sväere Sorten 211 80 uvä 
90 kop. pr. klasoke, wie suek (engl. 
Vier) a 63 Lop. unci t r a i » L Ü j 8 i « e I » S I i t » 
M T I S I ' V , a ä kdl. pr. Origwal-Ksratke, em-
Mek l t »L. «F°. F/IFIAPD». 2* 

I ^ r i « v S i v r a 

M n . M i ' M i ' M 8 t e r « 
2U ksken bei V . U . »a«vSs . 3 

° I n der Steinstraße, im Henningsohnschen Hause, 
Werden Equipagen, ein guter moderner Stadtschlit-
ten, eine neue Wiener Kalesche, sowohl zur Reise, 
wie in der Stadt zu gebrauchen, verkauft. 2 

Ein Wasok auf Ressort, ein zweiter ohne Ressort 
And ein wenig gebrauchter, gut gearbeiteter finni-
scher Schlitten, stehen zum Verkauf im von Wahl-
schen Hause. Kaufliebhaber haben sich an den 
Hauswächter daselbst zu wenden. 1 

Ein guter Schlitten, mit einem und auch mit 
Zwei Pferden zu fahren, ist zu verkaufen. Nähere 
Auskunft wird ertheilt im Kaufhof Nr. 1. 1 

Eine junge Vorsteherhündin ist zu verkaufen. 
Zu erfragen bei der Hauswächterin im Lehrer Koch-
schen Hause. 3 

Ein gut meuhlirtes Absteigequartier , mit oder 
ohne Stallraum, jährlich oder auch für die Markt-
zeit, weist nach die Bude im Kaüfhof sub Nr. 2. 1 

oelisst > uuck (Üelä-Oours SM 1 9 ?tovbr. 1859« 

^uk.̂ msteriZ^m . . . 
„ I.o»lio» A Neust 
„ U»mburx . . . . 

KZ Lco. lasoriptiovea 
KZ Alst»». S.-M. . . . 
Sß ia Silber 1. Serie (1820) 
S« 
Z8 
»8 
»8 
»8 

^8 
4« 

«Za. 2.8er. »otIis«-.k.(I8S2) 
lio. 3. Serie (18?!) . , 
«Zo. Serie (1832) . . 
äo. S. Serie (1854) » . 
«Z«. k. Serie (18Z8) . . 
«lo. I. Serie (1840) . . 
«>o. 2., 3. vuÄ 4. Serie 
äv. S. Serie 

SH IlÄkknIi»»- 0l)IiA»tione» . . . 
k̂ ivIÄnäisclie ?ks»llbrieke . . . . 
Äo. Stiexlit«i«olis ä» 

l̂ ivläntiiLvde keutoubriek« . . . 
vurlSuS. I'ksnädrieke, Mnädsre 

Äa. üv. »uk^vrmiu 
Lkstlä»«!. 6«. . . . . 

Äv. StieZIit» rksniwrivtv 
»«nkbillette . 

St. petds. Kixs. 

ik9Z^I70j 17» 
ss; 
Zl ; 

106 1074 
— 1S7Z 
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I09Z 
10k 10SZ 
117 IIS 
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«L 
— k Si 

I i i A s. 8ckiife sinä s»ge!commea 1907, 
kiusZeAsnKen 1839» 

iN « t r s Z Ä v » I ? r e ! s e Z « K e v s Z 

vom 8. dis 2UM 14. ?iovemsie^ 1859. 

M'»i«e», 130 ptä. pr» 15 Isodetvvrt 
Sommer-W»ise» . . „ „ „ 
AwrläaÄiseder >V»i-isa „ ,, ,, 

^azxen, dies. v. 117l>kü.,. „ 
M« voo „ „ „ 

Msrsto, xr«ds „ 
«liko Lewe . . . ,, „ „ 

M»l«, »»od guslitöl . ,, „ „ 
K»ker . . . . . „ „ „ 
Hlonidnumtvem, S0Z y,ck Lüts pr. Dimer 
Spiritus pr. ?g» A »r»uS . . . . . 

L r v t ? a ! S v > Z ? ? « ! s e R n N t R N » 

SM 19. November 1869 . 
Silder-Nüns!«. Silber-Mass. 

«.d. «p. »b. «p. kt>. «p. »b. ILp. 
130 ' — — W»iAsa . . »1k r»vtlet» ert pr, I.»»t — - — — 

— — »vSSvi» ^ . » IS . „ „ „ S1 SS — 

St 83 Versts . . . s 16 . ,? », ,, — — — 

— — — S»ker . . . »20 ,, . . . . 7S — — — 
SS — , — V ŝiseumelt! . . . . pr. I^eilst^ferilr 3 so Z SS 

Vebeutvltes «osstzNmM „ „ - — — 

4S - — — LroÄsS . . . . pr. Xul!« I 70 1 80 
7 Itorudr»vQtve!ll, j vnu»a . / pr. ?»a» 8 — 7 so 

S —! S 7S 
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