
2. Januar 
Die Mttauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitanisehe Teilung. 
^ 1 .  

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1 8 4  6 .  

Die'Pränumeration be
tragt fürMi.läu jährlich 
4 Rbl.'S.> für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d  
Mien, den 2ten Januar. S. M. der Kaiser von 

Rußland trafen am 3<)sten December nach Einbruch der 
N a c h t  i n  W i e n  e i n .  A m '  B a h n h o f e  w u r d e  S  e .  M  a j e s t ä t  
v o n  d e m  F ü r s t e n  K a r l  L i c h t e n s t e i n  e m p f a n g e n ,  d e n  A l l e r 
höchstdieselben geruheten, in Ihren Wagen zu neh
men. Die Zimmer der kaiserlichen Burg schimmerten schon 
seit 5 Uhr durch die Beleuchtung von Tausenden von Ker
zen prachtvoll, und das von allen Seiten zahlreich herbeige
strömte Volk sah durch die im Scheine der Kerzen tages
hell beleuchteten Fenster die ganze Kaiserl. Familie in Galla 
versammelt, um S. M. den Kaiser zu empfangen. Se. 
M a j e s t ä t  z o g  s i c h  n a c h  S  e i n e r  A n k u n f t  b e i  S e i n e m  
Gesandten in Seine Zimmer zurück und arbeitete bis 
Nachts 3 Uhr. Vorgestern Vormittag um halb It) Uhr 
stattete S. M. der Kais er Seine Besuche bei der Kaiser
lichen Familie ab und wohnte nachher der großen Militär
parade auf dem Glacis im Beifeyn des Kaisers, der Kaise
rinnen und aller Erzherzoge und Erzherzoginneu bei. Am 
A b e n d e  i m  k a i s .  k ö n .  H o f b u r g t h e ä t e r  w u r d e  S .  M .  d e r  K a i 
ser an der Seite des Herrscherpaares mit lebhaftem Freu
denrufe empfangen. Heute frühe um Uhr ist S. M. der 
Kaiser von hier auf der Eisenbahn nach Ollmütz abge
reist. 

St. Petersburg. Eine köstliche Probe von der bekann
ten Ungeniertheit, um nicht zu sagen, Gewissenlosigkeit, mit 
welcher französische Journale Artikel aus fremden Blättern 
zu verdrehen und deren Inhalt nach ihrem Sinne sich zu 
recht zulegen pflegen, liefert das 5iecle vom i)ten Novem
ber. Unter der Aufschrift: „Administration russe", liest 
man daselbst Folgendes: 

document otficiel nous apprend ä Huel Point 
les al>us ont et«? pousses, puisc^ue le Gouvernement 
croit Necessaire de deslionorer ses propres a^ens, en 
denoncant leurs ineksits, lä oü la politic^ue ne vient 
Pas arreter la repression. IIn journal de 8aint-?eters-
kourA, I'^lieills russe du 2l) Octol^re, contient une 
ordonnance du ministre de l'interisur dont voici la 
suk^tance: 

„II est parvenu ä la connaissance du ministre c^ue 
les emploz'cs (tcliinovvnil^i) de diverse hualite se re-
pandent dans les doutic^ues des commercans pour leur 
extorczuer des cadeaux, sous pretexte de fraude ou d'ir-
re^ularites decouvertes dans I'exercics de teils ou teile 
Industrie. ^lin de mettre les commercans ä 1'alnri des 
mslversations des emplo^es, le ministre leur conseille 
d'^xi^er l'extiikition de maridats re^uliers de l'autorile, 
de la part-de ceux c^ui se presentent comme les de-
le^ues du Gouvernement et c^ui a^issent avec ne cs-
»-acters. ' 

des Ministers des Innern aus derselben Quelle als die Nordi
sche Biene ihren Lesern in einer deutschen Übersetzung zwar be
reits mitgetheilt, wir wollen es hier aber noch einmal thun, da 
in der Version des Siecle wohl schwerlich Jemand die mini
sterielle Vorschrift wieder erkennen wird. Es heißt in 
No. 22(> der St. Petersb. Zeitung nämlich: „Der Minister 
des Innern hat in Erfahrung gebracht, wie unbekannte Per
sonen in den Kaufläden der Residenz umhergehen und unter 
dem Vorgeben, sie seyen Beamte des Ministeriums oder der 
Duma sich mancherlei Erpressungen erlauben und als Schad
loshaltung für das auf diese Weise Erlangte den Inhabern 
der Buden die Versicherung geben, sie würden, im Falle be
merkter Gesetzwidrigkeiten, dafür sorgen, daß solche von den 
Behörden Nicht weiter geahndet würden. Um der Wieder
holung ähnlicher Betrügereien vorzubeugen, werden die Han
delsleute angewiesen, sich von allen Personen, die als Be
amte des Ministeriums bei ihnen erscheinen und sich als sol
che geriren, schriftliche Ausweise über deren Befugniß vor
zeigen zu lassen." 

provinzialnachrichten. Der Lehrer an der Stadt-
Elementarschule für Arme in Mitau, Herr Aeckerle, und der 
Lehrer an der Elementarschule zu Tuckum, Herr Antonius, 
sind zu Kollegienregistratoren befördert worden. Der Pri
vatlehrer. Herr Efchen, hat die Erlaubniß erhalten, eine 
Privatlehr- und Pensionsanstalt für Knaben, und das Fräu-
leiu Johanna von Seraphim desgleichen eine Privat-Elemen-
tarfchule für Kinder beiderley Geschlechts in Mitau zu er
richten. Das Attestat auf den Grad einer Hauslehrerin hat 
erhalten: Demoiselle Theodosia Seefeldt in Jakobstadt. 

^ (Inland.) 
A u s l a n d .  

Frankreich. Die Eröffnung der Kammern. 
Am 27sten December wurde die Session der französischen 
Kammern von dem Könige eröffnet. Alle Vorsichtsmaßre
geln und anderweitige Anstalten waren wie im vorigen Jahre 
getroffen. Von k Uhr Morgens an war die Cirkulation 
auf den Brücken und Straßen in der Nähe des Palais Bour-
bon gesperrt; ein zahlreicher Generalstab ritt zu beiden Sei
ten des königl. Wagens. Sechssache Reihen von Linien
truppen und Nationalgarden bildeten Spalier, während hin
ter denselben Schaaren von Mnnicipalgardisten, Stadtser
geanten und Polizeiagenten das Publikum auf Fliutenschuß-
weite entfernt hielten. Der Thronsitz, aus dem der König 
ansruhete und der aus dem königlichen Gardemeuble jetzt in 
den neu decorirten Empfangssalon gebracht worden, ist merk
würdigerweise derselbe, dessen sich Napoleon, Ludwig XVIII. 
und Karl X. bedienten) '— an die Stelle derBienen tra
t e n  L i l i e n ,  u n d  j e t z t  a n  d i e  S t e l l e  d e r  L i l i e n  A r a b e s k e n .  
Der Graf von Paris war mit der Herzogin von Orleans in 
der königlichen Tribüne, man wollte ihn anfänglich an die 

Die St. Petersb. Zeit, hat die hier gemeinte „ ordonnance ̂ l^^eite des Königs auf ein Tabouret placiren, aber nach einer 



2 

Berathung im Mmisterkonseil wurde dieses erste osficielle um Nationen Europa's, sondern um halbwilde Völkerschaf-
Auftreten des künftigen Thronerben auf eine andere günsti- ten Asiens, Afrika's oder Amerika's handelt, so ist auch die-
gere Gelegenheit verschoben. Unter dem Rufe: es lebe der ses Feld für die Opposition nicht fruchtbar. Den einzigen 
König! betrat der König mit den Prinzen den Sitzungssaal Angriffspunkt bildet der Paragraph über Algier und das 
und bestieg den Thron; er trug die Uniform der National- Ministerium, das seine Achilles-Ferse genau kennt, hat ihn 
garde, ging zwar etwas gebeugt und mühsam, sah aber ge- deswegen auch an den Schluß der Thronrede gestellt, damit 
sund und wohl aus. Ein tiefes Schweige« erfolgte, und der bei der gleichen Ordnung der Antworts - Adresse die Gegner 
König las mit fester, doch etwas leiser Stimme die Thron- schon ermüdet und hier und da partiell geschlagen bei diesem 
rede, die, wie gewöhnlich, ein von den Ministern mühsam zu- Paragraphen anlangen. Demungeachtet droht hier dem Ka-
sammengesetztes Meisterstück von nichtssagendem Inhalte war. binet eine Niederlage, wenn nicht noch bessere Nachrichten 

— Die Thronrede. Durch alle Straßen und auf einlaufen. Das allgemeine Urtheil über die Thronrede ist, 
allen Boulevards hört man die brüllenden Ausrufe: „Voilä daß sie nichtssagender und unbefriedigender fey als je. Die 
le lliscours du kloi SN ksvsur du peupls krrrrrancsis! vereinigten Oppositionen hielten schon am 28sten December 
V o i l ä  l a  A r a n d «  s e s n c e  r o y a l e ! "  W i e  g e s a g t ,  A l l e s ,  b e -  e i n e  V e r s a m m l u n g  b e i  O d i l o n  -  B a r r o t .  
sonders die auswärtige Polikik, ist mit einem dichten Isis- -— Präsidentenwahl. Die Präsidentenwahl ist 
schleier verhüllt worden; Nordamerika, dessen Präsident am 3l)sten December weit über alle Erwartung günstig für 
Frankreich in seiner Botschaft so tüchtig herabgekanzelt hat, das Ministerium ausgefallen. Man giebt der ministeriellen 
Meriko, das den französischen Gesandten wegjagte, wie Partei etwa 245 Stimmen und der Opposition 214 Stim-
Hayti den französischen Konsular-Agenten mißhandelte, men. Das ist wohl das so ziemlich richtige Verhältnis; das 
Marokko, in das eine officielle Invasion angekündigt war, Ministerium regiert, mit einer Majorität von etwa 3 l Stim-
Tahiti, wo die Protektoratsflagge heruntergerissen und die men. Herr Sauzet wurde zum Präsidenten in der Deputir-
Autorität nur eine Stunde um Papeiti herum anerkannt tenkammer gewählt; noch glänzender wurden am 3(tsten 
wird, Syrien, wo die Fregatte Belle Poule sich durch December die Kandidaten zu den Vicepräsidenten gewählt: 
einen coup ds maiu selbst Recht verschaffen mußte, Ma- Bignon, Lepelletier d'Aulnay, Debelleyme und Duprat. Auf 
dagaskar, wohin eine Erpedition uuter Segel geht, Spa - den Bänken der Linken, der Opposition, entstand ein hefti-
nien, Griechenland, alle diese Länder, so will es der ges Murren, als die Namen der Kandidaten genannt wur-
geniale Geist der modernen konstitutionellen Versassungsre- den, es konnte aber nichts helfen. 
formen, eristiren für die Thronrede gar nicht und das dok- Die englische Ministerial; Rrisis. Sir R. Peels 
rrinäre Kabinet läßt den König mit unerschütterlichem Gleich- Kabinet kann nunmehr als vollständig wiederhergestellt be-
muthe sagen: „Ich erhalte von allen fremden Mächten fried- trachtet werden, und zwar mit Herrn Gladstone an der 
l i c h e  u n d  f r e u n d l i c h e  V e r s i c h e r u n g e n . "  D a s  g a n z e  G e w i c h t  S p i t z e  d e s  K o l o n i a l a m t s  u n d  d e m  H e r z o g  v o n  B u c c l e u g h  
d e r  T h r o n r e d e  l i e g t  a l s o  a u f  d e r  i n n e r e n  P o l i t i k .  D i e  L a g e  a l s  P r ä s i d e n t e n  d e s  G e h e i m e n  R a t h s ;  L o r d  H a d d i n g t o ' n  
des Landes — so heißt es — ist höchst befriedigend, durch vertauscht die beschwerlichen Pflichten der Admiralität mir 
d i e  B e f e s t i g u n g e n  v o n  P a r i s  i s t  s e i n e  S i c h e r h e i t ,  d u r c h  d i e  d e n  r u h i g e n  E h r e n  a l s  G r o ß s i e g e l b e w a h r e r  u n d  L o r d  E l -
Eisenbahnen sein Wohlstand begründet, das Gleichgewicht lenborough übernimmt die Leitung der Admiralität, wo 
zwischen Ausgaben und Einnahmen des Budgets wird un- seine Talente und Geschäftskenntnisse nicht übel angebracht 
bestimmter Weise angekündigt. Hier ist überall kein Schlacht- sein dürften. Die auswärtigen Beziehungen der Admirali-
feld für die Opposition, die Armirung der Fortifikationen tät stehen größtentheils unter der Kontrolle des Ministers 
hat sie sogar in der letzten Session entzweit, das Ministe- der auswärtigen Angelegenheiten, während die nautischen 
rium wirft durch die sonst ganz unnöthige Anspielung auf Geschäfte des Amtes von den der Marine angehörigen Kol-
den kait accomxli der Fortifikationen ihr auf das Neue den legen des ersten Lords besorgt werden. So steht Lord Ellen-
Eris-Apsel hin, aber die Opposition wird sich hüten, ihn borough in gewisser Beziehung unter einer Art heilsamer 
aufzunehmen. Viele neue Gesetze werden versprochen, Hof- Beschränkung und er wird sich ohne Zweifel als eine nütz-
fentlich werden auch einige gemeinnützige, wie z. B. die Po- liche Verstärkung des Ministeriums bewähren. 
stal-Reform, die Reduktion des Zourualstempels darunter — Ein Umstand, der bei der Rekonstitution des Peel-
feyn. Da diese vorzulegenden Gesetze nicht genannt sind, schen Ministeriums allgemeine Befremdung erregt hat, ist 
so hat die Opposition auch bei diesem Paragraphen keinen das Verbleiben des Herzogs von Wellington in dem-
Anhalt, sie kann höchstens einige bescheidene Wünsche hegen, selben, während Lord Stanley, vielleicht der äusserlich weni-
Peel's Wiedereintritt in die Regierungsgeschäfte hat einen ger Beharrliche, feine Theilnahme an demselben aufgab, 
langen Paragraphen zu Gunsten der entsnte cordiale ver- Ties Phänomen dürfte sich indeß dnrch den Umstand auf
anlaßt. Lord Palmerston gegenüber wäre er unbestimmter klären lassen, daß, wie man behaupten will, der Herzog 
ausgefallen. Auch die Glückwünsche wegen der Konvention seine sämmtliche Proxies (Vollmachten) für das Ober-
zur Unterdrückung des Sklavenhandels wären Palmerston Haus freiwillig aufgegeben habe. Ein solches Opfer 
gegenüber weggeblieben, denn er war es bekanntlich, der im seiner eigenen Ansicht oder Ueberzeugung würde ihm unter 
Parlamente diese Konvention am heftigsten bekämpfte. Wenn allen Umständen hoch anzurechnen seyn, wenn es nicht auf 
die Thronrede auch von der übrigen auswärtigen Politik der anderen Seite eine sehr nachtheilige Wirkung bei der Ab
schweigt, so hindert das die Opposition nicht, dieses Thema stimmung im Hause der Lords haben dürfte. Denn offen
vorzunehmen, und die Herren Thiers und Billault werden bar werden sich nun alle diese, srüher von dem Herzoge von 
ihre obligaten Reisen durch alle fünf Welttheile machen; da Wellington (und natürlich im Sinne der Gegner der Auf-
es sich jedoch bei den auswärtigen Differenzen nicht mehk. »Hebung der Korngcfetze) vertretenen Stimmen, deren nicht 
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weniger als 32 — 34 seyn sollen, gegen das Peelsche Mi
nisterium wenden, das also eine nicht geringe Vermehrung 
der Opposition dadurch zu erwarten hätte. — Dagegen wird 
sich freilich im Unterhaufe die Opposition an Sir Rob. 
Peel anschließen, so lange dieser mit ihren Plänen, in Hin
sicht auf die gänzliche Abolition der Korngesetze, in 
Übereinstimmung bleibt. Ob dies in Sir Roberts Plane 
liegt, muß man dahingestellt seyn lassen. Daß der staats
kluge, umsichtige Minister sich schon früher, ehe sein Mini
sterium sich auflöfete, zu Konceffionen hinneigte, hat 
man aus allem Dem ersehen, was über die Katastrophe 
selbst und deren Ursachen bekanntgeworden ist; ob er für 
eine gänzliche Umgestaltung der Legislatur in Bezug auf 
die Korneinfuhr war, möchte man beinahe bezweifeln. Auf 
jeden Fall wird man, ehe von einer mehr oder weniger freien 
E i n f u h r  d e s  K o r n s  d i e  R e d e  i s t ,  a u f  d a s  s o g e n a n n t e  K o n -
äst corn (in Speichern unverzollt befindliche) und dessen 
Eigenthümer Rücksicht nehmen müssen, ein Umstand, auf den 
auch in dem politischen Artikel Bezug genommen wird, den 
das ministerielle l^uartsrl^ rsvievv in seinem letzten 
Stücke enthält. Seiner Angabe nach liegen nicht weniger 
als 800,000 Quarters Weizen und Mehl, also beinahe 
die gleiche Quantität der jährlichen Einfuhr nach England, 
unter Schloß. Wie die drei Hauptzwecke, auf die das 

review (dessen Artikel vor der gegewärtigen 
Wiedereinsetzung des Peelschen Ministeriums geschrieben 
worden) hinweiset: eine hinlängliche Zufuhr für das Volk, 
Vermeidung aller Beeinträchtigung der ackerbaulichen In
teressen in England, und Vermehrung (doch wohl auch nur 
Erhaltung) der Staatseinkünfte, durch die Maßregeln des 
neuen Ministeriums werden bewirkt werden, und ob dies, 
zu gleicher Zeit, möglich ist, das ist eine Aufgabe, die zu 
losen nur einem Manne wie Peel gelingen dürfte. Der Zu
stimmung der Nation kann er gewiß seyn: die Umstände, 
unter denen er sein Ministerium antritt, können für die Ent
wicklung seiner Talente nicht günstiger seyn, als sie es sind; 
selbst seine größten Gegner geben nach, oder treten zu seinen 
Ansichten über, und so muß man denn mit doppelter Span
nung der Eröffnung der Session des legislativen Körpers 
von Großbritanien entgegensehen, die nicht allein für das 
Land selbst, sondern auch für das gefammte Europa, und 
n a m e n t l i c h  f ü r  d i e  k o m m e r z i e l l e n  u n d  f i n a n z i e l l e n  
Verhältnisse desselben, die größte Wichtigkeit hat. 

pariser Iournalisten-Rongreß. Der in Paris ver
sammelte Journalisten-Kongreß hat bis jetzt zwei Konferen
zen gehalten. Die Versammlung hat aus ihrem Schooße 
ein Konnte gewählt, welches beauftragt ist, einen gemein
schaftlichen Entwurf zu einer Wahl- und. parlamentarischen 
Reform auszuarbeiten. 

— Der journalistische Reform-Kongreß beginnt nicht 
unter den glänzendsten Aussichten: die Zahl der vertretenen 
Zeitungen erhebt sich nur auf 37 , worunter nur 0 Parisex; 
man hat Herrn Benj. Laroche, Redakteur der Nation, als 
Legitimisten die Thüre gewiesen, sich dann um leere Forma
litäten herumgezankt und eine Kommission ernannt, die den 
Plan einer Wahlresorn ausarbeiten soll. Die kleinen Witz
blätter machen sich bereits mit Recht über diesen Kongreß 
luftig, der nicht zugeben will, daß 240,000 Wähler die 
ganze Bevölkerung Frankreichs vertreten sollen, während die 
37 Redakteure des Kongresses sich einbilden, die Wünsche 

und Meinungen von 33 Millionen Franzosen zu reprä^en-
tiren. Der Kongreß der legitimiftischen Zeitungen 
wird am 3ten Jannar eröffnet. 

Die waadtländische Bewegung. Ein Nachläufer des 
Nouv. Vaud. euthält die waadtländifchen Großrathsverhand
lungen vom 24sten December. In dieser Sitzung ging es 
sehr heftig zu. „Der Kanton Waadt ist gesunken!" rief 
unter Anderen Herr Iaccard; so auch: „Die, welche den 
Kanton regieren, haben das Land in Verruf gebracht;" 
Aeusserungen, welche die Versammlung in Aufregung ver
setzten, so daß auch der Ruf ä la ports mehrmals vernom
men wurde. Zuletzt sprach Herr Druey mäßigend und 
erläuternd. Er setzte den Unterschied zwischen einer ehrli
chen und einer faktiosen Opposition auseinander. Der Große 
Rath ist auf de« 12ten Januar vertagt worden. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die neuesten Posten enthalten noch: 
1) In Folge anhaltender Regengüsse seit der Mitte des 

Decembers sind der Rhein, die Mosel, der Mayn, Kinzig, 
Ruhr, — die Weser, Leine, Oder, Warthe bedeutend aus
getreten und wachsen fortwährend. In der Weichsel erwar
tete man am 28sten December Eisgang. Auch die Scheide, 
Maaß, Lys, Dendre richten große Verheerungen an. 

2) In Elbing ist eine Restauration zum „deutschen Mi
chel" gegründet worden. 

3) Die von der hannöverischen Regierung angeordneten 
Garn- und Leinenmärkte scheinen sich zu bewähren, und man 
wird sie deshalb über das ganze Land ausdehnen. — Gewiß 
eine vortreffliche Einrichtung, — denn Garn- und Leinen
industrie ist Hausindustrie und eine Stütze für den Land
mann. Auch die Stadt Alfeld und das Amtsdorf Holle 
kündigen jetzt derartige Märkte an. 

4) Das Pariser Theater des Palais-Royal giebt gegen
w ä r t i g  e i n  n e u e s  S t ü c k :  „ D i e  K a r t o f f e l k r a n k h e i t  
von 1845", — mit großem Zulauf. Allerlei Vieh und 
Fasel ist bis jetzt schon dramatisch geworden; nun kommt die 
Reihe an die Vegetabilien. 

5) Unruhige Zeiten! auch das Rindvieh macht Kravall. 
Am 20sten December attakirte eine Heerde Ochsen auf der 
Chaussee, eine Stunde von Prag, — einen Postwagen; die 
Ochsen griffen die Postpferde an und der Wagen stürzte 24 
Fuß tief die Straße hinab. Beide Pferde waren todt, der 
Wagen fast ganz verschmettert, von dem Fuhrpersonal und 
den Reisenden erlitt glücklicherweise Niemand Schaden. 

(i) Zu Anfange.Decembers ist den Referendarien 
und Auskultatoren des Trierschen Landgerichts, Seitens 
des Landgerichtspräsidenten und Oberprokurators, ein Re
skript zugegangen, durch welches sie in den gemessensten Aus
drücken angewiesen werden, — ihre Schnurrbärte abzuschnei
den. 

7) Jenny Lind leidet, — nach der Kölner Zeitung, — 
trotz ihrer Triumphe, fortwährend an tiefer Melancholie, 
und die in ihr wohnende Angst und Beklemmung hat sich so 
gesteigert, daß sie im neuen Jahre die Bühne ganz verlassen 
will. 

8) Man hört jetzt in Kassel als eine Art Räthsel die 
Frage aufwerfen, welches der kürzeste Tag in Churhessen 
s e y ;  d i e  A n t w o r t :  —  d e r  L a n d t a g .  
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0) Vor Kurzem fand in Paris eine interessante Schach- 15) Am 22sten December Abends ging der in Bonn 
Partie zwischen dem berühmten Schachspieler Kieseritzky und studireude Sohn des Oberpräsidenten Eichmann zu Bonn 
einem Breslauer, Herrn Horwitz, im Lercle des Lckecs mit einem Bekannten den Rhein entlang, als der heftige-
de 1a reZence statt, welcher Letztere Sieger blieb. Beide Sturm sich in seinen Paletot setzte, den jungen Mann auf
Spieler hatten kein Schachbrett vor sich und befanden sich in hob uud gegen 20 Fuß weit in den Rhein schleuderte; zum 
getrennten Zimmern, während in einem Mittelzimmer die Glück waren Schiffer in der Nähe, welche den Hülferuf ver-
Züge von den Zuschauern ausgeführt wurden. Nur ein nahmen und den Verunglückten retteten, der aber seitdem 
einziges Mal kam es vor, daß einer von den Spielern eine schwer erkrankt ist. 
Figur auf ein Feld setzen wollte, wo sich ein Bauer des Geg- 10) Der OreenoK /Vdvertiser erklärt die neulich von 
ners befand, welches indessen von letzterem sogleich bemerkt ihm mitgetheilte Nachricht, daß eine mit Neujahr in Kraft 
und angezeigt wurde. tretende Parlamentsakte alle fortan in Gretnagreen vollzo-

10) Zu den vielen Vereinen in Sachsen, welche Polizei- genen Trauungen zu gesetzlich ungültigen stemple, beruhe 
lich nicht untersagt sind, kam seit einiger Zeit ein Verein auf einem Jrrthum, indem gar keine solche Akte erlassen 
zur Besserung der Dienstboten, der ziemlich weit um sich ge- worden sey. Lord Brougham habe zwar eine Klausel zu 
griffen hat; eine noch viel allgemeinere Verbreitung erhielt gedachtem Zwecke beantragt, sey aber damit durchgefallen, 
aber der neueste Vereiu, der unter männlichen und weibli- so daß Gretnagreen nach wie vor bedrängten Heirathslusti-
chen Dienstboten gestiftet wurde; sein Zweck ist „Besserung gen aus der Noch helfen könne. 
der Herrschaften". 17) Ein gleiches Schicksal wie den Referendarien in 

N) Merkwürdig ist es, wie manche Fabrikationszweige Trier (vgl, oben Tgsn. 0) ist auch den Breslauer Postbeam-
wandern. Sonst waren die Schwarzwälder Uhren über die ten zu Theil geworden, indem denselben die sofortige Ab
ganze Welt verbreitet, und namentlich auch in England und nähme der Schnurrbarte und Henri ()uatres zur Pflicht ge
Amerika gesucht. Jetzt werden nirgends mehr solche Uhren macht worden ist. 
verfertigt als in Amerika, namentlich in Konnektikut. Ein 18) Im Laufe des Jahres 1845 sind von Bremen allein 
einziger Fabrikant dort beschäftigt 75 Arbeiter und liefert an deutschen Auswanderern 31,849 Personen, darunter 
jährlich über 50,000 Stück Uhren, die er zum großen Theile 0810 Kinder, in 212 Seeschiffen, meist bremischen, beför-
— nach Europa schickt, namentlich nach England, wo die dert worden; fast fämmtlich nach den nordamerikanischen 
amerikanischen Uhren die deutschen bereits fast gänzlich ver- Freistaaten, ausgenommen 401 , die nach Port Adelaide in 
drängt haben. — Neu-Holland abgesegelt sind. 

12) Durch kaiferl. österreichische Entschließung'ist das im 10) Fanny Elsler und Johanna King sind wie-
Zahre 1824 erlassene Verbot der Anwendung des sogenann- der in Rom aufgetreten und werden den ganzen Karneval 
ten animalischen Magnetismus für medicinifche Zwecke auf- hindurch dort bleiben. 
gehoben und die Anwendung desselben für die Zukunft ge- 20) Die Königin von Frankreich ist kranker, als Man-
stattet worden, unter der Beschränkung, daß die Ausübung che glauben, und das .lournal des Oeksts meldet: „ihr 
des thierischen Magnetismus an Menschen nur allein gestak- Brustübel ist sehr bedenklich, doch will man bei Hofe nicht, 
tet sey, den an inländischen Universitäten promovirten und daß Bülletins ausgegeben werden". Der Lonstitutionnel 
zur Praris berechtigten Doktoren der Medicin und Ehirnr- sagt, die Krankheit der Königin sey ein Rheumatismus, 
gie. Nicht-Aerzten uud den Patronen, dann Magistern der den sie sich bei dem Einkauf der Neujahrsgeschenke zugezo-
Ehirurgie, bleibt die selbstständige Ausübung magnetischer gen. doch sey die Königin nicht bettlägerig. 
Kuren unbedingt verboten, und die dawider Handelnden'wer- 21) Unter dem Justizpallast und dem Gefängnisse der 
den.als Kurfuscher bestraft. Konciergerie in Paris finden jetzt eifrige unterirdische Nach-

13) In Nymwegen und einigen andern Orten Hollands forschungen statt. Die Schildwachen hatten nämlich gemel-
ist eine sehr gefährliche Viehseuche ausgebrochen, bei den det, daß sie von 0 Uhr Abends an und einen Theil der 
Kühen Lungenseuche. Man schreibt das der nassen Weide Nacht hindurch unter ihren Füßen in der Erde ein Geräusch 
zu, da das Vieh bei dem milden Wetterbeständig noch draus- hörten, als ob gearbeitet würde. Man stellte sogleich Be-
se« ist. . obachtungen an. und vernahm wirklich ein ziemlich regel-

14) Die Feier des Trienter Koncil's am 15ten Decem- mäßiges unterirdisches Geräusch, als ob Minengräber einen 
ber waren eigentliche Festtage für das Volk. Gegen 40,000 Gang unter der Erde aushölten. Man glaubte, Gefangene 
Menschen waren herbeigeeilt, und oft bahnte selbst die Gens- wollten auf diese Weise bis zum Flusse durchbrechen. allein 
varmerie nur mit Mühe den-Weg für die aufziehenden Mu- . die genauesten Untersuchungen haben diesen Verdacht nicht 
sikchöre. Alles was dem Aug' uud Ohr des Italieners bestätigt. so daß das alle Abende wiederkehrende Geräusch 
schmeichelt, kirchlicher Pomp und äussere Pracht, hohe Wür- noch immer ein Näthsel ist. 
denträger/die Hierarchie, feierliche Messen, Litaneien, Pro- 22) Das Colditzer Wochenblatt erzählt wieder ein Bei-

'  cessionen, Glockenklang und Böllerknall, Fackelzüge und Be- spiel, daß ein 10jähriges Mädchen, die Tochter eines Gast-
leuchtung, Konzerte im Theater, rauschende Musik im Dome, wirths, auf einem Balle, in Folge des zu starken Schnü-

. Orgelspiel und Singquartett wechselten ohne Unterlaß. Die rens, todt niedergefallen sey. 
Trienter sekten ihren Stolz darin. Alles aufzubieten, was 23) Am I sten Januar d. I. pflückte man iu Linz (am 
'ur Verherrlichung des Andenkens jener denkwürdigen Kir- Rhein) im Garten eine Schüssel voll reifer und wohlschmecken-
chenversammlung beitragen konnte^ der^lnanas-Erdbeerti^ 5 

zu drucken erläübt^^m Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen, ÄegierungSrath Zl7^ eitler. 
^ " No. 2. 
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Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung / mrd 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends/ 

ausgegeben. 

Mitzmisrhe Leitung. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846 .  
Die Pränumeration be
tragt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S./ für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S>, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhäitniß. 

I n l a n d .  
Palermo, vom 25sten December. Heure, Nachmittags, 

ist S. K. H. der Großfürst Konstantin mit Seinem 
G e s c h w a d e r  g l ü c k l i c h  h i e r  e i n g e l a u f e n .  S  e .  K a i s e r l i c h e  
Hoheit befinden sich im erwünschtesten Wohlseyn. Die 
Nachrichten über das Befinden I. M. der Kaiserin lauten 
äusserst befriedigend. Man erwartet hier auch S. K. H. 
den Prinzen Peter von Oldenburg nebst Hochdessen Ge
mahlin. 

Nachrichten aus Raukasien. (XI.) Ungefähr um 
die Mitte des Novembers gingen im nördlichen und südlichen 
Daghestau Nachrichten ein, daß beträchtliche Schaaren der 
Bergvölker, unter Anführung einiger Naibs, sich jenseits 
des Karakoissaflusses gesammelt hätten und dazu entschlossen 
wären, in Akusche und in Zudachara oder in die Mechtu-
liuskischen Besitzungen einzudringen. Die Kommandiren-
den der'Truppen in dieser Gegend, die General-Lieutenants 
L a b i n z o w  u n d  F ü r s t  A r g  u t i n s  k y  -  D  o l g o r u  k y ,  
trafen diesem entsprechende Anordnungen. Ein kleiner Theil 
der nächsten Truppen aus dem nördlichen Daghestan, unter dem 
Kommaudo des Obrist - Lieut. Fürsten Orbelian, rückte 
dem Feinde entgegen; hierauf marschirten die Gebirgler, 
nach einem gänzlich mißglückten Versuche, das Dorf Kutu-
scha zu okkupiren, wo ihnen die Einwohner den hartnäckig
sten Widerstand leisteten und nachdem sie einen Verlust von 
einigen Mann Erfrorenen gehabt hatten, bei dem Erscheinen 
unserer Truppen gleich wieder ab und in Folge dessen begab 
sich der Haufen nach Hause. 

Die Ruhe kehrte auf der ganzen Ausdehnung wieder ein 
und die Ansammlung der Gebirgler hatte weiter keine Fol
gen , als daß es sich möglich erwies, die Truppen der Sa-
murschen Abtheilung nicht in Bewegung zu setzen, welche 
für diese ganze Zeit ruhig in ihrem Winterquartier verblie
ben. Nach den letzten Berichterstattungen, welche von der 
Kaukasischen Linie und aus Tscheruomorien eingegangen 
sind, war dort Alles vollkommen ruhig, mit Ausnahme des 
Erscheinens von ganz unbedeutenden Streifparteien, welche 
von Zeit zu Zeit auf unserer linken Flanke sich in unsere 
Grenzen. gewöhnlich um zu rauben, hineinstahlen und sehr 
bald wieder auseinander gesprengt wurden. 

Die Garnison der Wosdwischenskischen Befestigung fährt 
fort, je nach der sich darbietenden Gelegenheit zur Bestrafung 
dieser Streifparteien kleine Ausfälle auf die Ländereien der 
umliegenden feindlichen Bergvölker zu unternehmen und 
kehrt fast immer mit einem ihnen abgenommenen Vorrath 
von Heu oder Vieh zurück. Da die Arbeiten zur Befesti
gung und Organisation neuer Stationen an der Sunscha 
vollständig beendigt und die befestigten Punkte der vorderen 
Linie mit Proviant für den Winter versehen sind, so wurde 
die Nasranowsche Abtheilung am 21sten November in ihre 
Winter-Quartiere entlassen, mit Ausschluß des unumgäng

lich notwendigen Theils der Truppen, welcher eigends zur 
Beschützung der Stationen zurückbleiben. Allein am aller-
freudigsten sind die Nachrichten, welche wir von der rechten 
Flanke der Kaukasischen Linie erhalten haben; unsere friedlichen 
Beziehungen zu den Bergvölkern machen dort große Fort
schritte; ihr Zutrauen wächst zusehends, und Völker, welche 
uns bis jetzt feindlich gesinnt gewesen sind, suchen die 
Freundschaft und den Schutz der Russen. Unter Anderen 
erschien in der letzten Zeit der Aelteste des Kisilbekschen Stam
mes aus dem Abasischen Volke in der Befestigung Protfch-
nyokop, um den Gehorsam gegen unsere Regierung im Na
men aller seiner Landsleute auszudrücken; die Pacifikation 
dieses Stammes ist sehr wichtig für die Sicherstellung der 
ganzen rechten Flanke. Dem stellvertretenden Oberbefehls
haber der letzteren wurde unlängst ein Originalschreiben 
Schamyls an die auf der rechten Flanke der Kaukasischen 
Linie wohnhaften Völkerschaften in Arabischer Sprache zu
gestellt; er verspricht ihnen unter Anderem binnen Kurzem 
dorthin zu kommen, um das iu Verfall gekommene Gesetz 
Mohamets wieder aufzurichten; dieses Schreiben wurde 
wie die Kundschafter aussagten, ziemlich kalt aufgenommen; 
was aber die Ankunft Schamyls anbelangt, so wissen die 
Einheimischen sehr gut, daß dies ganz unmöglich ist. Der 
General-Lieutenant Sawadowsky berichtet, daß diese 
erfolgreiche EntWickelung der Angelegenheiten auf der rechten 
Flanke in vielen Beziehungen der verständigen Disposition 
des Obristen Richter zugeschrieben werden muß, welchen 
zu allgemeinem Leidwesen der Tod durch einen apoplektifchen 
Schlag viel zu früh im Dienst ereilte. 

Am 2ten December langte in Tiflis der vom Schach von 
Persien mit der Versicherung der freundschaftlichen Gesin
nung Sr. Majestät gegen Rußland abgesandte Mufchir-
Mirsa-Dschafar-Cyan (Hauptrath des Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten in Persien) an; am 4ten De
cember veranstaltete der Oberbefehlshaber feinen offiziellen 
Empfang. (Invalid.) 

A u s l a n d .  

Frankreich. Die französischen Gerichte haben einen 
ganz unerwarteten Anlaß zu Einleitung einer Untersuchung 
erhalten, die einer gewissen Bedeutung nicht ermangelt. 
Seit mehreren Jahren schon hatte man nichts mehr von Auf
findung versteckter Waffen oder Munition durch die Polizei 
gehört, nun hat man aber am 3ten Januar aufs neue solche 
Entdeckung gemacht, und zwar bei folgendem Anlasse. In 
einem Hause in der Nähe der Kirche Saint-Eustache, da, 
wo das Zusammenlaufen der so besuchten Straßen Mont
martre nnd Montorgueil nach dem Markte Saint-Eustache 
hin eine Spitze vorspringender Häuser bildet, war in einem 
Zimmer im sechsten Stocke, wo drei Arbeiter zusammen 
wohnen, Feuer ausgebrochen. Schon hatten die Pompiers 
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das Feuer beinahe erstickt, als eiuer von ihnen auf dem Bo
den ein Zischeln wie von plötzlich aufflackernden kleinen 
Flammen bemerkt. Ein dabei liegendes halb schon ver
branntes Papier, das zusammengerollt gewesen schien, deu
tete augenscheinlich darauf hin, daß hier eine Patrone ver
schüttet worden war. Der Pompier hatte diese schnell aus
gelöscht, als er einen kleinen Wandschrank in der unmittel
barsten Nähe bemerkte, den er sofort aufbrach, um etwa 
darin befindliche Habseligkeiten vor jeder Gefahr zu sichern. 
Er fand mehrere kleine Kisten. Als man dieselben Eröff
nete, machte man die Entdeckung, daß sie vollständig mit 
Patronen gefüllt waren. Durch genauere Nachsuchungen 
entdeckte man auf der Terrasse des Hauses noch mehrere Ki
sten von gleicher Form und Größe, die aber, offenbar um 
ihnen den Anschein zu geben, als seyen sie zur Blumenzucht 
bestimmt, mit einer Lage Erde bedeckt waren. Als man 
diese Erde weggeräumt hatte, fand man, daß auch diese Ki
sten ganz mit Pulver gefüllt waren. Die Behörden er
halten durch diesen verdächtigen Vorgang jedenfalls Grund 
genug zu erneuerter Wachsamkeit und strenger Beaufsichti
gung. 

pariser Journalisten > Kongreß. Der Zeitungs-
Redakteur - Kongreß nimmt allmälig eine ernstere Stellung 
an. Neun neue Zeitungen haben sich dem Kongreß aber
mals angeschlossen, darunter drei kommunistische: le 1'oxu-
lairs, I'llnion und 1s ?>alernits. 

Belgien. Die Pariser Zeitungen enthalten die Nach
richt von einem geheimnißvollen Mordanfall, welcher am 
24sten December Abends 11 Uhr, als II. MM. der 
König und die Königin der Belgier von Brüssel nach Laeken 
zurückkehrten, versucht wurde. Vier Guiden-Osfiziere spreng
ten dem Wagen II. MM. voraus. Aus den, welcher am 
Weitesten vorausgeeilt war, wurde bei dem Uebergange über 
die Eisenbahn in Zeit einer halben Minute 2 Mal geschos
sen. Beide Schüsse gingen fehl, doch hörte der Offizier die 
Kugeln pfeifen. Man durchsuchte sogleich die Gegend, konnte 
aber nichts entdecken. Zwei Gensdarmen, welche an die 
Brücke postirt waren, hatten ebenfalls vergebens Nachsu
chung gehalten. Das Einzige, was man ermittelt hat, 
ist, daß man einige Minuten vor diesem Ereignisse einen 
Mann von zweifelhaftem Aeufsern mit einem Stock oder Ge
wehr in der Hand, in dieser Gegend gesehen hatte. Eine 
Viertelstunde nach dem Vorfall erreichte der k. Wagen mit 
dem gewöhnlichen Geleite, ohne Unfall das Schloß Laeken. 

preussen. Landtag sab schiede. Die vier bis 
jetzt veröffentlichten Landtagsabschiede bieten wenig allgemein 
Interessantes dar. Am gespanntesten war man auf den 
Landtagsabschied der westphälischen Stände, weil man hier
durch endlich über die bisher so geheim gehaltenen Verhand
lungen des letzten Landtages dieser Provinz etwas offizielles 
zu erfahren hoffte. Im Allgemeinen enthält kein Abschied 
irgend eine bedeutsame Manifestation, wodurch namentlich 
ein Fortschritt in der ständischen Entwickelung, worüber in 
allen Zeitungen so vielartige Gerüchte umherliefen — die 
wir aber unfern Lesern eben weil sie Gerüchte waren, vor
behielten — bezeichnet wurde. Die darauf bezüglichen 
Wünsche der Landtage werden durchaus von der Hand ge
wiesen, so die Anträge anf Oeffentlichkeit der Landtagsver-
handlu'ngen, auf Zuziehung ständischer Deputirten bei Re
vision und Feststellung des Zolltarifs, auf Abänderung des 

Wahlgesetzes, doch soll das Staatsministerium in Erwägung 
nehmen, in welcher Weise die Stände bei der Frage über die 
Unbescholtenheit eines Abgeordneten künftig konkurriren 
könnten. Die Bitte um Aufhebung der Ordre vom Ilten 
August 1825, die religiöse Erziehung der Kinder aus ge
mischten Ehen betreffend, wird als unzeitgemäß bezeichnet; 
in Betreff des katholischen Lehrstuhls der Philosophie an der 
Universität Bonn, wird auf die inmittelst erfolgte Anstel
lung des Professors Knovt verwiesen; das Vreßsreiheits-
petitum wird in gleicher Weise für Rhein-Preussen und Ost-
Preussen ablehnend beantwortet, unter Verweisung mehr 
auf das Bedürfnis;, die Preßfreiheit zu bestrafen, als die 
Preßfreiheit zu erweitern. Das in Anspruch genommene 
Recht zu Versammlungen, zu Berathung von Kollektivpe
titionen an den Landtag wird nicht anerkannt. Die bürger
lichen Verhältnisse der Juden sollen in legislative Berathung 
gezogen werden, die Absicht des Königs geht aber nicht da
hin, die Juden in den politischen Rechten den Christen völlig 
gleich zu stellen. Ueber die Aufhebung von Lotterien» und 
Spielbanken fänden gemeinsame Berathungen statt. 

— Am 4ten Januar theilte die Allgem. Preussische Zei
tung den für Westphalen erlassenen Landtagsabschied mir. 
Er trägt in Bezug auf die Anträge wegen Preßfreiheit, aber 
mit einem Preßgesetze, Oeffentlichkeit der Landtagssitzungen, 
Erweiterung der Wählbarkeit, Zuziehung ständischer Mit
glieder zu den Provinzialregieruugen nach der Verordnung 
vom 2t>. December 1KW, Wahrung der ständischen Rechte 
bei der Endreduktion der Gesetze, die den Provinzialständen 
vorgelegen haben, denselben verneinenden Charakter, wie die 
anderen bis jetzt veröffentlichten erwähnten Abschiede. 

preussen. P o fen er K o n fp ir ation. Die Auffin
dung weiterer Verzweigungen der gegen Ende des vorigen 
Jahres zuerst in Posen entdeckten Verschwörung, in Folge 
deren in Bromberg und auch in Thorn Verhaftungen vor
genommen sind, hat einige Verstärkungen der schwachen Mi-
litärbesatzung des Regierungsbezirkes Bromberg wünschens-
werth erscheinen lassen, und haben demgemäß das Ate Dra
gonerregiment und das 21sten Infanterieregiment den Be
fehl erhalten, in die Gegend von Bromberg zu marfchiren. 
Da die Regierung über die Resultate der Untersuchung noch 
nichts veröffentlicht hat, bloß allerlei unzuverlässige Gerüchte 
im Umlauf sind, so haben wir auch in unserer Zeitung bis
her keine Nachrichten über diesen Gegendstand geben können. 

— Seit dem 29sten December Abend ist die Stadt Thorn 
in einer eigenthümlichen Bewegung. Gegen 9 Uhr Abends 
wurden sämmtliche Wachtposten verstärkt, mit scharfen Pa
tronen versehen und Patrouillen kommandirt, welche die 
Stadt durchziehen mußten. Am 3l)sten December am Tage 
sah man Kanonen durch die Straßen führen. Ein Theik 
derselben ist nach dem Brückenkopf zur Armirung der dorti
gen Wälle gebracht worden; zwei Geschütze sind vor der 
Hauptwache aufgestellt, einige andere sind zur Vervollstän
digung der Armatur auf die Festungswälle gezogen. Sämmt
liche Wachtposten werden von 5 Uhr Abends ab durch Of
fiziere befehligt, die Zugbrücken über die Wallgräben sind 
am Zvsten December noch vor 6 Uhr Abends aufgezogen 
worden. Niemand (die Civil- und Militärbehörde natürlich 
ausgenommen) kennt die Veranlassung dazu. Nur so viel 
ist faktisch, daß zwei Verhaftungen vollzogen sind. Am 
3l)sten December gegen 8 Uhr Abends entstand Feuerlärm. 



Da man sich sogleich, als die militärische Bewegung begon
nen hatte, mit dem Gerüchte trug, daß ein absichtlich ange
legtes Feuer das Signal und die Veranlassung zum Tumult 
geben solle, war im ersten Augenblick die ganze Stadt in 
Unruhe. Glücklicher Weise wurde das Feuer bald gelöscht, 
von dem sich überdies am Elsten December erwiesen hat, daß 
es mit dem befürchteten Tumult durchaus nicht im Zusam
menhange gestanden. 

Deutschland. Köuigl. sächsische Ständever
sammlung. In der Sitzung der ersten Kammer, vom 
.Iten Januar, kamen allerhand merkwürdige Dinge zur 
Sprache: z. B. es wurde ein sächsischer Prediger der pro
testantischen Kirche durch Herrn von Posern angeklagt, daß 
er sich geweigert habe, ein Kind im Namen der christlichen 
K i r c h e  z u  t a u f e n ,  s o n d e r n  h a b e  d a s s e l b e  „ i m  N a m e n  d e s  
großen Weltgeistes" getauft. Der liebe Mann! der 
muß sich in Cooper recht festgelesen haben, daß er sich bei-
seinen Landsleuten doch unter Rothhäute, Tschippewärn und 
Hurouen versetzt glaubt. Der Graf von Hoheuthal-Königs-
brück fügte hinzu: der „Name des großen Weltgeistes", das 
sey das Schiboleth der sächsischen Lichtfreunde. Der Staats-
minister von Könneritz versprach, sich nach diesem merkwür
digen Falle durch die gesetzlichen Behörden zu erkundigen. —> 
Dann klagte der Bürgermeister Wehner über den entsetzlichen 
Unfug, der in Sachsen mit den sogenannten liberalen Peti
tionen getrieben würde. Der Staatsminister Könneritz be
merkte: solche Anträge zu stellen helfe nichts, sie brächten 
die Negierung nur in Verlegenheit; sie müsse sich auf be
stimmte Gesetze stützen können, um legal zu verfahren. Die 
Art und Weise, wie solche Gefammtpetitionen zn Stande 
gebracht würden, sey aller Welt hinlänglich bekannt, uud er 
könne noch der Kammer merkwürdige Beispiele darüber an
führen. In Leipzig habe man sogar Lehrlinge zur Un
terschrift aufgefordert, ja selbst Mäuner, die gar nicht zu 
Sachsen gehörten. Ein Engländer sey z. B. veranlaßt worden, 
seinen englischen Namen ins Deutsche zu übersetzen und eine 
Petition mit zu uuterschreiben u. s. w. Es wurde von meh
reren Seiten bemerkt, welche ausserordentliche Aufregung sol
che Petitionen herbeiführten und unterhielten. 

— In der Sitzung der zweiten Kammer erhob sich nach 
d e m  R e g i s t r a n d e u  -  V o r t r a g  d e r  A b g e o r d n e t e  S c h a f f r a t h  
und bat um das Wort zur Verteidigung des Professor 
Biedermann in Leipzig, in Bezug auf die am Tage zuvor 
von dem Abgeordneten von Thielau gemachte Bemerkung, 
in dem Sendschreiben an die Berliner Konferenz seyen Jesus 
und die Apostel Schreier und Volksverführer genannt wor
den. Er (der Abgeordnete Schaffrath) habe diese Behaup
tung gleich Anfangs für unwahr gehalten, und bei Nachle
sung der betreffenden Stelle sey seine Ansicht bestätigt worden; 
es liege ihm das Sendschreiben des Professors Biedermann 
liier vor, und er bitte um die Eralubniß, den einschlagenden 
Passus vorlesen zu dürfen, welcher die Kammer überzeugen 
werde, daß diese Stelle als Ironie verstanden seyn wolle. 
Nachdem diese Vorlesung erfolgt war, ergriff der Abgeord
nete von Thiel au das Wort und protestirte dagegen, daß 
er durch dieses Citat eine Unwahrheit gesagt habe; schon in 
der vorhergehenden Sitzung habe der Abgeordnete Schaffrath 
zweimal das Wort „unwahr" gegen von ihm gemachte 
Aeusserungen gebraucht, wo es sich lediglich um ein Miß-
verstandniß gehandelt; er sey nicht dagegen aufgetreten, die 

neue Beschuldigung aber zwinge ihn, sich darüber auszu
sprechen. Auch er las nun die treffende Stelle nochmals 
vor und bemerkte, er getraue sich nicht, den Verstand zu ha
ben, etwas Anderes darin zu finden, als er behauptet; 
habe der Abgeordnete Schaffrath dessen mehr, so sey dies 
ein Glück für denselben, könne ihn aber nicht dazu berechti
gen , die Ueberzeuguug Anderer als uuwahr zu bezeichueu, 
und er stelle an das Präsidium den Antrag, die Kammer zu 
fragen, ob sie glaube, daß er eine Unwahrheit gesagt habe. 
Wenn er dies gethan, so sey er unwürdig, in der Kammer 
zu sitzen, und müsse und werde in diesem Fall ausscheiden. 
Der Abgeordnete ReWitz er versuchte eine Vermittelung; 
der Präsident wünschte das Nämliche und schlug vor, zur Ta
g e s o r d n u n g  ü b e r z u g e h e n ,  a l l e i n  d e r  A b g e o r d n e t e  v o n  T h i e 
lau erklärte, daß er alsdann um seine Entlassung bitten 
müsse. Die Kammer bot hierauf einen Moment das Bild 
einer allgemeinen Aufregung dar; mehrere Abgeordnete ba
ten zugleich um das Wort, welches nun zuerst der Abgeord
nete Rittner erhielt, der die Aeusserung des Abgeordneten 
Schaffrath als eine eines Kammer-Mitgliedes unwürdige 
bezeichnete, die Ansichten des Abgeordneten von Thielau 
theilte und erklärte, daß auch er das, was dieser gesagt, für 
w a h r  h a l t e .  A u c h  d e r  S t a a t s - M i n i s t e r  v o n  Z e f c h a u  
nahm jetzt das Wort und motivirte dies dadurch, daß er 
glaube, dieser Gegenstand habe auch für das Ministerium 
einiges Interesse; dies könne vielleicht ebenfalls einmal von 
dem Abgeordneten Schaffrath der Unwahrheit beschuldigt 
werden, wo es sich lediglich um ein Mißverständnis handle; 
er bitte daher das Präsidium, den Ausdruck „Unwahrheit" 
als ungeeignet zu bezeichnen und an den Abgeordneten Schaff
rath das Ersuchen zu richten, künftig in der Wahl seiner 
Ausdrücke vorsichtiger zu seyn. Der Präsident that 
dies, und da er hierdurch die Sache als erledigt ansehen zu 
dürfen glaubte, ersuchte er die Kammer, diesen Gegenstand 
nunmehr fallen zu lassen und zur Tagesordnung überzuge
hen. Mit diesem Vorschlage erklärte sich jetzt der Abgeord
nete von Thielau nicht einverstanden und wiederholte sei
nen Antrag; dreimal sey er der Unwahrheit beschuldigt 
wordeu, und er halte sich, wie schon gesagt, für unwerth, 
in der Kammer zu sitzen, wenn diese jene Beschuldigung ge
gründet finde; die Meinung des Abgeordneten Schaffrath 
nber ihn sey ihm zwar ganz gleichgültig, nicht aber die der 
Kammer, und was man auch von ihm denken möge, er 
müsse darauf bestehen, die Ansicht der Kammer darüber zu 
hören; spreche diese es aus, daß er Unwahrheit geredet, so 
sey er jede Minute bereit, auszuscheiden. Nachdem hierauf 
der Abgeordnete Haase bemerkt hatte, wie im Fall einer 
Fragestellung auf den von Thielauschen Antrag diese zu ver
stehen sey, ging der Präsident auf diesen Antrag ein uud 
brachte die Frage zur Abstimmung: Setzt die Kammer vor
aus, daß der Abgeordnete von Thielau bei seinem bereits 
erwähnten Eitate geflissentlich eine Unwahrheit nicht gesagt 
habe? Diese Frage wurde einstimmig bejaht, und da von 
Seiten des Präsidiums der Landtags-Ordnung bereits Ge
nüge geleistet war, so mußte dieser Gegenstand mit dem Re
sultate der Abstimmung als erledigt angesehen werden, und 
die Kammer ging nunmehr zur Tagesordnung über. 

protestantische Rirche. Deutschland. Der Rhei
nische Beobachter theilt die Namen der Abgeordneten, die zu 
der Konferenz wegen Verständigung über die Interessen der 
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evangelischen Landeskirchen Deutschlands designirt sind und 
i m  J a n u a r  i n  B e r l i n  z u s a m m e n t r e t e n  w e r d e n :  f ü r  P r e u s -
s e n :  d e r  G e h .  O b e r r e g i e r u n g s r a t h  B e t h m a n n - H o l l -
w e g  u n d  d e r  O b e r k o n s i s t o r i a l r a t h  S n e t h l a g e ;  f ü r  H a n 
n o v e r :  d e r  K o n s i s t o r i a l r a t h  M e y e r :  f ü r  W ü r i e m -
berg: der Oberkonsistorialrath Grün eisen und der 
Oberkonsistorial-Assessor Zeller; für Baden: der Geh. 
Kirchenrath Ullmann; für Hessen-Kassel: der Pro
fessor Nicht er: sür Hessen - Darm stadt: der Su
perintendent K o e hl e r; für Holstein - Lauenburg: der 
O b e r k o n s i s t o r i a l r a t h  O r .  H e r z b r u c h ;  f ü r  M e c k l e n b u r g -
S t r e l i t z :  d e r  K o n s i s t o r i a l r a t h  W e b e r :  f ü r  M e c k l e n 
b u r g - S c h w e r i n :  d e r  S u p e r i n t e n d e n t  K l e i f o o r t h ;  
für Braunschweig: der Abt Hille; für Nassau: 
der Geh. Kirchenrath Wilhelmi; für Weimar: Pro
fessor Aker m ann; für Ko bur g - G o th a: der Superin
tendent Gensler; für Altenburg: der Superintendent 
Fritsche; für Anhalt-Köthen: der Superintendent 
Aul; für Anhalt - Bernbur g: der Superintendent 
W a l t h e r ;  f ü r  S c h w a r z b u r g  -  S o n d e r s h a u s e n :  
der Superintendent Schumann; für Schwarzburg-
R u d o l s t a d t :  d e r  H o f p r e d i g e r  G r a f ;  f ü r  W a l d e c k :  
der Konsistorialrath Steinmetz; für Lippe: der Superin
tendent Althaus; für Schaumburg - Lippe: der 
K o n s i s t o r i a l r a t h  v .  d .  R e c k e .  ( D a s  K ö n i g r e i c h  S a c h s e n  
ist also nicht vertreten.) Da die Vorgenannten sämmtlich 
für Männer von höchst achtbarem Charakter, großer Erfah
rung und reinem Willen gelten und keiner ertremen Rich
tung angehören, so darf man aus ihrem Zusammenwir
ken wohl schon im Voraus auf ein gedeihliches Ergebniß 
schließen. 

Deutsch-Ratholiken. Ronge. Ein in Eßlingen 
erscheinendes Blatt, das „Schwäbische Museum", veröffent
licht das folgende Schreiben von Johannes Ronge an den 
Redakteur jenes Blattes, Herrn Loose; die darin gegebene 
Nachricht von einer Verständigung Ronge's mit den Füh
rern der Lichtfreunde und der zu erwartende Anschluß ganzer, 
protestantischer Gemeinden, ist gewiß eine höchst bemerkens-
werthe, wenn sie auch näherer Angaben über die Ausdeh
nung und die Bedingungen dieser Vereinigung noch sehr be
darf. Ter Brief Ronge's lautet wie folgt: „Lieber Freund 
und Bruder! Mit den Führern der Lichtfreunde habe ich 
mich verständigt. Sie kommen — in Folge des Drucks 
von oben — in unsere Kirche. Zwei Tage in Schlesien an
gelangt, habe ich bereits eine Schlacht geschlagen für die 
Protestanten. Es hatte sich in einem Dorfe eine Gemeinde, 
meist aus Protestanten bestehend, gebildet; viermal war 
Gottesdienst gehalten worden; plötzlich verbietet dies der 
Oberpräsident, und droht, den Prediger, der zur Gemeinde 
geht, zu verhaften. Die Prediger hatten sich alle einschüch
tern lassen; ich hörte, in Schlesien eintretend, die Sache, 
und war entschlossen. den Schlag zu thun auf Glück und 
Gefahr hin. Es war meine Pflicht, so zu handeln, und, 
wenn's Roth, auch in's Gesängniß zu gehen. Die Römer 
freuten sich bereits, und überall, wie ich vernommen, zischte 
man sich etwas von Feigheit in die Ohren. Ä>ie hatte ich 
dies dulden können? — Noch auf der Heimreise nach -Bres
lau ließ ich den Vorsteher zu mir bitten, hörte seine Klagen 

zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwaltung der Ostseeprovinzen. 
^ No. 5. 

und den Entschluß der Gemeinden, und trotz dem Jammern 
und ^Klagen um mich her, eilte ich nach dem betreffenden 
Dorfe. Tie Polizei oder der Landrath hatte nicht Zeit ge-
nug einzuschreiten; ich hielt Gottesdienst in einem Privat
hause, oder Hausandacht, führte dabei aber einen Prediger 
ein. Also nichts Ungesetzliches, und do'ch die Gemeinde ge
sichert. Als ich eine Stunde abgefahren war, früh (i Uhr 
den ltten December, begann die Feier, kamen Landrath und 
Gensdarmen, aber umsonst; es war geschehen. Was man 
noch unternehmen wird gegen mich, weiß ich nicht. Jeden
falls bin ich bereit, meine Rechte und die der Reform mir 
aller Kraft zu vertheidigen. Die Bahn aber für die Protestan
ten, zu uns als ganzen Gemeinde zukommen, ist freigemacht. 
Breslau, den 7tenDecember 1845. In Liebe Dein Ronge." 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die neuesten Posten, die heutigen waren beim Schlüsse 

dieses Blattes noch nicht angekommen, berichten: 
1) Englische Blätter geben die merkwürdige Protestation 

der brasilianischen Regierung vom 22sten Oktober gegen die 
Akte des britischen Parlaments vom 8ten August 1845, nach 
welcher brasilianische am Sklavenhandel betheiligte Schiffe 
vor die britischen Admiralitätsgerichtshöfe geführt werden kön
nen. (Ausführl. Übersetzung in der Allg. Pr. Z. No. 11.) 

2) In Königsberg sind alle reformirmi Predigtamtskan-
didaten von dem Generalsuperintendenten Sartorius gegen 
jede Betheiligung bei der resormatvrischen Bewegung oder 
zu Gunsten Rupp's väterlich gewarnt worden. 

3) S. M. der König von Würtemberg befindet sich seil 
einigen Tagen unwohl, am Fieber. 

4) Aus Malta meldet man, daß dort die Festungswerke 
mit großer Eile hergestellt werden; es sind I Wl) Maurer 
dabei beschäftigt. Ein neues Fort ist bereits vollendet und 
andere sind in der Arbeit. 

5) Der Tod hat im abgelaufenen Jahre in der höheren 
Aristokratie Englands ziemlich große Lücken gemacht. Es 
sind 28 Peers von Großbritanien gestorben; zuletzt am 
28sten December, nicht ohne Verdacht einer Vergiftung durch 
eigene Hand, in Folge zerrütteter Vermögensverhältnisse. 
Graf Portarlington, der es.'trotz 17jähriger Dienstzeit in 
den Kriegen zu Anfange dieses Jahrhunderts, nur bis zum 
Oberstlieutenant gebracht hatte. Im Jahre 1841 verlor 
England 19 und im Jahre 1843, zwanzig Pairs durch den 
Tod. 

li) Die neue evangelische Kirche in Königsberg wächst 
täglich an Umpfang, obgleich sie noch der höheren Bestäti
gung ermangelt. Man sagt, daß sie bereits an 690 Mit
gliedern zähle. Die Männer, welche sich besonders für die 
neue Gemeinde interessiren, sind die Herren Dinter, Hage
dorn (in dessen Hause die erste Versammlung statt gefunden 
hat), Sauter, Wechsler, Oppenheim (Ebräer?), Sachs 
und Freundt, und es werden zu diesem religiösen (?) Zwecke 
bald bei Diesem, bald bei Jenem die nöthigen Zusammen
künfte veranstaltet. 

7) Im Sabinergebirge haben mehrere Erdstöße die Be
wohner in großen Schrecken versetzt, selbst in Rom will man 
einige leichte Stöße verspürt haben. 

(Hierbei eine besondere Beilage.) 
Regierungsrath A. Beitler. 



Mitauisehe Leitung. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S./ für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d  

St. Petersburg, den 3i)sten December. S. M. der 
Kaiser sind heute von Allerhöchsterer Reise ins 
Ausland in die hiesige Residenz zurückgekehrt. 

Ukas des dirigirenden Senats, vom 29sten No
vember. Der Geheimerath Pränifchnikow hat, in Abwesen
heit des Herrn Oberverwalters des Postdepartements, dem 
Hrn. Dirigirenden des Justizministeriums angezeigt, daß in 
Folge der von S. M. dem Kaiser dem verabsch.Stabsrittm. 
Studsinsky u.Komp. gegebenen Erlaubniß, aufder Straße von 
Moskau nach Charkow, über Tula, Orel und Kursk freie 
Posten einzurichten und zu unterhalten, diese Gesellschaft seit 
dem Isten December von der Station Nowoßelka (im Gou
vernement Tula) bis zur Stadt Charkow, Posten auf Grund
lage des ihr ertheilten Reglements eingerichtet hat. 

Ukas des dirigirenden Senats, vom 29sten Novem
ber. In dankbarer Anerkennung der steten, auf die Beför
derung des Handels und der Industrie gerichteten Sorgfalt 
des ehemaligen Finanzministers, weiland Generals der In
fanterie, Grafen Cancrin, und mit dem Wunfche, durch eine 
wohlthätige Stiftung der Nachwelt ein Zeugniß ihrer seinem 
Andenken gezollten Achtung zu hinterlassen, hat die St. Pe
tersburgische Börsenkaufmannschaft beschlossen, 17,599 Rub. 
Silber aus der Börsenkasse, in Billets der Reichsbanken 
oder in Fonds anzulegen und für die Zinsen dieses Kapitals 
in der höheren Kommerzpension oder einer anderen Unter
richtsanstalt, einen oder, wenn es die Mittel gestatten, meh
rere Söhne verarmter Börsenkausleute, unter dem Namen 
„Pensionäre der St. Petersburgischen Börsenkaufmannfchaft 
zum Andenken an den Grafen G. F. Cancrin", erziehen zu 
lassen. Diesen Wunsch der hiesigen Börsenkaufmannschaft 
hat der Herr Finanzminister das Glück gehabt, S. M. dem 
Kaiser zu unterlegen und darauf die am 9ten November 
erfolgte Genehmigung S r. Kaiserl. Majestät mit der 
Allerhöchsten Erlaubniß, den Plan in Ausführung bringen 
zu dürfen, erhalten. 

Dorpat. (Jnl.) Se. Ercellenz der Herr Minister der 
Volksaufklärung hat den ausserordentlichen Professor des 
russischen Rechts an der Dorpater Universität vr. Tobien— 
der Wahl des Konseils derselben gemäß — als ordentlichen 
Professor des russischen Rechts an derselben Universität, so 
wie den Kandidaten der Porpkter Universität Nikolai Wa-
radmow in dem Grade eines Magisters der Rechtswissen
schaften bestätiget. 

provinzialnachrichten. Das Allerhöchste Wohlwol
l e n  i s t  d e m T a l s e n s c h e n  K r e i s a r z t  O r .  c l ü r u r g .  B e i  e r  
eröffnet worden. 

—  M i t a u .  A m  H e i l .  D r e i  K ö n i g s t a g e  f a n d  i n  d e r  S t .  
Trinitatis-Kirche die feierliche Ordination und Introduktion 
des zum Nachmittags-Prediger an derselben Kirche erwähl

ten und bestätigten Lanä. iksolog. Franz Lichtenstein, 
vorschriftmäßiger und üblicher Weise, statt. Gleicherweise 
wurden zu Predigeramtsgehülfen ordinirt: der Kandidat E. 
Hugenberger für die lettische und deutsche Gemeinde zu Turtum 
und der Kandidat Hermann Kupffer für die lettische Gemein
de zu Doblen. 

A u s l a n d .  

Spanien. Vermählungsangelegenheit. Ein 
Manifest des Infanten Don Enrique, zweiten Sohnes des 
Infanten Don Franzisko de Paula, in Bezug auf die Ver
mählungsfrage, bei welcher der Prinz selbst betheiligt ist, ist 
erschienen und in allen spanischen Blättern zu lesen. Jeden
falls ist es ein höchst merkwürdiges Aktenstück, das sich, wie 
auch die Madrider Zeitungen beweisen, vielseitig deuten läßt 
wahrscheinlich aber Wohl eine capiatio Kknevolentias seyn 
soll, während es sich gegen die Ansprüche des Sohnes des 
Don Karlos und des Grafen von Trapani erklärt. Das 
Manifest selbst ist an die Redakteure des esparteristischen 
Blattes kl gerichtet. Auch die übrigen Madri
der Zeitungen erhielten das Manuskript des Manifestes 
wiesen das Aktenstück aber aus guter Absicht für den In
fanten zurück, ja der Banquier Salamanca und der General 
Cordova waren noch um Mitternacht bei dem Prinzen, um 
ihn von der Bekanntmachung abzuhalten, und zwei Zeitun
gen erklärten geradezu, daß sie das Manifest nicht mit
theilen würden, weil sie es für untergeschoben hallen 
müßren. Die moderirte Opposition kann, um sich nicht zu 
entehren, nicht länger wagen, den Infanten als Bewerber 
um die Hand der Königin zu unterstützen, und damit fällt 
der gefährlichste Gegner des vom französischen Kabinet auf
gestellten Kandidaten weg. Das Manifest selbst lautet wie 
folgt: „Meine Herrn Redakteure des IZsxeetaäor! Haben 
Sie die Güte, folgende Erklärung in Ihr schätzbares Blatt 
aufzunehmen. Da mein Name wiederum zum Gegenstande 
der Andeutungen der Presse geworden ist, da man öffentlich 
meine Person als der höchsten Ehre', deren ich theilhaftig 
werden könnte, und als des meinem Herzen theuersten Glückes 
würdig bezeichne, so würde ich befürchten, undankbar zu er
scheinen, wenn ich noch länger ein Stillschweigen in Betreff 
der Empfindungen beobachtete, die mich in Rücksicht auf das 
Glück, den Ruhm und die Unabhängigkeit der spanischen 
Nation beseelen. Erzogen in der Schule des Unglücks, und 
unter politischen Umwälzungen, habe ich doch durch die Er
eignisse wenigstens so viel mit Sicherheit gelernt, daß die 
Prinzen für kein erle i Partei Vorliebe hegen und noch 
weniger deren Interessen und Empfindlichkeiten zu den ihri
gen machen dürfen. Diejenigen, welche diesen Grundsatz 
vergessen, fügen der Nation große Uebel zu. thun sich selbst 
Schaden, beeinträchtigen den Frieden der Unterthanen, und 
laufen Gefahr, ihr Ansehen und ihre Würde zu verlieren. 
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Dieser, in meinem Gemüthe eingewurzelten, Überzeu
gung folgend, habe ich das Unheil unserer Zwistigkeiten 
bitter beklagt und aufrichtige Thränen über das traurige 
Loos aller erlauchten Spanier vergossen, die sich durch ihre 
dem konstitutionellen Throne geleisteten Dienste 
b e r ü h m t  g e m a c h t  h a b e n . '  D e n n  d i e  E i n z i g e n ,  w e l c h e  
i c h  a l s  F e i n d e  k e n n e n  l e r n t e ,  s i n d  j e n e  F a 
n a t i k e r ,  d i e ,  n a c h d e m  s i e  d i e  S a c h e  d e r  U s u r 
p a t i o n  u n d  d e s  D e s p o t i s m u s  a u s  d e n  F e l d e r n  
v o n  N a v a r r a  v e r t h e i d i g t ,  s i c h  i h r e s  H a s s e s  
n i c h t  e n t ä u s s e r n  u n d  i h r e  b r u d e r  m ö r d e r i s c h e n  
Absichten nicht aufgeben. Die Opfer, welche das 
spanische Volk im Uebermaße darbrachte, um die Sache Jsa-
bella's ll. und die der Institutionen zu retten, stellen sie gegen 
die Unternehmungen des Obskurantismus und die Ränke 
Derjenigen sicher, welche die Regierung Karl's II. parodiren 
m ö c h t e n .  W e d e r  d i e  F o r t s c h r i t t e  d e s  Z e i t a l t e r s ,  
noch die großen, von allen gebildeten Völkern anerkannten 
Grundsätze, noch die Würde dieser hochherzigen Nation, ge
statten irgend einen Rückschritt in der Laufbahn unserer 
Wiedergeburt. Welches auch die Wahl meiner erlauchten 
Kousine seyn möge, so werde ich der Erste seyn, mich ihr zu 
unterwerfen, in der Überzeugung, daß der Prinz, dem sie 
den Vorzug zu geben geruht, mit der großen Sache der 
Freiheit und Unabhängigkeit Spaniens identisicirt 
feyn werde, der ich mich mit unbegränztem Enthusiasmus 
seit meiner frühesten Jugend aus Mitgefühl, dem Beispiel 
meiner Familie folgend, hingab, und von der ich mich nicht 
werde trennen können, so lange mein Leben dauert. Ohne 
Ehrsucht wünsche ich nur das Glück meines Vaterlandes, 
und wo auch immer die Vorsehung mir die Bestimmung, 
ihm zu dienen, anweisen mag, werde ich die Beweise von 
Zuneigung und Hochschätzung, die man mir widerfahren 
ließ, als ein kostbares Andenken in meinem Herzen bewah
ren. Madrid, den 3lsten Deeember 

Enrique Maria de Borbon." 
— Am Dienstage, den 3l). December, befand der Infant 

Don Francisko sich mit seiner Familie bei Hofe, und als 
man sich verabschiedete, stellte der Infant Don Enrique der 
jungen Königin ein Schreiben zu. > Diese händigte es un-
eröffnet ihrer Mutter ein. Da nun der Inhalt sich als eine 
förmliche Liebeserklärung, verknüpft mit dem Anerbieten, die 
junge Königin dem sie beherrschenden fremdartigen Einflüsse 
zu entreißen, auswies, so berief die Königin Mutter am 
folgenden Tage den Infanten Don Francisko und dessen 
Söhne vor sich und that ihnen dar, daß der Infant Don 
Enrique den geeigneten Weg, sich um die Hand der jungen 
Königin zu bewerben, durchaus verfehlt habe. Darauf ent
schloß der Infant sich am Isten Januar, die bekannte Er
klärung zu veröffentlichen. 

— Es ist keinen Augenblick zu bezweifeln, daß diese 
überraschende Erklärung durch einen aus Paris, den 14ten 
D e c e m b e r  d a t i r t e n ,  i n  d e r  A u g s b u r g e r  A l l g e m e i n e n  
Zeitung vom Wsten desselben Monats erschienenen Kor
respondenz-Artikel hervorgerufen wurde. Dieser Artikel, in 
welchem behauptet wird, das Kabinet der Tuilerien hätte das 
neapolitanische Vermählungs-Projekt aufgegeben und da
gegen einen der Söhne des Infanten Don Francisko als 
Kandidaten aufgestellt, die jedoch durch ein feierliches Ge
lübde auf derartige Bewerbungen verzichtet hätten, ging in 

Übersetzung in ein Madrider karlistisches Blatt über, und 
offenbar fühlte der Infant Don Enrique (sein älterer Bru
der schweigt) den Beruf, sich im Gegentheil als Bewerber 
um die Hand seiner königlichen Kousine und als den erbit
tertsten Feind seiner von der Thronfolge ausgeschlossenen 
Verwandten darzustellen. Aufsallend ist es, daß der Infant 
auf diese Weise als entschiedener Parteigänger auftritt und 
doch den Parteigeist und inneren Zwist als die Quelle alles 
auf diesem unglücklichen Lande lastenden Unheils anerkennt. 
Bei aufmerksamer Prüfung des Manifestes wird man übri
gens bemerken, daß es nicht bloß gegen die Ansprüche der 
Familie des Don Karlos, sondern auch gegen die Bewerbun
gen eines anderen Prinzen gerichtet ist, den man hier als den 
Wiederhersteller des Zeitalters Karl's II. betrachten will. 

— Der Eindruck, den das am 2ten Jan. veröffentlichte 
Schreiben des irregeleiteten Infanten Don Enrique in Madrid 
hervorgebracht hat, läßt sich kaum beschreiben. Während 
alle Wohlgesinnte, denen die Aufrechthaltung der Würde 
ihres angestammten Fürstenhauses am Herzen liegt, mit dem 
tiessten Bedauern auf den Schritt des Infanten blicken, froh
locken unverhohlen diejenigen, welche, den Plänen des Aus
landes dienend, nichts sehnlicher wünschten, als einen gülti
gen Vorwand, um den einheimischen Prinzen vor den Augen 
Europa's als unwürdig, durch die Hand der Königin beglückt 
zu werden, darstellen zu können. Nur den revolutionären 
Blättern und dem Lspsnol und Universal hatte der Infant 
seine Erklärung zugeschickt. Letztere mißbilligen sie auf das 
Entschiedenste und bleiben bei der Ansicht, daß nur Hinter
list sie ihm entrissen haben könne. Der tlerslclo, bekannt
lich das Organ des Minister-Präsidenten, ertheilte dem In
fanten am 3ten Januar eine sehr scharfe Lehre und sagt aus
drücklich: „Jetzt, da wir in diesem Aktenstück ein politisches 
Glaubensbekenntniß lesen, welchem die Freunde der Revolu
tion Beifall zollen, sagen wir dem Infanten ohne Rückhalt: 
dieses Aktenstück wird nicht nur von uns gemißbilligt, es 
floßt uns Besorgnisse ein (nos alarma)." 

Algerien. Bugeaud zieht noch immer herum, nach Abd 
el Kader; und dieser taucht immer aufs Neue auf, sobald 
Bugeaud von einem Orte fort ist. Am 7ten Januar traf 
in Paris die Nachricht ein. endlich von einem Kampfe, einem 
Neiterscharmützel zwischen beiden, aber ohne großes Ergebniß. 
Der Satan Lorsairk macht sich lustig über die Nach
richt dieses, wie der Bericht sagt, magnifiquen Ge
fechts und fügt zu der Depesche die folgenden Worte hinzu: 
„Abd el Kader wurde ein Pferd unter dem Leibe getödtet, er 
setzte sich aber auf em anderes und jagte davon; und der 
Marschall Bugeaud jagte ihm noch wie früher nach. In 
Afrika hat sich nichts verändert, es gibt nur ein Pferd we
niger." — Einen wichtigen Umstand lernt man aber doch 
aus der Depesche kennen.: — Bu Maza ist nicht der Kopf 
abgeschnitten, — er führte die Reiterei Abd el Kader's in 
diesem Gefechte. Die bestehende Feindschaft zwischen beiden 
war also auch erdichtet, oder sie haben sich vertragen. Gleich
viel, die Hoffnung, aus der Zwietracht beider Häupter der 
Araber Früchte zu ziehen, ist zerronnen. 

preusien. Posener Konspiration. Am 7ten Ja
nuar sind in Thorn die auf dem Platze vor der Hauptwache, 
so wie die vor dem Brückenthore aufgestellten Kanonen von 
diesen Standpunkten wieder entfernt worden, eine Maß
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regel, die man dem Einflüsse des Regierungspräsidenten von 
Nordenflycht aus Marienwerder zuschreibt, der ain (iten Ja
nuar in Thorn ankam, aber am 7ten Januar in der Rich
tung nach Straßburg wieder abgefahren ist. Der Thorner 
Polizeipräsident Lauterbach, von dein gemeldet worden, daß 
er nach Straßburg gereist sey, hat sich nach Gollub begeben. 
Eben dort ist bereits vor mehreren Tagen die Ankunft eines 
Husarendetaschements angesagt. Auch die Thorner Garni
son soll, wie es heißt, verstärkt werden. Ausser einer nach 
Grandenz kommandirten Kompagnie des in Thorn garniso-
nirenden 33sten Infanterieregiments, die nach Thorn zurück
erwartet wird, sollen nämlich auch die Kriegsreservisten des 
Regiments eingezogen werden. Daß nach allem Diesem die 
Befürchtung eines Tumults nicht auf leere Gerüchte basirt 
war, wie in Thorn im Anfange Einige meinten, dürfte sich 
nun wohl mit Bestimmtheit herausgestellt haben. Daß die 
Bewegung von den Polen ausgehen sollte, ist nach Allem, 
was man hört, wahrscheinlich; ob ausschließlich von ihnen, 
fällt einer andern Frage anHeim, für deren Beantwortung 
für jetzt noch keine Fingerzeige vorliegen. Die allgemeine 
Ansicht in Thorn ist die, daß, falls die Bewegung aus der 
polnischen Bevölkerung entsprungen, sie eben so planlos an
gelegt sey, wie alle früheren polnischen Konspirationen. Der 
Grundstoff der Bevölkerung Thorns ist übrigens deutsch, be
sonnen und vaterländisch gesinnt. 

— Eine Extrabeilage des Thorner Wochenblattes ent
hält eine polizeiliche Bekanntmachung des dortigen Magi
strats vom 2ten Januar, wonach die Stadtthore schon, wenn 
es dunkel wird, geblendet und Abends 9 Uhr förmlich ge
schlossen werden. Die Oeffnung der Thore geschieht Mor
gens 9 Uhr. Nur die königlichen Posten werden in der 
Nacht durch das Kulmer- und Brückenthor ein- und aus-, 
andere Fuhrwerke und Fußgänger nach dem Thoresschluß 
nicht eingelassen. Das Bromberger- und Jakobsthor blei
ben die ganze Nacht verschlossen und findet dort kein Durch
laß statt. Die Wasserthore werden jetzt schon um 9 Uhr 
geschlossen und erst gegen 7 Uhr Morgens eröffnet. Die 
ertheilten Thorkarten an einzelne Personen haben vor der 
Hand keine Gültigkeit. 

protestantische Rirche. Preussen. Am 7ten Ja
nuar fand in Königsberg die Versammlung der Mitglieder 
der neuen Kirchengemeinde, welche sich von allem Symbolen
zwang :c. loszusagen beabsichtigen, bei dem Konsul Oppen
heim statt. Es mochten etwa 139 Personen sich eingefun
den haben. Die Versammelten schritten zur Wahl eines 
Seelsorgers, die einstimmig auf den I)r. Rupp fiel. Dieser 
nahm zwar die Wahl dankbar an, machte aber Bedingun
gen für das innere Leben der Gemeinde, an welche er seinen 
Beitritt zu der Gemeinschaft knüpfte, wie z. B. daß die Mit
glieder der neuen Gemeinde sich mit „Du" anreden sollten, 
Die Debatte über die Annahme der Vorschläge und Bedin
gungen währte über eine Stunde. Man kam überein, daß 
dieselben, wenigstens Vorlauf!, nicht annehmbar schei
nen , da man hin und wieder der Gemeinde den Vorwurf 
des Kommunismus machen und sie mit den Oluäkern ver
gleichen würde. Herr Qr. Rupp ging nicht von seinen For
derungen ab und trat somit zurück. 

— Die Königsberger Kriegs- und Friedens-Zeitung 
enthält Folgendes : „Ich wußte, daß sich hier eine neue Ge
meinde zu bilden im Begriff sey und daß sie mich zu ihrem 

Prediger wünsche. Ehe ich mich entschloß ihr anzugehören, 
müßte ich wissen, ob es ibr mit dem Gesetze Jesu Ernst ley, 
ob sie nach dem Willen Gottes, der die Liebe ist, zu leben 
entschlossen sey, ob sie, wie es Jesus von den Seinen for
dert, eine Gemeine von Brüdern zu bilden Lust und Kraft 
besitze. Denn rein, das hatte ich mir vor Allem vorgesetzt, 
rein und frei von jeder fremdartigen Beimischung von Lei
denschaft und Selbstsucht sollte das neue Werk seyn, dem ich 
mich zuwenden würde. So fragte ich die Versammelten, ob 
das Bekenntniß der ewigen Liebe aus der Tiefe ihres Her
zens komme, ob es ihnen nicht ein todter Buchstabe bleiben 
werde, sondern durch sie zur That und Wahrheit werden 
solle? ob sie in dieser neuen Gemeine nichts wollten, als 
die ewige Wahrheit von der Liebe Gottes? „Brüder nen
nen sich Du. Wollt ihr Brüder seyn? Wollt ihr das da
durch bezeugen, daß ihr euch begrüßt, wie Brüder sich be
grüßen?" — Vor fast hundert Jahren hatte Lesfing es 
ausgesprochen, daß die damalige Brüdergemeinde den ersten 
Versuch gemacht, den Streit um Lehren aufzugeben und den 
durch Jesus uns offenbar gewordenen Willen Gottes zu 
thun. — Die neue Gemeinde soll eine Brüdergemeine des 
19ten Jahrhunderts werden: das war mein Gedanke. Ich 
irre mich vielleicht, wenn ich dem 19ten Jahrhundert so viel 
sittlich-religiöse Kraft zutraue, als der der Deutsche, nach der 
Stiftung der damaligen, nun lange entarteten Brüdergemeine 
zu schließen, zu Anfange des 18ten Jahrhunderts noch be
saß; ich irre mich vielleicht auch darin, daß der Entschluß, 
einander als Brüder zu begrüßen, für den Augenblick der 
natürlichste Beweis für den Ernst christlicher Gesinnung sey. 
Dieser Jrrthum macht es mir vielleicht unmöglich, so zu 
wirken, wie ich im Dienst des ewigen Gottes, zum Segen 
meiner Brüder so gern gewirkt haben würde; aber darin 
wird mir Freund und Feind Recht geben, daß die reine, 
brüderliche Liebe, die ich bekannt und bezeugt wünschte, das 
Eine ist, wovon Heil und Frieden des Menschen abhängt, 
das Eine, was uns vor Allem Noth thut. Königsberg, den 
I 9 t e n  J a n u a r  1 8 4 6 .  J u l i u s  R u p p . "  

Großbritanien. Korngesetz-Agitation. Trotz 
des tiefen Dnnkels, welches die Pläne Sir R. Peel's in 
Betreff der Abschaffung der Korngesetze noch umhüllt, haben 
doch die beiden Parteien im Lande keine Zeit verloren, sich 
zum Kampfe zu waffnen. Die League entwickelt ihre un
geheure, weit sich erstreckende Macht in der größten Sub
skriptionsliste, die jemals in einem Lande eröffnet worden ist, 
an deren Spitze die Namen aller bedeutenden Fabrikanten 
von Lancastershire, mit Summen von 1999 und 599 Pfd. 
Jeder, verzeichnet stehen, während die kleineren Beistenrer 
von 199, 59 und 29 Pfd. sich in den Riesenspalten der 

verlieren. Es ist wohl zu merken, daß die League, 
je mächtiger sie in Beförderung der Sache des freien Handels 
durch den Beitritt der achtbarsten Fabrikanten - und Kauf
mannsnamen des Königreichs wird, desto weniger gefährlich 
als eine demokratische Körperschaft erscheint, die von ihrem 
gesetzlichen Ziele auf weniger löbliche Zwecke hin abgelenkt 
werden könnte. Die Versammlungen der Ackerbauer haben 
im Gegentheil nur die Leidenschaftlichkeit, die Thorheit und 
Schwäche der Partei offenbart, welcher sie angehören, wäh
rend die Schutzzöllner in einem abgeschmackten Korngefetz-
Manistest aus der Feder des Herrn Croker im letzten (?uar-
terlx Review nicht glücklicher gewesen sind. 
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T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die heutigen Posten liefern: 
1 )  N a c h  d e r  „ Z e i t u n g  f ü r  P r e u s s e n "  i s t  d u r c h  

polizeiltche Nachforschung ermittelt worden, daß in Königs
berg gegenwärtig 755 schulpflichtige Kinder keine Schule 
besuchen. Dadurch allein lassen sich viele Erscheinungen in 
Königsberg erklären. 

2) Den 22sten December eröffnete der König von Grie
chenland die Kammern in Person; die Königin, das ganze 
Hofpersonal und das diplomatische Korps wohnten der Feier
lichkeit bei. Der König trug die griechische Tracht, mit dem 
breiten blauen Bande des Erlöser-Ordens, und sah sehr 
wohl und heiter aus. Bei seinem Eintritt in den Saal 
wurde er mit lautem Zuruse begrüßt. Nachdem er Platz 
genommen, verlas er die Thronrede. 

3) Der neue Diktator von Paraguay I. Lopez ist ent
schlossen, regelmäßige Beziehungen mit Europa zu eröffnen, 
und einen seiner Minister Herrn Halles als Unterhändler 
nach Europa zu senden. Besonders sollen die Ereignisse am 
La Plata Herrn Lopez dazu bestimmt haben, die Absperrung 
aufzugeben, welche Or. Francia dort aufrecht erhalten hatte. 

4) Das Breslauer Oberlandesgericht hat gegen Johan
nes Ronge nach seiner Vernehmung die Kriminaluntersu
chung wirklich einzuleiten beschlossen. 

5) Am 5ten Januar wurde in Berlin die evangelische 
Kirchenkonferenz durch eine Rede des Ministers Eichhorn er
öffnet ; die Konferenz konstituirte sich und wählte den Geh. 
Oberregierungsrath von Bethman-Hollweg zum Präsidenten 
und den würtembergischen Hofprediger von Grüneisen zum 
Vicepräsidenten. Die preussische Regierung ward um einen 
rechtsverständigen, die sächsische um einen theologischen Pro
tokollanten ersucht. Bis zum 1 vten Januar waren täglich 
Konserenzen gehalten, über deren Inhalt man aber nichts 
Gewisses weiß. 

(i) Die holländische Regierung hat plötzlich sämmtliche 
W a a r e n - E i n -  u n d  A u s f u h r z ö l l e  g e g e n  B e l g i e n  g e ä n d e r t .  
Die belgischen sämmtlichen Gewerbserzeugnisse sind mit ei-
nemdoppelten, andere mit sechsfachem Zolle geschlagen, wieder 
andere Artikel ganz und gar verboten. Diese Maßregel 
kommt in Belgien durchaus unerwartet, denn nichts in den 
gepflogenen Unterhandlungen ließ in Belgien dieselbe auch 
nur vermuthen. Die größte Aufregung herrscht darüber in 
Belgien (vgl. Belgischer Zollkrieg). 

7) Am Sylvester-Abende, mit dem Glockenschlage zwölf, 
wurden in Berlin sämmtliche privilegirte Bordelle ausgeho
ben. Als die Lustdirnen bereits mit Pässen versehen, prä-
cis 12 Uhr, von vielen Gensdarmen zu den für ihre Weg-
sckaffung bereitstehenden Postwagen gebracht werden sollten, 
widersetzte sich ein Pöbelhaufen diesem Beginnen der Polizei 
der Art, daß letzterer es erst durch die Kolbenschläge des her
beigeholten Militairs gelang, ihr Vorhaben durchzuführen. 
Die Bordellinhaber waren durch eine Verordnung gehalten, 
die versklavten Geschöpfe freizugeben, und ihnen ihre Schul
denlast für alle Zukunft zu erlassen, und so dem europäischen 
weißen Menschenhandel ein Ende gemacht. Die armen Ge
schöpfe wurden auf Kosten desPostgouvernements nach ihren 
respektiven HeimathSlanden gebracht, für die Eingeborenen 
durch das Polizeibureau und zweckdienliche Vereine gesorgt. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwaltunq der Ostseeprovinzen. 

8) Nach einem Schreiben aus Toulon vom 31sten De
cember sind in den letzten drei Monaten nicht w'eniger als 
1Ansiedler mit freier Ueberfahrt und freier Bekösti
gung in Regierungsfchiffen von Toulon aus nach Algerien 
übergeschifft worden. In Toulon treffen unterbrochen neue 
Schaaren ein, welchen dieselben Begünstigungen von Seiten 
der Regierung zugesagt sind. Die Bevölkerung in Algerien 
ist in der letzten Zeit auch durch Auswanderer aus Spanien, 
den balearischen Inseln und Malta bedeutend vermehrt wor
den. 

9) In den Pariser Salons herrscht große Bestürzung 
und Bewegung, in Folge des plötzlichen Verschwindens ei
ner vornehmen Dame des kauxdourg Lt. Honore mit dem 
Sohne eines Huissiers der Hauptstadt. 

10) Die rührend, schöne, grausame Geschichte von dem 
weiblichen Kaspar Hauser in Erfurt, die durch in- und aus
ländische Zeitungen läuft, — ist, nach dem Geständniß der 
Magdeburger Zeitung, — ein P u ff! Recht Schade! 

11) Aus Brüssel meldet man, daß der geheimnißvolle 
Mordansall auf einen Officier in der Eskorte des Königs 
eine sehr unschuldige Erklärung gefunden hat. Eine Mme. 
Niboul, welche in jener Gegend ein Landgut besitzt und das
selbe bewohnt, glaubte bei dem Pferdegetrappel der heran
sprengenden Officiere, daß Räuber einen Angriff auf ihr 
Haus machen wollten, und feuerte zwei Pistolen ab, um 
dieselben zu verscheuchen. Diese Schüsse waren die, welche 
die Osficiere vernahmen und auf einen unter ihnen gerichtet 
glaubten. 

12) Eine fürchterliche Gas-Erplosion hat am 2ten Ja
nuar in Brüssel die Straße (Chaussee d'Jrelles) und eine 
Nebenstraße verheert. Die Verwüstung ist erschrecklich. 
Glücklicherweise hat Niemand das Leben verloren; einige 
Verletzungen sind vorgefallen. 

13) Die erwähnte Auffindung von Pulver bei einem 
Brande an der Pointe St. Eustache hat bereits ihre Er
klärung gefunden. Das Pulver bestand aus Pürschpulver 
und Patronen für Nobertfche Jagdgewehre, und war von 
dem Besitzer für eine Schuld in Zahlung genommen worden, 
so daß jeder Gedanke an verbrecherische Anschläge hinweg
fällt. 

14) Am 3ten Januar starb in dem Hospital von Oden-
see ein Wjähriges Frauenzimmer, welches nur die Vorna
men Mette Marie führte, und, den Verhältnissen gemäß, 
das Armenbegräbniß erhielt. Sie hatte von einem Bruder 
80l) Thaler geerbt, und sich damit in das Hospital einge
kauft, und dieser Bruder war Dänemarks wohl bekannter, 
berühmter Gelehrter, der Professor Rask. 

15) Man schreibt aus Pesth: Neben einer immer schö
nern Entfaltung des Nationallebens in Ungarn erfreuen sich 
auch die materiellen Interessen desselben einer umfassender» 
Nahrung und Pflege von Seiten der Gewalten und Par
teien; man ißt nur ungarische Nationalgerichte, wie Ester-
Hazy-Fleisch, ungarische Nepphühner (ein Salat als Zuthat 
zum Rindfleisch, aus klein geschnittenen Haut-, Sehnen-
und Muskelstücken der Ochsenfüße), Humadi-Brov, Zichi-
Kaffee; man trinkt nur ungarischen Wein und Branntwein, 
man raucht nur ungarischen Tabak und denkt auf diesem 
Wege Großes und Erhabenes zu leisten. 

No. v. 
Regierungsrath A. Beitler. 
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Bornes. D i e  E n g l ä n d e r  a u f B o r n e o .  W e n n  

wir  d e n  g a n z e n  „ I n d i s c h e n  A r c h i p e l "  m i t  A u s t r a 
lien und der ganzen Inselwelt umher als ein Ganzes auf
fassen, so sind hier zwei Punkte von großer Bedeutsamkeit, 
Australien und Borneo. Australien ist bereits ganz britisch; 
um Borneo gilt es jetzt; hier rivalistren mit den Holländern 
die Britten. Wir sahen (vgl. uns. Zeitg. Jahrgang 1845) 
wie sehr die Holländer sich über die britischen Eingriffe be
schwerten; hier jetzt Einiges zur Ergänzung und Erläute
rung. 

Wäre die Ausdauer der Engländer in Verfolgung ihrer 
Plane nicht eine so bekannte Sache, so hätte man aufs Neue 
Grund, dieser ausgezeichneten Eigenschaft, der sie so manche 
Erfolge verdanken, alle Bewunderung zu zollen. Leider ist 
diese schöne Eigenschaft verbunden mit einer gänzlichen Nicht
achtung der Rechte anderer schwächerer Staaten, und auf 
eine Verletzung der Verträge kommt es ihnen dabei eben 
nicht an. Bekanntlich haben sich die Engländer seit mehr 
als zehn Jahren bemüht, eine Niederlassung in Nordaustra
lien , in Port Essington, zu gründen; dies ist ihnen nach 
oft wiederholten Unfällen gelungen, und wie sie von die
sem Punkte aus gegen Norden den Handel des malayischen 
Archipels an sich zu reißen suchten, so waren sie auch darauf 
bedacht, im Norden desselben einen Punkt zu finden, der ih
nen einerseits als Stapelplatz auf dem Wege nach China 
dienen, andererseits südwärts ihren Handel mit dem Archi
pel befördern sollte. Seit Jahren fährt ein Herr Brooke, 
Anfangs nur in der Eigenschaft als Privatmann, zwischen 
Borneo und Singapur hin und her, und scheint auch im 
Jahre 1841 auf der Nordwestküste eine kleine Ansiedelung 
begründet zu haben. Welchen Fortgang es damit hatte, wis
sen wir nicht, aus den neuesten Nachrichten aber muß man 
schließen, daß sie als unhaltbar aufgegeben wurde. Im vo
rigen Jahre machte man einen Versuch, Verbindungen an
zuknüpfen auf der Ostküste den Kotifluß hinauf, aber die 
Eingebornen lockten sie hinterlistig heran, und machten dann 
einen Angriff, in welchem der englische Anführer, der den 
Plan zur Unternehmung entworfen hatte, Herr I. Erskine 
Murray, mit mehrern seiner Gefährten nmkam. 

Dies schreckte indeß nicht ab; die Holländer schickten, 
theils um den Sultan von Koti, der wegen seiner Seeräu
bereien berüchtigt war, zu strafen, theils um den Englän
dern entgegenzuwirken, eine Erpedition an die Ostküste, mit 
welcher zugleich ein Jnspekteurkommissär abging, wie es 
scheint um die Engländer zu beaufsichtigen. Diese rüsteten 
jetzt von Regierungs wegen eine neue Erpedition aus unter 
Kap. Bethune, welche vorerst die Nordwestküste Borneo's 
uud die an derselben liegenden Inseln im Auftrage der Re
gierung besuchte, und endlich die Insel Laboan, etwa 5'// 
N. B. als Sitz einer englischen Niederlassung wählte. *) 
Welche Absichten dabei obwalteten, kann man am deutlich
sten aus nachstehender Stelle ersehen, die wir dem Atlas 

*) Herr Brooke ist zur Belohnung seiner Verdienste um diese 
Sache zum „conköential sgent" auf der Insel ernannt 
worden. 

Teilung. 184«. 

(vom 2ten August) entnehmen: „Eine Niederlassung zu 
Laboan wird nahezu die Kette der Aussenposten vervollstän
digen, welche durch die Dampfschifffahrt Southampton mit 
Viktoria auf Hongkong verbinden, nämlich Malta, Aleran
dria . Suez, Aden, Galle, Singapur und Laboan. Es be
darf jetzt nur noch einer ähnlichen Akquisition auf den An-
daman- oder noch besser auf den Nicobar-Inseln, wo die 
dänische Untersuchungs-Erpedition Kohlen gefunden hat, um 
die Wasser- und Kohlenstationen, welche England an China 
binden, zu vervollständigen. Wir haben bereits Britisch-
Nordamerika^ Westindien, Ceylon und Indien durch die 
Dampfschifffahrt an das herrschende Land gebunden, wir 
schmieden jetzt China in dieselben Bande, und stehen im Be
griff, den indischen Archipel dem Handel, der Civilisation 
und dem Christenthnme *) zu öffnen. Auch wird es nicht 
mehr lange dauern, bis die australischen Besitzungen von La
boan aus die Vortheile dieser größten aller neuern Ent
deckungen mitgenießen. So können wir in wenigen Jahren 
die ganze Welt von der Dampfmarine Englands umgürtet 
sehen." 

Die Besetzung Laboans hat noch eine einzige Schwierig
keit, sie ist gegen den bestimmten Wortlaut des Vertrages 
mit Holland, aber dies ist von keinem sonderlichen Belang, 
un6er aU tlik circuiv5tsnces noi a ver^ one, 

wie der Atlas sagt. Freilich Holland ist schwach und Eng
land ist stark, die Rechtsverletzung aber kauft man mit einigen 
leeren Komplimenten ab, die sehr wenig kosten. Es ist in 
Deutschland Sitte, weil es mit Holland über einige Han
delspunkte im Streite liegt, ohne Weiteres die holländische 
Sache als die sremde den Engländern aufzuopfern, allerdings 
eine Gesinnung, über welche Niemand mehr erfreut seyn 
kann als England, dessen Gewaltschritte in der kleinlichen 
Anfeindung Hollands eine Rechtfertigung finden; die Strafe 
bleibt nicht aus, wird aber fortgehen, so lange Deutschland 
nicht in allen allgemeinen Weltverhältnissen Hollands Sache 
als die seinige ansieht. 

—  N i e d e r l a s s u n g e n  d e r  H o l l ä n d e r  a u f  d e r  
Westküste von Borneo. (Lcko IVIoncle Savant.) 

Die holländische Regierung hatte früher mehrere Militärpo
sten auf der Westküste von Borneo. Die meisten dieser Po
sten sind verschwunden, die einen in Folge der Kriege mit 
den Chinesen, die andern aus Sparsamkeit; indeß bestehen 
ihrer immer noch sechs: Pontianak, Sambas, Mampauwa, 
Landak, Taijang und Snkkadana, auch Neubrüssel oder Ma-
tan genannt. 

Pontianak, der Hauptort der niederländischen Besitzungen 
in diesen Gegenden, liegt auf dem linken Ufer des Flusses 
Kapuas, etwa vier deutsche Meilen von der Küste. Es be
steht aus einem kleinen aus Erde aufgeworfenen Fort, Na
mens Dubus, den nöthigen Wohnungen für die Truppen 

*) Das arme Christenthum muß, wie zur Zeit der Entdeckung 
und Eroberung Amerika's durch die Spanier, seinen Na
men zu Allem herleihen. Daß die Holländer ihr Mög
lichstes thun, um Handel, Civilisation und Christenthum 
in jenem Archipel auszubreiten, kommt natürlich nicht in 
Betracht. 
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und Civilbeamten. den Komptoirs und Magazinen der Re
gierung, die einen Flintenschuß weit vom Fort entfernt sind; 
in gleicher Entfernung zwischen dem chinesischen Campong und 
der Wohnung des Residenten findet sich ein Spital und eine 
neue Wohnung für den Arzt. Alle diese Gebäude, einund
zwanzig an der Zahl, neun innen und zwölf ausser dem Fort, 
sind mit Geschmack gebaut, die meisten aus Eisenholz und 
mit Sieraps (Baumblättern) gedeckt, welche die Farbe 
und selbst das Aussehen von Ziegeln haben. Eine sehr gute 
und schöne Straße, mit zwei Reihen Pohon Nanka besetzt 
und von drei kleinen Brücken durchschnitten, führt nach dem 
chinesischen Campong durch eine prächtige Landschaft, welche 
durch zwei am Ufer des Flusses auf Pfählen erbaute Pa
villons und das Haus des Residenten noch verschönert wird. 
Aber ein Theil dieser natürlichen und künstlichen Schönhei
ren verschwindet bald mit der Regenzeit, denn der Fluß über
strömt die ganze aus einem sehr sumpfigen Terrain angelegte 
Niederlassung oft zwei bis drei Fuß hoch. Der Mangel an 
Arbeitern gestattet nicht, ihm einen hinreichend starken Wi
derstand entgegenzustellen, und die tiefen Wälder, welche 
Pontianak umgeben, verleihen dem Fort ein imponirendes, 
aber wildes Ansehen. 

Das chinesische Campong, in einiger Entfernung von der 
holländischen Niederlassung, besteht aus zwei Reihen hölzer
ner Häuser, die einander gegenüberstehen; etwas weiterhin an 
beiden Ufern des Kapuas und des Flusses von Landak erhe
ben sich in einem sehr beschränkten Räume die Hütten der 
Eingebornen, und auf der durch die Verengung der beiden 
Flüsse gebildeten Halbinsel, welche speciell den Namen Pon
tianak führt, befindet sich der Delam oder Pallast des Sul
tans , ein elender Bau, halb aus Steinen, halb aus Bret
tern, dessen verfallene, mit Moos bedeckte Mauern die Ar-
muth und den heruntergekommenen Zustand anzeigen. Pon
tianak ist indeß trotz seiner Sümpfe und seiner finstern Wäl
der, die es in gewissen Jahreszeiten ungesund machen, eine 
blühende Kolonie. Die Hütten der Eingebornen, die auf 
Pfählen von Eisenholz oder Niebung in ziemlicher Höhe er
baut worden, sind gegen die Feuchtigkeit geschützt und stellen 
einen unregelmäßigen Campong dar, ohne Straßen, ohne 
Gärten, ohne Gebäude von Bedeutung und mit unangebau-
ten Feldern ringsumher. Aber zahlreiche Fahrzeuge mit 
Menschen jeden Standes und verschiedenen Waaren beladen 
durchfurchen nach allen Richtungen die beiden Flüsse; die 
großen Fahrzeuge ankern in der Nähe der holländischen Ko
lonie. Die Bevölkerung beträgt 19,1 > 5 Seelen, unter de
nen man 900 Araber, 10,000 Malaiyen, 5- bis 0000 Bu-
gis, 2090 Chinesen, 15 Europäer und NO Soldaten und 
Diener im Dienste der Holländer zählt. Der Handel und 
die Schifffahrt sind die Haupthülssquellen des Landes, einige 
Leute bauen Reis an, andere, wie die Chinesen, beschäftigen 
sich mit Ausbeutung der Minen und mit dem Fischfange. 
Sie haben sehr wenig Lokalindustrie, indeß findet man zwei 
Stunden von Pontianak einige Zuckermühlen, welche, wie zu 
Bantam auf Java. von Chinesen geleitet sind. 

N a c h  S a m b a s ,  d e r  z w e i t e n  N i e d e r l a s s u n g  d e r  H o l l ä n 
der aus der Westküste von Borneo, gelangt man, wenn der 
Wind günstig ist. nach dreitägiger Schifffahrt, wenn aber 
die Winde ungünstig sind, erst nach zwanzig Tagen. An 
der Mündung des Sambasflusses erhebt sich das chinesische 
Dorf Pamangkar, zwischen dem und dem Hauptort der Ko

lonie nichts als unermeßliche, undurchdringliche Wälder, 
zahlreiche Sümpfe und kein bewohnter Ort sich finden. 

Sambas liegt auf dem linken Ufer des gleichnamigen 
Flusses, in acht Stunden kann ein leichtes Fahrzeug diesen 
Fluß von seiner Mündung bis zum Hauptort hinausfahren, 

größere Segelboote brauchen drei Tage. Ein Zollbureau, 

welches zugleich als Komptoir dient, die Wohnungen des 
Residenten und Kommandanten, ein Öffentliches Magazin 

und ein Gesängniß, eine kleine Beste aus Erde und einige 
Baracken sür Unterbringung der Truppen machen die ganze 
Kolonie aus, welche, wie Pontianak, auf einem feuchten, 
sumpfigen Boden angelegt und mitten in wilden Wäldern 
verloren ist. Die Negorie oder das Dorf der Eingebornen 
ist eine halbe Stunde weiter oben; man bemerkt auf einer 
durch zwei Abtheilungen des Flusses gebildeten Halbinsel die 
Messidschiet (das arabische Mesdschid, Moschee) oder heiligen 
Tempel, ein ziemlich bedeutendes Gebäude, und den im Jahre 
1832 gebauten Palast des Sultan, der keinen unangenehmen 
Anblick gewährt. Die Hütten der Eingebornen sind, wie 
hier allenthalben, auf Pfählen erbaut, wegen der Feuchtigkeit 
des Bodens sehr schmutzig und elend, und an beiden Ufern 
des Flusses übereinander gehäuft. Am Fuße der malayi-
schen Negorie ist das chinesische Kampong, welches wie das 
zu Pontianak gebaut und an beiden Enden durch eine Anzahl 
Häuser geschlossen ist, welche als Spiel- und Wirthshäuser 
dienen. Mitten in einer isolirten Ebene erhebt sich ein Tem
pel des Tappe -Kong. Die Umgebungen von Sambas sind 
traurig und monoton, denn sie bestehen aus »unermeßlichen 
Wäldern. Die Niederlassung ist ziemlich blühend und be
deutende Schifffahrt verschafft ihr einen nicht unbeträchtlichen 
Wohlstand. Eine Menge Kaufleute wohnen mit ihren Fa
milien auf kleinen Praus (Schiffen), die man hier Lintang 
nennt, und breiten hier ihre Waaren, bestehend in Reis, 
Salz, geringen Quincailleriewaaren u, dgl., aus. Man 
schätzt die Bevölkerung auf 9378 Seelen, nämlich 8000 
Malayen, 18 Araber, 350 Bugis, 300 Chinesen und 110 
Soldaten und europäische Civilbeamte. Diese Kolonie ist 
minder blühend als Pontianak, man baut indeß einen neuen 
Bazar zwischen der Residentschast und der malayischen Ne
gorie, welcher dem Handel aufhelfen soll. 

M a m p a u w a ,  z w i s c h e n  P o n t i a n a k  u n d  S a m b a s ,  i s t  
bei schönem Wetter und gutem Wind eine Tagfahrt von 
ersterer entfernt. Von der ehemaligen kostspieligen Nieder
lassung und der Beste findet man nichts mehr als die Woh
nung eines eingebornen Häuptlings und von vier Aufsehern, 
welche die Interessen der Regierung wahren. Der Hauptort 
Mampauwa, zwei Stunden aufwärts am Flusse, ist noch 
minder bedeutend als Sambas, hat aber einst bessere Tage 
gesehen. Sein Handel und seine Schifffahrt gaben ihm ei
nige Wichtigkeit, aber von all diesem Flor ist keine Spur 
mehr da. Die Bevölkerung beträgt 2435 Seelen, darunter 
2300 Malayen, 80 Bugis, 30 Chinesen und Z5 Araber; 
die meisten leben von Ackerbau und Handel. 

Wenn man den Pontianak hinauffährt, trifft man auf 
dem linken Ufer nach eintägiger Fahrt die vierte holländische 
Kolonie, Namens Landak, welche im Jahre 1827 aus 
Sparsamkeit aufgegeben, aber im Jahre 1831 wieder zu
rückgenommen wurde; die Zahl der Bewohner ist 3030. 
Wenn man von Pontianak vier Tage lang den Kapuas hin
auffährt, so gelangt man nach Taiyang, der fünften 
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Niederlassung mit 4-12 Einwohnern. Endlich die sechsfte, 
Succadana oder Neu-Brüssel, ist vier gute Tagfahrten 
von der Meeresküste entfernt; die Bevölkerung besteht nur 
aus 400 Malayen. 

» ^ » 

Zur (Oregonfrage. Neu-Schweiz in Ober-
Kalifornien. Wir haben seit einem Jahre die Aufmerk
samkeit unserer Leser mehrmals aus die taktische und die 
Oregon frage, mit denen zugleich die Tejas frage in en
gem Zusammenhange stand, gelenkt. Mit jedem Tage steigt 
die politische Bedeutsamkeit derselben, und es stellt sich immer 
klarer heraus, daß es sich um die britische Seeherrschaft, oder 
wenigstens gebietende, Achtung einflößende Stellung Groß-
britaniens im „stillen Ocean" handelt, mit allen darauf ba-
sirenden kommerziellen und koloniellen Beziehungen zu China, 
dem westlichen Südamerika, Neuseeland, Australien. Ehe 
wir die Oregon frage, wie wir beabsichtigen, einer aus
führlichen Darstellung unterwerfen, sind uns kleinere, minder 
umfangreiche Schilderungen, einzelne Theile, wie z. B. von 
Zuständen im Oregongebiete, in Ober-Kalifornien, in dem 
äussersten Westen der Vereinigten Nordamerikanischen Staa
ten, im nördlichen Mejiko, von vorbereitender Wichtigkeit. 
Hier eine solche Skizze aus Duflot de Mofras neuestem 
Werke (f. No. 78 uns. Zeitg. St. Petersburg) :c. zc. 

Kapitän Sutter, ein Schweizer, der 12 Jahre in der kö
niglich französischen Garde gedient, begab sich 1830 in die 
Vereinigten Staaten, wo er einige Jahre lang in Missouri 
ein Gut bewirtschaftete; im Jahre 1830 schloß er sich einer 
Karavane an, die nach dem Kolumbia ging, nahm drei Deut
sche mit sich, kam glücklich im Fort Vaucouver an, begab sich 
von da einiger Handelsgeschäfte wegen nach den Sandwichinseln 
und nach Neuarchangel, und kam im Jahre 1830 nach Ka
lifornien. Der Gouverneur Alvarado gab ihm nach spani
schem Gesetz unentgeltlich II Sitios, d. h. II O-uadrat-
leguas, zur Viehzucht, welche er nach Gefallen aussuchen 
konnte. Sutter begab sich. um keine Nachbarn zu haben, 
nach dem linken Ufer des Rio del Sacramento, und gründete 
hier eine Kolonie, der er den Namen „Neu-Schweiz" (I>sova 
Nk-Ive-ia) gab. Sie liegt eine Stunde östlich von dem 
Strom und eine halbe Stunde südlich von dem sogenannten 
Amerikan Fork, denn wegen der Überschwemmungen konnte 
man nicht am Strome selbst bauen. Das Fort Neu-Schweiz 
stößt nördlich an einen kleinen Bach, dessen steile Ufer die 
Vertheidigung erleichtern, die Umwallung besteht aus einer 

Fuß' dicken Backsteinmauer und jede Seite des Vierecks ist 
100 Metres lang; an den Ecken sind viereckige Thürme von 
zwei Stockwerken. die vier Courtinen haben Schießscharten 
und eine äussere Galerie läuft um die ganze Mauer herum. 
Die Ausrüstung besteht aus 10 bis 18 kurzen Kanonen und 
eisernen Karonaden von verschiedenem Kaliber, die er aus 
Schiffen gekauft hat, und zwei vortrefflichen Feldstücken aus 
Bronze mit Munitionskarren, welche die Russen ihm abge
treten haben. Ausserdem hat er Gewehre und lange Büchsen 
in hinreichender Menge, um 00 bis 80 Leute zu bewaffnen, 
ohne die Pistoleil und die blanken Waffen zu rechnen. Seine 
Munitionen sind gut und in hinreichender Menge vorhanden, 
die Aufsicht thätig und die Wachen bei Tag und Nacht mili
tärisch organisirt. Alle diese Vorsichtsmaßregeln sind nöthig, 
denn in den ersten Zeiten der Niederlassung versuchten die In
dianer mehrmals Hrn. Sutter zu ermorden; er ist jedoch in 

den Gefechten, die er mit ihnen zu bestehen hatte, stets Sieger 
geblieben. Gegenwärtig lebt er in Frieden mit ihnen, und 
etwa hundert derselben arbeiten bei ihm; sie erhalten Kost 
und täglich zwei Realen, die ihnen in Waaren, als Glas
perlen, Tüchern, Stoffen u. s. w., ausgezahlt werden. 

Im Fort Neu-Schweiz finden sich dreißig Weiße, Deutsche, 
Schweizer, Kanadier, Amerikaner, Engländerund Franzosen; 
fast alle sind beim Holzfällen, in den Schmiedewerkstätten 
und auf den Zimmerplätzen beschäftigt, andere durchziehen in 
kleinen Trupps das Thal und die benachbarten Flüsse, um 
Biber zu fangen. In den nördlichen Strichen Nordameri-
ka's, wo Seen und Flüsse gefrieren, müssen die Biber sich 
vereinigen, um ihre Winterwohnungen zu bauen und die 
Dämme anzulegen, durch die sie vor Überschwemmungen 
geschützt werden, und die ihnen das Mittel liefern, um Fische 
zu fangen. In den wärmern Ländern aber gegen Süden 
und Westen der Felfengbirge haben diese Amphibien nicht 
nöthig, die merkwürdigen Wasserbauten auszuführen, die 
die man in den Seen von Kanada bewundert. Die Flüsse 
gefrieren nicht und das Land ist nie mit Schnee bedeckt, dar
um leben sie auch einzeln, nähren sich hauptsächlich von 
Wurzeln und Rinde, wohnen in Löchern, die sie längs der 
Flüsse ausgraben, oder in den Lagunen, und zur Zeit der 
Überschwemmungen ziehen sie sich in trockene Orte zurück, 
wo sie andere Wohnungen bauen. Diese nomadischen Ge
wohnheiten haben die Jagd dieser Thiere schwieriger gemacht, 
dagegen erfordert aber dieselbe weniger Menschen, weil der 

'einzelne eine größere Zahl Fallen legen kann. 
Indeß ist der Biberfang nur eine Nebensache für Hrn. 

Sutter, der von vornherein dem Ankauf und der Zucht von 
Vieh die größte Sorgfalt widmete und jetzt 4000 Ochsen, 
1300 Pferde und Maulthiere und 2000 Schafe besitzt. Er 
hat 1200 Milchkühe und hofft aus dem Verkauf von Butter 
und Käfe großen Vortheil zu ziehen. Der Anbau von Korn-
und Hülsenfrüchten wird ihm großen Nutzen verschaffen, und 
er verspricht sich auch Vortheile von einigen Baumwollen
pflanzungen ; die Niederungen wird er leicht in Reis - und 
Jndigofelder umwandeln, und auf den gegen Überschwem
mungen geschützten Ländereien hofft er Neben, Oliven - und 
andere Fruchtbäume Europa's zu pflanzen, die hier vollkom
men gedeihen. Im Rio del Sacramento und allen darein 
sich mündenden Flüssen wimmelt es von ungeheuren Salinen 
der besten Art, welche vom Meere hereinkommen, um hier 
zu laichen. Dieser Fisch wird eingesalzen und geht stark 
nach den Sandwichinseln, wohin die Rio - Kolumbia - Kom- > 
pagnie eine Menge ausführt; es sind selbst ausdrücklich um 
Salinen zu laden Schiffe aus New-Uork gekommen. Sutter 
hat alle Hoffnung, daß dieser Ausfuhrzweig ihm großen 
Vortheil bringen werde. Er ist genöthigt, keinen dieser' 
Industriezweige aus der Acht zu lassen, um seine Schuld an 
die Russen, denen er ihr Vieh und ihre Grundstücke abkaufte, 
möglichst bald zu tilgen. Die europäischen Waaren, deren 
er bedarf, sind in Kalifornien sehr theuer, deshalb sucht er 
einen direkten Verkehr mit den großen Niederlagen auf den 
Sandwichinseln anzuknüpfen, und schickte zu diesem Ende im 
August 1841 einen seiner englischen Kolonisten nach Hono
lulu, um mit englischen und amerikanischen Häusern Ver
bindungen einzugehen, daß sie ihm Waaren, Geld und wo 
möglich Kolonisten zusenden möchten. 

In der Mitte seines Forts hat Hr. Sutter mehrere Häuser 
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gebaut, und das größte derselben für seine Familie bestimmt, 
die er, nebst einigen neuen Schweizer Kolonisten, aus Basel 
kommen lassen will. Eine Stunde vom Fort, am Ufer des 
Amerikan Fork, hat er einen Theil seines Gebiets an zwei 
Engländer abgetreten, die daselbst Wohnungen gebaut und 
den Boden urbar zu machen angefangen haben. Hrn. Sut
ters Absicht ist, einige Theile seines Landes anfangs unent
geltlich den Kolonisten zu überlassen, die sich in seiner Nähe 
niederlassen wollen. Inzwischen erhalten seine weißen Ar
beiter, ausser der Kost, täglich zwei bis drei Piaster, die ihnen 
halb in Geld, halb in Waaren ausgezahlt werden. Alle 
diese Leute leben mit ihren indianischen oder kalifornischen 
Frauen, und die Kolonie beläuft sich auf nicht weniger als 
2W Seelen. Der Gouverneur Alvarado hat Hrn. Sutter zum 
Alkalden und Gerichtshalter des Gebiets östlich vom Rio del 
Sacramento ernannt. Der Kommandant Vallejo, welcher über 
das Land auf dem rechten Ufer des Flusses eine unbeschränkte 
Gewalt ausüben zu können meint, hat das Wachsthum des 
Forts Neu-Schweiz mit großer Unzufriedenheit gesehen, und 
machte Hrn. Sutter allerhand Schwierigkeiten. Dieser schrieb 
ihm aber im November 1841, wenn er fortfahre ihn zu 
beunruhigen, so würde er, Sutter, die französische Fahne 
aufpflanzen, und gegen Pueblo de Sanoma ziehen, um ihn 
zur Vernunft zu bringen. Während des Septembers 1840 
wurde ein Bordelese, Namens Dubosc, von einem Indianer 
auf einem benachbarten Pachthof getödtet. Vallejo drückte 
die Augen zu, und ließ den ihm wohlbekannten Mörder ent
wischen. Sutter und ein mit ihm verbundener Franzose, 
Namens Cuftot, setzten sich sogleich an die Spitze einiger 
Leute, durchsuchten das Thal und bemächtigten sich in einem 
Stamme eines Indianers, den sie für den Mörder hielten, 
ließen ihn aber, als sie seine Unschuld erkannten, los, ohne 
jedoch die Verfolgung des wirklichen Mörders deshalb auf
zugeben. 

Man begreift leicht die Wichtigkeit, welche Sutters Kolo
nie seit dem Ankauf von Vieh und einigen russischen Pacht
höfen in der Nähe des Hafens von Bodega erlangt hat, wenn 
man erwägt, daß man auf dem Rio del Sacramento oder 
hinter der Mission von San Franzisko Solano vorbei ans 
Meer gelange und Handel treiben kann, uunabhängig von 
mejikanischen Zöllen und Behörden. Hr. Sutter hat in der 
französischen Armee gedient, und betrachtet sich in Kalifor
nien als Franzose; er wohnt auf einem Gebiet, das kaum 
dem Namen nach zu Mejiko gehört, hat Kanadier und Fran
zosen bei sich, und sucht noch mehrere derselben an sich zu 
ziehen. In wenigen Iahren wird Neu-Schweiz eine bedeu
tende Niederlassung seyn, denn die Karavanen, welche zu 
Lande aus Kanada, vom Rio Kolumbia und den Vereinig
ten Staaten kommen, werden den Weg über diesen Ort 
nehmen. Es würde Hrn. Sutters Plan ungemein fördern, 
wenn man ihm französische Missionäre schickte, um die ihn 
umgebenden indischen Stämme zu civilisiren. 

versische Zustände. Der Zustand Persiens war nie 
kläglicher, unglücklicher, düsterer als jetzt. Mit Ausnahme 
von Tauris, Teheran und Schiras sind alle persischen Städte 
in Ruinen zerfallen und beinahe entvölkert. Jspahan, vor-

die vräckitiae Hauptstadt Persiens, bietet dem Auge nur 
-5st ^ drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 

10. 

den Anblick eines Trümmerhaufens und das gräulichste Bild 
einer verarmten und verhungernden Bevölkerung. Der Bo
den liegt unbebaut an tausend Orten, die sich unter der Re
gierung Feth Ali Schachs eines trefflichen Anbaues erfreu
ten. Seit Beginn der Verwaltung des Wesirs Hadschi 
Mirza Agassi, eines selbst in Persien beispiellos habsichtigen 
Charakters, ist die Bedrückung der Sardare, d.h. derGrund-
eigenthümer der Dörfer, so wie aller öffentlichen Beamten, 
der kleinen und der großen, so unerträglich geworden, daß 
die unglücklichen Bauern in Masse ihre Hütten verlassen ha
ben und in die Berge und Wüsten geflohen sind, wo sie lie
ber Hunger und Elend ertragen als noch länger von ihren 
Herren mißhandelt werden wollen, deren Gelddurst diese Ar
men nicht befriedigen konnten. Die Provinz Aferbidfchan, 
vordem so fruchtbar, so wohlangebaut und reich, zeigt jetzt 
dem Reisenden nur eine große dürre und menschenleere Wü
stenei. Wenn Tauris, die Hauptstadt der Provinz, noch 
eine beträchtliche Bevölkerung zählt, so verdankt sie dies ih
rer glücklichen geographischen Lage, welche diese Stadt zum 
Stapelplatz zwischen Europa und Mittel-Asien gemacht hat. 
Was den Zustand des persischen Heeres anlangt, so zählt es 
höchstens 3l)W Mann regelmäßigen Fußvolkes und vier Ba
taillone Geschützwesen. Regelmäßige Reiterei giebt es nicht. 
Von diesen ZWO Mann stehen WWMann in Teheran, die 
übrigen sind durch die Provinzen zerstreut. Die Besatzung 
von Tauris besteht aus nur 3W Mann, wiewohl diese 
Stadt als das wichtigste Bollwerk gegen Rußland betrachtet 
werden muß. Die Perser sind rüstige Männer von hohem 
Wuchs, und sie lernen die europäischen Handgriffe und 
Schwenkungen leichter als die Türken. Aber die Organi
sation dieser Truppen ist abscheulich. Die Soldaten find 
schlecht bezahlt, schlecht genährt, schlecht beherbergt und mit 
Lumpen bedeckt. Ein persischer Hauptmann könnte mit Fal-
staff sprechen: „„Es sind nicht mehr als anderthalb Hem
den in meiner ganzen Kompagnie."" Und mit einem an 
Zahl so schwachen und so schlecht eingerichteten Kriegsheere, 
wie könnte da Persien einem Einfalle widerstehen? Eben 
so wenig ließe sich das stürmende Meer mit einer Planke 
dämmen. Die Geissel Persiens ist die Verwaltung Hadschi 
Mirza Agassi's, eines halb tollen Greises, der nur daran 
denkt, seine Gewölbe mit Tomauns (persischen Dukaten) 
zu füllen, während der Staatsschatz leer ist und Soldaten 
und Beamte keinen Sold ausgezahlt erhalten, also genöthigt 
sind, das unglückliche Bauernvolk zu plündern, um leben 
zu können. Mohammed Schach läßt seinen Großwesir thun, 
was ihm beliebt, und schließt seine Augen vor dem Zerfall 
des Reiches. Er ist beinahe blödsinnig. Um die südlichen 
Provinzen Persiens ist es noch trauriger bestellt als um die 
nördlichen. Mit Ausnahme Gilans, welches noch Seide 
und Baumwolle ausführt, führen alle anderen Provinzen 
kaum irgend ein Erzeugniß nach Europa aus. Die Provinz 
Chorassan ist so verarmt, daß die Verwaltung dieses großen 
Bezirs beständig gewechselt wird, weil der Statthalter nicht 
mehr so viel Steuern beizutreiben vermag, wie ehedem. Der 
politische Einfluß, den Persiens Monarchen früher in Mit
tel-Asien geübt, hat völlig aufgehört, und weder Aar Me-
hemed Chan von Herat, noch die regierenden Fürsten in 
Kandahar und Kabul denken daran, dem Schwächling in 
Teheran die alte Lehenspflicht zu leisten. 

Regierungsrath A. Bettler. 
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I n l a n d .  

A l l e r h ö c h s t e s  R e s k r i p t  

Von Gottes Gnaden 

W i r ,  N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  
K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  v o n  g a n z R u ß l a n d ,  

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

M e i n e m  g e l i e b t e n  S o h n e  

d e m  G r o ß f ü r s t e n - T h r o n f o l g e r ,  C ä s a r e w  i t s c h .  

Als I ch zur Abreise ins Ausland M ich anschickte, die 
Kaiserin, Ihre Mutter, dorthin zu geleiten, übertrug 
Ich Ihnen die Verwaltung eines großen Theils der Re
gierungsgeschäfte, in der vollen Zuversicht, Sie würden 
Meine Absichten und Mern Vertrauen zu Ihnen er
kennen und Rußland zeigen, daß Sie Ihres hohen Be
rufes würdig sind. 

Nachdem I ch nunmehr, mit dem Beistande des Höch
sten, heimgekehrt bin, habe I ch M ich überzeugt, daß 
Meine Hoffnungen, zur Freude Meines, Sie zärt
lich liebenden Vater-Herzens sich erfüllt haben. 

Zu mehrerer Beurkundung M e i n e r  Zufriedenheit er
nennen N) ir Sie zum Ritter des Ordens erster Klasse des 
heiligen Apostelgleichen Fürsten Wladimir, dessen Devise: 
Nutzen, Ehre und Ruhm, Sie auch fernerhin daran mah
n e n  w i r d ,  w a s  f ü r  R u ß l a n d  z u  s e y n ,  d i e  V o r s e h u n g  S i e  
berufen hat. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Ma
jestät Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
St. Petersburg, den Isten Januar I84li. 

Allerhöchste Tagesbefehle. Mittelst Allerhöchsten 
Tagesbefehls, datirt Rom den (iten December, sind S. K. H. 
der Herzog von Leuchtenberg, unter Belassung des
selben in seinen gegenwärtigen Aemtern und Würden, Aller-
g n ä d i g s t  z u m  G e n e r a l a d j u t a n t e n  S  r .  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  
ernannt worden. 

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom liten De
cember sind Allergnädigst ernannt worden: zum General-
lieutenant der Generalmajor Budberg I., mit Belassung 
desselben in dem Amte eines Chefs der Küstenlinie des 
schwarzen Meeres und in dem Posten eineS Generaladjutan
ten; zu Generaladjutanten die Generalmajore von der Suite 
Sr. Kaiserl. Majestät: Weimarn 2., der indem 
A m t e  e i n e s  C h e f s  d e s  G e n e r a l s t a b e s  S r .  K a i s e r l .  H o 
heit des Oberkommandirenden des Garde- und Grenadier
k o r p s  v e r b l e i b t ,  u n d  B a r o n  v o n  L i e v e n .  

Nachrichten aus Raukasien. (XII.) Am 30sten 
November bewegte sich der Feind in drei großen Partieen ge
gen die Schamchalskischen Besitzungen und drang in Zuda-

char ein. Der Solotowskische Naib Abakar-Dibin begab 
sich auf die Fläche zwischen Temir-Chan-Schura und Kan-
tschugai. Der temporär Kommandirende der Truppen im 
nördlichen Daghestan, Generallieutenant Labinzow, setzte 
aus Temir-Chan-Schura unverzüglich das zweite und dritte 
Bataillon des Apscheronschen Infanterieregiments, dreihun
dert Mann des donischen Kosakenheeres No. 29 und die 
Schamchalskische Miliz in Bewegung, zum Theil um den 
feindlichen Partieen zu begegnen, zum Theil um ihnen in 
den Rücken zu fallen. — Die Empörer, welche von unfern 
Truppen gedrängt wurden, warfen sich in Schaaren und er
griffen die Flucht. Hierbei verloren sie 7 Mann an Todten 
und 2 Mjuriden wurden gefangen genommen, ausserdem aber 
19 Pferde mit Sätteln abgejagt. Von der andern Seite er
schien Daniel Bek gegenüber dem Dorfe Chodfchal-Machi 
mit einem großen Haufen, bei dem sich auch ein Geschütz be
f a n d .  A n  d i e s e n  P u n k t  w u r d e  d e r  G e n e r a l m a j o r  F ü r s t  K u -
dafchew mit 2 Bataillons des wolhynifchen, 2 Bataillons 
des minskischen Infanterieregiments, dem Isten und 3ten 
Bataillon des fchitomirfchen Jägerregiments, den daghestan-
fchen Reitern und einem Theile der zudacharschen und aku-
schinschen Miliz abgefertigt. Gleichzeitig wurde der Oberst 
Adlerberg mit dem Isten Bataillon des wolhynifchen und 
dem 3ten Bataillon des minskischen Infanterieregiments auf 
den Gergebilskifchen Höhen auf dem Wege des Abzugs von 
Daniel B e k plazirt. Der Fürst Kudaschew, der nach 
dem Dorfe Chadschal-Machi geeilt war, griff die feindliche 
Partie rasch au. Die Gebirgler, welche keinen Angriff mit 
dem Bajonnet erwartet hatten, gaben die von ihnen einge
nommene Position schnell auf, und unsere Truppen, die sie 
heftig verfolgten, nahmen ihnen das Geschütz mit dem zum 
Parke gehörigen Vorrathskasten ab. Die Ehre dieses Er
folgs gebührt den Scharfschützen des minskischen Jnfanterie-
und des schitomirschen Jägerregiments und den daghestan-
schen Reitern. Die Niederlage des Feindes wurde durch den 
Angriff der Abtheilung des Obersten Adlerberg vollendet. 
In diesem Gefechte verloren die Mjuriden mehr als 15V Mann 
und I(i Gefangene; in unseren Reihen wurden ein Gemeiner 
getödtet, zwei Gemeine, der Befehlshaber der dagheftanschen 
Reiter, Fähnrich Dazid Scheich-Mahoma-Ogli, und ein Mi
lizsoldat verwundet. — An demselben Tage warf sich Aßlan-
Kadi mit einigen Naibs und zahlreichen Haufen auf Zucha-
dar; allein hier zogen die Einwohner selbst bewaffnet dem 
Feinde mit Muth und Entschlossenheit entgegen. Nachdem 
die tapfern Zudacharinzen in einem heftigen Gefechte mehr 
als 15V Mjuriden auf dem Platze getödtet und 7 Mann ge
fangen genommen hatten, trieben sie dieselben vollständig 
aus ihren Gränzen heraus. Dieser glänzende Erfolg kostete 
indessen den uns ergebenen Bergvölkern zwanzig Mann an 
Todten und zehn Mann an Verwundeten. — Endlich am 
3vsten November sing Jssa, der Sohn eines frühern aku-



18 

schinschen Kadi's, der sich nach Akuscha mit einigen Mjuri
den hineinbegeben hatte, die Einwohner zum Aufstände ge
gen vie Regierung aufzufordern an. Allein die Akuschin-
zen, welche ihrer Pflicht treu blieben, wollten den Anführer 
gefangen nehmen. Zum Bedauern gelang es dem Jssa, der 
hiervon im Voraus benachrichtigt worden war, mit seinen 
Anhängern zu entfliehen; die von ihnen zurückgelassene 
Standarte wurde von den Akuschinzen der Obrigkeit vorstel
lig gemacht. — Auf diese Weise wurden die gleichzeitigen 
Ruhestörungen des Feindes auf allen Punkten abgewehrt, 
der nach den Aussagen der Kundschafter in drei Haufen un
gefähr 12,WO bis 1-1,000 Menschen hatte. Die allgemeine 
Niederlage der Mjuriden hatte ausser dem unmittelbaren 
Einfluß auf die Pacifikation des in Unruhe versetzten Land
strichs besonders auch deshalb Wichtigkeit, weil wir, indem 
wir den friedlichen Einwohnern zu jeder Zeit unsere Bereit
willigkeit zeigten, zu ihrer Hülfe herbeizueilen, in der That 
auch von ihrer Ergebenheit und von ihrem Wunsche, unsern 
Schutz zu verdienen^ überzeugt wurden. — Im südlichen 
Daghestan und an der lesghischen Linie wurde die Ruhe nicht 
unterbrochen. An der kaukasischen Linie hat der Feind gar 
nichts unternommen; allein zwei unserer Abtheilungen un
ter dem Kommando des Generallieutenants Freitag und 
des Generalmajors Nesterow rückten in Klein-Tschetschna 
ein, um in den dortigen Wäldern Verhaue nach den Rich
tungen, die von uns zur Befestigung unserer Herrschaft in 
diesen Gegenden ausersehen waren, vorzunehmen. Ueber 
die Operationen dieser Abtheilungen werden die Nachrichten 
erwartet. 

pernau, den 4ten Januar. (P. Z.) Am 3Isten De
cember starb hier der durch seine Nebelbilder bekannte 
optische Künstler Albert Weiß, in Folge eines Sturzes 
von einer hohen Treppe, wobei er an seinem Gehirnschädel 
eine so große Verletzung erhalten hatte, daß er von dem -Au
genblicke an sprachlos wurde und nach 48 Stunden verschied. 

A u s l a n d .  

Spanische ^ermahlungsangelegenheit. In der 
Sitzung des Kongresses am .Iten Januar nahm der Minister
präsident, Herzog von Valencia (Narvaez), das Wort, 
um sich dem von Herrn Seijas vorgelegten Adreßentwurse 
zu widersetzen. Er erklärte unter Anderem, daß der Papst 
vie Königin Jsabella anerkannt habe, indem er sich auf ein 
päpstliches Schreiben mit der Aufschrift: „An meine vielge
liebte Tochter, die Königin von Spanien, Dona Isabel II.", 
berief. Am Schlüsse seines Vortrages sagte der Minister, 
er wolle der wichtigsten Angelegenheit, nämlich der der 
Vermählung der Königin, nur mit wenigen Worten 
Erwähnung thun. Die Königin hätte ihre desfallsigen Ge
sinnungen noch nicht an den Tag gelegt, und die Minister 
hätten es nicht für angemessen gefunden, sie hervorzurufen. 
S o b a l d  a b e r  d i e  K ö n i g i n  i h r e  W ü n s c h e  a u s 
spräche (dies sagte der Minister mit fast drohender Erhe
b u n g  d e r  S t i m m e )  u n d d i e  P e r s o n b e z e i c h n e ,  w ü r 
d e n  d i e M i n i s t e r ,  i n  G e m ä ß  h e  i t d e r V o r s c h r i f -
t e n  d e r  K o n s t i t u t i o n ,  d i e  K o r t e s  d a v o n  i n  
K e n n t n i ß  s e t z e n !  

Spanien. B a n q u i e r  S a l a m a n c a  g e g e n  N a r 
vaez. Ein neues, die dermalige politische Lage des Landes 
bedrohendes Ungewitter hat sich zusammengezogen. Bereits 

beginnt es, sich in starken Schlägen zn entladen 'und den 
vielfach aufgehäuften Brennstoff zur Flamme zu entzünden, 
ohne daß sich absehen ließe, ob ein heilbringender Regen den 
Brand löschen und die verborgene Saat zur grünenden 
Frucht fördern werde. Die beiden Männer, welche das Ende 
der Herrschaft Esparteros und das Unterliegen der demokra
tischen Partei zur Thatsache erhoben, der eine durch kühnes 
Ergreifen der Umstände und Waffenglück, der andere durch 
Herbeischaffung der zur Ausführung des Unternehmens er
forderlichen klingenden Mittel, mit einem Worte, der Gene
ral Narvaez und der Banquier Salamanca haben sich, wie 
bereits gemeldet worden, mit einander überworsen, Letzterer 
hat den ihm hingeschleuderten Handschuh aufgenommen, den 
Rubicon überschritten nnd so gewaltige Angriffsmittel ent
wickelt, daß ein Kampf auf Tod und Leben bevorzustehen 
scheint. Umkehr ist nicht möglich. Herr Salamanca har 
seine Schiffe verbrannt. Die Waffe, deren er vor den Au
gen der Nation sich bedient, ist die periodische Presse. Das 
Blatt, der Universal, das er in Verbindung mit der mode-
rirten Oppositionspartei und ausgerüstet mit den gewandte
sten und spitzesten Federn des Landes seit dem 21. December 
erscheinen läßt, bildet eine Epoche in der Geschichte Spa
niens seit der Volljährigkeit der Königin. Es enthält die 
eigentliche Lage des Landes, die Stärke oder Schwäche der 
Regierung mit derjenigen Rücksichtslosigkeit, deren nur ein. 
in alle Geheimnisse des Kabinets und des Hofes so tief ein
geweihter Mann, wie Herr Salamanka, ohne Furcht, als 
Lügner dargestellt zu werden, sich bedienen darf. Dieses 
Blatt, das an innerem und äusserem Gehalte alle anderen 
in Madrid erscheinenden weit überflügelt — der Eigenthümer 
hat eine Summe von 100,000 Piastern daran gesetzt — wurde 
bis Anfang dieses Jahres in 40,000 Eremplaren umsonst 
vertheilt und wird nun zu eineni Spottpreise ansgegeben. 
Möge es nun verstattet seyn, dem Feldzugsplane des llni-
versal, so wie er sich in den bisher erschienenen Nummern 
entwickelt, hier rasch zu folgen, damit'man das Ziel entdecke, 
gegen das er gerichtet ist. „Unsere Lage in Bezug auf die 
übrigen Mächte", so heißt es im Prospekte, „ist folgende: 
Freundschaft mit und Abhängigkeit von Frankreich; Friede 
mit England, aber ohne besondere Innigkeit; gänzliches 
Fernhalten der nordischen Mächte und höchst gefährliche Be
ziehungen zu einem italienischen Hofe, der noch vor Kurzem 
der erbittertste Feind unserer Regierung war. Und dennoch 
sind seit länger als zwei Jahren die Männer der Ordnung, 
die vorzugsweise monarchischen Männer, die, welche sich 
Konservative nennen, im Besitze der Gewalt. Vor länger 
als zwei Jahren sagte man uns, daß, da die revolutionäre 
Herrschaft aufgehört habe, auch die Gründe wegfielen, wel
che unsere Regierung von den europäischen Kongressen aus
schlössen. Dies sind die Ergebnisse der Verwaltung des Lan
des." „Aber", so heißt es weiter, „die öffentliche Ordnung 
ist aufrecht'erhalten worden, sagen die Minister, und wir 
fügen hinzu: die materielle Ordnung, die Ordnung in den 
Straßen, wurde aufrecht erhalten, aber nicht die moralische 
Ordnung, die, welche in die verschiedenen und verwickelten 
Hebel der Verwaltung Übereinstimmung und Zusammen
wirken bringt und die Grundlage jeder Regierung bilden 
muß." Dieser Satz wird weitläuftig und mit Berücksichti
gung der Verschwörungen. die an so vielen Punkren auf
tauchten, ausgeführt. „Allein", fragt der Universal, „ist 



es etwa das Verdienst der Minister, wenn diese Verschwö
rungen unterdrückt wurden? Wenn man uns beweist, daß 
ohne einen Ministerpräsidenten, wie den gegenwärtigen 
Kriegsminister, die Beamten nicht gehandelt haben würden, 
wie die Generale Concha, Cordova, Roncali handelten, nur 
dann würde das Land den Personen der Minister den Frie
den verdanken, allein die genannten Generale hatten bei den 
Diensten, die sie leisteten, nicht die Privatinteressen des Mi
nisterpräsidenten , sondern das Wohl ihres Vaterlandes im 
Auge. Und doch wurde jenem die Herzogskrone, diesen Un
dank und Dienstentfetzung zu Theil." Der Universal geht 
einen Schritt weiter. „Welches Gewicht hat der Minister
präsident", fragt er, „ausserhalb seiner amtlichen Stellung? 
Der neue Herzog von Valencia ist ein kühner General, we
niger mit Kenntnissen ausgerüstet, als vom Glücke begün
stigt, geeigneter, durch seine üble Laune einzuschüchtern, als 
sich Zuneigung zu gewinnen, würdiger, ein Truppenkorps 
zu befehligen, als die politischen Angelegenheiten eines Staa
tes zu leiten" u. s. w. u. s. w. „Es geht also aus Allem 
hervor, daß die Stärke des Generals Narvaez nicht in 
ihm selbst liegt, sondern nur aus seiner Stellung herge
nommen ist. Sie ist weit geringer als die, welche Espartero 
als Chef der Regierung hatte, und gerade so groß als die, 
welche jeder andere- unbescholtene General, der an seine Stelle 
träte, haben würde Die Regiernng hat Kraft, die 
Aufstände zu unterdrücken. indem sie auf den Beistand der 
Armee zählen kann. Aber an dem Tage, an welchem einige 
Bataillone ihr abtrünnig würden, und dies pflegt bei uns 
häufiger zu geschehen als es sollte, stände die Regierung völ
lig Hülflos da. Denn sie hat keine andere Stütze als die 
Treue der Truppen. Sie zählt nicht auf den Beistand der 
öffentlichen Interessen und der Meinung. Ihr Daseyn hängt 
an einem Faden, den der leiseste Hauch der Revolution zer
reißen wirb." Nachdem der Universal aus diese Weise den 
Herzog von Valencia von der schimmernden Hülle, mit der 
er selbst vorzüglich in der letzteren Zeit sich umgab, entklei
det, und die Ansicht aussprach, daß er keinesweges der ein
zige. der unersetzliche Mann wäre, für den er gelten möchte, 
fragt er: „Könnte, falls wir unseren Zweck erreichten, die 
Ruhe des Landes im geringsten erschüttert werden? Durch
aus nicht! Die Furchtsamen, welche von der Revolution 
träumen und in jedem Ausrufe der Opposition einen Auf
stand erblicken, mögen sich enttäuschen. Die Revolution 
siegt dann, wenn die Regierung sich auf nichts als die Ba-
jonnette stützt, wenn sie selbst den letzten ihrer Beamten als 
Diktator handeln läßt u. s. w." Kaum wird man sich im 
Auslande einen Begriff von dem Eindrucke machen können, 
den diese mit gränzenloser Schonungslosigkeit laut ausge
sprochenen Ansichten in Madrid hervorbringen. Ihre Stärke 
geht nicht sowohl aus ihrem inneren Gehalte, als aus der 
Stellung der sie zur Sprache bringenden Person hervor. So 
lange nur die demokratische Partei mit diesen Sätzen auftrat, 
blieben sie unberücksichtigt. Jetzt, da Herr Salamanca, der 
vertraute Agent der Königin Christine und des Herzogs von 
Rianzares, der Generalpächter des Salzmonopols, der ei
gentliche Hebel der moderirten Partei darzuthun bemüht ist, 
daß gerade der General Narvaez der Befestigung des inneren 
Friedens und wahrer Ordnung im Wege stehe, will fast Je
dermann dieselbe Überzeugung längst gehegt, nur nicht den 
Much gehabt haben, sie auszusprechen. Der Ministerprä

sident übertrug seine Vertheidigung dem so eben von ihm 
angekauften Hsraläo. Anstatt aber die Behauptungen Sa-
lamanca's durch Gründe zu widerlegen, stieg dieses Blatt zu 
Persönlichkeiten hinab, indem es vorgab, der Opposition 
jenes Banquiers läge nichts weiter als eine Börsenspekula
tion und der Verdruß, die Minister der Königin seiner Vor
mundschaft entzogen zu sehen, zum Grunde. Ungeschickter 
hätte die Vertheidigung des Ministerpräsidenten nicht geführt 
werden können. Jedermann weiß, daß er vor Kurzem den IZersI-
clo für 60,000 Piaster gekauft. Man wußte aber noch nicht, 
u n d  e s  m a g  w o h l  u n b e g r ü n d e t  s e y n ,  w a s  d e r  U n i v e r s a l  
am 28. December mit ziemlich dürren Worten anführt, daß 
nämlich die auf den Ankauf des Hera! 60 verwendeten 
50,000 Piaster aus der Militär-Verwaltungs-Kasse genom
men wurden. „In welchem Lichte wird die Regierung, und 
namentlich der Kriegsminister erscheinen", fragt der Ilniver. 
sal, „wenn aus den Rechnungen hervorgeht, daß jene Sum
me nicht auf den Unterhalt der Soldaten, auf die Ausrü
stung unserer festen Plätze, sondern auf den Ankauf einer 
Zeitung verwandt wurde?" Da am 20sten December der 
IZeraläo nicht erschien, so ist die Widerlegung jener schmach
vollen Anschuldigung ausgeblieben. Der Herzog von Va
lencia soll übrigens äusserst aufgebracht und entschlossen seyn, 
seine Kräfte mit denen Salamanca's zu messen. Der Um
fang der ersteren dürfte schwer zu berechnen seyn. Die mei
sten der Generale, durch welche er auf die Gesinnungen der 
Truppen einzuwirken wußte, wie der ältere Concha, Cor-
dova, Cotoner, Roncali, haben sich von ihm zurückgezogen 
und ihre Entlassung genommen. Ihre Zahl wird so eben 
noch durch den alten General Manso vermehrt, der'schon im 
Kriege gegen Napoleon wichtige Dienste leistete und jetzt 
seine Entlassung als Generalkapitän von Aragonien ver
langt, weil der Ministerpräsident es ihm zum Verbrechen 
macht, daß sein Sohn als Deputirter für Barcelona zu Gun
sten Pacheco's stimmte. Seine Hauptstütze findet der Gene
ral Narvaez für jetzt in dem neapolitanischen Heirathspro-
jekte. Denn da ohne ihn diese Angelegenheit schwerlich zur 
Ausführung gebracht werden kann, so werden sowohl die 
Königin Christine, als auch das französische Kabinet Alles 
aufbieten, um den General an der Spitze der Regierung zu 
erhalten. Auf der anderen Seite weiß aber auch Salamanca 
sich desselben, von der Nation so übel aufgenommenen Ver
mählungsprojekts als der schärften Waffe gegen seinen Feind 
zu bedienen. Der Theil der moderirten Partei, der sich in 
seinem Besitzstande bedroht erblickt, sieht dem aufsteigenden 
Ungewitter mit Bestürzung zu. Die Progressisten, denen 
Herr Salamanca glatte Worte hinwirft, reiben erwartungs
voll die Hände. Die Parteigänger der karlistifchen Heirath 
läßt er für jetzt unberücksichtigt. Er weiß, daß ihnen nicht 
beizukommen ist. Im Deputirtenkongreß lassen sich jetzt drei 
Fraktionen erkennen: die des Herrn Pacheco, aus unbe
dingten Gegnern des Gesammt-Ministeriums bestehend; die 
des Herrn Bravo Murillo, aus Freunden der Minister 
Mon und Pidal zusammengesetzt, die aber Gegner oder doch 
nur schwankende Anhänger des Generals Narvaez sind, und 
endlich die persönlichen Freunde und Werkzeuge des Letzte
ren , die sich wiederum mit Mon und Pidal nicht recht ver
ständigen können. Sogar der von der Majorität der Kom
mission ausgearbeitete Adreß - Entwurf befriedigte die Mini
ster nicht, obwohl sie, um einer größeren Spaltung vorzu-
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beugen, sich darin fügten. Herr Seijas hat einen besonde- sey, welche hinsichtlich ihrer Befestigungswerke gegen Jersey 
ren Entwurf aufgestellt, der die Genehmigung der Partei zurücksteht, von Neuem befestigen zu lassen, eine Maßregel, 
Pacheco und Salamanca erhalten hat. Die Diskussion der welche die .lersey l'imes um so mehr billigen, da Frank-
Adresse darf erst beginnen, wenn die des Senates beendigt reich in diesem Augenblicke auf der zwischen Jersey unv 
leyn wird. Frankreich belegenen kleinen Insel Chausey, die den Zugang 

— Es muß sehr auffallen, daß der »eralclo die von zum Kanal beherrscht, drei große Forts anlegen, und die 
dem Universal ausgestellte Behauptung, daß der General Festungswerke von St. Malo, 10 wie alle übrigen Hafen-
Narvaez die auf den Ankauf jenes Blattes verwandten 50,000 platze längs der Küsten der Bretagne und Normandie bedeu-
Piaster aus der Kriegskasse genommen habe, nicht zu wi- tend verstärken läßt. 
Verlegen für gut gefunden hat. Er begnügt sich damit, an Holland. Durch Beschluß vom 30sten December hat der 
den Eigenthümer des Universal die Frage zu richten, aus König von Holland auf den Wunsch des Prinzen Heinrich 
welcher Quelle er, der Universal, seine Gelder schöpfe, und die Errichtung einer Ruder- unv Segelgesellschaft, deren 
sie folgendermaßen zu beantworten: „Der Universal ist das Schirmherr Se. Majestät seyn wird, unter dem Titel: „Kö-

^ Werk eines Kapitalisten, der, in dem Wunsche in unseren niglich-niedcrländischer Nacht-Klub", genehmigt. Der Zweck 
Tagen Unternehmungen zu erneuern, die sein Glück gemacht, dieses Klubs ist: 1) zu Allem, was mit dem Seewesen in 
die ihm Einfluß geschaffen, die ihm die Möglichkeit, sein Verbindung steht, Lust zu erwecken und aufzumuntern; 
Geld aus dem Fenster zu werfen, verschafft haben,' keinen 2) um junge Leute von Jugend an zu gewöhnen, gut und 
Anstand nimmt, Alles gegen Alles zu setzen, wenn er nur behende mit Nuder-und Segelfahrzeugen umzugehen, was für 
damit eine Katastrophe hervorrufen kann, in welcher der die Bildung guter Seeleute sowohl für Kriegs-als Handels-
Kredit untergehe und die Regierung zusammenstürze, möge schiffe nützlich seyn kann, und ferner den Bau guter Ruder-
viese auch durch die Olozagas oder Esparteros ersetzt werden." schiffe sowohl sür die Flüsse und Binnenwasser, als für die 

— Einige Madrider Blätter machen nun ein Rundschrei- offene See zu befördern. Zur Erreichung dieses Zweckes 
ben des Kriegsministers (Narvaz bekannt, in welchem er den wird der besagte Klub Preise, entweder in Geld oder in 
in den Provinzen kommandirenden Generalen befiehlt, alle Kunstgegenständen, aussetzen, sür welche einmal, oder so oft 
Nachrichten mitzutheilen, welche den IZeraläo, „ein Blatt, die Fonds der Gesellschaft dies zulassen, jährlich gerudert 
welches Eigenthum der Regierung geworden ist", interessiren oder gesegelt werden soll. 
könnten. Ein Osficier der Generalstabes wird beauftragt, — 
wöchentlich zwei bis drei Artikel für den Heraldo zu liefern. Tages - Nachrichten. 

Großbritanien. Im Arsenal von Woolwich wird die Die neuesten Posten bringen noch: 
Anfertigung aller Arten von Kriegsmaterial für die Armee I) In Verviers bei Lüttich hat man bei mehreren Bäckern 
und Flotte äusserst thätig betrieben. Es ist beschlossen wor- Mehl mit Beschlag belegt, welches durch Kalk und durch 
den. daß alle auf dem Kriegsfuß stehenden Schiffe, vom Kreide verfälscht war. Der Müller, welcher dieses Mehl 
größten bis znm kleinsten, vollständig ausgerüstet werden geliefert, ist ermittelt und es ist eine Kriminaluntersuchung 
sollen, damit sie, falls ihre Dienste für Kriegszwecke nöthig gegen ihn eingeleitet. 
werden, sofort in See gehen können. 2) Am Oten December zog ein Schwärm von Kranichen 

-— Am Oten Januar ward auf Befehl der Königin Vik- über die Feldmarken von Alvensleben in der Richtung von 
tor ia von dem Kriegsminister ein königliches Patent bekannt Süden nach Norden; da dieses jedenfalls in jetziger 
gemacht, welches die kürzlich von der I7nite6 Service <^a- Jahreszeit etwas Ungewöhnliches ist, so dürfte es vielleicht 
xelte angedeuteten Maßregeln zu Gunsten der Unterofficiere Wetterpropheten Gelegenheit zu Vermuthungen geben, 
und Gemeinen enthält. Das Aktenstück ist vom 19ten De- 3) Am lOten Januar wurde in Paris der „Commerce" 
cember v. I. datirt und enthält 44 Artikel. ES bezweckt, sür Ol Ol) Franken von dem Buchhändler Paulin gekauft 
seinen eigenen Ausdrücken zufolge, „eine größere Ermuthi- Der Auörufspreis war 100 Fr. Vor 18 Monaten wurde 
gung der Unterofficiere und Soldaten der Armee, welche sich das Blatt für 317,000 Fr. verkauft! 
ausgezeichnet und gute, treue und tüchtige Dienste geleistet 4) Seit einigen Tagen ist der Bierpreis in München 
haben." Der erste Artikel bewilligt jedem, auf Vorschlag gesetzlich um einen Pfennig für das Maß erhöht worden; 
des Oberbefehlshabers zum Officier beförderten Unteroffi- bis jetzt aber hat es noch kein Wirth gewagt, von seinen 
cier der also seine Stelle nicht gekauft, zu seiner Equipi- Gästen den Mehrbetrag zu fordern. 
rung 100 oder 150 Pfv. St., je nachdem er Infanterie- 5) In Kahira ist Alles mit den Vorbereitungen zur 
oder Kavallerie-Officier geworden. Der zweite Artikel be- Hochzeitsfeierlichkeit der Tochter Mehmed Ali's beschäftigt: 
stimmt jährlich 2000 Pfd. St. zu Belohnungen bis zu 20 dieselbe wird den 13. December 1845 beginnen und 0 Tage 
Pfd. St. für ausgezeichnete oder verdienstvolle Unterofficiere, dauern. Auf der Eitadelle hat man ein Theater errichtet, 
mit welcher Ehrenauszeichnung zugleich die einer silbernen an den Brücken. welche über die Mitte des Erbekyeh-Platzes 
Medaille verbunden ist. Die übrigen Bestimmungen sind führen, Triumphbogen, welche, so wie die ganze Stadt, be-
von geringerem Interesse, das ganze Patent aber und die leuchtet werden sollen. Die Regierung hat alle Hühner, alle 
ihm zum Grunde liegende Absicht einer Stärkung des mili- Butter und 12,000 Schaafe mit Beschlag belegt. 
tärischen Geistes und zugleich auch eines Anreizes zum frei- 0) Im Schweizer-Kanton Unterwalden dauern die Kriegs
willigen Eintritt in die Armee ist jedenfalls eine in politi- rüstungen fort. Noch immer werden Waffen und Kriegs-
scher Hinsicht beachtenswerthe Erscheinung. bedarf angeschafft und Ob- und Nidwalden wollen 3 Ba-

— Die englische Regierung beabsichtigt, die Insel Guern- taillone auf den Kriegsfuß bringen. 
M zu drucken erlaubt. Jm^Namen der xiviloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Beitler. 
^ No. 13. 



Die Mirauische, den In
teressen der Bildung "ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitauische Teitung. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Poft jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis 

A u s l a n d .  

Algerien. Ueber das Gefecht, in welchem Abd el Kader 
ein Pferd unter dem Leibe erschossen wurde, meldet ein Brief 
vom 23sten December aus dein Lager des Marschalls Bu
geaud jetzt Näheres. Da das Fußvolk des Marschalls durch 
die furchtbare Witterung und die erduldeten Beschwerden zu 
allen Bewegungen fast gänzlich unfähig geworden war, hatte 
der Marschall am 22sten December Morgens auf die Kunde, 
daß das Lager des Emirs nicht fern von ihm südöstlich sich 
befinde, seine Reiterei, obgleich Mannschaft und Pferde auch 
in dieser sehr herabgekommen waren, in jener Richtung auf 
Rekognoscirung geschickt. Als sie am 22sten Abends noch 
nicht zurück war, entstand bereits Besorgniß, die auch der 
Marschall selbst lebhaft theilte, zumal die Pferde von den 
beschwerlichen Märschen sehr ermattet, die vereinigten Streit
kräfte Md el Kader'ö und Bu Masa's auch bedeutend über
legen waren. Diese hatten so alle Vortheile im Kampfe für 
sich, als die französischen Jäger von Afrika und die Spahis 
auf sie stießen, und daraus begreift sich, daß die regelmäßi
gen Truppen des Emirs sie festen Fußes erwarteten. Diese 
waren von Ben Guernia in Person geführt, wodurch die 
Angabe sich widerlegt, als sey dieser Befehlshaber der regel
mäßigen Reiterei Abd el Kader's neulich von dem französi
schen Aga Dschedid bei Daguin im Zweikampfe getödtet 
worden. Das Ergebniß des Gefechtes, das ausserordentlich 
hitzig war, ist aber durchaus nicht entscheidend gewesen. Am 
23sten December war das Lager des Marschalls mit Kran
ken überfüllt, viele erlagen, und auch unter den Thieren 
rafften böse Seuchen eine Menge hinweg. Eine große Zahl 
von Soldaten hatte sich auch die Glieder erfroren, was Alp
les sich bei dem beständigen Lagern ohne Obdach, ohne 
Schutz vor Ziegen und Schnee, auf dem aufgeweichten Bo
den und bei den beständigen Märschen ohne die nöthige Klei
dung und bei schlechter Nahrung wohl begreifen läßt. Man 
kündet die nahe Ankunft des Marschalls Bugeaud in Paris 
an, der die Absicht haben soll, in der Kammer an den Ver
handlungen über die ausserordentlichen Kredite' für Algerien 
Theil zu nehmen. 

Großbritanien. Irische Unruhen. Aus Irland 
bringen die Blätter wieder beunruhigende Nachrichten über 
den Zustand des Landes, dessen Bevölkerung im Süden, 
aufgeregt und erbittert durch Mangel und Elend aller Art, 
zu Gewaltthaten sich verleiten läßt, während im Norden und 
in der Hauptstadt die religiöse» Parteiungen durch das Trei
ben der Orangisten von Neuem erweckt werden. Wie die 
I^rnerick-Llironicls berichtet, durchziehen Mißvergnügte 
zur Nachtzeit schaarenweise die Grafschaften Limerick, Tippe-
rary und Elarn, brechen in die Häuser ein und bemächtigen 
sich der Fenergewehre, um dann der Beitreibung des Pacht
zinses mit Gewalt sich zu widersetzen. Ein Haufe von 5W 

dieser Leute versammelte sich am 8ten Januar bei Knocksen-
try, um eine Erekution wegen rückständigen Pachtzinses aus 
den Besitzungen des Sir Capel Molineur zu vereiteln; sie 
schössen auf den Gerichtsdiener und seine Gehülfen, und man 
sah sich genöthigt, ein Truppenkommando von Limerick ge
gen sie abznsenden. Aehnliche Vorfälle kamen auch an an
deren Orten vor. In der Hauptstadt haben sich inzwischen 
die alten Orangisten-Logen unter dem Namen der „prote
stantischen Allianz" zu einem neuen Bunde vereinigt und in 
einem ausführlichen, von dem Grafen Roden unterzeichneten 
Manifeste auch bereits die Grundsätze ihrer Association aus
gesprochen. Nachdem darin gegen die Maßregeln Sir R. 
Peel's zu Gunsten der Katholiken entschiedener Tadel aus
gesprochen ist, schließt das Manifest mit folgenden Worten, 
die den Zweck der neuen Allianz bezeichnen: „Wir verbin
den uns", heißt es, „zu einer Zeit, da Niemand unsere Be
sorgnisse für chimärisch halten wird. Folgende Thatsachen 
stehen fest: Es besteht in Irland ein Bund, der zu seinen 
Mitgliedern und Werkzeugen einen bedeutenden Theil des 
Volkes umfaßt, und der den Zweck hat, eine Veränderung 
in Gesetz und Regierung zu bewirken, welche, nach den Wor
ten des Premierministers selbst. „„Großbritanien zu einer 
Macht vierten Ranges und Irland zu einer traurigen Wild-
niß erniedrigen würde"". Es besteht auch eine geheime Ge
sellschaft, deren weit verbreitete Zweige und fluchwürdige 
Thätigkeit man oft schon in Gerichtshöfen und parlamenta
rischen Komitc's empfunden hat, und deren Zweck auf die 
gänzliche Ausrottung der Protestanten hinausläuft. Und 
ob in Verbindung mit dieser bösartigen Konspiration, oder 
unabhängig von derselben, genug ein System frecher und 
blutiger Gewaltthat hat sich zu unumschränkter Macht erho
ben und beherrscht unter steter Zunahme unser Land. Seine 
Agenten, unempfindlich gegen die abscheulichsten Verbre
chen, werden nicht durch den Abscheu bestraft, den man über
all, wo menschliche Sympathieen herrschen, gegen Mörder 
empfindet; und sie werden auf diese Weise den Gesetzen ent
zogen , welche, in Voraussetzung, daß das Gewissen und die 
öffentliche Meinung sie unterstützen, für einen Zustand der 
Gesellschaft nicht passen, in welchem diese starken Einflüsse 
ihnen feindlich sind. Zu einer Zeit, da unser Leben und 
Eigenthum so bedroht und unsere Religion so gedrängt wird, 
fordern wir die Protestanten Jrland's auf, sich zu vereinigen. 
Wir wollen einen Bnnd stiften nicht für ephemerische Zwecke, 
nicht sür ein persönliches Interesse, nicht im Dienste irgend 
einer Leidenschaft, nicht zur Entfernung oder zur Unter
stützung eines Ministers, sondern für die Aufrechterhaltung 
unserer Rechte, für die Sicherheit unserer Religion, für die 
Sicherheit unseres Lebens. Diese Zwecke sind es, die wir 
durch alle uns zu Gebote stehenden Mittel zu erstreben ver
pflichtet sind u. f. w." 

Oregon.'Frage. Der Weser-Zeitung wird auZ 
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Washington vom 28sten December über die Oregonfrage 
geschrieben: „Im Repräsentantenhause ist durch den Präsi
denten der Territorien-Kommission eine Bill eingebracht, 
behufs der Ausdehnung unserer Gesetze über das gesammte 
Oregongebiet, mit dem Antrage, gemäß der Bestimmung des 
mit Großbritanien bestehenden Vertrages, die Kündigung der 
gemeinschaftlichen Besetzung des Gebiets einzureichen, welche 
bekanntlich 12 Monate vor dem Erlöschen dieses Vertrages 
erfolgen muß. Diese Angelegenheit wird in der ersten Hälfte 
des Januar zur Diskussion kommen, und nach genauer 
Kenntnißnahme der Ansichten vieler Kongreß-Mitglieder 
sühle ich mich veranlaßt, Ihnen die Versicherung zn geben, 
daß diese Bill in beiden Häusern angenommen und im Laufe 
der Wintermonate noch zum Gesetz erhoben werden wird. 
Die Ausdehnung der Gesetze der Vereinigten Staaten über 
Oregon kann indeß Großbritanien keinen gerechten Grund 
zur Beschwerde geben, denn solch eine Maßregel ist vor 
längerer Zeit (schon im Jahre 1821) von der großbritani-
schen Regierung selbst vollzogen worden. Die englischen 
Unterthanen sind unter die Kolonial-Gesetzgebung. wie sie in 
Kanada besteht, gestellt worden, während die amerikanischen 
Bürger unter keine andere Regiernng, als lediglich unter 
eine provisorische, gekommen sind. Ich gewinne täglich mehr 
die Ueberzeugung, daß diese Frage, welche in diesem Augen
blick für die ganze civilisirte Welt in hohem Grade bedroh
lich ist, dennoch, ohne daß von einer oder der anderen der 
beiden Parteien die Waffen ergriffen werden, ihre Lösung 
erhält. Ich muß indessen zur Steuer der Wahrheit bemer
ken , daß unsere Regierung mit einer Einmüthigkeit lind 
Entschlossenheit, welche selbst im Kriege des Jahres 1812 
ihres Gleichen nicht findet, sich auf das Schlimmste vor
bereitet." 

Tejanische Anschlußfrage. Die Aufnahme von Tejas 
in die Union ist nunmehr durch die Annahme der Verfassung 
des neuen Staates von Seiten beider Häuser des nordameri
kanischen Kongresses definitiv erfolgt. Im Repräsentanten
hause wurde der Beschluß darüber mit 1-11 gegen im 
Senate mit 21 gegen 13 Stimmen angenommen und der 
Präsident hat bereits am 29sten December die Anschluß-Akte 
durch seine Unterschrist sanklionirt. Durch ein anderes Ge
setz ist Tejas zu einem Steuerbezirk gemacht wordeu und 
Galveston, Velasco, Eorpus Christi und Sabine zu Ein
gangshäfen bestimmt worden. 

N?ejikc». Die mit dein „Tweed" am kten Januar in 
Liverpool eingetroffene westindisch - mejikanische Post bringt 
aus Mejiko (Veracruz vom 2ten December) die Bestätigung 
der Nachricht, daß sich General Paredes in offenem Aufstande 
gegen die Regierung befand und mit 8Wlt Mann von San 
LouiS Potosi nach Mejiko auf dem Marsch war. General 
Bustamente wollte sich, wie es heißt, ihm anschließen. Als 
Grund ihres Mißvergnügens wird ihre Unzufriedenheit dar
über bezeichnet, daß die Regierung die Eskadre der Vereinig
ten Staaten ohne Schwertstreich ihren Rückzug von der Küste 
habe bewerkstelligen lassen, doch ist eher anzunehmen, daß der 
Aufstand zu Gunsten der Föderalisten - Partei, die in ihren 
Reihen zugleich viele Anhänger Santana's zählt, vorbereitet 
wird. Santana befand sich noch in der Havana (wo auch 
der französische Gesandte, Baron Alleye de Ciprey, sich noch 
aufhielt), doch ging das Gerücht, daß das gegen ihn aus
gesprochene Verbannungs-Urtheil bereits zurückgenommen 

sey und daß er binnen Kurzem nach Mejiko zurückkehren 

werde. 
Deutschland. Königl. sächsische Ständever-

s a m m lung. In der Sitzung der zweiten Kammer vom 
7ten Januar wurde die von dem Ministerium des Innern 
verfügte Einziehung der Konzession zur Herausgabe der 
Sächsischen Vaterlandsblätter zur Sprache ge
bracht und die Diskussion hierüber hervorgerufen durch eine 
auf die Registrande befindliche Beschwerde des Redakteurs 
und des Verlegers dieser Zeitschrift, welcher sich vier Peti
tionen um Zurücknahme dieser Maßregel, aus Dresden, 
Lichtenstein, Zwickau und Roßwein, anschlössen. Da diese, 
von drei Abgeordneten eingereichten Petitionen bevorworter 
waren, und sich ausserdem noch mehrere andere Mitglieder 
der Kammer als Sprecher gemeldet hatten, so richtete der 
Präsident an die Kammer die Frage, ob sie wünsche, daß 
hierüber eine eigentliche Diskussion eröffnet werde? Dieö 
wurde bejaht, und der Abgeordnete Jani erhielt zuerst daS 
Wort und sprach sich gegen die von dem Minister verhängte 
M a ß r e g e l  l e b h a s t  a u s .  D e r  A b g e o r d n e t e  v o n  T h i e l a u  
vertheidigte die Regierung gegen die ihr gemachten Vorwürfe. 
Man habe es eine Verhöhnung der Kammern genannt, daß 
s i e  d i e  K o n z e s s i o n s - E n t z i e h u n g  d e r  V a t e r l a n d s b l ä t t e r  
gerade jetzt, während des Landtags, eintreten lassen; waö 
würde man aber gesagt haben, wenn sie dies gethap, nach
dem die Kammern auseinandergegangen? Würde man ihr 
dann nicht den Vorwurf gemacht haben, sie habe es hinter 
dem Rücken der Stände gethan und nicht den Muth gehabt, 
während der Ständeversammlung damit hervorzutreten! Er 
finde es ehrenhaft für die Regierung, daß sie es gerade jetzt 
gethan, wo sie gewußt, daß man eine Rechtfertigung von ihr 
fordern werde. Die Maßregel sey keinesweges eine Folge 
eines reaktionären Regierungs-Systems, sondern vielmehr 
eine Folge des Gebahrens dieser Blätter selbst; wenn immer 
und immer nur gegen die Regierung geschrieben werde, so 
müsse im Volke die Meinung entstehen, es sey das wahr, 
was geschrieben wird, und hier habe die Regierung nicht nur 
ein Recht, sondern auch die Verpflichtung, einzuschreiten, um 
eine einseitige Richtung nicht auskommen zu lassen, sich nicht 
der Verdächtigung auszusetzen. Die Regierung habe keine 
Organe im Lande, ihre Ansichten zu vertreten; Widerlegun
gen würden von den liberalen Journalen nicht aufgenom
men; die Einführung eines Preßgesetzes liege, wie die Vor? 
gänge in Baden bewiesen, nicht in ihrer Hand, und so bliebe 
derselben, um Tendenzen zu unterdrücken, die ihr gefährlich 
erscheinen, als einziges Mittel nur das der Konzessions-
Entziehung übrig. Uebrigens sey nur seine Absicht, das 
System der Regierung in Schutz zu nehmen, in so fern man 
es als reaktionär bezeichnet habe. Die Stimme der Presse 
als die Stimme des Volks auszugeben, sey zu weit gegan
gen; was der Redakteur eines Blattes zu schreiben für gut 
befinde, sey nicht immer die Meinung des Volkes; so z. B. 
müsse er sehr zweifeln, ob eine Behauptung der Art, daß 
Jefns und seine Apostel nur Schreier und Verführer des 
Volkes gewesen, als Volksstimme angesehen werden könne; 
diese Behauptung sey aber in der That durch die Presse auf
gestellt worden, und zwar vom Professor Biedermann in 
Leipzig, in einer von ihm an die Berliner Konferenz gerich
t e t e n  Z n s c h r i s t .  H i e r a u f  e r g r i f f  d e r  S t a a t s m i n i s t e r  v o n  
'Falken stein das Wort, um die Kammer über den wah



ren Grund der Maßregel, die man so hart getadelt, ins 
Klare zu setzen. Ob darin eine Verhöhnung der Stände 
liege, daß dieselbe eben jetzt zur Anwendung gebracht wor
den, darüber speciell zu sprechen komme ihm nicht zu; das 
aber müsse er erklären, daß, wenn die Regierung eine Maß
regel in ihrer Kompetenz finde, wenn sie von deren Noth-
wendigkeit überzeugt sey, sie nicht danach fragen könne, ob 
die Stände versammelt seyen, sie alsdann vielmehr nicht nur 
berechtigt, sondern auch verpflichtet sey, diese Maßregel ins 
Leben treten zu lassen. Daß die Konzessions - Entziehung 
der Vaterlandsb lä tter dem Ministerium Tadel zuge
zogen , daß Beschwerden darüber eingegangen, könne dem
selben nicht überraschend kommen ; es liege dies in der Natur 
der Sache, da diese Zeitschrift durch ihren pikanten Ton 
viele Leser gefunden und diese, wenn auch aus sehr verschie
denen Ursachen, Interesse für dieselbe hegten. Die Ansicht 
der Regierung hierüber werde die Kammer am besten aus 
der von dem Ministerium erlassenen Verordnung ersehen, 
und er wolle diese daher wörtlich vortragen, was auch ge
schah. Auch das Ministerium sehe sich sehr ungern „ge
drängt" zu solchen Maßregeln; schon deshalb müßten sie 
ihm unangenehm seyn, weil den Betheiligten in pekuniärer 
Hinsicht Nachtbeile daraus erwachsen könnten; dergleichen 
Verfügungen könnten dem Ministerium keine Freude machen, 
und nur mit Widerwillen würden sie da, wo sie nothwendig, 
angewendet. Die Regierung habe das Recht, Konzessionen 
z u  e r t h e i l e n ;  d i e  K o n z e s s i o n  z u r  H e r a u s g a b e  d e r  V  a  t e r -
landsblätter sey, wie für alle Zeitschriften neuester Zeit, 
ausdrücklich auf Widerruf ertheilt; man habe durch 
Androhung der Konzessions-Entziehung, durch die Censur, 
selbst mündlich, die Redaktion ermahnt, die Rücksichten gegen 
den Staat, gegen den deutschen Bund und gegen befreundete 
Regierungen nicht aus den Augen zu setzen. Alles sey ver
geblich gewesen, die Regierung habe es nicht länger verant
worten können, ein solches Blatt fortbestehen zn lassen, und 
so habe sie sich, da alle Mittel, die Redaktion zur Vorsicht 
zu bewegen, fruchtlos geblieben, endlich zur Konzessions-
Entziehung genöthigt gesehen. Wenn übrigens gesagt wor
den sey, daß diese Zeitschrift der Achtung des Auslandes sich 
zu erfreuen gehabt habe, so erinnere er, daß sie eben in den 
meisten Staaten Deutschlands verboten gewesen sey. Auch 
er wünsche von Herzen ein Blatt, das in wahrhaft libera
lem Sinn? die Aufklärung des Volks sich zum Ziele gesteckt 
habe; auch er halte es für ein Unglück, wenn ein Volk 
unwissend sey, aber ein noch größeres Unglück sey es, wenn 
ein Volk irregeleitet werde. Dem ächten Liberalismus werde 
die Regierung nienials entgegentreten, wohl aber dem fal
schen Liberalismus, dem Radikalismus, wie er sich in den 
Vater landsblätter n gezeigt, diesem werde sie mit aller 
Kraft und Energie entgegentreten. 

— Die Verhandlung der zweiten Kammer vom I5ten 
Januar war noch ganz dem Dekret wegen der Deutsch-Ka
tholiken gewidmet. Zuletzt wurde beschlossen, bei der Re
gierung darauf anzutragen, daß in dem provisorischen Gesetze 
b e s t i m m t  w e r d e :  d i e  D e u t s c h - K a t h o l i k e n  s o l l e n  i n  K i r c h e n  
anderer Konfessionen ihren Gottesdienst ausüben; die Ein
willigung der Gemeinde, des Patrons und der Kirchen-Jn-
spektion, zur Bewilligung einer Kirche, solle dazu ausreichend 
seyn; diese Einwilligung solle von Gemeinden, Kirchen-
Znspektion und Patron zurückgenommen werden können; den 

Deutsch-Katholiken solle die öffentliche Ankündigug zu ihren 
gvttesdienstlichen Versammlungen gestattet werden; deutsch
katholische Gemeinden sollen sich eben sowohl in Dörfern, 
als in Städten bilden können. Der erste dieler Beschlüsse 
erfolgte einstimmig. Abgewiesen wurde der Antrag, daß 
wenn bei Bewilligung einer Kirche die Gemeinde und 
Kirchen - Inspektion nicht einstimmig wären , die Regierung 
den Ausschlag geben solle. — In der Sitzung vom Ibten 
Januar wurden die Verhandlungen über andere Punkte, na
mentlich über die Taufe, Trauung :c. durch christ-katholische 
Geistliche fortgesetzt. Man beschloß darauf anzutragen, daß 
diesen Geistlichen Taufe und Trauung ihrer Glaubensgenos
sen zustehen solle. Es solle nicht nöthig seyn, daß ein pro
testantischer Geistlicher der Taufe :c. beiwohne. Bei der 
Trauung solle es den Deutsch-Katholiken frei stehen, 
sich auch von einem evangelischen Geistlichen oder von Geist
lichen beider Konfessionen trauen zu lassen. 

— Die Leipziger Zeitung enthält folgenden Kor
respondenz-Artikel aus Dresden vom kten Januar: „Dem 
Vernehmen nach sind auch bei dem Gesammt-Ministerium 
und den in I>ÄNßk1icis beauftragten Staatsministern nach 
und nach mehrere Adressen aus verschiedenen Orten und Ge
genden des Landes eingegangen. in denen man sich theils 
gegen die in öffentlichen Blättern und sonst gegen die Mi
nister erhobenen allgemeinen Beschwerden verwahrt, theils 
ausdrücklich die Übereinstimmung niit den von der Staats-
regierung befolgten Grundsätzen und der dabei gezeigten Fe
stigkeit erklärt, insbesondere aber auch den Dank für die in 
kirchlichen Angelegenhetten ergriffenen Maßregeln ausspricht, 
Ist auch amtlich hierauf etwas nicht zu verfügen gewesen, so 
verdient.doch deren Eingang, als ein Zeichen ehrenden Ver
trauens, der Erwähnung." 

—  B a d i s c h e  S t ä n d e v e r s a m m l u n g .  E i n e  d e r  
Haupttngenden unseres modernen Liberalismus ist seine 
Schwatzhastigkeit. So klingt es fast komisch, wenn in der 
badischen Kammer der Abgeordnete Welcker alle Augenblicke 
auf eine Haupt- und Staatsaktion hindeutet, welche noch im 
Laufe dieser Unterhandlung erfolgen werde, und bei der auch 
die Polizeimaßregel wider Jtzstein und Hecker zur Sprache 
gebracht werden soll. Nach der neulichen Rede des Ab
geordneten Welcker müßte man Entsetzliches erwarten, denn 
darin ist so viel von Revolutionen die Rede, daß man sich fra
gen möchte, ob es nicht eben so närrisch sey, nach dergleichen 
Dingen zu forschen, als dergleichen Dinge zu reden. 

preussen. Landtags abschiede. Auch der nun ver-
öffentlichste schlesische Landtagsabschied stimmt mit den frü
heren , in Rücksicht auf die allgemeinen Fragen, wie zu er
warten stand, genau überein, und wir beziehen daher auf 
unsere Zeitung No. 2. 

protestantische Rirche. Preussen. Dreiund
dreißig protestantische Kirchenvorsteher in Halle haben an das 
deutsch-evangelische Koncilium in Berlin eine Zuschrift er
lassen; in derselben heißt es: „Der erste Punkt unserer 
Vorstellung ist: Ihr wollet dazu mitwirken, daß in unserer 
evangelischen Kirche keinem der bisherigen Symbole und kei
ner bisherigen Bekenntnißschrist, mithin auch weder dem 
Apostolischen, Nicäischen und Athanasischen Symbolum, 
noch der Augsburgischen Konfession und den übrigen so be
nannten symbolischen Büchern, eine den Glauben der Ge
meinde bindende und vertretende Eigenschaft beigelegt und 
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eine solche glaubensverbindliche Eigenschaft, namentlich auch 
bei Übertragung und Führung des geistlichen Amtes, in 
Anerkennung und Anwendung gebracht werde. Der zweite 
Punkt beansprucht eure Mithülfe dazu, daß bei der zu er
hoffenden Neugestaltung der evangelischen Kirche auch die 
Nichtgeistlichen zur Berathung und Beschließung miterfor
dert werden mögen." 

—- Nachdem die Differenzen zwischen der Königsberger 
freien evangelischen Gemeinde und dein I)r. Nupp vollkom
men ausgeglichen sind, wurde in der am löten Januar ge
haltenen Generalversammlung, die in dem vom Magistrate 
bereitwillig dazu hergegebenen Sessionszimmer der Stadtver
ordneten stattfand, der l)r. Rupp, nachdem derselbe zuvor in 
einer an die zahlreich versammelten Anwesenden gerichteten 
Rede eine in jeder Weise höchst zufriedenstellende Erklärung 
abgegeben, zum Prediger der neuen Gemeinde erwählt und 
die Wahl von dem Prediger lDr. Rnpp angenommen. Das 
provisorische Presbyterium verbleibt bis auf Weiteres. Die 
erste gottesdienstliche Handlung soll bald vor sich gehen. Ein 
Mitglied der Gemeinde hat sich freiwillig erboten, die Ge
schäfte des Küsters ein ganzes Jahr hindurch unentgeltlich 
auszuführen. Nach den Grundzügen der hier angenomme
nen Presbyterialverfassung hat jedes Gemeindemitglied mit 
dem Prediger dasselbe Stimmrecht. Es soll ein Vorstand 
von 15 Gemeindemitgliedern zur Besorgung der kirchlichen 
Angelegenheiten gewählt werden: 5 dieser Mitglieder schei
den alle Jahre aus und werden durch 5 neue ersetzt. 

T a g e s  - N a c h r i c h t e n .  
Die heutigen Posten liefern Folgendes: 
1) In Bern herrscht große Bewegung; die Radikalen 

wollen eine Totalreform der Verfassung durchsetzen. 
2) Am 2ten Januar eröffnete die Königin von Portu

gal, trotz ihrer weit vorgerückten Schwangerschaft, die Kör
les in Person. Die königliche Sitzung war ausserordentlich 
glänzend. — Unter Kanonensalven, Flaggen der Schiffe, 
zwischen ein von Truppen gebildetes Spalier von dem Be-
lempallaste bis zumKvrtespallaste, begleitet von einem über
aus glänzenden Gefolge, mit dem Könige ihrem Gemahle 
zur Seite und den jungen Prinzen ihren Söhnen gegenüber, 
während in anderen Staatswagen die Minister :c. folgten. 
begab sich die Königin, vom Volke mit lebhaftem Zurufe 
begrüßt, nach dem Kortespallaste. 

3) Koletti's Ministerium ist, durch die mit großer Stim
menmehrheit durchgesetzte Wahl seines Kandidaten. Rigas 
Palamedes, zum Präsidenten der griechischen Deputirtenkam-
mer, am Isten Januar. — befestigt worden. Rigas Pala
medes hatte (')(> Stimmen, Andreas Metaras, der Kandidat 
der Opposition. 30 Stimmen, und Kanellos Delyannis, der 
Kandidat der Maurokordatisten 12 Stimmen. . 

4) Der Fürst Bibesco hat in Bukarest eine Militärschule 
errichtet, worin die adeligen Kadetten uud Unterofficiere in 
den Humanitätswissenschaften und in der französischen oder 
deutschen Sprache unterrichtet werden. 

5) In der königl. sächsischen Ständeversammlung am 
Ihten Januar, in der 2ten Kammer, kam die Sache des 
Predigers. der im Namen des Weltgeistes ein Kind getaust 
hatte wieder zur Sprache; der Staatsminister von Wie-

zu drucken erlaubt Jns^Namen der Civilobcrverwaltunq der Ostsceprovinzen 

tersheim erklärte auf die Anfrage, daß die Untersuchungen 

noch nicht beendigt seyen. 

v) Ein Journal von Kambridge sagt: Wir erfahren 
aus eiuer höchst wahrscheinlich gut unterrichteten Quelle, daß 
Sir R. Peel's Absicht dahin geht. die Einkommensteuer auf 
7 pEt. zu erhöhen, die Korngesetze samnit der Mahlsteuer 
aufzuheben und die übrigen auf dem Landbesitze haftenden 
Lasten beträchtlich zu vermindern. 

7) Der Madrider t^lsmor pudlico meldet aus Lissabon, 
daß der Baron von Renduffe nach Madrid abgehen werde, 
um dort für den Prinzen Leopold von Sachsen-Koburg (ge
boren den 3Isten Januar 1824) um die Hand der Königin 
Jsabella zu werben. 

8) Auf der Insel Buena Vista, einer der Inseln deS 
grünen Vorgebirges, ist das gelbe Fieber ausgebrochen, we
nigstens haben die von dort geflüchteten Beamten diese Nach
richt nach der Insel Bravo gebracht. 

9) Die Ausrüstung der Miliz in England wird mit 
großem Eifer betrieben. Ein einziges Londoner Haus hal 
vom Kriegs-Feldzeug-Amt eine in kürzester Zeit zu liefernde 
Bestellung von 40,000 Uniformen für die Milizen erhalten. 

10) Es ist ein Gerücht im Umlauf, daß das Peelsche 
Kabinet wieder uneins sey, und der Herzog von Wellington 
sich mit Sir R. Peel über die Art der Erwähnung der Ge
treidefrage in der Thronrede nicht verständigen könne. (?) — 
Es hält schwer (fügt der <?Iobe hinzu ) , diesem Gerüchte 
Glauben zu schenken, aber sollte es nur einigermaßen wahr 
seyn. so wünschen wir, daß Ihre Majestät anfange wie ein 
Selbstherrscher zu „regieren" (io „^ove-rn" aulo^raUcsely), 

da das konstitutionelle „Herrschen" („reiqn" consinitio-
nell/ — eine Anspielung auf den französischen staatsrecht
lichen Satz über die Stellung des Souveräns —-) nutzlos ist. 

11) Die Aöallisische, jesuitistische cls Simplori 
äussert sich in einem langen Artikel über die protestantische 
Konferenz in Berlin unter Anderem folgendermaßen: „Man 
bemüht sich umsonst, den wahren Zweck dieses Koncils durch 
affektirte Pietistensprache zu verhüllen, es handelt sich am 
Ende einfach darum, zu prüfen, ob der Protestantismus noch 
lebe und im Verneinungsfalle ein Mittel zu finden, das ge
e i g n e t  i s t ,  d i e s e n  i n  v ö l l i g e r  A u f l ö s u n g  s i c h  b e f i n d e n d e n  K a 
daver zu galvanisiren." Sie spottet ferner der eitlen Be-
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mühungen der Aerzte., welche zur Belebung dieses Kadavers 
nach Berlin znsammenberufen wurden. 

12) In Bern hat am 12ten Januar eine Volksversamm
lung von 3 — 4000 Männern für eine Total-Revision der 
Versassnng entschieden. 

13) Die Kartosfelkrankheit ist bereits als Dra
ma , jetzt wird sie als Geistergeschichte behandelt. Ein Kor
respondent des IVlorninA-Llirc>tticle, der in Hertsvrtshire für 
seine Zeitung auf einem Schimmel reitend, mit weissem Hute 
auf dem Kopfe umherreiste, um Nachrichten über die Kar
toffelkrankheit und andere piquante Nachrichten einzusam
meln, — ist von den dortigen Landleuten, für den personifi-
cirten Kartoffelmehlthau gehalten und verfolgt wor
den. Sie dachten sich dieses Gespenst^ eben so aussehend 
und reitend umherziehend und verkündigend, daß es im näch
sten Jahre anch dem Korn einen solchen Besuch, wie dieses 
Jahr den Kartoffeln, abstatten wolle. 

(Hierbei eine besondere Beilage^) 
Regicrungörath A. Beitier. 



Mitsuisehe Teitung. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S./ für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S/ halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältniß. 

I n l a n d  
Dorpat. (D. Z.) Der neue Planet Asträa. 

Pach endlich erfolgter Aufheiterung am Januar konnte 
der neue Planet auch auf hiesiger Sternwarte beobachtet wer
den. Für das Meridianfernrohr zeigte er sich zu schwach. 
Im Refraktor erschien er als ein Stern zehnter Größe, der 
nur noch eine sehr schwache Feldbeleuchtung ertrug. Bei 
dieser großen Lichtschwäche hat man sich mehr darüber zu 
wundern, daß er überhaupt entdeckt worden, als dies bisher 
noch nicht geschehen. Unter den 0 — 800,000 Sternen 
von ähnlicher oder größerer Helligkeit, die das Firmament 
uns zeigt, mag es noch ähnliche Planeten geben, die aber 
nur an ihrer — im glücklichsten Falle nach einer Stunde 
wahrnehmbaren — Bewegung von den Firsternen zu un
terscheiden sind. Selbst ein Methusalemsleben würde zu ei
ner planmäßigen Durchsuchung in diesem Sinne nicht aus
reichen. Damit soll dem Verdienste des Entdeckers, der je
denfalls ein scharfer, geübter und beharrlicher Beobachter 
seyn muß, wenngleich sein Name früher in der Astronomie 
noch nicht genannt worden, nicht im Geringsten zu nahe ge
treten werden. Nicht umhin können wir bei dieser Gelegen
heit daran zu erinnern, daß alle Planetenentdecküngen bis
her ausschließlich von Deutschen gemacht worden: dem 
T y r o l e r  P i a z z i ,  d e n  H a n n o v e r a n e r n  H e r s c h e l  u n d  H a r  -
d i n g ,  d e m  B r e m e n s e r  O l b e r s  u n d  d e m N e u m ä r k e r  H e n -
k e. Die an den beiden heitern Abenden am Dorpater Re
fraktor gemachten Beobachtungsreihen geben den Ort und 
die Bewegung fast ganz genau so wie sie in der letzten von 
Berlin aus bekannt gemachten Ephemeride angegeben sind, 
so daß noch kein Grund vorliegt, die Elemente seiner Bahn 
zu ändern. Hiernach ist die Umlaufszeit 1324 Tage uud 
sein mittlerer Abstand von der Sonne nahezu 34 Millionen 
Meilen. Seine Lichtstärke wird von jetzt ab fortwährend ab
nehmen und er im April in den Sonnenstrahlen verschwin
den. Im nächsten Winter wird er wieder sichtbar und zwar 
unter noch etwas günstigeren Umständen für die nördliche 
Halbkugel, worauf er dann eine Reihe von Jahren hindurch 
schwächer als jetzt bleibt. Seine gegenwärtige Lichtstärke 
s t e h t  n u r  w e n i g  u n t e r  d e r  m ö g l i c h s t  g r ö ß t e n .  M ä d l e r .  

provinzialnachrichten. Mitau. Unser geehrte Mit
bürger, der Rathverwandte Banquier Rapp, ist Allerhöchst 
a u f  V o r s t e l l u n g  d e s  H e r r n  F i n a n z m i n i s t e r s  z u m  K o  m  m e r 
zten rath ernannt worden. 

A u s l a n d .  
Spanien. Daß auf die rohen Auftritte, mit denen die 

Sitzung des spanischen Kongresses am 0ten Januar schloß, 
eine theatralische Scene der Großmuth und Versöhnung fol
gen würde, war vorauszusehen. Hätte man den Kamps 
auf dem Felde, auf das man ihn verlegt hatte, ausgekämpft, 
so mußten entweder die Minister oder die Vertreter der Na
tion, vielleicht gar beide, vor der öffentlichen Meinung un

terliegen. Der Deputirte Orenfe, der einzige Progrefsist im 
Kongresse, bediente sich der Worte: „Personen, die von der 
Regierung bezahlt waren. gingen zu dem Obersten Rengifo, 
um ihn zu einer Verschwörung zu verleiten, damit er darauf 
zum Tode verurtheilr würde." Der Minister des Innern 
nannte nun den Deputirten Orense einen Verleumder. und 
der Ministerpräsident Narvaez rief ihm zu: „ich nenne Sie 
tausendmal einen Verleumder!" Es leidet indessen keinen 
Zweifel, und geht aus den gedruckten Akten des Processes 
hervor, daß die Mitverschworenen des Obersten Rengifo ei
nen Unterofficier in ihr Komplot zu ziehen suchten, dieser 
aber seinem Regimentschef Anzeige davon machte und in 
Folge höherer Befehle ermächtigt wurde, sich nebst einigen 
anderen Unterofficieren in die Verschwörung einzulassen, um 
die Schritte der Verschworenen beobachten zu können. Die 
Zahl der letzteren nahm in Folge des Eintrittes der Unter
officiere zu, und nachdem endlich die Regierung, als der 
Ausbruch bevorstand, eingeschritten war, wurden die Unter
officiere befördert. Wenn also in den Worten Orense's eine 
Verleumdung lag, so konnte damit nur die irrige Behaup
tung , die Regierung hätte den Obersten Rengifo zur Ver
schwörung verleiten lassen, gemeint seyn. Rengifo hatte 
diese nämlich angestiftet, ehe noch die Unterofficiere hinzu
traten. Die Minister sahen sich demnach in große Verle
genheit gesetzt und gaben in der Sitzung vom 10ten Zanuar 
selbst zu, daß sie die Todesstrafe verdienten, falls Hr. Orenfe 
seine Angabe erweisen könne. Bei dieser Gelegenheit nahm 
der General Narvaez mit eindringenden Worten, indem er 
auf die verschiedenen Mordversuche, die gegen ihn gerichtet 
wurden und ungestraft blieben, hinwies, das Mitgefühl des 
Kongresses in Anspruch, und als Herr Orense sich durch 
den Präsidenten nach einigem Zögern- zur Zurücknahme sei
ner Worte bewegen ließ, erklärte der General Narvaez so
gleich sich für befriedigt. Am Schlüsse der Sitzung drückte 
der Kongreß dem Präsidenten und den Ministern seine Dank
barkeit dafür aus, daß der eine, wie die anderen dazu beige
tragen hätten, den guten Rnf des Kongresses und der Re
gierung, wie es sich gebühre, aufrecht zu halte». Efpartero 
hatte als Regent verfügt, daß den im Militärdienst ange
stellten Infanten keine anderen Ehrenbezeigungen, als die 
ihrem militärischen Range gebührenden erwiesen werden soll
ten. Diese Verfügung hob der Ministerpräsident Narvaez 
als eine die Würde des Thrones verletzende Maßregel auf. 
So eben hat er sie ausdrücklich wieder in Kraft gesetzt. In 
der Umgegend von Madrid werden nach und nach mehrere 
Truppenkorps zusammengezogen, die zur Ausführung großer 
Manöver bestimmt seyn sollen. Diese sind für nächsten Früh
ling angekündigt, und werden, wie es heißt, unter der höch
sten Leitung des Grafen von Trapani stattfinden. 

Spanische Vermahlungsangelegenheit. Daß der 
Infant Don Enrique in der That den Befehl erhielt, sich 
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nach Ferro! zu begeben, um von dort mit einem Kriegs
schiffe nach Havanna abzugehen, scheint gewiß zu seyn. In
dessen wohnte noch am 6ten Januar Mittags der Infant im 
Pallaste der Kour bei, die auf Veranlassung des Festes der 
heil, drei Könige stattfand. Am 7ten Januar Nachmittags 
sah man ihn mit seinem älteren Bruder im Prado auf- und 
abfahren, und es heißt, daß die Minister selbst es jetzt für 
nicht gerathen halten, ihn nach Galicien zu schicken, wo die 
Esparteristen am zahlreichsten und thätigsten sind. Der bis
herige Sekretär des Infanten, ein Marineofficier, ist dage
gen am bten Januar, in Folge höherer Befehle, nach Ka-
dir abgegangen, und es ist dem Infanten nicht gestattet wor
den , sich einen anderen Sekretär zu wählen. 

— In der Nacht vom 7ten auf den 8ten Januar ist der 
Infant Don Enrique, von einem einzigen Kammerdiener 
begleitet, mit dem Postkourier nach Coruna und Ferrol ab
gegangen , wo er den Befehl über die neu erbaute Korvette 
„Villa de Bilbao" übernehmen foll. Allem Anschein nach 
wird der Infant den Befehl erhalten, mit diesem Schiffe nach 
der Küste von Hayti zu segeln. Die Minister wollen näm
lich ausfindig gemacht haben, daß ein Theil der Bevölkerung 
dieser Insel geneigt wäre, sich der spanischen Negierung zu 
unterwerfen, und geben vor, diese Stimmung benutzen zu 
müssen! Jedenfalls ist das Schicksal des Infanten zu be
klagen. Wenn aber sein Betragen sich nicht rechtfertigen, 
ja, kaum entschuldigen läßt, so darf man doch nicht verken
nen, daß es seine natürliche Erklärung in einer traurigen, 
durch ihn selbst nicht herbeigeführten Verkettung von Um
ständen findet. Unter dem ausschließlichen Einfluß einer 
Mutter erzogen, deren unheilvolles Eingreifen in die natür
liche EntWickelung der Geschicke dieses Landes schon vor dem 
Absterben des letzten Monarchen den Grundstein zu den Zwi-
stigkeiten der königlichen Familie legte und die Flammen des 
Bürgerkrieges anfachte, erhielt der Infant späterhin keine 
andere Bildung, als die, welche der kurze Aufenthalt in einer 
Pariser Lehranstalt ihm gewähren konnte. Efpartero gab 
ihm zum Reisebegleiter einen Mann, der eine Zeit lang dem 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten vorgestanden 
'hatte und vor Kurzem, angeblich wegen bedeutender Kassen
defekte, feiner Stelle als Schatzmeister der Ritterorden entsetzt 
wurde. Das müssige Leben am Bord eines Linienschiffes, 
in Gesellschaft ungebildeter Officiere, konnte gleichfalls nicht 
dazu beitragen, dem Geiste des Infanten eine seiner würdige 
Entwickelung zu verleihen. Im vorigen Sommer sah er sich 
von dem Ministerpräsidenten in Barcelona mit Auszeichnun
gen überhäuft und von der herrschenden Partei als den ge
eignetsten Bewerber um die Hand der jungen Königin auf
gestellt. Dennoch hielt er sich zurückgezogen, und erst jetzt 
ließ er sich durch gewisse Jntriguen, bei denen der so eben 
bezeichnete frühere Reisebegleiter eine Hauptrolle übernahm, 
zu dem Schritte verleiten, der ihn mehr noch vor Europa 
als vor seinem Vaterlande bloßstellt, und ihm vielleicht auf 
immer die Pforten einer glücklichen Zukunft verschließt. Und 
welche Gesinnungen, welche Grundsätze werden in dem von 
dem Infanten unterzeichneten Manifeste ausgesprochen? Sind 
es etwa andere als diejenigen, welche seit dem Absterben Fer
dinands Vll. der Königin Negentin bei jeder Gelegenheit, 
wenn sie zu der Nation redete, und in der Anfachung des 
revolutionären Enthusiasmus einen Verbündeten gegen die 
Verfechter anderweitiger Grundsätze suchte, in den Mund 

gelegt wurden? Sind es nicht dieselben, welche die Minister 

noch jetzt im Namen der regierenden Königin verkünden? 
Wurden nicht erst vor Kurzem alle diejenigen, welche an der 
Aussöhnung aller Zweige des königlichen Hauses, als dem 
einzigen Mittel der bleibenden Wiederherstellung der Ruhe 
Spaniens zu arbeiten sich unterfangen wollten, im Namen 

der Königin mit der Todesstrafe bedroht? Wenn die Re
gierung, wenn Jevermann fühlt, daß eö einem spanischen 

Infanten nicht geziemt, die Sache, welche in Navarra unter
lag , laut als die der Usurpation und des Despotismus zu 
bezeichnen, so liegt in diesem Bewußtseyn eine tiefe Lehre, 
welche die Hand des Höchsten den hiesigen Gewalthaber?? 
vorhält. Die verstorbene Gemahlin des Infanten Don Fran-
zisko berief sich beständig auf ein Dokument, in welchem der 
König Ferdinand VII. und seine Gemahlin, Marie Christine, 
ihr das Versprechen ertheilten, daß ihre beiden Töchter einst 
sich mit den beiden ältesten Söhnen des Infanten vermählen 
sollten. Jetzt will man behaupten, die Königin Christine 
hätte den Wunsch gehegt, eine Schwester des Herzogs von 
Rianzares mit dem Infanten Don Enrique verheirathet zu 
seheu, ein Gerücht, dem man keinen Glauben schenkt. Gewiß 
ist, daß, als die Königin Christine sich jetzt über das Betra
gen des Infanten gegen den General Narvaez beschwerte, 
dieser mit dem ihm eigenen Takte es ablehnte, sich in eine 
Sache einzumischen, die er, wie er sagte, als eine reine 
Familienangelegenheit betrachten müsse. Noch am 7ten Ja
nuar stattete der Herzog von Rianzares dem Infanten Don 
Franzisko einen Besuch ab. Indem nun die Minister den 
jungen Infanten aus der Halbinsel entfernen, erscheint er 
dem großen Haufen als ein Schlachtopfer, das sie aus dem 
Wege räumen, um die Bewerbungen des Grafen v. Trapani 
zu begünstigen. In diesem Sinne sprechen alle Oppositions
blätter sich aus. Denn die Erklärung, welche der Minister
präsident im Kongreß der Deputirten in Betreff der Ver
mählungsfrage gab, wird allgemein so ausgelegt, als ob an 
der Durchsetzung des neapolitanischen Projektes insgeheim 
eifriger als je gearbeitet werde. 

— In der Sitzung des spanischen Kongresses vom Aen 
Januar erneuerten sich die Auftritte vom 8ten. Der Minister 
des Innern drohte dem Deputirten Orenfe mit geballter Faust 
und nannte ihn einen „Verleumder". Kaum hatte er diese 
Worte ausgesprochen, so stürmte eine große Anzahl der De
putirten, den angebotenen Kampf aufzunehmen bereit, auf 
ihn ein. Die Zuschauer in den Gallerten geriethen in eine 
Begeisterung, wie man sie sonst nur bei Stiergefechten 
antrifft, und in dieser Verwirrung hob der Präsident die 
Sitzung auf. 

Algerien. Der Pariser Nation-il sagt: „Es kommen 
uns aus Algerien Nachrichten von höchster Bedeutsamkeit 
über die Folgen nach dem Gefechte Bugeauds mit Abd el 
Kader an der Temda zu. Das Gerücht von dem Er
scheinen des Emirs in geringer Entfernung von Mi-
lianah wird bestätigt. Abd el Kader ist wie der Blitz in
mitten des Stammes der Beni-Zug-Zug erschienen, auf 
seinem Zuge die Bevölkerungen aufwiegelnd und die Gur-
bis der Frankreich treu gebliebenen Araber niederbrennend. 
Unser Feind ist also von der Ebene der Metidscha nur noch 
etwa 20 bis 25 Lieues entfernt. Die Metidscha aber ist 
gewissermaßen Algier selbst. Dies die politische Folge des 
letzten Kampfes, der dem Marschall Bugeaud die Gelegen« 
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beit bot, sich endlich mit dem Emir zu messen. Während 
der Oberbefehlshaber des französischen Heeres den Besiegten 
westlich vom Schlachtfelde verfolgt und ihm den Rückzug 
nach der Wüste zu versperren sucht, geht der unerschrockene 
Marabout, der wohl weiß, daß sein Gegner allzu abgemattet 
ist, um ihn einholen zu können, gerade nach dem Norden 
vor und erscheint mitten in der Provinz Algier, unter dem 
Feuer unserer Besatzungen, unseren Reserve-Kolonnen gegen
über. Schwer ist es, die Ergebnisse vorauszusehen, welche 
unzweifelhaft dieser kühnen Herausforderung folgen werden; 
denn Abd el Kader hat sich nicht so weit gewagt, ohne sich 
einige Aussichten auf Erfolg gesichert zu haben. Wir ver
nehmen in der Thal, daß die von Herrn Bugeaud in Person 
befehligte Kolonne in der bedauerlichsten Lage ist. Die Eil
märsche, die Regengüsse, der schlechte Zustand der Wege 
und die Entbehrungen haben eine sehr große Anzahl Leute 
kampfunfähig gemacht. Was die Reiterei anbelangt, so 
kann man sagen, daß sie nicht mehr vorhanden ist. Die 
Pferde sind fast alle dem Hunger und den Anstrengungen 
erlegen, so daß der Marschall genöthigt war, dem General 
Lamoriciere den Befehl zukommen zu lassen, ihm in größter 
Eil seine ganze Reiterei zu schicken. Dieser General, welcher 
Frenda, einen unter den gegenwärtigen Umständen wichtigen 
Posten, besetzt hielt, war, um den Weisungen seines Vor
gesetzten zu gehorchen, genöthigt, seine Schwadronen durch 
die des Generals Körte zu ersetzen, der, um die südliche 
Gränze nach Daira und Saida zu nicht ohne Vertheidigung 
zu lassen, sich durch den Obersten Walsin d'Esterhazy, der 
im Norden stand, ersetzen ließ. Es ist das nicht Alles. Am 
Tage vor der Schlacht im Temda-Thale hatte Bugeaud nur 
noch für 24 Stunden Lebensmittel, und er hatte deren von 
dem General Lamoriciere verlangt. Dieser, Dank seiner 
umsichtigen und menschlichen Politik, hat in der Subdivision 
Maskara die Sicherheit in solchem Grade wiederhergestellt, 
daß er sofort einen starken Transport von Vorräthen an sich 
ziehen konnte, wovon der Oberbefehlshaber seinen Theil er
hielt. Es war das aber immer nur eine sehr schwache Hülfs-
quelle, und die von dem Marschall befehligte Kolonne war 
damals in großer Entfernung von den Städten, wo sie sich 
vollständig mit frischen Vorräthen versehen konnte. Die 
5W Reiter, welche der General Lamoriciere dem Marschall 
Bugeaud zugeschickt, werden sie gesund und wohlbehalten 
auf dem Schauplatze des neuen Aufstandes eintreffen? Es 
ist dies unglücklicher Weise sehr zweifelhaft, in Betracht des 
Mangels an Lebensmitteln und der Eilmärsche, zu welchen 
sich die Handvoll Reiter genöthigt sehen wird. General 
Eomman, der sich am Wed-Ruina befand, hat keine Rei
terei. General Marey, der in den Umgegenden von Boghar 
Kantonnirungen bezogen, ist allzu weit entfernt, um eine 
wirksame Beihülfe leisten zu können' Man wird also zu 
dem Kavallerie-Regimente Zuflucht nehmen müssen, welches 
glücklicher Weise gerade aus Frankreich in Algier angelangt 
ist; es ist dies ein äusserstes Hülfsmittel; aber es wird 
sicher von Herrn Bugeaud gebraucht werden, der, wie man 
uns schreibt, alle Pferde und Maulesel, die sich in dem Be
reiche seines Armeekorps befinden, aufzutreiben bedacht ist. 
Das also ist das Ergebniß der schönen Pläne des General
gouverneurs. Bei Eröffnung des Feldzugs sehen wir ihn 
alle seine Sorgfalt darauf richten, die Provinz Algier zu 
befestigen und zu schützen. Während der Emir ihn im We

sten herausforderte, sicherte er in aller Ruhe, alle leine Zeit 
darauf verwendend, den Kampf vorzubereiten, sich den Rücken, 
verstärkte die Besatzungen Milianah's und der benachbarten 
Subdivisionen, wohl überzeugt, daß dies unfehlbare Vor
kehrungen feyen und Abd el Kader es nicht wagen werde, 
in einer so gut bewachten Provinz zu erscheinen. Bugeaud, 
nachdem er dies verrichtet, zieht aus und züchtigt einige un
bedeutende Stämme in der Umgegegend von Tiaret, kehrt 
dann wieder um, liefert einen unnützen Kampf auf den rau
hen Bergen der Warenseris und sieht sich nach gewaltigen 
Umwegen endlich genöthigt, nördlich zu ziehen, um sich, zu 
Sidi-Bel-Hacel, mit frischen Vorräthen zu versehen. Da 
erst beginnt der wirkliche Feldzug, d. h. der Offensivkrieg. 
Der Marschall durchzieht das Land der Flittas, unternimmt 
einen raschen Streifzug nach dem Süden, gelangt bis an den 
Fuß des Schot-Esch-Schergui, wo er zwei- oder dreihundert 
Araber tödtet, die wenig zu fürchten waren, und kehrt mir 
abgematteten, erschöpften, durch Entbehrungen und Krank
heiten decimirten Truppen nach dem Tell zurück. Abd cl 
Kader, der bis dahin ein Zusammentreffen mit unseren Sol
daten klüglich vermieden hatte, erachtet den Augenblick nun 
für günstig. Er hat seinem Gegner Zeit gelassen, sich zu 
ermüden; er hält ihn nun für erschöpft, sieht ihn von Rei
terei entblößt; nun zögert er nicht mehr; er erscheint wieder 
am Tell, und in welchem Theile des Tell? Gerade im Wa
renseris-Gebirge, wo Bugeaud kaum erst einen Kriegszug 
gehalten, in dieser Provinz Algier, die derselbe mit so vieler 
Sorgfalt befestigt hatte. Dadurch nun fanden sich alle Be
rechnungen des Marschalls vereitelt, seine Hoffnungen ge
täuscht. Die Geschicklichkeit des Arabers hatte gesiegt über 
die Unvorsichtigkeit des französischen Generalissimus. Und 
Bugeaud, einer naiven Zuversicht voll, sagte in seinem letz
ten Bericht, daß, wenn er auch trotz aller seiner Bemühun
gen den Emir nur ein einziges Mal habe erreichen können, 
er denselben doch verhinderte, in.die Provinz Algier einzu
dringen. Man wird zugeben, daß ein Obergeneral nicht 
grausamer angeführt werden kann. Dies das militärische 
System des nun sicher abgeurtheilteu Helden von Jsly. Bu
geaud kann sich rühmen, durch seine Schuld eine schon sehr 
kritische Lage verschlimmert zu haben. Wir hätten von gan
zem Herzen gewünscht, weniger Recht gegen ihn zu haben: 
denn Gott weiß, welche Opfer es uns jetzt kosten wird, mit 
einem Feinde fertig zu werden, dessen Geschicklichkeit und 
Hilfsquellen Trotz bieten der bloß nach gewohnter Uebung 
handelnden Einsicht des Gegners, den die Regierung ihm 
gegenüberzustellen beharrt, wie um ihm die Arbeit leichter 
zu machen." 

Englische Rornbills Agitation. Am löten Januar 
fand in Liverpool eine merkwürdige Versammlung gegen die 
Korngesetze statt. Gegen 5Wl1 Arbeiter mochten sich am 
einem freien Platze verfammelt haben. Die Einrichtungen 
dazu waren sehr einfacher Art; auf einem vierräderigen Kar
ren waren einige Stühle mit kleinen Tischen angebracht und 
darauf saßen die Zeitungsberichterstatter, eine Gaslampe der 
Nachbarschaft war die ganze Illumination, und bei ihrem 
Schimmer schrieben die Reporter ihre Berichte. Ein Schiste-
zimmermann präsidirte, und es wurde ein Beschluß gefaßt, 
worin die ganze Versammlung gegen die Getreidegesetzt sich 
erklärte, welche Brod und sonstige Lebensmittel vertheuerten 
und überhaupt die Gelegenheit zur Arbeit nur beschränkten. 
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In den Aeusserungen der Arbeiter sprach sich die Ueberzeu- lich ein Vetosturm, folgen wird. Die Krisis selbst ist da-
gung aus, daß die Aufhebung der Getreidegesetze von den durch verlängert worden. Wir gehen noch ganzen Wochen 
wohlthätigsten Folgen für die Hebung der Manufakturthä- allgemeiner Aufregung entgegen, und selbst der Entscheid 

tigkeit sey und die Lage der arbeitenden Klassen nur bessern in den Urversammlungen, wenn der Beschluß verworfen 
könne. würde, brächte noch nicht das Endresultat mit sich, da es 

Sklavenemancipation und Durchsuchungsrecht, immer nur ein Veto, nicht ein neuer Beschluß wäre. Dock 
Der IVlorning Heralä giebt Nachrichten aus Rio Janeiro kann sich der Knoten allmählig auf organischem Wege lösen, 
vom 2östen November, denen zufolge die brasilianische Re- In der erwähnten Sitzung wurde auch noch mit 154 gegen 
gierung erklärt hat, nicht eher die Unterhandlungen wegen 15 Stimmen die Erlassung einer Proklamation an das Volk 
eines Handelstraktats mit England wieder aufnehmen zu beschlossen. Die ausserordentliche Sitzung des Großen Rathes 
wollen, bevor nicht die Parlamentsakte zurückgenommen wor- ist nunmehr geschlossen. Die Verfassungskommission ist er
den ist, welche die brasilianischen Sklavenhändler vor die bri- nannt uud besteht aus 21 Radikalen und 2l) Konservativen, 
tischen Admiralitätsgerichte verweist, und bevor nicht wegen ein Ergebniß, welches größtentheils der zu frühen Abreise 
des Erlasses dieses Gesetzes Genugthuung ertheilt worden, vieler konservativen Mitglieder zuzuschreiben ist. Die Ur-
Die Brasilianer beschweren sich, und wie der Briefsteller hin- Versammlungen sollen zum 25sten Januar oder spätestens 
zusetzt, mit vollem Rechte, darüber, daß ihr Küstenhandel zum Isten Februar einberufen werden. Ueber den muth-
durch das widergesetzliche Verfahren der englischen Kreuzer maßlichen Erfolg ist man sehr getheilter Meinung, aber 
ernstlich benachtheiligt werde, wie dieselben unter Anderem ziemlich darüber einverstanden, daß der Versuch ein sehr ge-
jeden Küstenfahrer anhalten, wenn sich ein paar Handschel- wagter ist und das Mißlingen sofortige Auflösung der Ve
len am Bord fänden, obgleich diese Werkzeuge unentbehrlich Hörden zur Folge haben würde. 
seyen, da die Mannschaft dieser Schiffe zum Theil aus Skla- Belgischer Zollkrieg. Die Unterhandlungen zwischen 
ven bestehe; auch sollen schon Schiffe aufgebracht worden Belgien uud den Niederlanden sollen, wie der blessier cls 
seyn, nur weil sie hölzerne Kojen im Bord hatten, in wel- <?ancl berichtet, in Folge vorläufiger Besprechungen, in de
cken der Kapitän uud der Steuermann schliefen. und weil nen beiderseits der lebhafteste Wunsch ausgesprochen worden, 
man von der Meinung ausging, daß solche Kojen in Kü- den die Wohlfahrt beider Länder schwer beeinträchtigenden 
stenfahrern etwas Ungebräuchliches seyen. Der Briefsteller Repressalien ein Ende zu machen, unverzüglich wieder auf
ist der Meiuuug, daß die brasilianische Regierung sich wohl genommen werden, wenn sie es nicht schon sind. Als Grund-
zur Abschließung eines Handelsvertrages verstehen würde, läge dazu werden neue Vorschläge bezeichnet, die der nieder-
wenn das britische Ministerium eine Garantie dafür gäbe, ländische Gesandte, Herr von Bentinck, gemacht und auf die 
daß die britischen Kreuzer sich fortan streng auf Wegnahme das belgische Kabinet einzugehen sich beeilt habe. Man hält 
der Schiffe mit Sklaven am Bord beschränken und sich jeder daher den Abschluß eines Handelsvertrages zwischen denNie-
Störung des erlaubten Handelsverkehrs enthalten, daß aber, derlanden und Belgien als nahe bevorstehend, dem indeß so-
wenn solche Vorkehrungen nicht getroffen werden, eine ernst- fort eine Rückkehr zum früheren statu yuo vorläufig voran-
liche Störung des guten Einvernehmens zwischen den beiden gehen würde. 
Staaten unvermeidlich sey. preuffen. Das in Berlin am 24. Januar ausgegebene 

S c h w e i z .  B e r n .  D e r  G r o ß e  R a t h  h a t  a m  1 5 t e n  1 9 t e  S t ü c k  d e s  M i n i s t e r i a l - B l a t t e s  f ü r  d i e  i n -
Ianuar nach viertägigen Debatten eine umfassende Reform nere Verwaltung enthält folgende Cirkularverfügung 
der Verfassuug beschlossen; nur zwei Stimmen waren dage- an sämmtliche königliche Oberpräsidenten, betreffend die Ber
gen. Der Antrag des Herrn Hüuerwadel, die zu ernennende Hinderung öffentlicher Bestrebungen zur Beförderung der 
Kommission solle gleich auf Abänderung der N- 95 und W Auswanderung: „Es haben sich in neuerer Zeit mehrfach 
der Verfassung bedacht haben, damit der Verfassungsrath in den diesseitigen Staaten Bestrebungen zur Beförderung 
auf legalem Wege (d. h. nach emem Jahre) zu Hülfe geru- der Auswanderung gezeigt. Namentlich sind Vereine zu-
fen werden könne-, wenn etwa die entworfene Verfassung in fammengetreten, um gemeinsame Unternehmungen dieser Art 
den Urversammlungen nicht angenommen werden sollte, ging vorzubereiten, öffentliche Ankündigungen und Besprechungen 
mit großer Mehrheit durch; eben so ein anderer, von dem haben stattgefunden und die Aufmerksamkeit des Publikums 
Regierungsrathe Leibundgut gestellter Antrag, daß der Be- ist in ungewöhnlichem Grade auf diese Unternehmungen Hin
schluß des Großen Rathes, so wie er laute, dem Volke in gelenkt, in einzelnen Gegenden sogar eine eben so unbeson
nen Urversammlungen zur Annahme oder Verwerfung vor- nene als ansteckende Lust zur Auswanderung sehr umfang
gelegt werde. Die Neue Züricher Zeitung bemerkt reich erregt worden. Ich nehme hieraus Veranlassung, 
über diesen letzten Antrag: „Hiermit ist also in dieser Frage Ew. :c. besondere Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand zu 
dem Volke ein förmliches Veto eingeräumt worden, von dem lenken. damit nicht nur wegen jeder direkten Verletzung des 
wir, ausser bei der Annahme oder Verwerfung der ganzen Gesetzes vom 2l)sten Januar 1820 *) (Gesetzsamml. S. 35) 
Verfassung, bis dahin nichts gekannt haben. Natürlich sofort 
richten sich jetzt alle Blicke auf die Urversammlungen; hier 
wird es sich nun zeigen, ob man mit dem Beschlüsse und *) Darin h^ßt es- „Wer es sich zum Geschäft macht, Un-
alfo auch mit der Regierung und mit dem Großen Rathe zu- terthanen zum Auswandern zu verleiten, soll mit einer 
frieden ist oder nicht. Dem Sturme einer Generalversamm- Gesängnißstrafe von einem Monate bis zwei Jahre belegt 
lung in Bern ist man so für den Augenblick klüglich aus werden." 
dem Wege gegangen, da jetzt wohl ein anderer Sturm, näm- (Hierbei eine Beilage.) 

Ist zu drucken erlaubt. Jm'Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regicrungörath A. Bettler. 
l>o. 24. 
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sofort Untersuchung und Bestrafung eingeleitet, sondern auch 
indirekt dahin zielenden Bestrebungen mit Nachdruck entgegen 
getreten werde. Namentlich bemerke ich, daß dergleichen 
Vereine. welche in der Bildung begriffen oder schon konsti-
tuirt sind, sich über ihre Tendenz und ihre Operationen ge
nau ausweisen müssen, damit, wenn darin eine Verletzung 
des allegirten Gesetzes zu erkennen wäre, ihre unverzügliche 
Auflösung geboten, resp. Bestrafung der Betheiligten oder 
mindestens ihre Verwarnung angeordnet werden kann. Ber
lin, den 5ten December 1845. Der Minister des Innern. 
I m  A l l e r h ö c h s t e n  A u f t r a g e ,  v o n  B o d e l s c h w i n g h . "  

posencr Konspiration. In Kulm sind vier junge 
Leute. Schüler des dortigen Gymnasiums, verhaftet und 
nach Graudenz abgeführt worden. Auch in Thorn sind am 
litten Januar wieder zwei Verhaftungen, wiederum aus der 
arbeilenden Volksklasse, vorgekommen. — Ii,dem es muth-
maßlich mit den Berichten über die unterbrochene polnische 
Bewegung, deren Hauptuntersuchung nunmehr nach Grau
denz verlegt ist, zu Ende eilt, muß man schließlich das We
sentlichste, was aus den in Thorn stattgehabten Verhören 
seiner allgemeinen Natur nach in das Publikum hat fließen 
können, zusammenfassen. Eine gewisse Anzahl der Schul
digen hat sich, an welchem Tage, kann man natürlich nicht 
wissen, der Personen der Chefs der Thorner Militär- und 
Civilverwaltung, und somit natürlich auch der Schlüssel zu 
den wichtigsten öffentlichen Gebäuden versichern wollen. 
Gleichzeitig oder unmittelbar nachher sollte Thorn von aussen 
her überrumpelt werden. Für das Faktische dieser letzten 
Intention spricht die noch jetzt immer angewandte Vorsicht, 
daß in den Festungsgräben, über die von aussen her der 
Weg auf die Wälle und über diese in die Stadt führt, das 
Eis auf Befehl der Militärverwaltung täglich zerschlagen 
wird, und in jeder Nacht auf den Wällen, so wie diesseits 
und jenseits in der Nähe derselben zahlreiche Posten pa-
troilliren. Mit dieser Maßregel steht die andere in Verbin
dung , nach welcher allnächtlich in der innerhalb der Stadt 
liegenden Artilleriekaserne ein Jnfanteriepiquer unter Kom
mando eines Hauptmanns aufzieht, das erforderlichen Falls 
sogleich zur Hand feyn kann. Bringt man hiermit die in 
der Stadt vorgenommenen Verhaftungen, so wie die That-
sache.in Verbindung, daß um die Zeit des Isten Januar — 
vorher und nachher — nicht Wenige aus dem angränzenden 
Königreiche die Gränze überschritten, über deren Herkunft 
kein genügender Nachweis zu erlangen war, — bringt man 
ferner den intendirten Polenball hiermit in Verbindung, der 
ursprünglichem eben die Zeit in Thorn stattfinden sollte; 
so erhält man ein reiches Feld für Vermuthungen. Was 
sich übrigens nach in Rede stehenden Vorgängen als Noth-
wendigkeit herausstellen dürfte, wäre dies, daß Thorn zu 
größerer Sicherung für die Zukunft jedenfalls einer stärke
ren Besatzung bedarf, als die bisherige war. 

— Das Bromberger Amtsblatt No. 3 vom lüten Ja
nuar enthält folgende Bekanntmachung: „Die Liebe und 
treue Anhänglichkeit für den König, unfern Herrn, und der 
Geist der Ordnung und Ehrfurcht vor dem Gesetze, der, wie 
überall beim Militär, auch im diesseitigen Bataillonsbezirk, 
unter den Landwehr männern heimisch ist, hat in neue
ster Zeit Gelegenheit gehabt, sich auf eine ehrenvolle Weise 

offenkundig zu bethätigen. Man hat nämlich mehreren Land
wehrmännern polnischer Abkunft, unter dem Siegel der Ver
schwiegenheit, strafbare Anträge gemacht und sie in diesem 
Sinne zu verführen gesucht. Doch eben diese Landwehr
männer haben, eingedenk ihrer Pflicht, jenes Anmuthen ver
ächtlich zurückgewiesen und von dem verdächtigen Vorhaben 
den ihnen vorgesetzten Militär- und Civilbehörden Anzeige 
gemacht. Von den hohen Militärbehörden ist von dieser 
verdienstvollen Handlung S. M. dem Könige Bericht erstat
tet worden, und in Folge dessen die nachgesetzte Allerhöchste 
Kabinets-Ordre vom ilten Decbr. xr. erlassen, dnrch welche 
der Garde - Kavallerist Isten Aufgebots , Peter Barke, der 
Reservist Martin Dziubek und der Wehrmann Isten Auf
gebots, Woyziech Budnik, mit dem allgemeinen Ehrenzeichen 
und ausserdem noch mit einem Geschenk von 1 Friedlichster 
Allergnädigst belohnt worden sind. Den Wehrmännern Franz 
Budnik, Valentin Poyda und Franz Heidak ist gleichfalls ein 
Gnadengeschenk von 1 Friedrichsd'or zu Theil geworden. Diese 
von S. M. dem Könige in Allerhöchster Gnade erwiesene 
Anerkennung muß einem Jeden eine erneuerte Aufmunterung 
feyn, mit doppelter Hingebung das Allerhöchste Interesse in 
jeder Richtung wahrzunehmen und zu fördern. Schneide-
mühl, den 5ten Januar 184(>, v. Naß, Major und Kom
mandeur des 3. Bat. (Schneidemühl) 14. Landw.-Reg." — 
Der Anfang der vorgedachten, an den General-Lieutenant 
v. Wrangel in Stettin gerichteten königl. Kabinets-Ordre 
vom Nten December v. I. lautet: „Ich will den in Ihrer 
Eingabe vom 4ten d. M. genannten sechs Individuen des 
3. Bataillons (Schneidemühl) 14. Landwehr-Regiments 
welche durch ihre Anzeige von den strafbaren Unternehmun
gen im Wirsitzer Kreise einen Beweis ihres regen Pflicht
gefühls gegeben und der öffentlichen Ordnung einen Dienst 
geleistet haben, jedem ein von dem Kriegsministerium anzu
weisendes Geschenk von l Friedrichsd'or machen" u. s. w. 

Deutschland. , Königl. sächsische Ständever-
sa m m l u n g. In der Sitzung der sächsischen zweiten Kam
mer wurde die Berathung des Deputationsberichts über die 
Deutsch- Katholiken zu Ende gebracht. Der Hauptpunkt 
der Verhandlung war die Erörterung der Frage: ob in 
Ehesachen der Deutsch-Katholiken das römisch-kanonische, 
oder das protestantische Kirchenrecht in Anwendung kommen 
solle? Die Deputation beantragte, daß in dem provisori
schen Gesetze bestimmt werde, daß in Ehe- und Sponsa-
l i e n - S a c h e n  d e r  D e u t s c h - K a t h o l i k e n  d a s  p r o t e s t a n t i s c h e  
Kirchenrecht formell und materiell angewendet werden solle. 
Nach dem Schlußworte des Referenten ergriff der Staats
minister v. Könne ritz nochmals das Wort und erklärte, 
wie die Regierung den Grundsatz festhalten werde, daß für 
die Deutsch-Katholiken, bis zu der Anerkennung ihrer Kirche, 
auch in Ehesachen nur nach der Konfession verfahren werden 
könne, welcher sie bis zu ihrem Austritt angehörten, mithin 
bei den ehemaligen Protestanten nach protestantischem, bei 
den Katholiken aber nach römisch-kanonischem Kirchenrechte. 
Hierauf schritt der Präsident zur Abstimmung und es wurde 
der Antrag der Deputation, wie er oben angeführt, von der 
Kammer gegen Ii) Stimm»» angenommen. Ueber den letzten 
Punkt des Deputationsberichts, die Proselytenmacherei be
treffend, führte eine kurze Debatte zu der Ansicht, daß es 
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einer besondern ausdrücklichen Strafbestimmung in dieser 
Beziehung gar nicht bedürfe, da die desfallsigen bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen ausreichend erscheinen müßten. 
Bevor man zur Abstimmung überging, richtete der Ab
geordnete Todr an die Regierung die Frage, ob dieselbe 
geneigt sey, in Bezug auf diejenigen Bestimmungen der 
Borlage, über welche alle drei Faktoren der Gesetzgebung 
einig seyen. wie z. B. die Gestattung der Kirchen für die 
Deutsch-Katholiken, die Verordnung sofort ergehen zu las
sen? worauf der Minister v. Wietersheim entgegnete, 
daß die Lage der Sache sich jetzt anders gestaltet, als die 
Regierung beabsichtigt habe, eine Erklärung über obige Frage 
jetzt unmöglich sey und die Regierung daher sich eine solche 
vorbehalten müsse. Auf die Frage des Präsidenten: ob die 
Kammer die Vorlage in der von der Kammer genehmigten 
Weise annehmen wolle? wurde dieselbe durch Namenausruf 
gegen U Stimmen (aus dem Winckel, v. Beschwitz, v.Zezsch-
witz, v. Berlepsch, Zani, van der Beeck, v. Thielau, Geißler 
und Kokul) niit Ja beantwortet. 

—  K ö n i g l .  b a y e r s c h e  S t ä n d e v e r s a m m l u n g .  
Die Berliner Nachrichten geben am 23sten Januar folgende 
wunderbare mit lateinischen Lettern gedruckte Anzeige: 

„Es ist doch ein gut Ding um wahres und gesundes Sol
datenblut." Der Reichsrath Fürst v. Wrede, Sohn des 
Feldherrn und Soldaten-Fürsten v. Wrede, hat sich durch 
den in der Kammer der Reichsräthe gemachten Antrag über 
das freche, ohne Billigung des Bischofs unmögliche, Beneh
men in der Diöcese Eichstädt ein weit gefahrvolleres Schlacht
feld gewählt, als die waren, auf denen sein Vater mit so 
vieler Ehre gefochten hat, denn bei jedem Schritt, den er 
lhut, wird er feinen Fuß auf Vipern und Nattern setzen. 
Ich erlaube mir daher, dem würdigen Sohn seines Vaters im 
Namen aller alten, preussischen Soldaten, die meiner Ansicht 
sind, meinen Beifall und meine Achtung sür Das, was er 
u n t e r n o m m e n ,  ö f f e n t l i c h  a u s z u s p r e c h e n .  F .  v .  B ü l o w .  

— In der bayerschen Ständeversammlung ist es in den 
letzten Tagen sehr stürmisch zugegangen und die Bewegung 
der Gemüther wird wie ein Wellenschlag durch ganz Bayern 
zittern. Der Minister v. Abel war nahe daran, zu unter
liegen, und nur die von ihm gestellte Aussicht auf bedeutende 
Konzessionen konnte den Sturm beschwichtigen, aber auch' 
nur für den Augenblick. Noch gährt es ganz gewaltig und 
besonders in der Kammer der Reichsräthe. Wir werden 
den denkwürdigsten aller Landtage Bayerns haben. Unter 
tausend fröhlichen Gesichtern sieht man auch manch Ver
stimmtes. 

— Die Kammer der Reichsräthe beschäftigte sich in ihrer 
vierten Sitzung vom I lten Januar mit den von den betref
fenden Ausschüssen erstatteten Berichten über zwei Anträge 
d e s  F ü r s t e n  v .  W r e d e  b e z ü g l i c h  I )  d e r  V e r a n t w o r t 
l i c h k e i t  d e r  k ö n i g l .  S t a a t s m i n i s t e r  u n d  h ö h e r e n  
S t a a t s b e a m t e n ,  2 )  d e s  K i r c h e n g e b e t e s  i m  s  
s) en m 1 auc! smu 8. Das Gutachten des Ausschusses sür 
die Gesetzgebung über den ersten der erwähnten Anträge ging 
dahin, daß S. M. der König im verfassungsmäßigen Wege 
um Vorlage eines entsprechenden Gesetzes gebeten werde. Der 
Referent des Ausschusses bemerkte.« einzig davon sey die Frage: 
soll ein Antrag, welcher schon immehreren Versammlungen 
an die Regierung gebracht, soll ein Antrag, welchen dieselbe 
bereits billigt, soll ein Antrag, welcher auf Zusicherungen 

der Regierung beruht, an dieselbe wieder gebracht werden ? 
Nach eröffneter Verhandlung über diesen Gegenstand machte 
sofort ein Neichsrath den Antrag auf Vertagung der Haupt-
berathung und Beschlußfassung über den vorliegenden An
trag bis zu dem Zeitpunkte, wo die Kammer sich über die 
in dieser Hinsicht weiter an sie gebrachten Anträge des Für
sten Wrede ausgesprochen haben werde, bemerkend, daß sie 
eine große Aufregung im Publikum veranlassen würde, daß 
endlich diese Kammer bis jetzt noch niemals diesen Gegen
stand xrincixsliter angeregt, sondern desfallsigen, an sie 
gelangten Anträgen nur sccessori« beigestimmt habe. Ein 
anderer Reichsrath bemerkte im Wesentlichen, daß, wenn es 
s i c h  d a r u m  h a n d e l n  w ü r d e ,  e i n e  m i n  i s t e r i e l l e  V e r a n t 
wortlichkeit im Sinne des vollständig entwickelten Re-
präsentativsystems zu begründen, Solches verfassungswidrig 
und unmöglich zugleich wäre. Verfassungswidrig, weil eine 
Verfassungsänderung, welche grundgesetzlich nur in Folge 
königlicher Initiative berathen werden kann, bezweckt würde; 
unmöglich, weil eine Regierung der Majoritäten für Deutsch
land in seiner gegenwärtigen Zerrissenheit durchaus unpas
send sey; Deutschland brauche zur Zeit ein starkes Herrscher
thum, mit klaren, fest verbürgten, ehrlich vollzogenen Grund
gesetzen, dann mit willigenden, kontrollirenden und ein Veto 
übenden Landesvertretungen. Und diesem Geiste sey der An
trag entnommen. Auf den Geist der landständischen Ver
fassung im Gegensatze zu der repräsentativen übergehend, be
merkt derselbe Redner ferner: das Haften der Regierungs--
organe sey in Staaten zweiten und dritten Rangrs viel 
wichtiger, als bei denen erster Größe. Wohin in jenen 
ministerielle NichtVerantwortlichkeit in Deutschland führe, 
beweise die neueste Geschichte, unter Andern: der denkwür
dige Fall, daß die Verfassung eines Staates zweiten Ranges 
vor einem Kabinetsbefehl zusammenstürzte, was die Augen 
aller deutschen Gauen aus sich zog. Die Kammer beschloß: 
„die Hauptberathung und die Beschlußfassung über diesen 
Gegenstand bis zu dem Zeitpunkte zu verschieben, wo sie 
sämmtliche, von dem Antragsteller überreichte Anträge in 
Betreff des königlichen Ministers des Innern erledigt haben 
werde, und zwar unmittelbar nach deren Erledigung." In 
der siebenten öffentlichen Sitzung der Kammer der Abgeord
neten sagte der Dekan Pöttinger unter Anderem: Die 
gestrige Diskussion habe ihn unangenehm berührt; der 
Mehrheit könne er sich jedoch nicht anschließen. Er wisse von 
keinem Mißtrauen gegen das Ministerium. (Unterbrechung.) 
Anch er lebe nicht so in Absonderung, daß er nicht mit den
kenden Männern in Verkehr komme. Von diesen aber habe 
nicht einer das Mißtrauen gegen das Ministerium getheilt. 
Alle hätten gesagt, die Ausschließungen lägen in der Prä
rogative der Krone. Diese Prärogative aber dürfte nicht 
angetastet werden, wenn sich die Kammer nicht auf revolu
tionären Boden begeben wolle. (Unterbrechung.) Der Prä
sident forderte wiederholt zur Ruhe auf und erinnerte na
mentlich die Tribünen, ihn nicht in den Fall zu setzen, ern
s t e r e  M a ß r e g e l n  z u  e r g r e i f e n .  D e r  D e k a n  P ö t t i n g e r :  E r  
habe diese Ansicht nur mitgetheilt, nicht für die seine gege
ben. Man habe dem Ministerium eine irrige und unweise 
Anwendung des §. 44 vorgeworfen. Das sey stark, sehr 
stark, Männer von eminenter Intelligenz und Geschäftstaktik 
auf die Schulbank setzen und ihnen eine Lektion lesen zu 
wollen. Männer, die sich S. M. der König als Räche bei.-
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gebellt, sollten durch die Ausschließungen Feigheit und Furcht 
an den Tag gelegt haben ? Nein, die Regierung sey im 
Rechte. Man habe den sehr verehrlichen Advokarenstand in 
den Bereich der gemeinen Prosessionen herabziehen wollen. 
Tie Advokaten würden der gestrigen Sitzung wenig Dank 
wissen. Der königl. Advokat Willich sey durch seine Re
klamation in ein Absurdum gerathen. -— Der Freiherr 
v. Lerchenfeld entgegnete: Mit Erstaunen habe er seine 
Partei — so habe man sie bezeichnet — seine Seite revolu
tionär nennen hören. Sehe man sie an! Seyen sie Kna
ben , die sich durch jugendliche Ideen hinreißen ließen, oder 
Männer, die durch ihre Geburt, ihre Stellung, ihren Besitz 
eine Gewähr ihrer Besonnenheit gäben, die an der Verfas
sung fußten, wie die Pflanze an dem mütterlichen Boden? 
Der Dekan Götz sagte: Er habe auch die Wahlfreiheit die 
höchste Garantie der Verfassung und die Art, wie das 
im 44 gegebene Recht angewandt werde, irrig genannt. 
Nicht int Traum falle es ihm jedoch ein, das Recht selbst 
anzugreifen. Aber es müsse angewandt werden und werde 
angewandt durch verantwortliche Minister, die Mini
ster, welche die betreffenden Entschließungen kontrasignirt. Die 
Verhandlung endigte damit, daß das Ministerium einen Gesetz
entwurf zusagte und die Reklamation verworfen wurde. 

— Den weiteren Gegenstand der Berathung in der vier
t e n  S i t z u n g  d e r  b a y e r i s c h e n  K a m m e r  d e r  R e i c h s r ä t h e  
bildete daS Gutachten des Ausschusses für die innere Ver
waltung über die von dem Fürsten von Wrede gemachte An
zeige, daß in dem am Theresien-Tage abzuhaltenden l'e 

lauclsmus im Versikel salvum Lac liebem kle. der 
Name I. M. der Königin mit Stillschweigen umgangen, der 
des Diöcesan-Bischofs aber unmittelbar dem Namen des 
Monarchen angereiht werde. Dem Antrage des Fürsten zu
folge sollte S. M. der König ehrfurchtsvoll gebeten »Verden, 
die gemessensten Weisungen an die Diöcesan-Bischöse sowohl, 
wie an die königlichen Stellen und Behörden ergehen zu las
sen, um eintretenden Falls gegen die Urheber solcher Ueber-
griffe einzuschreiten. Nach der Ansicht des Ausschußrefe
renten wären hier vom Antragsteller zwei Momente bean
standet: eine Auslassung und eine Hinzufügung. Der 
Würdigung derselben eine Uebersicht der bestehenden Gesetze 
und Verordnungen bezüglich auf das allegirte Kirchen
gebet. die Gebete in der Eharwoche, das Gebet gelegent
lich des Tedeums, sowie der speciellen Gebete für die regie
rende Königin und die Mitglieder des königlichen Hauses 
voraussendend, suchte derselbe auf den Grund bestehender 
Verordnungen nachzuweisen, daß das Nennen des Namens 
I. M. der Königin in dem Versikel „salvnm tsc 
bereits vom Könige Maximilian abgelehnt sey, indem die 
betreffende Verordnung ausdrücklich die Worte: „Salvum 
kac N08lrum ect.", vorzeichnet. Auch sey mittelst 
dieses Versikels Erwähnung der regierenden Frau, auch zur 
Zeit des deutschen Reiches, im weiten Umfange der Länder 
deutscher Zunge weder geschehen, noch finde solche heute in 
Oesterreich, Frankreich oder andern katholischen Ländern statt. 
Es dürfte demnach die beanstandete Auslassung als unbe
gründet erscheinen. Anbelangend da» zweite Moment, das 
Einführen des bischöflichen Namens in den erwähnten Ver
sikel. so wäre nach dem einzigen, dem Akte beigelegten, 
schriftlichen Dokumente der ganze Vorfall einem Versehen 
beizumessen, welches nach des Referenten Dafürhalten auch 

präfumirt werden müsse, da es sich durchaus nicht absehen 
lasse, wie ein Landdekan ein derartiges Gebet angeordnet, 
noch weniger, wie ein Ordinariat dasselbe wissentlich auch 
nur konnivirt haben könnte. Unmittelbar nach eröffneter 
D i s k u s s i o n  ü b e r  d i e s e n  G e g e n s t a n d  n a h m  e i n  R e i c h s r a t h  
das Wort, um den Antrag des Fürsten von Wrede, insbe
sondere vom dogmatischen Standpunkte aus, zu widerlegen. 
I n  E r w i e d e r u n g  d i e s e r  A e u s s e r u n g e n  b e m e r k t e  d e r  F ü r s t  v o n  
Wrede zur Verteidigung seines Antrages, daß ihn nicht 
der so eben besprochene Vorgang allein bewogen habe, den
selben zu machen. Es handle sich um etwas viel Höheres. 
Es wären nicht nur von Ordinariaten (Zirkuläre ergangen, 
in welchen für Protestanten zu beten geradezu verboten sey, 
sondern es lägen sogar Briefe des Papstes darüber vor. Er 
wolle nur an jenen erinnern. welcher an ein Mitglied des 
Episkopats in Folge der für die verstorbene Königin Karo
line von Bayern angeordneten Trauergottesdienste ergangen 
sey, so wie an ein späteres Schreiben Sr. Heiligkeit an den 
Abt v. Scheyern. Dieses wären Thatsachen, welche aller
dings die Meinung im Publikum hervorgerufen, daß beson
dere Bestimmungen über diesen Gegenstand von oben herab 
gegeben seyen, Thatsachen, welche bekanntlich traurige Nach
wehen zur Folge gehabt hätten. Auf eine Aeusserung des 
Ausschuß-Referenten, daß es einen Fall gebe, in welchem 
durch die bestehenden Verordnungen der katholische Klerus 
angehalten sey, auch für akatholische Frauen des königl. 
Hauses, nämlich bei deren nahender Entbindung, zu beten, 
und daß dies auch wirklich zu jeder Zeit in allen katholischen 
Kirchen geschehen sey, beschloß die Kammer, dem Antrage des 
Fürsten v. Wrede ihre Zustimmung zu versagen. Den 
Schluß dieser Sitzung machte ein Referat des sechsten Aus
schusses über den Antrag des Fürsten v. Wrede, die Dienst
siegel der katholischen Pfarrämter betreffend, welcher ungeachtet 
des von einem Reichsräthe erhobenen Zweifels über die Kom
petenz der Stände in diesem, von ihm als Hoheitsrecht an
gesehenen Gegenstände, durch Stimmenmehrheit an den Aus
schuß für die innere Verwaltung zur näheren Prüfung und 
Würdigung verwiesen wurde. 

Deutsch-katholische Rirche. Aus der Provinz Schle
sien treffen fast täglich Nachrichten über Verweigerung (auch 
schon vorher bewilligt gewesener) evangelischer Kirchen zum 
christ-katholischen Gottesdienste ein. Dies und die Thal
sache, daß auch noch andere Hemmungen gegen die Reform 
eingetreten, hat fämmtliche christ-katholische Gemeinden be
wogen, sich mit einer Bittschrift um Abstellung ihrer Be
schwerden unmittelbar an S. M. den König zu wenden. 

proteftantlsche'Rirche. Deutschland. Ueber die 
protestantische Konferenz in Berlin vernimmt man 
die ziemlich einstimmige Nachricht, daß die Verschiedenheit 
der Ansichten zwischen den Berufenen groß genug sey, um 
es zu keinem eigentlichen Resultate kommen zu lassen; es 
wird sogar versichert, daß mehrere der Abgeordneten noch 
vor dem Schlüsse der Debatten in ihre Heimath zurückkehren 
werden. So schreibt ein Berliner Korrespondent der 
Bremer Zeitung. 

T a q e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die letzten Posten haben gebracht: 
1) Den 7ten Januar Mittags fand auf dem Marsfelde 

zu Paris die längere Zeit aufgeschobene Musterung der Pa
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riser Garnisonstruppen in Gegenwart des marokkanischen 
Gesandten statt. Sämmtliche ältere Prinzen des königlichen 
Hauses, der tunesische Gesandte und eine große Anzahl der 
bekanntesten Generale wohnten dieser großen Parade bei, zu 
welcher etwa 30.000 Mann Truppen versammelt waren. 
Die Musterung wird nicht verfehlt haben, auf den marokka
nischen Gesandten und seine Begleiter einen nachhaltigen Ein
druck zu machen. 

2) Die französische Regierung hat eine Million Franken 
nack Griechenland geschickt, um zum Straßen- und Brücken
bau und sonstigen materiellen Verbesserungen des Landes 
verwendet zu werden. 

3) Der Prinz von Capua, Bruder S. M. des Königs 
von Neapel, war mit seiner Gemahlin (Miß Penelope 
Smith) am l. Januar in Maltha angekommen und wollte 
sich dort einen Monat aufhalten. 

4) In Madrid haben im vorigen Jahre 5302 Verhaf
tungen stattgefunden, darunter 4000 wegen politischer Ver
gehen und 23 wegen Mordes. 

5) Die Nachrichten aus der New-Uorker Post vom 31. 
December lauten fast bedenklich und kriegsdrohend. Der 
Senat hat Beschlüsse gefaßt zur Verstärkung der Flotte, Or
gan isirung der Miliz u. f. w. 

0) Stuttgarter Blätter melden die glückliche Genesung 
S, M, des Königs von Würtemberg. Es werden keine 
Bulletins mehr ausgegeben werden. 

7) Die Befestigungen und kriegerischen Vorbereitungen 
in Portsmouth und andern Häfen werden mit großer Ener
gie betrieben. 

8) Die durch viele Zeitungen gegangene Nachricht von 
einer im Berliner Arbeitshause lebenden Enkelin des berühm
ten österreichischen Feldmarschalls Laudon ist ein vollkomme
ner, piquanter Buff; eben so wie der, aus englischen Zei
tungen herrührende, daß von Windsor regelmäßige Sendun
gen englischen Hammelfleisches an die königliche Küche in 
Berlin abgingen, da das Fleisch der preussischen Hammel 
kaum genießbar, das der englischen'aber eine wahre Delika
tesse sey. 

0) Wie es heißt, soll der ehemalige legitimiftische Her
zog von Guiche die Tochter eines der reichsten israelitischen 
Banquiers von Paris heirathen und der künftige, in den 
Tuillerien sehr einflußreiche, Schwiegervater den Herzog mit 
der Juli-Dynastie ausgesöhnt haben. 

10) Die Hannöverisch^ Zeitung enthält folgende Be
kanntmachung: „Es ist eine Kommission sür die Errichtung 
einer jüdischen Lehrerbildungsanstalt, bestehend aus dem Re
gierungsrath Unger, dem Stadtsekretär Brauns, dem Land-
rabiner vr. Meyer, dem Advokaten Simoy, dem Banquier 
Alerander Cohen und dem Banquier Cosman Berend Hier
selbst angeordnet. Wir empfehlen den Landdrosteien und 
Obrigkeiten. die Kommission in ihrer Wirksamkeit auf ge
eignete Weise zu unterstützen. Hannover, den 5ten Januar 
1840. Königl. hannöverisches Ministerium des Innern. 
I .  C .  v .  d .  W i s c h .  

11) Als der Marquis von Bethisy zum ersten Male in 
den Tuillerien erschien, soll der König sich sehr lange mit 
ihm unterhalten, und unter Anderem gesagt haben, er rechne 
auf des Marquis ganze Ergebenheit, und dies um so mehr, 

als er, als.einer der Besucher von Belgrave-Square, viel 
gut zu machen habe. „Sire!" entgegnete der Marquis mit 
ziemlicher Fassung, „der Besuch in Belgrave-Square war 
eine Abschiedsvisite". — 

12) Die Nachrichten aus dem Innern Frankreichs be
weisen, daß alle Besorgnisse wegen einer Hungersnoth, ja 
nur wegen eines Mangels, ungegründet und nur die Folge 
einer Wucherspekulation waren. Aus dem Elsaß meldet man 
sogar, daß die Kartoffeln im Ueberflnß vorhanden sind, 
die Saaten stehen überall vortrefflich und geben die besten 
Hoffnungen. 

13) Vor einigen Tagen unterbrach der Präsident des 
königlichen Gerichtshofes in Paris die streitenden Advokaten 
mit der Bemerkung, daß die Angelegenheit zu unwichtig sey, 
um den Gerichtshof lange hinzuhalten. Der eine Anwalt 
entgegnete daranf, daß die Sache keineswegs unwichtig für 
die Parteien sey; es handle sich um einen Brunnen, um 
dessen Besitz sich zwei Weinhändler stritten. Ja freilich, 
sagte der Präsident, das ist etwas Anderes. Ein Brunnen 
ist für den Weinverkehr höchst wichtig, und die Sache ging 
ihren Gang. 

14) Von den im November v. I. in London vorläufig einre-
gistrirten neuen Eisenbahn-Gesellschaften, deren Zahl sich auf 
1203 belief, haben nur 879 ihre Pläne bis zum 31. Dec., 
dem letzten zu diesem Zwecke angeordneten Termin, eingereicht; 
der Rest ist danach als aufgegeben zu betrachten. 

15) Die christliche Korporation der jungen Kaufmann
schaft in Königsberg hat es endlich mit Hülfe ihres Rechts-
beistands, des Justizkommissars Meier, dahin gebracht, daß 
die Juden von der Theilnahme an der Korporation ausge
schlossen bleiben. > 

10) Bei dem Jenaer Pestalozzi-Fest wollte man die 
Bürgerschule erleuchten, aber der Stadtrichter Lindig verbot 
dies. Der Professor Stoy, der das Fest veranlaßt und durch 
einen vortrefflichen Vortrag, über Pestalozzi und die Bedeu
tung der Jugendbildung, verherrlicht hatte, beleuchtete hier
auf sein Erziehungsinstitut, welches für Jena eine Anstalt 
des Segens und Ruhmes zu werden verspricht. Bei der 
Feier des 18ten Oktobers verbot der genannte Stadtrichter, 
die' Schuljugend mit Musik auf den Turnplatz zu führen' 
Da legten sich die Bürgerschützen ins Mittel und stellten sich 
in voller Uniform an die Spitze der Jugend. ' Mit schallen
der Kriegsmusik zogen nun Schützen und Schuljugend sogar 
auf den Markt auf, und der Schützenhauptmann, Legations-
rath vr. Weller. kommandirte in vollem Waffenschmuck die 
begeisterte Jugend. 

17) Man wird sich erinnern, daß der medicinische Kon
greß, welcher im vorigen Jahre in Paris abgehalten 
wurde, mit Ohrfeigen begann. Die Sache kam zum 
Proceß und neulich sind die beiden Maulfchellanten. der 
Apotheker Deibel und der l)r. Lembert. jener zu 15 Tagen 
Haft und 200 Fr. Geldstrafe, dieser zu 8 Tagen Halt und 
100 Fr. Geldstrafe, verurtheilt worden. 

18) Man schreibt aus dem Haag vom 22sten Januar: 
„Heute früh ist der Prinz Wilhelm, der einzige Sohn Sr. 
Kön. Höh. des Prinzen Friedrich, seiner Krankheit erlegen 
Derselbe war am 22sten August 183k geboren und hat mit-
hin ein Alter von 0^ Jahren erreicht. 

c^st zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Bci'ticrl 
wo. 25. 



Mitauische Teitung. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Die Pränumeration be
tragt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S./ für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-/ halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel^ 

ben Verhältnis 

A u s l a n d .  
Britische parlamentssession. Die diesjährige bri

tische Parlamentssessiott, welche die Aufmerksamkeit der gan
zen kultivirten Welt auf sich zieht, hat begonnen. Am 
22sten Januar Mittags um 2 Uhr eröffnete Ihre Majestät 
die Königin in der hergebrachten Form unter dem Geleite 
Ihres Gemahls und der Großwürdenträger des Staates, 
Angesichts des diplomatischen Korps, zahlreicher Fremden 
und des versammelten Oberhauses, so wie der vor die Barre 
dieses Hauses beschiedcnen Gemeinen, die Parlamentssession 
mit der Thronrede, die Ihre Majestät mit deutlicher und er
hobener Stimme las, aus der wir folgende Stellen heraus
heben : 

„Ich freue Mich, daß Ich in Übereinstimmung mit Sr. 
Majestät dem Kaiser von Rußland und durch den Erfolg 
Unserer gemeinschaftlichen Vermittelung in den Stand ge
setzt worden bin, die Streitigkeiten auszugleichen, welche 
zwischen der ottomauischen Pforte und dem Schach von Per
sien lange Zeit geherrscht, und die ernstlich die Ruhe des 
Ostens gefährdet hatten." 

„Ich bedaure, daß die widerstreitenden Ansprüche Groß-
hritanienö und der Vereinigten Staaten, hinsichtlich des Ge
bietes an der Nordwestküste Amerika's, obgleich sie zum Ge
genstande wiederholter Unterredungen gemacht worden sind, 
uoch immer unerledigt bleiben. Sie mögen versichert seyn, 
daß von Meiner Seite kein Versuch, der sich mit der natio
nalen Ehre verträgt, verabsäumt werden soll, um diese Frage 
zu einem zeitigen und friedlichen Ende zu bringen." 

„Es gereicht Mir zum großen Vergnügen, Meine Zu
stimmung den Maßregeln zu geben, die Sie Mir von Zeit 
z u  Z e i t  v o r g e l e g t  h a b e n ,  i n  d e r  A b s i c h t ,  d u r c h  A  b s c h a s -
f u n g  v o n  P r o h i b i t i v -  u n d  d u r c h  E r m ä ß i g u n g  
von Schutzzöllen, dem Handel Ausdehnung zu verschaf
fen und im Innern die Kunstfertigkeit und den Gewerbfleiß 
anzuspornen." 

Das Oberhaus begann unmittelbar darauf feine Sitzung, 
eben so das Unterhans. In diesem zeigte Sir Robert Peel 
gleich zu Ansänge an,'daß er am Dienstage, den 27sten Ja
n u a r .  d i e  K o n s t i t u i r u n g  d e s  g a n z e n  H a u s e s  z u  e i n e m  K o 
n i  i  t  e  b e a n t r a g e n  w e r d e ,  i n  w e l c h e m  d i e  H a n d e l s p o l i 
tik des Landes im Allgemeinen in Erwägung ge
nommen werden solle. 

— In der Unterhanssitzung vom 23sten Januar gab 
Sir N. Peel die merkwürdige Erklärung, über die Ver
hältnisse zu den Vereinigten Staaten, ab, die Regierung sey, 
mit Rücksicht auf die allgemeinen Interessen der (Zivilisation 
und Humanität, eifrigst bemüht, so weit die National-Ehre 
es gestatte, Alles anzuwenden, um den Frieden zu erhalten. 
Er habe deswegen die ernstlichsten. mäßigsten Vorstellungen 
an die Regierung der Vereinigten Staaten gemacht und hoffe, 
daß dieselben im gleichen Sinne aufgenommen werden. Ein 

Kampf zwischen zwei solchen Mächten würde eine allgemeine 
Kalamität seyn. Was die persönlichen Angriffe auf ihn 
selbst anbetreffe, so werden ihn dieselben nicht aus der Fas
sung bringen. Wäre die schlechte Kartoffelärndte nicht ein
g e t r e t e n ,  s o  w ü r d e  e r  d i e  G  e  t r e  i d  e  f r  a  g  e  a n  e i n  
anderes Parlament gebracht, jedoch vor Einberu
fung desselben dem Lande ausdrücklich kundgegeben haben, 
daß er persönlich als Vertreter des Schutzsystems nicht län
ger betrachtet werden könne. Die Ereignisse haben ihn ge
zwungen, seine Entlassung zu nehmen, daß hierauf Lord 
John Rnssell kein Kabinet habe bilden können, daran sc» 
er unschuldig. Uebrigens rathe er den Mitgliedern des Hau
ses, daß Mißrathen der Kartoffelärndte nicht so leicht zu 
nehmen, denn noch ehe zwei Monate verflossen seyen, werde 
man ihre Resultate hart zu empfinden haben. Tie Beweise 
darüber finde er in einem Berichte der von der Regierung 
eingesetzten Kommission, welcher ihm heute Morgen (23sten 
Jan.) zugegangen sey. Schließlich könne er versichern, daß 
keine persönlichen Angriffe den Gleichmuch stören sollen, mit 
dem er auf die Berathung über die Getreidefrage eingehen 
werde. Ans eine Anfrage Lord John Ruffel l's in Be
t r e f f  d e s  S t a n d e s  d e r  U n t e r h a n d l u n g e n  ü b e r  d i e  O r e g o n -
frage setzte Sir Ro b ert Peel noch hinzu, daß der An
trag der Vereinigten Staaten wegen Theilung des Oregon-
gebietes (in der Parallele des 49" N' Br.) von Herrn Pa-
k e n h a m ,  o h n e  d a ß  e r  d e n s  e l b e n  s e i n e r  R e g i e r u n g  
mitgetheilt habe, verworfen worden sey. Bei aller 
Achtung vor dem Charakter und dem Talente des Herrn Pa-
kenham müsse er das bedauern, da der Vorschlag die Grund
l a g e  z u  e i n e r  f r e u n d s c h a f t l i c h e n  V e r e i n b a r u n g  
hätte werden können. Uebrigens habe die britische Regie
rung den Vereinigte« Staaten noch einmal den Vorschlag 
gemacht, über die Sache einen Schiedsspruch einzuholen nnd 
ans diesen Vorschlag sey die Antwort noch nicht erfolgt. 
N a c h  e i n i g e n  W o r t e n  d e s  S i r  R . H .  J n g l i s ,  d e s  O ' E o n  -
n o r D o n ,  d e s  H e r r n  B a n k e s ,  d e s  H e r r n  S h a r m a n n  
Crawford, welcher'Letztere sich dahin äusserte, daß schon 
in wenigen Wochen großer Kartoffelmangel eintreten werde, 
wurde der Bericht über die Adresse genehmigt, und das Haus 
vertagte sich bald darauf. 

Frankreich. Französische Kammern. DiePairs-
kammer ist end l i c h  m i t  i h r e r  a l l j ä h r l i c h  w i e d e r k e h r e n d e n  R o 
bot h zu Ende, die Adresse ist votirt, Frankreich ist glück
lich, die Minister haben ihre Konduitenliste „über gutgelei
stete Dienste" erhalten, Alles ist zufrieden, 35 Millionen 
Franzosen können wieder ruhig schlafen, das Skrutin hat es 
mit j20 gegen 23 Stimmen entschieden. „Alles ist. mit 
Pangloß, zum Besten in dieser besten aller Welten." Man 
hat über die Agiotage geschrieen, über die nun sich bildende 
Feudalität der Bank-Aristokratie geklagt, das Elend der ar
beitenden Klassen, diesen täglich sortwucheruden Krebs, be
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jammert, Korruptionen und Verkäuslichkeit denunciirt, ein 
i m m e r  w a c h s e n d e s  D e f i c i t  g e s e h e n ,  —  u n d  s i e h e  d a ,  A l l ^ s  
das waren nur Phantome, leere Chimären; die Minister 
haben es nicht einmal für nöthig befunden, das Land wegen 
dieser kleinlichen Besorgnisse zu beruhigen. Man hat dafür 
ein Bischen von Algier gesprochen, ein paar Worte vom 
Plata fallen lassen, etwas über Syrien geplaudert, dann 
haben die edlen Pairs entschieden, daß Alles gut fey, denn 
die Minister haben es ihnen, sonnenklar bewiesen. Ach die 
gute Pairskammer, wie ruhig, wie uuerschütterlich sitzt sie 
in ihren gepolsterten Fauteuils. wie der weiland römische 
Senat auf seinen kurulischen Stühlen; nein, die Minister
bank ist im Palais Lurembourg keine Schmerzensbank, wie 
Herr Guizot sie im Palais Bourbon nannte, sie ist ein sy-
baritisches Lotterbett, auf dem höchstens ein zusammengeroll
tes Rosenblättchen kleine Unannehmlichkeiten verursacht. Die 
Pairskammer ist der stille Ocean des französischen Repräsen
tativsystems, komplete Windstille, schlaffe Segel, aber das 
Schiff geht auch nicht vorwärts. In der Deputirtenkammer 
wird es mehr Lärm geben, aber dasselbe Resultat, man kann 
sich darauf verlassen, so fest verlassen, wie die Minister selbst. 
Ruhe im Innern, Friede nach Aussen, wachsender Wohlstand 
und keine Opposition mehr, so lautet die Losung; Alles 
schläft den Schlaf der Gerechten, Minister und Pairs, De
putate und Wähler, nur der Siegle taumelte am 17ten Ja
nuar aus seinem Halbschlummer auf, schob sich die Schlaf
m ü t z e  a u s  d e n  A u g e n  u n d  s c h r i e  e r s c h r o c k e n :  „ F e i n d e  
ringsu m!" Er sieht Feinde in den Ministern. Feinde in 
England, Feinde in Asrika; die Minister, sagt er, ruiniren 
unsere Institutionen, die Engländer unsern Einfluß und un
sere neuen Unterthanen, die Araber unsere Finanzen. Kor
ruption im Innern, schreit er, Erniedrigung in London, 
Krieg.und Verarmung in Algier. Und Ludwig Philipp ist 
72 Jahre alt, eine Regentschaft ist vor der Thüre, die Par
teien warten nur, sie haben ihre Hoffnungen und Pläne nur 
vertagt; und das Schlimmste ist, daß alles Geld von ganz 
Frankreich sich in den Händen einiger Privilegirten koncen-
lrirt. Der ganze Detailhandel, die kleinen Jndustrieeu, der 
Ackerbau liegeu darnieder, diese Anhäufung der Kapitale in 
den Kassen einiger Bank» und Aktienfürsten wird eine Rei-
liefolge von kommerziellen Krisen, diese werden das Elend 
und die Verarmung nach sich ziehen uud aus diesen entsteht 
die politische und moralische Verwahrlosung des Volkes. 
„Mag regieren, wer will, wenn wir nur zn essen haben!" 

,wird zur Devise von unten; „Jede Regierung, die unsere 
Kassen, unsere Eisenbahnen, unsere Aktien und unsere Ren
ten schützt, ist uns willkommen!" zur Devise von Oben. 
Und wenn das verarmte Volk seine gierigen Blicke nach den 
Quellen der Reichthümer richtet, wenn endlich nicht eine po
litische, sondern eine Raub- und Plünderungs-Revolution 

> hereinbricht, wie dann? — Das B ankgebände? —' ein 
citadelleähnlicher Wachtposten, doppelte Thüren mit Schieß
scharten , eisenbeschlagene Laden mit Schießscharten, vor allen 
Kellerluken unzählige Posten mit scharsgeladenen Geweh-

— es scheint, als ob der Instinkt der herrschenden Bour
geoisie ihr gezeigt habe, wohin der nächste Angriff gerichtet 
seyn würde. 

— Wie gewöhnlich zieht sich in der zweiten Kammer die 
Debatte über die Thronrede immer mehr in die Länge, eine 
Wasserschraube ohne Ende. Mehrere ausgezeichnete Redner 

haben gesprochen, namentlich auch Herr Thiers, — unter 
dessen Leitung sich die Linke mit dem linken Centrum verei
nigt hat. In des Ministers Guizot Rede ist das Bemer-
kenswertheste die Ankündigung der französischen Politik, 
falls es zwischen Großbritanien und den nordamerikanischen 
V e r e i n s s t a a t e n  z u  e i n e m  K r i e g e  k ä m e :  n ä m l i c h  d i e  v o l l 
kommenste Neutralität. Auch rechtfertigte er das 
Benehmen des französischen Ministeriums, im Verhältnis; 
zur englischen Allianz, indem dasselbe unbeschadet der 'Al
lianz dennoch immer seine Selbstständigkeit behaupte. 

— Die Deputirtenkammer hat in ihren Büreaus den 
Kredit für den Seeminister von Millionen angenommen. 
Die Debatten wurden sehr lebhaft, und mehrseitig aus die 
Finanz-Unordnung der Seeverwaltnng hingewiesen, wodurch 
es gekommen, daß das Deficit von 175 Millionen immer 
zunehme. Rasche und wirksame Maßregeln thäten da drin
gend Noth, und die jetzigen Vorschläge wären nur ein Pal
liativmittel, welches das Uebel nicht von Grund aus heile. 
Indessen sprach sich die Mehrheit der Kommission günstig 
sür den Plan aus, indem sie jede Besserung dem Slaius ,i»c> 
vorzog. 

Algerien. Nachrichten aus Oran vom lOten Januar 
sagen, daß dort alle Truppen ausgerückt waren und mau 
sich wieder Hoffnung machte, Abd el Kader einzusaugen. (?) 
Die Privatberichte über das Gefecht an der Temda, die so
genannte magnisique Schlacht, melden, daß sich die ara
bischen Reiter vorzüglich geschlagen haben. Im Ganzen 
blieben 12 Feinde auf dem Platze, während die Franzosen 
17 Mann verloren. (?) Um mit seinen Reitern den Emir 
zn erreichen, hatte der General Jussuf in einem Zuge 18 
französische Meilen getrabt. In Folge dieses Rittes sind 
von den 450 Pferden 100 gefallen. 

— Am 22sten Januar wurdeu in Paris alle Kammer
debatten uud Zeitungsnachrichten über die Trauerbotschaften 
aus Algier vergessen. Das Unglück wird durch die ange
langten amtlichen Berichte im vollen Maße bestätig!. Der 
Gouverneur von Konstantine, der General Levasseur, war 
mit einer beträchtlichen Streitmacht aufgebrochen, um die 
jenseits des Setifs und des Gebirges in der Sahara hau
senden Araberstämme, welche sich durch Abd el Kader zum 
Aufruhr verleiten lassen, zur neuen Unterwerfung zu zwin
gen. Es war ihm dies auch großenlheils gelnngen. Mir 
einer Truppenmacht von 0 Bataillonen, 2 Schwadronen 
und einem beträchtlichen Güm hatte er die Dörfer der Uled 
Teben überfallen, geplündert und verbrannt, das Haus des 
Anführers, Si Saad, zerstört, seine Fahne genommen, sein 
Dorf der Erde gleich gemacht, die Fruchtbäume desselben 
niedergehauen, die Heerden weggetrieben, die Weiber uud 
Kinder hinweggeführt und die Korngruben der Plünderung 
des Güm überlassen. Die männlichen Araber hatten sich 
nach einem hartnäckigen Kampfe, in welchem sie etwa .10 
Mann verloren, in die Gebirge geflüchtet, von wo sie, ge
drängt von ihrer Noth, herauskommen und um Frieden bit
ten mußten. Er wurde ihnen gewährt, bis auf den Scherif 
Si Saad, welcher sich flüchtete. Die Weiber und Kinder 
wurden, nachdem man sie eine Nacht bei sich gehabt, wieder 
entlassen. Aber das Loos dieser Unglücklichen war schrecklich. 
Ihre Wohnungen waren zerstört, denn man hat in der Sa
hara keine Zelte, sondern feste Häuser, ohne Obdach und 
Nahrung wurden sie der rauhen Winternatur preisgegeben 



und wenn später die französische Kolonne ein so furchtbares 
Unheil heimsuchte, so möchte man wohl sagen, der Himmel 
habe eine solche Barbarei gerächt. Die Kriegsoperationen 
hatten in den letzten Tagen des December stattgefunden. Am 
2ten Januar änderte sich plötzlich das bis dahin günstige 
Wetter und ließ Schne e vermuthen. Die Kolonne wandte 
sich um 10 Uhr Morgens zur Rückkehr. Ein Engpaß von 
kaum einer Viertelmeile Länge (der amtliche Bericht des 
General Levasseur sagt von- 1 5)00 Metres), welcher nach der 
Hochebene führte, ward das Verderben der Kolonne. In 
ihm brachte man 8 Stunden zu, um Mannschaften und 
Troß hindurchzufchaffen. Gegen 0 Uhr machte man Halt, 
um zu bivouakiren, um 8 Uhr war noch nicht alles Gepäck 
eingetroffen, vieles blieb aus. Am 3ten Januar brachen 
Hunger und Kälte über die Truppen herein und richteten 
dieselben zu Grunde. Der amtliche Bericht sagt selbst: „Un
glücklicher Weise hat uns der grausame Tag des 3ten Januar 
sehr beklagenswerthe Verluste zuwege gebracht, und unser 
Weg wurde durch die Leichen derer, welche die Kälte ge-
tödtet, bezeichnet. Uebrigens hat dieses Leiden die arabischen 
Güms nicht minder schrecklich heimgesucht, als die europäi
schen Soldaten." Die Depesche des Generals Levasseur ist 
aus Setis vom 1Oten Januar datirt. Ausführlichere Be
richte enthält das .I0urn.1l des Oetiats aus einem Privatbrief 
aus Konstantine vom 13ten Januar und einem anderen aus 
Setif vom 8ten, der bereits auch im von Mar
seille auszüglich mitgetheilt wird, und man darf gewiß nicht 
annehmen, daß das Journal cles Oebats übertreibt. In 
dessen Bericht heißt es: „Am 2ten Januar erreichte unsere 
Kolonne das Gebirge der Uled Si Mussa. DaS Wetter, 
welches bis dahin sehr günstig gewesen war, ward plötzlich 
drohend. Ein scharfer, sehr Falter Wind erhob sich und bei 
Anbruch des Tages fiel etwas Schnee. Diese Umstände 
waren jedoch nicht so beunruhigend, daß man deshalb die 
Bewegung nach vorwärts hätte einstellen sollen, und der 
Marsch wurde fortgesetzt. Die Araber, welche als Führer 
dienten, versprachen, uns in ein nahes, gedecktes Thal zu 
führen, wo die Truppen, vor dem Winde gesichert, Holz im 
Ueberfluß finden würden, um sich zu erwärmen. Statt in 
ein solches Bivouak zu gelangen, wie man verkündet hatte, 
kam man in den Grund eines öden und durchaus von allein 
Holze entblößten Thals. Das Lager wurde bei Am Hellal 
ausgeschlagen. Während der ganzen Nacht zum 3ten Ja
nuar fiel Schnee in großer Menge. 18 Zoll hoch; er bedeckte 
die kleinen Zelte der Truppen sast ganz. Die durch die 
Kälte und den Mangel an Nahrung herbeigeführten schreck
lichen Leiden machten viele Lente niederstürzen (die Verwir
rung war vollständig), die Reihen vermischten sich. Die 
Kälte war furchtbar geworden; nichts deutete auf eine nahe 
Besserung des Wetters lind der General dachte daran, Setif 
zu gewinnen und auf den Marsch gegen die Uled Si Mussa 
zu verzichten. Am 3ten Januar Morgens wurde das Zeichen 
zum Ausbruch gegeben. Erst nach unendlicher Mühe ge
langte man dazu, die Maulesel zu beladen und in Bewe
gung zu setzen. Mehr als 8 Stunden brauchte man, um 
das Defile zu paisiren, welches nach der Ebene führte. Wäh
rend dieses langen Verzuges mußten die Soldaten, welche 
sich keine Suppe hatten kochen können und seit dem vorigen 
Tage nichts gegessen, deren Glieder ein eisiger Frost bis auf 
die Knochen durchschauerte, unter den Waffen bleiben, um 

den Marsch des Konvois zu schützen. Der General mit 
seinem Stabe beaufsichtigte selbst den Aufbruch und verließ 
als letzter das Bivouak. Als das Defile passirt war und 
der General sah, daß sich kein Feind zeigte, hielt er es für 
gerathen, mit der Kavallerie vorauszueilen, um einen Rast
platz für den Abend aufzusuchen, und vertraute den Schutz 
des Konvois der Infanterie an. Noch einmal verleiteten 
falsche Nachrichten den General, sich zu schnell zn entfernen und 
von feiner Kolonne zu trennen. Man versprach ihm, daß 
die Infanterie vor der Nacht in der Smala des Scheikhs der 
Righaö anlangen werde. Nach vergeblichem und mühsamen 
Suchen fand man nur einige Zelte der Uled Mtaa. Die 
Nacht war hereingebrochen, man war genöthigt gewesen, alle 
Zelte der Kolonne in dem Bivouak von Am Hellal zurück
zulassen und der größere Theil der Leute mußte ohne Schutz 
eine schreckliche Kälte aushalten. Die Menschen stürzten 

^ohnmächtig vor Kälte nieder, sie hatten seit dem vorigen 
Tage nichts gegessen, der Konvoy mit den Lebensmitteln 
ward aufgegeben und ein Theil des Gepäcks ging verloren. 
Trostlosigkeit bemächtigte sich der Herzen aller Soldaten, die 
Unordnung stieg aus den höchsten Grad, die Truppenreihen 
vermengten sich untereiauder. Es gab keine andere Zuflucht, 
als ein Dutzend Zelte, in welche sich 3 — 400 Mann wild 
durch einander warfen; manche wurden von ihren Kamera
den erdrückt. Der Rest der Kolonne blieb im Schnee, welcher 
fortwährend fiel. und erwartete den Tag inmitten des Ge
schreis und Wehklagens der Unglücklichen, welche jeden 
- A u g e n b l i c k  s t a r b e n .  N i e  s e i t  d e m  r u s s i s c h e n  F e l d -
z u g e  h a t  m a n  e i n  t r a u r i g e r e s  S c h a u s p i e l  
gesehen! Endlich am 4ten Januar erreichte man Setif. 
wo der General anlangte, die Kavallerie, die Artillerie und 
ein Gemisch von Infanterie aller Korps hinter sich herfüh
rend. Was begab sich aber unterdessen bei dem Nachtrabe? 
Die Entfernung des Feindes trug dazu bei, den Muth der 
Truppen zu lähmen. Tie Gefahr mahnte nicht mehr an 
Ordnung und Tisciplin, Jeder dachte nur daran, so schnell 
als möglich aus dem verwünschten Bivouak zu entkommen. 
Tie Infanterie mußte bald darauf verzichten, der Kavallerie 
zu folgen, bei welcher sich der General befand. Die Ko
lonne war in einigen Augenblicken in 8 bis 10 Theile ge
trennt; sie theilte sich noch weiter, sie zersplitterte sich, und 
man traf nur noch Gruppen von 15 oder 20, 'selbst von 
0 und 8 Mann. Jeder Soldat, welcher verweilte, jeder 
Maulthiertreiber, welcher das Gepäck seines Thieres zurecht
rücken wollte, jeder Officier, welcher einige Minuten stehen 
blieb, um einen erschöpften Soldaten, der vor Kälte nicht 
w e i t e r  k o n n t e ,  z u  e r m u t h i g e n ,  b l i e b  z u r ü c k  u n d  w u r d e  a u f 
gegeben. Die Nacht kam: schon war die Straße mit 
Leichen besäet. Die Muthigsten sammelten sich, bildeten ei
nen Kreis, liefen herum, indem sie sich an den Händen fest
hielten, stampften auf den Boden und gelangten so mir 
Mühe dahin, sich zu erwärmen. Viele Unglückliche gaben 
sich selbst auf, oder ihr Leiden machte sie taub gegen die 
Stimme ihrer Führer; sie blieben stehen, fielen erschöpft um 
und starben. Andere irrten rathlos in dem unbekannten 
Lande umher und suchten vergebens ein Zeichen, welches 
ihnen die Richtung des Marsches andeuten könne. Ein ent
setzliches, nicht wieder gut zu machendes Unglück war die 
Folge dieser traurigen Erpedition. Als die Kavallerie in 
Setif anlangte und den Einwohnern die betrübenden Ereig-
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nissc in der Ebene mittheilte, beeilte sich sogleich Zeder, so 
wie auch alle Truppen der Garnison, den unglücklichen Sol
daten, welche sterbend anlangten, zu Hülfe zu kommen. Die 
Einwohner setzten alle ihre Wagen und Saumthiere in Be
wegung, um Diejenigen aufzusuchen, welche zurückgeblieben 
waren, und jeden Augenblick sah man unglückliche Soldaten 
ohne Schuhe, bedeckt mit Schnee, erschöpft von Hunger und 
Anstrengung, anlangen. Diese waren aber nicht die un
glücklichsten, denn sie waren gerettet; aber ihre Kameraden 
waren zurückgeblieben und mußten noch eine oder mehrere 
Nächte aussen bleiben! Reiter gingen nach allen Seiten ab 
und führten die Unglücklichen, welche Setif nicht erreichen 
konnten, in die Zelte der Araber. Vom 4ten bis zum 8ten 
Januar sah man jeden Augenblick Soldaten anlangen, welche 
von den Einwohnern auf Pferden und Wageu herbeigeschafft 
wurden, und es blieben noch 2—300 zurück. Die Militär
behörde hat sogleich die, unter solchen Umständen dienlichsten 
Maßregeln ergriffen, um die zurückgebliebenen Leute zu sam
meln, in die Donars zu bringen und sie der Pflege der Ara
ber zu übergeben; Reiter sind deshalb nach allen Richtungen 
ausgesendet worden. Sechs Stunden von Setif hat man 
ein Lager aufgeschlagen, um die in den Douars gesammelten 
Leute aufzunehmen, und es ist nichts versäumt worden, um 
noch größeres Unheil zu verhüten. Die Einwohner von 
Setif haben sich unter diesen traurigen Umständen heilige 
Ansprüche auf die Dankbarkeit der Armee durch den Eifer 
und die Hingebung erworben, welche sie in der Aufsuchung 
der im Schnee stecken gebliebenen Leute und in der Hülfe, 
die sie ihnen angedeihen ließen, bewiesen. Es war dies nicht 
mit allen Arabern der Ebene der Fall, welche aus den Um
ständen, in welchen sich die unglücklichen Soldaten befanden, 
Nutzen zogen, um sie zu plündern. Die Kolonne be
stand, ohne den zahlreichen Güm, aus 2500 Mann. Am 
8ten Januar fehlte in Setif noch etwa ein Drittheil der In
fanterie, also 800 Mann. Man schätzte die Zahl der Todten 
auf 200, und 390 waren mit erfrorenen Händen, Füßen 
und Ohren in das Hospital gebracht worden. Mehr als 
! 200 Gewehre sind verloren, das ganze Lagergeräth, die 
Tornister der Soldaten, die Effekten der Officiere und die 
größte Zahl Pferde und Maulesel. Eine aus Rekruten, 
welche so eben nach Afrika gekommen waren, bestehende 
Grenadier-Kompagnie ist ganz verschwunden." — Das 
Unglück, welches der Kolonne des General Levasseur begeg
nete, wnrde durch die Witterung herbeigeführt, dennoch 
sprechen mehrere Zeitungen die Besorgniß aus, daß der 
moralische Eindruck ans die Araber uugünstig wirken uud 
die zur Ruhe gebrachten Stämme dadurch zu neuer Empö
rung veranlassen werde. Ein Unglück kommt selten allein, 
die Nachrichten aus Algier melden auch, daß in der Kolonie 
Fonduck das klimatische Fieber wüthet und bereits 400 
Menschen hingerafft hat. Dabei gilt dieser Ort sür den 
gesundesten der Metidscha! Auch über die Bewegungen Abd 
cl Kaders hat man neue Nachrichten. Er ist durch die 
Operationen der vereinigten Generale genöthigt worden, die 
Warmsens, in denen er sich zu halten dachte, zu Verlaffen 
und südwestlich, also nach Marokko zu, zu ziehen. Er so 
wenig als Bu Maza hat dabei einen erheblichen Verlust 
erlitten, nur daß ein Paar Lastthiere genommen wurden, als 
er einige befreundete Stämme durchzog, die ihn mit Flinten-

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwaltunq der Ostsceprovinzen. 
iXo. 27. 

schüssen empfingen. Der Erfolg der Operation wird dahin 
bezeichnet, daß Abd el Kader abgehalten worden sey, in die 
Provinz Algier vorzudringen. 

T a g  e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Aus den heutigen Posten: 
1) In Großbritanien dreht sich noch immer Alles um 

Kornbills und Chartisten-Meetings, um die fortdauernden 
KriegSrüstungen, um die immerwährenden irländischen Un
ruhen und um Vermuthungen, was Peel wohl in der Korn
angelegenheit thun werde. 

2) Abd el Kader organisirt nun eine eigene Regierung 
für Algerien. 

3) Hamburg führt auch bei seinem Heere Waffenrock und 
Pickelhaube ein. 

4) Die kön. sächsische 2te Kammer billigt in der katholi
schen Difsidentenangelegenheit das Versahren der Regierung. 

5) Es tancht wieder die Idee auf, einen spanischen Prin
zen über das zerrüttete Mejiko zu setzen. 

0) Die Königin von Neapel ist zu Kaserta am I2ten 
Januar, dem Geburtstage des Königs, von einem Prinzen 
glücklich entbunden worden. 

7) Die französische Erpeditiqn nach Madagaskar wird 
Ende Februars abgehen. 

8) Man versichert in Paris, die Regierung von Washing
ton habe das Anerbieten Englands angenommen, dieOregon-
differenz einem schiedsrichterlichen Spruche zu unterwerfen. 

0) Die ivl^lta IVlail will ein l'e veum über das Ab
treten des Kolonialministers Lord Stanley angestimmt wis
sen, dessen schlechte Verwaltung sich auch für Malta durch 
Anhäufung von Mißbräuchen fühlbar gemacht habe. 

lO) Der Prinz von Eapua erschien nicht auf dem Balle 
des Gouvernenrs von Malta, weil seine Gemahlin auf der 
Einladungskarte nicht als Prinzessin figurirte. Man glaubt, 
daß die Anwesenheit des Prinzen in Malta von dem Könige 
von Neapel nicht gern gesehen würde, da die Besorgniß in 
Neapel herrscht, politische Flüchtlinge bereiteten in Malta 
neue Pläne vor. 

l  l )  -Als am 17ten Januar Abends in Wien Hr. Boseo 
in vollster Beschäftigung mit Proben neuester Erperimente 
sich befand, entzündete sich eine Rakete, die unversehens dem 
Lichte zu nahe gebracht war, und die Funken derselben fielen 
in ein nahe gelegenes, mit Raketen gefülltes Kästchen, wo
durch eine Erplosion erfolgte, welche durch die Geistesgegen
wart Bosco's, indem er sich, um die Anwesenden vor Scha
den zu bewahren, mit dem Oberleibe über die sich nach und 
nach entladenen Raketen legte. Niemand Andern, als seine 
eigene Person, und zwar im ganzen Gesichte und hauptsäch
lich die rechte Hand, dergestalt verwundete, daß nur schleu
nige Hülse sein jetzt ausser Gefahr stehendes Leben rettete. 

12) Die durch die Berliner Vossische Zeitung No. 23 
in mehrere Zeitungen verbreitete Nachricht von einer bevor
stehenden Emission königl. preussischer Kassenscheine von 12 
M i l l i o n e n  T h a l e r n  w i r d  v f f i c i e l l  a l s  „ v  ö  l  l i g  u  n  g  c g r  ü n  -
det" erklärt. 

13) Am 20. Januar verstarb der Herzog von Modena. 
14) Den letzten amerikanischen Depeschen zufolge sollen 

s i c h  d i e  E i n v e r l e i b u u g s - - P l ä n e  d e r  U n i o n  a u c h  a u f  E u b a  
erstrecken. (Hierbei m^e Beilage^) 

RegierungSrath A. Beitler. 



7. Beilage zur Mitauisehen Teilung. 1846. 

Revue. »?N». 64. 
In diesem Momente, wo die Aufmerksamkeit der ganzen 

kultivirten Welt auf die Entwickelung der Verhältnisse zwi
schen Großbritanien und Nordamerika gerichtet ist, dürfte es 
unserm Leserkreis vielleicht angenehm seyn, wenn wir ihm 
einige Züge aus den Zuständen beider Staaten, besonders 
der britischen Kolonien, vor das Auge stellen. 

Irische Zustande. Der irische Bauer. Die 1^. 
mk-s hat bekanntlich einen Korrespondenten mit dem beson
deren Auftrage nach Irland gesandt, die dortigen Zustände, 
welche die fortdauernde Bewegung in jenem Lande verur
sachen, untersuchen zu lassen, und da in den Berichten dieses 
Korrespondenten nun die sociale Lage der irländischen Land
bevölkerung als die Hauptquelle alles Uebcls dargestellt wird, 
ergreift sie sehr entschieden daS Wort zu Gunsten jener un
terdrückten Klassen, um durch die Bildung der öffentlichen 
Meinung in England das zu bewirken, was auf gesetz
lichem Wege nicht ausgeführt werden kann. „Das, was 
unser Kommissarius uns schreibt", sagt die l'imes, „ist ein 
sociales Uebel, welches nicht in nothwendiger Verbindung 
mit der politischen Verfassung der Gesellschaft steht, ein Ue
bel, welches eine erleuchtete öffentliche Meinung viel eher be
seitigen kann, als direkte legislative Maßregel. Wir sehen 
in Irland den tief gesunkenen Zustand, in welchem das mensch
liche Wesen durch die Vernachlässigung derjenigen Pflichten 
versetzt worden ist, welche unzertrennlich von dem Besitz des 
Grundeigenthums sind, namentlich in solchem Umfange, wo 
es einen so wesentlichen Einfluß auf die Sitten eines Volkes 
ausübt." Als eine Probe der Korrespondenz-Berichte, auf 
welche die l'imes ihre energischen Protestationen gegen die 
Vernachlässigung jener Pflichten von Seiten des irländischen 
Adels begründet, entnehmen wir Folgendes dem letzten 
Schreiben ihres irländischen Korrespondenten: „Ich beab
sichtige heute, Ihnen eine Beschreibung meiner Reise von 
Tonegal bis hierher zu geben, deren Genauigkeit Zeder ein
sehen wird, der mir nachreisen sollte. Ich wurde veranlaßt, 
diesen Weg einzuschlagen, weil ich in Donegal hörte und 
auch in dem Berichte der Land-Kommission las, daß hier 
die gänzliche Vernachlässigung und schlechte Bewirthschaftung 
großer Landstriche zu einer fast beispiellosen Zerstückelung 
der Pachtgüter und zu eben solchem Elende geführt hätte. 
Zch kam nach Glenties, einem Dorfe, das dem Marqms 
von Conyngham gehört, dessen erster Wirthfchafts - Agent 
Herr Benbow, Parlamentsmitglied für Dudley, ist. Das 
ganze Land, viele Meilen weit in der Richtung nach Duglon und 
über diese Stadt noch hinaus, fast die ganze Baronie von Boy-
lagh, gehört diesem Edelmann zugleich mit der Insel Arran 
an der Westküste. Einmal in seinem Leben, nämlich vor 
zwei Jahren, besuchte der Marquis von Conyngham dieses 
Gut auf einige Tage. Sein Hauptagent, Herr Benbow, 
kommt gewöhnlich einmal des Jahres her und der Unter
agent besucht die Pächter alle halbe Jahre, um die Renten 
einzukassiren. In kurzen Zeitabschnitten von einigen Jah
ren werden die Pachtgüter besucht, um zu sehen, welche 
arößere Rente sie wohl aufbringen könnten, und dies ist die 
ganze Bekanntschast des Marquis von Conyngham mit sei
nen Pächtern. Dieser Edelmann selbst hat den Charakter 

eines gutherzigen, edelmüthigen Mannes, liebt Seefahrten 
und Vergnügungen und hat eine große Abneigung gegen 
jede Art von Geschäft und Unruhe. Von einem Ende seiner 
ausgedehnten Besitzungen bis zum anderen findet man nichts 
wie Armuth, Elend, kläglichen Anbau und unendliche Zer
stückelung des Landes. Es giebt keine Gentry, keine Mittel
klasse, alle sind arm, entsetzlich arm. Jeder Schilling, den 
die Pächter aus ihren halb kultivirten Ländern ziehen, wird 
als Rente gezahlt, während das Volk dem größten Theile 
nach von Kartoffeln und Wasser lebt. Sie sind in keine 
Schule gegangen, sie verstehen nicht das Land zu kultiviren, 
sie haben keine Beispiele von einem besseren Zustande der 
Dinge, sie sind sich selbst überlassen. So wie sie an Anzahl 
wachsen, so werden sie, da nicht ein Schilling der Rente 
jemals bei ihnen als Kapital angelegt wird. auf das Land 
angewiesen, bis sie dasselbe zerstückelt haben und ihreArmutb 
und Hülfslosigkeit nothwendigerweise wachsen muß, je mehr 
ihre Mittel sich vermindern. Jede rohe Anstrengung, welche 
sie machen, um den Ertrag der Erzeugnisse zu vermehren, ist 
unverzüglich von einer verhältnißmäßigen Erhöhung ihrer 
Renten begleitet — gleichsam als eine Strafe für die Ver
besserung. Sie sind demnach, wie es ganz natürlich ist, 
eben so unzufrieden und voll von Beschwerden, als sie elend 
in ihrer Lage sind." Der Korrespondent führt dagegen auch 
andere Beispiele an, welche zeigen, wie die Fürsorge und die 
Anwesenheit der Grundbesitzer auf ihren Gütern die herr
lichsten Früchte getragen haben, und weist dabei namentlich 
auf den Zustand der Besitzungen von Lord George Hill im 
Norden von Donegal hin. „Solche Beispiele", sagt die 
Times dazu, „sollten den absentirenden Lords vorgehalten 
werden, welche den letzten Schilling von ihren Pächtern zie
hen, ohne denselben ein Beispiel zur Landverbesserung oder 
Kapital zur Beschäftigung zu gewähren. Die Organe der 
öffentlichen Meinung sollten Alles aufbieten, um einen 
mannhaften Geist des Wetteifers anzuregen, und wenn un
glücklicherweise solche Bemühungen vergeblich seyn sollten, 
wenn der Geizige, der Müssige, der Sensualist darauf be
steht, die ihm durch den gesellschaftlichen und politischen 
Kompakt auferlegten Pflichten ausser Acht zu lassen, dann 
muß die große Wahrheit ihnen in die Ohren gedonnert wer
den , daß also gemißbrauchtes Eigcnthum den ersten Grund
sätzen des Eigenthums zuwider besessen, und daß, wenn ein 
Recht gegen die Ansprüche der Noth und des Elends auf
recht erhalten wird, dies Recht den Absichten Dessen zuwider
läuft, welcher der höchste Eigenthümer aller Dinge ist, und 
welcher die Welt mit Ueberfluß angefüllt hat für den Unter
halt und die Freude Aller, die er dahin sendet." 

Ostindische Zustände. Die Oeffnung eines Weges 
schneller Kommunikation zwischen Europa und Indien, so 
wie die gänzliche Freigebung der Presse in letzterem Lande, 
haben seit einigen Jahren den Schleier gelüftet, der so lange 
über der socialen Lage und den politischen Umwälzungen 
Asiens hing. Es giebt noch jetzt auf dem Kontinent Euro
pas große Jrrthümer über die Natur der britischen Regie
rung iy Indien, aber Jedermann kann sich doch jetzt darüber 
belehren, und die Politik, welche jener Negierung zum 
Grunde liegt, ist, gleichviel ob zum Vortheil oder Nachtheil, 
eben ,so öffentlich und fast eben so innerhalb des Bereichs 
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der öffentlichen Meinung, wie die Verwaltung der britischen 
Inseln. Diese Oeffentlichkeit hat sich selbst aus die dort 
heimischen Staaten ausgedehnt, und man kann kaum etwas 
Merkwürdigeres unv Belehrenderes finden, als die Geschichte 
der Tagesereignisse zu Lahore, welche die Oslki tZa-ens 
regelmäßig veröffentlicht. Zum erstenmal werden hier in 
der Geschichte der Eingeborenen alle die Verbrechen, Jntri-
guen, Abenteuer und Vorhaben eines unbewachten asiati
schen Hofes der civilisirten Welt Tag für Tag, so wie sie 
sich ereignen, vorerzählt. Sie geben ein seltsames und 
Widerwillen erregendes Bild von Willkührherrschaft und 
militärischer Anarchie, von gänzlicher Abwesenheit der als 
Grundlage einer Regierung dienenden Ideen und Principien 
und von ausschließlicher wandelbarer Autorität des Mäch
tigsten und Stärksten, die durch Gewaltthat gewonnen und 
durch Mißbrauch verloren wird. Nichts ist traditionell oder 
sicher; die Gesellschaft befindet sich entweder in einem Zu
stande des Krieges, oder des tiefsten Drucks unter asiatischem 
Despotismus. Dies ist der Zustand Lahore's, und das war 
einst der Zustand jedes indischen Reichs. Man vergleiche 
damit die Lage der britischen Provinzen Indiens; man ver
gleiche damit das wunderbare Getriebe politischer Gewalt, 
durch welches eine Handvoll christlicher Kaufleute in den 
Stand gesetzt ist. ein einförmiges und friedliches Herrscher
system über Millionen von Menschen geltend zu machen und 
jene Grundsätze aus sie in Anwendung zu bringen, welche 
durch die Weisheit der civilisirten Welt, durch den menschen
freundlichen Einfluß des Christenthums und durch das Be-
wußtseyn politischer Pflichten, die im Verhältniß stehen mit 
völkischen Rechten, der Menschheit gelehrt worden sind. Aber 
die Aufgabe. Indien nach diesem System zu regieren, ist bis 
jetzt erst halb gelöst. Die Provinzen unter britischer Herr
schaft sind allerdings von Anarchie oder Unterdrückung be
freit, die Staaten, welche theilweife mediatisirt sind und 
nnter Schutzverträgen stehen, befinden sich auch nicht im 
Zustande der Anarchie, aber diese letzteren werden unter
drückt. Britischer Einfluß hat ihr Dafeyn gesichert und unter
stützt ihre Macht, aber die Verträge dieser Art haben Pen 
Engländern keine Macht gegeben, den Mißbrauch der den ein-
gebornen Regierungen noch zugestandenen Gewalt zn kontrol-
liren. Die unabhängigen Staaten endlich befinden sich so
wohl in anarchischem, als unterdrücktem Zustande. 

Oude und die Besitzungen des Nizam sind Beispiele von 
der zweiten Klasse indischer Staaten. Diese Länder sind bri
tisch zu allen militärischen Zwecken, aber nicht in bürgerlicher 
Hinsicht, und selbst die britischen Osficiere, welche ihre Streit
kräfte befehligen, sind die Werkzeuge der Blunders und Grau
samkeiten der eingeborenen Regierungen. Der Zustaud der 
Einwohner ist so beklagenswerth, daß wohl in nicht langer 
Zeit der Nizam, so wie der König von Oude, werden Pen
sion irt und die ganze Regierung dieser Gebiete wird umge
staltet werden müssen. Sir Henry Hardinge, obwohl durch
aus nicht geneigt zu nutzlosen Interventionen, fängt allmäh-
lig an, eine mehr direkte Oberaufsicht über die Angelegen
heiten dieser Länder zu führen. 

Im Pendschab ist der Fall ein anderer, und statt Lord 
Ellenborough's übereilter Eroberung und Einverleibung von 
Sind wird man hier wahrscheinlich keinen feindlichen Angriff 
auf das Seikhgebiet, sondern vielmehr ein Bündniß zwischen 
den Engländern unv einem Zweige der Nachkommen Run-

dschit Singh's erleben. Eine solche Kombination wird we
nigstens den schrecklichen Gewaltthaten der Armee und den 
Jntriguen des Palastes von Lahore^ein Ende machen, wäh
rend das Pcndschab auf diese Weise zur Ruhe gebracht wer
den dürfte, die es seit dem Tode Rundschit's nicht gefunden 
hat. Die Gewaltthaten der Faktionen haben schon lange 
genug gedauert, um die Welt zu überzeugen, daß die Hand 
einer stärkeren und gemäßigteren Gewalt allein einen solchen 
Zustand der Anarchie, beenden und dem Blutvergießen Ein
halt thun kann. Gegenwärtig ist Lahore der Willkühr jedes 
Abenteurers preisgegeben, und nach den jüngsten Nachrichten 
hatte ein gewöhnlicher Schachspieler sich in Besitz der stärk
sten Festung am Indus gesetzt und mit einer Armee die 
Hauptstadt bedroht. 

—  P o l y g a m i e .  I n  K a l k u t t a  h a t  s i c h  e i n e  G e s e l l 
schaft von Eingebornen vereinigt, welche Plane zur Ver
besserung der Wohlfahrt des Volks zu diskutiren beabsichtigt. 
Man sieht, die Sache ist so ziemlich nach englischem Zu
schnitt. In neuester Zeit ward die Frage besprochen, ob die 
Polygamie der Hindus von Seite der gesetzgebenden Macht 
unterdrückt werden solle und ob dies mit den Hinduschastras 
vereinbar sey. Diese gebieten weder, noch verbieten sie die 
Polygamie, und somit, meint man, würde ein Verbot der 
Regierung kein Hindugesetz verletzen, sondern im Gegentheil 
die Wohlfahrt des Volks im Allgemeinen befördern. Viel 
ward gesprochen gegen die schlimmen Folgen der Polygamie, 
und die Gesellschaft scheint entschlossen, ein allgemeines Ver-
dammungsurtheil gegen dieselbe auszusprechen. Dagegen 
macht nun ein in Bengali geschriebenes Blatt, die 

nachstehende, wie uns scheint sehr sachgemäße Bemer
kungen: „Wir sind mit der britisch-indischen Gesellschaft 
vollkommen einverstanden, daß die Polygamie eine sehr reich
liche Quelle von Uebeln in diesem Lande ist, und doch halten 
wir es vielleicht für besser, den Gebrauch zu gestatten, als 
ihn mit Gewalt zu unterdrücken. Denn ein alsbaldiges, 
völliges Verbot könnte zu manchen Gewaltthaten und Ver
brechen führen, viele arme Frauen, welche die Zuneigung 
und das Vertrauen ihrer Ehemänner verlieren, würden ver
giftet oder sonst heimlich aus dem Wege geräumt werden, 
um für eine zweite Frau Platz zu machen. Bei dem gegen
wärtigen sittlichen Zustande des Landes würde, wie wir fürch
ten , ein Gesetz, das die Vielweiberei verbietet, weit mehr 
Uebles als Gutes stiften. Wie nach dem alten jüdischen 
Gesetz die Poligamie gestattet war, „wegen ihres Herzens 
Härtigkeit," so sollte es wohl auch bei den Hindus seyn, um 
größern Uebeln zuvorzukommen. Für jetzt sollte die britisch
indische Gesellschuft nur auf das Moralischverwersliche der 
Vielweiberei aufmerksam machen." 

Ranadische Zustande. Franzosen und Englän
der in Kanada. Lyell erzählt in seiner ungemein interes
santen Reise durch Nordamerika, aus der wir bereits Eini
ges ausgehoben, einige interessante Anekdoten über die 
Art von Widerwillen, mit welchem die Franzosen in Ka
nada die fieberhafte Thätigkeit der Engländer und Anglo-
Amerikaner betrachten. Die Flußfahrzeuge der kanadischen 
Voyageurs auf dem St. Lorenzstrom waren so primitiver 
Natur, daß man es ihnen wohl verzeihen kann, wenn sie 
die ersten Dampfboote mit Eifersucht betrachteten. Einer 
derselben soll, als er eines derselben den Lorenzstrom herauf
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fahren sah, ausgerufen haben: „msis, cro^e^-vous c^us 

Is lion Oieu psrmettra tout cels!" Während meiner 
Reise, sagt Lyell, dachte ich oft an die alte Geschichte des 
Amerikaners, welcher sagte, „wenn die Vereinigten Staaten 
je Kanada in Besitz nähmen, so würden sie bald die Franzo
sen von dem Angesichte der Erde weg verbessert haben" (im. 
Iiroveä, der allgemeine Ausdruck für Anlagen von Straßen, 
Kanälen Eisenbahnen u. s. w.). Die Franzosen sprechen 
von Lord Sydenham, dem zweiten Generalgouverneur, als 
hätte er wirklich so etwas im Sinne gehabt, auch sollen seine 
Maßregeln mehr als durchgreifend gewesen seyn. Einer sei
ner Bewunderer soll erklärt haben, „wir werden aus diesem 
Kanada nie etwas machen, als bis wir es englisiren und 
protestantisiren", worauf ein französischer Gutsherr mit Bit
terkeit antwortete: „da würdet ihr besser zuerst mit Irland 
sertig zu werden suchen." Alles beweist die ungemein große 
Schwierigkeit auch der wohlgesinntesten Negierung, zwei in 
Abkunft und Sprache so verschiedene Völker, wie Franzosen 
und Engländer, deren Ansichten über gesellschaftliche, reli
giöse und politische Verhältnisse so sehr abweichen, mit ein
ander zu verschmelzen. 

—  S t e l l u n g  K a n a d a ' s  z u  N o r d a m e r i k a .  D i e  
Bevölkerung der britischen Besitzungen in Amerika belief sich 
im Jahre 1842 auf etwas mehr als anderthalb Millionen, 
nämlich Unterkanada 090,000, Oberkanada 520,000, Neu-
braunschweig 150,000 und Neuschottland 180,000. Das 
jährliche Anwachsen der Vereinigten Staaten, mit dem ihr 
Reichthum gleichen Schritt hält, übersteigt gegenwärtig 
700,000 Seelen, so daß das Anwachsen in zwei Jahren der 
gesammten jetzigen Bevölkerung des britischen Amerika's 
gleichkommt, Diese einfachen Zahlen müssen jeden vernünf
tigen Menschen überzeugen, daß Kanada seine Sicherheit 
niemals seinen eigenen Kräften, sondern nur den Hülssquel-
len des ganzen britischen Reiches verdanken wird. (Lyell's 
Reisen in Nordamerika.) 

S -?! 
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^ord^merikanische Zustande. C i n c i n n a t i .  D e u t 
sche Kommunalgarden. Bei sestlichen Gelegenheiten 
hört der durch die Straßen Wandernde plötzlich kriegerische 
Musik, die er, ist er ein Deutscher, augenblicklich als vater
ländisch erkennt, er eilt dein Klange zu und kommt gerade 
zur rechten Zeit zu sehen, wie ein Musikchor von acht bis 
zehn Mann in Uniform um eine Straßenecke biegt, hinter 
diesem solgen zwei Trommelschläger, dann zwei Officiere, 
neben einer prachtvoll gestickten Fahne mit Leyer und Schwert 
und Eichenlaub; neben dem Zuge wieder der „Kaptain" 
in prächtiger Uniform, ziemlich preussisch, mit gewaltigen 
Epaulettes, einem mit Perlmutter ausgelegten Bronzesabel 
und hohem Federbusche, und dahinter — von einem oder 
zwei Sergeanten angeführt — eilf Gemeine. Obgleich 
nun diefe gänzliche „Abwesenheit der Hauptsache" im All
gemeinen etwas störend wirkt, denn man sieht sich unwill
kürlich um, ob die Soldaten nicht noch zurück sind und 
augenblicklich nachfolgen müssen, so «lachen dieKompagnieen 
im Ganzen Lärm genug die Einwohner an die Fenster zu 
locken, und das scheint doch überhaupt bei der Errichtung 
der Bataillone der Hauptzweck gewesen zu seyn, denn da sich 
nach angenommenen Grundsätzen in Amerika alle Menschen 
gleich sind, so glaubt natürlich auch ein jeder dasselbe Recht 
zur Kapitänsstelle zu haben, und will nicht die Muskete 

schleppen wo er mit dem Säbel paradieren könnte. Im 
Jahre 1840 eristirten zwei verschiedene Korps. Die „La-
sayette-Garde," blau mit rothen Aufschlägen, unter der An
führung des Kapitäns Rödter, der damals das Volksblatt 
redigirte, war noch die zahlreichste und zählte einige 20 oder 
30 Soldaten, Hielt sich auch ziemlich ordentlich; die „Jäger" 
hingegen, als „Opposition" der Lasayette-Garde, standen 
mit diesen auf gespanntem Fuße. Damals zählten die Jä
ger 18 Mann (später kaum die Hälfte), und hatten Herrn 
Apotheker Backhaus zum Kapitän gewählt, was dieser auch 
durch eine äusserst glänzende Uniform und mehrmaliges „Trak
tiren" der ganzen Mannschaft zu würdigen wußte. Nach 
kurzer Zeit aber erhob sich unter den Kriegern ein Geist der 
Unzufriedenheit, was Herr Kapitän Backhaus wohl selbst 
durch sein Betragen, das imponirend seyn sollte, herbeige
führt hatte, und der Plan wurde gemacht, einen andern an 
seiner Statt (einen damaligen Lieutenant) zum Hauptmann 
auszurufen, und den alten nicht mehr beachtend mit jenem 
im Triumph abzuziehen. Eine Schwierigkeit stellte sich aber 
dieser Sache entgegen, es war das Erlangen der Fahne, die 
nach jeder Parade der Sorgfalt des Hauptmanns wieder 
übergeben und in dessen Hause aufbewahrt wurde. Dieser 
mußten sie sich vor allen Dingen bemeistern und es wurde 
der Plan gemacht, nach dem nächsten Ererciren den Kapitän 
wie gewöhnlich an sein Haus zurückzubegleiten und die Fah
ne dann, anstatt sie abzuliefern, mit klingendem Spiele und 
im Triumphe zu entführen. 

Der Plan war gut, aber der Verräther wachte; der Fah
nenträger selbst hielt es mit dem Kapitän, und steckte diesen» 
die ganze Verschwörung, bedeutete ihn aber zugleich, daß er 
selbst nichts weiter bei der Sache thun könne, aber willens 
sey, wenn er Unterstützung fände, das ihm anvertraute Pal
ladium wie gewöhnlich an seinen gehörigen Platz zurückzu
tragen. 

Kapitän Backhaus wollte im Anfange an die Großmuth 
der Lasayette-Garde appelliren, um unter dem Schutze ihrer 
Bajonnette das Heiligthum.zu sichern; er wußte aber rxchr 
gut, daß dieser, wenn sie es erführe, die Sache selbst Spaß 
machen, und keiner aus ihrer Mitte eine Hand zu seiner 
Vertheidigung aufheben würde; daher ward, nach langem 
Deliberiren, durch den Muth und die Kampflust eines jun
gen v. Lochhausen, der sich damals gerade in Cincinnati auf
hielt, ein anderer, kühnerer Plan ersonnen, v. Lochhausen, 
der gar nicht zur Kompagnie gehörte, erbot sich nämlich an 
diesem Tage als Freiwilliger mit zu ererciren (Uniformen 
waren genug da) und Abends, wenn die Fahne abgeliefert 
werden sollte und die Aufrührer Miene machen würden ihre 
schändliche Absicht auszuführen, ganz allein mit gewaffneter 
Hand — den Rückzug zu decken. Der Kapitän war augen
blicklich damit einverstanden, noch dazu, da er in seinem ei
genen Hause, vor dessen Thüre die Sache auf jeden Fall ent
schieden werden mußte, auf die Unterstützung einiger kräf
tigen Arme rechnen konnte, und eine Uniform ward herbei
geschafft. 

Am Morgen des verhängnißvollen Tages aber erschien die 
Kompagnie und holte, bei dem kriegerischen Schalle der 
Trompeten und unter dem Wirbeln der beiden Trommeln 
den Hauptmann und die Fahne ab. Spät am Nachmittag 
kehrten sie wieder zurück, und als der Kapitän vor seiner 
Thüre ausgetreten war, und der Augenblick kam, an welchem 
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der Fähnrich, von den beiden Officiren begleitet, jenem fol
gen sollte, kommandirte einer der beiden „rechtsumkehrt, 
marsch!" und schon hoben sämmtliche Gemeine den linken 
Fuß in die Höhe, um dem Befehle Folge zu leisten, als der 
Träger aus der Reihe trat, und v. Lochhausen, das kurze 
Seitengewehr aus der Scheide reißend, zwischen ihn und die, 
augenblicklich wieder Front machenden Krieger sprang; ehe 
sich diese aber über den unverhofften Anblick einer bloßen 
Klinge fassen konnten. verschwand der Kapitän mit Fahne 
und Fahnenträger in der Apotheke, und der Provisor, eben
falls ein Deutscher, Namens Vogel, eine starke, kräftige Ge
stalt, erschien statt diesen mit einer eisernen Mörserkeule un
ter dem Arm und freundlich lächelnden Angesichts in der 
Thür. Die Kompagnie bemerkte zu ihrem Schrecke«, daß, 
nach einem amerikanischen Sprüchworte, „ihr Brod ans der 
falschen Seite gebuttert" sey, und von dem Hohngelächter 
der Menge, die sich indessen gesammelt und den Zusammen
hang leicht begriffen hatte, verfolgt, marschirte sie, keines
wegs in der größten Ordnung, Mainstreet hinunter. Dem 
Fahnenträger und v. Lochhausen aber ward als Lohn ihrer 
Treue und Tapferkeit von des Kapitäns eigenen Händen 
(Vogel behielt die Mörserkeule unter dem Arm) ein selbst 
fabricirter spanischer Bitter gereicht. Man erfuhr aber spä
ter, daß der Kapitän seine Hand von der undankbaren Kom
pagnie ab- und sich selbst von dem Kriegswesen zurückgezo
gen habe. 

Diese selbst erwählten Officiere werden übrigens von dem 
Kommandanten Ohio's bestätigt und behalten, wenn ein 
Krieg ausbrechen sollte, ihren Rang bei. 

—  V e r k ä u f l i c h e  L ä n d e r e i e n .  D a s  Q u a n t u m  
der noch unverkauften Ländereien, welche den Vereinigten 
Staaten angehören, einschließlich Oregon zwischen dem 
42sten und 49sten Grad N. B., beläuft sich nach Veran
schlagung der Kommissäre des General-Landamts auf 
1',942,7 31,673 Akres, welche, den Akre zu einem und ei
nem Viertel-Dollar angenommen, 1,393,414,799 Dollars 
Werth seyn würden. Es ist natürlich anzunehmen, daß un
ter einer so großen Masse Land viel unfruchtbares, wüstes 
und mit Wasser bedecktes sich findet, das sich gar nicht zur 
Kultivirung eignet; aber wenn man auch reichlich abzieht, 
so werden doch die Domänen der Nution noch viele Jahre 
lang die Schatzkammer mit Geld versehen. Seit 1891 hat 
die Generalregierung von den verschiedenen Landämtern über 
115 Millionen Dollars eingenommen. Die Verkäufe von 
öffentlichen Ländereien beliefen sich im Jahre 1844 auf 
1,747,199 Akres. 

> ^ 

(^österreichische Austande. Veränderung der 
Gerichtsverfassung. In der österreichischen Gerichts
verfassung hat eine bedeutende Reform stattgefunden. Es 
ist nämlich für gewisse Civilrechtssälle die Einführung des 
summarischen Verfahrens angeordnet worden. Beträgt der 
streitige Gegenstand mehr als 299 Gulden an Werth, so 
wird dasselbe angeordnet, wie auch in solchen Fällen, wo 
beide Parteien sich durch Uebereinkunst demselben unterwer
fen. Dasselbe besteht in einer größtentheils mündlich und 
so kurz als möglich gefaßten Untersuchung, welche sodann 
als Grundlage des zu fällenden Urtheils dient. Die Vertre
tung durch Advokaten fällt weg; der Richter selbst ist Jn-

quirent, und es kommt auf ihn an, das Sach- und Rechts-
verhältniß zu erheben. Zn letzterem Umstände vereinigt sich 
auch Alles, was gegen die Maßregel mit einigem Grund ein
gewendet werden könnte. Denn so wenig sich in Abrede 
stellen läßt, daß jetzt ein schneller und somit die Geduld der 
harrenden Parteien nicht allzu sehr erschöpfender Rechtsgang 
eintreten werde, daß ferner die also bewerkstelligte Rechts
pflege wohlfeil seyn und die Proceßkostensumme nicht mehr 
den größten Theil des im Streite schwebenden Betrages ver
schlingen werde, durchgehends Vortheile, wosür man der 
Regierung dankbar zu seyn volle Ursache hat: so könnte 
doch befürchtet werden, daß bei dem jetzigen inquisitorischen 
Verfahren dem parteiischen Richter allzu großer Spielraum 
gelassen werde. 

-5 

Gesundheitspflege. Ueble Wirkung des Schnü
rens. Der Normalumfang des weiblichen Körpers in der 
Gegend der Taille ist bekanntlich 28 bis 29 Zoll, er wird 
durch das Schnüren auf 29, ja auf 19 Zoll reducirt. Ein 
schottischer Phisiolog hat die üblen Folgen dieser Verküm
merung des Körpers untersucht, und ausser den gewöhnli
chen, Jedermann bekannten, Engbrüstigkeit, Athemlosigkeit, 
schwerer und gefährlicher Niederkunft, noch zwei entdeckt, die 
sehr allgemein verbreitet, doch weniger beachtet sind: das 
Zusammenpressen des Leibes hindert die Verdauung und 
treibt das Blut nach dem Kopfe, hieraus entsteht übelrie
chender Athen, und Neigung zur Röthe der Nase, beides 
durchaus nicht interessant. Viele Damen in England unb 
Schottland haben deshalb das Schnüren aufgegeben, möch
ten sie doch viele Nachahmer finden. 

—  L u f t r e i n i g u n g  i n  F a b r i k e n .  D i e  A k a d e m i e  
der Wissenschaften in Paris hat dem Herrn Pouper ihre sil
berne Medaille zuerkannt für einen Centrifugalventilator, mir 
welchem er in den Fabriken die durch die Ausdünstung der 
Arbeiter, durch ranzig gewordenes Oel und durch den Staub 
den die Krempeln und Spinnmaschinen erzeugen, verpestete 
und verdickte Luft reinigt. Bei dem Versuch mit dem Ven
tilator ließ man ihn eine Stunde lang ruhen, worauf schon 
nach dieser einen Stunde die Luft durch den Staub und die 
Ausdünstungen bedeutend verschlechtert war. Nachdem nun 
der Ventilator in Thätigkeit gesetzt worden war, erhielt die 
Luft in Zeit von einer halben Stunde ihre vorige Durchsich
tigkeit wieder und aller üble Geruch war verschwunden. 
Diese Maschine saugt in einer Stunde 2999 bis 3299 Ku-
biksuß Luft auf und die dazu nöthige Kraft übersteigt nicht 
'/io Pferdekraft Die Einrichtungskosten betragen etwa 199 
Franken. Uebrigens arbeitet die Maschine ohne einen merk
baren Luftzug in den Arbeitslokalen zn verursachen. 

Notizen. Haifisch fang in Norwegen. Valpv 
theilte in der britischen Naturforschergesellschaft Nachrichten 
über den Handel Norwegens njit und bemerkte, daß der Sal-
menfang in den letzten Jahren bedeutend abgenommen habe. 
Der Grund hatte in ungeheuren Massen von Haifischen ge
legen, weßhalb man im Jahre 1841 acht Schiffe auf den 
Haifischfang ausschickte und auch wirklich 29,999 dieser ge
fräßigen Thiere fing, ohne daß jedoch ihre Zahl dadurch im 
geringsten vermindert schien. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 28. 

RegierungSrath A. Bettler. 



2«. Januar 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung/ wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitauische Leitung. 
^ 8 .  

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846 .  
Die Pränumeration be
tragt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S,, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d  
provinzialnachrichten. M i t a u .  M i t t e l s t  U k a s e s  

des dirigirenden Senats vom Ikten Januar ist dem kurländi-
s c h e n  H e r r n  C i v i l g o u v e r n e u r .  G e h e i m e r a t h  u n d  R i t t e r  v o n  
B r e v e r n ,  d a s  a m  3 t e n  J a n u a r  e r f o l g t e  A l l e r h ö c h s t e  
Wohlwollen Sr. Kaiserlichen Majestät für die 
gute Einhebung der Kron-Abgaben xro Iste Hälfte des Jah
res 1843 eröffnet worden. 

A u s l a n d .  
Großbritanien. Fortdauer »de Rüstung. In 

England dauern die Rüstungen unausgesetzt fort. Ausser 
der Aushebung der Miliz und der Instandsetzung der Flotte, 
wird die stehende Armee vermehrt. Die königliche Artille
rie, 72 Kompagnieen zählend, soll für die Kompagnie 10 
Mann Verstärkung, mithin im Ganzen 72l) Mann mehr, 
erhalten. Mit Ausnahme von 2ii Rekruten, die in Irland 
zu Lisburn aufgetrieben wurden, hält es indessen schwer, die 
erforderliche Anzahl zusammenzubringen; man hat daher vor, 
zur Lockung eine Pension von 1 Sh. pro Tag nach abgelei
steter 2ljähriger Dienstzeit den Kapitulanten zu versprechen. 
Der 5t3nc1sr6 nennt diese ganze Rüstung nur eine mäßige 
Vermehrung der zur Aufrechthaltung des Friedens nöthigen 
Streitkräfte. 

Deutschland. B a y e r i s c h e  S t ä n d e v e r s a m m 
lung. Die „Berliner Nachrichten" enthalten abermals fol
gende Anzeige des Herrn von Bülow: 

Mit welchen Waffen eine gewisse Partei ihre Sache ver-
theidigt, erhellt aus nachstehendem mir anonym zugekom
m e n e n  B r i e f e :  F .  v .  B ü l o  w .  

„Da alle Ihre Annoncen, die Sie so frech sind, durch die 
„Vosstsche Zeitung dem größeren Publikum aufzutischen, voll 
„von Gemeinheiten und von einer gränzenlosen Unwissenheit 
„und teuflischen Bosheit strotzen, und somit Ihnen, statt 
„Ehre, auf die Sie doch, als Kavalier, schon wegen Ihrer 
„Kameraden zu halten verbunden seyn sollten, Unehre und 
„Verachtung, wenigstens bei dem bessergesinnten Theile der 
„Menschen, zuziehen und da Sie überhaupt auch schon mit 
„einem Fuße im Grabe stehen, so rathen wir Ihnen hiermit 
„sreundschaftlichst und ernstlichst, mit andern Dingen sich zu 
„beschäftigen und ins Besondere an die Zukunft mit ihren 
„Schrecknissen zu denken. Sollten Sie jedoch an eine Fort
dauer nach dem Tode nicht glaubeu, woran übrigens kein 
„vernünftiger Mensch zweifelt, so fürchten Sie doch wenig-
„stens die Schande vor der Welt. Ihr Wohlgeneigter." 

„Lesen Sie in der Allg. Ztg. die Verhandlungen in der 
„Kammer zu München, da werden Sie finden, wie der von 
„Ihnen gepriesene Held mit Schimpf den Kampfplatz verläßt. 

Schreiben Sie das Resultat hübsch in die Vossische, ihre 
^Gehülfin, Herr Oberst!" 

—  B a d i s c h e  S t ä n d e v e r s a m m l u n g .  A m  2 5 s t e n  
Januar fand sich eine nicht unbedeutende Anzahl von Mann

heimer Bürgern veranlaßt, folgende Petition an die badische 
zweite Kammer der Ständeversammlung einzureichen: 

„Hohe zweite Kammer! Petition vieler Bürgen Mann
heims, den Schutz um Redefreiheit und persönliche Sicher
heit der Abgeordneten gegen muthwillige Angriffe, insbeson
dere den gegen den Abgeordneten v. Soiron geübten Angriff 
betreffend. Ein unerhörtes Attentat, welches gestern gegen 
die Person unseres Mitbürgers, des Abg. v. Soiron, ver
übt wurde. veranlaßt uns heute, mit einer Petition die hohe 
Kammer auzugeheu, deren Unterschriftenzahl Wohl verzehn
facht wäre, wenn wir dieselbe nur einen Tag zurückhalten 
wollten. — Der Abgeordnete v. Soiron wurde gestern um 
Mittag, als er, von Karlsruhe kommend, von der Eisenbahn 
sich nach seinem Hause begab, in der Nähe seines Hauses 
von einem (Militär) überfallen und in Gegenwart eines her
beigerufenen Gensdarmen und eines Bürgers folgendermaßen 
apostrophirt: „Sie haben den Vorfall, welcher mich betrifft, 
in der Kammer auf die infamste, lügenhafteste Weise erzählt. 
Sie sind ein infamer, niederträchtiger Hundsfott, und wenn 
Sie sich hierfür nicht Satisfaktion nehmen, so erkläre ich 
Sie für einen ehrlosen Schuft, der Werth ist, daß ihm ein 
jedes alte Weib in das Geficht speit." Wir erblicken in die
ser Frechheit ein Attentat gegen unsere Verfassung, gegen die 
Redefreiheit im Ständefaal und eine Verletzung der 
heiligsten Rechte des Menschen, übrigens nicht nur uns, son
dern der ganzen Kammer, dem Staate, gegenüber. Wir 
erwarten, daß uuser verehrter Mitbürger und Abgeordneter 
v. Soiron einen solchen Angriff mit der ihm gebührenden 
Verachtung strafen und nicht zu dem lächerlichen, veralteten, 
ans falschem Ehrgefühl hervorgegangenen, eines freien Man
nes unwürdigen Mittel des Duells zur Herstellung seiner 
Ehre greifen wird, die eigentlich durch einen solchen Akt, 
welcher nur den Angreifer nicht den Angegriffenen beschimpft, 
nicht verletzt werden kann. Aber nichtsdestoweniger halten 
wir es für unsere heiligste Pflicht, diesen Vorfall der hohen 
Kammer zur Kenntnis; zu bringen, weil ein solcher Angriff 
gegen die Volksabgeordneten in Bezug auf ihre öffentliche 
Wirksamkeit in der Kammer diese und mit ihr unsere Ver
fassung gefährdet und es, wenn die Volksabgeordneten zur 
Annahme von Duellen sich veranlaßt sehen könnten, nur ei
niger Muthwilliger bedürfte, um unsere Verfassung faktisch 
aufzuheben. Wir stellen daher den Antrag: Eine hohe zweite 
Kammer wolle bei der hohen Regierung diejenigen Anträge 
stellen, welche geeignet sind, die Person der Abgeordneten 
in Bezug auf ihre Wirksamkeit in der Kammer vor muth-
willigen Angrissen sicher zu stellen, insbesondere die strenge 
Bestrafung der Person, welche sich gegen den Abgeordneten 
v. Soiron gestern jenen frechen Angriff hat zu Schulden kom
men lassen, zu veranlassen. (Folgen die Unterschriften.)" 

Als die Worte verlesen wurden, deren sich der — gegen 
Herrn v. Soiron bedient, brach ein Sturm des Unwillens 
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unter der Versammlung aus. Von allen Seiten drängte 
man sich zur Unterschrist, und der hochverehrte Bürgermei
ster von Mannheim ging der ganzen Bürgerschaft auch in 
dieser Beziehung mit dem Beispiele voran. 

- —  K ö n i g l .  s ä c h s i s c h e  S t ä n d e v e r s a m m l u n g .  
Die erste Kammer begann in ihrer Sitzung vom Wsten 
Januar die Berathung des Berichts ihrer ausserordentlichen 
Deputation aus das Dekret vom l-tten September 1843, die 
Reform der evangelisch-lutherischen Kirchenverfassung be
treffend. Der Vortrag des Deputationsberichts nahm den 
g r ö ß t e n  T h e i l  d e r  S i t z u n g  i n  A n s p r u c h .  S e k r e t ä r  v o n  
Biedermann erörterte die Frage, welcher Macht im Staate 
das Recht zustehe, den Religionseid abzuändern, und ge
langte zu dem Resultate, daß diese Abänderung in der Kom
petenz der in LvanZklicis beauftragten Minister liege. Dem 
Vorschlage der Deputation: die auf Aufhebung des Sym
bolzwanges eingegangenen Petitionen auf sich beruhen zu 
lassen und sie, in soweit sie nicht bei der zweiten Kammer 
gleichzeitig eingegangen, dieser mitzutheilen, könne er in Be
zug aus die erste Hälfte des Satzes nicht beitreten , stelle, da
her den Antrag, daß bei der Abstimmung über diesen Antrag 
die Frage getheilt werde, so daß man für jeden Theil dessel
ben getrennt stimmen könne. Nachdem der Präsident erklärt 
hatte, daß er diesen Antrag seiner Zeit berücksichtigen werde, 
erhob sich der Staatsminister von Könneritz und be
merkte, der geehrte Sprecher habe sich in einer langen Rede 
gegen Festhaltung des Symbolzwanges und für Abänderung 
des Religionseides erklärt ', die Regierung müsse ihm jedoch 
einhalten, daß diese ganze Frage nicht hierher gehöre, son
dern als eine innere kirchliche Angelegenheit lediglich Sache 
des Kirchenregiments sey. von Heynitz äusserte, der 
Glaube, die religiöse Ueberzeugung und der aus ihr hervor
gehende Trost sey das höchste Gut des Menschen und habe 
nichts gemein mit dem Zeitbewußtseyn, denn der Zweck des 
Glaubens sey: ewige Seligkeit zu erlangen. Jeder Gebil
dete ringe jetzt nach einem möglich klaren religiösen Bewußt-
seyn, und es sey nicht zu zweifeln, daß dieser Kampf zum 
Siege der ewigen Wahrheit führen müsse; auch er nehme 
Theil an diesem Kampfe, vermöge aber nicht, die Lehren der 
heiligen Schrift den Lehren der Vernunft und des Zeitbe-
wußtfeyns unterzuordnen, und mit ihm theilten diese Ansicht 
nach vorliegenden Petitionen noch viele Tausende; diese in 
ihren durch Jahrhunderte geheiligten Rechten zu schützen, sey 
d i e  R e g i e r u n g  v e r p f l i c h t e t ,  d e n n  G e w i s s e n s f r e i h e i t  
m ü s s e  n i c h t  n u r  d e m  e i n e n  T h e i l e ,  s o n d e r n  b e i d e n  T  h e i 
len gewährt werden. Die Abänderung des Religionseides 
gefährde das Recht der ungestörten Religionsausübung, in
dem eine Gemeinde nur in der UnVeränderlichkeit des von 
dem Geistlichen bei Antritt feines Amtes zu leistenden Eides 
die nöthige Garantie finden könne, daß der Geistliche seinem 
Anne treu bleiben, nicht Lehren geltend machen werde, welche 
die Gemeinde, als ihrem Glaubensbekenntnisse entgegentre
tend , nicht theilen könnte. Wie es übrigens bei der Unter
zeichnung der eingegangenen Petitionen um eine freiere Kir-
chenverfassung zugegangen sey, davon sey er im Stande, ei
nen interessanten Beweis zu geben; dieser bestehe in einer 
zur Überreichung an die Kammer ihm zugegangenen Peti
tion in welcher eine Gemeinde die Zurücknahme einer sol
chen von ihr unterzeichneten Petition für Abschaffung des 
Symbolzwanges feierlich ausspreche nnd erkläre, wie sie zu 

ihrer Unterschrift förmlich gedrängt worden sey, indem 
man ihr gesagt habe, die symbolischen Bücher enthielten noch 
viel Katholisches; jetzt habe sie aber eine bessere Kennt-

niß von der Sache bekommen, müsse ihrer Ueberzeugung 

nach ihre Petition widerrufen und sich gegen jede Abän
derung der symbolischen Bücher erklären; um diese Wider
rufspetition zur allgemeinen Kenntniß der Kammer zu brin
gen, bat sich der Sprecher aus, dieselbe vorlesen zu dürfen, 
was von der Kaminer gestattet wurde, von Posern erklärte 
sich mit dem Deputations - Gutachten einverstanden und ver
sprach sich viel von einer im Sinne der Deputation zu errich
tenden obersten Kirchenbehörde; auf diese Behörde baue er 
große Hoffnungen, namentlich auch die, daß sie viel zur Be
förderung ächt christlicher Liebe beitragen werde. 

—  M e c k l e n b u r g .  D i e  H a m b u r g e r  Z e i t u n g  e n t h ä l t  
einen höchst merkwürdigen Artikel, den wir hier wiederge
ben, im Auszuge mit Hinweglassung aller aus einer Par
teifeder geflossenen Jnvektiven, indem wir nur das. Faktum 
referiren. „Was bisher nur als Mähre geklungen, hat 
sich als Wahrheit bestätigt. Mehrere Adelige in der Umge
gend von Hagenow bemühen sich, das Mittel-Alter herauf
zubeschwören. Man wird sich erinnern, daß die Hagenower 
Bürgerrepräsentanten im vorigen Jahre ihren Landtagsde-
putirten unter Anderem dahin instruirten, daß er den Pro
positionen der bürgerlichen Gutsbesitzer beistimmen und allen 
verfassungswidrigen Prätensionen des Adels entschieden ent
gegentreten solle. Diese Instruktionen nun, und besonders 
weil sie veröffentlicht worden, haben einige Herren vom. Adel, 
noch voll Aerger über die Siege der bürgerlichen Gutsbesitzer 
auf dem letzten Landtage, dermaßen in den Harnisch gebracht, 
daß sie noch während der Landtagsversammlung eine münd
liche, durch Ehrenwort und Handschlag bekräftigte Verein
barung schloffen, der guten Stadt Hagenow förmlich den 
Fehdehandschuh hinzuwerfen. Ueber diese Verschwörung 
wurde demnächst eine Akte in einem barbarischen Style auf
gesetzt und bei allen Standesgenossen und Gleichgesinnten 
der Umgegend zur Mitunterschrift umhergeschickt. Dieselbe 
soll noch im Umlaufen seyn, und schon viele Unterschriften, 
ja sogar von adeligen Pächtern, zählen; jedoch sagt das Ge
rücht, daß einige achtbare adelige Gutsbesitzer, die es ver
schmähen, durch so kleinliche Maßregeln die Sache des Adels 
zu fördern, ihre Unterschrift und Theilnahme verweigert ha
ben. Anlangend den Inhalt der Verschwörungsakte, so ge
loben sich darin die Theilnehmer, daß sie nebst ihren Man
nen jede Verbindung uud jeden Verkehr mit der Stadt Ha
genow auf so lange abbrechen wollen, als bis die gegenwär
tigen Bürgerrepräsentanten daselbst durch andere ersetzt oder 
wenigstens die Hagenover Bürger öffentlich erklärt haben, 
daß sie die Landlags-Jnstruktionen nicht allein nicht billigen, 
sondern mißbilligen. Theilweise, schon vor Neujahr, allge
mein aber erst jetzt, sind nun die Herren des Bundes zur 
Ausführung ihres Planes geschritten. Sie haben allen 
Handwerkern und Kaufleuten Hagenows, mit denen sie sonst 
in Verbindung gestanden, ihre Kundschaft entzogen, und 
ihren Pächtern, Unterpächtern, Bauern, Tagelöhnern und 
Dienstboten befohlen, ein Gleiches zu thun. Bei ihren In
sassen sollen sie jedoch hierbei zum Theil auf großen Wider
stand gestoßen seyn. So war es unter Anderem aus eini
gen adeligen Höfen angeordnet worden, daß zweimal die 
Woche ein Wagen nach der Stadt Wittenburg fahren sollte, 
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um von dort die Bedürfnisse der Leute zu holen, allein dies 
hat dem Gerüchte zufolge schon wieder aufhören müssen, weil 
die Leute schlechterdings nicht von Hagenow lassen wollten. 
Ferner verkaufen die Verbündeten nichts mehr an Hagenow 
und haben auch ihren Insassen dies verboten. Mehrere 
Schlächter, Handelsleute und andere Personen, welche ihnen 
Vieh, Felle, Holz u. s. w. abkaufen wollten, sind schon von 
ihnen zurückgewiesen worden; ja ein Hagenower Schlach
termeister soll sogar von einem Junker mit Schlägen bedroht 
worden seyn, wenn er sich wieder aus seinem Gute betreffen 
ließe. Ein Edelmann hat ferner einigen aus seinem Gute 
gebürtigen und in Hagenow dienenden Knechten mittelst der 
Drohung, daß sie sonst niemals die Erlaubniß zur häusli
chen Niederlassung auf seinem Gute erlangen würden, die 
Weisung gegeben, ihren Dienst aufzukündigen und demnächst 
Hagenow zu verlassen. Ein anderer Landjunker hat seinem 
Krüger verboten, Hagenower Einwohner des Nachts bei sich 
zu beherbergen. Mit Ausführung solcher Maßregeln allein 
noch nicht zufrieden, haben die Herren Verbündeten es auch 
darauf abgesehen, die Hagenower gänzlich abzusperren. Ei
nige BürgerHagenows haben nämlich förmliche Absagebriefe 
erhalten, wovon wir einen, jedoch mit Weglasfung der Na
men, in Abschrift mittheilen. Er. lautet: „Lieber Herr 
N. N.! Obwohl ich Ihnen sehr gerne die Glaserarbeit ei
nes neuen fertigen Gebäudes übertragen mochte, so sehe ich 
mich doch bedauerlich genöthigt, bis auf Weiteres jede Ver
bindung mit der Stadt Hagenow abzubrechen. Demnach 
ersuche ich Sie, je eher je lieber hierher zu kommen, um 
meine Rechnung mit Ihnen abzumachen., H., den 39sten 
D e c e m b e r  1 8 4 5 .  E r g e b e n s t e  N .  N . "  —  N a c h s c h r i f t .  
„Der Verkehr mit Hagenow kann nur dann wieder herge
stellt werden, wenn entweder die jetzigen Bürgerrepräsentan
ten die ihrem Landtagsdeputirten mitgegebene Instruktion nicht 
allein nicht billigen, sondern vielmehr mißbilligen. N.N."— 
Andere sind ans ähnliche Weise und zum Theil mit dem Hin
zufügen , man habe augenblicklich viele Arbeit, bedauere aber 
sehr, ihnen dieselbe unter jetzigen Umständen nicht übertra
gen zu könuen, mündlich beschieden worden. Noch Andere 
sind von den hohen Herren geradezu aufgefordert worden, 
auf Absetzung der Bürgerrepräsentanten beim Magistrate 
anzutragen, uud sollen sich auch Einige dazu bethören lassen 
baben. Endlich ist einigen Hagenower Bürgern eine Erklä
rung, daß sie die Landtags-Jnstruktionen ihrer Repräsentan
ten nicht bloß nicht billigten, sondern mißbilligten, zur Un
terschrift vorgelegt worden. Dies Alles führen die Herren 
ganz offen aus. Wissen die Herren aber auch was sie 
thun? — Und diese Bürgerrepräsentanten, aus die sie sonst 
so verächtlich herabblicken, haben weiter nichts gethan, als 
daß sie ihrem Landtagsdeputirten aus ihrer Ueberzeugung 
hervorgegangene Instruktionen gegeben." 

protestantische Rirche. Preussen. Man schreibt 
aus Königsberg vom 18ten Januar, Mittags zwölf Uhr: 
„Man kommt so eben vom Kneiphöfischen Rathhause, wo 
der erste Gottesdienst der neuen Gemeinde gehalten werden 
sollte, nach dessen Beendigung vr. Jackmann seine Tochter 
nach dem einfachen, das Gemüth ansprechenden, Ritus der
selben taufen zu lassen die Absicht hatte. Das Eine wie das 
Andere war für heute unmöglich! — Nachdem die Gemeinde 
im Sitzungssaale des Rathhauses versammelt war — es 
hatten sich mindestens 3W Personen eingefunden, Männer 

und Frauen — zeigte der Vorsitzende des Presbyteriums. 
Or. Dinter, an, daß der Gottesdienst, auf Befehl des Ober-
präsidenten, von Polizey wegen untersagt sey. Es wäre be
reits am löten Januar Abends dieser Behörde die Anzeige 
von der Bildung der neuen Gemeinde, so wie vom ersten 
Gottesdienst gemacht worden; da das Presbyterium jedoch 
bis zum Ilten Mittags noch keine Antwort erhalten hätte, 
so hätte es, in der Voraussetzung, daß der Gottesdienst nicht 
gehindert werden würde, denselben für heute angesetzt. Erst 
Nachmittags sey der erwähnte Polizeibefehl nebst Abschrift 
des Oberpräsidialreskriptes eingegangen, und nur nach Ver
pfändung ihres Ehrenwortes für die pünktliche Vollziehung 
desselben Seitens der Gemeinde, hätten er (Dinter) und 
Stadtrath Negenborn so viel von Herrn Bötticher erlangt, 
daß die Versammlung wenigstens zur Entgegennahme dieser 
Mittheilungen erlaubt wurde. Da nun der Gottesdienst 
hauptsächlich darum nicht gestattet werde, weil der Behörde 
noch kein Glaubensbekenntniß der neuen „Religionsgesell
schaft" eingereicht worden sey, so würde hoffentlich bald je
des Hinderniß beseitigt seyn. Darauf sprach Herr Rupp 
einige Worte, durch welche er die Versammelten zum Be
harren und festen Zusammenhalten ermahnte. Nach ihm 
nahm aufs Neue Dinter das Wort und setzte auf den fol
genden Tag um 4 Uhr eine Generalversammlung zur Be
sprechung der ferner zu ergreifenden Maßregeln an, mit dem 
a u s d r ü c k l i c h e n  B e m e r k e n ,  d a ß  a u c h  d i e  w e i b l i c h e n  
M i t g l i e d e r  d e r  G e m e i n d e  s i c h  e i n f i n d e n  m ö c h 
ten, u m i h r e S t i m m e abzugeben. Er erklärte dar
auf die Versammlung für ausgelöst und man ging ruhig 
auseinander." 

— Die freie evangelische Gemeinde in Königsberg hatte 
sich am 19ten Januar in dem Sitzungssaale der Stadtver
ordneten auf dem Kneiphöffchen Rathhause versammelt, um 
die Urkunde zu unterschreiben, die in Gegenwart eines No
tars vollzogen wnrde und dem königlichen Konsistorium, mit 
dem Gesuch der Anerkennung der Gemeinde, überreicht wer
den soll. Gleichzeitig wurden die Männer gewählt, die, zur 
Besorgung der äusseren und inneren Kirchen-Angelegenhei
ten, den Vorstand aus 5 Mitgliedern und das Presbyterium 
aus 15 Mitgliedern bilden. 

—  B e r l i n e r  t h e o l o g i s c h e  K o n f e r e n z .  M a n  
schreibt aus Stuttgart vom 23sten Januar: „Man kann 
nicht sagen, daß hier zu Lande von der protestantischen Kon
serenz in Berlin viel erwartet wird. Die öffentliche Stimme 
ist so ziemlich darin einig, die in Aussicht gestellte Verschmel
zung des Konsistorial- und des Presbyterial-Systemes für 
unmöglich zu halten, zumal gerade jetzt, wo man sich ge
wöhnt hat, die halben Zugeständnisse auch nur mit halbem 
Zutrauen hinzunehmen." 

Schweiz. BernerVerfafsungsrevision. Am 
20sten Januar hat der Berner Regierungsrath vermittelst ei
nes Kreisschreibens an die Regierungsstatthalter die Abstim
mung der Urversammlungen über die Verfassungsrevision 
auf den 1. Febr. angeordnet. Es soll dabei einfach, Ja oder 
Nein, und zwar in geheimer Abstimmung nach dem Gottesdien
ste entscheiden. Die Proklamation der Regierung ist ernst und 
ruhig gehalten. Sie ertheilt dem Volke keinerlei Rathschläge 
und sucht weder auf Annahme noch Verwerfung hinzuwir
ken; sie empfiehlt allein Ruhe und Achtung vor Gesetz und 
Recht. Im Falle der Verwerfung, heißt es darin, würde 



44 
der Große Rath sofort zusammentreten, um diejenigen Maß- fragt. ob er sich über seine ^ 
regeln zu treffen, welche das öffentliche Wohl, die Ruhe und antwortete mit Nein' Die abansen ' ? 
d-r Fri-d- d.s Va.-r.and-« -rh-i^h-n. -r sich d.unoch b-.^«-'u2"a?T H^n^ K » 

77 Dle Eidgenössische Zeitung ^ z ^ ^Hunger K 

Aufichrift: „Der Ausgang in Bern", folgenden Artikel: genblick. Zuletzt ergriff er selbst noch das Wort und wrack 
So Ware dmn der erste Akt des bernischen Drama's been- in verworrener Rede, wie er es auch in seinen Verhören 

d.g . Die Regierung und die liberalen und konservativen that. Der wesentliche Inhalt seines Vortrages be^ 
Interessen, die sie >ett der Niederlage der Freischaaren, be- daß man ihn, als betheiligt wegen des 8ten Decembers zehn 

wüßt oder unbewußt, mit oder gegen ihren Willen, verfochten Wochen gefangen gehalten und ein einziges Mal verhörte. 

^ ̂  ^ ""^^en, u^d die revolutionäre Partei hat die obwohl er öfters verhört zu werden begehrte. Da habe sich 
Oberhand gewonnen^ Zwar die Verner Volks-Zei- der Groll in seinem Herzen festgesetzt und sich gegen den 
t u n g  v o m  ^ ^ n  J a n u a r  n e n n t  d e n  A u s g a n g  d e r  l e t z t e n  R a t h s h e r r n  L e u  g e w e n d e t ,  d e m  e r  s e i n e s  E i n f l u s s e s  w e g e n  
Kampfe „einen Steg des Rechts über das Unrecht, der Re- die Schuld an allem Uebel zuschrieb. Er habe das Rache-
form über d.e Revolution des Fortschritt gesühl gegen denselben, nachdem es ihn einmal ergriffen. 

Gewalt . und das lautet nicht mehr auslöschen können. Aus dem Schlußverhöre mit 
nl?. kl?! ^ rn Bern selber ge- Müller geht hervor. daß er der trügerischen Hoffnung sich 
? ? /! 5 Echem, lei- hingiebt, von dem Großen Rathe Gnade zu erhalten, denn 
der em bloßer Wahn leider eme Tauschung, aus der diesel- er stellte das Begehren, falls die Begnadigung ihm abge-
n x herausgerissen werden durften. Allerdings schlagen werden sollte, so möge man ihn erschießen und nicht 

»st kem Putsch erfolgt und auch kem Versassungsrath beschlos- enthaupten. ^ '/p 
sen worden. Die äussere Form der Legalität ist aröntentbeils 
gerettet worden. und in soweit haben allerdings die Freunde ^ ^ ^ ' 
d e r ^ ö e r n e r  V o l k s - Z e i t u n g  w e n i g s t e n s  t h e i l w e i s e  g e -  T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
siegt. Aber der Sache nach haben nicht sie gesiegt, ist nicht Die heutigen Posten haben gebracht -
die revolutionäre Partei die unterliegende, sondern umge- 1) Die Elbe und die Weser sind plötzlich vom 24sten bis 
kehrt. Denn offenbar war auch das Begehren einer Revi- 20sten Januar sehr stark gestiegen und ausgetreten- bald 
sion durch einen Verfassungsrath nicht Zweck, sondern bloß folgten auch Main. Rhein und Donau später Oder und 
Mittel, um die jetzige Verfassung zu beseitigen, um eine To- Weichsel. 
talrevision zu erzwingen. um eudlich die Ausarbeitung der 2) In den Kulmer Niederungen und in Schwetz erneuern 
neuen Verfassung in ihre Hand zu bekommen. Das ist sich wieder die jammervollen Scenen der Wassersnoth. Es 
e s .  w a s  d i e  r e v o l u t i o n ä r e  P a r t e i  b e z w e c k t e ,  i s t  d i e s  i n  d r i t t e h a l b  J a h r e n  d i e  v i e r t e  W a s s e r s n o t h  d i e  j e n e  
u n d  d i e s e n  Z w e c k  h a t  s i e  e r r e i c h t .  —  I n  i h r e n  G e g e n d e n  h e i m s u c h t .  
Händen — da sie ja die Mehrheit in der Verfasfungskom- 3) Der Infant Don Enrique traf am 12ten Januar in 
Mission hat — ist das Werk der Totalrevision, und daß sie Koruiia ein. konnte sich jedoch, der stürmischen Witterung 
unter Totalrevision nicht bloß eine Durchsicht der alten Ver- wegen, nicht sogleich nach Ferrol einschiffen. Er erhielt keine 
fassung. nicht bloß eine Veränderung dieses oder jenes Punk- Ehrenwache. ' 
tes. sondern vielmehr eine totale Veränderung der bisherigen 4) Die <^t>raIwr-Ll,romclk erzählt daß fran'ösische 
Grundlagen der bernischen Verfassung, „eine neue Aufbau- Agenten aus Algier nach Spanien gesendet worden wären 
ung des ganzen Staatsgcbaudes". verstanden hat. und daß um 13.000 Rinder und 00,000 Schaase aufzukaufen deren 
sie die Macht, die nun in ihren Händen liegt, brauchen wird, die Truppen. trotz der in verschiedenen Nazzias gemachten 
um ihre Bestrebungen in allen wesentlichen Punkten voll- Beute, an Schlachtvieh bedürften 
ständig durchzusetzen, — darüber dürfte die Volks - Zei - 5) Der Erfinder der Buchstaben-Setzmaschine Hr E B 
"">« '«« «.» TsLulik in Wi-n, ha. am l-tz.»-rfl°ss°n-n Christabend 

W a a d t l a n d ! f c h e  K i r c h e .  A u s  L a m a n n e  e r -  e m e  ü b e r r a s c h e n d e  B e s c h e e r u n g  v o n  jenseits des atlantischen 
fährt man. daß in Montreur die Dissidenten. die Anhänger Oceans erhalten. Ein 30 Meilen von Wien angesessener 
der Prediger die ihren Abschied eingaben und überhaupt der Handelsfreund eines Hauses in einer der größten nordame 
gläubigen Kirche, sogenannte Pietisten, als sie auf dem Wege rikanifchen Seestädte überreichte ibm am gedachten Taae ein 
nach dem Bethauie waren, mit einer Feuerspritze aus- schriftliches Angebot von 50,000 Dollars für ein Praktik, 
einander getrieben worden sind. Der Pfarrer. die Damen, vollkommen brauchbares Eremplar seiner Marine' 
Mj« «Md. >«m «o»f ti» z« »uß dmch»>!p, V - i d - r d - S -  D.r (Wnd-r wird-ing.lad^ sich in. k°mm-nd-n Frichjalm-u 

fallsigen Beschwerde hat man sich damit entschuldigt, daß zu- einer im Schreiben angegebenen Zeit mit seinem ^ns/r..n,^-> 
fällig di° F-n-rsPritz-n »robir.word.n f.y... in k°nd°n ,nznfind-!' 

L u z e r n .  M o r d  L e u s  v o n  E b e r s o l .  A m  d i e  H ä l f t e  d e r  g e n a n n t e n  S u m m e  b a a r  u n d  d i e  andere 

2»st-n Januar ha..° di- B-rurth-ilung d.S Zakob Mull-r in in sunftährig-n vollkn.m.n g-währl-ist-nd-n Ra.°» -chäl. n 
-rst-r Instanz statt. Schon um b Uhr früh wurd. der An- wurd-, M°.i°ir. wird di- Groß- di-s-r Anbo.Ssumm- durch 
-,-klag.- ,n ->n-r Ku.sch- .u, -r K-vaIl-r>-b-d-ckung nach d-m di- nb.rgroß- M-ng- d-r in d.n V-r-mig.m S.aa.-u -rfch-^ 
R-.hhaus- g-br-ch. Um ^ Uhr b-gann-n d.- V-rhand,un- n°nd-n Z-i.ung-n ^ wie durch di- Höh- d-S d°r.ig.n 
g-n vor -in-m gr°ß«n Aud.wrm», und -nd-t-n halb 2 Uhr lohn-S und di« S.iiiuxcrhaftiqk-i. d-s arößt-n TH-il-S d-r 
mit der Fällung des Todesurtheils. Der Angeklagte. be- dortigen Setzer. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Cwilobcrverwalti^der^Ostseeprovimen. Reaienmgsrath Sll^eiTler^ ' 
No. 32. 



30. Januar 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitsuiskhe Teitung. 
^ 9 .  

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846. 
Die Pränumeration be
tragt für Mitau jährlich 
4 Kbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S,, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljahrlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d  
Allerhöchste Verordnung. S. M. der Kais er ha

ben Allerhöchst zu befehlen geruht, den auf die Navigation 
des Jahres 1843 beschränkten Termin der zollfreien Einfuhr 
von Sommer- und Winter-Roggen, Weizen. Gerste, Hafer, 
Kartoffeln. Erbsen und Wicken in den Häfen der Ostseegon-
verneineuts und der Stadt Narwa bis zum Isten August 
184ii zu verlängern und zugleich bis zu diesem Termine 
auch den zollfreien Import derjenigen Mehl- und Grütz-Ar-
ten. deren Einfuhr überhaupt gestattet ist, zu erlauben. 

St. Petersburg. S  e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a b e n  
durch einen in der Nacht auf den 22sten Januar aus Par-
l e r m o  H i e r s e l b s t  e i n g e t r o f f e n e n  F e l d j ä g e r  v o n  I h r e r  M a j e 
stät der Kaiserin die frohe Botschaft erhalten. daß am 
iiten Januar, in Folge des von Sr. Majestät dem Könige 
von Würtemberg ausgesprochenen Wunsches und nach vor
hergegangener Genehmigung Ihrer Majestäten des 
K a i s e r s  u n d  d e r K a i s e r i n ,  I  h  r e  K  a  i  s  e r l i  c h  e  H o 
heit die Großfürstin Olga Nikolajewna und 
Se. Königliche Hoheit der Kronprinz von Würtemberg, dem 
eigenen Zuge der Herzen folgend, das Eheverlöbniß mit ein
ander geschlossen haben. 

provinzialnachrichten. Mitau. Unsere Stadt sähe 
am 27sten und 28sten Januar zwei Tage der sinnigen und 
gemüthlichen Feier eines seltenen Familien- und Amtsfestes, 
des 59jährigen Amtsjubiläums des gleichwie als Menschen, 
so als Beamten in der ganzen Provinz gekannten und hoch
geachteten Regierungsraths, Hofraths nnd Ritters I. W. 
Diederichs. Die weite Theilnahme erhob das Fest, das 
im Kreise der Familie und der nächsten Freunde zu bleiben 
bestimmt war, zu einem allgemeinen, und gewiß, eine in 
dieser Weise sich kundgebende allgemeine Theilnahme ehrt 
nicht minder als den Jubilar auch das Publikum, das die 
geräuschlose Thätigkeit eines Ehrenmannes. freundlich mil
den Charakter, unwandelbare Rechtlichkeit und ungefärbte 
Treue des Dienstes, ein halbes Jahrhundert hindurch, unter 
den Augen Aller bewährt, zn erkennen, zu würdigen und zu 
achten versteht. Was die Feier zu den seltensten ihrer Art 
erhebt, ist, daß der Jubilar seine fünfzig Dienstjahre bei ei
ner und derselben Behörde ununterbrochen zurücklegte und 
von den untern Graden bis zu den höchsten derselben empor
stieg. Mitglied der Kurländischen Gesellschaft für Literatur 
und Kunst, der Gesellschaft für Geschichte und Alterthums
kunde in den russischen Ostseeprovinzen, hat er seine wissen
schaftliche Bildung auf dem vormals akademischen Gymna
sium zu Mitau, wo sich auch eine, Professur der Rechts
wissenschaften befand, empfangen, und durch seltene wissen
schaftliche Lust und Ausdauer — ein musterhaftes nachah
mungswürdiges Beispiel für alle junge Beamten unter ähn
lichen Verhältnissen! — fortgesetzt und vollendet. Er trat 
am 28sten Januar 1799 als Kanzellist bei der kurländischen 
Statthalterschafts-Regierung, die an diesem Tage eröffnet 

wurde, in den Staatsdienst, so daß sich hier in der Laufbahn 
eines einzelnen vieljährigeu Staatsdieners auch zugleich eine 
ganze geschichtliche Epoche abspiegelt; er wurde 1894 Regi-
strator, 1813 Protokollist, 1825 Sekretär, 1828 Assessor und 
1833 Regierungsrath. Er stieg während dieser ganzen 
Dienstzeit, in der er nur ein einziges Mal einen 28tägigen 
Urlaub und ein einziges Mal, im Jahre 1839. einen auf 4 
Monate, zur Wiederherstellung seiner Gesundheit, namentlich 
seiner sehr geschwächten Augen, nahm, successive im Range 
bis im Jahre 1845 zum Hofrath mit der Anciennität vom 
18ten November 1841. Auch empfing er 1827 den St. 
Annen-Orden 3ter Klasse, 1835 den St. Wladimir-Orden 
4ter Klasse für 35jährigen untadelhaften Dienst und 1838 
den St. Stanislaus-Orden 3ter. jetzt zweiter Klasse, im 
Jahre 1842 das Ehrenzeichen des untadelhaften Dienstes 
für XI. Jahre. Ausserdem wurde ihm 1833 durch Beschluß 
des Ministerkonseils die Bezeugung des Wohlwollens der 
Staatsregierung. 1834 eine All ergnädigst bewilligte 
jährliche Gehaltszulage von 459 Rub. S. M. und 1839 
zu seiner viermonatlichen Reise in die ausländischen Bäder 
eine Unterstützungssumme von 1299 Rub. B. Ass. zu Theil. 
Das Vertrauen seiner Obern beehrte ihn mit mehreren spe-
ciellen Delegationsgeschäften, und ausserdem nahm er im 
Laufe der Zeit, theils als Schriftführer, theils als Mitglied 
und auch als ältestes Glied an 12 wichtigen Kommissionen 
thätigen Antheil. fungirte einige Jahre als Sekretär der Bi-
belgesellschaftsabtheilung und verwaltete zweimal das Amt 
eines erwählten und bestätigten Schiedsrichters. Eine so 
reiche Wirksamkeit und dabei die volle geistige und körper
liche Kraft, eine solche höhere Führung bei soviel Gewäh
rung , muß wohl jedes andere nicht ganz verarmte Gemütb 
mit Gedanken einer stillen Einkehr in sich erfüllen. An diese 
stille Herzensfeier der D ank fagnng des Jubilars und sei
ner Familie am letzten Tage des fünfzigsten Jahres, der 
gerade ein Sonntag war, schloß sich, nach alter christlicher 
Weise, bei diesem Kirchengange auch die Gemeinde, durch 
eine vom Prediger gesprochene Fürbitte, an. Der Jubi
lar folgte einem innern Zuge seines Herzens, als er dem 
82jährigen Staatsrathe von Necke seinen Besuch abstattete 
einen Besuch dankbarer Freundschaft, deun durch die Ver-
mittelung und an der Hand dieses Mannes hatte er die ersten 
Schritte in die Lausbahn des Staatsdienstes gethan. 

Am Frühmorgen des 28sten weckte den Jubilar ein einfach 
schöner Festgesang mehrerer Freunde und Mitglieder der hie
sigen Liedertafel. Bald umgab ihn ein großer Kreis von 
Freunden uud Amtsgenossen, ihn mit den herzlichsten Glück
wünschen begrüßend; in ihrer Mitte erschienen auch Se. Er-
cellenz der knrländische Herr Eivilgouvernenr, und mehrere 
Mitglieder und Beamte verschiedener Dikasterien und erhöh
ten die ehrende beifällige Theilnahme. Eine Delegation des 
hiesigen Magistrats und der Bürgerschaft überreichte, mit 
einem verbindlichen Schreiben und mit beglückwünschenden, 
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eben so innigen als geistreichen Worten des Herrn Bürger- dann das Haus auf, seine Vorschläge zu verwerfen, falls es 
melsters von Zuccalmaglio, dem Jubilar das Ehrendiplom das Schutzsystem für verträglich mit den wahren Interessen 
eines Burgers dieser Stadt. Auch der Rath der benachbar- des Landes halte und erklärte, daß er nicht beabsichtige, die 
ten Stadt Bauske drückte durch ein zu diesem Tage hierher von ihm als gut erkannten Principien nur auf einen Zweig 
gesendetes Mitglied seine Glückwünsche aus. Im Namen produktiver Thätigkeit, etwa nur auf den Getraidebau, an
derhiesigen Ebräergemeinde bat derKahal, seine Wünsche wenden wolle, sondern daß er alle Interessen des Landes 
mit der allgemeinen Theilnahme vereinigend, um die Ver- auffordere, nämlich Fabrik-, Handels-und-Ackerbau-Interessen, 
günstigung, das Portrait des Jubilars für das hiesige Mu- um für das gemeinsame Gute ihren Schutz zu opfern, wenn 
seum anfertigen lassen zu dürfen. Im Lokale der hiesigen Müsse dies ein Opfer wäre. — Zunächst beantragte er demnach 
w u r d e  d e m  J u b i l a r  s o d a n n ,  v o n  m e h r e r e n  B e a m t e n  u u d  a u s  e i u e  E r m ä ß i g u n g  d e r  n o c h  b e s t e h e n d e n  Z ö l l e  f ü r  R o h s t o f f e ,  
a l l e n  S t ä n d e n  h i n z u g e t r e t e n e n  F r e u n d e n  e i n  h e i t e r e s ,  d u r c h  d i e  f r e i l i c h  j e t z t  n u r  n o c h  a u f  z w e i  A r t i k e l ,  n ä m l i c h  T a l g  
die Theilnahme mehrerer Glieder der Liedertafel reichg?- und Bauholz, Anwendung finde. Der Zoll von Talg 
ichmücktes Festmahl veranstaltet. Sinnige Toaste Wechsel- betrage jetzt 3 Sh. 2 Pce. per Centner; er schlage vor, ikm 
ten hier mit gemüthlichen Liedern — eines war besonders auf 1 Sh. Pce. herabzusetzen. Was den Zoll von Bau-
zu diesem Feste von W. S. gedichtet — und schlössen die holz betreffe, so sey der Gegenstand sehr schwierig zu behan-
Feier des so seltenen Tages. deln, und er müsse sich den definitiven Vorschlag darüber 

A u s l a n d .  v o r b e h a l t e n ,  w e r d e  i n d e ß  i n  d r e i  o d e r  v i e r  T a g e n  d a m i t  h e r -
Großbritanien. Peel's große Zollreform. Die vortreten; wahrscheinlich werde er eine allmählige Ermäßi-

U n t e r h a u s - S i t z u n g  v o m  2 7 s t e n  J a n u a r  w u r d e  v o n  a l l e n  g u n g  d e s  Z o l l e s  b e a n t r a g e n .  —  W a s  d i e  b r i t i s c h e n  
Parteien in großer Spannung erwartet, und ein ungewöhn- Fabrikate betreffe, denen er so den freien Zugang zu den 
liches Interesse gab sich alsbald nach Eröffnung des Hauses Rohstoffen öffne, so fordere er auch von ihrer Seite Opfer, 
in den überfüllten Räumen desselben kund. Sir R. Peel Bekanntlich gebe es hauptsächlich drei Arten, in welche sich 
s o l l t e  h e u t e  s e i n e  M a ß r e g e l  ü b e r  d i e  K o r n g e s e t z e ,  s o  w i e  d a s  H a u p t f a b r i k a t ,  d i e  K l e i d u n g s s t o f f e ,  t h e i l e n ,  n ä m l i c h  L e i  -
ü b e r h a u p t  s e i n e  n e u e n  F i n a n z -  u n d  H a n d e l s r e f o r m e n ,  b e -  n e n - ,  B a u m w o l l e n -  u n d  W o l l e n f a b r i k a t e ;  a l l e  
kannt machen. Ungefähr 490 Personen mochten der Sitzung drei seyen durch Schutzzölle geschützt, und wenn er daher 
beiwohnen; die Sitze unterhalb der Barre, für Fremde re- eine Ermäßigung dieser Zölle vorschlage, so geschehe es nur 
servirt, hatten Mitglieder des Oberhauses und andere hoch- in der sesten Ueberzeugung, daß die große Masse der Fabri-
steheude Personen inne. Nachdem der Sprecher zur ge- kauten vollkommen bereit sey, durch Verzichtleistung auf das 
wöhnlichen Stunde seinen Sitz eingenommen hatte und ei- Schutzzollsystem ihrerseits den Beweis sür die Zweckmäßig-
nige Petitionen von verschiedenen Mitgliedern eingereicht keit der von ihnen zuerst proklamirten Handelsfreiheit zu 
O v a r e n ,  e r h o b  s i c h  d e r  P r e m i e r m i n i s t e r ,  u m  d e r  T a g e s o r d n u n g  l i e f e r n .  E r  s c h l a g e  d a h e r  v o r ,  d a ß  v o n  K a l l i k o s ,  g  e  -
gemäß die Konftituirung des ganzen Hauses zum Konnte zu druckten Kattunen :c., welche jetzt eines Schutzzolles 
beantragen, in welchem die Handelspolitik des Landes im von 10 pCt. genießen, so wie von gewissen Artikeln der 
Allgemeinen erörtert werden sollte. Herr Miles richtete, Baumwollenfabrikation, die sich in einem so fertigen Zustande 
che Sir N. Peel das Wort nahm, noch die Frage an ihn, befinden, wie Hemden, Strümpfe :c., und jetzt mit 20 pCt. 
ob er heute schon ein Votum des Hauses über seine gewiß geschützt sind, erstere ganz zollfrei und letztere gegen nur 
s e h r  u m f a s s e n d e  u n d  v e r w i c k e l t e  M a ß r e g e l  v e r l a n g e n  w e r d e .  1 0  p C t .  z u g e l a s s e n  w e r d e n .  E b e n  s o  s o l l e n  W o l l e n -
Sir N. Peel verzichtete darans. „Meine Maßregel wird waaren, welche in einem gewissen fertigen Zustande jetzt 
in der That sehr ausgedehut und verwickelt seyn", sagte er, 20 pCt. Zoll bezahlen, künftig nur 10 pCt. bezahlen. End-
„sie ist mehr eine Handels- als Finanzmaßregel. Es ist lich sollen alle gröberen, vorzugsweise für den Gebrauch 
n i c h t  m e i n e  A b s i c h t ,  d i e  M e i n u n g  d e s  H a u s e s  h e u t e  s c h o n  d e r  g e r i n g e r e n  B o l k s k l a s s e  b e s t i m m t e n  L e i n e n  w a a r e n  
darüber zu vernehmen; es ist mein ernstlichster Wunsch, daß ganz zollfrei seyn und die Zölle von den feineren Sor-
meine Vorschläge reiflich überlegt werden mögen, ehe das ten der Leinenwaaren auf die Hälfte herabgesetzt werden. 
Haus zu einem Ausspruch darüber gelangt. Deshalb werde Ein anderer Artikel, dem eine Zollermäßigung zu Theil 
ich erst nach einigen Tagen über den allgemeinen Inhalt werden solle, seyen die Seiden waaren, da der hohe Zoll, 
meines Planes einen Ausspruch fordern, bei welcher Gelegeu- der jetzt bestehe und 30 pCt. und darüber betrage, weit ent-
heit zugleich eine Erörterung des Princips und der Einzel- fernt, zum Schutze der Seidenfabrikanten zu dienen, nur den 
heiten desselben veranlaßt werden möge." — Das Haus Schmuggelhaudel befördere. Es solle demgemäß ein acl vs. 
konftituirte sich hierauf zum Konnte, uud der Vorsitzer, Herr lorem Zoll eingeführt werden, der 15 pCt. nicht übersteigen 
G r e e n e ,  l a s  d i e  a u f  d i e  H a n d e l s -  u n d  F i n a n z m a ß r e g e l n  d ü r f e .  F e r n e r  s o l l  h e r a b g e s e t z t  w e r d e n  d e r  Z o l l  v o n  P a -
bezüglichen Paragraphen der Thronrede, worausSirR. Peel Pier uud Tapeten von 1 Sh. auf 2 Pce. xer Quadrat-
in einer vierstündigen Rede seine Vorschläge zur Aenderung Yard, der Zoll von Metallwaaren durchweg auf 10 
d e s  b i s h e r i g e n  k o m m e r z i e l l e n  S y s t e m s  u n d  i n s b e s o n d e r e  w e -  p  C t .  » 6  v o l a r e m ,  w e l c h e s  Z o l l m a ß  ü b e r h a u p t  
g e n  M o d i f i k a t i o n  d e r  G e t r e i d e g e s e t z e  e n t w i c k e l t e .  D e r  G a n g  f ü r  a l l e  n i c h t  f p e c i e l l  e r w ä h n t e  A r t i k e l  z u r  
dieser ausgezeichneten, allgemeine Bewunderung erregenden Anwendung gebracht werden solle. Der Zoll von 
Darstellung war folgender: Der Minister rekapitulirte Kerzen aller Art solle auf die Hälfte seines jetzigen Be-
zuvörderst kurz, was er in der ersten Sitzung der diesjähri- laufes reducirt werden, eben so wie Seife. Um die Kosten 
g e n  S e s s i o n  ü b e r  d i e  V o r t h e i l e  g r ö ß e r e r  H a n d e l s f r e i h e i t  u n d  d e r  B e k l e i d u n g  z u  v e r m i n d e r n ,  s o l l e n  f e r n e r  g e g e r b t e  
j i b e r  d i e  b e r e i t s  e r l a n g t e n  g ü n s t i g e n  R e s u l t a t e  e i n e r  E r m ä ß i -  H ä u t e  g a n z  z o l l f r e i  e i n g e f ü h r t  u n d  d e r  Z o l l  v o n  S t i e 
gung des bisherigen Schutzzollsystems gesagt hat, forderte feln und Schuhen sehr ermäßigt werden (resp. von 



1 Pfd. St. 8 Sh. auf 14 Sh. uud von 14 Sh. auf 7 Sh. 
p e r  D u t z e n d ) ,  e b e n  s o  d e r  Z o l l  v o n  H ü t e n ,  S t r o h 
geflechten und Flockseide. Nächst diesen Zotlermäßi-
gungen in Artikeln der eigentlichen Fabrikation schlage er 
vor: den ohnehin durch den Schmuggelhandel sehr beein
trächtigten Zoll von Branntwein, Gene ver und 
fremden Spirituosen im Allgemeinen von 22 Sh. 
10 Pce. auf 15 Sh. zu reducireu. Endlich beantrage er 
auch eine Ermäßigung des ZuckerzolleS, ohne 
jedoch von seinem Prinzipe, Alles zu vermeiden, was dem 
Sklavenhandel Porschub leisten könnte, abgehen zu wollen. 
Er schlage nämlich vor. von dem Betrage des Differenz
z o l l e s ,  d e n  d e r  d u r c h  f r e i e  A r b e i t  p r o d u c i r t e  Z u c k e r  
zu zahlen hat, 3 Sh. 0 Pce. abzuziehen; für Muskobaden 
würde dann zu Gunsten des britischen Kolonialzuckers noch 
ein Zoll von 5 Sh. 10 Pce., sür die feineren Sorten von 
8 Sh. 2 Pce., bestehen. — Im zweiten Haupttheil seiner 
Rede giebt Sir R. Peel die Veränderungen an, welche er in 
den Zöllen für die mit dem Ackerbau in Verbindung 
stehenden Artikel vorzunehmen gedenkt. Zuvörderst wolle 
e r  z u  G u n s t e n  d e r  A c k e r b a u e r  d e n  E i n f u h r z o l l  f ü r  G r a s -
Sa amen und alle anderen Sa amen arten über
haupt auf ein Marimum von 5 Sh. per Eentner herab
setzen (der jetzige Zoll für manche Saamenarten beträgt 20 
Sh.). Mais soll ganz zollfrei eingeführt werden, als 
ein Artikel, der für die Viehmästuug besonders zu empfehlen 
ist, eben so Buchweizen und Mais-Mehl. Was nun 
ferner die Agrikulturprodukte anbetrifft, welche speciell zur 
menschlichen Nahrung bestimmt sind, so schlug der Minister 
die Ermäßigung des Zolles für Butter von I Pfd. St. 
auf 10 Sh. per Centner; für Käse von 10Sh.auf5Sl).; 
für Hopfen von 4 Pfd. St. 10 Sh. auf 2 Pfd. St. 5 Sh. 
per Centner; sür ein gesalzene Fische auf 1 Sh. per 
Centner, so wie endlich die gänzliche Aufhebung des Zolles 
für alles Vieh, gleichviel ob Schlachtvieh oder nicht, vor. 
Nachdem er sodann erklärt hatte, daß seine Vorschläge, was 
die Getreidegesetze selbst anbelangt, wohl nicht den 
Beifall erhalten werden, den er gewünscht hätte, weil sie 
weder diejenigen befriedigten, die eine sofortige und unbe
dingte Abschaffung dieser Gesetze verlangten, noch diejenigen, 
welche von gar keiner Modifikation etwas wissen wollen, ging 
der Minister zu dieser Hauptfrage über, mit dem Grundsatze, 
eine alle Interessen berücksichtigende Ausgleichung zu ver
s u c h e n .  E r  m a c h t e  b e m e r k l i c h ,  d a ß  e r  n u r  e i n e  M o d i f i 
kation der Getreide gesetzt beantrage, welche aber 
n a c h  A b l a u f  d e r  D a u e r  d i e s e s  m o d i f i c i r t e n  G e s e t z e s ,  d i e  e r  
a u f  d r e i  J a h r e  f e s t s e t z e ,  i n  d i e  g ä n z l i c h e  F r e i -
gebung der Getreideeinfuhr ausgehen solle. Das propo-
nirte Gesetz ist gleich auf die Zollskala gegründet und soll 
vom Isten Februar c. bis zum Isten Februar 1840 dauern. 
Das Getreide aus den britischen Kolonieen soll gegen einen 
nominellen Zoll eingeführt und die Beschränkungen der Mehl
einfuhr aufgehoben werden. Die neue Zollskala für Weizen, 
nach welcher die für die übrigen Getreidearten in demselben 
Verhältnis; ermäßigt sind, soll folgende seyn: Der Zoll be
trägt bei einem Preise 

unter für den Quarter unter für den Quarter 
48 Sh. 10SH. 5,1 Sh. 7 Sh. 
40 - 0 - 52 - 0 -
50 - 8 - 53 - 5 -

i 

übersteigt aber der Preis das Maß von 53 Sh. xer Quar
ter, so tritt ein fester Zoll von 4 Sh. ein. Mit dieser Maß
regel find verschiedene Vorschläge zur Ermäßigung der auf 
dem Grundbesitz haftenden pekuniären Lasten verbunden, de
ren Auseinandersetzung den Schluß der Rede Sir R. Peel's 
bildete; dahin gehören namentlich die Uebertragung der Weg
steuern auf die Gemeinden, Aenderung in den Gesetzen über 
die Heimathsberechtigung, Darlehen von Seiten des Staats 
zu Entwässerungskosten, Uebertragung der Kosten der Kri-
minal-Prosekutionen von den Gemeindekassen auf die Staats
kasse, Bewilligung von 30,000 Pfd. St. aus der Staats
kasse zur Besoldung von Lehrern und Lehrerinnen in den 
Landschulen. Nach einer Uebersicht der wahrscheinlichen 
Folgen dieser Aufhebung des Schutzsystems beantragte der 
Minister, daß die Debatte über diese Maßregetn am 3ten 
Februar wieder eröffnet werden solle. >— Nach Beendigung 
dieser Rede entspann sich noch eine ziemlich lebhafte Debatte 
über die Zeit der Wiederaufnahme dieser Verhandlungen, da 
von Seiten der Agrikulturisten eine längere Frist verlangr 
wurde, um die Stimmen der Pächter in den entfernteren 
Grafschaften zu vernehmen. Herr Miles beantragte na
mentlich die Aussetzung der Debatte bis zum 0ten Februar, 
womit Sir R. Peel sich einverstanden erklärte. Aus Ver
langen Lord I. Ru ssel's willigte der Minister auch ein, die 
Korngesetzsrage zuerst erörtern zu lassen. Uebrigens bemerkte 
Sir R. Peel noch, daß die Ausführung seiner Vorschläge 
den konsolidirten Fonds mit einer jährlichen Summe von 
513,000 Pfund belasten würde; über den Ausfall in den 
Zöllen und Steuern wolle er keine Schätzungen machen, da 
diese bisher sich stets als irrig ergeben hätten. Das Hans 
vertagte sich darauf. 

-— Die Pläne Sir R. Peel's haben in der City über
haupt viele Zufriedenheit erregt. Nur sieht man mit einiger 
Bedenklichkeit die unverzügliche Aufhebung der Zölle auf 
viele Manufakturartikel und die Verschiebung der gänzlichen 
Aufhebuug der Korngesetze an. Mehrere Industriezweige wür
den dadurch große Konkurrenz erhalten, während das Brod 
nicht gleich wohlfeiler würde. 

— Die beiden Hauptorgaue des Landes, l'imes und 
Z^orninA-(^I,ronicle, vereinigen sich zum Lobe des von 
ihnen bisher angefeindeten Premierministers. 

Indobritisches Reich. Ausbruch des Krieges 
m i t  d e n  S e i k h s .  D i e  A l l g e m e i n  e  Z  e i  t n n  g e n t 
hält aus Triest vom 20sten Januar die Nachricht, daß 
d e r  K r i e g  z w i s c h e n  d e n  E n g l ä n d e r n  u n d  d e n  
Seikhs in Lahore ausgebrochen ist. Letztere hatten 
den Gränzstrom Sutledsch überschritten, waren in das briti
sche Gebiet eingefallen, aber auch sofort von der englischen 
H e e r e s m a c h t  a n g e g r i f f e n  u n d  z u r ü c k g e s c h l a g e n  w o r 
den. Ein Schreiben aus Alexandrien vom 22sten Januar 
in derselben Zeitung meldet: „Die Post aus Kahira ist 
eingetroffen. Der Krieg hat im Pendschab begonnen. Briefe 
aus Suez besagen, daß die Seikhs am 2Isten December, 
55,000 Mann stark und mit 150 Geschützen, das britische 
Heer angegriffen haben. Die Schlacht war, als der Kou-
rier am 23sten abging, noch nicht beendigt (?). Von den 
Seikhs war ein großer Theil vernichtet, und 55 ihrer Ka
nonen waren in die Gewalt der Engländer gefallen, die 
gleichfalls große Verluste erlitten hatten. General Sir John 
Little war Anfangs zurückgedrängt worden, aber die Streit



48 
kräfte Sir Henry Hardinge's nah Sir Hugh Gough's wen
deten die Schlacht so vollständig zu Gunsten der Engländer, 
daß die Seikhs am folgenden Tage über den Sutledsch zu
rückgehen mußten." 

L.a plata; Staaten. Sieg der kombinirten 
Flotten. Mit dem Dampfschiffe „Cyclops" sind in Lon
don über Rio Janeiro Nachrichten vom La Plata eingegan
gen, welche die gänzliche Zerstörung der Batterieen 
des Diktators Rosas von Parana durch die vereinigte fran
zösisch - englische Flotte melden. Der „Cyclops" hat Rio 
Janeiro am 23sten December verlassen; am 2 0 st e n N o -
vember fand der Kampf beiObligado statt. Die Streit
m a c h t  d e r  E n g l ä n d e r  u n d  F r a n z o s e n  b e s t a n d  e n g l i s c h e r -
seits: aus den Dampfschiffen „Horgon" und „Firebrand", 
der Korvette „Comus", den Briggs „Philomel" und „Del
phin" und der Brigantine „Fanny", sämmtlich unter dem 
Oberbefehle des Kapitäns Hotham am Bord der „Dorgon" ; 
französisch erfeits: aus dem Dampfschiffe „Fulton", 
der Korvette „Erpeditive", den Briggs „Pandour" und 
„St. Martin" und der Brigantine „Procida", sämmtlich 
unter dem Oberbefehle des Kapitäns Trehouart am Bord des 
„St. Martin". Am 18ten November segelte die vereinigte 
Flotte ungefähr drei englische Meilen aufwärts von der Land
spitze Obligado. woselbst auf dem rechten Ufer des Parana-
stromes Rosas 4 Batterien mit 24 Geschützen von großem 
Kaliber und mehreren Feldstücken errichtet hatte. Zwischen 
der dritten und vierten Batterie waren über die ganze Breite 
des Flusses selbst 24 durch drei starke eiserne Ketten verbun
dene Fahrzeuge aufgestellt, während am rechten Ufer 10 
Brander, am linken der „Republikano", Rosas' Brigg, mit 
schwerem Geschütz die Flanken deckten. Endlich standen noch 
ungefähr 4l)W Mann Infanterie und Kavallerie bereit, um 
die Ufer zu schützen und jede Landung zu verwehren. Die 
Befestigungen waren sehr stark und augenscheinlich unter Lei
tung europäischer Ingenieure errichtet. Am Morgen des 
2l1sten November theilte sich das englisch-französische Ge
schwader in drei Abtheilungen; die erste, unter Kapitän 
Sullivan mit der „Philomel", „Erpeditive" und den Schoo
nern „Fanny" und „Procida", nahm ihre Stellung südlich 
am linken User, etwas oberhalb, den Batterieen schräg ge
genüber , und eröffnete sogleich das Feuer; die zweite, unter 
Kapitän Trehouart, mit den Schiffen „St. Martin", „Co
mus", „Pandour" und „Dolphin", stellte sich den Batterieen 
gerade gegenüber, hart an der Reihe von Fahrzeugen, wel
che den Fluß sperrten; die dritte endlich, unter Kapitän 
Hotham, mit dem „Gorgon" und „Firebrand" bildete das 
Hintertreffen und warf aus der Ferne schwere Wurfgeschosse 
nach alleu Richtungen. Der Kampf war sehr heftig und 
dauerte bis gegen Abend. Kapitän Hope vom „Firebrand" 
ruderte mit seinem Boote unter dem stärksten Feuer bis an 
die Schiffssperre und sprengte die Ketten: Kapitän Hotham 
schiffte mit großem Geschick 325 englische Soldaten aus, 
während Kapitän Trehouard auf dem fast gänzlich ruinirten 
St. Martin" die Kanonade mit Erfolg aushielt. Die los

gelassenen Brander wurden vom Strome fortgerissen uud 
blieben ohne Wirkung; Rosas' Brigg gerieth in Brand und 
ging auf. Nachdem die von Kapitän Trehouard gleichfalls 
ausgeschifften Mannschaften mit den Engländern sich ver
einigt hatten. wurden die Batterieen genommen, theils zer 

Ist zu drucken erlaubt 

stört, theils in den Fluß geworfen. Am 2Isten November 
wurde die Eroberung derselben vollendet. Die Franzosen 
zählten 18Todte und 70 Verwundete, unter den Ersteren ein 
Osficier; die Engländer hatten 10 Todte und 25 Verwun
dete, unter den Ersteren zwei Osficiere. Der Verlust des 
Feindes konnte nicht ermittelt werden; er muß aber bedeutend 
gewesen seyn, da man in zwei Batterieen an 4M) Todte sand. 
Der englische Befehlshaber schrieb noch während des Kampfes 
an Kapitän Trehouart: 8i le titre 6s Krav? a jamais 
meriie, c'est psr vous et vos Man verspricht 
sich vou dem Siege große Erfolge. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die beutigen Zeitungen liefern noch: 
1) Die Heirath des jungen Sohnes des Fürsten von der 

Moldau mit der Gräfin Dasch hat sich zu allgemeiner Zu
friedenheit aufgelöst, und das junge Ehepaar ist in Form 
Rechtens geschieden worden. Der regierende Fürst hat den 
ersten Gemahl der Gräfin, einen Officier in der asiatischen 
Armee, gewonnen, so daß er sich mit der Gräfin wieder aus
gesöhnt hat; sie ist nach Italien abgereist. Die Sache hat 
dem Fürsten mehr als 1200 Dukaten gekostet. — 

2) Am 2<)sten Januar Morgens um 7/^ Uhr stürzte in 
Marburg ein Theil der 40— 50 Fuß hohen Mauer, welche 
die aus einem Berge stehenden Gymnasial- uud Universitäts-
gebäude, nach der Seite des Lahnthores, umgiebt, in einer 
Strecke von 100 Fuß der Länge nach, ein; gerade in dem 
-Augenblicke, als mehrere Knaben die Straße zur Schule pas-
sirten. Bis gegen 4 Uhr Nachmittags waren 7 Kinder 
theils todt, theils hart beschädigt aus dem Schutthaufen her
vorgezogen , und leider werden noch mehrere vermißt. Die 
Mauer stand nicht auf Felsgrund und der unaufhörliche Re
gen hatte das Erdreich erweicht. Wahrscheinlich steht das 
Universitäts- und Gymnasialgebäude auch auf keinem Fels-
grunde und noch größeres Unglück ist zu befürchten. 

3) Auch die Donau ist bedeutend gestiegen, eben so die 
Seine so hoch, daß die Schifffahrt unterbrochen wurde. 

4) Die Dorfzeitung ist in Churhessen abermals verboten 
worden. 

5) Durch ein königl. hannöverisches Kabinetsausschrei-
ben vom Isten Februar sind die allgemeinen Stände des Kö
nigreichs auf den 24sten Februar einberufen worden. 

0) Vor mehreren Tagen fand in Wien ein Erdbeben 
statt. Es währte nur zwei Stunden und ereignete sich Nachts 
um 2 Uhr. Eine ungewöhnlich schwüle Atmosphäre war 
diel er hier doppelt befremdlichen Naturerscheinung vorherge
gangen. 

7) Den 3ten Februar zwischen 9 und 10 Uhr starb in 
Dessau die Wittwe des 1814 verstorbenen Erbprinzen Frie
drich zu Anhalt, Christiane Amalie, geborne Prinzessin 
von Hessen-Homburg, in ihrem 72sten Lebensjahre. 

8) Nach kurzem körperlichen Leiden verschied am Oren 
Februar Mittags um 1 Uhr der königl. preussische Geheime 
Staats- und vormalige Minister der auswärtigen Angele
genheiten Freiherr von Bülow. 

0) Am 3Isten Januar Vormittags ist Jakob Müller zu 
Luzern in der Sentimatt unter dem Zulaufe einer Ungeheuern 
Volksmenge hingerichtet worden. 

(Hierbei eine besondere Beilage.) 
Ini^Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. 

dio. 35. 
Regierungsrath A. Beitler. 



Mitsuisrhe Leitung. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S./ für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d .  
Allerhöchste Verordnung. In den Iahren 1842. 

1843 und 1844 ward das Gehalt der Landgeistlichkeit in 
der Lithauischeu, Mohilewschen, Minskischen, Polozkischen, 
Wolhynischen, Kiewschen, Podolischen, St. Petersburgischen 
Nowgorodschen, Tschernigowschen, Poltawaschen. Olonez-
schen und einem Theile der Archangelskischen Eparchie, so 
wie auch der Geistlichkeit der Stadtkirchen orthodoxer Kon
fession in den Gouvernements Kurland und Livland nach 
Allerhöchst bestätigten neuen Normal-Etats erhöht. Nach
dem in das Budget der Staatsausgaben für das Jahr 1845 
noch 259,VW Rub. Silb. behufs der Erhöhung der Gehalte 
der Geistlichkeit eingetragen worden sind, haben S. M. der 
Kaiser am 22sten November v. I. Allerhöchst zu befehlen 
geruht, der Geistlichkeit in der Kafanschen, Astrachanschen, 
Kaukasischen, Orenburgischen und dem übrigen Theile der 
Archangelskischen Eparchie gleichfalls vergrößerte Gehalte zu 
ertheilen. 

Nachrichten aus Raukasien, vom 39. Dec. (xm.) 
Bereits im Sommer, als der Oberbefehlshaber die linke 
Flanke der Kaukasischen Linie besuchte, hatte er dem Chef 
derselben in ausführlicher Instruktion befohlen, noch im 
Herbste, gleich nach dem Blätterabfalle, die Waldungen in 
der Tschetschna auf den Punkten zu zerstören, wo die Ein-
gebornen sich gewöhnlich hartnäckig halten, und unsere Trup
pen bei jedem Durchzuge großen Verlust an Leuten erlitten 
haben. In Folge dessen formirte der Generallieutenant 
Freitag ein Detaschement aus 19 Bataillonen mit 19 Ka
nonen , welches mit Proviant, Munition und Werkzeugen 
versehen, in den ersten Tagen des Decembers aus der Fe
stung Grosnaja ausrückte, um den bekannten Goitinßkischen 
Wald, da. wo es nöthig erschiene, auszurotten. Zu glei
cher Zeit unternahm, um diese Operation zu erleichtern, ein 
anderes, aus 29 Kompagnieen Fußvolk und 7'X Schwadro
nen Reitern bestehendes Detaschement mit 8 Stück Geschütz, 
unter dem Befehle des Kommandanten von Wladikawkas, 
Generalmajors Nester ow, von den neuen Stanizen an der 
Sundsha aus, eine Diversion gleichfalls in die kleine 
Tschetschna, nach "dem Flusse Fortanka hin. Am 5ten De
c e m b e r  b e g a n n  d a s  D e t a s c h e m e n t  d e s  G e n e r a l s  F r e i t a g  
mit dem Aushauen des Waldes, und hatte am 29sten De
cember bereits den Wald auf der ganzen bezeichneten Aus
dehnung gefällt und verbrannt. Die einzelnen gelichteten 
Linien waren zu einem einzigen breiten Durchhau vereinigt, 
und der Wald zu beiden Seiten des Weges, auf Kartätschen
schußweite zerstört, so daß jetzt den Truppen ein bequemer 
Durchgang eröffnet ist. In der ganzen kleinen Tschetschna 
herrscht in Folge dessen große Entmuthigung. Nach dem 
Berichte des Generals Frey tag über diese Arbeiten, haben 
ver ununterbrochene Klang der Aerte und die Tag und Nacht 
lodernden Holzstöße auf die Eingebornen einen tiefen Ein

druck gemacht. Der Feind erkennt, seit unsere Truppen vom 
Goitinßkischen Walde Besitz genommen, sein Geburtsland 
nicht mehr; der geweihte Wald, die einzige Zuflucht und 
Schutzwehr der Tschetschenzen, weicht mit jedem Tage mehr 
und mehr vor. der russischen Art zurück. Zwar waren die 
dasigen Einwohner, auf Veranstaltung Schamil's, mit Leu
te» und Kanonen vom Gebirge aus uuterstützt, unablässig 
bemüht, die Ausführung der Arbeiten zu verhindern, indes
sen blieb es meist bei kleinen Scharmützeln und der Verlust 
von unserer Seite war nur unbedeutend; auch das Detasche
ment des Generals Nesterow hatte einige Male mit dem 
Feinde Hangemenge, bei denen dieser zerstreut wurde, und 
wir nur geringe Einbuße erlitten. Als sodann die Ausrot
tung des Goitinßkischen Waldes — bei deren Bewerkstelli-
guug man einen weit heftigeren Widerstand hätte erwarten 
sollen — glücklich vollführt war, wurde am I8ten Decem
b e r  d a s  D e t a s c h e m e n t  d e s  G e n e r a l m a j o r s  N e s t e r o w  s c h o n  
in die Winterquartiere entlassen. Man beabsichtigt, im 
Laufe des Januars, wie es mit dem Goitinßkischen Walde 
geschehen, so auch den daranstoßenden Gechinßkischen, am 
Flusse Walerik, zu lichten. An der Tschernomorischen Kor
donlinie hat sich ein, für jene Gegenden ausserordentliches 
Ereigniß zugetragen: durch das ungewöhnliche Anschwellen 
des Kuban nämlich und der in denselben sich ergießenden 
Sturzbäche, ist die ganze Ebene, zwischen der Georgiewschen 
Schanze am Flusse Afipsk bis zum Alerejewschen Brücken
kopse unter Wasser gesetzt. In der erstgenannten Schanze 
waren bei Zeiten das Thor und die anderen Zugänge zuge
schüttet worden, das Wasser umströmte dieselbe in einer 
Höhe von 3 Fuß über die Kontre-Eskarpe, und die Garni
son war 2 ganze Tage eingesperrt und von jeder Verbindung 
mit der Linie abgeschnitten; einige Tage später geschah das
selbe noch ein Mal - das Wasser umgab die Festung von 
Neuem, uud gleichzeitig überschwemmte der angeschwollene 
Kuban die Alerejewsche Schanze, so daß ein Theil der Be
satzung sich genöthigt sah, dieselbe zu verlassen und eine 
Zeitlang auf den Höhen des benachbarten Postens Zuflucht 
zu suchen. Gegenwärtig ist das Wasser überall wieder ge
fallen, und von den Lokalbehörden werden bereits die geeig
neten Maßregeln getroffen, die angerichteten Beschädigungen 
wieder auszubessern. In Tschernomorien so wie in Nord-
Dagestan ist Alles ruhig; von den übrigen Punkten sind 
weiter keine Nachrichten von Bedeutung eingegangen. 

A u s l a n^d. 
Kirchenstaat. Den 19ten Januar Vormittags hat 

Se. Heil, der Papst in einem geheimen Konsistorium 3 Kar
dinalpriester ernannt. Vor dieser Ernennung hatte der hei
lige Vater mit den beiden am 24sten November ernannten 
Kardinälen Simonetti und Piccolomini, welche den 19ten 
Januar als nunmehrige Mitglieder des heiligen Kollegiums 
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zum ersten Male in der hohen Versammlung erschienen, die rillo, der General Don Jose de la Concha, die Generale 
gebrauchliche Ceremonie des Mundverschließens und am Ende Oribe und D. Luis Armero , der Gese politico von Madrid, 
des Konsistoriums das Mundöffnen vorgenommen, wodurch diese schriftliche Verpflichtung. Daneben erfuhr man, daß 
die neuen Eminenzen von nun an Sitz und Stimme bei al- dieselben Deputaten entschlossen wären, an die Königin selbst 
len Berathungen haben. 14 Erzbischöfe und Bischöfe wur- eine Vorstellung im bezeichneten Sinne zu richten, falls die 
den von Sr. Heiligkeit präkonisirt. Das heilige Pallium Minister sich wngern sollten, die verlangte Erklärung abzu-
erhielten die Patriarchen von Antiochia und Manila. Wich- geben. Während der Sitzung des Kongresses am Wsten 
tig ist, daß der Papst in der Anrede wegen der spanischen Januar blieben die Sitze der Deputirten fast ganz leer, um 
Bischöfe sagte: Vorgeschlagen von der Königin Jsabella II. so lebhafter waren aber die Debatten, welche im Konferenz-
von Spanien und Indien. Ausser diesen fünf spanischen Bi- saale stattfanden. Die Minister sprachen, wie man erfährt, 
Ichöfen sollten für Spanien selbst noch einige Bischöfe ernannt den Deputirten das Recht ab, mit dergleichen Manifestation 
werden, doch trafen die dazu nöthigen Schriften zu spät in nen hervorzutreten, während Letztere behaupteten, die Macht 
Rom ein, um in diesem Konsistorium publicirt zu werden, der Nationalvertretung erkenne keine andere Gränze an, als 
Es sind Kouriere nach Neapel, Air, Lissabon abgegangen, die des allgemeinen Wohles. Da immer mehr Deputirte 
um den neuen Kardinälen das Zocchetto zu überbringen. sich hinzudrängten, um die Schrift zu unterzeichnen, so zo-

Emeute im Kirchenstaate. Die in Rom eingegan- gen die Minister sich zu einer Beratschlagung zurück. In 
genen Mittheilungen aus den Provinzen lauten nicht tröst- Folge derselben sollen sie beschlossen haben, jede Erklärung 
lich für die Regierung;, überall sucht der unzufriedene Theil über die Vermählung der Königin mit dem Grafen von Tra-
der Bevölkerung sich durch gesetzwidrige Handlungen Luft zu pani zu verweigern und den Kongreß aufzulösen, falls die 
machen. In dem Städtchen Pergola sind diese Menschen Mehrzahl der Deputirten den beantragten Schritten sich an-
mit der Behörde in Streit gerathen, wobei die bewaffnete schlösse. Auch hieß es, daß alle Beamte, welche auf diesen 
Macht einschreiten mußte. In Jmola hat ein Haufen Ru- Schritten beharren würden, abgesetzt werden sollten. Die 
hestörer den Versuch gemacht, eine Abtheilung der Schwei- Deputirten, welche obige Schrift unterzeichnet hatten, ver-
zer-Truppen zu entwaffnen, was aber an der Kaltblütigkeit langten von dem Präsidenten des Kongresses die Ermächti-
dieser Militärs scheiterte, die ihre Waffen gebrauchten und gung, sich am Wsten Januar Abends im Sitzungssaale ver-
mehrere Personen verwundeten. In Forli wurde der Poli- sammeln zu dürfen. Diese wurde verweigert. Ein hoher 
zei-Jnspektor am Isten Januar auf der Gasse, als er gerade .Finanzbeamter bot darauf seine Wohnung als Versamm-
mit einem Officier sprach, durch eine Flintenkugel erschossen, lungsort an, allein der Finanzminister widersetzte sich unter 
ohne daß der Thäter bis jetzt entdeckt worden wäre. An- dem Vorwande, daß das Haus Eigenthum des Staates wäre, 
griffe gegen einzelne Personen, so wie Anfälle der Eilwagen Unterdessen beharren die erwähnten Deputirten der Majorität 
und Posten, gehören zur Tagesordnung. Die Gefängnisse auf ihren Entschluß, und die moderirte Oppositionspartei 
füllen sich mehr und mehr, ohne daß dem Uebel abgeholfen hat zwar bis jetzt sich ihren Schritten nicht ausdrücklich an
wäre. Eisenbahnen brächten eine Ableitung des Uebels — geschlossen, jedoch von jeher laut genug ihre Ansichten über 
so versichern wenigstens diejenigen, welche bei Eisenbahn-Un- das neapolitanische Vermählungsprojekt ausgesprochen, 
t e r n e h m u n g e n  z u  g e w i n n e n  h o f f e n .  S p a n i e n .  B a n q u i e r  S a l a m a n c a  g e g e n  N a r  -

Spanische Vermahlungsangelegenheit. Als der vaez. Am 29sten Januar Abends erschien der Adjutant 
Jnsant Don Enrique auf seiner Reise nach Ferrol in Bena- des Generals Narvaez, Oberst G. (ein Ausländer), auf dem 
vente anhielt, versammelten die Einwohner sich um ihn und Kasino und richtete an dessen Vorsteher, Herrn Salamanca, 
gaben ihm laut ihre Zuneigung zu erkennen. Die progres- in Gegenwart vieler angesehener Personen und in eignem 
sistischen Blätter sind mit Adressen angefüllt, welche die „Li- Namen eine Herausforderung, weil er seinen Chef, den Ge-
beralen" von Sevilla, Ubeda und anderen Gegenden des Lan- neral Narvaez, durch einen Artikel im Dniversal beleidigt 
des an den Infanten richten, um ihm ihre Dankbarkeit für hätte. „Wenn ich", erwiederte Herr Salamanca, „den Ge-
die von ihm öffentlich ausgesprochenen Gesinnungen auszu- neral Narvaez beleidigt habe, so ist es an ihm und nicht an 
drücken. Die Progressisten erweisen dem Infanten einen Ihnen, mich herauszufordern." Als sich nun ein Wort
übeln Dienst vermittelst solcher Demonstrationen. Wechsel entspann, richtete der General Cordova an den Ober-

— Am 19ten Januar Abends wurde unter den Mitglie- sten G. die Worte: „Wir können unmöglich glauben, daß 
dern der Majorität des spanischen Kongresses, also unter den der General Narvaez seinen Lakaien hierherschicken werde, 
dem Ministerium ergebenen Deputirten, nachstehende Schrift um ein Mitglied unserer Gesellschaft infultiren zu lassen", 
zur Unterzeichnung in Umlauf gesetzt: „Die unterzeichneten und veranlaßt? den Obersten, sich zu entfernen. Es versteht 
Deputirten, auf das Tiefste überzeugt, daß die Vermählung sich von selbst, daß der General Narvaez nicht die geringste 
der Königin mit Sr. Königl. Hoheit dem Grafen von Tra- Kenntniß von dem Vorhaben seines Adjutanten hatte. 
pani den Interessen des Landes, den Institutionen und der Frankreich. Prinz Louis Bonaparte. Die 
Befestigung der Monarchie nachtheilig seyn würde, verpflich- Weigerung der französischen Regierung, den Prinzen Louis 
ten sich, sich zu versammeln, um aus ihrer Mitte einen Aus- Bonaparte ohne ein förmliches Gnadengesuch freisprechen zu 
fchuß zu ernennen, der sich mit den Ministern der Königin be- lassen, giebt einem der Pariser Blätter den Vorwand zur 
sprechen und von ihnen die förmliche Zusage verlangen soll, daß Veröffentlichung zweier Briefe, welche die Mutter Ludwig 
sie zu der erwähnten Vermählung weder ihre Zustimmung, Philipps während der hundert Tage, wo sie durch Krank-
noch ihren Rath ertheilen werden." Noch an demselben Abend heit in Paris zurückgehalten wurde, an die Mutter des Ge-
unterzeichneten mehr als vierzig der Majorität angehörende fangenen von Ham, die Königin Hortensia, geschrieben hat, 
Deputirte, unter ihnen viele hohe Beamte, Herr Bravo Mu- um in der drückendsten Geldverlegenheit deren Verwendung 
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bei Napoleon anzurufen. Wenn dieser Brief acht ist, so Theaterplatz, quer über diesen und noch eine Straße weiter, 
geht aus demselben freilich hervor, daß die Familie Orleans bis er sich in ein Haus flüchten kann, wo er erschöpft ohn-
gegen die Familie des Prinzen Louis Bonaparte gewisse mächtig niederfällt. .Schon am andern Tage suchen die vier 
Verbindlichkeiten hat; allein es heißt Privatverhältinsse ge- Osficiere der Sache eine für sie günstige Wendung zu geben; 
waltsam in das Gebiet der öffentlichen Dinge hineinziehen, sie erschienen nämlich vor ihrem Auditor und gaben den gan-
wenn man aus dem Umstände, daß die Herzogin von Or- zen Vorfall mit großer Übertreibung alles dessen, was dem 
leans von der Königin Hortensia oder von Napoleon Geld Fremden zur Last gelegt werden konnte, aber auch mit eben 
geliehen, (?) auch die Nothwendigkeit oder Schicklichkeit einer so großer Offenherzigkeit über die Art, wie sie sich gerächt 
Staatshandlung des Königs der Franzosen zu Gunsten des haben, zu Protokoll. Und dieses Protokoll wird dem be
Sohnes der Königin Hortensia folgert. Damit soll denn treffenden Stadtamt mit einer Requisition der großherzogli-
aber keineswegs gesagt seyn, daß es nicht vielleicht andere chen Stadtkommandantschaft mitgetheilt: den Fremden we-
Gründe giebt, aus denen Ludwig Philipp den Gefangenen gen seines höchst aufregenden ungeeigneten Benehmens in 
von Ham auch ohne förmliche Bitte begnadigen sollte. Untersuchung zu nehmen und zu bestrafen; und auf diese 

Belgischer Zollkrieg. Die Zollstreitigkeiten zwischen Requisition geht das Stadtamt ein; ja dasselbe bestraft so-
Holland und Belgien werden jetzt Gegenstand ausserordent- gar den über und über Mißhandelten mit 14 Tagen Gefäng
licher diplomatischer Negotiationen werden. Die belgische niß und Ausweisung aus der Stadt, angeblich wegen Stö-
Regierung hat den früheren Finanzminister und jetzigen Gou- rung'der öffentlichen Ordnung und Aufreizung. Auf er-
verneur vom Hennegau, Herrn Mercier, zum ausserordent- griffenen Rekurs wird dieses Erkenntniß von der betreffenden 
lichen bevollmächtigten Gesandten ernannt, um im Vereine Kreisregierung bestätigt und auf eine Beschwerde beim groß-
mit dem im Haag akkreditirten Gesandten, General Villmar, herzoglichen Ministerium des Innern ertheilt dieses die Ant-
diese Verhandlungen zu führen. Die Wahl, die auf Herrn wort: es finde kein weiterer Rekurs mehr statt. Ueber was 
Mercier gefallen, ist wohl- zu billigen. Als Minister hat soll man sich hier mehr wundern: über den esprit 6« corpz 
derselbe freilich ein beklagenswerthes System verfolgt; das auf Seite der Stadtkommandantschaft, oder über das gesetzwi-
unglückliche, ein unmögliches Gleichgewicht zwischen dem drige gefällige Entgegenkommen der Polizei?" (Landtagsbl.) 
Kolonial- und Runkelrübenzucker bezweckende Gesetz ist jetzt — Wir erfahren aus sicherer Quelle, daß der Abgeord-
in seinen traurigen Folgen noch wirksam. nete v. Soiron in der Begründung seiner Motion, die Po-

— Wegen der Repressalienmaßregeln gegen Belgien ist lizeistrafgewalt betreffend, bei Erzählung eines Vorfalls in 
die holländische Zolllinie mit 150 neuen Beamten besetzt einer Theater-Restauration sich Eingangs dieser Erzählung 
worden, die jedoch nur Diäten erhalten und also schnell ent- durchaus von der Wahrheit entfernt hat, indem nicht jener 
lassen werden können. Fremde durch die Officiere gereizt worden ist, wie Herr v. 

Deutschland. Bayerische Stände v ersamm- Soiron sagte, sondern der Fremde es war, welcher die Offi-
l u n g .  D i e  A u g s b u r g e r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g  e n t h ä l t  f o l -  c i e r e  l ä n g e r e  Z e i t  h i n d u r c h  a u f  e m p ö r e n d e  W e i s e  d u r c h  b e l e i -
gende Erklärung: Den anonymen Einsendern von Mate- digende Aeusserung gegen den Stand der Staatsdiener über-
rialien meinen verbindlichsten Dank mit der Versicherung, Haupt und insbesondere gegen den der Officiere herausfor-
daß ich, der Wahrheit, der Krone und dem Lande zu Ehren, derte. Dieses steht durch handgelübdliche Aussagen von vier 
gelegentlich davon den geeigneten Gebrauch zu machen wissen Bürgern Mannheims aktenmäßig fest, und Herr v. Soiron 
werde. München, den 22sten Januar 184V. Reichsrath kann eine andere Behauptung nicht aufstellen, ohne zugleich 
Fürst Wrede." diese Bürger des Meineids zu beschuldigen. Eben so ist die 

—  B a d i s c h e  S t ä n d e v e r s a m m l u n g .  Z u r  w e i -  A u s w e i s u n g  d e s  F r e m d e n  d u r c h  d a s  S t a d t a m t  d a h i n  z u  b e -
tern Verständlichung des v. Soiron's Antrages (vgl. u.Zeit. richtigen, daß das Polizeiamt von Stuttgart bei Einsendung 
No. 8) geben wir hier den Auszug aus jenem Antrage — des Leumundzeugnisses, in welchem derselbe als ein leichtsin-
und was gegen denselben eingewandt wird: „Die Erzäh- niger Mensch geschildert wurde, das Ansuchen stellte, densel-
lung in des Abgeordneten v. Soiron's Begründung seiues ben mittelst Laufpasses nach Stuttgart zu schicken. Eben so 
Antrages auf Überweisung der Polizeistrafgewalt an die hat Herr v. Soiron unterlassen, in seiner Erzählung aufzu-
Gerichte, auf welche sich der mitgetheilte skandalöse Vorfall nehmen, daß die betheiligten Officiere nach stattgehabter ge
bezieht, ist nach den Berichten badischer Blätter folgende: richtlicher Untersuchung bestraft worden sind. (Karlsruher Z.) 
In einer Theater-Restauration wird ein Fremder vier Wo- protestantische Rirche. Deutschland. Am IKlen 
chen lang von verschiedenen jungen Osficieren verunglimpft, Januar wurde in Offenbach von einer achtbaren Zahl vro-
bis er endlich eines Sonntags, etwas von Wein erhitzt, testantischer Bürger eine „öffentliche Erklärung" unterzeich-
Gleiches mit Gleichem vergilt, die in der Theater-Nestaura- net, welche so eben, nebst den ihr vorausgegangenen Por
tion anwesenden Officiere durch beleidigende Anspielungen trägen von vr. L. Diefenbach, im Drucke erscheint und worm 
reizt, dabei seinem Unmuth über unartige Behandlung eines es unter Anderem heißt: „Nach gewissenhafter Erwägung 
Postkondukteurs Luft macht und sich zugleich eine Schmä- der Zeitumstände sind wir unterzeichnete Mitglieder der hie-
hung gegen den König von Griechenland und gegen die sigen evangelischen Gemeinden entschlossen, uns an der um-
Staatsdiener erlaubt. Die Officiere entfernen sich, kleiden fassenden Erneuerung der evangelischen Kirche, an der zeir-
sich in Civil, bewaffnen sich, der eine mit einem Kantschuh, gemäßen Fortsetzung der Reformation des Iliten Jahrhun-
die andern mit Stöcken, überfallen ihren Gegner, ihrer vier derts, zu betheiligen. Wir hoffen, dadurch im Bruderbünde 
an der Zahl, auf der Straße, prügeln ihn in den Hausgaug, mit Gleichgesinnten aus allen Konfessionen und namentlich 
vom Hausgang in das Restaurationszimmer, von da in die mit den Katholiken deutschen Bekenntnisses, zu dem Baue 
Küche, von der Küche durch einen langen Gang bis auf den einer, von der christlichen Weltkirche umschlossenen, deutschen 



52 

Volkskirche zu wirken. Die Gründe für die Notwendigkeit standen die Frauen noch an den Zugängen der Kirche und 
einer solchen allgemeinen Kirchenverbesserung sind in ganz überließen sich einer heftigen Diskussion. 
Deutschland so vielfach und laut ausgesprochen worden, daß " 
wir hier füglich auf dereu nähere Darlegung verzichten kön- Tages - Nachrichten, 
nen. Wenn die Zurückbleibenden, auf ihre Zahl oder, als Aus den letzten Posten: 
gegenwärtige weltliche und geistliche Machthaber einer Staats- 1) Seit Menschengedenken sind in England keine so ho-
kirche, auf ihre Gewalt gestützt, unsere gleiche kirchliche Be- hen Wasserfluthen gewesen wie in den letzten acht Tagen, 
rechtiguug nicht anerkennen wollen, so protestiren wir zw»r Ganz besonders haben die südlichen Grafschaften gelitten, 
dagegen, als gegen eine Handlung der Gewalt, setzen aber 2) Dieser Tage kam es in Wien vor, daß ein Wacht-
keinen Versuch zur Gewalt dagegen, sondern ergreifen das Posten in der Vorstadt, Landstraße, auf einem etwas feuer
einzige, mit unserm Gewissen und zugleich mit der Ruhe des gefährlichen Platze, einen Vorübergehenden, welcher trotz 
Staates verträgliche, Mittel der sogenannten Sektenbildung; mehrmaliger Ermahnung von Seiten des Wachtpostens, das 
vereinigen uns aber unverzüglich mit den von gleichem Geiste Rauchen einer Cigarre nicht unterließ, sondern den Posten 
beseelten deutschen Katholiken, indem wir alsdann die Zer- sogar insultirte, niederschoß. 
splitterung der Glaubensgenossen in mehrere. Abtheilungen 3) Am 18ten Januar Abends hatte in Paris ein äus-
für eben so unklug, als unrecht halten. Von dem Staate serst glänzender Ball im Stadthause statt. Der marokkani-
aber nehmen wir für uns, wie für alle seine Bürger, jedes sche Botschafter nebst seinem ganzen Gefolge war zugegen, 
durch die Verfassung garantirte bürgerliche und sogenannte Es will aber noch nicht recht damit gehen, den Marokkanern 
politische Recht in vollen Anspruch. Zur Ausführung un- das Francoise-Tanzen beizubringen. 
serer vorbezeichneten Vorsätze stellen wir eine durch die ge- 4) Die Gränzboten machen darauf aufmerksam, daß. 
genwärtigen Vertreter der meisten protestantischen Staats- wie das Licht der Buchdrucker kunst in Mainz anfgegan-
kirchen Deutschlands auch der unsrigen selbst gezeichnete Frist gen. so auch dort die erste deutsche Lichtputzscheere 
auf: nämlich das Ende der Theologen-Versamm- geschmiedet worden sey. Die Notiz lautet: „Am 2ten Ja-
l u n g  z u  B e r l i n ,  n a m e n t l i c h  d i e  R ü c k k e h r  u n s e r e s  e v a n -  n u a r  I 4 8 ( >  e r l i e ß  d e r  E r z b i s c h o s  v o n  M a i n z ,  B e r t h o l d ,  
gelischen Prälaten, Herrn l)r-. Köhler, von dort und eine gesürsteter Graf von Henneberg und Rämhild, das erste 
vertrauensvolle Besprechung mit diesem. Censur - M and at. Die ersten deutschen Censoren hießen: 

Deutsch - katholische Rirche. In der vorletzten Ver- Joh. Bertram von Neuenburg für die Theologie, Alexander 
sammlung der Aeltesten der christ-katholischen Gemeinde in Dietrich sür die Jurisprudenz, Theodorich von Mescheda für 
Breslau wurde von Herrn I. Ronge die bisher am Mei- die Medicin und Andreas Eler für die freien Künste. Ueber-
sten übliche Benennung „christ-katholische oder deutsch-katho- schreitungen des Mandats wurden mit Erkommunicirung 
lische" Kirche zum Gegenstande der Besprechung gemacht, und nebenbei 100 Goldflorinen Buße bestraft. Wer das 
Nachdem Herr Ronge unter Anderem auch darauf hingewie- merkwürdige Aktenstück näher prüfen will, möge in dem cio-
sen wie die Bezeichnung „katholisch" von Bekennern ande- 6ex cjixlomai.icu5 et 1708, Bd. 4 S. 400 
rer Konfessionen aus der weniger gebildeten Volksklasse häu- nachlesen. In Mainz also, wo Guttenberg der Welt das 
sig noch irrthümlich aufgefaßt werde, trug er bei der Ver- Licht gab. hat man auch zuerst an Lichtschirm und Löschhorn 
sammluug darauf an, daß der gleich Anfangs von der Bres- gedacht. Dem Guttenberg hat man auch ein Denkmal er
lauer Gemeinde angenommene Name „allgemeine christliche richtet. Berthold bis clsto noch nicht." 
Kirche" fortan vorläufig wenigstens für die Provinz Schle- 5) Bei der Vorliebe der Buchhandlungen für Kochbücher, 
sien, mehr in Gebrauch kommen solle, bis auf der nächsten ist es ganz in der Ordnung, daß eine Wiener Buchhandlung 
allgemeinen Kirchenversammlung eine gemeinschaftliche Ent- zur Ostermesse ein jüdisches Kochbuch herausgiebt, von Hrn. 
scheidung aller deutschen Gemeinden über diesen Antrag er- Isaak Phraim, ehemaligem Koch des reichen Ephraim in 
folgen werde. Sein zweiter Antrag, auf Erweiterung des Berlin. Er nennt sich selbst den einzigen und ersten Koch 
Lesevereins und der Bibliothek, wurde von dem Aeltestenrathe der Jsraliten, denn seit vielen Jahrhunderten habe es keinen 
zum Beschluß erhoben. israelitischen Koch, sondern nur jüdische Köchinnen gegeben. 

Ratholische Rirche. Frankreich. Am Nten Ja- 0) In Newyork hoffte man, daß der amerikanische Mais 
nuar wäre in Lille in der Kirche des Erlösers beinahe eine bald zollfrei in England eingeführt werden würde, eine Maß
heftige weibliche Meuterei ausgebrochen. Der Pfarrer die- regel, von der man große Vortheile für die englische Bevöl-
ser Kirche versammelt an bestimmten Tagen eine große An- kerung absehen könne. Das Parlamentsmitglied Escott 
zahl alter und armer Frauen , denen er theils aus dem Ka- würde einen dahin gerichteten Antrag in der nächsten Session 
techismus/ theils aus einem andern frommen Buche Stelle.n machen. Der Mais wird für schmackhafter, nahrhafter, und 
vorliest und den weisesten und achtsamsten dieser Frauen als selbst wohlfeiler als Buchweizen dargestellt und als ein treff-
Belohnung Brod gtebt. Am Nten Januar schienen meh- liches Ersatzmittel für den mangelnden Weizen empfohlen, 
rere dieser Frauen die Gerechtigkeit des Pfarrers in Zweifel 7) Der Schach Mahummed von Persien liegt hoffnungs
gezogen zu haben; in dem Glauben, bei der Vertheilung los krank, sein Tod könnte leicht einen allgemeinen Bürger-
der Belohnungen übergangen worden zu seyn, scheuten diese krieg anfachen. Sein ältester Sohn ist ein unentwickelter 
Unglücklichen sich nicht, Hand an ihren Pfarrer zu legen Knabe von 14 Jahren, der gegen seine 3V bis 40 Oheime, 
und ihm das Chorhemd zu zerreißen. Man war so glück- welche ihm sein Reich streitig machen dürften, einen schweren 
lich die Kirche räumen zu lassen; allein lange Zeit nachher Stand haben wird. 
—^Jft zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwaltunq der Oftseeprovinzen. Regierungsrath A. Beitler. 

IX». 40. 



»»?.«.. Mitsuische Teitung. 
teressen der Bildunq qe- tragt für Mttau lährlich 
widmete Zeitung, wird 1 1 
mit ihren wechselnden tige über die Post lahrlich 
Beilagen zweimal wo- 5 Rbl. S., halbjährlich 
chentlich, am Mittwoch ^ und für dtt Stadt auch 
und Sonnabend AbendS/ C l n u n d a c h t z l g s t e r  - J a h r g a n g .  vierteljährlich m demsel-

ausgegeben. ben Verhäitniß. 

I n l a n d .  v o m  O b e r s t l i e u t e n a n t  S s m i r n o w  g e f ü h r t ,  d e n  e r w ä h n t e n  
Nachrichten aus ^ranskaukasien, vom 0ten Ja- Trupp, und lieferte demselben ein hartnäckiges Gefecht. Nach 

nuar. (XIV.) Das Detaschement des Generallieutenants dem ersten Angriffe wurden die tapfern Kosaken in einen 
Freitag arbeitete fortwährend bis zum 24sten December Waldgrund, wo ein Hinterhalt gelegt war, verlockt und lit-
den Goitinßkischen Wald in der Tschetschna zu lichten, aus- ten einigen Verlust, doch drangen sie, als die Reserve heran
zuhauen und zu verbrennen; am genannten Tage, als alle kam, mit derselben vereint, muthig auf die Tschetschenzen 
Arbeiten daselbst beendigt waren, trat es seinen Rückmarsch ein, welche sich nun genöthigt sahen, das in großer Menge 
an; ein Theil desselben nahm seinen Weg in der Richtung den Nogaiern geraubte Vieh zurück zu lassen und eiligst den 
nach dem Fort Wosdwishenskoje, ein anderer nach der Fe- Rückweg anzutreten. Die Zahl der in diesem Gefechte auf 
stung Grosnaja. Als das Detaschement sich auf Kanonen- unserer Seite Getödteten und Verwundeten betrug 57; ^der 
schußweite entfernt halte, sammelten die Tschetschenzen sich Feind hatte mehr als 100 Verwundete, und ließ ausser den 
haufenweise auf dem so eben verlassenen Lagerplatze; aber Todten, die er mit fortgeführt, noch 10 Leichen auf dem Platze, 
wohl mit Mühe mochten sie den Ort wiedererkennen. Der Von den übrigen Punkten sind keine, in militärischer Hin-
gesürchtete Wald, seinen Anwohnern viele Jahre hindurch ficht bedeutenden. Nachrichten eingegangen. 
ein Bollwerk, ist nicht mehr; der frühere durch denselben provinzialnachrichten. Libau. Der Ertrag der 
führende Weg. der ein enges von Verhauen gesperrtes De- am Neujahrstage stattgefundenen Einnahmen zum Besten 
file bildete, und welchen die Tschetschenzen nur „die russische der Armen betrug: 
Heerstraße" zu nennen pflegten, wegen des hartnäckigen Wi- Betrag einer größern Verloosung . . 200 Rub. S. 
Verstandes, den sie jedem Durchzuge unserer Truppen da- Ueberschuß von der Einnahme ausge-
selbst entgegensetzten, ist jetzt auf zwei Kanonenschußweiten gebener Ballbillette 108 — 94 Kop. S. 
erweitert, und der breite Durchhau verdient jetzt recht eigent- Ertrag einer besondern Verloosung . 00 — 50 — 
lich den Namen „die russische Heerstraße". Ertrag einer kleinen Versteigerung . . ZI — 3 — 

Nach den Aussagen glaubwürdiger Kundschafter belief Summa 400 Rub 47 ^ 
sich die Zahl der Tschetschenzen und anderer Gebirgsbewoh- Die Ausgabe betrug-
ner, welche am Schamil s Geheiß zur Vertheidigung des An die Kasse des hiesigen allgemeinen 
G°mnyki.ch-n Wald.S stch hier -er ammelt hatten auf mehr Armenvereins abgeliefert ZS4 Rub. 4? K.P. S. 

' Maiui Alle benachbarten Auls füllten sich Abhülfe einer sehr dringenden 
Mit diesen Gasten, so daß jeder Hauswirth bis an 20 Reiter Noch verwendet 12 
zu beherbergen hatte. Diese Mannschaft zehrte, ohne den ' ' ' ' ' ' 7. --
Goitinßkischen Wald retten zu können,, den Tschetschenzen /-» 5 ^ ^00 Rub. 47 Kop. S. 
nur alle Vorräthe auf; zwei Tage nach dem Abmärsche un- ^ ^ ^ ^ Contre hat die 
seres Detaschements zerstreute sie sich wieder in ihre Wohn- ^ ^ Elementarschule für Töch-
Men. ter m Libau, die Frau Tttularrathin von der Büß in Libau. 

Während der zwanzig Tage seines Verweilens in der ^ Friederike Bluhm und Demoilelle Amalie 
Tschetschna hat das Detaschement den. Feinde eine Fläche Glaeser m Mltau Privat-Elementarschulen für Kinder bei
Waldes von beinahe 350 Deßiatinen zerstört; fast täglich ^ ̂ ^ ^ errichten, und die Demoiselle Auguste 
hatten die Truppen Scharmützel zu bestehen, und dessen un- bisher von ihrer Schwester Adelaide gehaltene 
geachtet wurden im Verlaufe dieser Zeit auf unserer Seite ^rwat-Elementarschule sur Tochter in Libau fortzusetzen, 
nur 1 Officier getödtet, 0 Officiere verwundet, und erhiel- . Arzt der Goldingifchen Be
ten 2 Officiere Kontusionen, es blieben 8 Soldaten, es ^ks^erwaltung der Rnchsdomainen, Arzt Ister Abtheilung 
wurden 02 verwundet, und 9 erhielten Kontusionen: ein « Zugleich als Arzt der Kronsschulen zu Goldingen 
unbedeutender Verlust im Verhältniß zu den aus der glück- 771 ^ wissenschaftliche Lehrer an der 
lichen Vollführung dieses Unternehmens entspringenden Vor- ^^kobstadtlichen Kreis^chule, Titulärrath Johansohn. ist we-
theilen. Während der ganzen Zeit war der Gesundheitszu- Zerrütteter Gesundheit mit Pension vom Dienste entlas
send der Mannschaft des Detaschements durchaus befriedigend. 't" an feme Stelle der Hauslehrer Torney stellver-

Am4ten December zeigte sich ein ansehnlicher Haufe Raub- ""^stellt worden. 
zügler auf der Kumükschen Ebene und nahm, dem Maho- A ll s l a tt d 
matschen Posten vorüber, seinen Weg nach dem Terek. Ein Oregon - Frage. Aufschub der Entscheidunq 
Kommando bestehe,^ aus Kosaken des Donischen Regi- Das Packetschiff „Yorkshire" ist am 3te« Februar früh nach 
mentsNo. 13,ausMannchaftdesKisliarschenSsemeinü- 15'/tägiger in Liverpool angekommen und brinqt 
Polk und einer genügen Anzahl von Nogaiern, verfolgte, Nachrichten aus New-York vom 18ten Januar In der 
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Oregonfrage war noch keine Entscheidung im Kongresse er-
f o l g t ,  w i e w o h l  d i e  F r a g e  i m  R e p r ä s e n t a n t e n  H a u s e  
f o r t w ä h r e n d  d e b a t t i r t  w u r d e .  D a g e g e n  h a t t e  i m  S e n a t e  
eine Abstimmung stattgefunden, deren Resultat den Aussich
ten auf Erhaltung des Friedens nicht unwesentlich Vorschub 
leistet. Herr Allen hatte nämlich im Senate eine gemein
schaftliche Resolution für beide Häuser beantragt, durchweiche 
die bekannte Erklärung der Jahresbotschaft des Präsidenten, 
daß keine europäische Macht in amerikanischen Angelegenhei
ten zu interveniren habe, als Grundsatz von Seiten des 
Kongresses anerkannt und adoptirt werden sollte. Herr 
Ealhoun trat dieser Resolution in einer längeren Rede 
entgegen in welcher er nachzuweisen bemüht war, daß, wenn 
man auch allerdings jeder impertinenten Intervention euro
päischer Mächte (wohin Herr Calhoun auch die Intervention 
in die Angelegenheiten der La Plata-Staaten rechnete) mit 
vollem Rechte entgegentreten dürfe, doch ein so allgemein ge
haltener Grundsatz, wie der von Herrn Allen aufgestellte sey, 
von dem Kongresse nicht adoptirt werden könne, so lange 
derselbe nicht bereit und im Stande sey, den ganzen Konti
nent von Amerika unter den ausschließlichen Schutz und die 
Obhut der Vereinigten Staaten zu stellen, weshalb man sich 
denn vorläufig begnügen möge, den Grundsatz in der Jahres-
botschast des Präsidenten ausgesprochen zu sehen, und um 
so mehr, da eine gleichlautende frühere Erklärung des' Prä
sidenten Monroe im Grunde doch mehr Schaden als Nutzen 
gestiftet habe, denn die europäischen Mächte haben sich, jener 
Erklärung ungeachtet, doch vielfach in die Angelegenheiten 
der amerikanischen Staaten eingemischt, ohne daß die Ver
einigten Staaten davon haben Notiz nehmen können. Nach 
dieser Auseinandersetzung wurde die Resolution des Herrn 
A l l e n  n a c h  k u r z e r  D e b a t t e  m i t  2 8  g e g e n  2 3  S t i m m e n  v e r 
worfen; in der Majorität stimmten alle Whigs und fünf 
Senatoren aus den Baumwolle erzeugenden südlichen Staa
ten. Die Debatte über die Oregonfrage sollte im Senate 
am I9ten Februar wieder aufgenommen werden, und nach 
obigem Vorgange darf man wenigstens nicht die Hoffnung 
aufgeben, daß die Friedenspartei doch noch obsiegen werde. 

Zur Dregonfrage. Spanien will vermitteln. 
Briefe aus Madrid melden, daß die dortige Negierung die 
Absicht hat, als Schiedsrichterin zwischen England und den 
Vereinigten Staaten aufzutreten. Es kann gar nicht in 
Abrede gestellt werden, daß die Entdeckung des Oregon
gebiets spanischen Seefahrern zugeschrieben werden muß, so 
wie, daß Spanien zuerst das Okkupationsrecht im Kolum-
bia-Thal geltend machte. Die Vereinigten Staaten haben 
selbst daS Besitzrecht Spaniens anerkannt, indem sie im Jahre 
1819 den bekannten Florida-Vertrag wegen Abtretung der 
beiden Floridas mit Spanien unterzeichneten. Das Kabinet 
von Madrid hat jedoch diesen Vertrag später nicht ratificiren 
wollen, und scheint nun gesonnen, seine alten Ansprüche auf 
das Oregongebiet geltend zu machen, nicht in der Absicht, 
dasselbe zu besetzen, sondern vielmehr um jene Ansprüche, sey 
es an England, sey es an die Vereinigten Staaten, gegen 
Ersatz abzutreten und zu gleicher Zeit das Vermittleramt 
zwischen den streitenden Theilen auszuüben. Wie man in 
London und Washington das Begehren Spaniens aufnehmen 
wird, läßt sich vor der Hand nicht beantworten. So viel 
steht zu erwarten, 'daß die Vereinigten Staaten das Ver
mittleramt des Herrn Guizot ausschlagen werden, und dann 

dürfte allerdings Herr Martine; de la Rosa mehr Aussicht 
haben. 

Algerien. Briese aus Setif berichten dem von 
Algier, daß die Zahl der auf dem Marsch der Kolonne des 
General Levasseur erfrorenen Mannschaften sich aus 298 be
laufe; von den in die Lazarethe gebrachten halb erfrorenen 
starben aber auch noch sehr viele, so daß der Gesammtverluft 
in Folge des Schneesturms jetzt auf 5)99 Mann geschätzt wird. 

Schweiz. Bern er Verfassungsrevision. Eine 
Ertra-Beilage der Berner Zeitung beginnt mit folgenden 
Worten: „Das Volk hat entschieden: Mit etwa 22,79t) 
g e g e n  9 1 9 9  S t i m m e n  i s t  d e r  G r o ß r a t h s b e s c h l u ß  i n  
den UrVersammlungen (vgl. No. 8 unserer Zeitg.) 
verworfen worden; das Ergebniß war noch nicht von 
allen Orten her bekannt. Unsere Erwartungen sind weit 
übertroffen, obschon wir sehr viel auf den gesunden Volks
sinn bauten " 

—  K o n f e r e n z  d e r  s i e b e n  k a t h o l i s c h e n  O r t e .  
Die Konferenz der sieben katholischen Orte hat beschlossen, 
neuerdings auf die Herstellung sämmtlicher aargauischer Klö
ster zu dringen und diese Reklamation im Schooße der hohen 
Tagsatzung geltend zu machen. Besondere Schritte werden 
bei den Regierungen der hohen Stände Solothurn und Tessin 
gethan, welche beide Kantone, obschon der katholischen Kon
fession angehörend, bis jetzt mit den radikalen Ständen gegen 
die Klöster gestimmt haben. Schultheiß und Regierungs-
rath des Standes Luzern haben deswegen im Namen der 
katholischen Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, 
Zug, Freiburg und Wallis an die Regierungen von Solo
thurn und Tessin ein besonderes Einladungsschreiben erlassen. 

—  W a a d t l ä n d i s c h e  K i r c h e n b e w e g u n g .  N a c h  
der Baseler Zeitung haben die abgetretenen Geistlichen 
ihren Gemeinden in einem Schreiben erklärt, daß sie vergeb
lich gehofft hätten unter angemessenen Garantien wieder in 
ihre Stellen treten zu können, und daß sie daher jetzt ent
schlossen seyen, eine freie vom Staat unabhängige Kirche zu 
gründen. Sie berufen sich dabei auf die vom Staatsrath em
pfohlene Duldung, sprechen die Erwartung aus, daß in nicht 
ferner Zukunft noch manche würdige Geistliche der Staats
kirche zu ihnen treten werden, und weisen jeden Verdacht 
politischer Gedanken entschieden von sich. 

—  M o r d  L  e  u ' s  v o n E b e r s o l .  D e r  M ö r d e r  L e u ' s  
hätte nun seine Schuld mit dem Leben gebüßt, aber der 
Proceß der der Mitschuld Angeklagten schwebt noch. Die 
Welt hat vielleicht kein Beispiel aufzuweisen, daß Der, von 
welchem die Anschuldigung wegen Theilnahme an einem so 
schweren Verbrechen ausging, aus der Welt geschafft wurde, 
ehe nur die Untersuchung gegen die Angeklagten beendigt 
war. Drei oder vier Personen sehen einer lebenslänglichen 
Kettenstrafe entgegen, weil der Mörder aussagte, er sey von 
ihnen gedungen worden. Durch die Hinrichtung desselben 
ist jede weitere Untersuchung unmöglich. Von dem Or. 
Kasimir Psyffer ist bereits ein Schriftchen unter der 
Presse, wodurch das luzernische Gerichtsverfahren beleuchtet 
werden soll. 

Frankreich. Depu tirtenkammer. Am kten Fe
bruar wurde zur Abstimmung über die ganze Adresse ge
schritten. Zahl der Abstimmenden 373; dafür stimmen 
232, dagegen 141; die ganze Adresse ist aho mit einer 
Majorität von 91 Stimmen angenommen. 
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—  G e s c h i c h t e  e i n e r  D o t a t i o n .  M a n  s p r i c h t  v o n  
einer wundervollen Entdeckung, die nächstens in allen Blät
tern wiederhallen wird. Unter dem Kaiserthum stirbt, in 
Spanien oder Deutschland, der Eigenthümer einer in Renten 
umgewandelten Dotation. Die Rente betrug an I8VM0 
Fr., war zu Gunsten eines Oberosficiers gestiftet, die Ma
trikel ausgefertigt und mit der Nummer der Einschreibung 
ins große Buch versehen. Was ist seitdem aus dieser 
Rente, deren Kabpitalbetrag nicht unbeträchtlich ist, gewor
den? Diese Frage stellt sich nach mehr als dreißig Jahren 
der Erbe des ursprünglichen Eigenthümers; ein Zufall hatte 
ihn auf die Entdeckung seines Schatzes geführt. Auf seine 
Frage möchte er gern eine Antwort, und als beste Antwort 
den Betrag der Rente haben, der laufenden wie der verfalle
nen und rückständigen. Er wendet sich ans Ministerium der 
Finanzen: taube Ohren überall; man weiß nichts, man 
kennt nichts, man kann nichts finden. Unser Mann aber 
scheint von unverwüstlicher Geduld zu seyn, und nach lan
gem qualvollen Suchen will er in den Archiven nicht bloß 
(und daher weiß er, daß die bestehen) die Matrikel, d. h. die 
Bestellungsnrkunde, sondern auch die Verordnung der Ein
schreibung ins Schuldbuch und deren Nummer entdeckt ha
ben. Wie und auf welche Weise er zu diesem Funde endlich 
gelangte, ist ein wahrer Roman: die goldenen Aepfel der 
Hefperiden wurden nicht drachenmäßiger bewacht, als diese 
Arkana: im ersten gefeiten Raum sitzt hinter einer undurch
sichtigen Scheidewand ein Archivar, den man nicht erblickt, 
der selbst die anfragende Person nicht erblickt; in den innern 
Raum seines Arbeitsgemachs dringt man nur mittelst einer 
ausdrücklichen Ermächtigung des Ministers)- der Beamte ist 
so taub, daß er sich eiues akustischen Horns bedienen muß, 
und hört nur immer gerade so viel, als er zu beantworten 
geneigt ist; dort aber verweist er sie an den Minister, und 
dieser zuletzt an einen allergeheimsten innersten Urkunden-
bewahrer, der sich in einer bessern Lage befindet, als sein 
Kollege No. 1 ; denn er ist taubstumm. Reden kann mit 
ihm Niemand als sein eigener Vorstand, der nach der mini
steriellen Mittheilung dem schweigsamen Wächter die Gränze 
seines Wissens nnd Findens vorzeichnet. Genug, der Rechts
inhaber des verstorbenen Eigenthümers behauptet die Titel 
seines Anspruches gefunden zu haben, und wendet sich nun 
mit entschiedener Sprache an den Finanzminister. Dieser 
giebt endlich zu. die Forderung habe bestanden, sey aber von 
dem Berechtigten auf einen andern übertragen worden. Auf 
wen? Wie? Wo ist der Uebertrag, der nur in bestimmten 
gesetzlichen Formen geschehen kann? Da steht jetzt die Sache; 
sie verspricht anziehende Enthüllungen; insbesondere auch 
lollen in jener nämlichen Lamera okscura die Urkunden von 
erledigten Renten, im Betrag von 35 Millionen jährlich, 
also zu 5 pEt., von 7W Millionen, entdeckt worden seyn, 
deren Rechtsinhaber verschwunden, abgegangen sind u. s. w,, 
und die gleichwohl bisher stets, zu wessen Gunsten?! von 
der Staatskasse entrichtet worden sind. Mit 700 Millionen 
ließe sich Manches unternehmen! Allerdings, darum gerade 
hat man sie wahrscheinlich bisher gespart! Sehr wahr
scheinlich wird in der Kammer von dieser Sparbüchse ge
sprochen werden. Das ist, was unter dem Schleier des 
Geheimnisses „die Dotation 5 xrocent", deren Rechts
inhaber todt sind, genannt wird. Saubere Wirthschaft! 

peels's große Zollreform. In der Unterhauösitzung 

vom 3ten Februar legte Sir Robert Peel versprochener
maßen seinen Vorschlag in Betreff des Einfuhrzolls von 
fremdem Bauholz vor, welcher in der Hauptsache dahin 
g e h t ,  d a ß  d e r  Z o l l  s c h l i e ß l i c h  v o n  2 5  S h .  a u f  
15 Sh. reducirt werden soll; zu diesem Resultat 
will der Minister indeß erst allmählig gelangen und zwar 
dadurch, daß der Zoll von behaltenem (liewn) Bauholz sich 
am 5ten April 1847 um 5 Sh. und am 5ten April 1848 
wieder um 5 Sh. reduciren solle; dagegen soll der Zoll von 
gesägtem (bawn) Bauholz zu denselben Zeitpunkten jedes
mal um Sh. ermäßigt werden. Eine verhältnißmäßige 
Reduktion soll in dem Zolle von anderen Arten von Bau
holz , wie Sparren u. s. w., stattfinden. 

preussen. Drei neue Kabinets-Ordres. In 
dem am l! ) t e n  F e b r .  a u s g e g e b e n e n  3 t e n  S t ü c k  d e r  G e s e t z -
Sammlung sind drei Allerhöchste Kabinets - Ordres ent
halten: die Ausschließung derjenigen prenssischen Untertha-
nen von jeder künftigen Anstellung im Vaterlande, welche 
sich im Auslande zu katholischen Priestern weihen lassen, 
ferner die allgemeine Militärpflicht der Juden und die Frei
gebung des regelmäßigen und stationsweisen Transports von 
Gütern, deren Gewicht Einhundert Pfund übersteigt, oder 
welche von der Beförderung mit der Post ausgeschlossen sind, 
betreffend. 

—  A u f h e b u n g  d e s  B r e s l a u e r  S e m i n a r s .  D i e  
Breslauer Blätter bringen folgenden Erlaß: „S. M. der 
König haben Allerhöchst die sofortige Auflösung des hiesigen 
evangelischen Schullehrerseminars zu befehlen geruht, iudem 
Allerhöchstdieselben einen solchen Geist, wie er sich in den 
zuletzt stattgefundenen disciplinarifchen Unordnungen, und 
nach der in Folge derselben angestellten Revision, schon seit 
langer Zeit auch anderweitig in gedachter Anstalt gezeigt, als 
nicht mit dem Zwecke der Schullehrervorbildung vereinbar 
erachten, für welche fernerhin in anderer Weise und unter 
angemesseneren Verhältnissen gesorgt werden wird. Die jetzt 
entlassenen Zöglinge des aufgelösten Seminars sollen nicht 
an und für sich durch ihre Entlassung vom Schulamte aus
geschlossen seyn. Dem Allerhöchsten Befehle gemäß ist die 
Anstalt heute ausgelöset worden, was hiermit zur Vermei
dung aller Mißdeutungen zur öffentlichen Kenntniß gebracht 
wird. Breslau, den 29sten Januar I84ti. Der Oberprä
sident der Provinz Schlesien v. Wedel l." 

Deutsch-katholische Rirche. Versammlung der 
Häupter zu Rawicz. Der 3te Februar war für die 
Entwickelung der christ-katholischen Kirchenangelegenheiren 
von Bedeutung. An demselben waren in Rawicz Or. T h e i-
ner, Ronge, Ezerski, Post und Silvester zusam
mengekommen. Sie verständigten sich mit einander über die 
Grundprincipien des christlichen Glaubens und Lebens. und 
vereinigten sich zu gemeinsamem Streben nach einem Ziele. 
Or. Theiner machte hier die persönliche Bekanntschaft Czers-
ki's, welcher die erste christ-katholische Gemeinde gründete. 

Spanische l^ermahlungsangelegenheit. Gleich 
nach der Ankunft des Infanten Don Enrique in Koruna 
stellten einige der angesehensten Einwohner ihre Wohnungen 
und Equipagen zu seiner Verfügung. Dann aber empfing 
der Infant die Officiere der aufgelösten Nationalmiliz und 
ließ sich in eine Unterhaltung mit ihnen ein. Einige Hand
werker sangen unter seinen Fenstern „patriotische" Lieder ab. 
deren Tert der Infant sich ausbitten ließ, Abends stellten 
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5 — <ivl) Menschen sich vor semer Wohnung ein, um ihm 
mit einer Nachtmusik zu huldigen. Die Behörden trieben 
jedoch den Haufen aus einander und bemächtigten sich der 
Rädelsführer. 

— Die spanischen Deputirten der Opposition erboten 
sich, wie zu erwarten stand, sich den Schritten der gegen das 
neapolitanische Vermählungsprojekt auftretenden Majorität 
anzuschließen, zogen sich jedoch zurück, als letztere den Wunsch 
ausdrückte, in dieser Angelegenheit ohne Mitwirkung der 
Opposition handeln zu können, damit es nicht den Anschein 
hätte, als ob man die Vermählung der Königin zum Gegen
stande eines Parteienstreites mache und aus einer National
frage in eine ministerielle umwandle. Der General Nar-
vaez beharrt darauf, jede Erklärung über das erwähnte Pro
jekt zurückzuweisen und mit Auslösung des Kongresses zu 
drohen.. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die heutigen Posten liefern noch Folgendes: 
1) Nach ofsiciellem Berichte beträgt die Gesammtsumme 

aller jetzt in Frankreich koursirenden Gold-, Silber- und 
Kupfermünzen 4 Milliarden 781 Millionen 3li1.319 Fr.; 
also die große Hälfte des geprägten Geldes von ganz Europa. 

2) Die zweite Kammer von Holland beschäftigt sich jetzt 
mit einem neuen Gesetzentwurfe für die Armenverwaltung. 
Der erste Paragraph lautet: „Niemand hat ein Recht auf 
Unterstützung." (Nun, wenn die andern Paragraphen auch 
so menschlich lauten, dann ist den Armen gewiß — nicht 
geholfen!) 

3) Die „Rostocker Nachrichten" vom 13ten Januar er-. 
öffnen ihr Blatt mit der Erklärung, daß ihnen durch ein Re
skript der Regierung der fernere Abdruck der Berichte über 
die diesjährigen Landtagsverhandlungen bei hundert Thaler 
Strafe untersagt worden sey. 

4) Ein Pariser Buchhändler, Martinon, läßt einen 
Jesuiten-Almanach erscheinen, in welchem auf jeden Tag 
ein Verbrechen oder eine Narrheit dieser ehrwürdigen Väter 
angemerkt ist. > 

5) Arnold Rüge erzählt, Louis Philipp habe, als von 
der preussischen Regierung die Ausweisung mehrerer deut
schen Schriftsteller reklamirt worden sey, seine Zustimmung 
mit den Worten gegeben: „II Laut Purilisr lls ces 
pkilogoxkes allemanäs. 

(>) Die Unterstützung, welche das „Journal äks vebats" 
von der Regierung erhält, steht, spaßhaft genug, unter den 
'Ausgabe-Posten der Marine. Vermuthlich weil sich die 
Döbsts stets auf schwankenden Wogen befinden. — 

7) In Rom ward am 23sten Januar eine Staatsanleihe 
von 2 Millionen Skudi bei dem Hause Torlonia gemacht — 
und das Korps der Gensdarmen (Lsraliinieri pontissci) 
wird fast um die Hälfte vermehrt. 

8) In den Staatsämtern der Pforte sind abermals sehr 
wichtige Veränderungen vorgefallen. Der kürzlich in das 
Ministerkonseil berufene Chosrew Pascha ist zum Seriasker 
oder Generalissimus der türkischen Armee, und der bisherige 
Seriasker Soleiman Pascha zum Gesandten in Paris er
nannt worden. Der Pascha von Trapezunt, Abdullah Pa
scha , ist abgesetzt ic. 

9) In der Sitzung der badischen Kammer der Abgeord
neten vom 4ten Februar mußte der Präsident die Gallerieen 
räumen lassen, weil die Zuschauer gegen den Abgeordneten 
Junghanns. der eine eingekommene Petition bevorwortete. 
sich Mißsallensbezeigungen erlaubten. Die Kammer beschloß 
nun aber auch, künftig die Petitionen ohne Bevorwortung 
übergeben zu wollen. 

1l>) Die Befestigungen vsn Liverpool werden eifrigst be
trieben und beim nordamerikanischen Kongreß ist der Antrag 
um Bewilligung von 5 Millionen Dollars zur Erschaffung 
einer Dampf-Kriegsmarine gemacht worden. 

11) Der englische fordert die Darsteller von Ne
belbildern (clissolwinA visws) auf, auch die noch bestehen
den Korngesetze darunter aufzunehmen. 

12) Die Inseln des grünen Vorgebirges scheinen zu Lei
den aller Art bestimmt. Aus der einen herrscht Hungers-
noth, auf der andern das gelbe Fieber, und nun haben 
Überschwemmungen alle Felder der Inseln San Antonio 
verwüstet und deren Bewohner ins Elend versetzt. 

13) Ein Sir William Sommerville hat für alle armen 
Teufel im Drogheda-Schuldgefängniß die Schulden bezahlt. 
(Ist denn kein Sommerville unter uns?) 

14) Eine herrliche Scene! Neulich, als die Studenten 
in Paris den ultramontanen Professor Lenormant nicht zu 
Worte kommen ließen, rief Professor Ozanam: „äu nom 
6s la lilzkrt«?, js clemsnllk clk II» Parols likre," und 
glaubte dadurch den Sturm zu beschwichtigen. Aber gefehlt. 
„I'sis toi, I^oclin," lautete der hundertstimmige Ruf der 
Studenten, und sowohl Lenormant wie Ozanam mußten 
schweigen. Das Buhlen um die Gunst der Massen, reicht 
auf lange nicht mehr aus! 

13) Am 9ten Februar wird in Paris im gewöhnlichen 
Auktionssaale in der Rue des Jenneurs der gestickte Purpur
mantel, welchen Napoleon bei seiner Kaiserkrönung trug, 
öffentlich versteigert werden. Ist wohl ein Puff! Denn so 
schmachvoll werden denn doch die Franzosen nicht handeln. 

1(i) Abd el Kader ist plötzlich am 29sten Januar in der 
Nähe von Setis erschienen, im Centrum der französischen 
Besitzungen an den Thoren von Konstantine, und übt un
barmherzige Raz.zia's gegen alle Stämme aus, die ihm nicht 
Bürgen ihrer Unterwerfung schicken. 

17) Am I tlten Februar ist Ihre Kaiserl. Hoheit die Frau 
Prinzessin Luitpold von Bayern von einem Prinzen glücklich 
entbunden worden; dem dritten Enkel des Königs. 

18) In dem französischen Parlamentarischen Kampfe um 
die Adresse, dem Barometer für die Stärke und den Stand 
der politischen Parteien, hat die Opposition eine totale Nie
derlage erlitten; je länger die Debatte sich hinzog, desto mehr 
stieg die ministerielle Majorität und wuchs am Schlüsse zu 
der seit Jahren nicht erhörten Zahl von 91 Stimmen an. 

19) Die Karlsruher Zeitung enthält in einer Nachschrift 
Folgendes: „Karlsruhe, den 8ten Februar, Morgens II) 
Uhr. So eben, wo wir unser Blatt unter die Presse ge
ben , vernehmen wir, daß beim Beginn der heutigen Sitzung 
d e r  z w e i t e n  K a m m e r  d i e  g e g e n  w ä r t i g e S t ä n d e v e r -
s a m m l u n g  a u s g e l ö ß t  w u r d e .  

(Hierbei eine Beilage.) 
zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Beitler. 

^ ' No. 48. 



X«. II. Vellage zur Mitauischen Teilung. 184«. 

L h !l e. 63. derlich ist, so würden sie wenigstens um ein Drittel wohl
feiler zu stehen kommen, als die gebrannten Mauerziegel. 

Pauperismus. Die drei wichtigsten Ursachen des Pau - und es würde eine sehr große Menge Brennmaterial erspart, 
P e r i s m u s  s i n d :  1 )  d a ß  d e r  A r m e  A l l e s  t h  e u r e r  d e s s e n  s t e i g e n d e  P r e i s e  s e h r  d r ü c k e n d  s i n d .  D i e  n e u e n  S t e i n e ,  
k a u f e n  m u ß ,  a l s  d e r  R e i c h e ,  w e i l  e r  m i t  s e i n e n  B e d ü r s -  w e l c h e  v o n  s a c h k u n d i g e n  M ä n n e r n  d i e  W a s s e r d r u c k -  u n d  
nifsen dem Kleinhändler anHeim fällt, so daß ihm die nöthig- Feuerprobe aushalten, bestehen, der Masse nach, aus Fluß-
sten Waaren oft erst aus der zehnten Hand zukommen, in sand. etwas Lehm oder Thon und dem Zement, in welchem 
jeder Hand aber haben sie sich vertheuert, es wird also seine das Geheimniß des Erfinders liegt. Sie können gleich dem 
nothwendige Ausgabe aufs Marimum gesteigert; 2) daß Lehm in beliebige Formen geschlagen werden. 
der Arme das Werk seiner Hände nicht an den — In Verviers und Lüttich ist von der Polizei Mehl 
letzten Käufer zu bringen vermag, sondern sich genölhigt bei den Bäckern mit Beschlag belegt worden, welches, nach 
sieht, dem Händler dasselbe abzulassen, wodurch seiu Ver- Untersuchung, fremde Substanzen, unter Anderem kohlen
dienst auf das Minimum reducirt wird. Es muß also sauren Kalk und Kreide enthält. Man hat den Müller aus-
der Arme immer das Größte ausgeben, das Kleinste findig gemacht, von dem dieses Mehl geliefert worden und 
einnehmen. Dazu kommt drittens: daß der Arme keinen eine gerichtliche Untersuchung über diese gefundheitgefährden-
Kredit findet. — Das sind die drei großen Quellen der den Fälschungen ist im Gange. 
Verarmung. Dem abzuhelfen hätten Staat oder Gemeinde — Die Butterverfälschungen, durch Beimischung von 
wohl die Mittel: Es müßte dafür gesorgt werden, daß der Wasser, haben in Berlin ganz erstaunlich überhand geuom-
Arme alle Lebensbedürfnisse und gute Waare in kleinen men. Man erzielt ein schwereres Gewicht dadurch und be
Quantitäten zu dem billigsten Preise erhielte; es müßten trügt auf diese Weise die Armuth um ihre in Mühe und 
Niederlagen errichtet werden, wo die Arbeiter ihre Arbeiten Schweiß erworbenen Pfennige. Daß diese unredliche Spe-
zum Verkauf auslegen könnten, nachdem ihnen vom Staate kulation auch sehr im Großen betrieben wird, davon liefert 
oder der Gemeinde ein Vorschuß auf dieselben gewährt wor- folgender Fall einen Beweis: Ein auswärtiger Kaufmann 
den wäre, und wo der Verkauf lediglich zum Vortheile der bestellte bei einem Berliner Engroshändler 43 Centner But-
Armen geschähe; es müßten Leihhäuser etablirt werden, in ter. Er erhielt dieselbe xer Fracht in wohl verschlossenen 
denen der Arme gegen die allermäßigsten Interessen mäßige und unverletzten Kollis. Als er die Fässer aber öffnete, 
Vorschüsse, weniger an Geld als an zu verarbeitendem Ma- schien es ihm nicht, daß er reine und unverfälschte Butter, 
terial, gegen Verpfändung semer Arbeitskräfte erhielte, so wie er sie bestellt, erhalten habe. Er veranlagte eine che-
daß der betrügerische Lecher zur Ersetzung des Darlehns even- mische Untersuchung, wobei es sich dann ergab, daß dieBut-
ruell Zwangsarbeit zu leisten hätte. (Die Vorschußbanken ter zu einem vollen Viertheile aus Wasser bestand. Wer 
sind wohl allenthalben, wo sie eingerichtet waren, nach eini- also von dieser Butter ein Pfund kauft, der erhält immer 8 
ger Zeit, als nicht zu ergänzen eingegangen.) Loth Wasser mit in den Kauf, die er mit für Butter bezah-

* » * len muß. Das ist allerdings arg. Das Kriminalgericht 
Industrie. Der ungarische Schutzverein verfügt bereits hat gegen den Berliner Verkäufer der Butter die Unterfu-

über mehr als Mill. Gulden, ohne daß jedoch eine be- chung wegen Betruges sofort eingeleitet. 
deutende Wirkung von demselben für den Aufschwung der — Die französischen Bouillontafeln, die im Auslände 
ungarischen Industrie und Fabrikation erreicht wird. Für so viel Glück machen und aus denen der köstliche Bouillon 
einen andern Verein, den Fabrikbegründungsverein in Pesth, bei den Feten bereitet wird, ist aus dem abgestorbenen Fleische 
sind bis jetzt erst 3VM0 Gulden gezeichnet, womit derselbe der kranken und gefallenen Thiers gemacht, welche nicht mehr 
ebenfalls noch nichts leisten kann. als Nahrungsmittel verkauft werden dürfen. In Paris 

— Die englische, seit Jahren gegen die deutsche Lein- weiß das Jedermann; im Auslande verspeist man diese De-
wandproduktion geübte Manipulation ist folgende: Aus likatesse. obgleich der Geruch ihren Ursprung verräth mit 
dem auf das Sorgfältigste gekämmten und gereinigten Werg vielem Appetit. 
(Abwerg-Heede) spinnen sie auf Maschinen das wohlfeile — Nach einer von der Berliner königlichen Münze ein-
Towngarn, welches fein, zart von Ansehen, derb und fest gegangenen Anzeige, ist die gegenwärtige, allgemeine Ver-
erscheint, von den deutschen Leinwandfabrikanten wegen sei- breitung der Kunst, auf galvanoplastischem Wege zu vergol-
ner großen Wohlfeilheit gekauft und verarbeitet wird. Durch den, Veranlassung zu einer höchst gefährlichen und bereits 
das Bleichen wird der Faden so aufgelockert, daß er keine vielfach im Gange befindlichen Verfälschung preussischer Gold-
Haltbarkeit hat und eine schlechte, sehr schnell vergehende münzen geworden. Das zu dieser galvanischen Vergoldung 
Leinwand liefert. Diese raubt nun nach und nach der deut- erforderliche Verfahren beginnt nämlich damit. daß man 
schen Leinenindustrie allen Kredit, indessen der der englischen Goldstücke auflöst. Bei dem Auflösungsprocesse wird das 
steigt, weil sie sich wohl hüten, das schlechte Garn zu verarbeiten. Goldstück ziemlich gleichmäßig angefressen, und es kann schon 

—  K ü n s t l i c h e  S t e i n e .  I n  A u g s b u r g  i s t  e i n e  E r -  e i n  e r h e b l i c h e r  T h e i l  d e s  G o l d e s  a b g e l ö s t  s e y n ,  o h n e  d a ß  
findung gemacht worden, welche, wenn sie sich im Großen man an dem Goldstücke eine sofort ins Auge fallende Ver-
als ausführbar erweisen sollte, sehr wichtig werden kann. — kleinerung Hesselben und Abstumpfung seines Gepräges be-
Es ist nämlich gelungen, künstliche Steine zu verferti- merkt. Diese Eigenschaft des Goldes hat einzelne Personen 
gen, welche an Güte und Dauer den besten Sandsteinen veranlaßt, Goldstücke, welche in solcher Weise nur zu einem 
gleichkommen. Da hierzu die Hülfe des Feuers nicht erfor- geringen Theile aufgelöst sind, wieder in den Verkehr zu 
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bringen. Hat Jemand diese Procedur mit vielen Goldstücken angenommenen Bestimmungen werden nun an die Stelle der 
gemacht, so ist er leicht im Stande, das gewonnene Gold Artikel 331 und 335 des Strafgesetzbuches treten. Die Vor
niederzuschlagen und zu gewinnen. Gewöhnlich haben diese schlage der Kommission waren noch strenger als die der Re-
Louisd'or statt des normalmäßigen Gewichts, von 0,457 gierung. Während letztere auf die Verführung Minderjäh-
Loth nur ein solches von 0,386 Loch und ihr Werth beträgt riger unter 15 Jahren die bloße Einsperrung bestimmt hatte, 
also dann statt 5 Thlr 20 Sgr. nur 4 Thlr. 25 Sgr. setzte jene darauf Zwangsarbeit. Es wurde indeß die mil-

* s dere Strafe angenommen. Auf Verführung Minderjähriger 
Zur Sittengeschichte der Zeit. Eine Pariser über !4 Jahre ist zweimonatliche bis dreijährige gefängliche 

Gerichtsscene. Der Schauplatz ist vor dem Zuchtpoli- Haft gesetzt, eine geringere Strafe als Einsperrung. Der 
zeigerichte in Orleans. Der Präsident: Angeklagter, Sie neue Art. 330 wird in öffentlicher Sitzung zur VerHand-
Haben eine Uhr gestohlen? — Der Angeklagte: Ja, Herr lung kommen; er soll folgendermaßen lauten: „Wer die 
Präsident. — Präsident: Warum haben Sie die Uhr ge- Schamhastigkeit öffentlich verletzt, soll eine Strafe von drei 
stöhlen? — Angeklagter: Um sie zu verkaufen. — Präsi- Monaten bis zu einem Jahre und eine Geldbuße von 10 bis 
dent: Sie haben also weder Weib noch Kind? — Ange- 200 Fr. erleiden." In eine Gefängnißstrafe bis zu 3 Mo-
klagter: Verzeihen Sie, Herr Präsident, ich habe eine kranke naten und eine Geldbuße bis zu 200 Fr. verfällt derjenige, 
Frau und drei Kinder ohne Brod. — Präsident: Und Sie welcher den Beschlüssen der Regierung über die Bordelle und 
haben weder Feuer noch Obdach? —> Angeklagter: Verzei- die aus offener Straße geschehende Anreizung zu Ausfchwei-
hen Sie, -Herr Präsident, ich.habe eine Wohnstelle, aber sungen zuwider handelt. Diese Beschlüsse können aber erst 
mein Hausherr hat mich bedroht, mir meine geringen-Mö- nach vorher eingeholtem Gutachten der Gemeinderäthe gefaßt 
bel verkaufen zu lassen, wenn ich ihm nicht bezahle, was werden. 
ich ihm schuldig bin. — Präsident: Ohne Zweifel sind Sie — Einxäusserft betrübender Fall ereignete sich kürzlich in 
ihm viel schuldig? — Angeklagter: 18 Fr. 15 Centimes.— der Wiener Vorstadt Hungelbrunn, wo ein Familienvater, 
Präsident: Das ist wenig; Sie hatten also keine Freunde, ein armer Bandmachergeselle, fünf Kinder nacheinander am 
um ihnen ihre Roth zu klagen und Hülfe zu finden? — Scharlachfieber verlor. Er hatte nicht so viel Geld, als nö-
Verzeihen Sie, ich habe zwei Freunde; der Eine hat gesagt, thig war, um die Leichen bestatten zu lassen, und der Pfar-
ich sollte arbeiten, der Andere, ich sollte sparen. — Präsi- rer wollte nichts von dem Nachlassen der Stolgebühren wis-
dent: Das waren gute Rathschläge, warum haben Sie sol- sen, bis ein armer Schulgehülse an seiner Statt zu den Nach-
che nicht befolgt? — Angeklagter: Um arbeiten zu können, barn ging und mit vieler Mühe ungefähr 25 Guld. auftrieb! 
muß Arbeit da seyn, und um sparen zu können, muß man Christliches Jahrhundert! was soll man von deiner Milde 
Geld haben; unglücklicher Weise fehlt mir das Eine wie das sagen? 
Andere. — Präsident: Das ist keine Ursache um zu stehlen. — Am 29sten December früh fand sich bei einem Magde-
Was haben Sie mit der Uhr gethan? — Angeklagter: Ich burger Wundarzte ein Mann aus der nahe gelegenen Su-
habe sie sür 12 Franken verkauft. — Präsident: Was ha- denburg ein, und suchte dessen Hülfe für sich nach. Er hatte 
ben Sie mit dem Gelde gethan? — Angeklagter: 9 Franken eine Schnittwunde im Halse und zwei Stichwunden in der 
gab ich dem Hausbesitzer, das Uebrige habe ich meiner Frau Brust, das Gesicht war ihm theilweise geschwärzt und der 
und den Kindern gelassen. — Präsident: Und Sie? — An- starke, unter dem Kinn herumgehende Bart war zum Theil 
geklagter: Für mich habe ich nichts behalten. — Ist das versengt. Dabei befand sich dieser Mann in einem sehr auf-
Alles auch die Wahrheit? — Angeklagter: Die Unterfu- geregten Zustande, war nur mangelhaft bekleidet und trug 
chung hat es bestätigt. Ich gestehe meinen Fehler ein und keine Stiefeln. Darüber befragt, wie er in diesen Zustand 
bereue ihn; ich bitte das Gericht, mit meiner Frau und mei- versetzt worden sey, erzählte er Anfangs unverständlich, spä-
nen Kindern Mitleid zu haben; sie sind unschuldig, und ich ter aber zusammenhangender, er sey in seiner Wohnung 
ihre einzige Stütze. Mit mir hungern sie bisweilen, ohne überfallen, habe seinen Angreifer verfolgt, sey von diesem in 
mich werden sie verhungern. — Präsident: Ihr Schicksal ist der Weise, wie der Augenschein zeige, verwundet worden, 
der Theilnahme Werth. In Anbetracht Ihres frühern guten ohne dessen habhaft werden zu können, und vermuthe, daß 
Lebenswandels nnd Ihres tiefen Elends verurtheilt das Ge- seine Familie in der Wohnung erstickt oder verbrannt sey. 
richt Sie zu fünf Jahren Gefängniß und fünf Jahren poli- Die bald darauf aus der Sudenburg eingehende Nachricht 
'zeilicher Aufsicht. Danken Sie Ihren Nichtern! bestätigte die letztgedachte Vermuthung. Es war in seinem 

— Aus einer veröffentlichten Verbrecher-Statistik Frank- Hause Feuer entstanden; als man es bemerkt hatte, war 
reichs geht hervor, daß in den letzten acht Jahren 0000 man genöthigt gewesen, Thüren und Fenster einzuschlagen, 
Sträflinge von den Galeeren zu Brest, Toulon und Roche- um einzudringen, und hatte, nachdem man des Feuers Herr 
fort entlassen wurden. Von diesen sind wieder 1700 rück- geworden, eine Menge Leichen gefunden, und deshalb an
fällig geworden und in den ersten fünf Jahren nach ihrer genommen, die ganze Familie sey verbrannt. Als man aber 
Freilassung von neuem verurtheilt worden. Aus den Cen- erfuhr, daß der Hausherr selbst nicht mit verunglückt, son-
tralgesängnissen wurden in selber Zeit 55,000 Personen dern in Magdeburg sey, richtete sich sogleich die allgemeine 
entlassen, von welchen in den nächsten fünf Jahren wieder Stimme gegen diesen, und rief den Verdacht eines von'ihm 
10,000 zur Strafe gezogen wurden. - verübten Verbrechens hervor. Und dieser Verdacht wird 

— Nach mehrtägigen Verhandlungen in gehmner Sitzung durch die bis jetzt stattgehabten vorläufigen Ermittelungen 
hat am 5ten December die belgische Repräsentantenkammer leider vermehrt. Die Brandstelle liefert einen schrecklichen 
den Gesetzentwurf über die Bestrafung von Angriffen auf Anblick! Sechs Leichen, die Mutter mit fünf Kindern von 
die Sittlichkeit mit 0b gegen 04 Stimmen angenommen. Die resp. 18 bis 2 Jahren, durch das Feuer so fürchterlich zu-



gerichtet und entstellt, daß man sie kaum noch als menschliche 
Körper erkennen konnte, zum Theil gebraten, zum Theil 
verbrannt und verkohlt, und — merkwürdige Fügung — doch 
noch so erhalten, daß sich die Spuren der Gewaltthätigkeit, 
Schnitte in den Hals und Zerschmetterung der Schädel, an 
den Körpern mit Sicherheit erkennen und, verbunden mit 
den bedeutenden Blutspuren, welche sich in dem Zimmer, an 
den Betten. Möbeln u. s. w. zeigen, das Gutachten der Sach
verständigen dahin ausfallen ließen, daß die Verstorbenen 
vor dem Verbrennen schwere und tödtliche körperliche Ver
letzungen erhalten haben. H., welcher zuletzt in der Suden
burg die Schmelzerei (den Handel mit Schmalz und Fett-
waaren) betrieb, steht, wenn gleich noch kein Verbrechen 
gegen ihn vorlag, nicht in dem besten Rufe. Von Zugend 
auf leichtsinnig, lebte er in schlechten Vermögensverhältnissen 
und war schon lange mit seinem Schicksal unzufrieden. Da
bei war er ein überspannter Mensch, hatte namentlich Sinn 
für die neuesten Romane von Eugene Sue, „die Geheimnisse 
von Paris" und den „ewigen Juden", und soll ganz kürz
lich einzelne in letzterem Romane enthaltene Schreckensscenen 
wiederholt mit Lust gelesen haben. Möglich, daß dadurch 
sein Geist sich noch mehr aufgeregt und ihn zu dieser Schand-
that gezwungen hat. Ein specieller Grund wenigstens, der 
ihn sonst dazu veranlaßt hätte, ist nicht bekannt. H. ist der 
Kriminalgerichtsbehörde überliefert worden/ Er befindet sich 
jedoch in einem Zustande, der seine ausführliche Vernehmung 
nicht zuläßt. Der eine von den Stichen in i>er Brust ist 
nämlich so tief eingedrungen und hat so bedenkliche Folgen 
auf seinen Körperzustand herbeigeführt, daß sich nicht ab
sehen läßt, ob H. mit dem Leben davonkommen werde. 

— Die Berliner Domkirche ist in den letzten Tagen des 
Decembers von frevelhafter Hand beraubt worden. Als ein 
junger Mann am Abende des Elsten Decembers daselbst 
vorüberging, bemerkte er, daß sie im Innern erleuchtet sey, 
und sich in ihr Jemand verdächtig umher bewege. Er setzte 
die auf dem Weihnachtsmarkte stationirten Polizeibeamten 
von dieser Wahrnehmung in Kenntniß und veranlaßte hier
durch eine Umstellung der Kirche durch Wachtmannschaften. 
Als man die Kirchenbeamten herbeigeholt und die Kirche 
geöffnet hatte, ergab es sich, daß allerdings in der Kirche ein 
Diebstahl verübt worden, daß aber der Dieb durch Zertrüm
merung einer Scheibe entsprungen war. Alle verschließbaren 
Räume und Behälter in der Kirche waren eröffnet und des 
in ihnen befindlichen baaren Geldes beraubt worden. Na
mentlich fehlte der Inhalt aus vier Einsammlungöbüchsen, 
der sich allerdings nicht bestimmt angeben läßt, den man 
aber wohl auf ungefähr 40 Thaler schätzen kann. Von 
der Altardecke waren mehrere goldene Sterne abgerissen und 
weggenommen. Noch zwei Berliner Kirchen, nämlich die 
St. Gertraudten- oder Spittelkirche und die Waisenhauskirche 
sind in der Nacht vom27sten zum 28sten December erbrochen 
und bestohlen worden. In der letzteren Kirche sind einige 
20 Thaler Almosengelder und verschiedene Wachslichter ge
stohlen. Den umsichtigen Bemühungen der Kriminalpolizei-
Kommissarien Simon, Albrecht, Borrmann, Uchtenhagen 
und v.Hanow. und der Aufmerksamkeit'eines uns im Augen
blick nicht namentlich bekannt gewordenen Nachtwächters ist 
cs indeß gelungen, die betreffenden Kirchendiebe schon am 
Morgen des 30sten Decembers in der Person mehrerer jun
ger, schon mehrfach bestrafter, Burschen in so weit zu ermit

teln, daß ihre Bestrafung mit Sicherheit vorauszusehen ist, 
und auch einen Theil der gestohlenen Kirchengelder herbeizu
schaffen. Die Ergreifung eines der Diebe geschah in dem 
Augenblick, als er offenbar einen Einbruch in die Georgen
kirche versuchte. — Bei einem der gefährlichsten Berliner 
Diebe ist eine Beschwörungsformel gefunden worden, durch 
deren Besitz er, wie ihr Inhalt ergiebt, sich hieb- und schuß
fest uud namentlich gegen die Macht der Gensd'armen und 
Polizeibeamten gesichert gewähnt hat. Daß derartige aber
gläubische Gebräuche bei den Verbrechern vielfach vorkom
men, ist eine bekannte, schon mehrfach öffentlich besprochene 
Sache. — Die Auflösung der Berliner Bordelle wird ge
wiß, so weit sich die Sache jetzt übersehen läßt, völlig fried
lich vorübergehen. Solche ist aber nicht, wie das Publikum 
wähnt, in der Sylvesternacht mit dem Glockenschlage zwölf 
vor sich gegangen, sondern erst am 2ten Januar 1840 er
folgt. Mehrere der Häuser sind schon geschlossen und viele 
der Dirnen schon abgereist. 

— Unter der Aufschrift „Ein Kontrast" gab dieser Tage 
die l'imes folgende zwei Lebensbilder, die wohl kaum einer 
weiteren Erläuterung bedürfen: „Vor einigen Wochen warf 
das Dampfboot „Eclair" auf der Rhede von Funchal Anker, 
Die schreckenerregende gelbe Flagge wehte vom Hauptmaste 
herab. Eine unbekannte tödtliche Krankheit hatte zwei Drittel 
seiner Officiere und Bemannung hinweggerafft. Sein Ka
pitän uud seine beiden Wundärzte waren gestorben. Die 
todtbleichen erschöpften Ueberlebenden suchten bei den Ein
wohnern Madeira's Hülfe. Der Gouverneur dieses Eilands 
hielt es für seine, wenn auch peinliche Pflicht, jeglichen Ver
kehr zwischen dem Pestschiff und der Küste zu verhindern, 
und ertheilte demselben strengen Befehl, seinen Anker zu 
lichten und abzusegeln. Die knappe Mannschaft des Damvs-
boots, die schon ungenügend war, um den Schiffsdienst zu 
versehen, ward täglich unter den Angriffen des Fiebers noch 
gelichteter in ihren Reihen. Die Tag- und Nachtgleiche 
stand vor der Thür. In diesem jammervollen Zustande, 
ohne ärztliche Hülfe, stand ihnen bevor, auf die hohe See 
verwiesen zu werden, um in der Bay von Biskaya zu kreu
zen. Aber sie hatten das Glück, das Sidney Bernard, ein 
englischer Wundarzt, in Madeira war. Er und 7 Seeleute, 
Freiwillige von englischen Kauffahrern, traten auf und boten 
ihre Dienste zur Heimführung des „Eclair" an. Keines 
Aufwandes von Worten bedarf es, um dieses edle Beneh
men zu preisen; wir erinnern uns kaum einer ausgezeichne
teren Handlung so besonnener uneigennütziger Aufopferung. 
Der „Eclair" erreichte die Motherbank bei Plymouth; zwi
schen seinen Verdecken wüthete das Fieber fort. Mehr als 
ein Mann war während der Ueberfahrt von Madeira her 
gestorben. Todt war der Pilot, der das Schiff in den Kanal 
gelootset, todt war auch der heldenhafte Sidney Bernard, 
aber er hatte die Humanitätsausgabe, die er sich gestellt, ganz 
erfüllt. — Nun das Gegenbild! Ein Kaufmann aus Uork 
spekulirte kühn und erfolgreich in Eisenbahn-Aktien. Er 
kaufte ein so wohlfeil als er konnte und verkaufte so theuer 
als ihm möglich war, und wenn er ein Kapital bleibend in 
einer Bahn anlegte, so sorgte er, so gut es nur in seinen 
Kräften stand, dafür, daß das Geschäft, worin er seine Gel
der betheiligt, wohl verwaltet werde. Er war ein Mann 
von Hellem Verstand und energischem Wesen. Sein Gewinn 
war ein ungeheurer. Jetzt ist er Parlamentsmitglied, Be-
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sitzer großer Landgüter, und was seinen Besitz in Eisenbahn- — Wir hatten früher umständliche Mittheilungen über 
Aktien betrifft, so kann deren Betrag nur von ihm und den den jungen Menschen gemacht, welcher mit der doppelten 
Einkommenssteuer-Kommissären angegeben werden. Sein Selbstanklage hervorgetreten war, daß 1) das Opernhaus 
Name ist George Hudson. Viele Leute haben seine Geschäfte zu Berlin in Folge einer von ilM verübten Brandstiftung 
im Eisenbahnmarkte genau beobachtet und ahmten ihm nach, eingeäschert, 2) ein vor mehreren Jahren im Wasser gefun-
Viele Leute suchten seinen Rath nach und befolgten denselben, dener Invalide von ihm ertränkt worden sey. Nachdem er 
und die so gethan hatten, machten viel Geld und hoffen aus seine Selbstanklage drei Mal widerrufen und drei Mal wie-
demselben Wege dessen noch mehr zu machen. Um nun für der erneuert hatte, ist er zuletzt bei dem Widerrufe derselben 
erhaltene und noch zu erwartende Gunstbezeugungen seine stehen geblieben. Das Berliner Kriminalgericht HK in Rück
Dankbarkeit zu beweisen, hat das britische Publikum eine ficht darauf, daß die ganze Selbstanklage nicht nur durch die-
Subskription eröffnet, zu dem Zwecke, dem glücklichsten Spe- sen häufigen Widerruf, sondern auch durch verschiedene an
kulanten unserer Zeit eine Ehrenbezeugung zu geben. Auf dere Umstände den Charakter der UnWahrscheinlichkeit an stcb 
der Liste sind zu sehen die Namen der edelgeborensten, der trug, vor einiger Zeit auf völlige Freisprechung des 
weisesten, der trefflichsten Männer dieses Landes, alle ohne Menschen erkannt. Man hat ihm aber für die fast beispiel-
Scham als Anbeter des Mammon sich bekennend. Schon lose Weise, in welcher er durch sein Verfahren die dem Nick
sind 20,000 Pfd. St. für die Hudsonsche Ehrenbezeugung ter schuldige Achtung verletzt hat, eine körperliche Züchti-
eingegangen und immer noch läuft neues Geld ein. Weh gung von 40 Hieben zuerkannt, welche ihm wahrscheinlich 
dir, Sidney Bernard, und euch ihr edlen Freiwilligen vom die Lust zu ferneren derartigen Schwindeleien benehmen wird. 
„Eclair"; weh ihren Waisen und ihren Wittwen, keine ^ * 5 
Ehrenbezeugung wird vorgeschlagen. um ihre unerschrockene Notizen. Ewigkeitsfedern. Unter diesem Na-
Menschlichkeit im Angedenken zu bewahren; keine Subskrip- men verfertigt Hawkins in Dublin Schreibfedern von Gold, 
tion wird eröffnet, um für die Familien der Verstorbenen deren gespaltene Spitze mit einer Legirung aus Rhodium, 
zu sorgen und den uneigennützigen Muth der Ueberlebenden Iridium, Osmium und Palladium versehen ist. Diese Fe-
zu belohnen. Unser hoher wie niederer Adel drängt sich dern sollen unverwüstlich seyn; eine jede kostet aber 1 Pfund 
herbei zu Hunderten, um mit ihrem Gelde und ihren Perso- Sterling. 
nen dem Eisenbahnkönig zu huldigen; aber auch nicht ein — Blutegelhandel in Nordamerika. Bekannt-
Mensch hat Lust bezeugt, auch nur zu erwähnen, geschweige lich kommt ein großer Theil aller Blutegel, die in Europa 
denn zu belohnen, die hohen Verdienste und das traurige gebraucht werden, aus Bulgarien, wo man einen ansehnli-
Geschick Sidney Bernard's und seiner Gefährten in Gefahren chen Handel damit treibt, und wo mancher Blutegelhändler 
und Tod. Wahrlich, wahrlich, wir sind ein Krämervolk." Hunderte von Bauern in seinem Dienste hat, die jene Thiere 

— Im vergangenen Jahre meldete man aus Paris, daß aus den Sümpfen fischen. Seit Dampfschiffe auf der Do-
ein Briefpostbote eine Schachtel zurückerhielt, welche die nau fahren, ist dieser Handel sehr erleichtert worden. Sonst 
Adressaten nicht annehmen wollten, daß er, als diese Schach- mußten die Blutegel zu Pferde fortgeschafft werden; jetzt 
tel nicht zurückgefordert wurde, dieselbe öffnete, darin Kuchen bringt man sie schnell und ohne große Kosten aufden Dampf
fand und als er und seine Familie davon aßen, fast alle diese schiffen bis nach Semlin. wo sie von eigenen Wagen erwar-
Personen davon vergiftet worden wären. Die Sache wurde tet werden, in denen man sie bis nach Frankreich fährt. Auf 
dem Gerichte übergebelrund dieses hat nun ermittelt, daß die manchem Dampfboote befinden sich mehrere Centner solcher 
Absenderin eine junge Lehrerin in Montauban war, welche Thiere auf einmal, die verschieden aufbewahrt sind, regel-
durch diese Kuchen, die eine bedeutende Quantität Arsenik mäßig aber nach Sonnenuntergang ans dem Verdeck gebadet 
enthielten, eine Nebenbuhlerin vergiften wollte. Nach zwei- werden müssen. Man zieht dann Wasser aus dem Flusse, 
tägigen Gerichtsverhandlungen, die großen Zuspruch fanden, schüttet dies in einen großen Kessel und trägt dann alle 
ist die Giftmischerin ans mildernden Gründen nur zu 20 Jahr Blutegel am Bord hinein. Nachdem sie sich eine Zeitlang 
Strafarbeit verurtheilt worden. darin angefrischt haben, kommen die Diener der Blutegel-

— Die iVlorninx-Llironiclk widmet dem eben erschiene- Händler, greifen mit den Händen in die wimmelnde Menge 
nen zweiten Jahresbericht des Londoner Vereins zur Ab- hinein und holen Händevoll heraus, um sie wieder einzu-
schaffung des Duells einen leitenden Artikel. Der an packen. Aus Hunger saugen sich die Thiere sogleich an den 
einer großen moralischen und socialen Reform geräuschlos Armen der Leute an, und dieser ganze Verkehr auf den Do-
aber wirksam arbeitende Verein zähle bereits über 300 Mit- naudampffchiffen gewährt einen zwar originellen, aber kei-
glieder, welche alle bei ihrer Aufnahme die Ablehnung jeg- nesweges angenehmen Anblick. 
lichen Zweikampfs feierlich erklärt haben. Der Herzog von — Musterreiter. Die Musterreiterei, die schon in 
Manchester, so wie 22 angesehene Lords und Unterhaus- Deutschland sehr lustig wird, hätte doch in England wohl ih-
mitgliever, seyen dem Vereine schon beigetreten, um auch ren Gipfel erreicht, wenn nicht Amerika noch dasselbe über-
ihrerfeits der-„Modethorheit" entgegenzutreten. Ausserdem träfe. England zählt 20,000Handlungsreisende; Nordame-
zählt der Verein nicht weniger als 230 Land- und See- rika 02,000; der englische Reisende erhält jährlich im Durch-
osficiere, worunter 20 Generale und 17 Admirale, deren schnitt 1000Pfd.St., der nordamerikanifche 4000Dollars 
Einfluß natürlich von den günstigsten Folgen sey. Das Welche Summe muß da verdient werden, um nur diese Aus
beste Gesetz vermöchte nichts gegen ein tiefliegendes morali- gaben zu bestreiten. In solchen Umständen liegt oft die Ur-
sches Uebel, ja eine unmittelbare gesetzliche Vorschrift stiftet sache des ungeheuer» Preises der Gegenstände und des nie-
dabei im Allgemeinen mehr Unheil als Nutzen. dern Lohnes der Arbeiter. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Bettler. 
No. 30. 



9. Februar 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitauisehe Teilung. 
^ 12. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und jÄr die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältniß. 

I n l a n d .  
Allerhöchste Verordnung. Die Verwaltung 

d e r  a u s l ä n d i s c h e n  K o l o n i s t e n  i n  R u ß l a n d  b e 
treffend. Nachdem S. M. der Kaiser für nöthig er
achtet haben, den Personalbestand bei den Verwaltungen der 
ausländischen Kolonisten, so wie auch die Geschäftsordnung 
in diesen Verwaltungen, der bei den Reichsdomainenhösen 
eingeführten entsprechend festzusetzen, haben Allerhöchstdie
selben am Isten (13ten) November neue Etats für die Ver
waltung der Neurussischen und Bessarabischen ausländischen 
Ansiedler und für das Ssaratowsche Komptoir der ausländi
schen Ansiedler zu bestätigen und hierbei unter Anderem zu 
befehlen geruht: 1) Die nach den neuen Etats erforderlichen 
Geldsummen aus dem Reichsschatze zu verabfolgen, zum Er
satz derselben aber von den Neurussischen und Bessarabischen 
ausländischen Kolonisten 21 Kop. S., und von den Ssara-
towschen Kolonisten 18 Kop. S. von jeder männlichen Seele 
zu erheben, welche in die Kreisrentelen zu den für Abga-
benzahlungen festgesetzten Terminen einzuzahlen sind. 2) Die 
St. Petersburgischen, Woroneshschen und Grusinischen Ko
lonisten , mit deren Verwaltung die dortigen Domainenhöfe 
beaustragt sind, zur Unterhaltung dieser Verwaltung in glei
chem Maße, wie die Kronsbauern, beisteuern zu lassen. 
3) Dem Kuratelkomite der ausländischen Kolonisten Süd
rußlands. so wie auch dem Ssaratowschen Komptoir, zur 
Pflicht zu machen, sich in Betreff der Verwaltung der Kolo
nisten nach den im 12ten Bande des Köder der Gesetze in 
Hinsicht der Kolonisten bestehenden Vorschriften zu richten, 
in der Führung der Geschäfte aber nach Maßgabe der für die 
Domainenhöfe vorgeschriebenen Ordnung zu verfahren. Nach 
den Allerhöchstbestätigten Etats wird die neue Verwaltung 
der Kolonisten bestehen: -») aus einem Kuratelkomite für die 
ausländischen Kolonisten Südrußlands, d) einer besonderen 
Verwaltung der von jenseit der Donau nach Bessarabien 
eingewanderten Ansiedler und c) aus dem Ssaratowschen 
Komptoir der ausländischen Kolonisten. Die für die Un
terhaltung der ersten beiden Ressorts bestimmte Geldsumme 
beträgt 14.822 Rub. 53 K. S. Der Etat des Ssaratow
schen Komptoirs belänft sich auf 9929 Rub. 13 Kop. Silb. 

Dorpat, den 9ten Januar. Der Hierselbst bestehende 
Gewerbverein hat, nach dazu erhaltener Bewilligung des 
frühern Herrn Finanzministers, hier ein Magazin von Hand
werksarbeiten und Fabrikaten errichtet, welche ausschließlich 
von hiesigen zünftigen Handwerksmeistern und Fabrikanten 
verfertigt sind. Es wird zugleich beabsichtigt, das Magazin 
nach und nach so zu vervollständigen, daß darin ein großer 
Theil von dem, was das gewöhnliche Leben bedarf und sonst 
qrößtentheils nur auf Bestellung zu haben ist, beisammen 
zu möglichst großer Auswahl angetroffen werden könne; 
auch werden fertig gestempelte russische Hohlmaße aller Art, 
so wie hier verfertigte Sommer- und Winter-Equipagen 

daselbst zu haben seyn. — An jedem Stücke des Magazins 
ist sein fester Preis bezeichnet. 

bleues aus dem Reiche. Nach dem comxts renäu 
des Ministeriums der Reichsdomainen sind im Jahre 1843 
neue Pfarrschulen 1999 mit 27,124 Schülern errichtet wor
den; überhaupt bestanden bis zum Isten Jan. 1844 solcher 
Schulen 1884 mit 89,193 Schülern. Auch sind im Jahre 
1843 Zigeuner 1419 in Kronsdörfern angesiedelt. Im 
Gouvernement Jenisseisk sind 17 Kronskolonieen vollständig 
eingerichtet worden und in denselben angesiedelt 7499 männ
liche und 5179 weibliche verwiesene Sträflinge. — In den 
vom 18ten auf den 19ten und vom 28sten aus den 29sten 
April 1845 in Neurußland und Bessarabien ge
haltenen allgemeinen Wolfsjagden sind in beiden Provinzen 
zusammen 1366 alte und junge Wölfe erlegt worden. — 
In Moskau wurde am 4ten December 1845 ein homöo-
patifches Krankenhaus eröffnet. — Die zum Zweck der Er
richtung von Krylow's Denkmal bis zum Isten Januar in 
St. Petersburg eingegangenen Beiträge beliefen sich auf 
20,337 Rub. 45'X Kop. S. M. 

provinzialnachrichten. Mitau. Dem Herrn knr-
ländifc h e n  G o u v e r n e m e n t s - S c h u l d i r e k t o r ,  H o f r a t h  v .  B e l a 
ge, ist, auf Vorstellung des Herrn Kurators des Dorpat-
schen Lehrbezirks, für besonders eifrigen und ausgezeichneten 
Dienst, am 23sten December 1845 Allergnädigst der St. 
Annen-Orden 3ter Klasse verliehen worden. 

—  L i b a u .  D e r  V o r s t a n d  d e s  h i e s i g e n  W o h l t h ä t i g -
keitsvereines der Libauischen hebräischen Nothleidenden hat 
seine Rechnungslegung für das Jahr 1845 bekannt gemacht. 
Dieser gemäß war die Einnahme, inclu8. eines vorjährigen 
Saldos von 29 Kop. Silb., groß 31 () Rub. 31'/^ Kop, 
Silb. M., die Ausgabe 315 Rub. 7li^ Kop., so daß es 
auf dieses Jahr ein Saldo von 54^ Kop. Silb. gab. Aus
serdem aber besitzt der Verein an Kapitalfond noch 7KK Rub 
.47'X Kop. Silb. M. 

A u s l a n d .  

Deutschland. Auflösung der badischen Stände
versammlung. Die Karlsruher Zeitung äussert 
sich über die Auflösung der badischen Ständeversammlung 
folgendermaßen: „Wer unbefangen dem bisherigen Gange 
der Kammerverhandlungen gefolgt ist, wer den steigenden 
Mißbrauch der Redefreiheit Einzelner, die Ostentation der 
Eitelkeiten. die sich für die Stimme der öffentlichen Wohl
fahrt ausgiebt, den fastjuvenilen Sinn, der ein plötzliches Uto
pien mitten unter bestehenden und organisch gegliederten Ver
hältnissen in dem engeren und weiteren deutschen Vaterlande 
hinzaubern will, beachtet hat, den kann dieses bedeutungs
volle Ereigniß kaum überraschen. Denn es ließ sich auch 
ohne tiefere politische Einsicht voraussehen, daß die edle Re
signation, welche die Regierung, im Bewußtseyn ihrer Kraft 



62 

und im lebendigen Gefühle ihrer treuen Pflichterfüllung, 
solchen Erscheinungen gegenüber, bisher bewährt hat, ihr 
Ziel finden werde. Es ließ sich dies um so mehr erwarten, 
als die Haltung der Mehrheit der Kammer, die nicht selten 
e h e r  d e r  H e r r s c h a f t  e i n z e l n e r  g e r e i z t e r  P e r s ö n l i c h k e i 
ten als ihrer besseren Einsicht zu folgen willfährig sich zeigte, 
eine Mißstimmung im Lande hervorgerufen hatte, die eine 
Regierung um so eher beachten wird, je aufrichtiger sie auf 
dem Wege der Verfassung wandelt und sortzuwandeln fest 
entschlossen ist. In diesem Verfahren liegt zugleich die Bürg
schaft, daß die Regierung wie bisher so auch für die Zukunft 
ihre Stellung über den Parteien einnehmen, daß sie allen 
bloß selbstischen Strebungen, die nur entzweien und verwir
ren, nicht versöhnen und aufbauen, und allen ertremen Rich
tungen , auf welcher Seite und unter welchem Gewände sie 
auch auftreten mögen, mit Ilmsicht und Entschiedenheit be
gegnen werde. Der Tieferblickende wird dem bisherigen Ver
fahren der Regierung seine Anerkennung nicht versagen; denn 
einen großen Nutzen kann und wird jenes uns sicherlich brin
gen. Die Regierung hat die Einzelgeister gewähren lassen, 
s o  w e i t  d i e  W o h l f a h r t  d e s  G a n z e n  d i e s  d u l d e t .  
Denn gewisse Vorurtheile müssen ganz gesättigt, ja gleichsam 
übersättigt werden, ehe der Mensch sich sehnt, von ihnen be
freit zu werden. Das badische Volk hat diese Schule durch
gemacht. Alle Besonnenen und Wohlgesinnten werden sich 
in diesen ersten Tagen enger und vertrauungsvoll an die 
Regierung anschließen, um im Vereine mit ihr des Landes 
wahre Wohlfahrt zu fördern, den verderblichen Partei-In
teressen entgegen zu treten und extravagante Richtungen von 
uns fern zu halten, die, scheinbar einander entgegengesetzt, 
dem letzten Ziele nach für uns gleich unheilvoll seyn würden. 
Wie der einzelne Mensch und die Familie, so besteht auch 
der Staat und ein Volk am sichersten durch treues Festhalten 
an traditionellen Grundsätzen und deren verständiger Fort
e n t w i c k l u n g  n a c h  d e n  w i r k l i c h e n  u n d  n i c h t  e r k ü n s t e l 
ten Anforderungen der fortschreitenden Zeit. Unser Land 
erfreut sich solcher Grundsätze, die wahrhaft Leben weckend 
und Leben gebend sind. Unter ihrem Einfluß ist des Landes 
Wohlfahrt gediehen, haben sich seine Zustände fortwährend 
gebessert und beziehungsweise eine Vervollkommnung erreicht, 
worauf der Badener mit Stolz, der Fremde mit Anerkennung 
schaut. Diese Grundsätze sind nicht erst mit der Verfassung 
gegeben und sind auch nicht bloß durch diese verbürgt. Sie 
sind vielmehr ein heiliges Vermächtniß eines Fürsten, den 
Seine Zeit einstimmig für den Edelsten erkannt hat, das 
schönste Erbe seines erhabenen Hauses und ein lebendiges 
Kleinod im Herzen des badischen Volkes, mit welchem dieses 
vertrauend seiner Zukunft entgegen gehen darf." 

preussen. Die „Zeitung für Preussen", wieder 
„Rheinische Beobachte r", gerüstet zur Vertheidigung 
der Regierung und der Schritte derselben, aber würdiger in 
der Haltung, nicht so mit persönlichen Insinuationen und 
Verdächtigungen oder mit plumpen Schmähungen spielend, 
wie dieses Blatt, enthält in einer ihrer letzten Nummern 
einen Rückblick auf das letztvergangene, für die politische und 
kirchliche Entwickelung Preussens so bedeutungsvolle Lustrum: 
„Der Erbe des königlichen Testaments vom Isten December 
1827, welches nicht bloß vor der um sich greifenden Neue
rungssucht, sondern auch vor zu weit getriebener Vorliebe 
für das Alte warnt, hat, um nicht bloß alles für, sondern 

a u c h  d u r c h  d a s  V o l k  z u  t h u n ,  d e n  s t ä n d i s c h e n  B e i r a t h  e r 
weitert, der Presse die Zügel gelüftet, dem Assotiationstrieb 
Raum gegeben und die Provinzialsynoden berufen. Mit 
welchem Erfolge? Ohne der, von menschlicher Schwachheit 
und Leidenschast unzertrennlichen Fehltritte, Uebereilungen. 
Auswüchse, Spannungen und Reibungen in ungewohnten 
Verhältnissen, auf unbetretenen Bahnen, bei neuen Einrich
t u n g e n  z u  g e d e n k e n  —  g r o ß e  T ä u s c h u n g e n  h a t  u n s  
dies denkwürdige Lustrum gebracht! Wir mei
nen nicht etwa bloß die Täuschungen einer Opposition, welche 
ihre wüsten Pläne dem Gouvernement unterschob und sich 
selbst in den April schickte, sondern die getäuschten 
Erwartungen der wahren Vaterlandsfreunde. Welche Ent
wickelung hat die freiere Bewegung dem Staat und der Kirche 
geschafft? Ging der Fortschritt hinauf oder hinab, in die 
H ö h e  o d e r  T i e f e ?  —  W i r  h a b e n  d i e  E n t w i c k e l u n g  
einer Presse erlebt, welche aus allen öffentlichen Stoffen 
den. Alkohol ihres Taumelbechers zu bereiten oder das Gift 
ihrer Verdächtigung, Verläumdung und Aufregung hinein
zumischen mit unerhörter Industrie verstanden hat. Wir 
h a b e n  d i e  E n t w i c k e l u n g  e i n e r  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  
gesehen, die ihre Kränze mit frevelnder Hand von dem Baume 
der materiellen Wohlfahrt und sittlich-religiösen Veredlung 
gerupft, unter dessen Schatten das Volk ruhen sollte. Aus 
dem dunkeln Hintergründe dieses Amphitheaters rauscht der 
Schatten eines reuelosen Königsmörders hervor und schreckt 
die gekrönten Dichter und Spottbildner aus ihrem Sieges
taumel, indem er ihnen die errungenen Kränze streitig machen 
w i l l .  W i r  h a b e n  d i e  E n t w i c k e l u n g  e i n e s  P e t i t i o n s 
fiebers vor Augen gehabt, welches selbst die Magisträte 
der beiden Haupt- und Residenzstädte ergriff und über das 
nächste Berufsgebiet und die ersprießliche Pflichterfüllung 
hinaus in die dürren Steppen von Verfassungsspekulationen 
fortriß und in der Verfolgung eines Gespenstes von hier
a r c h i s c h e m  P i e t i s m u s  s i c h  e r s c h ö p f t e .  W i r  h a b e n  d i e  E n t 
wickelung von Bürgergefellsch asten erfahren, 
in denen der ruhige, betriebsame und anspruchslose Bürger 
von demagogischen Künstlern zum Hampelmanne einer jäm
merlichen Travestie auf die unverschämteste Weise gemiß
b r a u c h t  w u r d e .  W i r  h a b e n  d i e  E n t w i c k e l u n g  e i n e s  
Bürgerthums gesehen, welches dem Beamten- und 
Wehrstande gegenüber zu treten und den Verruf zu erklären 
d r o h t e .  W i r  h a b e n  d i e  E n t w i c k e l u n g  e i n e r  a r b e i 
tenden Klaffe bemerkt, welche ihren Brodgebern die 
F a u s t  s t a t t  d e r  H a n d  g e z e i g t .  W i r  h a b e n  d i e  E n t w i c k e 
lung eines Volkslehrstandes erlebt, welcher sich 
alles Ernstes anschickte, seine Hambacher Feste zu feiern und 
die Emancipation von der Kirche auf eigene Hand zu erperi-
m e n t i r e n .  W i r  h a b e n  d i e  E n t w i c k e l u n g  e i n e s  P r o 
testantismus gesehen, welcher nicht bloß die ganze Re
formation und Erbschaft von den ältesten Vätern der Kirche, 
sammt ihren, mit dem Blut der Märtyrer unterschriebenen 
Bekenntnissen, sondern das ganze Apostelamt, sammt dem 
Evangelio vom Sohne und Geiste Gottes, in die Rumpel
kammer warf, um statt dessen den Absolutismus des Men
schengeistes, die Autonomie des Subjekts, das Licht der 
fleischlichen Vernunft und die Reinheit des Instinkts zu pro-
klamiren; um in moderner Freund- und Brüderschaft Krethi 
und Plethi für stimmberechtigt zu erklären, nur nicht die 
Geistlichen, dabei aber den Charakter des Christentums und 
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die Rechte der evangelischen Kirche mit einer cynischen Drei
stigkeit dennoch in Anspruch zu nehmen. Wenn nun bei 
diesem Rückblick die Absicht des Gouvernements durch den 
Erfolg allerdings nicht gerechtfertigt erschiene, fo bliebe es 
dennoch und vor allen Dingen die Absicht an sich selbst. 
Aber auch in dem Erfolg tritt uns die Rechtfertigung, wenn 
gleich verhüllt, entgegen, und diese Verhüllung mit vorsich
tiger Hand zu heben, ist um so heiligere Pflicht, je offener 
man die Täuschungen aufdeckte und je dringender uns heute 
das Vertrauen noch thut, daß Treu und Glaub auf Erden 
nicht ausgestorben sey. Ja, es giebt noch einen Volkskern, 
der die Absicht und das Vertrauen der Regierung zu recht
fertigen vermag, den Fortschritt hinauf verstand, den Sturz 
köpf über vermieden und sich einer freiern Bewegung würdig 
bewiesen hat." — Die Zeitung für Preussen knüpft daran 
dann eine längere Schilderung dieses Volkskerns, der ihr zu
folge Einsicht genug hat, um die Nothwendigkeit der Be
schränkung zur Freiheit, der Pflicht zum Recht, des Gebens 
zum Empfangen, des Dienens zum Herrschen, des Gesetzes 
zur Wohlfahrt zu begreifen, und in Willenskraft und Selbst
verleugnung stark genug ist, um durch Entbehrung zum Ge
nuß, durch Aufopferung zum Besitz, durch Unterordnung 
zum Einfluß zu gelangen. 

Die protestantische Rirche. Die Königsberger 
freie evangelische Gemeinde. Die am 19ten Ja
nuar stattgehabte Generalversammlung der „freien evangeli
schen Gemeinde" (diesen Namen legt sich dieselbe jetzt osficiell 
bei), hat mehrere wichtige Angelegenheiten erledigt. Zu
vörderst wurde das, unter dem Beistand eines Rechtskonsu
lenten abgefaßte, Schreiben an das Oberpräsidium besprochen 
und unterzeichnet, durch welches demselben, wie verlangt war, 
die Grundsätze, welche die Basis und den Mittelpunkt ihrer 
religiösen Vereinigung bilden, von der Gemeinde vorgelegt 
werden. Man ist allgemein der Ueberzeugung, daß dieselbe 
hiernach gewiß von der preussischen Regierung als geduldete 
Religionsgesellschaft werde anerkannt werden. Darauf schritt 
man zur Wahl des Vorsteheramtes und des Presbyteriums. 
Jenes besteht aus 5 Personen und hat die äussern Angele
genheiten der Gemeinde zu besorgen; man wählte in das
selbe den l)r. Din ter, Stadtrath Ne gedorn, Apothe
ker Freu ndt, Or. Motherby und den Hauptmann 
v. Schmeling. Das Presbyterium ordnet die innern 
V e r h ä l t n i s s e  d e r  G e m e i n d e ,  b e r e i t e t  d i e  G e s e t z e  v o r ,  w a c h t  
über den Ritus ic. In dasselbe sind 15 Personen gewählt. 
Den Geistlichen aus Königsberg und der Provinz, welche in 
einem Schreiben vom Ilten December das Konsistorium ge
beten hatten, das gegen Rupp ergangene Resolut dahin ab
zuändern, „daß unserer Kirche seine fortdauernde Wirksamkeit 
in derselben erhalten werde", ist ein Bescheid vom 22sten 
December unter dem 8ten Januar zugefertigt worden, welcher 
das Resolut des Konsistoriums zu rechtfertigen sucht, und 
die Bitte der Geistlichen zwar als unstatthaft zurückweist, es 
aber klar ausspricht, wie es herzlich wünsche, daß es möglich 
werde, „den vr. Rupp innerlich zum Frieden mit der evan
gelischen Kirche und ihren Ordnungen zurückzuführen, eben 
damit aber ihn für deren Dienst zu erhalten." 

Schweiz. B e r n e r  V e r f a s s u n g s r e v i s i o n .  E s  
dürfte wohl als gewiß anzunehmen seyn, daß dem vorört
lichen Kanton Bern, dem bevölkertsten der Schweiz, eine 
Radikalreform, ähnlich der im Kanton Waadt, bevor

steht. An die Stelle von Neuhaus und ähnlichen, durch die 
Reform der dreißiger Jahre emporgekommenen Liberalen, der 
Geld-Aristokratie von der Landschaft, durch welche das Pa> 
triziat gestürzt worden war, treten die entschiedensten Ultra-
Radikalen , Männer, wie der Freischaaren-Anführer, Advo
kat und Hauptmann Ochsenbein, und etwa auch der Bären-
wirth und Hauptmann Karlen, in dessen Gasthof zu Bern 
das Hauptquartier dieser Partei ist. Die herrschende Par
tei, zu schwach, dem Geschrei nach einer Radikalreform durch 
einen vom Volke unmittelbar gewählten Verfassungsrath zu 
widerstehen, hatte, um das Volk zu beschwichtigen, einen 
Wittelweg gewählt und unterwarf den letzten Großrathsbe
schluß, durch eine großräthliche Kommission eine Verfas-
sungsresorm vornehmen zu lassen, der Volksabstimmung 
durch die UrVersammlungen, wodurch bereits ein Loch in die 
bestehende Verfassung gemacht und durch Aufgebung des ver
fassungsmäßigen Verfahrens die eigene Schwäche und die 
innere Haltlosigkeit zugestanden war. Die nächste Folge der 
Verwerfung des Großrathsbeschlusses in den UrVersammlun
gen wird das Abtreten der jetzigen Regierung und die Ueber-
tragung der Verfassungsrevision an einen von dem Volke 
unmittelbar gewählten Verfassungsrath, d. h. an die ultra
radikalen Wortführer, seyn. 

Syrische Frage. Die Nachrichten aus Syrien gehen 
bis zum 8ten Januar. Im Libanon herrschte große Ruhe, 
die Entwaffnung daselbst war vollendet. Man beabsichtigte 
nun auch die benachbarten unruhigen Naplusier zu entwaff
nen. Der Seriasker, Namik Pascha, und Schekib Efendi 
werden sich baldigst nach Konstantinopel einschiffen. Schekib 
Efendi war eben beschäftigt, die von der Pforte für die Ma-
roniten als Kriegsentschädigung bestimmten 3000 Beutel 
unter sie zu vertheilen. Er hatte von der Pforte den Be
fehl erhalten, den von ihm gegen die Konvention abgesetzten 
Drufen-Kaimakam, den Emir Achmed Reslan, wegen dessen 
die Gesandten der Großmächte in Konstantinopel protestirt 
hatten, wieder einzusetzen. Auch hatte die Pforte befohlen, 
daß von nun an im Libanon die Maroniten in Proceßfachen 
vor Gericht als Zeugen gegen die Drusen angenommen wer
den sollen. Es war über die in der Ebene liegenden Dörfer 
Haded, Bagda und Laadi zwischen dem Drusen - und Ma
roniten-Kaimakam ein Streit entstanden, indem jeder der
selben die Jurisdiktion über sie ansprach, der christliche, weil 
sie nur von Christen bewohnt werden, der drusische, weil sie 
jenseit der Straße von Betrut nach Damaskus lägen und 
daher zu seiner Jurisdiktion gehörten. Die Pforten - Kom
missare waren mit einer billigen Ausgleichung dieser An
gelegenheit beschäftigt und hatten vorgeschlagen, sür diese 
Distrikte einen maronitischen Wekil (Abgeordneten) aus der 
Familie Schahab (weil in diesen Distrikten die meisten Güter 
des Emir Beschir liegen), den Emir Salim Schahab zu er
nennen, welcher zwar unter dem Drusen-Kaimakam stehen, 
aber doch in direkter Verbindung mit dem Maroniten-Kai
makam und Gouverneur von Saida bleiben sollte. Sie ha
ben um eine Bestätigung an die Pforte geschrieben. 

Hayti. Innerer Krieg. Das Post-Dampfschiff 
„Dee" brachte nach London die westindische Post, welche 
St. Thomas am 31sten December verlassen hat. 
Sie bestätigt die Nachricht, daß die Verhältnisse auf Hayti 
sich von neuem wieder mehr verwickelt haben. Zwischen dem 
französischen Konsul in Kap Hayti und dem Gouverneur 
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war ein heftiger Zwist ausgebrochen, der mit grober Belei- leitet worden war. Man sah dabei zum ersten Male die 
digung des Ersteren geendet hatte. Eine spanische Eskadre, Häupter des Islams, die Ulemas und Schelks, mit dem 
bestehend aus zwei Fregatten, einer Brigg, vier Schooner Vicekönige im Theater, wo Gemma di Werga aufgeführt 
und einem Dampfschiffe, befand sich auf dem Wege nach wurde. Der Trauungsfeierlichkeit, zu welcher sonst im 
Kap Hayti, um die spanischen Kauffahrer zu schützen. Die Orient nie ein Christ zugelassen wird, wohnten Mme. Bar-
baytische Eskadre ihrerseits wurde am Isten Januar in Port rot, die Gemahlin des französischen Generalkonsuls, und 
Plata erwartet, wo sich indeß fünf dominikanische Kriegs- mehrere andere Damen bei. Am 20sten December war ein 
schooner befanden, um sie zu empfangen; letzteren sollten Adjutant des Großherrn mit Geschenken von ihm und der 
sich noch fünf Kriegsschooner aus San Domingo anschließen. Sultanin Valide für den Vicekönig eingetroffen und am 
Unter allen diesen Umständen kann eine neue Krisis in dem 24sten hatte die ganze katholische Geistlichkeit bei dem Vice-
Schicksale Hayti's nicht fern seyn. Aus dem übrigen West- könige gespeist. 
indien wird nichts von Belang gemeldet. 9) Der französische Justizminister hat befohlen, daß die 
——— Untersuchungsrichter sogleich nach der Verhaftung, und auch 

T a g e s -  N a c h r i c h t e n .  die Sonn- und Feiertage nicht ausgenommen, die Verhafte-
Jnhalt der letzten Posten (bis zum Schlüsse dieses Blattes ten verhören sollen; bisher geschah dies am Tage nachher, 

waren die heutigen noch nicht angekommen): 10) Die Nachricht von dem in dem Läzareth von Mar-
1) Seit Kurzem florirt in Berlin ganz im Stillen ein seille vorgekommenen Pestfall, welche später widerrufen 

sogenannter Rosen- oder Rosenkranz-Orden, an deren Spitze wurde, bestätigt sich nun doch. Am Bord des Dampfboots 
ein römisch-katholischer Geistlicher steht. Jedes Mitglied „Luror" war ein Matrose an der Pest erkrankt, der jedoch 
dieses Ordens erhält ein Blatt mit Gebeten und Gesängen, noch nicht gestorben ist. Das Schiff soll 25 Tage, die 
das es auswendig lernen muß; jedes dieser Blätter ist mit Mannschaft nebst den Reisenden von dem Augenblicke an, 
einer Rose geschmückt; fünfzehn Personen bilden einen Ro- wo sie aus der Verbindung mit dem Schiffe traten, 21 Tage 
senkranz, fünfzehn Rosenkränze einen Rosenstock und fünf- in Quarantäne bleiben. Das Schiff traf am Januar ein ; 
zehn Rofenstöcke einen Rosenbaum; die geheimen Grade des bis zum 10ten war aber kein nener Fall eingetreten. 
Ordens sind bis jetzt noch nicht bekannt; gewiß ist nur, daß II) Bei einem großen Balle, den Hr. v. Rothschild in 
der Verein nichts Anderes als Verbreitung des römischen Paris in seinen glänzenden Salons der Rue Lasfitte gab, zählte 
Katholicismus in seiner orthodoren Form bezweckt. man gegen 1000 Eingeladene, unter diesen auch den marok-

2) In Brieg ist für diesen Winter ein Kindertheater ein- kanischen Botschafter. Der Herzog von Montpensier eröff-
gerichtet worden. Wahrscheinlich eine Beschästigungsanstalt, nete den Ball mit Fräulein von Rothschild. 
welche dafür sorgen will, daß es nicht an verwahrlosten Kin- 12) Nach einem von 5em Kriegsminister von Frankreich 
dern fehle. erlassenen Befehl, werden in allen Regimentern der Armee 

3) Der läßt in einem ironischen Artikel den Schulen von zwei Graden errichtet. Diejenigen des ersten 
Lord Lindhurst sagen: die Kartoffelkrankheit rühre einzig und Grades sind zum Studium der Geschichte, Geographie, Lite-
allein davon her, daß Sir Daniel O'Connell an diese un- ratur, Mathematik, der Physik und Chemie bestimmt. In 
glücklichen Knollen dann und wann Repealreden halte, wel- denjenigen des zweiten Grades wird man nur Elementarun-
che sie nicht verdauen können. terricht ertheilen. Zwei Officiere in jedem Bataillon wer-

4) Der Infant von Spanien, ältester Sohn des Don den den Unterricht leiten und sind von allem Dienste befreit. 
Karlos, der Graf von Montemolin, hat sich in Bourges den 13) Nach dem (Zlobe hat sich in London ein Verein ge-
Staar stechen lassen, von Herrn Rour, dem Oberwundarzt bildet, zu dessen Gunsten die angesehensten Kaufleute eine 
am NotsI 6s visu in Paris. Der glückliche Erfolg soll Denkschrift unterzeichnet haben und dessen Zweck der ist, eine 
vollständig seyn. bessere Straßenreinigung durchzusetzen und dadurch 

5) In Baden mehren sich die Petitionen gegenden An- zugleich einer Menge von Personen Brod zu ver-
trag des Abgeordneten Zittel vom löten December, auf Ein- sch äffen. Der <3Iode meint, daß alle Geschäftsmänner 
führung unbedingter Glaubensfreiheit zu Gunsten der deutsch- es dankbar erkennen müßten, wenn insbesondere die Haupt
katholischen Dissidenten in steigender Progression. straßen in der City endlich ihres Schmutzes, der sie bei reg-

0) Sämmtliche badische Regimentskommandeure haben nichtem Wetter fast unwegsam macht, entledigen würden, 
sich im Namen ihrer Officierkorps an das Korpskommando 14) Die Touloner Zeitungen enthalten Briefe von meh-
gewandt, um Genugthuung für die verletzenden Ausfälle zu reren französischen Seeofficieren, welche sich über den Unter-
erlangen, welche sich in der Petition einer Anzahl Manhei- gang der Dampfboote „Papin" und „Grönland" aussprechen, 
mer Bürger zu Gunsten des Abgeordneten von Soiron in Sie sagen, daß diese Unglücksfälle fast nur den schlechten 
dessen Streit mit einem Manheimer Officier befinden. französischen Seekarten zuzuschreiben seyen, welche Fehler 

7) Jüngst haben abermals in einer Kohlengrube der von 8 bis 10 Minuten in der Breite enthielten, und noch 
Grafschaft Monmouth 40 Arbeiter durch das schlagende aus dem Jahre 1702 stammten. Es sey unbegreiflich, daß 
Wetter ihr Leben eingebüßt. das topographische Büreau nicht für bessere Aufnahmen und 

8) Nach Berichten aus Alerandria vom 8ten Januar Seekarten von diesen Gegenden sorge. 
hat die Trauung der Tochter des Vicekönigs mit Kiamil 15) Ueber Kaspar Hauser tritt jetzt eine Flugschrift mit 
Pascha am 20sten December v. I. in Kairo stattgefunden, Vermuthungen auf, die allgemeine Aufmerksamkeit erregen 
nachdem sie durch eine lange Reihe von Festlichkeiten einge- (Hierbei eine besondere Beilage^) 

c^ft zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath Ä. Bettler. 
No. 52. 



Mitauische Teitung. „'2.^ Die Mitauische/ den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

 ̂13. 
E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S,/ halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältniß. 

I n l a n d .  
Allerhöchste Verordnung. S. M. der Kaiser ha

ben, auf Beschluß des Ministerkomite's, am 23sten Decem
ber v. I. Allerhöchst zu befehlen geruht, daß in den Musel-
männischen Provinzen Transkaukasiens. die zur Veröffent
lichung bestimmten Gesetze in die tatarische, armenische und 
grusinische Sprache übersetzt, und von den lokalen Polizei
behörden, unter Hinzuziehung der Aeltesten und anderer aus 
den Cingebornen erwählten amtlichen Personen, auf Märk
ten und an andern besuchten Orten publicirt werden sollen. 

Allerhöchste Bestätigung. S. M. der Kaiser ha
ben in Folge eines Gesuchs der verwittweten Fürstin Anto-
nina Wittgenstein — wie Allerhöchstdieselben Ihre Geneh
migung dazu dem Gemahle derselben, nunmehr verstorbenen 
Feldmarschall, Fürsten Wittgenstein, bereits im Jahre 1833 
zu erkennen gegeben — zu gestatten geruht, daß die von dem 
Fürsten und der Fürstin als wohlerworbenes Eigenthum be
sessenen Ländereien: das Kirchdorf Drushnoßelje nebst den 
Dörfern Lampowa und Bolschewa im Zarßkoje-Sseloschen 
Kreise des Gouvernements St. Petersburg, so wie der Flecken 
Kamenka im Gouvernement Podolien, zu einem Majorat 
vereinigt werden. Dieses Majorat fällt dem Fürsten Lew 
Wittgenstein zu, und geht nach dessen Tode an dessen älte
sten Sohn, und in dieser Ordnung stets von jedem Besitzer 
aus dessen ältesten Sohn über; erlischt jedoch die männliche 
Nachkommenschaft des ältesten Sohnes der Gründer des Ma
jorats . des Fürsten und der Fürstin Wittgenstein, so vererbt 
sich dasselbe auf deren zweiten Sohn oder dessen männliche 
Descendenz, stirbt auch diese aus, auf den dritten Sohn oder 
dessen männliche Descendenz, und so weiter fort in derselben 
Ordnung, so daß diese Stiftung, immer ungetheilt auf den , 
ältesten Defcendenten, männlichen Geschlechts, der ältern 
Linie übergeht, wobei die jüngere Linie nicht eher, als nach 
dem gänzlichen Aussterben der ältern zur Erbfolge gelangt. 
Sollte die männliche Nachkommenschaft der Stifter des Ma
jorats völlig erlöschen, so geht dasselbe an die älteste Tochter 
deS letzten Besitzers, jedoch unter der Bedingung über, daß 
der Gemahl derselben. den Namen der Fürsten Wittgenstein 
annimmt, und vererbt sich nach deren Tode aus ihren ältesten 
Sohn, und von diesem wieder in der bereits angegebenen 
Ordnung weiter. Im Falle des Erlöschens jedoch sowohl 
der männlichen als der weiblichen Nachkommenschaft des 
Stifters dieses Majorats, treten in Bezug auf die Besitzver
hältnisse desselben die allgemeinen Gesetze über Erbfolge ein. 

St. Petersburg. Das Ehrenmitglied des „Demidow-
schen Hauses Arbeitliebender", Kommerzienrath Ponomarew, 
hat als Ausdruck der Gefühle treuer Ergebenheit, bei dem 
f r e u d i g e n  A n l a s s e  d e s  V e r l ö b n i s s e s  I .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r 
stin Olga Nikolajewna mit S. K. H. dem Kronprin
zen von Würtemberg, die genannte Anstalt ersucht, auf seine 
Kosten 0000 Portionen Speise unter die Armen zu verthei

len. Auf den hierüber vom Chef der Gensdarmen, Gene-
raladjutattten Grafen Orlow, vorgestellten allerunterthänig-
sten Bericht, haben S. M. der Kaiser Höchsteigenhändig 
zu bemerken geruht, „herzlich zu danken." 

provinzialnachrichten. Die von Einer Kurländi
schen Ritterschaft beabsichtigte Bildung eines Fonds zur Ver
sorgung dürftiger Mitglieder des Kurländifchen Adels (vgl. 
No. 31 dieser Zeit. 1845), so wie die Benennung dieses 
Fonds mit dem Namen „Nikolai-Stiftung", ist am 
30sten Januar dieses Jahres Allerhöchst bestätigt worden 
u n d  h a b e n  S  e .  M a j e s t ä  t  d e r  K a i s e r  A l l  e r g n ä d i g  s t  
z u  b e f e h l e n  g e r u h t ,  d e r  K u r l ä n d i f c h e n  R i t t e r s c h a f t  S e i n e n  
Dank dafür zu eröffnen. 

—  M i t a u .  D e r  b i s h e r i g e  T r a n s l a t e u r  i n  d e r  K a n z 
lei Eines Kurländischen Civilgouverneurs, Kollegiensekre
tär Alexander de la Croir, ist am 25sten Januar d. I., von 
dem Herrn Minister der Reichsdomainen, als Assessor des 
Kurländischen Domainenhofes bestätigt worden. 

A u s l a n d .  

Portugal. Am 20sten Januar nahm der Patriarch von 
Lissabon, nachdem mit dem letzten Packetboote die päpstlichen 
Bestätigungsbullen für ihn aus Rom angelangt waren, feier
lich von seinem Patriarchenstuhle Besitz. Das ganze Kapitel 
mit der übrigen hohen Geistlichkeit und dem Pfarr-Klerus 
wohnten der Feierlichkeit bei, bei welcher die Herzoge von 
Palmella und Terceira und der Staatsrath Aguiar, der 
ein Verwandter des Patriarchen ist, als Zeugen zugegen 
waren. Aus diesem Anlasse waren drei Abende hindurch 
alle Kirchen der Hauptstadt glänzend beleuchtet. 

peels's große Zollreform. Nichts kann über die 
Armseligkeit der Debatte gehen, welche am Nen Februar 
Abends im englischen Unterhause wieder begann. Alle die 
namenlosen und unbekannten Zänker und Plänkler der Par
tei, Männer von wenig Einsicht und wenig Ruf, erhoben 
sich nach einander, um die Seele Sir Robert's zu quälen, 
wie die Geister im Richard. Auf der Ministerbank rührte 
sich Niemand, und endlich stand Lord John Russell auf, in 
hochherziger Absicht jenen zu antworten. Seine Rede war 
gemäßigt und würdevoll; sie enthielt die vollständige Ver
sicherung, daß von Seiten der Whigs nichts geschehen werde, 
um die Maßregel zu vereiteln. Die Kornbill wird zuerst 
vorgenommen und möglichst beschleunigt werden. Nach drei 
Wochen dürfte sie im Oberhaufe und noch vor Ostern voll
ständig durchgebracht seyn. Merkwürdigerweise herrscht we
nig Aufregung in Bezug auf diesen Gegenstand; Jedermann 
betrachtet den Erfolg des Planes als zu gewiß, um irgend 
eine Beforgniß oder Agitation aufkommen zu lassen. Peel's 
Majorität im Unterhause wird auf mehr als 100 geschätzt; 
Einige veranschlagen sie auf 130. 

— Die Debatte im Unterhause ist im höchsten Grade 
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langweilig und trocken. Niemand mag sie anhören, Nie
mand lesen. Die Frage der Korngesetze und des freien Han
dels ist in England als ein Gegenstand der Debatte erschöpft; 
die Zeit der praktischen Erfahrung und Anwendung ist da, 
die Worte haben ihren Einfluß auf die Männer verloren, 
welche in wenigen Wochen sich mit den Dingen selbst befas
sen werden. 

Hayti. Zerwürfn iß mit Frankreich. Man hat 
i n  P a r i s  ü b e r  H a v r e  N a c h r i c h t e n  a u s  P o r t - a u - P r i n c e  
vom Isten Januar, wonach in Folge der MißHelligkeit zwi
schen dem Präsidenten Pierrot und dem französischen Gene
ralkonsul Levasseur der Letztere am 3Isten December die fran
zösische Flagge auf dem Konsulatsgebäude eingezogen uud 
sich am Bord der Fregatte „Thetis" eingeschifft hat. Ausser 
dieser Fregatte lagen noch die Korvette „Blonde" und das 
Dampfschiff „Tonnerre" auf der Rhede von Port-au-Prince. 

Schweiz. Aarga u. Ermuthigt durch die Revolution 
im Kanton Bern, deren Früchte noch zu erwarten stehen, 
wird nun auch in mehreren Bezirken des Kantons Aargau 
eine vom Volksvereine in Aargau ausgegangene Bittschrift 
an den Großen Rath zur Unterzeichnung herumgeboten, wel
che zum Zwecke hat, den Gesetzvorschlag über das Verbot 
der Freischaaren zu annulliren nach dem Beispiel der Pa
trioten von Basellandschaft. Diese Vorstellung der aargaui
schen Kulturhelden lautet wie gewöhnlich spielend mit schö
nen Worten. Die Sprache dieser Petitionäre, in so drohen
dem Tone abgefaßt, erinnert an Bern. Man spricht unver
holen dem Großen Rathe das Recht ab, ein Freischaarenge-
setz zu erlassen, ohne anch das Volk darüber zu befragen 
und seiner Einwilligung unterzustellen. Man nennt es so
gar verfassungswidrig, wenn der Große Rath dem 
Tagsatzungsbeschlusse in dieser Beziehung Genüge leisten 
würde, und verkündet ohne Scheu die Aussicht einer Bun
desrevolution. Diese ersten revolutionären Schritte im Aar
gau dürften nicht ohne Erfolg bleiben, wenn Regierung und 
Großer Rath sich einschüchtern lassen und von der Verfas
sungsbahn abweichen. Auch Aargau steht am Vorabende 
wichtiger Ereignisse, welche die Folge der Berner undWaadt-
länder Revolutionen sind, und die auf die gefammte Schweiz 
eine drohende Gewalt ausüben werden. 

Deutschland. Auflösung der badischen Stände
vers a m m lung. Die Allgemeine Zeit u u g enthält 
ein Schreiben aus Karlsruhe, vom 9ten Februar, worin, 
mit Beziehung auf die Auflösung der badischen Ständever
sammlung, Folgendes geäussert wird: „Ein äusserer An
laß bot sich in sofern, als in der heutigen Sitzung der Ab-
g e o r d n e t e n - K a m m e r  d i e  B e r i c h t e r s t a t t u n g  ü b e r  d e n  W e l -
kerschen Antrag aufeine Adresse erfolgen sollte, gegen 
den sich die Regierung schon früher mit Nachdruck erklärt 
hatte. Die Petitionsbewegung trägt sich somit in eine 
Wahlbewegung über, und im Grunde sollten alle Parteien 
es billig finden, daß man die Streitfrage über die „wahre" 
Meinung des Landes am einfachsten wieder an die Wähler 
zurückgehen läßt. Jedoch fehlt es nicht an solchen, denen 
die Auflösung sehr ungelegen kommt." 

preussen. Petition des Breslau er Magi
strats. In der Antwort S. M. des Königs von Preussen, 
auf eine Petition des Breslauer Magistrats, verwandten Gei
stes mit den Petitionen des Berliner und Königsberger Ma
gistrats, heißt es unter Anderem: „Sein (des Magistrats) 

Beruf weist ihn nicht an, „leere Befürchtungen" diesen H^ 
bel der Volksverführer, zu unterstützen, wohl aber ihnen 
entgegenzuarbeiten, mit aller der Autorität, welche eine freie 
Städteverfassung demselben reichlich beigelegt hat. Zu „be
fürchten" wäre nur, wenn das Kirchenregiment der evange
lischen Kirche, uneingedenk der ihm gegen dieselbe obliegen
den Pflichten, sich dazu verstehen wollte, auch diejenigen als 
Diener der Kirche zu betrachten, welche, allen Fundamenten 
des christlichen Glaubens Hohn sprechend, es dennoch wa
g e n  ,  s i c h  a u f  d i e  h e i l i g e  S c h r i f t  z u  b e r u f e n ;  i h r e  v ö l l i g e  
G e w i s s e n s -  u n d  G l a u b e n s f r e i h e i t  w i r d  a u c h  
d i e s e n  u n t e r  M e i n e m  S c e p t e r  n i c h t  v e r s a g t  
werden; aber das falsche Vorgeben wird nicht Anerken
n u n g  f i n d e n ,  d a ß  s i e  m i t  s o l c h e m  B  e k e n n t n  i ß  D  i  e -
n e r  d e r  e v a n g e l i s c h e n  L a n d e s k i r c h e  s e y n  k ö n 
nen. Die Unterstützung, welche der Magistrat von Bres
lau, bei einem so tiefen Eingehen in die Sache, wie seine 
Petition es bezeugt, den von ihm bezeichneten Befürchtun
gen leihet, ist um so unerklärlicher in einem Zeitpunkte, wo 
ihm unmöglich das erwachende Leben verborgen bleiben 
konnte, welches sich in der evangelischen Kirche des Vater
landes dnrch die Belebung der von des hochseligen Königs 
Majestät der Kirche verliehenen Organe so erfreulich kund-
giebt und die Hoffnung auf heilsame Gestaltung derselben 
schon jetzt rechtfertigt. — Ich rechne bestimmt darauf, daß 
der Magistrat von Breslau Mir hinfort keine Veranlassung 
mehr geben wird, ihn auf ähnliches Verkennen seines Amts
berufes aufmerksam machen zu müssen." 

posencr Ronspiration. Bei Fortsetzung der nach den 
früheren Mittheilungen eingeleiteten Untersuchung gegen die 
im Großherzogthume Posen und in einigen früher zum 
Großherzogthume Warschau gehörigen Kreisen Westpreus-
sens entdeckten Verschwörung, sind die Behörden zu der Ue-
berzeugung gelangt, daß die höheren Führer dieser Bewe
gung , ungeachtet ziemlich zahlreicher Verhaftungen der Be
theiligten niederen Grades, dennoch ihre Pläne weiter ver
folgten, und. durch Emissäre der polnischen Emigranten an
getrieben , den Ausbruch einer wirklichen Empörung vorzu
bereiten suchten. Da man gleichzeitig die Namen dieser 
Führer entdeckt hatte, so ist am I4ten Februar gegen Mit
tag die Verhaftung derjenigen unter ihnen, welche in Posen 
anwesend waren, erfolgt und der entsprechende Befehl für die 
auswärtigen Kreise erlassen. Damit die in der Provinz zer
streuten Betheiligten durch die Vorgänge in Posen nicht vor
zeitig gewarnt werden könnten, waren die Thore der Stadt 
auf einige Stunden gesperrt, im Uebrigen war Alles voll
kommen ruhig. Die Personen, gegen welche am I4ten Fe
bruar Verhaftsbefehle erlassen worden (40 in der Gesammt-
zahl) gehören größtentheils den jüngeren Gutsbesitzern der 
Provinz an, und finden sich darunter leider! mehrere Na
men aus angesehenen Familien. Der kommandirende Ge
neral des 5ten Armeekorps hat einige zu diesem Korps ge
hörige, in Schlesien garnisonirende Truppentheile in die 
Provinz rücken lassen, um gegen alle Wechselfälle gesichert 
zu seyn und den ruhigen Theil der Bevölkerung vor Unbil
den zu schützen; doch scheint es dieser Vorsichtsmaßregeln 
kaum bedurft zu haben., da — so weit die Nachrichten lau
ten — der Kern der Bevölkerung — namentlich der Bauern
stand — der Bewegung völlig fremd geblieben ist, und so
mit die Hoffnung des Gelingens wohl nur auf Illusionen 
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beruht hat. Die nachstehende Bekanntmachung ist am !4ten 
Februar in Posen durch Anschlag zur Kenntnis; der Ein
wohner gebracht worden: 

„Die heute getroffenen aussergewöhnlichen Maßregeln 
werden durch die Notwendigkeit geboten. Die militärische 
Besetzung.und Sperrung der Ausgänge der Stadt und der 
Brücken bezweckt die Aufrechthaltung der Ruhe und Ord
nung. Die vorgenommenen Verhaftungen betreffen Indi
viduen , welche angeschuldigt sind, sich gegen die Negierung 
aufgelehnt und durch verbrecherische Pläne die Sicherheit der 
Personen und des Eigenthums in der Stadt und der Pro
vinz Posen gefährdet zu haben. Da es sich also darum han
delt, Stadt und Land vor Gefahr und ernsten Folgen zu 
schützen, so erwarten wir von den gutgesinnten Einwohnern 
Posens, daß sie vertrauensvoll die Sorge sür ihre Sicher
heit uns überlassen, sich durch ihre Haltung als gute Bür
ger und treue Unterchanen unseres Allergnädigsten Königs 
und Herrn bewähren und sich ruhig in die getroffenen An
ordnungen fügen werden. Sollten Einzelne dessenungeachtet 
aus Unverstand oder in böswilliger Absicht es wagen, sich 
zu widersetzen oder sich Ruhestörungen zu erlauben, so ha
ben sie die Folgen davon nach der Strenge des Gesetzes zu 
gewärtigen. Posen, den 14ten Februar 1849. Der erste 
Kommandant, Generallieutenant von Steinäcker. Der 
P o l i z e i p r ä s i d e n t  v o n  M i n u t o l i . "  

Deutsch',katholische Rirche. Am 13ten Februar ist 
nachfolgender Brief Ronge's in Danzig angekommen und 
von dem Vorstande der christ-katholischen Gemeinde zur Ver
öffentlichung gebracht: 

„Lieben Brüder und Schwestern! Ich freue mich, Ihnen 
die frohe Kunde geben zu können, daß Czerski sich wieder 
mit den übrigen freien katholischen Gemeinden vereint hat, 
und zwar in der Weise, wie er sich zu Leipzig mit uns ver
eint hatte. Ein Gleiches hat Post, Prediger in Posen, ge
than. Die Wiedervereinigung geschah zu Rawicz, den 3ten 
Februar. Die Gemeinde z-u Rawicz, welche Anfangs der 
Czerski'schen Richtung gefolgt war, hatte sich einstimmig dem 
Leipziger Bekenntnisse angeschlossen. In Folge ihrer Ein
ladung reisten Theiner und ich dahin ab, um den Gottes
dienst zu leiten. Dort angekommen, trafen wlr Czerski und 
Post, und Beide reichten uns die Bruderhand und erklärten 
im Namen ihrer Gemeinden: daß, wenn sie auch auf ihrem 
bisherigen Standpunkte stehen blieben, sie sich dennoch den 
übrigen Gemeinden anschlössen, um in vereinter Kraft zum 
Wohle und Heile der Menschheit zu wirken. Da die Verei
nigung unter denselben Bestimmungen geschah, wie sie zu 
Leipzig festgesetzt worden waren, so durften keine weitern 
aufgestellt werden, und wir tauschten unsere Ansichten bloß 
mündlich aus. Jedoch kamen wir überein, daß Czerski und 
Post ein Sendschreiben erlassen möchten an die verschiedenen 
Gemeinden, worin sie ihren Anschluß selbst aussprächen. 
Beide werden in diesem Schreiben näher auf Grund und 
Streben der Reform, wie sie dieselbe auffassen, eingehen 
und zeigen, daß sie keine Ausschließung Andersglaubender 
wollen, sondern vorzugsweise auf Bethätigung der christli
chen Religion dringen. Wir schieden, indem wir verspra
chen uns kräftig die Hand zu reichen, und daß der Deutsche 
feinen flavischen Bruder nicht verlassen würde! Lieben Brü
der und Schwestern, Sie werden gewiß auch gern Ihre Hand 
bieten und sich freuen, daß der wahre christliche Geist, der 

keine Verdammung kennen darf, sein Reich immer weiter 
und weiter ausdehnt, und daß das 19te Jahrhundert mehr 
und mehr auf Verwirklichung der christlichen Idee dringt, 
zumal auf Verwirklichung der Worte: „Daran wird man 
erkennen, daß ihr meine Jünger seyd, wenn ihr Liebe unter
einander habt!" Breslau, den 9ten Februar 1849. In 
brüderlicher Liebe Ihr Johannes Ro n ge." 

Mejiko. Die erwartete Revolution ist ausgebrochen. 
General Paredes hat sich mit den in San Luis Potosi ste
henden Truppen, etwa 7999 Mann, am loten December 
gegen die Regierung erklärt und sich gegen die Hauptstadt in 
Marsch gesetzt, wo er sehr bald wird eintreffen können. In 
seiner Proklamation erklärt er die Exekutive und den Kon
greß für suspendirt, an deren Stelle eine zu berufende Na
tionalversammlung über die künftige Regierung zu entschei
den haben soll, indem er die gegenwärtige der äussersten 
Schwäche im Benehmen gegen Teras u. s. w. anklagt. Die 
Regierung dagegen denkt auf ernstlichen Widerstand. sie 
hat General Bustamente den Oberbefehl übertragen, 2999 
Bürgermilizen bewaffnet und ausserdem die ganze männliche 
Bevölkerung zwischen 19 und 99 Jahren zur Verteidigung 
aufgerufen. Die Stadt Mejiko ist in Belagerungszustand 
erklärt, Schanzen sind aufgeworfen, Alles bereitet sich auf 
den Widerstand vor, ohne daß die Regierung indessen auch 
nur der Treue der Garnison versichert wäre. Diese Revolu
tion geht vom Militär aus, und die Geistlichkeit schein: sie 
zu unterstützen, auch hat Santana's Partei die Hand mir 
im Spiele. Es vereinigen sich verschiedene Parteien, um 
die Regierung zu stürzen, welche ehrlicher als manche vor
hergehende Administration, aber zugleich äusserst schwach und 
unfähig ist. Populär ist die Bewegung nicht, man erwartet 
nichts Gutes vom Militärdespotismus und noch weniger 
von Santana's Willkühr, wenn er durch die Bewegung wie
der ans Ruder kommen sollte. Aber die Bürger lassen sich 
Alles gefallen, wenn sie nur nicht fechten sollen, und so 
werden wohl die Soldaten abermals über das Geschick der 
Republik entscheiden. Wir fürchten, daß dieser Revolution, 
falle sie aus wie sie wolle, gar bald eine andere und immer 
mehrere folgen werden, so daß es um die Ruhe des Landes 
wieder auf lange Zeit geschehen seyn möchte. Am 22sten 
December Abends erhielt man in Veracruz die Nachricht von 
dem Zuge des Generals Paredes gegen die Hauptstadt und, 
obwohl nichts Näheres über seinen Plan bekannt geworden 
war, so pronunciirte sich schon am folgenden Tage die Ma
rine und das Kastell, worin das 9te, seit Kurzem von Ja-
lapa gekommene Regiment garnisonirt. Ihrem Beispiele 
folgten das 2te und 8te Regiment, so wie der größte Theil 
der Ligeros, von denen indessen etwa 159 Mann der Regie
rung treu blieben. Diese Wenigen zogen fechtend aus der 
Kaserne fort, tödteten fünf ihrer Gegner und stellten sich vor 
dem Pallaste auf, von wo sie nach St. Francisko zogen und 
sich dort.verbarrikadirten. Dort wagte keiner, sie anzugrei
fen, und so zogen sie am 24sten December mit ihrem Ober
sten ungehindert zum Thore hinaus, um sich mit den Regie-
rungstruppen bei Paso de ovejas zu vereinigen. General 
Mora hat hier den Oberbefehl erhalten, und die Santani-
sten fangen an, ihr Haupt zu erheben. Die Anhänger der 
Regierung, von einem panischen Schrecken ergriffen, bega
ben sich alsobald aus der Stadt. Dagegen vernimmt man 
nun, daß auch die Besatzungen von Jalapa, San Juan de 
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Ulloa, Guanajuato, Guadalarara und Zacatecas sich auf 
die Kunde von Paredes Aufstand pronunciirt haben, woge
gen die Civilbehörden aller dieser Städte der Regierung treu 
geblieben sind. Aus Puebla lanten die Nachrichten für die 
Regierung günstig, auch dort waren, wie in anderen Städ
ten, die Milizen zusammenberufen, so daß die Pronunciir-
ten, besonders auch nach der Kunde von dem entschlossenen 
Auftreten der Regierung, schon ansangen, ein wenig den 
Much sinken zu lassen. Für Santana zeigen sich auch unter 
der Bevölkerung von Veracruz immer weniger Sympathieen. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die letzten Posten (die heutige war beim Schluß der Zei

tung noch nicht angekommen) brachten: 
1) In Prag ist am 3Isten Januar eine gesellige Anstalt, 

ein Verein zusammengetreten, unter dem französischen Na
men Ressource, um czechisch - nationales Selbstbewußtfeyn 
zu wecken und zu beleben; er zählt 332 Mitglieder und 
wurde von dem Stadthauptmann Grafen von Deym eröffnet. 
Auch wurden an diesem Fasching in Prag in dem „Sophien-
Jnselsaale" czechische Bälle gegeben, so wie in verschiedenen 
andern Städten sogenannte „Lsski keseclj", d. i. czechische 
Kränzchen, stattfanden. wo nur Czechisch gesprochen werden 
darf. 

2) Nach dem lournal äss vebats vom löten Februar 
wird der Herzog von Aumale zur Armee in Algier abgehen. 

3) Der französische Kriegsminister verlangte in der De-
vutirtenkammer vom Ikten Februar einen ausserordentlichen 
Kredit von 24 Millionen Franken für die Armee in Alge
rien (Jahr 1843 und 1840). 

4) Die großherzogl. badische Regierung hat die sofortigen 
neuen Deputirtenwahlen ausgeschrieben. 

3) Der König von Schweden hat eine Kommission er
nannt zur Abfassung eines Repräsentationsvorschlages, wel
cher der nächsten Ständeversammlung vorgelegt werden soll. 

k) In Algier herrschen die Pocken in sehr bösartiger 
Form und raffen viele Opfer weg. Auch andere Krankhei
ten füllen dort fortwährend die Lazarethe. Im Monate De
cember waren gegen KW Soldaten an der Ruhr gestorben. 

7) Der Marschall Bugeaud hat den Befehl gegeben, in 
A l g i e r  a l l e  S t r ä  f l i n  g e  z u  b e w a f f n e n ,  z w e i  M i 
l i z  b a t a i l l o n e  m o b i l  z u  m a c h e n  u n d  n ö t i g e n 
f a l l s  L a s t t h i e r e  f ü r  d i e  K o n v o y ' s  i n  B e s c h l a g  
^ u ne h m e n. Das spricht deutlicher als alle Bülletins. 

8) Das Münchener „Tageblatt" meldet den Tod Senne-
felder's, des Sohnes eines einst vielgenannten Mannes, des 
Erfinders der Lithographie, die hier und anderwärts gar 
Viele reich gemacht, den Erfinder selbst aber unbemittelt ge
lassen und den Sohn kaum vor herbem Elende geschützt hat. 
Wittwe und Kinder befinden sich in kummervoller Lage. 
Nun sage man noch, daß Deutschland gegen seine verdienst
vollen Leute nicht ungeheuer dankbar ist. 

v) Seit Kurzem erscheint in Paris eine neue deutsche 
Monatsschrift: „Blätter der Zukunft", der man aber keine 
lange Gegenwart verspricht. 

1») In Spanien herrscht von Madrid bis Vittoria ein 
strenger Winter, in Korsika' ist er sehr stark, und mit wel
cher Härte er in Algier austritt haben die Franzosen erfah
ren (dagegen in Frankreich, England, Deutschland, Bel

gien, Preussen Wassersnoth). Eine solche Umkehrung der 
Jahreszeiten und Zonenverhältnisse ist noch nie dagewesen. 

11) Der am 2ksten Januar verstorbene regierende Herzog 
von Modena Franz I V., Erzherzog von Oesterreich, war am 
kten Oktober I77V geboren, ist also über kk Jahre alt ge
worden. Er gelangte zum Besitz des Herzogthums durch die 
Verträge von 1814 und 1813 und succedirte seiner Mutter 
in den Herzogtümern Massa und Carrara am 14ten No
vember 1829. Ihm folgt auf den Herzogsthron der Erb
prinz Franz, geboren am Isten Juni 1810, vermählt seit 
dem 30stenMärz 1842 mit der Prinzessin Adelgunde, Toch
ter S. M. des Königs Ludwig von Bayern. Der verstor
bene Herzog soll gegen 20k Millionen Gulden Konventions
münze in seinem Schatze hinterlassen haben. 

12) Die Elberfelder Zeitung bemerkt, daß der jetzige 
Fürstbischof von Breslau, welcher bekanntlich in den letzten 
Kriegsjahren Lieutenant bei dem jetzigen 14ten preuss. In
fanterieregiment war, wenn er Soldat geblieben wäre und 
Glück gehabt hätte, jetzt wohl Oberst oder Regimentskom
mandeur geworden seyn würde und 23KK Thaler Gehalt be
zöge. Statt dessen bezieht er gegenwärtig ein Einkommen 
von mehr als 30,000 Thalern. 

13) Eine neue modische Unterhaltung in den vornehm
sten und tonangebenden Häusern in Paris ist diesen Winter 
eine sehr gefährliche, — nämlich Pistolenschießen im Zim
mer. Man hat ganz kleine niedliche Pistolen dazu, und 
selbst die furchtsamsten Damen nehmen an diesem Spiele 
Theil. Das Ziel der Schüsse sind kleine Figuren. -— 

14) Ein Sarg-Klubb gehört mit unter die vielen ei-
genthümlichen Klubbs, welche in London bestehen. Die Mit
glieder werden gegen eine sehr geringe monatliche Steuer mit 
ihrer „letzten Wohnung" versehen, die ihnen aber nicht erst 
bei dem eintretenden Bedürfniß geliefert wird, sondern so
bald der Preis durch die Beiträge gezahlt ist. So kam es, 
daß kürzlich einem Mitglieds dieses Klubbs sein Sarg, den 
er noch dazu als Bettstelle benutzte, bei einer gerichtlichen 
Auspfändung als „überflüssiges Möbel" ausgepfändet wurde. 

13) Der Professor Lepfius, bekanntlich Chef der vor 
3 Jahren nach dem Orient abgegangenen wissenschaftlichen 
Erpedition, traf dieser Tage, wohlbehalten und kräftiger, 
als er auszog, in seiner Vaterstadt Naumburg wieder ein. 
Die Ergebnisse seiner beschwerlichen Reise sollen sebr bedeu
tend seyn. 
I k) Der Chemiker Ale.r erhielt neulich eine Masse Kar

toffeln , die im Dunkeln so stark geleuchtet hatten. daß man 
beim Scheine derselben deutlich lesen konnte. In diesem 
Falle ließen sich ja die lieben Kartoffeln auch als Gaslater
nen anwenden! ! ! 

17) Eugen Sue hat von der Königin Jsabella den Or
den Karls III. erhalten. Der „Hsralclo" meint, der neue 
Ritter wolle aus Erkenntlichkeit seinen neuen Roman: die 
sieben Todsünden", der Königin Mutter widmen! " 

18) Fanny Elsler hat vom Römischen Publikum als Es-
meralda Abschied genommen; der Enthusiasmus, mit dem 
sie bei ihrem Erscheinen auf der Bühne von dem Publikum 
empfangen worden ist, übersteigt alle Beschreibung. Bei 
ihrem Scheiden wurden ihr Blumengewinde zu Füßen gelegt, 
welche — auf vier Wagen herbeigeschafft werden mußten. 
O komische Leute, o närrische Welt! 

M zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regicrungsrath Ä. Beitler. 
33. 



16. Februar 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wtrd 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitauische Teitung. 
^14. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846 .  
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d .  
Allerhöchste Verordnung. Durch Allerhöchsten Ukas 

an den dirigirenden Senat vom 24sten August 1844 ward 
für Civilbeamte das Einreichen von Bittschriften um Ent
lassung aus dem Dienste, welches ihnen bis dahin jederzeit 
gestattet war, auf die Zeit vom Isten Januar bis zum Isten 
Mai jeden Jahres beschränkt. In Folge der Schwierigkei
ten , welche die Anwendung dieses Ukases auf die zum Nes
sort des Ministeriums der Volksaufklärung gehörenden Be
a m t e n  d e s  L e h r f a c h e s  g e f u n d e n ,  h a b e n  S .  M .  d e r  K a i s e  r ,  
auf Beschluß des Ministerkomite's, Allerhöchst zu befehlen 
geruht, in Betreff der Dienstentlassung von Lehrern und Do-
centen bei diesem Ministerium die im Theil I, Buch 3, Art. 
489, des Militärkoder, hinsichtlich der Lehrer in den Mili-
tär-Lehranstalten enthaltenen Bestimmungen zu beobachten. 

St. Petersburg. Die Erinnerung an den Todestag 
Luther's wurde am 9ten (I8ten) Februar hier auf eine, wie 
es sich von dem Bedürfnisse der Zeit erwarten ließ, höchst 
würdige und ergreifende Weise gefeiert. Aus allen evange
lischen Gemeinden hiesiger Stadt fanden sich Theilnehmer an 
dem Schlußgottesdienste der Synodalberathungen in der Er
wartung ein, daß bei dieser Gelegenheit ihrem Glauben neue 
Nahrung und Stärkung werde geboten werden. Und in der 
That machte dieser, in der überfüllten St. Petrikirche gehal
tene Gottesdienst einen liefen und bewegenden Eindruck. Die 
Hirten der Gemeinden, unter ihnen viele mit greisem Haupte, 
um den Altar, die geschichtliche Bedeutung des Tages, hie 
Synodalrede des Herrn Generalsuperintendenten, der Be
richt desselben über die Förderung kirchlicher Interessen, un
ter welchen die Stiftung einer Bibliothek für die evangeli
schen Gemeinden, der Bericht eines hochwürdigen Mitgliedes 
der Bibelgesellschaft über die Verbreitung der heiligen Schrift, 
die Stiftung einer St. Petersburger Sektion dieser Gesell
schaft und zum Schlüsse die Austheilung des heiligen Abend
mahles — daß Alles diente der erhöhten feierlichen Stim-

- mung wie zum Ausdrucke. Waren diese Zeugnisse eine le
bendige Erinnerung an den vor drei Jahrhunderten Heimge
gangenen Glaubenshelden, so erbauten sie zugleich von neuem 
die zahlreiche Versammlung auf den Grund ihres evangeli
schen Glaubens und vereinten die Herzen aller Anwesenden 
in dem Bitt- und Dankgebete für die Erhaltung der göttli
chen Wahrheit und für das Wohl ihres gnädigen und ge
liebten Monarchen. (St. Petersb. Zeit.) 

bleues aus dem Reiche. Am 22sten Januar verstarb 
in Moskau nach kurzer Krankheit im 73sten Lebensjahre 
der bekannte dramatische Schriftsteller Fürst Alexander Scha-
howskoi. — Der Verein der Armenfreunde in Pernau hat 
seinen 19ten Jahresbericht für 1845 bekannt gemacht. Der 
Kapitalbestand war am Isten Januar 1845 groß 1249 Rub. 
<>1 Kop. Silb.; dazu kam eine Einnahme von 1998 Rub. 
79^ Kop. Unter den Einnahmeposten macht sich bemerk

bar der von 82 Rub. 38 Kop. S. M. für Ablösung der 
Visitenkarten von Neujahr. Die Ausgabe betrug 2357 R, 
92'/^ Kop. S. M., worunter 1417 Rub. 67 Kop. für den 
Jahresunterhalt und Bekleidung von 29 Waisenknaben; dazu 
kommen für dieses Jahr noch 285 Rub. 71/^ Kop. S. M, 
Gehalt des Waisenvaters und Gehülfen und 169 Rub. 89 
Kop. Silb. Reparaturkosten des Waisenhauses, in Summa 
1873 Rub. 19 Kop. S. M.; folglich kostete jeder Waisen
knabe 93 Rub. 95 Kop., ohne die Zinsen des Kapitals, 
welches das Waisenhaus nebst Nebengebäuden kostet. — In 
St. Petersburg wurden im Jahre 1845 unter Anderem 
39,999 Pud gefrornen Fleisches eingeführt. 

A u s l a n d .  

Frankreich. Die Überreichung der Adresse 
der Kammern. Die Adresse ist nach 17tägigem Kran
kenlager endlich von allen parlamentarischen Leiden erlöst, in 
ein besseres Dynastisches Jenseits hinüber gegangen und 
ward in feierlichem Zuge in die Tuillerien zur Ruhe ge
tragen. Ok mortui« nil rnsi den« '— und so wollen auch 
wir der Verstorbenen nichts Uebeles nachreden. Was sie 
uns an Langeweile, Unmuth, Entrüstung, Ueberdruß u. s. w. 
Böses angethan hat, sey ihr vergeben und vergessen, die 
Arme hat ja genug ausgestanden. Wie ist sie nicht von 
den großen Heilkünstlern der Opposition, von Aeskulap-
Thiers, von Hippokrates - Barrot, von Galenus - Billault 
mit Canthariden, Moren, glühendem Eisen gemartert, und 
wenn sie etwas lebhaft werden wollte, mit ministeriellen kal
ten Wasser-Douchen wieder abgekühlt worden. Nun ist sie 
zwar an und unter der Behandlung selig verblichen, aber die 
parlamentarische Heilkunst ist wieder um ein Specifikum, 
um eine bewährte Heilformel bereichert worden, und daraus 
kommt es ja beim Kuriren und Regieren hauptsächlich an 
D a s  S p e c i f i k u m  h e i ß t . -  W i r  h a b e n  d i e  M a j o r i t ä t ,  
es ist ein Universalmittel für alle Krankheiten und kann, wie 
Figura zeigt, überall mit Erfolg angewendet werden. „Ihr 
habt die Wahlen inflnenzirt, euren Beamten, wahlfälschende 
Instruktionen gegeben, überall die Korruption eingeführt !" 
schreit die Opposition. „Wir haben die Majorität!" sagen 
die Minister und die Sache ist abgethan. — „Ihr habt 
Frankreichs Interessen im Oriente vernachlässigt!" „Die 
Majorität!" — „Ihr nehmt für England gegen euren alten 
Bundesgenossen Amerika Partei!" „Die Majorität!" — 
„Ihr umgeht die Gesetze, ihr verletzt die Konstitution!" — 
„Die Majorität!" — Kurz dieses ewig wiederkehrende, un
umstößliche Argument, unterstützt von handgreiflichen Vo
ten mit 95, 79, 78 Stimmen ministerieller Majorität, wirkte 
so mächtig, daß schließlich in den Reihen der entmuthigten 
Opposition ein: „5auvs qui xeut!" ertönte, Herr G. von 
Beaumont den zweiten Theil seiner Rede über Algier, Herr 
von St. Priest sein Amendement wegen der Renten-Um-
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Wandlung im Stiche ließen, und Konservative und Opposi
tion, der endlosen Komödie müde, mit weit gähnenden Mäu-
lern einstimmig schrieen: — clotürk — ^ux voix! — 
wie man im Theater bei schlechten Stücken den Ruf erschal
l e n  h ö r t :  ^  d a s  l e  r i c l e a u  —  a s s e ? ! !  —  U n d  e i n  u n d  
neunzig Stimmen war abermals die ministerielle Majorität 
so daß man annehmen muß, viele Oppositionshelden haben 
in dem heißen Drange der Sehnsucht nach dem Schlüsse der 
Diskussion und dem — Mittagsessen, mit den ministeriellen 
votirt, — worüber Weiteres im Liecle nachzulesen. Ueber 
Algier hatte man den heißesten Kampf erwartet, hier war 
die Achillesferse des Kabinets, aber die Minister hatten den 
Paragraphen über Algier vorsichtiger Weise auf den letzten 
Platz in der Thronrede gedrängt, und so war, bel der glei
chen Ordnung der Adresse, die Kammer, bis sie dahin kam, 
schon so herzlich müde, daß kein Mensch mehr sprechen, noch 
weniger aber Jemand hören wollte. Die Lage des Kabinets 
ist also eine vollkommen gesicherte, die Opposition fängt an dies 
selbst einzusehen und es ist sogar die Rede davon, wenn nicht 
neue, wichtige Ereignisse eintreten, das Gauckelspiel der 
Kabinetsfrage bei der Debatte der konäs secrets dieses Jahr 
ganz wegfallen zu lassen und die Fonds ohne Diskussion zu 
votiren. Im Lager der Fusion herrscht schmähliche Verwir
rung, der Achilles-consiituiioiinkl zieht sich zürnend in 
sein Zelt zurück und der arme Siede ist übergeschnappt; — 
man könnte sagen, er habe den Verstand verloren, wenn er 
nur jemals einen gehabt hätte. Die Aussicht in die fernere 
Session ist eben nicht reizend, — Monotonie und Langeweile 
lagern auf den Bänken des Repräsentativsystems und die 
kleinen Stecknadelgefechte, die vorkommen können, entschä
digen durch ihren großen Lärm um Nichts — keineswegs 
für ihren gänzlichen Mangel an Bedeutung. Wir werden 
fortvegetiren und warten, bis — Herrn Odilon-Barrot und 
seiner Linken endlich der Athem ausgeht. 

Hayti. Zerwürsn iß mit Frankreich. Als Ur
sache des vollständigen Bruches mit Hait wird angeführt, 
daß der Präsident Pierrot sich entschieden weigerte, dem 
französischen Konsulats-Agenten Dubrac ferner den Aufent
halt zu Kap Hayti zu gestatten und den vollen Betrag der 
vom General-Konsul geforderten Entschädigungssumme zu 
zahlen. Die Noten, welche deshalb gewechselt wurden, 
nahmen nach und nach einen Charakter der Gereiztheit an, 
die auf Seiten der haytifchen Regierung zuletzt in persön
liche Beleidigungen gegen den französischen General-Konsul, 
Herrn Levasseur, übergegangen seyn soll, der sich in Folge 
davon veranlaßt fand, alle Beziehungen zu der haytifchen 
Regierung abzubrechen. Am 3Isten December nahm Herr 
Levasseur die Flagge, welche auf dem französischen Konsu-
atsgebäude in Port-au-Prince wehte, ab und zog sich an 

Bord der Fregatte „Thetis" zurück. Die auf der Rhede be
findlichen französischen Streitkräfte bestanden aus der Fre
gatte „Thetis", der Korvette „la Blonde" und dem Dampf
schiff „Tonnerre"; die Brigg „Kassard" kreuzte an der Küste. 
Herr Dubrac selbst, die Ursache dieses Zwistes, ist mit dem 
Schiff „Kasimir" zu Havre angekommen und von dort als
bald nach Paris abgereist. Er überbringt die auf diese An
gelegenheit bezüglichen Depeschen des General-Konsuls Le
vasseur. 

—  I n n  e r e r  K r i e g .  D a s  S c h i f f  „ V i l l e  d e  C a u d e b e c " ,  
welches von Santo Domingo, von wo es am liten Januar 

abgegangen war, in Havre eingetroffen ist, bringt Nachrich
ten aus diesem Theile Hayti's mit. Die Lage der Dinge 
war noch immer dieselbe; der Krieg währte zwischen dem 
ehemals französischen unv dem spanischen Theile Hayti's un
ausgesetzt fort. Das Haupt-Korps der dominikanischen 
Truppen stand an der Gränze. Die dominikanische Flotte, 
aus 8 Goeletten bestehend, war in den Hafen von Santo 
Domingo zurückgekehrt, um nöthige Verbesserungen vorzu
nehmen. Drei haytische Kriegsschiffe, welche von Port-au-
Prince gekommen waren, um Porte-Plate zu blokiren, fielen 
dort in die Gewalt der Dominikaner. Es war diese Flotille, 
welche aus einem Dreimaster und zwei Goeletten bestand, 
von dem Admiral Kadet-Antoine befehligt, der als Gefan
gener nach Santo Domingo gebracht wurde. Die presse 
behauptet, daß der Präsident Pierrot die Forderungen des 
französischen General-Konsuls nicht gewährt und im Gegen-
theil die französischen Beschwerden nur gesteigert habe. Er 
hatte behauptet, daß der französische Agent Dubrac den Sa
men des Bürgerkrieges zwischen den schwarzen und den an
deren Eingebornen auszustreuen gesucht habe. 

preussen. Die am 29sten Februar ausgegebene No. 8 
des Justiz-Ministerial - Blattes enthält folgende 
Allerhöchste Kabinets-Ordre: „Ich habe beschlossen, den 
Erzbischösen von Köln, so wie von Gnesen und Posen, un
ter Abänderung des Erlasses vom 2bsten Oktober 1831, 
das Prädikat „Erzbischöfliche Gnaden" zu verleihen und setze 
das Staats-Ministerium hiervon mit dem Bemerken in 
Kenntniß, daß den genannten Erzbischösen dieses Prädikat 
von allen Behörden im amtlichen Verkehr beizulegen ist. 
B e r l i n ,  d e n  9 .  J a n .  1 8 4 l > .  F r i e d r i c h  W i l h e l m .  
An das Staatsministerium." 

posener Ronspiration. Auch in Wirsitz wurden m 
der Nacht vom I4ten auf den I3ten Februar mehrere Ver
haftungen der bedeutendsten Häuptlinge der Konspiration 
vorgenommen, unter denen sich zwei der vornehmsten Edel-
leute (die beiden Grafen Ignatz und Konstantin ki) 
befinden, von denen der eine noch in der Nacht, der andere 
am 1 (»ten Februar früh unter sicherer Begleitung weiter be
fördert wurden. Durch diese Verhaftung der Polen - Chefs 
ist hoffentlich in Wirsitz 'dem beabsichtigten Ausstände das 
Haupt genommen, und wenn man in den andern Kreisen 
mit gleicher Energie und Umsicht verfährt, wie in dem Wir-
sitzer, so dürften für diesmal die Revolutionspläne beseitigt 
seyn. Die allgemeine Bewaffnung der Deutschen und selbst 
gutgesinnter polnischen Bauern und Tagelöhner, hat übri
gens den polnischen Edelleuten gezeigt, daß sie auf den ge
meinen Mann nicht so sehr zählen dürfen. Betrübend bleibt 
es indeß immer, daß es zum bewaffneten Einschreitender 
Einsassen selbst hat kommen müssen. 

Protestantische Rirche. Deutschland. Evan
gelische Konferenz in Berlin. Am 13ten Februar 
wurden die Verhandlungen der evangelischen Konferenz nach 
Erledigung aller Geschäfte geschlossen. Der Natur der 
Sache nach konnten diese Verhandluugen nur den Charakter 
eines reinen Ideenaustausches, einer durchaus unmaßgebli
chen Verständigung tragen. Es wurden in dieser Frage drei 
P u n k t e  u n t e r s c h i e d e n :  I )  I n h a l t  u n d F a s s u n g  d e r  
B e k e n n t n i s s e ;  2 )  V e r p f l i c h t u n g  d e r  G e i s t l i 
c h e n  a u f  d i e  B e k e n n t n i s s e ;  3 )  B e a u f s i c h t i g u n g  
des kirchlichen Lehramts, rücksichtlich der Behandlung der 
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Bekenntnisse. Ueber den ersten Punkt ist die Versammlung 
als gänzlich außer ihrer Kompetenz und Sphäre liegend, 
ohne Weiteres hinweggegangen. In Betreff des zweiten 
hat man sich dahin ausgesprochen, daß es sürerst noch jeder 
einzelnen Landeskirche zu überlassen sey, ob sie überhaupt 
eine derartige Verpflichtung für erforderlich halte und welche 
Formel sie für dieselbe in Anwenduag bringen wolle. Be
züglich des dritten sind die Konferenzmitglieder der Meinung 
gewesen, daß zwar im ächten Geist und Wesen des Prote
stantismus den Geistlichen das Recht freier Schriftforschung 
und freier Auslegung der im treuen biblischen Sinne festge
h a l t e n e n  G r u n d l e h r e n  d e s  C h r i s t e n t h u m s  i n  k e i n e r W e i f e  
entzogen und geschmälert werden dürfe, daß aber 
unmöglich jede Hineintragung willkührlicher subjektiver An
sichten in den Geist und den gegebenen Inhalt des Christen
thums, so wie namentlich jede öffentliche Polemik gegen die 
in den evangelischen Bekenntnißschristen enthaltenen Funda
mente der protestantischen Kirche von der Kanzel herab ge
duldet werden könne. Alle noch unerledigten Gegenstände, 
so wie überhaupt definitive Beschlußnahmen über alle von 
der Konferenz ihrer kirchenrechtlichen Stellung nach nur vor
läufig und gutachtlich berathenen Angelegenheiten, werden 
der Vereinbarung einer weiteren Versammlung vor
behalten, welche auf das Jahr 1848 angesetzt ist und auf 
welcher nicht bloß die kirchlichen Oberbehörden, sondern auch 
die landeskirchlichen Gemeindeverbände, also mit andern 
W o r t e n :  d i e  v e r s c h i e d e n e n  e v a n g e l i s c h e n  L a n d e s 
kirchen des deutschen Vaterlandes selbst vertreten seyn wer
den. Den Vorschlag zu einer solchen Vereinigung hatten 
die Abgeordneten aä retsrenclum genommen; es sind in
zwischen schon mehrere Antworten, und gerade von den grö
ßeren Regierungen eingelaufen, welche der beregten Idee eine 
bereitwillige Zustimmung aussprechen. Auch hinsichtlich der 
b e a n t r a g t e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g d e r K o n f e r e n z p r o -
tokolle sind von vielen Seiten Entscheidungen eingetroffen, 
von denen sich mehrere für vollständige, andere für eine nur 
auszugsweise Veröffentlichung erklären. Man hegt in Ber
lin die Erwartung, daß es ferneren Unterhandlungen gelin
gen werde, die ungetheilte Beistimmung aller betheiligten 
landeskirchlichen Oberbehörden zu der unverkürzten öffentli
chen Mittheilung der Protokolle auszuwirken. 

Deutschland. Bayern. Auf die in der letzten Zeit 
von Städten und vom Lande an Se. Majestät den König 
gelangten Adressen ist folgende Allerhöchste Erklärung ver
öffentlicht worden.- „Der von mehr als tausend Bürgern 
Augsburgs unterzeichneten Zuschrift, Anhänglichkeit und 
Dankbarkeit ausdrückend, sind gleichen Inhalts andere ge
folgt, von den Städten und vom Lande, darunter von Mei
ner Haupt- und Residenzstadt München, von der Kreis-
Hauptstadt Würzburg. Solche Gefühle zu finden, erfreuet 
das Herz, vorzüglich in gegenwärtiger Zeit. Indem Ich 
dieses äussere und wiederhole, daß Ich für die Wohlfahrt 
aller Meiner Unterthanen, ohne Unterschied der Religion, 
angelegenst bedacht bin und gewissenhafte Katholiken sowohl, 
als Protestanten bei ihren verfassungsmäßigen kirchlichen 
Rechten schütze. finde Ich Mich durch höhere Erwägung ver
anlaßt, mit Vertrauen den Wunsch auszusprechen, daß die 
vorstehende Erklärung aller Orten die Ueberzeugung hervor
rufen möge, wie es weiterer Zuschriften zur Darlegung ihrer 
Gesinnungen nicht bedürfe, von denen Ich so viele unver

geßliche Beweise bereits erhalten habe. München, den 13. 
F e b r u a r  1 8 4 C > .  L u d w i g .  

Deutschland. Königl. sächsische Ständever-
s ammlun g. Bevor die erste Kammer am 19ten Februar 
zu dem Gegenstande der Tagesordnung schritt, übergab der 
Staats-Minister v. Wietersheim dem Präsidium einen Auf
satz, welcher die Resultate der von der Regierung angestell
ten Erörterungen in Betreff jener in der ersten Kammer auf--
gestellten Behauptung, daß ein Geistlicher der Oberlaufitz 
ein Kind „im Namen des Weltgeistes, des lehrenden Geistes 
und des umschwebenden Geistes" getauft haben solle, enthält. 
Der Kultus-Minister gab über die Angelegenheit zugleich ein 
kurzes Resume, aus dem hervorging, daß der betreffende 
„achtbare" Geistliche keinesweges leugne, daß er vor 14 
Jahren aus wohlgemeinten Motiven allerdings bei einer 
Taufhandlung von der Formel des Kirchenbuches abgewi
chen sey, daß er aber auch andererseits den Beweis geliefert, 
wie in seiner Taufrede der dogmatische Theil der Taufformel 
vollständig enthalten und die Taufhandlung selbst also als 
eine christliche anzusehen sey, weshalb auch das Ministerium 
das Faktum nur als einen liturgischen Fehlgriff betrachte 
und betrachten könne und der Ansicht sey, daß auch die 
Kammer nach dieser Mittheilung die Sache am zweckmäßig
sten auf sich beruhen lasse. 

— Inder fünfundvierzigsten Sitzung der zweiten 
Kammer bevorwortete der Abgeordnete Scharf ein Petition 
des Stadtraths und der Stadtverordneten in Meerane, in 
welcher, wie in einigen andern auf diesem Landtage vorge
kommenen Petitionen, unter Andern: auch über die Begün
stigung des Adels bei Besetzung von Stellen im Staats
dienste Beschwerde geführt wurde. Der Redner bemerkte da
bei: auch dem Unbefangendsten müsse es auffallend erschei
nen , daß die besten und einflußreichsten Stellen im Staate 
gerade mit Adeligen besetzt seyen und im Erledigungs
falle wieder mit solchen besetzt würden, da es in der That 
ein höchst merkwürdiger Zufall wäre, wenn in der Regel der 
Adelige seinen nichtadeligen Mitbewerber an Kenntnissen und 
Fähigkeiten überragen sollte. Diesen Punkt hervorzuheben, 
habe er sich veranlaßt gefunden, weil er mehrfach Gelegen
heit gehabt habe, derartige Klagen aus dem Munde von 
Staatsdienern zu vernehmen, ein Beweis, daß die Klagen 
der Bittsteller wohl nicht ganz unbegründet seyn möchten. 
In ähnlicher Weise beklagte sich neulich der Abgeordnete 
O berlä nder bei der Berathung des Budgets über Bevor
zugung des Adels bei Besetzung der höhern Justizstellen. 
(Uebrigens sind von 447 Stellen, welche nach den Mini
stern selbst die Höchsten im Staate sind, nur 117 mit Ade
ligen besetzt. Hiernach möchten die Beschwerden über Be
vorzugung des Adels schwerlich noch als begründet erschei
nen; unter den 39 Ministerialräthen sind bloß 1b Adelige 
angestellt.) 

Deutschland. Auflösung der badischen Stän-
d  e v e r s a m m l u  n g .  U e b e r  d i e  A u f l ö s u n g  d e r  b a 
dischen Kammern enthält das Mannheimer Journal 
folgenden Artikel: „Von Mund zu Mund fliegt die große 
Neuigkeit des Tages: Die Ständeversammlung ist aufge
löst. Sehr natürlich reiht sich an dieselbe die Frage: wel
ches war der Grund und welches der Zweck dieser Auflösung? 
Auf beide Fragen scheint uns die Antwort aus den gegebe
nen Verhältnissen klar und deutlich hervorzugehen. Der 
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Grund der Kämmer-Auflösung war d ie M ajorität, wel- am 18ten Februar. An mehreren Orten sind lateini -
che die Fortschrittspartei in derselben besaß. Der sche Preisschriften zu dieser Feier herausgegeben. Es ist 
Zweck der Auflösung ist, diese Majorität ihr wo möglich zu auch originell, daß nach 300 Jahren der Todestag Luther's, 
entziehen. Die Klagen der Majorität über Censur und Po- des ersten Virtuosen der deutschen Sprache, lateini f ch ge-
lizei über die Lage des deutschen Vaterlandes überhaupt, feiert wird. 
hielt die Regierung für unbegründet; sie hatte daher keine 10) Am 2ten Februar war in Madrid großes Hofkon-
andere Wahl, sie war gedrungen die Kammer aufzulösen, zert, bei welchem die Königin selbst und ihre Schwester san-
da sie sich selbst nicht auflösen wollte. Wir verhehlen es gen und sich auf dem Pianoforte hören ließen. 
nicht, wir freuen uns dieser Auflösung. Die II) In Valencia hat der Pöbel die Wittwe des ehema-
neuen Wahlen mögen ausfallen, wie sie wollen, wir treten lichen Gouverneurs von Villa Nueva, Don G. Morza, eine 
in Folge dieser wichtigen Maßregel einer Entscheidung näher, sonst sehr brave Frau, als Ketzerin verbrennen wollen, und , 
und dieses ist es, was wir vor Allem wünschen. Die Frage, die Polizei hatte große Noth. daß sie das Anzünden des Han
um welche es sich bei den nächsten Abgeordnetenwahlen han- ses durch das versammelte Volk verhütete. — Alte spanische 
delt, ist nicht mehr bloß eine politische Frage; es ist zugleich Inklination! — 
auch eine kirchliche und sociale." ' 12) Man meldet aus Karlsstadt vom 4ten Februar: 

- — ^Wir haben wieder einen Türkenrummel. Am Rastell 
T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  ( G r ä n z l a z a r e t h )  i n  P r o s i c e n i - K a m e n  w u r d e n  v o n  d e n  T ü r -

Hauptinhalt der letzten Posten: ken ein Handelsmann aus Ogulin und zwei andere österrei-
1) Der nordamerikanische Gesandte Slidell ist von Mejiko chische Unterthanen tödtlich verwundet, worauf eine allge-

nicht angenommen worden, weil man nur einen fpeciellen meine Plänkelei entstand. Ans den mit Blitzesschnelle ver-
Bevollmächtigten zur Regulirung der Tejasangelegenheit er- breiteten Allarm wurden die Feldbataillone von 0 Grenzre-
warte. nicht aber einen allgemeinen Gesandten. Slidell ant- gimentern an dem türkischen Kordon aufgestellt; von hier ist 
wertete in einer sehr erzürnten Note und hat sich nach Ja- auch die Brandraketendivision eiligst dahin aufgebrochen. Die 
lappa zurückgezogen. hiesigen Generale mit dem Stabe sind unverzüglich zu den 

2) In Peru scheint der Präsident Castillo allmählig die Truppen geeilt." 
Ruhe wiederherzustellen; aber die süns Central-Amerika bil- 13) Am rechten Ufer der Waag, oberhalb des Dorfes 
denden Republiken, besonders Salvador, Honduras und Ni- Kis Olas, in dem Liptauer Komitat in Ungarn. liegt ein 
karagua liegen sich wieder in den Haaren. 900 Fuß hoher, steiler Berg, der Hawranoh, an dessen Ab-

3) Die Herzogin von Nemours ist am Ikten Februar hang das kleine Dorf Sta. Maria liegt. Am 5ten Januar 
Mittags von einer Prinzessin glücklich entbunden worden. vernahm man plötzlich einen heftigen Knall, wie einen Ka-

4) Am 8ten und Nen Februar hätte es in Madrid bei- nonenschuß, worauf einige hundert Schritte unterhalb des 
nahe eine Ministeriums-Auflösung gegeben. Narvaez wollte Dorfes Sta. Maria eine gewaltige Masse Schlamm Hervor
seine Kollegen zur AbfchiedsnahMe zwingen, sie wollten aber quoll und den Berg hinabfloß, worauf zuletzt Wasser folgte, 
nicht; da hat man sich nun wieder vertragen, und will bei Der Auswurf ist Lehm und Sandsteingeschiebe, und bedeckt 
einander treulich aushalten. eine Fläche von 00 Klaftern Länge und 25 Klaftern Breite 

5) In Brüssel verbreitete sich am 13ten Februar das Ge- 0 bis 7 Fuß hoch. An der Stelle des Ausbruchs sieht man 
rücht, der Premierminister Vandeweyer habe beim Könige jetzt eine Vertiefung, aus der einiges lauwarme Wasser Her
seine Entlassung eingereicht. Stürmische Debatten, die im vorquillt. 
Ministerräte wegen des Unterrichtsgesetzes stattgefunden, 14) Die Bittschriften wegen unbedingter und unverweil-
»verden als Grund angegeben. Vorabend einer Minister- ter Aufhebung der Getreidezölle, welche in der Grafschaft 
krisis. Lankaster in Umlauf sind, haben dort bereits in wenigen 

0) In Wismar hat sich ebenfalls eine „freie evangelische Tagen 330,000 Unterschriften erhalten. 
Gemeinde" gebildet, gleichwie in Königsberg. Ein Advo- 15) Am 10. Febr. starb zu Wiesbaden der Rufs. Kaiserl. 
kat Düberg steht an der Spitze. Wirkt. Staatsrath und Professor Or. Erdmann, 00 Jahre alt. 

7) Am 8ten Februar starb in Münster der bekannte Pä- 10) Der Deutschen Allgem. Zeitung zufolge sind am 
dagoge. der königl. prenssische Oberkonsistorialrath Natorp. 18ten Februar in Krakau österreichische Truppen eingerückt, 
im 75sten Lebensjahre und im 50sten Jahre der Amtssüh- 17) Die Madrider „Qüceta" überraschte am Ilten Fe
rring an den Folgen eines Schlagflusses. bruar Morgens ganz Madrid mit dem königlichen Dekrete 

8) In St. Denis hat sich der Einwohner panischer daß — Narvaez um seine Entlassung, wegen erschütter-
Schreck wegen des zu befürchtenden Einsturzes des einen ter Gesundheit, eingekommen sey und erhalten habe, und 
neugebauten Thurmes der Kathedrale bemächtigt, so daß viele daß Don Federico Roncali zum Kriegsminister ernannt wor-
Nachbaren desselben ihre,Häuser geräumt haben. Es wird den sey. Am 17ten Februar hatte man die telegraphische 
eine Untersuchung gegen die Herren Architekten eingeleitet, Nachricht, daß auch de la Rosa seine Entlassung eingegeben 
wie in Belgien, gegen die Architekten des eingestürzten Tun- und die andern Minister ihrer Aemter enthoben seyen, ein 
nels. In Wien ging es mit dem neuen Stephanthurme fast neues Kabinet wäre gebildet unter dem Konfeilspräsidenten 
eben so. und Minister des Auswärtigen Marquis von Miraflores, 

0) In Deutschland liest man überall in den Zeitungen und Narvaez ist zum Chef der Armee ernannt. 
Beschreibungen der Säkulairfeier des Todestages Luther's (Hierbei eine Beilage.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Beitler. 
01. 
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R e v u e .  6 6 .  
Zukunft der Vereinigten nordamerikanischen 

Staaten. Das mexikanische Staatswesen scheint einer 
vollkommenen Auflösung nahe zu seyn. Allerdings ist das 
Gebiet Meriko's so ausgedehnt, daß von vielen seiner Pro
vinzen noch mehr gilt, als was der Marquis von Behmar 
über die Besitzungen Venedigs sagte: „die Republik behaupte 
daselbst ihre Herrschaft nur in Ermangelung eines Mannes, 
der es unternehme, sich derselben zu bemächtigen." Die Un
ternehmer scheinen sich jedoch neuerdings einzufinden. In 
Meriko ist guter Rath theuer, aber noch theurer jede That, 
denn die Kassen der Republik sind leer, die Truppen aufge
löst und die Mitglieder des provisorischen Direktoriums ebenso 
ledig aller Fähigkeit, wie Kraft, um der Noth zu begegnen. 
Dazu eine demoralisirte Bevölkerung, von blinder Partei
sucht zerrissen, ohne irgend höheren Aufschwung der Vater
l a n d s l i e b e  u n d  d e s  n a t i o n a l e n  E h r g e i z e s ,  u n d  d e n  a n g e l 
sächsischen Stamm als Feind gegenüber, der, getrieben 
von einer in der Zeitgeschichte beispiellosen Energie, Aus
dauer und Willenskraft, mit unaufhaltsamem Siegerschritt 
das ungeheure Festland Nordamerika's bis zur Landenge von 
Panama in kurzer Zeit wird in Besitz genommen haben. 

Die Entwickelung, welche die Geschichte in der neuen Welt 
zu nehmen beginnt, bietet bereits jetzt das großartigste In
teresse dar. Ein so rasches Wachsthum materieller und mo
ralischer Kraft ist bei keinem andern Erdtheile vorgekommen. 
In einem halben Menschenalter verdoppelt sich die Bevölke
rung und die Hülfsmittel der staatlichen und bürgerlichen 
Gesellschaft nehmen auf eine fabelhafte Weise zu. Nicht 
ganz grundlos ist die Ansicht, daß das Scepter der Welt
herrschaft. wenigstens für die neue Welt, in einer nicht all
zufernen Zeit an Amerika übergehen und dort eine bedeu
tungsvolle Zukunft bilden können. Bei solchem welthistori
schen Berufe sich an Einzelnheiten und Zwischenfälle hängen, 
zeigt einen trägen Geist und ein kurzes Auge an. Wenn 
mehrere Staaten Nordamerika's ihre Schulden nicht bezahl» 
ten, so ist dies eine Jmmoralität, die kein Ehrenmann ver
teidigen wird; allein darum das ganze Volk verdammen 
und ihm die Strafe des Verderbens weifsagen, -— wie in 
England geschied, — beweist einmal, wie persönlich gereizt 
und eifersüchtig die Briten sind, welche indeß wenigstens 
das Interesse des Gläubigers sür sich haben, und sodann, 
wie unselbstständig und schwankend aber noch immer die po
litische Intelligenz bestellt ist. Man erinnert sich der Zeit, 
wo in Deutschland das andere Ertrem beliebt war, wo Ame
rika als das Eldorado bürgerlichen Glücks gepriesen wurde. 
I m m e r  a b e r  f e h l t e  d e r  r i c h t i g e  T a k t  u n d  d a s  r u h i g e  M a ß .  
um für das Verhältniß von Amerika den wahren Stand
punkt aufzufinden. Erst in neuester Zeit ist man auf dem 
Wege des Handels und in Folge der beunruhigenden Zu
nahme der Auswanderungen zu näherer Erkenntniß gelangt. 
Auch die Moral mag sich beruhigen. denn die säumigen 
Staaten fangen an, ihre Schulden zu zahlen. Und zu be
denken ist immer, daß jedes Volk seine Drangperiode durch
zumachen hat und selbst wenn es Sturm säete, durch die 
Vorsehung dahin geleitet werden kann, daß es eine Aerndte 
des Friedens halte. Rom war zu Anfang auch eine Ver

brecherkolonie . und welche große Beispiele der edelsten Tu
genden hat es hinterlassen? 

Wenn von der Thatkraft und dem Unternehmungsgeiste 
Amerika's die Rede ist, so kann dies nur von dem anglosäch-
sischen Stamme gelten, der in den Vereinigten Staaten seine 
Wurzeln getrieben hat, und seine aufgewachsenen Aeste jetzt 
weit über seine ursprünglichen Gränzen ausdehnt. Dagegen 
ist die neue Welt, welche nicht unter spanischer oder portu
giesischer Herrschaft stand, auf einer so niedrigen Stufe der 
Kultur zurückgehalten worden, daß auch ihre Befreiung vom 
Joche des Mutterlandes ihr kaum eine einzige der Segnun
gen eintrug, welche die Vereinigten Staaten durch ihre Un
abhängigkeit gewannen. Selbst Brasilien, der äusserlich noch 
am besten konsolidirte Staat, hat so wenig organischen Zu
sammenhang , daß seine Regierung bei dem ersten Konflikt 
fremder Hülfe bedarf. 

Unter solchen Umständen ist denn den Vereinigten Staa
t e n  A m e r i k a ' s  d e r  n a t ü r l i c h e  B e r u f  g e g e b e n ,  d i e  K u l t u r  s ü d 
wärts zu verbreiten. Die Art und Weise, wie die Aus
dehnung der Vereinigten Staaten erfolgt, unterscheidet sich 
von jeder, bei anderen Ländern zeither üblichen. Es ist nicht 
eine einzelne, von Ehrgeiz und Gewinnsucht erfüllte, viel
leicht reich begabte oder hoch gestellte Persönlichkeit, die sich 
an die Spitze eines Streifzuges stellt und militärisch das öde. 
unbebaute Land besetzt, noch hat die Bundes- oder Staats
regierung einen Antheil an dem Unternehmen, unterstützt es 
mit Geld und Menschen, noch tritt sonst ein äusserer Impuls 
dazu. Alles erfolgt aus dem nationalen Selbsttrieb, der 
jene Demokratie beherrscht, und sie unwiderstehlich zwingt, 
ihre Aufgabe zu vollstrecken. Und diese Aufgabe ist die Un
terwerfung des Festlandes vom atlantischen bis stillen Ocean, 
von dem Nordpol bis zur Landenge von Panama unter die 
Herrschaft des nordamerikanischen Volkes. Während täglich 
Hunderte von Europäern an ihrer Ostküste landen, und noch 
Millionen folgen können, ehe das ungeheure Gebiet der 
jetzigen Staaten so bevölkert ist, wie es zu fassen und zu 
nähren vermag, brechen die Eingebornen auf, ziehen über 
die Alleghanys, die Felsenberge und den Fluß Kolumbia, 
dehnen sich bereits in großen Zügen bis zur Bay von San 
Francisko. den schönsten Hafenpunkt Kaliforniens, aus, und 
gründen daselbst Niederlassungen, die, besser als diplomati
sche Urkunden und Verträge, geeignet sind. das Recht auf 
jene Länder Denen zu sichern, die im faktischen Besitze da
von sich befinden. Das Kabinet von Washington hat wohl 
gethan, den Streit über den Oregon fallen zu lassen, denn 
wenn diese Einwanderung fortdauert und die Kinder des Va
terlandes auf solche Weise davon Besitz ergreifen, so sind sie 
auch die Herren und Meister und werden sich schwerlich für 
England erklären. Der Abfall Kaliforniens von Meriko ist 
eine offenbare Nachfolge des von Teras gegebenen Beispiels 
und wird ohne Zweifel zu denselben Resultaten führen. -Ka
lifornien soll, nach übereinstimmenden Nachrichten, das 
fruchtbarste und für die Kolonisation bestgelegene Land des 
Mittlern Amerika's seyn. Zwischen dem 23sten und 42sten 
Grad der Breite umfaßt seine vom stillen Ocean bespülte 
Küste eine Länge von 500 Stunden. Das Klima ist dem 
italienischen gleich, doch die Fruchtbarkeit noch größer und 
mannichfacher. Die Häfen sind so zahlreich, sicher und groß, 
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wie an keiner andern Gegend der Küste. Eine Bevölkerung Z 
von vielen Millionen findet Raum, Arbeit und Verdienst, < 
und die Bedeutung des Landes für den Handel nach China ! 
uud Asien kann überhaupt und zumal auf den Fall eines i 
Kanals durch den Isthmus von Panama, unberechenbar « 
werden. Dahin trägt nun die demokratische Einwanderung 5 
die besten Elemente ihrer Thatkraft, ihres Unternehmungs- l 
geistes und das ganze Gebäude ihrer freien Institutionen. 1 
Und daraus sollte Nichts entstehen? 

4-
Die Zukunft der Sklavenstaaten in Nordamerika. 

Travels in Nortl, America etc. L. I^^ell.) Pro
fessor T ucker von Virginien hat sich zu zeigen bemüht, daß 
die Dichtigkeit der Bevölkerung in den Sklavenstaaten binnen 
W Jahren 50 Seelen auf die (engl.) Quadratmeile betra
gen werde. Lange, ehe dieß eintritt, werden die reichsten 
Länderelen und einige der minder guten angebaut seyn, der 
Preis der Arbeit im Verhältniß zu den Unterhaltsmitteln 
wird fallen, und die Herren werden ihre Sklaven freigeben, 
um zu der minder kostspieligen und bessern Arbeit von Freien 
ibre Zuflucht zu nehmen. Dieselben Ursachen werden in 
Wirksamkeit treten, welche die Freilassung der Leibeigenen 
im westlichen Europa hervorriefen. Es ist indeß zu hoffen, 
daß die Pflanzer kein halbes Jahrhundert mehr auf das se
lige Ende der Sklaverei warten werden, denn die Zunahme 
der farbigen Bevölkerung binnen Jahren würde ein 
furchtbares Uebel seyn, da diese nicht, gleich den Leibeigenen 
Europa's, von demselben Stamm wie ihre Herren sind. Sie 
lassen sich nicht auf einmal in eine allgemeine Masse zusam
menschmelzen , denn die Farbe bleibt das Kennzeichen ihrer 
früheren Sklaverei, so daß sie auch später noch eine abgeson
dert , untergeordnete Kaste bilden werden. Wie lange dieß 
dauern wird, hängt von ihren moralischen, geistigen und 
physischen Fähigkeiten ab; sind sie in den ersten, den Weißen 
gleich, so werden sie in kurzem die herrschende Race werden, 
da das Klima des Südens ihrer Konstitution besser zusagt, 
und ihnen ein entschiedenes Uebergewicht über die Weißen 
giebt. 

Aus diesen Gründen sollten die Pflanzer bei Zeiten ein
zelne Freilassungen als Vorläufer der allgemeinen eintreten 
lassen, und für den Unterricht der Sklaven sorgen. Für 
diese Reform sind die Staaten Maryland, Virginien, Nord
karolina, Tenessee, Kentucky und Missouri am reifsten. Die 
Erfahrung hat gezeigt, daß die Emancipation dem Anwach
sen der farbigen Bevölkerung alsbald Einhalt thut, und die 
verhältnismäßige Anzahl der Weißen schnell steigt. In dem 
Maße als die nordwestlichen Staaten sich mehr anfüllen, 
werden die wohlfeilern und zugänglicher» Ländereien südlich 
vom Potomak den Schwärmen von Kolonisten aus Neueng
land, welche nicht in Sklavenstaaten auswandern wollen, ein 
lockenderes Feld der Kolonisation darbieten. Vor diesem 
Einströmen weißer Arbeiter wird die farbige Race weichen, 
und man wird dafür zu sorgen haben, daß sie nicht aus al
ler Arbeit verdrängt werde, denn wenn man auch alles thut, 
um die Rechte der Neger zu sichern und sie zu unterrichten, 
so wird es sich doch zeigen, daß sie im freien Zustande mit 
Weißen nicht konkurriren können. aber wenn auch ihre An
zahl stehend bleibt oder sich selbst vermindert, so werden sie 
doch glücklicher seyn, und einen höhern moralischen Stand
punkt erreichen, indem sie ter Ungerechtigkeit und Grausam

keit entrinnen, welche stets die Folge einer unumschränkten 
Gewalt ist, namentlich wenn diese, wie es oft der Fall ist, 
Leuten roherer Art überlassen werden muß. Eine solche 
Emancipation würde endlich dem Sklavenzüchten in diesen 
Gegenden und der Ausfuhr von Sklaven nach den zuckerer
zeugenden Staaten ein Ende machen, wo das Leben des Ne
gers . wenn die Berichte nicht übertrieben sind, durch die 
strenge Arbeit furchtbar abgekürzt wird. 

* » 
-i-

Industrie auf den kanadischen Seen. In der Schrift 
eines Ungenannten, Views ok Langlla tke Lolonist«, 
heißt es über diesen Gegenstand: „Die Fischereien auf den 
kanadischen Seen versprechen von ungemeiner Wichtigkeit zu 
werden. Ich habe von einem dabei sehr betheiligten und 
unternehmenden Mann erfahren, daß gegenwärtig auf dem 
Erie- und den andern westlich gelegenen Seen von den Be
wohnern der Vereinigten Staaten allein jährlich über30Mtl) 
Fässer Weißfische, Forellen und Hechte eingesalzen werden. 
Auf dem obern See unterhalten drei amerikanische Kompag
nien fünf, die englische Hudsonsbay-Kompagnie ein Schiff, 
hauptsächlich zum Fischfang. Man weiß auswärts wenig 
von dem wachsenden Handel auf diesen großen Gewässern. 
Im Jahre 1841 hatten die Amerikaner auf dem Eriefee und 
den weiter westwärts gelegenen Seen über Dampfboote, 
zum Theil vonli bis8W Tonnen. Man schätzte den Werth 
derselben auf 2 bis 3 Millionen Dollars, und das Einkom
men dieser Dampfboote und Segelschiffe wurde auf 1'/^ bis 
2 Millionen angeschlagen. Dieß gründet sich nicht bloß auf 
Hörensagen, sondern auf genaue Quellenangaben. Erwägt 
man hiebei, daß der obere See noch gar nicht mit Dampf
booten befahren wird, so erkennt man, welcher ungeheuer» 
Ausdehnung die Thätigkeit auf diesen großen Gewässern des 
Westens noch fähig ist." 

-i- » 
4-

Die englische Rolonie in Honduras. (Nach dem 
Englischen des A. Caldcleugh.) Auf der Gränze von Meriko 
und Guatemala besitzt England eine Kolonie, welche von 
Freibeutern gestiftet, von Holzhauern gegen die spanischen 
Vicekönige verlheidigt und von dem Mutterlande fast immer 
sich selbst überlassen worden ist. Sie hat England weniger 
Geld gekostet und ihre Verwaltung weniger Mühe verur
sacht, als irgend eine andere Kolonie. Durch ihre günstige 
Lage und ihre weise Munizipalverfassung ist sie am Ende ein 
Punkt von großer Wichtigkeit geworden, und muß es von 
Jahr zu Jahr mehr werden, wenn die Ruhe in Meriko und 
den Republiken auf dem Isthmus von Panama die Ausbeu
tung der natürlichen Reichthümer dieser Länder erleichtern 
wird. Sie ist die einzige Besitzung Großbritaniens auf dem 
Festlands von Mittelamerika und wahrscheinlich bestimmt^ 
mit der Zeit eine bedeutende politische Rolle in den Angele
genheiten des tropischen Amerika zu spielen. 

Die Data, welche das französische Handelsministerium 
über die Ansiedelung bekannt macht, sind unvollständig und 
müssen daher durch die. welche die oberste Verwaltungsbe
hörde der Kolonie selbst geliefert hat, vervollständigt und 
berichtigt werden. Die Gränzen von Honduras sind immer 
noch nicht genan bestimmt; sie stoßen im Norden an die 
merikanische Provinz Uukatan, im Westen an Guatemala 
und schließen eine Fläche von etwa öllW Quadratmeilen 
ein. Die Bevölkerung besteht aus etwa zwölftausend See-
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len (die Mosquitoindier, welche nomadisch das Land durch
streifen , nicht gerechnet). Die englische Regierung unterhält 
eine kleine Garnison von dreihundert Mann, welche aus De-
tachementS der westindischen Regimenter besteht, und schickt 
gewöhnlich ihre pensionirten Soldaten desselben Corps in die 
Kolonie, die sich dermalen auf sechshundertachtzig Mann be
laufen, welche eine hinlängliche militairifche Bevölkerung für 
den Fall eines Angriffes von Seiten der umliegenden Re
publiken bilden. 

Die Hauptprodukte des Landes bestehen in Mahagony, 
Kampecheholz, Cedern und Schildkrötenschalen; die Ausfuhr 
von Mahagony belief sich im Jahre 1841 auf zwanzigtau
send Tonnen; sie hat seitdem etwas abgenommen, weil die 
Mode in England gegenwärtig Rosenholz vorzieht. Den
noch ist die Aus- und Einfuhr der Kolonie im Ganzen sehr 
im Steigen, indem sie zum Entrepot für die Kontrebande 
mit Meriko und Guatemala dient, welche besonders auf den 
Flüssen Bakalar und Isabel geführt wird. Guatemala schickt 
dagegen Indigo, Kochenille, Vanille und Gold nach Hondu
ras. von wo diese Artikel nach England gehen. Die ganze 
Ausfuhr beträgt etwa 10 Millionen Franken jährlich und 
die Einfuhr eben so viel, eine für die kleine Bevölkerung fast 
unbegreifliche Summe, welche nur durch den großen Schleich
handel erklärbar wird. Der Handel ist fast ganz in den 
Händen von England, was sich aus den Zollverhältnissen 
beider Länder leicht begreift. Der Mahagony von Honduras 
entrichtet in England 2^ Pf- St. per Tonne, während der 
aus fremden Ländern sieben Pfund bezahlt; dagegen hat die 
Kolonie, welche ihre Zölle ganz febststandig festsetzt, die eng
lischen Waaren nur mit einem Zoll von I pCt. auf den 
Werth belegt, während fremde Waaren 5 pCt. bezahlen. 
Von diesem Unterschied sind nur Getränke ausgenommen, 
deren Tarif jährlich wechselt; im Jahre 1840 betrug der 
Zoll sechs Realen pro Gallon, woher sie kommen mochten. 
Eine andere Schwierigkeit sür den fremden Handel besteht 
darin, daß ein Fremder nichts unter seinem eigenen Namen ein
führen kann, sondern alles an ein englisches Haus konsigniren 
muß, dem er dafür nach dem Gesetz fünf pCt. des Werthes 
bezahlt. Dieses Gesetz wird jedoch häufig umgangen und 
viele englische Häuser begnügen sich mit einer kleinen Pro
vision. 

Die Kolonie regierte sich bis zum Jahre 1787 ganz selbst
ständig. In diesem Jahre wurde ein königlicher Kommissär 
ernannt, welcher Befehlshaber der Truppen und Präsident 
des Nathes ist; dieser letztere besteht aus sieben Magistraten, 
welche von der Gemeinschaft gewählt werden und die Ver
waltung , Justiz und Finanzen der Kolonie besorgen. Ihre 
Beschlüsse werden dem Kommissär zur Unterschrift vorgelegt 
und erhalten durch seinen Beitritt Gesetzeskraft. Die Fi
nanzen der Kolonie reichen für alle Bedürfnisse derselben hin. 
ausgenommen für die Besatzung, welche von Jamaika aus 
bezahlt wird. Die Einkünfte belaufen sich dermalen auf etwa 
17,000 Pf. St. Sie bestehen im Ertrage der Donanen, 
in Steuern auf Pferde und Hornvieh und in Licenzen. Die 
Handelsverbindungen von Honduras dehnen sich rasch aus 
und die Handelsmarine ist im Zunehmen. Hauptsächlich 
auf den Holzschlag wird das Kapital der Kolonie noch lange 
verwendet werden. 

Die Verbindungen im Innern des Landes haben sich in 
den letzten Jahren sehr ausgedehnt, namenlich ist eine Was

serstraße nach Peten, einer beträchtlichen Stadt im Innern 
von Guatemala, welche früher außer aller Verbindung mit 
Honduras stand, eröffnet worden und ganze Flotten von in
dianischen Booten kommen jetzt alle Wochen von dorther in 
Balize an und kehren, mit englischen Waaren befrachtet, 
ins Innere zurück. 

Der Hauptort der britischen Niederlassung zu Honduras 
ist das erwähnte Balize, eine kleine Handelsstadt mit einem 
Hafen und etwa 2300 Einwohnern. Sie verdankt ihren 
Ursprung dem von der britischen Regierung erworbenen 
Rechte, auf der Ostküste von Uukatan und auf der Küste des 
mittelamerikanischen Staatenbundes Kampeche- und Maha-
gonyholz schlagen zn lassen. 

* » 
4-

Die Bemannung der Schiffe in England. Es ist 
gewissermaßen als Ariom angenommen, daß England sämmt-
lichen andern Seemächten zusammengenommen zur See über
legen ist. Das mag bis zu eiuem gewissen Grade wahr seyn, 
wenn der Fall denkbar wäre, daß man jeder Macht und na
mentlich England selbst Zeit verstattete, alle Kräfte zusam
menzuziehen, aber wie es im Landkrieg nicht darauf an
kommt, wer am meisten Soldaten hat, sondern wer die 
größte Zahl tüchtiger Soldaten am eben nothwendigen Punkte 
zusammenbringt, so ist es auch im Seekriege, und hier dop
pelt , da England bei seinen weitläufigen Besitzungen sehr 
viele Punkte zu schützen hat. Die unterrichtetsten Journale, 
namentlich die Militärjournale, wiederhallen von Klagen 
über die Schwierigkeiten der Bemannung von Schiffen und 
erklären es geradezu für unmöglich, eine Flotte von 10 bis 
13 Linienschiffen in einem dringenden Falle in wenigen Wo
chen zu bemannen. Die Sache stellt sich für England noch 
weit ernsthafter, seit durch Dampfschiffe und Eisenbahnen 
ihre beste Matrosenschule mit jedem Tage mehr herabgebracht 
wird. Der frühere Küstenhandel, welcher durch eine An
zahl kleiner Schiffe, sogenannter Smacks, getrieben wurde, 
und die besten, an alles Unwetter gewöhnten Matrosen lie
ferte, ist durch die Dampfschifffahrt so gut wie gänzlich un
terdrückt, und jetzt kommt die Reihe auch an den Kohlenhan
del, der früher eine Menge Matrosen erzog, die gleich den 
Matrosen der Küstenschiffe jeden Augenblick im Fall der 
Noth zur Verfügung standen; dies ändert sich gleichfalls, 
i n d e m  d i e  E i s e n b a h n e n  j e t z t  d i e  K o h l e n  z u  e i n e m  h a l b e n  
Penny die Tonne xsrMeile durch das innere Land 
nach den Küstenpunkten versenden. Nimmt man dazu, daß 
zwischen 40- bis 30,000 englische Matrosen in amerikani
schen Diensten stehen, und daß von diesen wohl kaum die 
Hälfte im Falle eines Krieges in den englischen Dienst zu
rückkehrt, so gestaltet sich die Frage für England sehr ernst
haft. 

Bis her war es Sitte, die Matrosen, wenn ein Schiff von 
einer Kreuzfahrt zurückkam, auszubezahlen und zu entlassen, 
wo sie dann oft zu Vagabunden wurden; indeß konnte man 
sie doch nötigenfalls durch das Pressen wieder bekommen. 
Jetzt ist das Pressen so in Verruf gekommen, daß man es 
nur im äussersten Norhfalle. und auch dann nur an einzel
nen Punkten wieder in Ausübung wird bringen können, be
sonders da wegen der Abnahme der Küsten schifffahrt und des 
Kohlentransports zur See das Pressen nicht mehr so ergie
big ausfallen dürfte, wie früher. Somit muß man sich denn 
ausser den fortwährend im Dienste befindlichen 30,000 Mann 
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entschließen, eine jeder Zeit verfügbare Truppe zu unterhal
ten, ganz gegen den Geist der bisherigen Institutionen Eng
lands. Die Maßregeln Frankreichs mit seiner „In8crixtion 
maritime" und der Geist der demokratischen Institutionen 
Amerika's wirken immer stärker auf England ein, und wi
derwillig muß man sich entschließen, den bisher beliebten 
Stand der Sache in England zu ändern. wenn man nicht 
hinter diesen beiden Mächten zurückbleiben will. Frankreich 
ist durch seine „Inscri^tion maritime" in den Stand ge
setzt, stets über eine sehr bedeutende Anzahl Matrosen zu 
verfügen, und unterhält vollständige Schiffsmannschaften zu 
Lande (sogenannte e^uipages a tsrre), so daß es in weni
gen Tagen 12 bis 10 Linienschiffe und Fregatten in See 
stechen lassen kann, was England mit seinen jetzigen Ein
richtungen zu thun nicht im Stande ist. Darum dringt man 
darauf, ähnliche „eczuixaZes ä terrcz" zu errichten, freilich 
nach englischem Schnitte, nicht mit einer in England un
ausführbaren Marine-Inskription, ^) sondern indem man 
den Leuten dauernde Vortheile bietet. 

Es ist eine ausgemachte Sache, daß die besten Seeleute 
den Dienst auf der Kriegsflotte nicht lieben und nicht darein 
treten wollen. Die Gründe liegen nicht sehr weit, aber die 
Engländer sind nicht sehr geneigt sie zuzugestehen: es ist 
hauptsächlich der aristokratische Hochmuth, mit dem man sie 
behandelt. Die IV1iIitÄr)f (vom 19ten 
April) sagt bloß: „es ist rathsam, so viel als möglich der 
Wanderung unserer besten Seeleute nach Amerika Einhalt 
zu thun; diese Auswanderung entspringt, wir sind es über
zeugt, mehr aus einer moralischen Ursache, als aus irgend 
einem besondern Vortheil durch höhern Sold in einem Lande, 
wo das Leben um so viel theurer ist." Diese moralische Ur
sache wird nicht näher bezeichnet, ist aber an andern Orten 
deutlich genug angegeben, und da dies Uebel aus dem eng
l i s c h e n  D i e n s t e  n i c h t  s o  l e i c h t  a u s z u r o t t e n  s e y n  m ö c h t e ,  s o  
muß es künftig durch Gold aufgewogen werden. Man will 
darum nicht bloß den Küstenwachtdienst als Pflanzschule und 
Sammelort für Matrosen benützen, sondern die tauglichsten 
Matrosen auffordern, sich auf Lebenslang zum königlichen 
Dienste zu verpflichten, wogegen ihnen dann nicht bloß Pen
sionen am Ende ihres Lebens, sondern auch fortdauernde 
Vortheile zu Theil werden sollen, selbst wenn sie nicht ge
rade im Dienste sind; demnach soll diese Verpflichtung zum 
Kriegsdienste sie nicht hindern auf Handelsschiffe Dienste zu 
nehmen, wenn der Staat ihrer nicht gerade bedarf. Der 
Zweck ist, dadurch dem Staate die Dienste der ausgezeichnet
sten Matrosen für alle vorkommenden Fälle zu sichern. 

4- -i-
-i-

^cordamerikanische Marine. Der Hampshire 1>-
Is^raxlT enthält folgende Angaben über den jetzigen Bestand 
der nordamerikanischen Seemacht. Die gesammte Flotte 
zählt 0100 Matrosen, worunter nur 900 eingeborne Ame
rikaner ; die übrigen sind, wenige Schweden und Hanseaten 

*) Obgleich man auch davon nicht sehr weit entfernt ist, denn 
Sir Ch. Napier schlug vor, alle Matrosenlehrlinge, deren 
jedes Schiff als Schule für künftige Matrosen eine ver-
hältnißmäßige Anzahl halten muß, nach überstandener 
Lehrzeit zu einem drei bis vierjährigen Dienst auf der 
Kriegsflotte zu verpflichten 

abgerechnet, fast lauter Engländer. Ihr Sold beträgt mo
natlich 15 Dollars (22'X Thlr.) Die Flotte zählt ferner, 
einschließlich der alten und unbrauchbaren Schiffe, 1V Linien
schiffe, 12 Fregatten, 23 Korvetten, 8 Briggs, 8 Schoo
ner und 4 Dampfboote. Die Amerikaner vermögen ohne 
Schwierigkeit eine Flotte von 5 der größten Linienschiffe und 
0 Fregatten ersten Ranges in Monatsfrist vollkommen aus
gerüstet, in See gehen zu lassen. — In Newyork ist un
längst ein Bildungsverein der dortigen Deutschen entstan
den, an dessen Spitze die Herren Müller und Fröhlich als 
Präsident und Sekretär stehen. Zweck des Vereins ist. für 
die Deutschen einen geselligen Vereinigungspunkt zu schaf
fen, und sowohl durch entsprechende Lektüre, als durch Un
terhaltung für geistige Nahrung zu sorgen. 

q- -i-

Spanische Marine. Die spanische Flotte, für deren 
Unterhalt im laufenden Finanzjahre die Deputirtenkammer 
die erforderlichen Fonds bewilligt hat, besteht aus 3 Fre
gatten, 4 Korvetten, 5 Briggs. 3 Schoonern, 10 kleinern 
Fahrzeugen und ^ einem Dampfschiff; zur Bemannung sind 
2920 Seeleute bewilligt worden. Sich selbst haben die 
Deputirte 2800 Reis (12 Sh. 0 Pce.) Diäten täglich für 
jedes einzelne Mitglied der Kammer votirt; der Präsident 
erhält 200,000 Reis (00 Pf.) monatlich. 

» 4-
-i-

^eapolitanische Marine. Die Dampfflotte des Kö
nigs von Neapel besteht aus 0 Fregatten von 300 Pferde
kraft, 4 Korvetten von 200 Pferdekraft und 7 kleineren 
Dampfbooten. In diesem Jahre werden noch 2, im näch
sten wiederum 2 vom Stapel laufen. Die Segelflotte besteht 
nur noch aus einem Linienschiff, dem Vesuv, von 80 Ka
nonen, 5 Fregatten von 44 bis 00 Kanonen und 7 Kor
vetten und Briggs. 

* -i- ^ 

(Dstindisches Finanzwesen. Man hat dem englischen 
Parlament neue Berichte über die financielle Lage Indiens 
vorgelegt, aus denen sich Folgendes ergiebt. Die Gesammt-
einnahme des angloindischen Reichs betrug im Jahre 18^, 
21,190,250 Pfd. St., im Jahre 18^ 21,809,182 Pfd. 
und das gesammte reine Einkommen nach Abzug aller Lasten 
der Erhebung u. s. w. auf 15.307,004 Pfd. im Jahre 
18^ und auf 14,844,222 Pfd. im Jahre 18^. Die 
gewöhnlichen und aussergewöhnlicheu Ausgaben Indiens und 
seiner Nebenländer beliefen sich auf 14,844,222 und die in 
England auf indische Rechnung zu machenden Zahlungen auf 
2,944,073 Pfd., so daß abgesehen von den Erhebungskosten 
eine Gesammtsumme von 17,788,295 Pfd. herauskommt, 
und so ein Deficit von 773,150 Pfd. erscheint. *) Das De
ficit im Jahre zuvor, 18^z, war 1,340,011 Pfd im 
Jahrein- I.771,003Psd., im Jahre 18»X. 1.754,825 
Pfd. und im Jahre 18^/g nicht weniger als 2,138,713 Pfd. 
(Daraus geht mindestens so viel hervor, daß Indien in einem 
laufenden Deficit ist, welches in den Jahren 1839 bis 1844 
7,784,308 Pfd. betrug.) Die ganze registrirte Schuld be
trug am 30sten April 1843 31,934,090 Pfd. und der Ge-
sammtbelauf der Schatzkammerscheine 719,372 Pfd. Sterl 
(8kipp. La?.) 

*) Die Rechnung ist, wie man sieht, nicht sehr klar. 
zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Oftseeprovinjen. Regierungsrath A. Bettler. 
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Mitauisehe Leitung. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S / halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis. 

I n l a n d .  

Allerhöchste Verordnung. Um in der Stadt Nowo-
Alerandrowßk, Gouvernement Kowno, die Ansiedelung da
selbst zu erleichtern und den Aufbau besserer Häuser zu ver
anlassen, haben S. M. der Kaiser am 23sten December 
v. I. Allerstöchst zu befehlen geruht, Kaufleuten und Bür
gern , welche dort neue Häuser ausbauen, vom Tage der Be
endigung des Baues an gerechnet auf drei Jahre, ersteren 
die Zahlung der Gildensteuern und letzteren die Zahlung der 

' Kopfsteuern zu erlassen. Der Ablaufstermin für derartige 
Steuervergünstigungen überhaupt darf jedoch nicht über den 
Isten Januar 1850 hinauswähren. 

provinzialnachrichten. Folgende Beamten haben das 
Ehrenzeichen des untadelhaften Dienstes erhalten: der Prä
sident des Kurl. Oberhofgerichts, Kammerherr und Staats
rath v. Derschau für XXXV; der Kanzler des Kurl. 
Oberhofgerichts v. Stempel für XXXV; der Hasenpoth-
sche Oberhauptmann, Staatsrath und Landrath Baron v. 
Korsf für XXV; der Oberburggraf des Kurl. Oöerhos-
gerichts v. Stempel für XX V; der Rath des Kurl. Ober
hofgerichts v. Kleist für XXV; der demittirte Sekretär des 
Doblenfchen Kreisgerichts, Kollegiensekretär Blaese für 
XXV; der Assessor des Windauischen Hauptmannsgerichts 
v. Heycking für XX; der Rath des Kurl. Oberhofgerichts 
v. Lieven für XX; der Friedrichstädtfche Kreisrichter v. d. 
R e c k e  f ü r X X ;  d e r G o l d i n g e n f c h e O b e r h a u p t m a n n  v .  K l e i s t  
für XX ; der Kanzleisekretär des Kurl. Oberhofgerichts, Ti-
tulärrath Rochlitz für XX; der Sekretär des Bauskefchen 
Kreisgerichts Babst für XX; der Sekretär des Goldingi-
schen Kreisgerichts Günther für XX; der Friedensrichter 
des Doblenfchen Kreisgerichts v. Derschau für XV Jahre. 

—  M i t a u .  S o n n t a g  d e n  I l t e n  F e b r u a r  w u r d e  i n  
der hiesigen St. Trinitatiskirche der Todestag Luther's, in 
angemessener kirchlicher Feierlichkeit, bei äusserst zahlreicher 
Versammlung begangen. — Seit dem 15ten Febr. sind die 
Aa und die Drire bedeutend ausgetreten; am I8ten war 
starker Eisgang. 

A u s l a n d .  

Spanischer Ministerwechsel. In Paris hat man 
Nachrichten aus Madrid vom 13ten Februar. Die amt
liche Laceta meldet ausser der Entlassung des Generals Nar
v a e z  u n d  d e s  H e r r n  M a r t m e z  d e  l a  R o s a ,  a u c h  d i e  A b 
setzung der Minister Mon, Pidal, Mayans und Armero, 
welche ihre Entlassung nicht genommen haben. Ferner ent
h ä l t  d i e  ( Z a c e t a  d i e  E r n e n n u n g e n  d e s  G e n e r a l s  N a r v a e z  
z u m  O b e r b e f e h l s h a b e r  d e r  A r m e e ,  d e s  M a r q u i s  v .  M i r a -
slores zum Ministerpräsidenten und Minister der auswär
tigen Angelegenheiten, des Herrn Jsturiz zum Minister 
des Innern, des Generals Roncali zum Kriegsminister, 
d e s  A d m i r a l s  T o p e t e  z u m  S e e m i n i s t e r .  H e r r  L .  A r a -

z o l a  s o l l  z u m  J u s t i z m i n i s t e r  u n d  d e r  ( a b w e s e n d e )  B a n q u i e r  
Casa-Riera zum Finanzminister bestimmt seyn. Das 
Ministerium hatte sich konstituirt. 

— Der General Narvaez hat sich genöthigt gesehen, seine 
Entlassung zu nehmen, weil er sich mit seinen Kollegen über 
drei Fragen nicht verständigen konnte: 1) über die Mittel 
zur Aufrechthaltung der Ruhe; 2) über die Preßpolizei; 
3) über die Dotation des Kultus und der Geistlichkeit. Von 
den Mitgliedern des neuen Kabinets hat man folgende No
tizen: Miraflores war Botschafter in London und Paris; 
er hat 1834 (am 21sten April) den Vierbundvertrag unter
zeichnet. Roncali war Vertheidiger des Generals Diego 
Leon vor dem Kriegsgerichte, das den Helden von Belas-
coain zum Tode verurtheilte. Jsturiz war Präsident des 
Ministeriums zur Zeit der Revolution von der Granja (13. 
August I83(>); er ist als ein energischer Charakter bekannt. 
Topete ist Mitglied des obersten Kriegs- und Seegerichts; 
er gilt für einen der besten Seeofficiere. Cafa Riera ist ein 
reicher Banquier: als Staatsmann hat er seine Proben noch 
abzulegen, Jedermann aber giebt ihm das Zeugniß redlicher 
Gesinnung und unabhängigen Charakters; er befindet sich 
in diesem Augenblicke in Paris. Das neue Kabinet wird 
sich genöthigt sehen, auf Bildung 'einer neuen Partei aus
zugehen. Die Progreffisten haben keine Aussicht mehr auf 
Sieg; die Moderados können nicht länger regieren, wie bis
her; die beiden großen Parteien müssen sich zu einer drit
ten, rein konservativen verschmelzen, oder sie lanfen 
Gefahr, in Anarchie zu verfallen und von Insurrektionen 
erdrückt zu werden. 

— Am 11 ten Februar Mittags wurde der General Nar
vaez aufs Neue in den Pallast gerufen und ihm von der Kö
nigin der Auftrag erthellt, ein neues Kabinet zu bilden und 
dessen Vorsitz zu übernehmen. Glücklicherweise äusserte die
ser Auftrag eine ungemein wohlthätige Wirkung, denn „die 
tief erschütterte Gesundheit" des Generals, deren Zustand es 
ihm am l l)ten Februar Nachmittags unmöglich machte, sei
nen Aemtern länger vorzustehen, wurde am Ilten Februar 
Mittags plötzlich auf so befriedigende Weise wiederherge
stellt, daß er nicht nur der Ausführung des Auftrages 
sich unterzog, sondern auch sogleich das Kriegsministerium 
wieder übernahm. Der General Roncali, der diesem Mi
nisterium acht volle Stunden vorgestanden, hatte sich nämlich 
binnen dieser kurzen Zeit so sehr überarbeitet, daß er frei
willig den schwierigen Posten kräftigeren Händen zurückge
ben wollte. Binnen jener acht Stunden beförderte der Ge
neral Roncali zwei Brigadiers zu Generalmajoren; einen 
Obersten zum Brigadier und sich selbst zum Grafen von Al-
coy! Kann man eine größere Thätigkeit entwickeln? 

Indo - britisches Reich. Obgleich die am 13ten Fe
bruar in London angelangte indische Post keine Briefe oder 
Depeschen des Generalgouverneurs überbracht hat, so steht 
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doch unzweifelhaft fest, daß der Vortrab der britischen Trup
pen am I8ten December Abends von den Seikhs angegriffen 
worden ist. Der Feind wurde, mit Verlust von 17 Kano
nen , drei englische Meilen weit zurückgetrieben. Dies Tref
fen fand in Müdki statt. Folgenden Tages rückten die bri
tischen Truppen auf Firozpür und griffen in Verbindung 
mit Sir I. Littler den Feind an. Auch am 22sten wurde letz
terer geworfen und büßte feine Geschütze ein, nachdem er ei
nen vergeblichen Angriff zu deren Wiedererlangung gemacht 
hatte. Alle feindlichen Angriffe wurden abgeschlagen, so daß 
sich die Feinde nach Sultankhanwalla, etwa II) englische 
Meilen von Firozpür zurückziehen mußten. 

-Britisch-amerikanische Rolonie. Kanada. Aus 
Kanada wird nach Londen gemeldet, daß am I(i. Januar in 
Montreal in der St. Pauls-Kathedrale eine Versammlung 
von 2Wl) Bewohnern der Stadt gehalten worden ist, in 
welcher mehrere Beschlüsse gefaßt worden sind, welche die 
Tendenz haben. den nordöstlichen Theil der nordamerikani-
schen Union „in dem nicht unwahrscheinlichen Falle einer 
baldigen Auflösung der Union" zum Anschlüsse an Kanada 
zu bewegen. Die Resolutionen bestimmen sogar schon die 
neue Gränzlinie, welche am atlantischen Meere bei Newyork 
beginnen und an der Südsee im 42" N. Br. enden soll. 

Zur (Vregonfrage. Als am 29sten Januar im nord
amerikanischen Senate über die Verwendung von 5,k25,Wl) 
Dollars zum Bau von Kriegsschiffen berathen wurde, machte 
der Marinesekretär, Herr Fairsield, einen lebhaften An
griff auf England, dem er besonders sein, wie er behauptete, 
dem Vertrage von Washington durchaus widersprechendes 
Versahren in Bezug auf die Fischereien an der Küste von 
Newsoundland und Labrador vorwarf. Da Herr Fairsield 
sich offen für einen Krieg mit England erklärte, so war es 
natürlich, daß auch die Gegner des Krieges die vorliegende 
Frage aus dem allgemeineren Gesichtspunkte auffaßten, und 
so wurde das Marinebudget die Veranlassung zu einer neuen 
Oregon-Debatte, die, am 3<)sten und 3Isten Januar fort
gesetzt , bei Abgang der Nachrichten noch nicht beendet war. 
Im Rep rä se n ta n ten h a u se ist fast unablässig über die 
Oregonfrage debattirt worden, ohne daß die Debatten ein 
Moment von besonderem Interesse dargeboten haben. 

Die anglikanische Rirche. Die l'imes enthielten 
neulich ein Schreiben aus Orsord, worin versichert ward, 
daß viele der dortigen Studenten in ihren Zimmern Wand
schränke hätten, in deren Innerem sich ein tragbarer und 
reich verzierter katholischer Altar befinde, vor welchem der 

, Besitzer jeden Morgen sein Gebet verrichte. Die Lrnania 
meldet jetzt, daß von Orford aus die Nichtigkeit der obigen 
Angabe eingestanden werde, jedoch mit der Beschränkung, 
daß höchstens zwölf Studenten diesem katholischen Kultus 
oblägen. Zugleich fragt das Blatt, warum die Universitäts
behörde nicht gegen die betreffenden Studenten einschreite? 

— Zu Canterbury wird jetzt ein neues Missionär-Kol
legium sür die anglikanische Kirche auf dem Platze erbaut, 
wo einst eine große Augustiner-Abtei stand. Ein Flügel des 
sehr geräumig angelegten Gebäudes, welcher Zimmer für 

Studirende enthält, ist äusserlich ganz vollendet und wird 
im August die Zöglinge aufnehmen können. welche dort für 
den Misstonärdienst in Indien und den übrigen Kolonien 
ausgebildet werden sollen. Es sind so reichliche Beiträge 
eingegangen, daß man, ausser den Baukosten, schon 3<),t)W 

Pfd. St. für die Ausstattung des Kollegiums beisammen 
hat, dessen Vorstand der frühere Bischof von Barbadoes 
seyn wird. 

Belgische Ministerialkrisis. Die belgische Munste-
rialkrisis ist in vollem Gange. Der am 17ten Februar ge
haltene Ministerrath, dem der König persönlich präsivirte, 
war böchst aufgeregt. Nach dessen Schluß soll Herr Van-
deweyer von Sr. Majestät unbedingte Vollmacht zur Bil
dung eines „homogenen" Ministeriums erhalten haben. 

Schweiz. Waadtländifche Bewegung. Die 
Zustände des Kantons Waadt gewinnen ein immer trüberes 
Ansehen, die Roheit und Verwilderung der Sitten nimmt 
immer mehr zu, und es ist wenig Aussicht auf eine baldige 
Aenderung der jetzigen Verhältnisse, es läßt vielmehr Alles 
besorgen, daß es noch schlimmer werden wird. Die Geist
lichen , welche vor einigen Monaten ihre Pfarrstellen nieder
legten. haben sich in ihren Erwartungen bitter getäuscht: sie 
glaubten, ihre Sache würde unter einem bedeutenden Theil 
der Bevölkerung ihres Kantons eine warme und werkthätige 
Theilnahme finden, allein diese ist nicht erfolgt. Sie stehen 
so gut als vereinzelt da, und viele dieser Männer mit ihren 
zahlreichen Familien befinden sich in einer äusserst beengten 
Lage. Zwar sucht man dieselben auch von auswärts zu 
unterstützen, aber diese milden Gaben sind unbedeutend im 
Verhältniß zum Bedürfnisse. Daß unter solchen Umständen 
die Verwirklichung des Planes dieser Geistlichen, eine freie, 
d. h. vom Staat unabhängige Kirche zu stiften, auf große 
Hindernisse stößt, begreift sich leicht; das größte besteht in 
der Gleichgültigkeit der Massen. 

—  B e r n e r  V e r f a s s u n g s r e v i s i o n .  A m  I 4 t e n  
Februar fand die artikelweise Berathung des Dekretentwurfs 
über den Berner Verfassungsrath statt. Die Hauptbestim
mungen, wie sie angenommen wurden, lauten folgender
maßen: „Auf je 3Wl) Seelen wird ein Verfafsungsrath 
gewählt; die Bruchzahl I5W und darüber zählt fstr 3W0. 
Der ganze Kanton zerfällt zu dem Ende in kl) Wahlkreise, 
in denen im Ganzen 140 Verfassungsrähe gewählt werden 
(diese Abtheilung der Wahlkreise wurde zur Prüfung noch 
einmal an eine Kommission gewiesen.) Stimmfähig sind 
alle im Gebiete wohnhaften Staatsbürger der Republik Bern 
(so wie der Kantone, die das Gegengewicht halten), die das 
2l)ste Altersjahr zurückgelegt haben (der Dekretsentwurf wollte 
das 23ste Jahr). Ausgenommen sind die Wahnsinnigen und 
Blödsinnigen, die in der Ehrenhaftigkeit Eingestellten und die 
Besteuerten. Wahlfähig in den Verfassungsrath sind alle 
stimmfähigen Kantons - Bürger, wenn sie das 25ste'Jahr 
zurückgelegt haben Am 2ten März finden die Wahlen 
statt, und am am Ikten März wird sich der Verfassungsrath 
versammeln." Am Schluß der Sitzung wurde eine von KI 
Großräthen unterzeichnete Erklärung eingereicht, worin die 
Besorgniß ausgesprochen war, daß die 0 Mitglieder der Re
gierung, welche die bekannte Erklärung an das Volk erließen, 
auch ferner dem Verfassungsrath hindernd in den Weg treten 
würden, man hoffe, daß diese Besorgniß durch eine befriedi
gende Erklärung von Seiten der v Mitglieder gehoben werde. 
Am 15>ten Februar früh wurde noch einmal über die Ab
theilung der Wahlkreise verhandelt, die Erklärung war bis 
12 Uhr noch nicht zur Sprache gekommen. 

— Unter den obwaltenden Umständen konnte die Berner 
Regierung nichts Klügeres thun, als unverweilt den großen 



^ Rath zusammenrufen und demselben die Aufstellung eines 
Verfassungsrathes vorzuschlagen. Diese Handlungsweise hat 

» bereits ihre Früchte getragen, und die vor Kurzem noch so 
heftige Aufregung der Gemüther ist so sehr beschwichtigt 

^ worden, daß gegenwärtig im ganzen Kanton wieder eine sür 
^ die jetzigen ungewöhnlichen Verhältnisse große Ruhe herrscht. 
^ Wie sich dies voraussehen ließ, trat der große Rath mit 

überwiegender Stimmenmehrheit den Anträgen der Regie-
rung bei, so daß nun im nächsten Monat die Erwählung 

^ und der Zusammentritt eines Versassungsrathes stattfinden 
^ wird. Der geringe Widerstand, welchen die Ultraradikalen 

in Erreichung ihres nächsten Zweckes gefunden, hat dieselben 
beinahe verdutzt gemacht, indem ihren Händen nun allerdings 
ein sehr wirksames Aufregungsmittel zur Förderung ihrer 

" weiteren Pläne entwunden ist. Dadurch, daß die mäßig 
,. Gesinnten sich auf einen rein demokratischen Boden gestellt 

haben, ist ihpen die Aussicht eröffnet, auf die bevorstehende 
. Umgestaltung der politischen Verhältnisse des Kantons einen 

bedeutenden Einfluß ausüben zu können. 
" Deutsch-katholische Rirche. Die katholischen Dissi-
^ denten in Ulm hatten im April v. I. an die Staatsregierung 
^ die Bitte um Anerkennung gerichtet, und die königl. würtem-
^ bergische Regierung hat nunmehr die äusseren Verhältnisse 
^ des in Ulm zusammengetretenen Vereins katholischer Dissi-

denten provisorisch und unter Vorbehalt der etwa später 
nöthig erscheinenden Abänderungen in nachstehender Weise 
festgesetzt: 1) Der Verein wird auf den Grund der vorge
legten Grundsätze und Bestimmungen als besondere Reli-
gionsgesellschaft, welcher jedoch keinerlei Korporationsrechte 
zustehen, unter der Bedingung geduldet, daß er nichts 
vornimmt, was der Verfassung des Staats und den Rechten 
anderer Religionsparteien zuwider ist, sich auch aller ver
letzenden Angriffe gegen Letztere zu enthalten hat. Dem 
Verein ist gemeinsame Religionsübung in der Form eines 
Privatgottesdienstes gestattet. 2) Die Religionsgemeinschaft 
steht unter der unmittelbaren Aufsicht der Orts- und Bezirks-
Polizeibehörden, und es ist diesen Behörden von jeder Ver
änderung der vorgelegten Grundsätze und Bestimmungen, von 
den Namen der Bevollmächtigten und von den Namen der 
Mitglieder der Gesellschaft Anzeige zu machen. 3) Die 
g e m e i n s a m e n  R e l i g i o n s ü b u n g e n  s i n d  a l s  P r i v a t g o t t e s 
dienst ohne Geläute in einem der Zahl der Mitglieder 
entsprechenden Lokal abzuhalten. 4) Der von der Gesell
schaft ausgestellte Geistliche unterliegt der jedesmaligen Be
stätigung der Regierung. Ausländischen Dissidentengeist
lichen ist ohne besondere Genehmigung der Regierung nicht 
erlaubt, auch nur einzelne Gottesdienste abzuhalten. I) Von 
den gemischt kirchlich-bürgerlichen, pfarrlichen Verrichtungen 
wird den von der Regierung bestätigten Geistlichen die Vor
nahme der Taufen und der Beerdigungen gestattet. 
Sie haben jedoch von jeder solchen Handlung sogleich dem 
evangelischen Stadtpfarrer behufs ihres Eintragens in die 
öffentlichen Kirchenbücher und in das Familienregister An
zeige zu machen, k) Die eheliche Trauung der Dissi
denten hat nur dann bürgerliche Gültigkeit, wenn sie von 
einem evangelischen Geistlichen, unter Beobachtung der für 
die Protestanten bestehenden Staats- und Kirchengesetze, vor
genommen worden ist. 7) Niemand darf in die Gesellschaft 
aufgenommen werden, wenn er nicht zuvor seinem bisheri
gen Parochus seinen Austritt angezeigt und ein schriftliches 

Zeugniß hierüber der Polizeibehörde vorgelegt hat. 8) Ue-
bertretungen dieser Bestimmungen find als Ungehorsam po
lizeilich zu rügen und haben nach Befund der Umstände 
Abänderungen oder Zurücknahme der ertheilten Bestim
mungen zur Folge. In Betreff der politischen Stellung der 
katholischen Dissidenten hält sich die Entschließung der wür-
tembergischen Regierung an den K. 27 der Verfassung. Sie 
haben in Betreff der Landtagswahlen weder aktive, noch 
passive Wahlrechte. Mit Beziehung auf die gemeindebürger
lichen Wahlrechte haben sie, in Folge der hier einschlagenden 
Gesetzgebung, das passive, nicht aber das aktive Wahlrecht. 

posener ^Konspiration. Zuverlässige Nachrichten aus 
Oppeln und Breslau melden, daß in den zur freien Stadt 
Krakau gehörigen, der oberschlesischen Gränze nahe liegen
den Ortschaften am 2l)sten Februar Abends Unruhen aus
gebrochen , namentlich bewaffnete Haufen in den Flecken Ja-
worzno eingedrungen sind, die daselbst aufbewahrten Zücht-
linge befreit und einige Mordthaten begangen haben. Die 
von Krakau kommende Post wurde unweit der preuffifchen 
Gränze angehalten, durchsucht und beraubt. — Auch in der 
Nähe der galizischen Stadt Oswiencim hatten sich tumulti-
rende Haufen gezeigt und das kaiferl. österreichische Gränz-
Zollamt Babice veranlaßt, mit der Kasse in dem preuffifchen 
Haupt-Zollamt Neu-Verum Schutz zu suchen. — Das in 
der Nähe liegende preussische 2te Uhlanen-Regiment hat sofort 
Befehl erhalten, an die Gränze zu rücken, um nicht nur die 
preussischen Unterthanen vor etwaigem Eindringen der Em
pörer zu schützen, sondern auch dem Freistaat Krakau die etwa 
nöthige Hülse zu leisten, und sind zu gleichem Zweck eine 
Jäger-Abtheilung und ein Bataillon Infanterie von Breslau 
mit der oberschlesischen Eisenbahn entsendet. Kaiserl. öster
reichische Truppen waren schon einige Tage früher in Krakau 
eingerückt. 

— Die Allg. Preussische Zeitung vom 27sten Februar 
schreibt: „Da die neuesten Nachrichten aus dem Gebiete von 
Krakau noch nicht beruhigend lauten, vielmehr der Aufstand 
allgemein geworden zu feyn scheint, so ist der Befehl ertheilt 
worden, unverzüglich ein stärkeres Truppen-Detaschement an 
der diesseitigen Gränze zu versammeln, um vereint mit den 
anderen Schutzmächten die Autorität der Regierung durch 
Waffengewalt herzustellen. Mehrere Truppenabtheilungen 
aus Breslau, Neisse und anderen. Garnisonen haben sich zu 
dem Ende in Bewegung gesetzt." 

Algerien. Der Lourrier krgn^ais bemerkt über die 
neueste Lage der Dinge in Algerien: „Abd el Kader ist im 
Centrum unserer Besitzungen; er hat große Kriegsvorberei
tungen sür den Frühling gemacht; er hat alle Stämme einen 
nach dem anderen besucht, als wenn er sich nicht in einem 
durch unsere Waffen eroberten Lande befände; er lockt unsere 
Kolonnen hin, wohin es ihm gefallt; er verbirgt oder zeigt 
sich je nach den Umständen, je nachdem es ihm nützlich ist, 
unsere Truppen auf eine falsche Spur zu bringen oder sich. 
verfolgen zu lassen, ohne daß er eingeholt werden kann. Der 
Emir erscheint in der Mitte unserer Besitzungen in dem Au
genblicke, wo französischerseits Anstalten getroffen werden, 
ihn in Marokko anzugreifen; es wäre dies auch das einzige 
Mittel, ihn zu nöthigen, Algerien zu verlassen. Inzwischen 
mag nicht übersehen werden, daß nicht Marschall Bugeaud 
der Oberbefehlshaber unseres Heeres ist, sondern Abd el Ka
der, da der Erstere bloß den Bewegungen folgt, welche der 
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Emir unseren Kolonnen zu geben sür gut hält. Es werden 
diese Kolonnen ermüdet, abgemattet, erschöpft; wenn die 
eine nicht länger im Stande ist, das Feld zu halten, so rückt 
eine andere an deren Stelle; wir haben in Algerien hundert
tausend Mann, und es ist billig, daß alle ihren Theil an der 
Arbeit bekommen. Abd el Kader erscheint hier, dort oder 
sonst wo, und wir müssen marschiren, denn der Emir hat 
1599 Reiter bei sich! Es ist wahr, Herr Bugeaud ist un
ermüdlich, und das Journal <Ze8 Oebats rechnet aus die 
Thätigkeit desselben, welche weder Abd el Kader, noch unseren 
Truppen Ruhe läßt. Unsere Soldaten füllen die Spitäler 
oder werden unter dem Schnee Bu-Talebs begraben. Aber 
neue Truppen werden ausgesandt, Herr Bugeaud ist uner
müdlich, und die Geldforderungen für Algerien werden bald 
bewilligt seyn." 

Mejikanische Umwälzung. Nachrichten aus Mejiko 
vom 3ten Januar melden, daß die von Paredes geleitete Re
volution vollkommen geglückt sey. Er war in Mejiko eingezogen 
und mit der Bildung seines Ministeriums beschäftigt. Man 
hofft von seinem Siege das Beste für die Unterhandlungen 
mit den Vereinigten Staaten. Paredes ist ein Mann von 
entschiedenem Charakter und weit aufgeklärter, als sein Vor
gänger Herera. Mittlerweile haben die Vereinigten Staaten 
ihre Flotte im mejikanischen Meerbusen verstärkt. Es heißt, 
Präsident Polk werde dem Kongresse empfehlen, innerhalb 
2 Monaten Betreffs Mejiko's entscheidende Maßregeln zu 
treffen. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die neuesten Posten haben gebracht. 
1) Wie man hört, bestehen jetzt in England für den 

Ackerbau 129 Schutz-Gesellschaften, deren Kräfte nicht 
zu gering anzuschlagen sind. Der Herzog von Northum-
berland und der Graf von Lansdale sollen indessen entschlos
sen seyn, den Maßregeln Peel's beizutreten, obgleich die 
Land-Aristokratie in Masse die Getreidegesetze aufrecht erhal
len will. > 

2) In der englischen Oberhaussitzung vom 19ten Febr. 
erklärte Lord Aberdeen, daß Rosas Anträge zur Beilegung 
d e r  Z w i s t i g k e i t e n  g e m a c h t  h a b e ,  w e l c h e  e i n  f r i e d l i c h e s  
A b k o m m e n  i n  A u s s i c h t  s t e l l e n .  

3) Die neue Richtung der französischen Dichter, ihre 
neuesten Bücherstoffe aus dem Leben der arbeitenden Klassen 
zu schöpfen, gewinnt immer größere Entwickelung. Kürz
lich wurde im Pariser Gaite-Theater ein neues Stück in 
5 Akten: „I.KS comxsßnons" (die Gesellen), von den Herren 
Dennerv und Cormon, mit ausserordentlichem Beifalle zum 
ersten Male gegeben. 

4) Der Vesuv speit ungeheure Lavamassen aus und man 
erwartet eine große Eruption. 

.1) Das belgische Ministerium ist gänzlich aufgelöst. 
Der Kriegsminister Düpont ist plötzlich erkrankt; er soll 
wahnsinnig geworden seyn. Der General von Will mar, 
jetzt Gesandter im Haag, wird ihm im Amte folgen. Herr 
Vandeweyer besteht auf seine Entlassung und der bisherige 
Gouverneur von Namur und Staatsminister v. Huart soll 
ihn sä interim ersetzen. Die Unterrichtsfrage soll vertagt 

werden. Die Zurückberufung des belgischen Gesandten in 
Berlin, Herrn v. Nothomb, bestätigt sich. 

k) S. M. der König von Bayern, hat genehmigt, daß 
die nach Allerhöchster Entschließung vom 22sten November 

v. I. den geringer besoldeten Staatsdienern bewilligte Theu-
rungszulage auch von den Magistraten und Stiftungs-Ver-
waltungen auf ihre Beamten ausgedehnt werden dürfen. 

7) Der „Herold" des Herrn Biedermann, der auf sehr 
wackeligen Füßen steht, erklärt, daß er auch in diesem Jahre 
forterscheinen will. In Folge dieser Erklärung sind an der 
Leipziger Börse die Opiumspreise von 97 auf 79 gefallen. 

8) In den künftigen fchlesischen Ortverzeichnissen wird 
sich der Name Humboldt finden. Ein erstes Gesuch 
glaubte der berühmte Gelehrte mittelbar ablehnen zu müssen, 
weil — so schreibt er mit liebenswürdiger Bescheidenheit — 
ihn Benennungen nach seinem Namen von Häfen und Ber
gen in wilden Ländern, von Schiffen, die manchmal gestran
det sind, von neu entdeckten stachlichten Bäumen immer mit 
einiger Scheu erfüllen. Dagegen hat er der wiederholten 
Bitte des Herrn Joseph Weiß, z. B. in Ziegenhals, nach
gegeben und „bei der persönlichen Achtung die er für densel
ben und den von ihm ins Leben gerufenen schönen neuen 
Zweig der Industrie hegt, dankbar in die angebotene Ehre 
g e w i l l i g t " ,  d a ß  d i e s e  n e u e  F a b r i k a n s t a l t  v o n  W a l d w o l l e  
bei Polnisch-Hammer H umboldt's-Au genannt werde. 

9) Unter den Inseraten der „Spenerschen Zeitung" liest 
man auch folgende: „Wenn eine Nachtigall jährlich zehn 
Thaler Steuer bezahlen muß, könnte da nicht ein Bullbogg 
jährlich dreißig Thaler bezahlen?" Dies erinnert an die 
äusserst schwierige Rechnenaufgabe: Wenn man in Berlin für 
einen Weg in der Droschke viertelstündlich 5 Silbergroschen 
bezahlt, was kosten für eine halbe Stunde ein Paar Bein
kleider von Hirschleder? 

19) Walter Scott's Geburtshaus hat sich seit Kurzem 
in ein Wirthshaus verwandelt, das wegen seiner historischen 
Erinnerung brillante Geschäfte macht. 

11) Die Vermählung des Herzogs von Guiche mit Dlle. 
Fould soll im nächsten Monate stattfinden, der König Ludwig 
Philipp und die ganze Königl. Familie werden den Heiraths
vertrag unterzeichnen. Unsere deutschen Leser dürfte es in-
teressiren, zu erfahren, daß der Dichter Heinrich Heine nun 
durch seine Verwandtschaft mit der Familie Fould auch in 
Verwandtschaft mit der altfranzösischen Herzogsfamilie der 
Guiche tritt. 

12) Jamaika hat schon eine Eisenbahn, — für Ostindien 
sind ungeheure Projekte in der Geburt, und für das Kapland 
sind zwei bereits halb geboren. Die Aktiengesellschaften dar
über haben bereits ihre Pläne eingereicht, Geld zusammen
gebracht. Scherzend sagt ein englisches Blatt: „Es ist schon 
ein komischer Kontrast, in Belgien oder Italien langbärtige 
patres Kapuziner auf Eisenbahnen fahren zu sehen, ein ver
leiblichtes Stabilitätsprinzip in Verbindung mit diesem Sinn
bilde modernsten Schnelllebens: was wird man aber erst da
zu sagen, wenn nun am Vorgebirge der guten Hoffnung 
fromme Kaffern und gutmüthige Hottentotten mit ihren hoch
gewölbten Ehehälften Dampf in die neue Bildung un
aufhaltsam hineinfahren?" 

(Hierbei eine Beilage.) 
RegicrungSratH A. Beitler. Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen 

No. 64. 
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R e v n e .  6 7 .  
Z u r  S k l a v e n e m a n c i p a t i o n .  

I^egerhandel auf Cuba. Ein großes Interesse knüpft 
sich gegenwärtig an das Schicksal von Euba, dieser ^nsel, 
welche den mexikanischen Golf beherrscht, die Finanzen Spa
niens fast allein noch hält, und die Aussicht gewährt, daß 
die spanische Schifffahrt sich mit der Zeit aus ihrem tiefen 
Verfall erhebe. Amerikaner, Engländer, haytische Schwarze 
wirken in verschiedener Weise auf das Schicksal dieser ^nsel 
ein; erstere wenigstens in so weit, als sie aufs stärkste dabei 
intercssirt sind, daß die Insel nicht direkt oder indirekt in die 
Hände der Engländer falle. Ein geborner Cubaner^ Saco, 
hat neulich in einer Schrift die Frage über den Sklaven
handel umständlich abgehandelt und dringendst die Abschaf
fung desselben angerathen; die Cubaner selbst haben seit 
Jahren die stärksten Vorstellungen gegen den Sklavenhandel 
gemacht, ohne in Spanien mit ihrer Ansicht durchdringen zu 
können. Allerdings haben zahlreiche cubanische Pflanzer, 
theils aus Gewohnheit, theils aus Noth den Sklavenhandel 
gefördert, aber es hat in der neuern Zeit nie an Leuten ge
fehlt, welche sich demselben widersetzten, und ihn im eigenen 
Interesse der Insel /ür verderblich erklärten. Endlich hat der 
am Ende des Jahres 1843 zum Ausbruch gekommene Aus
stand, der so blutig unterdrückt werden mußte, Spanien die 
Augen über den Abgrund geöffnet, und ein strenges Gesetz 
gegen den Sklavenhandel ist kürzlich von den Kortes erlassen 
worden. Wie viel England zu diesem Entschlüsse beigetra
gen, möchte schwer zu sagen seyn, denn es ist sichtlich darauf 
bedacht, die Unruhen auf Euba zu nähren, und sich bei gu
ter Gelegenheit dieser den mejikanischen Gols beherrschenden 
Insel zu bemächtigen, zu welchem Ende auch auf den Baha
mas Depots entlaufener Neger angelegt sind, die so gut wie 
die haytische Neger-Republik eine fortdauernde Gährung auf 
Euba unterhalten. Ueber die Plane der Verschworenen, die 
am Ende des Jahres 1843 verhaftet und zum Theil hin
gerichtet wurden, hat man niemals öffentlich etwas erfahren, 
doch ist kein Zweifel darüber, daß ein Mulatte, ein gewisser 
Placido, zum Oberhaupt der Insel ausersehen war, und daß 
dieser ein Mann von ungewöhnlichen Fähigkeiten gewesen 
seyn muß, zeigt der Umstand, daß selbst die Kolonisten fast 
ohne Ausnahme die Hinrichtung desselben bedauern, so noth-
wendig sie auch in anderer Beziehung gewesen seyn mag. 

Was hat aber nun die Aufregung unter den Negern her
vorgebracht? Gewiß nicht bloß die Sklaverei, die ja schon 
seit so langer Zeit bestehr, sondern die Einflüsse von Hayti 
her, und die Haltung der englischen Konsuln in Euba, welche 
nach allgemeiner Übereinstimmung einen so aufregenden 
Charakter hatte, daß man den einen, Hrn. Turnbull, endlich 
gcmz aus der Insel weisen mußte. Doch die Beschuldigun
gen gegen die Engländer gehen noch weiter, und spanische 
Blätter behaupten, die englischen Missionsgesellschaften in 
Dabomey, Aschanti und andern afrikanischen Ländern seyen 
wahre Schulen des Aufruhrs, und man habe frisch aus 
Afrika angelangte Neger getroffen, welche in englischer 
Sprache gleich vornherein den heftigsten Haß gegen ihre 
Herren kundgaben. Viele werden nicht geneigt seyn, aus 
solchen Bemühungen den Engländern ein großes Verbrechen 
zu machen, sondern vielmehr das Bestreben derselben, Kultur 

und Gefühl für Menschenrecht bis ins Innere Asrika's hin
ein zu verbreiten, sehr verdienstlich finden. Wir wollen kein 
Urtheil hierüber fällen, wollen weder an die unbefleckte Hei
ligkeit ihrer Bestrebungen, noch an die ihnen Schuld ge
gebene absichtliche Feindseligkeit glauben, sondern nur die 
Thatsache konstatiren, daß von den in Euba eingeführten 
Afrikanern viele schon durch eine englische Schule gegangen 
waren, und den Haß gegen ihre Unterdrücker eingesaugt 
hatten. Dies in Verbindung mit der Einwirkung von den 
Bahamas und von Hayti her hat den meuterischen Geist 
unter den Negern wesentlich gefördert, und hierin liegt die 
Ursache, weshalb die einsichtsvollsten Cubaner um ihres eige
nen Vortheils willen gegen die Einfuhr neuer Neger eifern. 

Die Verhältnisse Cuba's sind bei weitem anders, als die 
der englischen und französischen Inseln. In diesen ist das 
Uebergewicht der Schwarzen unmäßig, denn die Zahl der 
Neger und Farbigen beträgt meist das acht- oder zehnfache 
der Weißen; in Cuba dagegen war vor 5l) Jahren noch das 
Verhältniß der Weißen zu den Schwarzen wie 5)0 zu 44, 
und erst seit den letzten 30 Jahren hat sich dies so ziemlich 
umgewandelt, und drohte immer verderblicher zu werden. 
Im Jahre 1841 rechnete man 418,291 Weiße, 43(i,495 
Sklaven und 152,838 freie Farbige. Dies ist ein ohne 
Vergleich günstigeres Verhältniß, als auf den englischen 
Kolonien, und ein sicherer Beweis, daß ein großer Theil der 
Weißen sich den Feldbauarbeiten widmen muß; die Sache 
stellt sich freilich nicht so günstig wie auf Portorico, wo im 
Jahre 1832 von 1577 Pflanzungen höchstens 3l10 von 
Sklaven bebaut gewesen seyn sollen; immerhin aber beweist 
es dasVorhandenseyn einer starken Anzahl mit dem Landbau 
sich befassender Weißen. 

Dies führt uns wieder auf die Möglichkeit, das Land in 
Westindien durch Weiße anbauen zu lassen — eine Möglich-
keit, welche Saco ungemein bevorwortet, und die ein um so 
bedeutenderes Gewicht erhält, als Martinez de la Rosa gleich 
nach Erlaß des Gesetzes gegen den Sklavenhandel die spani
schen Gesandten an allen Höfen Europas dringender auf
gefordert haben soll, die Auswanderung nach Cuba in aller 
Weise zu fördern. Wir sind keineswegs geneigt, einer sol
chen Auswanderung, so lange es gesündere Länder, wie 
Nordamerika, Ungarn und die Donauländer, giebt, das Wort 
zu reden, möchten vielmehr jedem Nordeuropäer aufs eifrigste 
abrathen, weil er hier in ein Land mit fremder Sitte, fremder 
Sprache, fremden Verhältnissen kommt, wo es ihm sehr 
schwer werden dürfte, sich einen unabhängigen Landbesitz zu 
gründen. 

Jndeß, wie es sich auch mit der europäischen Kolonisation 
verhalten mag, die Nothwendigkeit ist da, sie zu versuchen, 
weil die Nothwendigkeit da ist, den Sklavenhandel abzu
schaffen. Niemand, der die Verhältnisse in Cuba auch nur 
oberflächlich kennt, wird behaupten wollen, Spanien werde 
nicht im Stande seyn zu thun, was England mit all seiner 
Macht nicht erreicht habe: wenn die spanische Regierung 
ernstlich will, kann kein Negerschiff mehr an der Küste lan
den, ohne daß der Generalkapitän durch seine Karabiniers 
und seine bewaffneten Schaluppen davon benachrichtigt würde. 
Schon Valdez hatte den Sklavenhandel ziemlich wirksam un
terdrückt, und O'Donnell ihn nur wieder gestattet, einerseits, 

weil derselbe ihm Vortheile brachte, andererseits, weil man 
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die thörigte Meinung hegte, wenn die Kolonisten sich nicht 
mehr vor einem Sklavenaufstand fürchteten, so würden sie 
nach der Unabhängigkeit streben; aber die Kolonisten wissen 
zu gut, daß sie nicht unabhängig, sondern englisch oder ame
rikanisch würden, und daß die Erwerbung politischer Rechte, 
die sie dadurch gewännen, wahrscheinlich durch kommerzielle 
Verluste reichlich aufgewogen würde. So hat sich endlich 
die spanische Regierung der Nothwendigkeit gefügt und ernst
liche Maßregeln gegen den Sklavenhandel ergriffen, der da
durch, so weit er Amerika betrifft, auf Brasilien beschränkt 
bleibt, wo er freilich noch um ein gut Theil schwerer auszu
tilgen seyn möchte. So lange England seine Maßregeln auf 
das Meer beschränkt, wird es nie zum Ziele kommen, und 
man sieht es deshalb auch Anstalt machen, seine Verträge 
über das Durchsuchungsrecht nach und nach aufzulösen, ohne 
sich ein allzugroßes Dementi zu geben. Man hat berechnet, 
daß ein spanisches Sklavenschiff, das 800 Neger sührte, auch 
wenn ?s, wie im Durchschnitt der Fall war, 100 Neger 
verlor, 120—130,000 Piaster gewann. Um eines so un
mäßigen Gewinns willen wurde allen Gefahren Trotz ge
boten. Die Fortsetzung des Handels brachte Spanien noth-
wendig in eine moralische Abhängigkeit von England, die 
sich nur durch das Aufgeben des Negerhandels in bedeuten
derem Grade heben dürfte. Die Zuckerproduktion der Insel 
wird vielleicht für eine Zeitlang leiden, aber der übrige Han
del wird zunehmen und die Zahl der freien Arbeiter aus 
Spanien wachsen. Der Anbau kleiner Landstücke durch Freie, 
nicht durch Sklaven, ist einer unglaublichen Ausdehnung 
fähig, und Saco entwirft ein fast poetisches Bild dessen, was 
die spanischen Inseln unter einem erweiterten System freier 
Einwanderung werden könnten. Dies Bild ist keineswegs 
übertrieben: wenn man weiß, wie sehr auf einzelnen engli
schen Inseln, namentlich auf den größern, wie z. B. Jamaika, 
die Zahl der kleinen unabhängigen, freilich schwarzen Land
besitzer, gewachsen ist, so hat man keinen Grund zu bezwei
feln, daß die Zahl solcher unabhängiger Landbesitzer unter 
den Weißen minder zunehmen werde. Die Sklaverei, be
sonders wenn sie durch stets neue Negerladungen unterstützt 
ist, begünstigt den fabrikmäßigen Plantagenbau, während 
die Abnahme der Sklaverei den kleinen Landbau und mit 
ihr die Bevölkerung heben muß, deren Zunahme durch die 
fortwährende Einfuhr meist männlicher Neger nicht sonderlich 
gefordert ist. 

Auswanderung der Neger nach dem Norden, (tte-
vue lls I'Orient.) Die verschiedenen Völkerschaften Nigri-
tiens, namentlich die an den Ufern und auf den Inseln des 
Tschad-Sees, sind bekanntlich sast immer im Kriege mit ein
ander. Der Zweck dieser unaufhörlichen Kämpfe ist Gefan
gene zu machen, die dann als Sklaven an die Karawanen 
verkauft werden, welche nach den Barbareskenstaaten ziehen. 
In Folge dieser Kriege wandern verfolgte Familien, ja ganze 
Stämme, die sich zum Widerstande zu schwach fühlen, unter 
dem Schutze der großen Karavane aus, kommen in die Bar
bareskenstaaten , die ihnen mehr Sicherheit und Freiheit dar
bieten , und bilden hier kleine Kolonieen. Die Regentschaf
ten Tunis nnd Tripoli waren stets der Zufluchtsort den diese 
Auswanderer wählten; im Süden von Tunis findet man 
mehrere von Negerstämmen aus dein Sudan gegründete 
Dörfer, am zahlreichsten sind sie aber in der Regentschaft 
Tripoli, weil diese ihnen am nächsten liegt, und die Paschas 
welche die Wichtigkeit dieser Negerkolonieen anerkannt ha

ben , ihnen Schutz angedeihen ließen. Man zählt in Cyre-
naika über 20 von Negern aus dem Sudan gegründete Dör
fer; die Provinz Taverga ist fast ganz von ihnen bewohnt 

und man trifft sie bis vor den Thoren von Tripoli. 
Diese Dörfer haben einen eigenthümlichen Charakter: es 

ist ein Haufen von Hütten aus Holz und Erde und mit 
Stroh gedeckt; der Eingang wird durch'eine Umzäunung 
von Palmenzweigen oder durch Kaktushecken geschützt, und 
nur zwei Thore sind offen gelassen. Diese Dörfer wurden 
nicht immer auf einmal gegründet, weil die Auswanderun
gen von Stämmen selten sind, sondern einzelne Familien 
fingen an Hütten zu bauen, andere folgten, das Dorf wuchs 
durch die neuen Ankömmlinge, und einige derselben haben 
eine sehr bedeutende Ausdehnung erlangt. Die Paschas ha
ben die Ansiedlung dieser ruhigen and arbeitsamen Menschen 
auf ihrem Gebiete stets begünstigt, und ihnen Ländereien 
verliehen, die sie mit großer Sorgfalt anbauen und wovon 
sie den Zehnten regelmäßig entrichten. Die ganze Umge
bung der Dörfer zeichnet sich aus durch den Reichthum und 
die Mannichsaltigkeit des Anbaues: es sind theils schöne 
Gärten mit allen Arten von Gemüsen, ungeheure Getreide
felder, Taback- oder Maispflanzungen, oder es sind, wie zu 
Taverga, ungeheure Strecken mit Dattelpalmen und andern 
Fruchtbäumen bedeckt. 

Diese Leute sind indeß nicht allein Ackerbauer und Hirten, 
sondern sie treiben auch alle möglichen andern Geschäfte: 
viele kommen nach Tripoli als Lastträger und Bediente, sie 
besorgen starke Transporte und sind bekannt als sehr zuver
lässige Leute. Am Abend, wenn die Arbeiten beendigt sind, 
kehren sie in die Dörfer zurück. Die Weiber fabriciren Woll
decken. flechten Matten und andere Gegenstände, wie sie in 
ihrer Heimath gewöhnlich sind. Die Paschas verlangen von 
ihnen oft lange und mühselige Fronenarbeiten, die sie stets 
mit einer Unterwürfigkeit ausüben, welche gegen den unru
higen , störrischen Geist der Araberstämme stark kontrastirt. 

Die Bewohner jedes Dorfes leben in einer Art Gemein
schaft unter der Leitung einiger Marabuts, welche zugleich 
ihre weltlichen und geistlichen Häupter sind. Diese Mara
buts sind Araber, um deren Wohnungen her die Schwarzen 
sich niederlassen, theils aus religiösem Sinne, theils um 
gleich bei ihrer Ankunft einen Schutz zu finden, einen Ver
treter, der bei dem Pascha oder bei den Eingebornen, unter 
denen sie sich niederlassen, ihre Sache führt. Ist auch fürs 
Erste kein Marabut in der Nähe, so finden sich doch, sobald 
einige Negerfamilien sich irgendwo niedergelassen haben, als
bald einige ein, theils nm sie zu schützen, theils um sie zum 
Jslam'zu bekehren , denn die meisten dieser Neger aus dem 
Sudan sind noch nicht Mohammedaner. Der Marabut wird 
bald ein Mitglied dieser Familien, die er nach Gefallen lei
tet, durch den doppelten Einfluß seines religiösen Charakters 
und der geistigen Ueberlegenheit. welche die schwarze Race 
der weissen stets zuerkennt. 

Der Sklave und der freie Rolonialarbeiter. Sonst 
sührte man Neger aus Afrika nach den Kolonieen, und ge
stand ganz aufrichtig, daß man Sklavenhandel treibe; jetzt 
ist die Heuchelei gekommen, man will keinen Sklavenhandel 
mehr treiben, sondern holt nur sreie Arbeiter, die um nichts 
besser daran sind. expeNas kurca tamkn U5HUS 
rk>currit-. man hat noch nicht das Mittel gefunden, die Plan
tagen in den tropischen Ländern ohne Sklaven anzubauen, 
und da diese Plantagen angebaut werden müssen, weil 
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sonst ein allzu großes Kapital verloren geht, so holt man 
Arbeiter, die nicht besser als Sklaven daran sind. Es sind, 
seil die Anwerbung von Berg-Kulis begonnen hat, wohl 
70,000 nach Mauritius gezogen; jetzt hat man auch Tau
sende nach Jamaika und Trinidad eingeschifft, und einige 
sind bereits dort in Thätigkeit gesetzt, aber wie viele sind von 
diesen Tausenden zurückgekehrt? Man zählt die eifrig auf, 
welche sich einige hundert Rupien verdient haben und in ihr 
Vaterland zurückkehren, aber man geht gewiß über die rich
tige Zahl hinaus, wenn man annimmt, daß der zehnte Theil 
zurückgekehrt sey; die andern sind entweder der ungewohnten 
strengen Arbeit erlegen, oder sie dienen fort als freiwillig-
gezwungene Arbeiter bis an ihr Ende. Man hat genau aus
gerechnet, daß die Ueberführung eines Kuli aus Bengalen 
nach Maritius 7 Pfd. 5 S. 10 D. kostet, wobei keine Ex
traausgabe vorgekommen seyn darf. Diese Summe muß 
der Pflanzer, welcher den Kuli in Dienst nimmt, bezahlen, 
weil der arme Hindu sie nicht bezahlen kann; sie wird ihm 
aber zur Last geschrieben, und da er eine Menge Dinge, de
ren er bedarf, namentlich Kleidung und dergl., nur von dem 
arbeitgebenden Pflanzer erhalten kann, so sorgt dieser schon 
dafür, daß der arme Kuli nie aus der Schuld herauskommt, 
und also immer dienstpflichtig bleibt, oder wenigstens lange 
genug. bis seine Arbeitskräfte ziemlich erschöpft sind. Wir 
haben keinen Maßstab sür den Grad der Sterblichkeit unter 
den Kulis auf Mauritius, wo sie bis jetzt noch allein in größerer 
Zahl sich finden, aber wenn wir erwägen, welche Zahl man 
für nöthig hält, um den laufenden Bedarf zu befriedigen, so 
können wir schon einen Schluß machen: es befinden sich 
durchschnittlich 30- bis 40,000 Kulis auf Mauritius, zu 
deren Ergänzung man bisher 0000 jährlich einzuführen ge
staltete; die Pflanzer haben aber diese Anzahl nicht genü
gend gefunden und. verlangt, daß die Erlaubniß zur Einfüh
rung von 12,000 gegeben werde; der Abgang, nicht durch 
Rückkehr nach Indien. sondern durch den Tod, muß also 
sehr groß seyn. Soll dieser Menschenhandel — denn er ist 
durchaus nichts anders -— noch fortgehen, bis ungezählte 
Hunderttausende auf Mauritius modern, und dadurch end
lich Mauritius ein indisches Land wird, wie Westindien ein 
Negerland geworden ist? 

Schwerlich, denn der körperlich schwache Kuli genügt nicht 
mehr, man will wieder kräftige Schwarze haben, die Race 
ist besser, ausdauernder, die Fibern stärker, als bei dem 
schinächtigen Kuli, der noch dazu nicht mit der geringen 
Nahrung wie der Neger vorlieb nimmt. Also holt man wie
der Schwarze, aber aus dem Gebiete des Jmam von Mas
kate, aus Zanzibar und Quiloa, wo — keine Sklaverei 
herrscht, und man also nur freie Arbeiter herbekömmt, mit 
denen man einen nach allen englischen Rechtsformen gülti
gen Kontrakt abschließt, wonach der Neger gegen die und die 
Bezahlung und Verköstigung zu der und der Arbeit sich an
heischig macht. Aber die Kosten des Aufcuthalts an der 
Küste, das Kopfgeld oder der Ausfuhrzoll, den man an die 
afrikanischen Häuptlinge bezahlen muß, die Uebersahrt nach 
der Kolonie, alles das kostet Geld, was der Neger nicht hat, 
und der Pflanzer auf Abverdienung für ihn erlegt. Zum 
Glück für den Pflanzer machen alle diese Kosten zusammen
gerechnet noch nicht lo viel aus, als sonst ein Sklave kostete; 
die Philanthropie, freie Arbeiter statt Sklaven von der afri
kanischen Küste einzuführen, ist also nicht ohne Nutzen. Man 
geht sogar in der Philantropie so weit, daß man in den spa

nischen und andern Sklavenkolonieen den Neger loszukaufen 
und dann Verträge mit ihm zu schließen sucht; eben io wer
den diejenigen, welche man aus weggenommenen Sklaven
schiffen fortführt, engagirt, versteht sich als freie Arbeiter, 
die aber lange genug bleiben, bis ihre Kräfte erschöpft sind, 
wo man sie dann entläßt und philantropisch genug ist, die 
noch auf ihnen lastende Schuld zu tilgen. In den Sklaven
kolonieen freilich muß der Pflanzer den Sklaven, welcher 
nicht mehr arbeiten kann, ernähren, und darf ihn nicht weg
jagen. Es ist kein Wunder, wenn dies notorische Verfah
ren, neben all dem Geschwätz von Philanthropie, die andern 
Völker, welche ihre Sklaven noch nicht emancipirt haben, 
reizt und bittere Ausfälle hervorruft; es wäre wirklich an 
der Zeit, die heuchlerische Larve der Philanthropie abzule
gen, aber zu solchem Selbstbekenntniß fühlen sich doch die 
Engländer nicht stark genug, wenn es gleich an einzelnen 

'nicht fehlt, welche es ziemlich ohne Umschweife thun. Aber 
in demselben Maße, wie die Regierung die bis jetzt noch be
folgte Politik gegen den Sklavenhandel aufgeben muß — 
und sie ist in gutem Zuge -— wird auch dieser Flecken im
mer mehr verschwinden. 

Die Stellung der westindischen Pflanzer. Es ist 
immer noch die alte Klage, daß die englisch-westindischen 
Pflanzer aus Mangel an einer hinreichenden Anzahl ständi
ger Arbeiter jedes Jahr in ihrem Einkommen zurückgehen, 
und daß die Sklavenemancipation sie, wenigstens in den 
großen Kolonien, Jamaika, Trinidad und Guiana, so ziem
lich zu Grunde gerichtet habe. Die Lolon. vom 7. Juni 
sagt hierüber: „Die Nachrichten ans Westindien über die 
Znckerärndte sind, was Menge und Güte betrifft, sehr er
freulicher Art. Der Gesammtertrag wird diesmal dem, wie 
er vor der Emancipation gewöhnlich war, näher kommen als 
je. Das lautet ganz gut, aber wenn man fragt: um welchen 
Preis baut, schneidet uud verarbeitet man diese Aerndte? so 
wird man kaum einen Grundeigenthümer nennen können, 
der von seinem Kapital irgend einen Gewinn zieht. Ein 
junger, unternehmender Mann, Namens Price, hat durch 
unablässige Anstrengung, durch wahre Sklaveuarbeit, aus 
seinen Gütern einen Ertrag herausgeschlagen, wie ihn etwa 
ein Pächter hat, aber wo bleibt da der Antheil des Grnnd-
eigenthümers? Durch die größtmögliche Anstrengung eines 
ungewöhnlich energischen Mannes schlägt man bei Pflan
zungen, die sonst 15,000 Pfd.St. abwarfen, nur mit Mühe 
1500 heraus. Alles dies hat nur einen Grund, den Man
gel an einer hinreichenden Zahl ständiger Arbeiter." Diese 
Aussichten der westindischen Pflanzer, wenn auch etwas 
übertrieben, sind keineswegs geeignet, den Glauben an die 
Vorzüge der „freien Arbeit" in Amerika zu erhöhen, und 
in den französischen Kolonien sucht man den Folgen einer 
Emancipation, deren Unvermeidlichkeit man einsieht, dadurch 
zu entgehen, daß man den Anbau des Zuckerrohrs jetzt schon, 
wo die Sklaverei rechtlich noch besteht, von der Fabrikation 
des Zuckers trennt, und letztere mehr fabrikmäßig im Großen 
mit bezahlten ständigen Arbeitern nach den neuen verbesserten 
Methoden betreibt. Kürzlich ist bereits in Havre eine La
dung von 500 Faß Zucker, der in solchen Anstalten sabricirt 
war, angekommen, und der Lourisr äu Havre bemerkt dazn 
in einem Schreiben: „Die solchergestalt ttntralisirte und von 
dem Bau des Zuckerrohrs getrennte Fabrikation ist vielleicht 
der Rettungsanker in dem sonst unvermeidlichen Untergang, 
den das Mutterland den Kolonien bereitet. Die Möglichkeit, 
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das Grundeigenthum zu zerstückeln, würde eine der größten 
Schwierigkeiten lösen, welche die Kolonien im Fall einer 
Emancipation zu befahren haben." 

Die Antisklaverei s Gesellschaft und die amerika
nische Baumwolle. Diese Gesellschaft, welche so ziem
lich den irrenden Ritter der Sklavenemancipation spielt, aber 
trotz mancher Thorheiten doch vielfach günstig gewirkt hat, 

land aus, und diese Zahl ist allerdings bis zum Jahre 1844 
auf 239,718 Ballen gestiegen. Diese reichen aber, nach dem 
gegenwärtigen Maßstab des Verbrauchs, nicht völlig auf 8 
Wochen hin. Würde alle ausgeführte indische Baumwolle 

nach England gebracht, so wären dies höchstens 500,000 
Ballen oder ein Drittheil des Verbrauchs, und wenn von 
andern Ländern, wie Aegypten, Westindien, Brasilien etwa ^ uuvrlll 5uuvrl.il, ivlc 

namentlich seit sie auch gegen die heimliche Wiedereinfüh- noch 250.000 Ballen hinzukämen, so wäre es erst dieHalfte 
,-una des Sklavenwesens in den en.ilisi-sn>„ rung des Sklavenwesens in den englischen Kolonieen unter 
der Form freier afrikanischer oder indischer Arbeiter eifert, 
hat in Anbetracht der jetzigen Zeitverhältnisse eine umständ
liche Abhandlung ausarbeiten lassen, welche den Beweis füh
ren soll, daß England sich aus Indien hinreichend mitBaum-
wolle versorgen könne und Nordamerika dazu nicht nöthig 
habe; wenn England die EntWickelung des Baumwollen
baues in Indien fördere, so werde es nicht nur von einer 
lästigen, ja gefährlichen Abhängigkeit von Amerika sich be
freien, sondern auch indirekt zur Aufhebung der Sklaverei 
in Nordamerika wesentlich mitwirken. Wer den Gang die
ser Angelegenheit kennt und weiß, daß England schon seit 
längerer Zeit, wiewohl bis jetzt vergeblich, sich bemüht hat, 
der Abhängigkeit von Nordamerika loszuwerden, dem sagt 
die lange Abhandlung -— sie nimmt in der SKixp. anä lVIerc. 
<?a-. vom 5. Sept. drittehalb eingedruckte Spalten ein -— 
eben nichts Neues, aber „in Anbetracht der Zeitverhältnisse" 
ist sie von besonderem Interesse, denn in der letzten Zeit sind 
in Liverpool mehrfache Ankäufe von Baumwolle in der Vor
aussetzung eines möglichen Krieges mit Nordamerika ge
schlossen worden, und man sieht den weitern Nachrichten aus 
Amerika mit nicht geringer Spannung entgegen. Erklärt 
nämlich Mejiko an die Vereinigten Staaten den Krieg, so 
ergreift dies die Gelegenheit, sich Kaliforniens zu bemächti-

deS englischen Bedarfs. Es müssen also nach diesen Anga
ben, deren Nichtigkeit nicht wohl zu bestreiten ist, jedenfalls 
Jahre hingehen, ehe England Nordamerikas entbehren kann, 
und ein Krieg, der zwischen Nordamerika und England aus
bräche, müßte eine heftige, ökonomische Erschütterung, wo 
nicht eine politische, zur Folge haben. 

Wenn hierin eine bedeutende Gewähr des Friedens liegt, 
so tragen diese Verhältnisse dennoch auch den Keim zu großen 
Veränderungen in sich. England wird jedenfalls den Anbau 
der Baumwolle in Indien mit Macht fördern, und indem 
dies geschieht, muß der Preis derselben auf den europäischen 
Märkten sinken, und die Erhaltung der Sklaverei in den 
Vereinigten Staaten Nordamerikas immer unmöglicher 
machen, denn das sicherste Mittel, diese zu unterdrücken, 
liegt darin, wenn sie keinen Vortheil mehr gewährt. Dieser 
Standpunkt dürfte sehr bald für mehrere Staaten der Union 
eintreten. Auf der andern Seite wird Indien von England 
künftig minder stiefmütterlich behandelt werden müssen, und 
man wird ihm einen bedeutenden Theil der entrissenen Schätze 
wieder als Anleihekapital zurückgeben, um den jetzt sinken
den Anbau Indiens wieder zu heben. Früher zahlten indische 
Baumwollfabrikate in England 10 pEt. vom Werth, die 
englischen in Indien 2'X pEt., jetzt hat man sich endlich 
durch die Unmöglichkeit einer Erhöhung der Steuern genö-^ / / rlnri, vssyoyung ser steuern aeno-

gen wo .m.ge Tan.end A.u.rtkane- s.ch banden und der thigt gesehen, di-s- Ungerechtigkeit doch wenigstens aus d>° 
Sache schnell em Ende machen können. Dadurck, aewmnen .tt.'i'lsf- s^s„.cm... Sache schnell ein Ende machen können. Dadurch gewinnen 
die Vereinigten Staaten eine Stellung in der Südsee, wel
che England kaum dulden kann, auch wenn nicht der Besitz 
von Mejiko auf dem Spiele stände. So lange aber Eng
land von Amerika so abhängig ist, wie jetzt, so wäre eine 
Kriegserklärung an dasselbe fast eine Art Selbstmord. 

'Was dabei auf dem Spiele steht, wollen wir in einigen 
Zahlen angeben, und diese dem obenerwähnten Memoire der 
Antisklaverei-Gesellschaft entlehnen. Im Jahre 1825 führte 
Amerika 350,018 Ballen Baumwolle in England ein, im 
Jahre 1844 1,158,323. Die Masse hat sich also mehr als 
verdreifacht. Der Verbrauch Englands an Baumwolle kann 

Hälfte herabzusetzen, und englische Waaren sollen künftig 
5 pCt. in Indien zahlen, mit Ausnahme des Twistes, dem 
man einen Vorzug gewährt. Aber England wird von Schritt 
zu Schritt dahin geführt werden, ein Schutzzollsystem in 
Indien gegen sich selbst einzuführen, denn eine Ausfüllung 
des anglo-indischen Deficits läßt sich nur noch durch Hebung 
der indischen Industrie erwarten. England hat alles, die 
Straßen, die Kanäle :c., verfallen lassen, es hat das Land 
seiner Industrie und seines Reichthums beraubt, und jetzt 
muß es einen anderen Weg einschlagen, weil sonst Indien 
bald nur noch eine lästige Besitzung ist. Diese Stimmung 
in den höheren Kreisen Englands ist der Antisklaverei-Ge-
.-.ss.'^. ^ in runder Summe gar wo« zu I.ZVV.VVV s-llschaft ni»Vünb!kaunt"ün^7° »r "Nttmav.m-Ge

schlagen werden, und die Zahl der bei der Baumwollenindn. gan, praktischen Vonckla^ a,,f 
strie beschafiiglen Personen ebenso ans anderthalb Mill, Men- ' 
scheu. welche gegen Mill, Pst, St, Tageloh» »erdienen schen, welche gegen 
Für diese riesenhafte Industrie liefert Nordamerika 3 Vier
theile wo nicht 4 Fünftheile des Rohstoffs, und die übrige 
Welt nur den schwachen Nest. Bräche ein Krieg zwischen 

ganz praktischen Vorschlag aus, UN,'sich !n d-7°ffentt"chen 
Meinung tn der,,e durch mancherlei nnklnge Schritte ver-
wen hatte, meder zu h-bilitiren, waS ihr aber kau 
gen durfte, d-un die Borschläge wilcke in 5,,» ^ 
Memoire gemacht >»rdm, sind längst °o^^ 

England und Nordamerika -»«, so wäre diese Zndnstrie w a"!r^n B«v.17daö man schritt diese/Gesellschaft"'^ 
der größten Gefahr, den Rohstoff entbehre,, zu müssen. Wen- gemeiner küblt n,,^ - ̂  Bediirsniß all. 
den wir NU» jetzt nachZudleu, UN, zu sehen, ob di-s die klicke als bisher darauf Aufmerksamk-it mehr 
ausfüllen konnte.- in den fünf Jahren 18^^ bis 18"/ ^ gerichtet ist. 

führte Indien nicht völlig 800 Mill. Pfd. Baumwolle au? 
also nicht ganz 2 Mill. Ballen oder nahezu 400,000 Ballen 
des Jahres. Davon ging die größere Hälfte nach China. 
Im Jahre 1835 führte Indien nur 39.507 Ballen nach Ena 

Ist zu drucken erlaubt ^ ^ ^ 

*) Man sehe hierüber die Inclian News in vielen ihrer Num
mern; das Blatt ist eines der besten über Indien, leider 
aber gar zu sehr bloß für den praktischen augenscheinliche» 
Nutzen berechnet. . — 

Im Namen der Civilobcrverwaltung der Oftseeprovinzen. Regterungsrach A. Beitler. 
No. 05. 
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I n l a n d  

Allerhöchstes Reskript und Ordensverleihungen. 
A l l e r h ö c h s t e s  R e s k r i p t  a n  d e n  D i r e k t o r  d e r  H a u p t -
fternwarte, ordentlichen Akademiker, wirklichen Staatsrath 
Struve. Zur Belohnung Ihrer Wirksamkeit als Gelehr
ter und Ihres ausgezeichnet eifrigen Dienstes als Direktor 
der Hauptsternwarte, ernennen Wir Sie Allergnädigst, in 
Folge' einer Vorstellung des Ministers der Volksaufklärung, 
zum Ritter des Ordens erster Klasse der heil. Anna, dessen 
hierbeifolgende Jnsignien Wir Ihnen anzulegen und den 
Statuten gemäß zu tragen befehlen. W i r verbleiben Ih
nen mitUnsererKaiserlichen Gnade wohlgewogen. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Ma
jestät Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
St. Petersburg, den Zten Februar 184k. 

O r d e n s v e r l e i h u n g e n .  D e r  H e r r  M i n i s t e r  d e r  
Volksaufklärung hatte das Glück gehabt, die Allerhöchste 
Aufmerksamkeit S. M. des Kaisers auf die Ordnung und 
zweckmäßige Verwaltung zu lenken, durch welche gegenwär
tig die Universität zu Dorpat und die Schulen des Dorpater 
L e h r b e z i r k s  s i c h  s o  V o r t h e i l h a f t  a u s z e i c h n e n .  S e i n e  K a i 
s e r l i c h e  M a j e s t ä t  h a b e n  z u r  B e z e i g u n g  A l l e r h ö c h s t 
erer besondern Gnade am 5ten Februar Allergnädigst ge
ruht, den Rektor der Universität, Staatsrath Neue, zum 
Ritter des St. Annen-Ordens 2ter Klasse, und die ordent
lichen Professoren: der theologischen Fakultät, Staatsrath 
B u s c h ,  d e r  p h i l o s o p h i s c h e n  F a k u l t ä t ,  S t a a t s r a t h  G o e b e l ,  
und der medicinischen, Staatsrath Walter, zu Rittern des 
St. Wladimir-Ordens 4ter Klasse, so wie den Direktor der 
Schulen zu Dorpat, Staatsrath Haffner, zum Ritter des 
St. Annen-Ordens 3ter Klasse zu ernennen. Zugleich ha
ben Se. Majestät befohlen, Allerhöchstihr Wohl
wollen den übrigen Mitgliedern des Konseils der Universität 
so wie den Vorgesetzten der Schulanstalten des Dorpater 
Lehrbezirks zu erkennen zu geben. 

Nachrichten aus Transkaukasien, vom 25sten Ja
nuar. (XV.) Der in Abwesenheit des Generallieutenants 
Fürsten Argutinski-Dolgorukow einstweilen das 
Kommando über die Truppen in Süd-Dagestan führende 
Generalmajor Fürst Andronikow berichtet unter Ande
rem, daß die Niederlage der Mykiden bei Ehadsal Machi am 
Wsten November v. I. — deren bereits früher Meldung ge
schehen — auf die benachbarten Gemeinden einen merk
lichen Eindruck gemacht habe; die Myriden räumten ohne 
Schwertstreich den von ihnen besetzten Mukarschen Magal, 
und die dasigen Einwohner kündigten dem Dirigirenden 
des Chanats der Kasikumüchen ihre unbedingte Unterwer
fung an. 

Ueberall, sowohl in Süd- und Nord-Dagestan, als auch 

auf der kaukasischen Linie und in Tschernomorien, herrscht 
völlige Ruhe. 

In den frühern Berichten, wo von dem nun bereits voll
führten Aushauen des Goitinskischen Waldes in der Tfchetfchna 
Erwähnung gethan ward, war zugleich davon die Rede, daß 
im Januar Truppen zur Ausrottung der Gechinskifchen Wal
dungen abgesandt werden sollten. Zu dem Ende nun rückte 
in der Mitte dieses Monats ein Detaschement von 6 Ba
taillonen, KW Reitern mit 10 Kanonen, unter dem Befehl 
des Generalmajors Nesterow aus dem Fort Wolynskoje, 
und zu gleicher Zeit ein anderes von 10 Bataillonen, mit 
1 V  K a n o n e n  u n d  4  M ö r s e r n ,  v o m  G e n e r a l l i e u t e n a n t  F r e i -
t a g befehligt, aus dem Fort Wosdwishenskoje aus. Diese 
Detaschements marschirten, während sie mit den Gebirgsbe
wohnern nur unbedeutende Scharmützel zu bestehen hatten, 
von verschiedenen Seiten auf den Gechinskifchen Wald. Eine 
vom General Freitag gegen diesen Wald gerichtete Kano
nade, welche zum Zwecke hatte, denselben von den Tschetschen-
zen zu säubern, die, eingezogenen Nachrichten zufolge, sich 
dort gesammelt hatten, um unsere Truppen zu erwarten, 
gab, verabredetermaßen, dem General Nesterow das Zei
chen. vom Flusse Walerik aus anzugreifen. Die Tschetschen-
zen hielten das Feuer des Geschützes und den von zwei ver
schiedenen Seiten her ausgeführten Angriff der Truppen nicht 
aus, und flohen; die beiden Detaschements bewerkstelligten 
nun ihre Vereinigung ohne Verlust, und schickten sich, nach
dem sie im Gechinskifchen Walde eine Stellung eingenom
men. an, denselben auszuhauen und zu verbrennen. Mit 
dieser Arbeit wird noch gegenwärtig rüstig fortgefahren, und 
ungeachtet aller Versuche des Feindes, uns durch häufige 
Scharmützel, Schaden zuzufügen, ist der Verlust von unserer 
Seite bis zum 19ten Januar nur sehr unbedeutend gewesen. 

Von der rechten Flanke der kaukasischen Linie sind sehr 
günstige Nachrichten eingegangen; der einstweilen das Kom
mando über die Truppen an dieser Linie führende General-
lieutenant Sawadowski berichtet, daß er, in Folge einer 
von den Aeltesten der Abadsechen an ihn ergangenen Auffor
derung sich am 3ten Januar nach der Labaschen Linie ver
fügt habe, um mit ihnen daselbst die Verträge wegen Unter
werfung unter die Herrschaft S. M. des Kaisers definitiv 
abzuschließen. Die vornehmsten Aeltesten der Abadsechen 
waren bereits im Machoschewskischen Fort versammelt: die 
Unterhandlungen währten einige Tage, bis endlich am 8ten 
Januar die angesehensten Aeltesten und Esendi's Namens 
ihrer und des ganzen-zwischen den Flüssen Pscha und Pse-
phira wohnenden Volkes der Abadsechen, die ihnen zum Ein
t r i t t  i n  d i e  Z a h l  d e r  U n t e r t h a n e n  S r .  K a i s e r l .  M a j e 
stät gestellten Bedingungen unterzeichneten. 

Das starke und kriegerische Volk der Abadsechen, welches 
nach ungefährer Schätzung gegen I W,l)W Köpfe zählt, hat 
freiwillig und nicht durch die Gewalt unserer Waffen genö-
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thigt, sich anheischig gemacht, ruhig in seinen Gränzen zu Feind an einem Angrisse auf diese Stadt zu hindern. Das 
bleiben, mit uns fortan in Frieden leben zu wollen, keine Lager der Seikhs war, drei Miles entfernt, in der Fronte 
verdächtigen Leute bei sich zu dulden, den feindlichen Anschlä- dieser Stellung aufgeschlagen. Sie zählten 00.000 Mann, 
gen der übrigen Gebirgsstämme entgegenzuwirken, unsere worunter  ein bedeutendes Kavalleriekorps, mit 120 Geschützen. 
Gesetze nicht zu verletzen, und bei sich nach eigenem Herkom- Der 15te und 10te December verging mit Demonstrationen 
men Ordnung und gesetzliche Verwaltung einzuführen. der Seikhs, welche indeß zu keinem Gefechte führten. Der 

Dieses glückliche Ereigniß ist für die Sicherheit der ganzen Generalgouverneur, mit dem Hauptkorps der britischen Ar-
rechten Flanke der kaukasischen Linie von großer Wichtigkeit; mee, zog mittlerweile in sorcirten Tagemärschen von 30 Mi
die Unterwerfung der Abadsechen kann ein Beispiel werden les zur Unterstützung der vorgeschobenen Division heran; der 
für die übrigen Stämme, unter denen die Schapsngen schon größere Theil der Seikhs setzte sich am Ilten in Bewegung, 
Neigung dazu gezeigt und die schließlichen Unterhandlungen um die Verbindung zwischen den, beiden Korps zu hindern, 
darüber nur bis zum Frühjahre ausgesetzt haben. — Schon und am 18ten wurden die Feindseligkeiten eröffnet. Das 
vor ihrer Unterwerfung verhielten sich die Abadsechen in letz- britische Heer unter dem Generalgouverneur, 1-1,000 Mann 
ter Zeit ganz ruhig, unternahmen keinerlei Feindseligkeiten stark, hatte an diesem Tage einen langen Marsch gemacht, 
gegen die Labasche Linie und zeigten eine entschiedene Nei- um das 22 Miles von Firozpur entfernt liegende Mudkih 
gung zum Frieden und Bereitwilligkeit, die Versprechungen zu erreichen, und war kaum gelagert, als die Nachricht ein^ 
zu erfüllen, welche sie dem Oberbefehlshaber während seiner traf, daß 30,000 Seikhs heranzogen. Kaum waren die 
Anwesenheit in jener Gegend gegeben hatten. Truppen unter den Waffen, als die Geschütze der Seikhs den 

Die an der rechten Flanke herrschende Ruhe ist der Orga- Kampf eröffneten. der sogleich, mit vieler Energie von der 
nisation der Labaschen Linie sehr förderlich gewesen; die britischen Artillerie und Kavallerie aufgenommen, bei Son-
Stanizen und Forts an derselben befinden sich im allerbe- nen-Untergang mit dem Rückzüge der Seikhs, welche alle 
sriedigendsten Zustande. Unter den Truppen und den Ein- ihre im Gefechte gewesenen Geschütze, 17 an der Zahl, in 
wohnern waren im Laufe des ganzen vorigen Jahres nur Stich zu lassen gezwungen war, endete. Obgleich hart mit
wenige Kranke; die Kosaken des Labaschen Regiments haben genommen, kehrten sie indeß am folgenden Tage zurück,, um 
eine reiche Aerndte gehabt, die nicht nur für ihre Bedürfnisse ihre Todten und Verwundeten hinwegzuschassen, wobei sie 
zureichte, sondern selbst unter die ärmsten Familien Ueber- von den Engländern nicht gestört wurden. Letztere hatten 
fluß verbreitete. Einen vorzüglich günstigen Eindruck ma- ebenfalls bedeutend gelitten (wie es heißt 250 Todte und 
chen die beiden im vorigen Jahre gegründeten Stanizen, die 500 Verwundete); unter den Verwundeten war der tapfere 
Michailowsche und Petropawlowskische; der Bau derselben Generalmajor Sir Robert Sale, der Generalquartiermei-
begann erst im Juni, und schon jetzt bieten sie ein Bild des ster des Heeres, der bald darauf seinen Wunden erlag. Die 
Ueberflusses und der Ordnung dar. In dem kurzen Zeit- Seikhs waren noch immer zu stark und zu gut mit Artillerie 
räume sind, die Buden und Wirtschaftsgebäude ungerech- versehen, als daß das englische Truppenkorps sie ohne Un-
net, in der ersten dieser Stanizen 210, und in der zweiten terstützung hätte angreifen können, man blieb daher im La-
214 Häuser aufgebaut. Die Ansiedler leben zufrieden und ger, bis die von Firozpur herbeorderten Truppen anlangten, 
im Ueberflusse, da die Getreide-Aerndte günstig ausgefallen Am 21sten rückte darauf das Heer unter Sir Henry Har-
ist; während der letzten Zeit haben die Kosaken auch die un- dinge weiter und verstärkte sich an diesem Tage noch durch 
ter den benachbarten Stämmen herrschende Ruhe benutzt, um ein 5000 Mann starkes Korps unter Generalmajor Littler. 
jenseits der Laba Holz zu ihren verschiedenen Wirthschafts- Es wurde in vier Divisionen getheilt. der rechte Flügel un-
bedürfnissen herzurichten. ter den Befehl des Sir Hugh Gough, das Centrum unter 

provinzialnachrichten. Auf Befehl des Herrn Mi- den des Generals Gilbert, der linke Flügel unter den des 
nisters der Reichsdomäinen sind die früheren Bezirksforstmei- Generals Littler und die Reserve unter den des Generals 
ster. Kollegienassessoren Graf Bothmer und von Korff, zu Sir H. Smith gestellt. Sir Henry Hardinge selbst hatte 
Forst-Revidenten für das Kurländische Gouvernement er- sich dein Oberbefehlshaber des Heeres zur Verfügung gestellt 
nannt worden. und fungirte während des ganzen Feldzuges als Zweiter im 

Ausland. Kommando. Das Heer der Seikhs, von dem Sirdar Tej 
Indo-britisches Reich. L a höre-Krieg. Die Singh befehligt, war in einer starken Stellung verschanzt 

(diesmal über Marseille früher als über Trieft eingegange- und durch Gehölz und Gebüsch gedeckt. Die Engländer rück-
nen) Berichte der fälligen Ueberlandpost aus Indien melden, ten zum Angriffe vor, wurden aber durch ein so lebhaftes 
daß die Seikhs, nach einem der blutigsten Gefechte, wel- Geschützfeuer empfangen, daß der linke Flügel, unter Gene-
ches sie am 22sten December den Engländern geliefert haben, ral Littler, zurückweichen mußte. Glücklicher war das Cen-
und nachdem sie sich, trotz der Eroberung ihres verschanzten trum. unter General Gilbert, welches, nachdem die britische 
Lagers, noch acht Tage Angesichts des britischen Heeres Artillerie die feindliche Kolonne eine'Zeit lang beschossen 
gehalten hatten, am 20sten December wieder über den Sut- hatte, im Sturmschritt mit gefälltem Bajonnete vorrückte 
lefch zur ü ck g e g a^ngen sind. Ueber die Einzelnheiten Auch diese Division wurde von einem überaus heftigen Ge-
der Ereignisse wird Folgendes gemeldet: „Nachdem die be- schützfeuer empfangen und litt ausserdem durch das Springen 
reits mitgetheilte Proklamation Sir Henry Hardinge's vom zahlreicher Minen. welche die Seikhs vor ihrer Fronte an-
13. Dec., durch welche den Seikhs der Krieg erklärt wird, gelegt hatten. Das Gemetzel war furchtbar, führte aber zu 
publicirt war. stellte sich die mittlerweile bis auf8000Mann keiner Entscheidung, und auch das Centrum des britischen 
verstärkte britische Division von Firozpur am I5ten in einer Heeres, obgleich es auf die feindliche Linie Eindruck gemacht 
starken Position etwa zwei Miles von Firozpur auf, um den hatte, wurde gegen Abend zurückgezogen. Mittlerweile hatte 
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das dritte Regiment leichter Dragoner von den königlichen 
Truppen einen Angriff versucht, war aber, nachdem es be
deutend gelitten hatte, zum Rückzüge gezwungen worden. 
Die Seikhs hatten hierauf überall ihre erste Stellung wieder 
eingenommen und beunruhigten die ganze Nacht hindurch 
das auf freiem Felde bivouakirende britische Heer, das bereits 
I k Stunden unter den Waffen war, durch ihre Artillerie, 
ohne daß derselben wirksam geantwortet werden konnte. Die 
Nacht war kalt, die Soldaten hatten weder Erfrischungen 
noch Decken. um sich zu erwärmen, Todte und Verwundete 
bedeckten das Feld. und das Feuern des Feindes dauerte mit 
geringer Unterbrechung fort. Um 4 Uhr Morgens am 22. 
December begann die Schlacht von neuem und wüthete drei 
Stunden lang auf das Schrecklichste. Um 7 Uhr war das 
Geschützfeuer der Seikhs am lebhaftesten, von dieser Zeit an 
aber wandte ihnen das Kriegsglück den Rücken, und um 
1 Uhr wurde ihr Lager unter furchtbarem Gemetzel von den 
Engländern erstürmt, 91 Geschütze fielen denselben in die 
Hände, und der Feind vermochte ihnen nirgends mehr Stand 
zu halten. Sowohl der Generalgouverneur als der Ober
befehlshaber der Truppen. Sir Hugh Gough, befanden sich 
häufig im dichtesten Gewühle der Schlacht, und der Erstere 
soll persönlich erst eine Division des linken Flügels, dann 
das Centrum ins Gefecht geführt, die fliehenden Truppen 
gesammelt und endlich den letzten entscheidenden Angriff ge
leitet haben. Die amtlichen Berichte über die Schlacht sind 
unter dem Siegel des Geheimnisses nach Bombay befördert 
worden und die Privatberichte mager und dunkel; daher 
fehlt es auch an genauen Angaben über die von dem briti
schen Heere erlittenen Verluste. Indeß wird versichert, daß 
fast ein Fünftel der im Gefechte gewesenen 29,999 Mann 
britischer Truppen verwundet oder getödtet worven ist; kl 
britische Osficiere, darunter General M'Caskill, zwei Bri
gadiers , mehrere Oberstlieutenants und fünf Adjutanten des 
Generalgouverneurs sind getödtet und 38 (nach Anderen ge
gen 99) verwundet worden. Das dritte Dragonerregiment 
unter Anderem ist auf 299 Mann zusammengeschmolzen." 
So vollkommen auch die Niederlage der Seikhs gewesen war, 
so mußte man sich doch auf ferneren Widerstand gefaßt ma
chen. denn der Rest des geschlagenen Heeres verschanzte sich 
nicht fern von dem britischen Lager, und es hieß, daß sie 
fortwährend Munition und Artillerie erhalten. Es wurden 
daher am 23sten December Vorkehrungen getroffen, sie an
zugreifen, doch kamen sie dem Angriffe zuvor, verließen ihre 
Stellung und nahmen eine andere ein, die mehr in der Nähe 
von Firozpur lag. Hier soll sich Tej Singh mit dem Ge
neralgouverneur in Verbindung gesetzt haben, um Friedens
unterhandlungen einzuleiten; ihm aber angedeutet worden 
seyn. daß die Friedensbedingungen unter den Mauern von 
Lahore werden diktirt werden. Die Seikhs sollen sich darauf 
noch weiter zurückgezogen und am 29sten December auf ih
rem Rückwege wieder den Sutletsch passirt haben. Man 
glaubt nun. daß der sehr angegriffenen britischen Armee ei
nige Wochen Ruhezeit gelassen werden wird, um mittlerweile 
Verstärkungen und Vorräthe heranzuziehen. Was die wei
teren Beschlüsse des Generalgouverneurs betrifft, so sind die
selben in völliges Dunkel gehüllt, jedenfalls wird aber nicht 
bezweifelt, daß er Maßregeln beabsichtigt, welche dem anarchi
schen Sinne und der Kriegslust der Seikhs auf wirksame 
Weise ein Ende zu machen geeignet sind. Mittlerweile hat 

er am 31sten December aus Firozpur eine Proklamation 
erlassen. die unter Anderem Folgendes enthält: „Die Re
gierung von Lahore hat, ohne Aufreizung oder irgend eine 
Erklärung von Feindseligkeiten und trotz dem bestehenden 
Freundschafts- und Allianz-Traktate, gegen die britische Re
gierung den Krieg begonnen. Ein großes Heer der Seikhs 
ist in das britische Gebiet eingefallen, jedoch zurückgewiesen 
und über den Sutletsch zurückgetrieben worden, mit dem Ver
luste von 91 seiner Geschütze, die sich jetzt in unserer Gewalt 
befinden. Es wird daher nöthig. daß die britische Regie
rung Maßregeln ergreife, diesen unprovocirten Angriff zu 
ahnden und für die Zukunft ähnliche Handlungen der Treu
losigkeit von Seiten der Regierung und der Armee des Pend
schab zu verhindern. Die britische Regierung hält es für 
Recht, jetzt alle Eingeborenen und Bewohner Hindostans. 
welche bei der Regierung von Lahore Dienste genommen ha
ben, aufzufordern, daß sie jenen Dienst verlassen und sich 
unter die Befehle des Generalgouverneurs von Ostindien 
stellen." 

posener Konspiration. Die Partei des Umsturzes 
hat die verbrecherischen Umtriebe und Pläne nicht allein auf 
die Punkte von Posen und Krakau beschränkt; der Thatbe-
stand beweist, daß sie dieselben auch auf Galizien ausgedehnt 
hat. In diesem Lande scheinen die Unternehmer der Revo
lution sich indeß in ihren Berechnungen getäuscht zu haben. 
Die kaiserl. österreichischen Behörden der Stadt Tarnow. 
welche bereits von Umtrieben in der Gegend unterrichtet wa
ren , hatten sich zum Widerstande gegen im kommunistischen 
Sinne eingeleitete Angriffe, welche, vielfachen Anzeigen der 
Landbewohner zufolge, am 18ten Februar stattfinden sollten 
und gegen die Stadt, deren Bewohner und die öffentlichen 
Gewalten gerichtet waren. gerüstet. Der Tag und die fol
gende Nacht verlief indeß ruhig, als am 19ten, um halb 
19 Uhr Morgens, Schaaren von Bauern, welche die Be
gleitung von mehreren mit Verwundeten und Leichen gefüll
ten Wagen bildeten, vor das Kreisamts - Gebäude zogen, 
sämmtlich Gutsbesitzer, Herrschaftsbeamte, Oekonomen, 19 
an der Zahl, welche die Bauern an die Obrigkeit abliefer
ten. Nach den Aussagen der Bauern und anderer Zeugen 
hatten die Verschworenen es versucht, die Gemeinden mir 
Drohungen und selbst mittelst Gewalttätigkeiten, deren 
Opfer einige Bauern geworden waren. zum Antheil an dem 
auf den 18ten bestimmten Ausbruche eines Aufstandes und 
sonach zum Auszug gegen die Kreisstadt zu bewegen, deren 
Plünderung, nebst der Niedermetzelung aller nicht Gleichge
sinnten . sie in Aussicht gestellt hatten. Wie die treuen Ge
meinden dieses Ansinnen erwiederten, dies hat die blutige 
That bewiesen. Im ferneren Verlaufe des Tages kamen 
noch aus anderen Richtungen Haufen von Bauern in die 
Stadt, welche Gefangene desselben Gelichters einbrachten. 
Am Nachmittag lies die Kunde ein, daß ähnliche Auftritte 
zu Lissa-Gura stattgefunden hatten. Eine dahin gesendete 
Truppenabtheilung that dem Gemetzel Einhalt und brachte 
die gefangenett und verwundeten Aufrührer nach Tarnow, 
wo die Letzteren, durch Fürsorge der Autoritäten, theils in 
dem überfüllten Militärspital, theils in anderen Gebäuden 
untergebracht wurden. An einigen Orten des Bochniaer 
Kreises haben Anfwiegelungsverfuche derselben Art stattge
funden und sind auf gleiche Weise durch das Landvolk verei
telt worden. 
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— Berichten aus Krakau vom 21 sten Februar zufolge, 

waren die Stadt- und die Militärbehörden am vorhergehen
den Tage von dem nahe bevorstehenden Ausbruche eines re
volutionären Angriffs benachrichtigt worden. Die kais. öster
reichischen Hülfstruppen bezogen, vereint mit der Stadtmi
liz, die Allarmposten. Die Nacht verlief ruhig bis um 
4 Uhr früh, wo Haufen von Aufrührern Angriffe auf die 
Truppen wagten, welche von dem Militär mit Kraft und Er
folg zurückgewiesen wurden. Einige Haufen bewaffneter 
Landleute aus dem Gebiete des Freistaates haben sich bis an 
die Thore der Stadt gewagt, sind aber nicht in dieselbe ein
gedrungen. 

— In Lemberg herrscht unter den niederen Volksklassen 
eine beunruhigende Stimmung. Es scheint. daß die kom
munistischen Elemente, die man nach den polnischen Ländern 
zu verpflanzen versuchte, reißende Fortschritte machen. Fälle 
von auffallender Unbotmäßigkeit kommen sowohl in Städten 
als auf dem flachen Lande immer häufiger vor, so daß kaum 
mehr an dem Vorhandenseyn einer durch das ganze Land 
verbreiteten Gährung gezweifelt werden kann. In der pol-

7) Sir John Roß, der berühmte Nordpolfahrer, sitzt 
jetzt fest, -— nicht zwischen Eisblöcken und Eisbären, — In
dern als zahlungsunfähiger Schuldner, umgeben von seinen 
brüllenden Gläubigern. Er hat 1t),000 Pfd. St. Schulden 
und nur 000 Pfd. St. Masse. — Ist denn kein Sommer-
ville da? Sir John hat 13 Wunden auf dem Leibe, für 
welche er, denn jedes Glied eines englischen Seemannes oder 
Soldaten ist in der englischen Pension tarirt, —- eine Pen
sion von 150 Pfv. St. bezieht; ferner erhält er 300 Pfd. 
St. Halbsold als Marinekapitän und 500 Pfd. St. jährlich 
als schwedischer Generalkonsul. Ob ihn die große Nation 
loseisen wird? 

8) Herr von Plötz, der Verfasser des „verwunschenen 
Prinzen", hat eine neue Posse geschrieben, worin der Rau-
pach'sche Barbier Schelle von Till als Freimaurer vorge
schlagen und dann als solcher angenommen wird; eine My
stifikation , die äusserst drollig seyn soll. 

9) Signora Marietta Albani, die bekanntlich das Haar 
ä la Liszt trägt, macht in Berlin nach und nach immer mehr 
Aufsehen durch ihre gewaltige Stimme, und weil die Berli

nischen Komplottsache sind in Lemberg in den letzten Tagen ner jetzt erfahren haben, daß die junge Dame Cigarren rauckn 
neue Entdeckungen gemacht worden, in Folae deren am 14.. Blutwurst iüt „nk i., neue Entdeckungen gemacht worden, in Folge deren am 14., 
15. und 10. Febr. unter den Arbeitern, Handwerksgesellen, 
Studenten der Universität und des Polytechnikums zahlreiche 
Verhaftungen vorgenommen wurden. Ein Anschlag auf 
das Kriminalgebäude und auf die Befreiung der Gefange
nen scheint im Werke gewesen zu seyn. Die Nachrichten 
aus Galizien hatten bis vor ein paar Tagen nichts weniger 
als beunruhigend gelautet. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Aus den neuesten Posten (die heutigen waren bis zum 

Schluß der Zeitung noch nicht eingetroffen): 
1) Der Schlesifchen Zeitung zufolge sind nunmehr auch 

preussischerseits Truppen in das Gebiet der freien Stadt Kra
kau eingerückt. und zwar eine Kompagnie Schützen. 

2) Am 21 sten Februar ist der Weihbischof v'on 
G n e s e n  u n d  P o s e n ,  D o m b r o w s k i ,  a l s  G e f a n 
g e n e r  n a c h  d e r  F e s t u n g  G r a u d e n z  a b g e f ü h r t  
w o r d e n .  

3 )  N a c h  d e m  „ O e s t e r r e i c h i s c h e n  B e o b a c h t e r "  
haben die Oesterreicher im Verlauf des 22sten Februar, auf 
zuverlässige Nachricht von dem Heranzuge starker Jnsurgen-
tenhaufen aus dem Gebiete des Freistaates, Krakau vor der 
Hand verlassen und in Podgorze eine entsprechende Stellung 
eingenommen. Zufolge späterer Nachrichten aus Breslau 
sind die Oesterreicher verstärkt wiederum in Krakau eingerückt. 

4) Neulich wurde an alle Polizeiämter Frankreichs ein 
großartiger Steckbrief abgeschickt, worauf nicht weniger als 
neun und sechzig Spitzbuben signalisirt waren; eine 
schöne Gallerie von Galgenphysiognoinien. 

5) In New-Uork hat sich seit Kurzem eine deutsche Lie
dertafel aufgethan, die bereits gegen 300 Mitglieder zählt. 
Singe, wem Gesang gegeben! 

0) Am Oten Februar Abends um 11'/^ Uhr fühlte man 
in Nymwegen eine leichte Erderschütterung, die drei bis vier 
Sekunden anhielt. Kurz darauf erhob sich ein sehr heftiger 

Einige Personen wollen auch in der Nacht vom Sturm „ , ....... 
31 sten Januar eine Erderschütterung wahrgenommen haben 
—! . 5—- ——^———-—1vr» ̂uvrn gegrunokl. 

z» ,u dn,-r-n -rwdl. Zm N»mcn der Cw.I°b-rv-rw»!mng der 0ch-e»w«m,-n. SiW-wngs---!, A. «->.175 
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Blutwurst ißt und größtentheils in Herren - Kleidern aus
geht. 

10) Das Theater Olxmxiyus in Paris gab neulich zum 
ersten Male seine Jahres-Revue: „!e ckevsl 6u vigdls re. 
vus csvaUers e» 5 relais", in der auf höchst originelle 
Weise alle Thorheiten und Lächerlichkeiten von 1845 auf 
verschiedenen Thieren, vom Elephanten bis zum Ziegenbocke, 
beritten erscheinen und mit der Reitpeitsche der Satyrn ge
züchtigt werden. 

11) Im Jahre 1845 hat die Hundesteuer in Berlin 
10,233 Thaler eingetragen; die Zahl der steunMchtvgen 
Hunde belief sich auf 4710, die der steuerfreien, Hoshunde, 
die Hunde der akkreditirten Gesandten, Geschäftsträger :c., 
auf 1059. 

12) Am 3ten Februar Abends brach am Rande des alten 
Kraters des Vesuv, da wo der neue Kegel diesen Rand be
rührt, auf der Seite nach Neapel zu, ein Lavastrom mit 
ziemlicher Kraft hervor, während von fünf zu fünf Minuten 
Flammen und Steine heftiger als gewöhnlich emporgeschleu
dert wurden. 

13) Der belgische liberal enthält einen eigenthümlichen 
Brief. Es hatte nämlich ein Pfarrer in Brüssel, nach der 
jetzt sehr üblichen Sitte, gegen das Tanzen, Bälle, Soirees, 
1ke-6snsant's, Konzerte, Theater und Aehnliches in ge
wöhnlicher Weise geeifert, diese Vergnügungen als gottlos 
verschrieen u. s. w. Diese Predigt setzte die Näherinnen, 
Putz- und Kleidermacherinnen der Stadt in nicht geringe 
Angst, und veranlaßt? sie, dem Pfarrer in einem an den 

gerichteten Briefe die Worte seines Kollegen, des 
Abbe Nawaignac, in das Gedächtniß zurückzurufen: „Die 
schönen Kleider, welche die reichen Frauen tragen, verschaf
fen den armen Frauen Arbeit und Lebensunterhalt. Der 
Lurus ist eine Art von Almosen." !! Also nur hübsch wohl-
thätig 

14) Für die Gründung einer protestantischen Uni
versität in Pesth sind bereits 72,000 Gulden gezeichnet. 
Die jüdischen Kaufleute in Pesth haben einen Verein gegen 
den Wucher unter den Juden gegründet. 



M'tauische Teitung. 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wtrd 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

 ̂17. 
E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846. 
Die Pränumeration be
tragt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältniß. 

I n l a n d .  
Allerhöchste Verordnung. Durch einen am 20sten 

November v. Z. Allerhöchst bestätigten Beschluß des Kriegs-
rathes ist verordnet worden, daß Militärs nieder» Grades 
und deren Weiber von dem Gebrauche des Stempelpapiers 
bei Einreichung von Bittschriften um Entlassung ihrer Söhne 
aus der Zahl der Kantonisten, befreit seyn sollen. 

Allerhöchste Verordnung, vom 4ten Januar. Die 
im Jahre 1833 in Tislis errichtete Transkaukasische Gesell
schaft zur Beförderung der Landwirtschaft und Manufaktur--
Industrie wird in Folge der von S. M. dem Kaiser Aller
höchst bestätigten, diesen Gegenstand betreffenden Maßnah
men des Statthalters von Transkaukasien, Generaladjutan
ten Fürsten Woronzow, ausgelöst. Die bisher aus dem 
Reichsschatze zur Unterhaltung der Kanzlei und für andere 
Ausgaben der Gesellschaft abgelassenen Summen, werden 
sür's Jahr 184k dem Statthalter von Transkaukasien in 
ihrem vollen Betrag übergeben, aber vom Jahre 1847 an 
davon nur so viel als der Fürst für nöthig erachten wird. 
Die die besagte aufgelöste Gesellschaft betreffenden Verhand
lungen sind vom Finanzministerium auf das Ministerium 
der Reichsdomainen zu übertrage«. 

Senatsukas. Die Senatszeitung (No. 13 vom 12ten 
Februar) publicirt den Ukas, welcher die Einfuhr des Lum
penzuckers , gestoßen und in kleinen Stücken, im Hafen von 
St. Petersburg während der Schifffahrt von 1846, zu dem 
für Rohzucker festgesetzten Zoll, gestattet; jedoch ist die Ein
fuhr nur den Zuckerstederelen erlaubt, welche beim Empfang 
der Lumpen aus dem Zollamt die im vorigen Jahre 1845 
vorgeschriebenen Regeln zu beobachten haben. 

St. Petersburg. S. M. der Kaiser haben dem St. 
Petersburgischen Ehrenbürger Gromow, für einen auf 
seine Kosten ausgeführten Brückenbau im Wytegroßkischen 
Kreise des Gouvernements Olonetz, und für die Darbrin
gung von 1000 Rub. Ass., zum Dammbau an den Ufern 
des Onegasees, Ihr Allerhöchstes Wohlwollen zu erkennen 
geben lassen. 

St. Petersburg. Die bei uns durch den berühmten 
Lichtenthal angefertigten Pianofortes werden jetzt für die 
besten Europa's gehalten, gewichtvolle Stimmen, wie Liszt, 
Thalberg, Mofcheles sprechen daS aus. Lichtenthal gab sei
nem privilegirten Instrumente im Gegensatze zu den bishe
rigen Königlichen (piano - ro^al) den Beinamen: Kaiser
liche. Nicht größer als jene, aber am Ende von beiden Sei
ten abgerundet, giebt ihm das schon an und für sich ein ge
schmackvolles Ansehen. Von Ton sind sie gewiß sechsmal 
so stark als das xisno-ro^al und so rein, als hörten wir 
ein vollständiges ausgezeichnetes Orchester. Nach dem Wil
len deö Spielers können die Töne gedehnt werden, was bis 
dahin bei anderen Instrumenten nicht möglich war. Die 
mittlere Klaviatur hat Flöten- und Klarinett-Ton; der Baß 

ist wunderbar, dabei höchst angenehm. Wie aber gab Lich
tenthal seinem Instrumente solche bisher ungehörte Kraft, 
den Tönen eine so angenehme Zartheit? Das ganze Ge-
heimniß liegt in der ladle 6 liarmonie, die beim Instrumente 
die Menschenbrust vertritt. Lichtenthal, ein in seinem Fache 
gelehrter Mann, erwog lange Zeit die Gesetze der Mechanik 
mit denen der Akustik; das gab den bisher nicht gekannten 
Erfolg. Die Saiten liegen über dem Resonanzboden des 
neuen Instruments in zwei Hälften kreuzförmig. Für das 
Konzert, wie für das Haus ist das Instrument gleich aus
gezeichnet, — sein Ton konnte vom 2ten Stockwerke ans 
auf der Straße durch Doppelfenster gehört werden. Der 
Deckel besteht aus drei Theilen, durch deren theilweife Los
deckung man die Tonstärke vergrößern kann. Der Preis ist 
bei der elegantesten und reichsten Verzierung 2800 Rub, 
B. A. (800 Rub. S.). 

Reval. Eine Beilage des Revalfchen Wochenblattes 
giebt ein Verzeichniß der im ganzen ehstländischen Gouver
nement für das Jahr 184k von den Zunftgenossen, Bür
gern, freien Leuten und Stadtbauern zu zahlenden Abgaben 
für Kopf-, Wege- und Kanal-Steuer. Sie beträgt an rei
ner Kopf-, Wege- und Kanal-Steuer für die Zunftgenossen 
und Bürger durch das ganze Gouvernement 2 Rub. 38 Kop. 
S. M., für die freien Leute 2 Rub. 9 Kop. S., für die 
Stadtbauern 95 Kop., — steigt aber verschieden nach Zu
schlag des muthmaßlichen Ausfalles) ferner zum Etat für 
die Steuerverwaltung, der Rekrutensteuer, — die aber nur 
in Baltisport mit 2 Rub. 8 Kop. berechnet wird; — der 
Arrestanten-Unterhaltung — nur bei der Stadt Wesenberg 
von 10—30 Kop. berechnet — und beträgt in Summa am 
höchsten in Baltisport stehend für dte Zunftgenossen 5 Rub. 
9K Kop. bis 2 Rub. 58 Kop. der Kanntigilde in Reval, bis 
gegen 1 Rub. 55 Kop. für die Stadtbauern in Baltisport 
hinabgehend. 

pernau. (Pern. Wochbl.) Mit dem diese Synodalzeit 
beschließenden Gottesdienst wird am nächsten Mittwoch (20. 
Febr.), um 10 Uhr, in der St. Petrikirche zugleich, wie wir 
hören, auch hier wie in den übrigen evang. luth. Kirchen das 
Andenken an den Heimgang Or. Martin Luthers, am kten 
Februar 154k, gefeiert werden. Mit dieser Feier wird zu
gleich, als ein lebendiges Erinnerungsdenkmal an den To
destag Luther's, die obrigkeitlich erlaubte Stiftung einer 
Sammlung Geist und Herz bildender Bücher zum Besten 
der hiesigen evangelischen Gemeinden verbünde» werden. 

Riachta. (St. Ptb. Z.) Die hiesige Kaufmanschaft hat 
von Peking für 1500 Rub. S. Schulbücher und Vorlegeblätter 
verschrieben und sie unserer chinesischen Schule geschenkt. 

provinzialnachrichten. Se. Kaiserl. Majestät 
haben am 5ten Februar d. I. unter Anderem Allergnädigst 
zu befehlen geruht, dem kurländifchen Gouvernements-Schul
direktor, Hofrath und Ritter von Belago, für den guten Zu
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stand und die Ordnung in den Lehranstalten des knrländi-
schen Direktorats das Allerhöchste Wohlwollen zu eröffnen. 

—  M i t a u .  S .  M .  d e r  K a i s e r  h a b e n  a u f  d e n  B e 
schluß des Konnte der Herren Minister den Mitauschen Adels
marschall. Kammerherrn und Ritter, Staatsrath Otto Baron 
von Mirbach, in dem von ihm bisher bekleideten Amte eines 
Ehrenkurators des Mitauschen Gymnasiums auf die nächsten 
drei Jahre Allerhöchst zu bestätigen geruht. 

— Die Beamten in der Kanzellei des kurländischen Gou
vernements-Schuldirektors, Gruner und Winkler, haben 
Geldgratifikationen erhalten. 

— Der an der Ergänzungsklasse des Revalschen Gym
nasiums dienende Lehrer, Kollegiensekretär Golotuiow. ist 
in derselben Eigenschaft als für die vakante Stelle eines Leh
rers der russischen Sprache beim Mitauschen Gymnasium 
bestimmt worden. 

A u s l a n d .  

Portugal. Aufmerksamkeit erregt in diesem Augen
blicke in Lissabon in ungewöhnlichem Grade ein Schreiben, 
welches der Infant Dom Miguel an seine Schwester, die 
Jnfantin Donna Anna de Jesu Maria (die Marquise von 
Loule), gerichtet hat, indem er darin nin die Hand einer ih
rer beiden Töchter anhielt, deren bevorstehende Vermählung 
mit den erstgeborenen Söhnen der Grafen Linares und Tar-
robo indeß eine längst allbekannte Sache ist. Die Jnfantin 
konnte daher nur eine ablehnende Antwort geben, wie sie es 
auch that. Allgemein ist es in Lissabon als unbegreiflich er
schienen, wie der Infant zu diesem Schritte sich verleiten 
lassen konnte, bei dem er bestimmt wissen mußte, daß er auf 
eine Weigerung stoßen werde. 

Spanischer Nnnisterwechsel. Am loten Februar 
Nachmittags verfügte der Generalkapitän von Madrid sich 
mir dem gesammten Officierkorps zu dem Herzog von Va
lencia und hielt folgende Anrede an ihn: „Alle mir unter
gebenen Truppen betrachten die Entlassung Ew. Ercellenz 
von dem Vorsitze des Ministeriums als den größten Un
glücksfall, der die Königin, das Heer und die Nation treffen 
konnte. Ohne Zweifel beweint die ganze Armee ihn auf das 
aufrichtigste, und selbst die hohe Würde, welche die Gerech-
tigkeitsliebe ver Königin Ihnen so eben übertragen hat, und 
zu der wir Ew. Ercellenz beglückwünschen, kann uns nur als 
eine Entschädigung erscheinen, wenn sie Ew. Ercellenz zu 
dem ausschließlichen und höchsten Befehl über das Heer der 
Königin berechtigt." Der Herzog von Valencia unterbrach 
hier den Redner/ drückte dessen Hand an sein Herz, mit der 
Erklärung, daß er mit derselben liebevollen Empfindung die 
ganze Armee an sein Herz drücke, seine erprobte Uneigen-
nützigkeit und Hingebung für das Vaterland ihm jedoch nicht 
erlaube, in seiner Ernennung zum General en Chef des 
Heeres etwas Anders, als eine aus der königlichen Huld 
fließende, mit keinen besonderen Befugnissen verknüpfte 
Würde zn erblicken, nnd daß er nur unter dieser Bedingung 
sich zur Annahme verstanden hätte. 

— Das aufsteigende Ungewitter ist beschworen worden. 
Am Il>ten Februar Nachmittags erschienen sämmtliche Mi
nister im Kongresse. Der Marquis von Miraslores be
richtete die Art und Weise, ans welche das neue Kabinet 
gebildet wurde. Er hatte den General Narvaez aufgefor
dert, ausserhalb des Ministeriums zu bleiben und dagegen 

die Würde eines Generalissimus und das goldene Vließ an
zunehmen, dieser aber erklärt, mit den ihm bereits zu Theil 
gewordenen königlichen Gnadenbezeugungen zufrieden zu 
seyn und Madrid verlassen zu wollen, falls seine Gegenwart 
ein Anstoß für das neue Kabinet seyn würde. Das neue 
Ministerium, fuhr der Ministerpräsident fort, werde das 
neue Wahlgesetz zur Anwendung bringen, das bestehende 
Finanzsystem mit einigen auf das Wohl des Volkes berech
neten Modifikationen durchführen, ein den Bedürfnissen der 
Nation entsprechendes Preßgesetz aufstellen, die öffentliche 
Ruhe und Ordnung durch gesetzmäßige Mittel aufrecht zu 
halten suchen und die Geistlichkeit auf eine allen Anforde
rungen genügende Weise aussteuern. Die Absicht der Re
gierung sey, die Gemüther auszusöhnen und die Aemter an 
fähige Personen zu übertragen, ohne auf ihre politischen 
Antecedenzien Rücksicht zu nehmen, so daß das Gesetz zur 
Wahrheit werde. Herr Martine; de laRosa vervoll
ständigte seinerseits die Angaben über die Auflösung des 
vorigen Ministeriums, und fügte hinzu, daß zwischen dem 
Präsidenten und den übrigen Mitgliedern desselben keinerlei 
Z w i s t i g k e i t e n  o b g e w a l t e t  h ä t t e n .  N a c h d e m  H e r r  R o c a  d e  
Togo res angefragt hatte, welche Bedeutung die neue dem 
Herzoge von Valencia übertragene Würde habe, und von 
Seiten des Marquis von Miraslores die Antwort erfolgt 
war, daß die Ausübung eines wirklichen Kommando's nur 
für den Fall, wenn ein von dem Kriegsminister unterzeich
netes Dekret erfolge, damit verbunden sey, erklärte der Kon
greß sich für befriedigt. Dieselben Aufklärungen ertheilte 
der Marquis von Miraflores im Senate unter dem 
lautesten Beifall der Senatoren und der Gallerieen. Ter 
vorige Marineminister Armero äusserte sich in demselben 
Sinne, wie Herr Martine; de la Rosa im Kongresse. Ter 
General Narvaez erklärte, sich aus dem Kabinet zurück
gezogen zu haben, weil die öffentliche Meinung ihn als im 
Zwiespalt mit seinen Amtsgenossen dargestellt habe. Er 
wäre bereit, jede untergeordnete Stelle im Heere zu über
nehmen. Der General Serrano fragte, ob die neue Würde 
dem General en Chef Befugnisse ertheile, durch welche die 
Thätigkeit der Regierung gelähmt würde. Der Marquis 
von Miraflores verneinte dies und der Kriegsminister 
Roncali ebenfalls. Der General Serrano wendete da
gegen. von lautem Beifall begleitet, ein, die Regierung könne 
nicht ohne Einwilligung der Kortes eine solche Würde er-
theilen. Darauf wurde die Sitzung geschlossen. 

— Der Febr. bildet einen Abschnitt in der neueren Ge
schichte Spaniens. Die schwierigste aller Aufgaben, die völlige 
Beruhigung der bis zu einer fieberhaften Aufregung erhitzten 
Gemüther, ist durch denselben Mann gelöst worden, den man 
als den Urheber der jene Aufregung hervorrufenden Maß
regel betrachten mußte. Die schlichten nnd anspruchslosen 
Worte, mit denen der Marquis von Miraflores darthat, daß 
er sich nicht zur Gewalt gedrängt, sondern vielmehr den 
Mann, der als das Hinderniß der Aufstellung eines neuen 
heilsameren politischen Systems erschien, mit unumwundener 
Offenheit und Vermeidung jeder Jntrigue zum Rücktritt aus 
dem Ministerium bewogen hatte, nahmen sogleich den Senar 
und den Kongreß zu seinen Gunsten ein. Mit demselben 
Freimuth erklärte der neue Ministerpräsident, daß er und 
seine Amtsgenossen die Verantwortlichkeit für das dem Her
zog von Valencia die so großen Anstand erregende Würde 



übertragende Dekret übernähmen. Sobald er aber hinzu
gefügt hatte, daß diese Würde nichts als ein leerer Titel 
wäre, der neue General en Chef kein wirkliches Kommando 
führe und ihm ein solches nur in besonderen Fällen und in 
Folge eines ausdrücklichen von dein Gelammt-Ministerium 
auszufertigenden Dekrets übertragen werden könnte, erklärte 
sogar die Minorität des Kongresses durch den Mund des 
Herr Roca de Togores sich für völlig befriedigt. Wenn im 
Senate der General Serrano, aufgeregt durch einige weniger 
überlegte Worte des Kriegsministers Roncali. darauf be
stand. die Königin könne ohne Genehmigung der Kortes eine 
so hohe Würde nicht verleihen, so schien er zu vergessen, daß 
er im Jahre 1843 sich selbst aus eigener Machtvollkommen
heit, zwar nicht zum General en Chef der Armee, wohl ader 
zum Chef der ganzen Regierung ernannte, und daß die Kon
stitution (Art. 53) dem Könige die Befugniß beilegt, Aemter 
und Ehrentitel jeder Klasse zu ertheilen. Wären die Zu
sicherungen des Ministerpräsidenten von anderen Lippen aus
gesprochen, so hätten sie als ungenügend erscheinen können. 
Dem Biedersinn und der Wahrhaftigkeit des Marquis von 
Miraflores wurde einstimmig gehuldigt und der Friede der 
Gemüther wiederhergestellt. Als der Marquis am Iliten 
Februar den Palast des Kongresses verließ, entblößten un
willkürlich die zahlreich unterstehenden Bürger ihre Häup
ter vor dem in einen schlichten Mantel gehüllten Mann, der 
seit so vielen Iahren keinem Hilfsbedürftigen seinen Bei
stand, keinem Bedrängten seinen Rath versagt, nie auch dem 
geringsten Spanier das Gewicht seines Reichthums und 
Ranges hatte fühlen lassen. Während er freundlich grüßend 
zu Fuß dahinschritt, sah man den General Narvaez. unter 
der Last seiner von Gold und Ordenssternen strotzenden Uni
form fast erliegend, mit finsterer Geberde in einen mit drei 
Lakaien besetzten Staatswagen steigen. 

Taitische Frage. Von Otaheiti sind neuere Mit
theilungen eingetroffen, welche einige ausführlichere Nach--
richten über den Aufenthalt des englischen Admirals Seymour 
daselbst bringen, der nach Papeiti geschickt worden war, um 
die dem Herrn Pritchard zustehende Entschädigung zu regeln. 
England hat zugleich die Aufgebung des Protektorats ver
langt, welches der Gouverneur von Otaheiti, Herr Bruat, 
über die zu den Domainen der Beherrscher von Otaheiti ge
hörigen benachbarten Inseln ausgedehnt hatte. Kapitän 
Maissin, der Kommandant des „Phaeton", war in den ersten 
Tagen des Monats Januar vorigen Jahres beauftragt wor
den, auf drei dieser Inseln, Uahine, Raiatea und Borabora, 
die Protektoratsflagge aufzupflanzen. Die Eingebornen aber 
rissen die auf Raiatea und Uahine aufgesteckten Flaggen wie
der herunter. Auf dieser letzteren Insel bewaffnete sogar 
Terii-Teria, eine Anverwandte der Königin Pomareh, einen 
Theil der Bevölkerung gegen die Franzosen und ließ diese, 
so oft sie an der Insel landeten, mit Flintenschüssen empfan
gen. Herr Bruat ließ darauf am 1 kten März 1845 in das 
officielle Journal von Otaheiti, l'Oceanie, nachstehende 
Drohung einrücken: „In diesem Augenblicke freilich ist der 
Gouverneur genöthigt,, sich noch zu gedulden; wir sind je-
voch gewiß, daß Terii-Teria bald die Erfahrung machen wird, 
daß man nicht ungestraft einen Stärkeren beleidigte" Nun 
aber ist. wie man vernimmt, in Folge der Vorstellungen 
Englands, auf das Protektorat über jene Inseln von Seiten 
der französischen Regierung wirklich Verzicht geleistet worden. 

Es sollen Instruktionen nach Papeiti abgeschickt worden seyn, 
nach welchen das Protektorat Frankreichs sich nicht über alle 
ehemaligen Besitzungen der Königin Pomareh erstrecken, son
dern auf die Inseln Otaheiti und Eimes beschränkt bleiben soll. 

Großbritanien. Die Vorbereitungen zum Krieg wer
den in London, nach wie vor, obgleich in aller Stille, fort
gesetzt, namentlich gehen viele Kriegsschiffe (besonders Dampf
boote) ohne Geräusch, wie es heißt, nach den chinesischen 
Meeren ab, von wo sie denn freilich nach der Westküste Ame
rikas übersetzen können. Doch hegen Kaufleute, wie z. B. 
die Narings, welche in der engsten Handelsverbindung mit 
den Amerikanern stehen, noch immer die Erwartung, daß es 
zu keinem Kriege mit denselben kommen werde. Man soll, 
wenn auch nicht amtlich, den dortigen Staatsmännern an
gedeutet haben, wenn sie durchaus Krieg haben wollten, so 
würde England sich vorzüglich die südlichen Staaten zum 
Kampfplatz wählen, und, als erster Schritt ^ den dortigen 
Sklaven (durch Neger-Regimenter aus Westindien) ihre 
Freiheit verkündigen. — In allen Fabrikbezirken von Lanca-
shire wird gegenwärtig sehr eifrig für die Armee geworben, 
und zwar, da das Handgeld in neuerer Zeit erhöht worden, 
mit vielem Erfolg. 

Indo; britisches Reich. Lahore - Krieg. Ein 
Extrablatt der Londoner «Zg-en« vom 23sten Februar ver
öffentlicht die Depeschen des Oberbefehlshabers der ostindi
schen Armee, Sir Hugh Gough, über die am Ilten bei 
Mudkih und am 22sten Decbr. bei Feruzeschah den Seikhs 
gelieferten Schlachten, deren Haupt-Data wir bereits berichtet 
haben. Der Verlust des britischen Heeres in der ersten 
Schlacht belief sich auf 215 Todte, darunter 13 europäische 
Officiere, und ti57 Verwundete, darunter 39 europäische 
Officiere; in der zweiten Schlacht verloren die Engländer 
li94 Todte, darunter 87 europäische Officiere, und 1721 
Verwundete, darunter 78 europäische Officiere. Aus den 
Schlachtberichten des Oberbefehlshabers geht nichts Neues 
hervor. 

— Die l'imes schreibt bei einer Rekapitulation des gan
zen Kampfes in den beiden Schlachten bei Mudkih am 18ten 
und Feruzeschah am 21 sten December Folgendes: „Die 
Veröffentlichung der militärischen Depeschen von der Armee 
am Sutledsch beseitigt noch keinesweges die Ungewißheit, 
welche durch die früheren Berichte entstanden ist. Die Er
eignisse vor dem Zusammentreffen unserer Streitkräfte mit 
den Seikhs sind durchaus dunkel und die Resultate der 
Schlacht durchaus unzuverlässig. Wir befinden uns noch 
in vollständiger Unwissenheit über das, was dem Ilten De
cember vorherging." Auf Grund jener Depeschen kommen-
tirt dann die l'imes die Ereignisse seit dem Ilten Decem
ber, welche bereits gemeldet sind und denen nur wenig Neues 
hinzuzufügen ist. Es war am Ilten December in Umbal-
lah bekannt geworden, daß die Seikhs den Sutledsch über
schritten haben, und man setzte darauf sogleich die dort ver
sammelten Truppen nach Busihan in Bewegung, wo große 
Vorräthe an Lebensmitteln und Kriegsmaterial aufgehäuft 
waren, und welches durch seine Lage sich besonders dazu eig
nete, zum Stützpunkte sür die Operationen zu dienen, wel
che die Deckung sowehl von Ludiana (wo man indessen nur 
in der Citadelle eine schwache Besatzung gelassen hatte), als 
von Firozpur nöthig machen möchte. Die Truppen legten 
auf einem durch tiefen Sand sehr beschwerlich gemachten Wege 
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l 5 0  M i l e s  i n  s e c h s  T a g e n  i n  s o l c h e r  u n a b l ä s s i g e n  E i l e  z u 
rück, daß kaum Zeit zum Essenkvchen und zu kurzer Ruhe 
gegeben wurde. Schon in Wudnih hörte man, daß die 
Seikhs ein bedeutendes Truppenkorps aus ihrem Lager vor 
Firozpur detaschirt haben, und am 18ten Morgens stieß die 
Kavallerie der britischen Avantgarte auf die feindliche Vor
hut . welche sich vor ihr zurückzog. Bald nach Mittag la
gerte das britische Truppenkorps, von dem Marsche und be
sonders dem Mangel an Trinkwasser sehr erschöpft, neben 
und vor dem Dorfe Mudkih. Es waren zugegen: eine 
Infanteriedivision unter General Sir H. G. Smith, zwei 
Infanteriebrigaden unter den Generalen Sir I. M'Caskill 
und Gilbert, fünf Trupps reitende und zwei leichte Batte-
rieen Fußartillerie und eine Kavalleriedivision, bestehend aus 
dem 3ten Regimente leichter Dragoner, der Leibwache des 
Generalgouverneurs und drei ostindischen Kavallerieregimen
tern. Um N Uhr rückten die Seikhs, 15.000 bis 20,000 
Mann Infanterie, nebst eben so vielen Reitern und 40 Ge
schützen , zum Angriffe heran. Um seiner Infanterie Zeit 
zu geben, sich zu sormiren, schickte Sir Hugh Gough erst 
die Kavallerie und gleich darauf die Artillerie gegen den 
Feind, welcher seine Infanterie und Artillerie hinter einiges 
in der im Uebrigen ganz flachen Gegend belegenes Gehölz 
postirte und von dort sein Feuer eröffnete. Als endlich die 
britische Infanterie zum Angriffe vorrücken konnte, wurde 
die Kavallerie beordert, die Seikhs sowohl rechts als links 
in die Flanken zu nehmen, während die Artillerie ihr Feuer 
auf das Centrum verstärkte. Dieses Manöver gelang voll
kommen . 17 Geschütze fielen den Engländern in die Hände, 
die Seikhs wurden völlig in die Flucht geschlagen und wür
den eine noch entschiedenere Niederlage erlitten haben, wenn 
nicht die eingetretene Dunkelheit die Verfolgung verhindert 
hätte. Der von den Engländern erlittene Verlust ist schon 
angegeben worden. Unter den Getödteten befanden sich die 
Generale Sale, dem ein Traubenfchuß das Bein zerschmet
terte. und M'Caskill, der durch die Brust geschossen wurde; 
die Brigadiers Bolton und Maktier wurden schwer verwun
det; das 3te Dragonerregiment allein verlor an Todten und 
Verwundeten 0.1 Mann (darunter 5 Officiere) und 125 
Pferde. 

— Am 21 sten December wurde in dem zweiten Treffen 
bei Firuzeschah von den Engländern die Offensive ergriffen. 
Der Generalmajor Sir John Littler hatte sich, von Firozpur 
kommend, mit dem General en Chef vereinigt, und es wur
den nun Anordnungen getroffen, einen vereinten Angriff auf 
das verschanzte Lager des Feindes zu machen. „Wir fan
den", heißt es in dem Berichte Sir Hugh Gough's, „daß 
dasselbe ein Parallelogramm bilde, von etwa einer englischen 
Meile in der Länge und einer halben englischen Meile in der 
Breite, und das feste Dorf Feruzeschah in sich schloß. Die 
schmäleren Seiten sahen gegen den Sutledsch und gegen 
Mudkih, die längeren gegen Firozpur und das offene Land. 
Wir rückten gegen die zuletzt genannte Seite an. Die Di
visionen des Generalmajors Sir John Littler, Brigadiers 
Wallace und Generalmajors Gilbert stellten stch in Linie auf 
und hatten in ihrem Mittelpunkte unsere ganze Stärke an 
Artillerie, mit Ausnahme eines kleinen Thüles, welcher auf 
jedem Flügel und als Reserve verwendet wurde. Die Divi
sion des Generalmajors Sir Harry Smith und unsere ge

ringe Zahl Kavallerie zog in zweiter Linie, mit einer Bri
gade in Reserve, um jeden Flügel zu decken. Die Führung 
des linken Flügels hatte ich dem Generallieutenant Sir H. 
Hardinge übergeben; ich selbst übernahm die des rechten. 
Der Feind, welcher über seine ganze Stellung über hundert 
Kanonen vertheilt hatte, von denen mehr als vierzig Bela
gerungsgeschütz, eröffnete ein heftiges Feuer, welches unsere 
viel weniger zahlreichere Artillerie von viel leichterem Kali
ber einigermaßen hinderte, aber doch nicht zum Schweigen 
bringen konnte. Endlich drang unsere Infanterie, trotz 
eines Regens von Kugeln und Bomben, vor und nahm 
diese furchtbaren Verschanzungen weg. Sie stürzte sich auf 
die Kanonen und entriß sie mit fleckenloser Tapferkeit dem 
Feinde. Als aber die Batterieen theilweise schon in unserer 
Gewalt waren, hatten unsere Soldaten ein solches Kleinge
wehrfeuer von der Infanterie der Seikhs, welche hinter ih
ren Kanonen aufgestellt war, zu ertragen, daß trotz der hel-
denmüthigsten Tapferkeit nur ein Theil der Verschanzungen 
weggenommen wurde. Die Nacht fiel ein, während der 
Kampf noch auf allen Punkten wüthete. Obgleich ich jetzt 
auch die Division des Generalmajors Sir H. Smith aufbre
chen ließ und er einen anderen Punkt der feindlichen Stellung 
wegnahm und lange behielt, und auch das 3te königliche Re
giment leichter Dragoner einige der furchtbarsten Batterieen 
angriff und wegnahm, so blieb doch der Feind noch im Be
sitz eines bedeutenden Theils des großen Vierecks, während 
unsere Truppen, mit den seinigen untermischt, von dem übri
gen Theile desselben Besitz behielten und zuletzt, durch ihre 
tapferen Bemühungen erschöpft, an Anzahl stark vermindert 
und von Durst ausserordentlich leidend, jedoch durch unbe-
zähmten Muth noch belebt, in demselben bivouakirten. In 
der Mitte der Nacht führte der Feind eines seiner schweren 
Geschütze vor und feuerte mit tödtlicher Wirkung auf unsere 
Truppen; das KOste Regiment Infanterie nahm jedoch dies 
Geschütz. Ausserdem fuhr er fort, während der ganzen Nacht 
unsere Truppen, wo er unsere Stellung durch das Mond
licht entdeckte, durch Geschützfeuer zu belästigen. Am 22sten 
December kam jedoch mit Anbruch des Tages die Vergeltung. 
Unsere Infanterie stellte sich in Linie auf. auf beiden Flü
geln durch reitende Artillerie unterstützt. Zugleich wurde 
von unserem Centrum von denjenigen unserer schweren Ge
schütze, welche noch wirksam geblieben waren, ein Feuer er
öffnet und durch Raketen unterstützt. Generallieutenant Sir 
H. Hardinge stellte sich an die Spitze des linken Flügels, ich 
ritt an der Spitze des rechten. Unsere Linie drang vor und 
trieb den Feind, ohne von seinem Feuer zurückgehalten zu 
werden, schnell aus dem Dorfe Feruzeschah und seinem La
ger. Unsere Linie änderte dann die Front um ihren Mittel
punkt nach der Linken und fuhr fort, das Lager zu fegen, 
allen Widerstand niederzuwerfen und vertrieb den Feind aus 
seiner ganzen Stellung. Die Linie machte dann Halt, wie 
an einem Manövertage, und empfing ihre beiden Anführer 
als sie ihre Front hinabritten, mit freudigem Beifalle und 
entfalteten die eroberten Fahnen der Khalsa-Armee. Wir 
hatten über 73 Stücke Kanonen genommen und waren Her
ren des ganzen Schlachtfeldes. Die Armee nahm jetzt eine 
neue Stellung auf dem Grunde, welchen sie erobert hatte. 
Aber auch hier sollten ihre Anstrengunger noch nicht aushö-

(Hierbei eine Beilage.) ren. 
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ren. In dem Laufe von zwei Stunden brachte Sirdar Tej 
Singh, welcher in der letzten großen Schlacht befehligt hatte, 
aus der Nähe von Firozpur frische Bataillone und eine große 
Feldartillerie herber, unterstützt von 30,WO Ghorepurras, 
welche bisher an dem Flusse gelagert hatten. Er trieb un
sere Abteilungen Kavallerie wieder ein und machte große 
Anstrengungen, die Stellung bei Feruzeschah wieder zu ge
winnen. Dieser Versuch schlug jedoch fehl. Kaum war 
das Mißlingen desselben offenbar geworden, so erneuerte der 
Sirdar den Kamps mit noch mehr Truppen und einer star
ken Artillerie. Er begann mit einer Kombination gegen un
sere linke Seite; und als diese vereitelt war, machte er eine 
solche Demonstration gegen das eroberte Dorf, daß wir da
durch genöthigt wurden, unsere ganze Fronte rechts zu än
dern. Seine Kanonen unterhielten während dieses Manö
vers ein ununterbrochenes Feuer, während der Schießbedarf 
unserer Artillerie bei diesen langen Gefechten vollkommen 
verbraucht war und wir uns nicht im Stande befanden, ihm 
mit einem einzigen Schusse zu antworten. Ich befahl nun 
unserer fast erschöpften Kavallerie, die beiden Flanken des 
Feindes auf einmal zu bedrohen, und bereitete die Infante
rie vor, zu ihrer Unterstützung vorzurücken. Dies bewirkte, 
daß der Feind plötzlich sein Feuer einstellte und das Schlacht
feld verließ. Seit 24 Stunden war nun kein Seikh mehr 
vor unserer Fronte erschienen, und man sagt, die Ueberreste 
der Khalsa-Armee feyen, in vollem Rückzüge über den Sut
ledsch begriffen, zu Nuggurputhur und Tella angekommen. 
Von ihren Anführern ist Bahadur Singh getödtet, Bal 
Singh soll verwundet seyn. Ihr Lager ist der Schauplatz 
des furchtbarsten Blutbades, und sie haben große Vorrathe 
von Getreide, Lagergeräthe und Schießbedarf zurückgelassen. 
So ist, wie es scheint, dieser durch nichts veranlaßt? und 
verbrecherische Einfall in die friedlichen Provinzen unter bri
tischem Schutze beendigt." Der Schluß dieses Berichts bil
det die Auszeichnung der Tapferkeit Sr. Konigl. Hoheit des 
Prinzen Waldemar und seiner Begleiter. 

— Die letzten Nachrichten aus den nordwestlichen Pro
vinzen Indiens haben in London e.her den Eindruck eines 
nationalen Unglücks als den eines großen Sieges gemacht. 
Die Park- und Tower-Geschütze, welche um 10 Uhr Abends 
den Sieg der Hauptstadt verkündeten, donnerten dumpf und 
unerfreulich in die Ohren dieser den Frieden liebenden Na
tion , und die schrecklichen Verluste, welche die Armee erlit
ten hat, haben die Wohnungen und die Herzen Englands in 
Trauer versetzt. Allgemein ist man der Meinung, daß das 
Verhalten Sir Hugh Gough's, des Oberbefehlshabers der 
indischen Armee, im höchsten Grade von Unfähigkeit zeuge 
und tadelnswert!) sey. Er ist ein Mann, dessen Ruf durch 
seine Siege zu Grunde gerichtet ist, denn trotz seiner persön
lichen Tapferkeit haben seine Kriegskombinationen gewiß nie
mals einen Erfolg verdient; am wenigsten bei dieser Gele
genheit. Es ist zu verwundern, daß die Reihe von began
genen Fehlern sich nicht für die ganze britische Streitmacht 
in den nordwestlichen Provinzen als Verderben bringend ge
zeigt hat. Nichts als der ausserordentliche Geist und die 
Standhastigkeit der Truppen, so wie das Zaudern der Seikhs, 
haben das Heer vor gänzlicher Vernichtung allein retten kön
nen. Sir Henry Hardinge war ohne Zweifel durch die po

sitiven Versicherungen der Regierung von Lahore, daß die 
Seikh-Armee den Sutledsch nicht überschreiten würde, ge
täuscht worden, und seine Politik ging dahin, am linken 
Ufer eine Demonstration zu vermeiden, welche leicht einen 
Kampf hätte hervorrufen können. In dieser unheilvollen 
Täuschung überließ man die Deckung von Firozpur nur ei
ner Abtheilung von 5000 Mann; die Garnison von Ludia-
nah war noch viel geringer, und die Armee, durch welche 
diese Plätze unterstützt werden sollten, war, 150 bis 280 
Miles entfernt, echelonweise aufgestellt. Sir John Littler, 
der in Firozpur befehligte, leistete gegen den Uebergang der 
Seikhs keinen Widerstand, und es ist das größte Wunder, 
daß diese sich nicht sofort mit ihrer fürchterlichen Artillerie 
auf jenen Ort und die Kolonne warfen und beide vernichte
ten. Sie verbrachten ihre Zeit damit, eine verschanzte Stel
lung einzunehmen und waren offenbar nicht auf Feldmanö
vers eingerichtet. Hätten sie sogleich die Offensive ergriffen, 
so wäre ihr Erfolg wegen der großen Uebermacht ihrer An
zahl sehr wahrscheinlich gewesen. Es ist indeß war, daß 
die große Schwere ihrer Geschütze und die Wichtigkeit, wel
che sie aus diese Waffengattung legten, eine schnelle Bewe
gung auf ungünstigem Terrain nicht zuließen. Die Unbe
sonnenheit Sir Hugh Gough's oder die Unthätigkeit Sir 
John Littler's wird aber durch diesen Umstand nicht entschul
digt. Die Schlacht von Mudklh wurde am 18ten Decem
ber Abends von ermatteten Truppen geschlagen, die offen
bar in vollständiger Ungewißheit über die Stärke und die 
Stellung des Feindes waren. Das Zurückdrängen der Seikhs 
war ein Wunder. Von der zweiten Schlacht, welche 3 Tage dar
auf erfolgte, hatte sich der Generalgouverneur von Indien, 
welcher Generallieutenant in der Armee ist, unter die Be
fehle des Generalmajors und Oberbefehlshabers Sir Hugh 
Gough gestellt. Sir Henry Hardinge machte in dieser Stel
lung einige der Fehler des Letzteren wieder gut und nahm 
einen höchst rühmlichen Antheil an den Angriff auf das 
große verschanzte Lager von Feruzeschah. Wir erfahren in
deß nichts von dem geschlagenen Heere; man hat keine Ge
fangenen gemacht, keine Heeresabtheilung aufgelöst, und es 
ist klar, daß mehr als eine Schlacht noch geschlagen werden 
muß, bevor die britische Armee Lahore erreicht. Zur Zeit 
der Abreise des Kouriers war noch nichts von der Absicht 
des Generalgouverneurs in Bezug auf seine künftigen Bewe
gungen jenseits des Sutledsch bekannt. 

Deutschland. Bayerische Ständeversammlung. 
I n  d e r  n e u n t e n  S i t z u n g  d e r  K a m m e r  d e r  R e i c h s r ä t h e  
v o m  2 8 s t e n  J a n u a r  b e g a n n  d e r  R e f e r e n t ,  F ü r s t  v .  O e t t i n -
gen - Wallerstein, die in einer früheren Sitzung ver
sprochene Darlegung der Grundsätze, welche ihn während 
seiner Verwaltung in der Klosterangelegenheit geleitet, mit 
einem historischen Rückblick auf die religiösen Zustände des 
vorigen und der ersten Decennien des laufenden Jahrhunderts, 
und sagte dann unter Andern:„Der großen Völkerbewegung 
von 1813, 14 und 15 wohnte ein wesentlich religiöser Cha
rakter inne. Aber kaum lag der Schreckensmann zu Boden, 
so kroch schon all das Gewürm hervor, welches sich während 
des Sturmes sorgsam geflüchtet hatte in lichtscheue Verbor
genheit — düsterer Obskurantismus und — ich nenne 
den Namen — neu auftauchender Jesuitismus. Na



mentlich sah sich Frankreich überschwemmt von Vätern der 
Gesellschaft Jesu, und von einem kirchlichen Formen
wesen der bedenklichsten Art-. Diesem parallelen Wirken 
gleichartiger Elemente entsproß theils eine Unterordnung der 
kirchlichen unter die büreaukratifche Macht, theils eine un
natürliche Verbindung beider, und in deren Folge neue Ver-
weltlichung der Religion selbst. — Was hat der Ultramon
tanismus Deutschland, was hat er Bayern gebracht? Hat 
das ächtkatholische Interesse gewonnen durch die maßlose Hef
tigkeit, durch den Zornmuth durch die unchristliche Feind
seligkeit vieler feiner Vertreter? Sind die Einzelnen from
mer, sittlicher geworden, seit man sie unablässig zu Felde 
führt gegen Mitchristen anderer Bekenntnisse? seit statt heil
samer Einwirkung auf den innern Menschen stetes Ver
arbeiten der sogenannten Unterscheidungslehren viele unserer 
Kanzelvorträge bezeichnet? seit der Mund mancher Priester 
über das jenseitige Loos verblichener Protestanten sich Urtheile 
anmaßt, welche einzig dem ewigen Richter zukommen? seit 
man rostzerfressene Waffen hervorholt aus der Rüstkammer 
längst dahingegangener Jahrhunderte, um recht eigentlich den 
letzten Funken christlicher Liebe aus dem Herzen zu entfernen, 
um Haß und Feindschaft zu säen zwischen Bürger desselben 
Staates, zwischen Bekenner« derselben Ehristuslehre, um die, 
ohnehin der moralischen Bande entwöhnten, Proletarier recht 
eigentlich in Eondottieri des neuen XVI. Jahrhunderts zu 
verwandeln? Das katholische Deutschland war von jeher 
wesentlich katholisch; aber der deutsche Charakter ist ruhig, 
ernst, denkend, tief. Der Versuch der Inquisition, in man
nigfach wechselnder Gestalt die Alpen zu übersteigen, endete 
stets sür sie mit schmachvoller Flucht, und laut spreche ich es 
hieraus: wie auch der Ul tra mo n tan is m u s und seine 
Miliz, der Jesuit ismus, sich abmühen mögen, nie wer
den sie Bürgerrecht erlangen unter unserem blauen, aber 
gemäßigten Himmel! Und setzen sie ihr Streben in bis
heriger Weise fort, so führt Dies zu Ergebnissen, die viel
leicht heute noch gar Wenige berechnen. Der deutsche Klerus 
hat von jeher sympathisirt mit dem deutschen Gefühle, mit 
dem deutschen Volksgemüthe." 

Die Augsburger Allg. Zeitung enthält Folgendes: Wir 
werden um Aufnahme folgender Erklärung ersucht: „Seit 
dem Bekanntwerden meiner Parlamentären Aeusserung über 
Ultramontanism undJefuitism sprühen die Blätter einer ge
wissen Richtung gegen mich Feuer und Flamme. Ich danke 
jenen Blättern für die Maßlosigkeit ihrer Angriffe. Nichts 
dürfte geeigneter seyn, ruhig Denkenden die Augen zu öffnen. 
Ich danke auch der Censur für das Nichtstreichen solcher An
griffe. Meine Grundsätze in Absicht auf die Presse sind be
kannt. Zudem spricht sich's nur frei von der Rednerbühne aus, 
wenn man auch der Entgegnung volle Freiheit gesichert weiß. 
In eine Zeitungspolemik über religiöse Fragen einzutreten, 
widerspricht meinem Gefühle. Glaube ich nochmals reden 
zu müssen, so wird meine Stimme dort, wo mir das Reden 
beschworene Pflicht ist, eben so rückhaltlos als bisher, er
schallen. Daß ich aufrichtig katholisch bin, habe ich bewiesen 
zu einer Zeit, da viele jetzt geharnischt Auftretende einer 
diametral entgegengesetzten Auffassungsweise huldigten. Und 
heute noch, wie damals, lebt in mir die Ueberzeugung, der 
wa^me, aber duldsame und von christlicher Liebe beseelte 
Katholicismus fromme der geheiligten Sache des Glaubens 
m e h r  u n d  d a u e r n d e r ,  a l s  d i e  s o g e n a n n t e  L c c l e s i a  m i l i .  

t a n s  e i n e r  ü b e r l ä r m e n d e n  u n d  d a h e r  s c h e i n b a r  m ä c h t i g e n  
K o t e r i e .  M ü n c h e n ,  d e n  2 2 s t e n  F e b r u a r  1 8 4 V .  L u d w i g ,  
Fürst v. Oellingen-Wallerstein." — Der Artikel, welchen 
die „Aschaffenburger Zeitung" vom Main, den (iten Februar, 
e n t h i e l t ,  w o r i n  d i e  K a t h o l i k e n  B a y e r n s  g e r a d e z u  z u m  A u f 
stande für Wahrung der katholischen Interessen aufgefor
dert und beide Kammern gröblich beleidigt werden, wird in 
der Kammer der Reichsräthe zum Gegenstand einer Anklage 
gemacht werden. Dieser Artikel hat auch die kühnsten Ultra
montanen erschreckt und erinnert sehr an die Bülletins, welche 
der vr. Ernst Zander zur Zeit der Kölner Verwickelungen in 
Würzburg schrieb. 

posener Konspiration. (Oesterr. Beobachter.) Aus 
Galizien sind im Verlaufe des 2(isten Februar folgende 
officielle Nachrichten angelangt: 

Am 23sten und 24sten Febr. hat General Collin, welcher 
die kaiserl. Truppen im Wadowicer Kreise kommandirt, eine 
Stellung in Wadowice eingenommen, um sich dort mit den 
bereits eingerückten und noch erwarteten Verstärkungen zu 
vereinigen und von diesem Standpunkte aus für Ruhe und 
Ordnung im Kreise zu wachen. Uebrigens sind von allen 
Seiten Truppen im Anzüge, um die Herrschaft des Gesetzes 
in Krakau wieder herzustellen. 

In der Hauptstadt Lemberg herrschte Ruhe, und die 
Bevölkerung derselben ist von dem besten Geiste beseelt. In 
nicht ferne von der Stadt gelegenen Dörfern haben fruchtlose 
Aufforderungen von herrschaftlichen Mandataren und Frem
den an die Ortsbewohner stattgefunden, sich bewaffnet an sie 
anzuschließen und die Stadt anzugreifen. Zu Haroszany-
Wielkie, östlich von Lemberg gelegen, versuchte der Manda
tar Czaplicki die Landleute durch Ueberredung und selbst mit 
Gewalt zur Theilnahme an einem Aufstande zu bewegen. 
Diese umzingelten den Domikalalhof, und nachdem zwei 
Bauern durch Schüsse aus demselben getödtet worden waren, 
fand die aus Lemberg gesendete Militär-Assistenz das Ge
bäude bereits von den Letzteren erbrochen und die Aufwiegler 
theils getödtet, theils verwundet und gebunden zur Ablieferung 
an die Behörden auf dem Platze. Auf das Gerücht, daßJn-
surgentenhausen in der Richtung von Winniki gegen die 
Hauptstadt im Anzüge seyen, traf eine denselben entgegen
gesendete Truppenabtheilung die Bevölkerung der umliegen
den Ortschaften bereits zur Abwehr der Aufrührer in Be
reitschaft; von den letzteren kam jedoch keiner zum Vor
schein. 

In dem Tarnower Kreise dauert die Einbringung von 
Aufwieglern, durch die Gemeinden fort, und auf das Gerücht, 
daß Insurgenten die Gefangenen in der Kreisstadt zu befreien 
beabsichtigten, boten die Gemeinden sich derselben zur Hülfe an. 

In dieser drangvollen Lage, wo die verschiedenartigsten Ele
mente, durch verruchte Pläne von Schwindlern aufgeregt, 
unter einander im Kampfe stehen und zahlreiche Opfer kosten' 
hat das Generalgouvernement zu Lemberg die zweckmäßigsten 
Maßregeln zur Herstellung der Ordnung ergriffen. In den 
Kreisen von Bochuia, Tarnow und Rzeszow, wo hochver
räterische Umtriebe Scenen der betrübendsten Art hervor
gerufen haben, hat dasselbe nicht allein die Gesetze gegen den 
Hochverrath, sondern auch das Standrecht zu publiciren be
fohlen; andererseits wurden aber auch die nöthigen Maß
regeln angeordnet, um die ruchlosen Unternehmungen der 
Aufrührer zu vereiteln und zugleich auf die Treue und dm 



guten Geist des Landvolks in der Art einzuwirken. daß un-
nöthige Gewaltthaten von seiner Seite vermieden werden. 

— (Oesterr. Beobachter.) Die Revolutionsmänner in 
Krakau haben, gleich nachdem die kaiserl. Truppen am22sten 
Februar die Stadt verlassen hatten, eine sogenannte „natio
nale Regierung" errichtet, die noch an demselben Tage ein 
höchst schwülstiges Manifest an die polnische Nation erlassen 
hat, welches von Ludwig Gorzkowski, Johann Tyssowski und 
Alexander Grzegorzewski, dann Karl Rogawski, als Sekre
tär , unterzeichnet ist. Aus einem am 22sten Febr. Abends 
verfaßten Protokoll, worin die Einsetzung obgedachter revo
lutionären Regierung beschlossen wurde, geht deutlich hervor, 
wie tief angelegt der tolle Revolutionsplan gewesen. 
° Wie gering die Einigkeit unter den zeitigen Gewalthabern 
in Krakau ist, ergiebt sich daraus, daß der Pros. Gorzkowski, 
welcher zuerst ein sogenanntes Revolutionsgesetz erlassen hat, 
seine Macht an einen Johann Tyssowski hat abtreten müssen, 
welcher diese Macht zu verlieren auch schon in Gefahr ge
standen hat. In Bezug auf diesen letzteren Versuch hat 
Tyssowsky, der sich den Titel eines Diktators beilegt, am 
25sten Februar eine Proklamation bekannt gemacht, welche 
wörtlich also lautet: „Die heute früh erlassene Bekannt
machung , in Folge deren ich mich der Gewalt zu Gunsten 
des Michael Wiszniewski begeben, — erkläre ich als durch 
Verrath mit den Waffen in der Hand von mir erpreßt. In 
Folge dessen überliefere ich den Michael Wiszniewski dem 
Revolutions-Tribunal. Krakau, den 25sten Februar 184k. 
Johann Tyssowski. Rogawski, S. d. D." 

— (Warschauer Zeitg.) Der Kurier vom 
28sten Februar berichtet: „In der Nacht vom 21 sten auf 
den 22sten d. M. war die Stadt Siedlce der Schauplatz eines 
Ereignisses, welches nur nach Inhalt der eigenen Geständnisse 
der Urheber geschildert zu werden braucht, um die gänzliche 
Unvernunft und Sinnlosigkeit der Theilnehmer darzuthun. 
Aus den Zeitungen sind den Lesern bereits die Verschwörun
gen bekannt, welche im Großherzogthum Posen geschmiedet 
und von den preussischen Behörden entdeckt wurden. In
mitten dieser Anschläge kam in gleich verbrecherischen Absich
ten aus dem Großherzogthum Posen nach dem Königreich 
Polen der Besitzer des in diesem Königreich belegenen Gutes 
Kuflew, Bronislaw Dombrowski, der sich den prahlerischen 
Titel eines Generalissimus des Aufstandes auf dem rechten 
Weichselufer beilegte, und, nachdem es ihm gelungen war, 
den Gutsbesitzer Pantaleon Potozki aus dem Dorfe Eis, so 
wie ein Paar unbeschäftigte Leute aus Warschau, in die 
Verschwörung zu ziehen, entwarf er den Plan eines Unter
nehmens gegen Siedlce. Schwieriger war es den Verschwö
rern, vier an der Zahl, Landleute aus den Dörfern Eis und 
Pierog auf ihre Seite zu bringen. Nur eine kleine Anzahl, 
mit Branntwein betrunken gemacht und durch verführerische 
Versprechungen bethört, ließ sich verleiten. Viele von ihnen 
widerstanden beharrlich den Zumuthungen der Aufrührer; 
viele stehten mit Thranen in den Augen, sie nicht zu diesem 
Verbrechen zu nöthigen, und unterlagen nur der Einwirkung 
dringender Bitten und des Branntweins. An der Spitze der 
Unternehmung, die in der Nacht vom 21 sten zum 22sten 
Februar von Potozki in Gang gesetzt wurde, ritt Potozki 
(denn derHauptanführer Dombrowski hatte nicht einmal den 
Beginn der Sache abgewartet, sondern die Flucht ergriffen), 
und dessen Gehülfe Potozki, Applikant beim Prokurator Sta

nislaus Kocischewski in Warschau, hielt, ebenfalls zu Pferde, 
im Rücken Wache, um die Landleute von der Flucht zurück
zuhalten. Diese Hut war jedoch fruchtlos, denn von der 
ganzen zusammengebrachten Bande gelangten kaum 12 bis 
15 Köpfe bis nach Siedlce. Ohne Mühe drangen die Ver
schwörer in die Stadt ein, in welcher, ausser einer kleinen 
Jnvalidenwache, sechs Kosaken und einem.Gensd'arm, weiter 
keine Garnison steht. Der wachthabende Soldat fiel als 
erstes Opfer ihres Frevels; darauf feuerten Potozki, Koci
schewski und Zarski einige Schüsse gegen die Wache ab, 
überfielen dann das Haus, in welchem die Kasinogäste ver
sammelt waren, schössen auf den bei diesem Hause stehenden 
Gensd'armen und einen jüdischen Diener und forderten die 
Anwesenden auf, sich mit ihnen zu vereinigen. Auf den 
erhobenen Lärm trat der Kreischef Hintsch aus dem Kasino-
Saale; Potozki legte dem Heraustretenden ein Tafchenpistol 
an die Brust, es versagte aber. Hierauf machten die Ver
schwörer sogleich wieder Kehrt und zogen in sehr verminder
ter Zahl, denn es fehlte ihnen an allem Kommando, aus 
Siedlce ab. Drei der Verschwörer, Potozki, Kocischewski 
und Zarski, — der vierte, Lutynski, war ihnen verloren 
gegangen, — erreichten, durch tiefen Schneee fliehend, am 
22sten Februar gegen Morgen das Dorf Wochyniek, miethe-
ten dort ein Fuhrwerk und gelangten auf Nebenwegen nach 
dem Dorfe Zebrak, von wo sie, nachdem sie einen ganzen 
Tag umhergeirrt und nur von Schnee gelebt hatten, ihre 
Richtung nach dem Dorfe Eis nehmend, um 19 Uhr Abends 
in dem Dorfe Nowak und endlich im Dorfe Pierog eintrafen. 
Hier war das Ende ihres Unternehmens, denn, als sie er
mattet in Schlaf versunken waren, wurden sie von den 
Bauern des Orts, also von Leuten, die zu der Volksklasse 
gehörten, welche sie zu Verbrechen zu verleiten und fortzu
reißen gesucht hatten, festgenommen, gebunden und von den 
Kosaken nach Siedlce abgeführt, alle den Haupträdelsführer 
Dombrowski verwünschend, der, nachdem er sie in verbreche
rische Unternehmungen verwickelt,, sich selbst durch die Flucht 
gerettet hatte." 

— In den letzten Tagen hat der preussische Gesandte am 
Hofe der Tuillerien dem Herrn Guizot mehrere Noten zu
stellen lassen, mit der Anzeige der Unruhen in Posen, die 
als die Folgen einer in Paris angesponnenen Verschwörung 
angesehen werden.. In Folge dieser Mittheilung sind die 
meisten in Paris anwesenden Polen unter strenge Polizei
aufsicht gestellt worden. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die neuesten Posten (die heutigen waren bis zum Schluß 

der Zeitung noch nicht eingetroffen) brachten: 
1) Die Debatte im britischen Unterhause über die Ge-

treidegesetze ist am 24sten Februar fortgesetzt und wiederum 
— bereits zum eilften Male — auf den 28sten Februar ver
tagt worden. 

2) Bis zum 24sten Februar waren im britischen Parla
mente 582 Bittschriften mit 1,285,425 Unterschriften für 
die Abschaffung und I7KK Bittschriften mit 132,32h Un
terschriften gegen die Abschaffung der Getreidegesetze einge
laufen. 

3) Aus London wird geschrieben, daß, zufolge der letz
ten Nachrichten aus Persien, die Cholera, von Kabul aus, 
bereits Teheran erreicht habe. 
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4) Noch niemals war Paris so belebt und lärmend wäh- zehn Jahre alt. An einem Winterabende zierten sie einen 
rend des Karnevals, als dieses Jahr; in der Nacht auf den Ball, den die Museumsgesellschaft veranstaltet hatte. Ich 
25sten Februar waren 500 öffentliche Bälle und 1500 Pri- trat in den Saal, meine Töchter tanzten und zogen aller 
vatbälle. Die Eisenbahnzüge von Orleans und Rouen brach- Blicke auf sich. Ich näherte mich dem Kamin; ein Mann 
ten meist maskirte Personen, die zu Paris Fastnacht hielten, von ernster Gesichtsbildung stand früher da und verlor meine 
Den 25. Febr. sind, den Nachfolgen des Festes am 24sten we- Töchter nicht aus den Augen. — „Mein Herr, kennen Sie diese 
gen, mehrere Zeitungen, namentlich Hxoqus, auch Nekorms, drei hübschen Mädchen? fragte er mich. Ich hätte ihm sa-

nicht erschienen. Der Zug des Helden des Tages, gen sollen, daß ich ihr Vater, aber ich unterließ dies, ich 
des Fastnachtsochsen Dagobert, nach den Tuillerien war weiß selbst nicht warum; ich antwortete: „Ich glaube, daß 
von unübersehbarer Menschenmenge begleitet. Der König, es drei Schwestern sind." — „Das glaube ich auch", er-
die Königliche Familie und der Graf von Paris erschienen wiederte er. „seit geraumer Zeit habe ich sie beobachtet, und 
auf dem Balkon. Die Redakteure der Lxoyu« benutzten das bemerkt, daß sie drei Stunden lang getanzt haben, ohne sich 
Fest zur Spekulation auf Abonnenten. Ihre Drucker und einen Augenblick Ruhe zu gönnen. Und — setzte der Mann 
Setzer bildeten einen glänzenden Aufzug von mehr als 100 kalt hinzu — in drei Jahren wird von diesen drei Mädchen 
Reitern. Voran zog ein scenischer Wagen, welcher eine keines mehr leben." Der Unglücksbote, der ein Schüler 
Situation aus dem von der Lpoc^ue mitgetheilten Romane: des berühmten Or. K. war, hatte wahr gesprochen. Drei 

der Sohn des Teufels", von Paul Feval, der mit Eugen Jahre darauf hatte ich keine Kinder mehr. — 
Sue's ewigen Juden rivalisiren soll, darstellte. Masken mit 13) Die österreichischen Truppen sind wieder bis Pod-
Banner und Fahnen, welche Inschriften in Bezug auf die gorze am 2ksten Februar vorgerückt und haben sich 1 
Lxoyu« trugen, folgten. Meile vor Krakau koncentrit in Mogilani. 

5) Den am 22sten Februar aus Krakau herausgerückten 14) Die Königin von Portugal hat den (jüdischen) Ba-
osterreichischen Truppen folgte auch die dortige Stadtmiliz ronet I. L. Goldsmith zum Baron, unter dem Titel: „Ba-
aus österreichisches Gebiet. ron de Goldsmith de Palmeira", ernannt. 

l>) Der spanische „l'iemxo" erzählt, daß die Königin, 15) Der Graf Leon hat den Ilten Februar auch in 
als der General Narvaez seine Entlassung forderte, mit der zweiter Instanz die 0000 Fr. Jahrgehalt, um welche er 
Frage antwortete: „Wenn ich nun die Entlassung bewillige, seine Mutter, die Gräfin Lurburg verklagt hat, zugesprochen 
wo finde ich dann einen Minister. der mir so viele Bälle erhalten. Der Graf war selbst in der Gerichtssitzung anwe-
giebt, als Du?" (Sollen wir uns nicht ein kleines un- send und machte durch seine Aehnlichkeit mit seinem verstor-
scheinbares Fragezeichen erlauben bei diesem spanischen Puff?) benen Vater, dem Kaiser Napoleon, allgemeines Aufsehen. 

7) In der französischen Deputirtenkammer wurde 1t>) Vor Kurzem hat sich die Pariser Akademie mit der 
den 2ksten Februar die von der Regierung angesprochene angeblichen Entdeckung eines Herrn Jsseltje aus Brüssel, 
Million Franken für geheime Polizeigelder ohne Hauslehrers des Herrn Quetelet, beschäftigt, welcher meldete, 
Abstimmung bewilligt. daß er mittelst elektrischen Lichts im Stande sey. den mensch-

8) In der französischen Deputirtenkammer übergab den lichen Körper durchsichtig und seine innern Theile sichtbar zu 
25sten Februar der Kriegsminister Gesetzvorschläge zur Be- machen. Die Pariser Gelehrten stritten sich hin und her 
willigung von nicht weniger als 15 Millionen Fr. sür die über die Sache, bis jetzt Herr Quetelet aus Brüssel schreibt, 
Befestigung von Havre, von Eherbourg und St. Nazaire. es thue ihm leid, daß sich die Pariser Akademie mit einem 

0) Auf telegraphischem Wege hat man folgende wichtige solchen Puff habe anführen lassen. Er habe nie einen 
Nachricht aus London vom 28sten Februar um 11 Uhr früh: Mann Namens Jsseltje gekannt, müsse aber bemerken, daß 
Heute Morgen um 3 Uhr früh ist der Vorschlag Sir Ro- dieser Name in der flämmifchen Landessprache von Brüssel 
bert Peel's im Unterhause mit einer Majorität von so viel als ein „Eselchen" bedeute. 
i»7 Stimmen angenommen worden, d. i. es bezieht sich 17) Der Starl^rä veröffentlicht nach der s)ublin Lve-
das auf Herrn Mile's vorgeschlagenes Amendement, den Peel- ning.?ost eine lange Liste der seit 1841 zum Katholicis-
schen Antrag auf 0 Monate auszusetzen, d. h. bekanntlich mit mus übergetretenen Bekenner der Hofkirche, und zwar befin-
andern Worten soviel, als, zu verwerfen. — Dieses Amende- den sich darunter 4K Geistliche, 24 Laien — Mitglieder der 
ment ist mit 07 Stimmen Mehrheit verworfen worden, denn UniversitätenOrsord und Kambridge, sowie 42 andere nam-
das Haus konstituirte sich, dem Peelfchen Antrage gemäß, haste Personen. 
sogleich pro forma zum Konnte über die Zollakte und ver- 18) Ein Pariser Blatt stellt die Berechnung an, daß letzt
tagte die weiteren Verhandlungen zum 2ten März. hin in Paris für Weihnachts- und Neujahrsgeschenke eine 

.IN) Auch in Wien ist aus Galizien ein Bischof gefan- Summe von 18 Millionen Franken verausgabt worden sey. 
gen eingebracht. Wird wohl auch nicht wahr seyn, denn 10) In dem belgischen Tunnelproceß kommt der berüch-
die neueste Allg. Pr. Zeitung widerruft jetzt die früher gege- tigte Meersand zur Sprache, der bekanntlich in Ostende kaum 
bene Nachricht von der Verhaftung des Weihbischofs von 11 Sgr. das Kubikmetre kostete, von den Herren Jngenieu-
Posen und Gnefen. ren aber mit 17 Fr., d. i. 4 preuss. Thlr. und U> Sgr., in 

11) Am 3ten März scheiterte blutig ein Versuch der Re- Rechnung gebracht wurde. 
volutioväre in Posen, die Gefangenen loszuschlagen. 20) Die Schuster bekommen ruhige Tage. Emanuel 

12) Im Stuttgarter Tagblatte erzählt Jemand Folgen- Solvit, ein Schuhmacher in Edinburgh, hat eine Stiesel-
des: Meine drei Töchter waren sechzehn, fünfzehn und vier- Maschine erfunden, die täglich dreißig Paar Schuhe verfertigt. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwaltunq der Oftseeprövinzen. R^i^ngsräth^A^BlMcr " 
wo. 74. 



Mitauisrhe Teitung. 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wtrd 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

18. 
E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich m demsel

ben Verhältniß. 

A u s l a n d .  

Holland. Aufstand auf Java. In Bantam, auf 
Java ist ein Aufstand ausgebrochen, der so ernstlicher Art 
war daß an dem Tage, wo die Nachricht in Batavia ein
traf' am I4ten December, die Militärpersonen sogar aus 
den Kirchen geholt wurden, um sogleich aufzubrechen. -Die 
Eingebornen scheinen es auf die Ermordung aller Europäer 
abgesehen zu haben und verfahren dabei mit schauderhafter 
Grausamkeit. Ein Mädchen von 12 Iahren, die mit zweien 
ihrer Geschwister, einem Kinde von 10 Iahren und einem 
von 8 Monaten, hinter einer Gardine die Ermordung ihrer 
Aeltern und Geschwister mit ansah, erzählte, daß die Empö
rer den Kindern die Köpfe an den Wänden zerschmetterten 
und daß sie selbst dem kleinsten Kinde in der Angst die Lip
pen zusammendrückte, damit sie nicht verrathen und ebenfalls 
umgebracht würden. Die Empörer, Z- bis 600 Mann 
stark, hatten im ersten Gefecht sogar die gegen sie ausgesand
ten zwei holländischen Geschütze erobert, doch waren ihnen 
dieselben bereits wieder abgenommen worden und die Empö
rer angeblich in der Flucht. Zwei Bantamsche Prinzen, 
welche wegen Aufruhrs schon früher verbannt und vor zwei 
Monaten aus ihrem Verbannungsort verschwunden waren, 
scheinen die Urheber des Aufruhrs zu seyn. 

Pforte. Die persisch-türkische Differenz ist nun völlig 
beendigt. Die wichtigsten Punkte, welche die Ausgleichung 
hemmten, waren die streitigen Städte Mohamra und Sohab, 
welche von beiden Parteien in Anspruch genommen wurden. 
In der Ausgleichungsakte ist Mohamra den Persern und 
Sohab den Türken zugetheilt worden. Die Pforte verdankt 
die Erhaltung der letzteren Stadt einzig und allein dem Ei
fer Sir Stratford Canning's 

Tunis. Aus Tunis vom 12ten Februar wird Pari
ser Blättern geschrieben: „Die Emancipation der Skla
ven ist nur der erste Schritt zu anderen wichtigen Reformen. 
Der Bey will allmählig ein Gesetzbuch zu Stande bringen 
und hat schon den französischen Handels-Koder in die Spra
che der Regentschaft übersetzen lassen, dessen Hauptbestim-
mungen er durch einen Firman zum Landesgesetz zu machen 
beabsichtigt. Eine Anzahl junger Leute soll in Paris studi-
ren und dann in Tunis eine Akademie bilden. Sie sind dem 
Bey schon vorgestellt worden und werde»! in Kurzem abrei
sen." Die französische Gesellschaft für Abschaffung des 
Sklavenhandels'läßt zu Ehren des Beys von Tunis eine 
Medaille schlagen, weil er in seinen Staaten den Negerhan
del abgeschafft hat. 

Frankreich. In Paris erhielt man am 23sten Februar 
die Nachricht aus Kannes vom 18ten Februar, daß unter 
den aus der Insel Sainte Marguerite in Verwahrsam gehal
tenen arabischen Gefangenen ein Komplott zu einem Ueber-
fall der schwachen Besatzung glücklich noch frühzeitig genug 

entdeckt worden ist, um noch im Keime erstickt werden zu 
können. In dem Fort auf dieser Insel befinden sich über 
500 Araber, die von etwa 00 Mann Soldaten bewacht wer
den, welche aber fast immer unbewaffnet find, mit Ausnah
me einiger Schildwachen; aber auch diese haben keine gela
denen Gewehre. Die Araber benutzten diese Lage der Dinge, 
um ein Komplott gegen die Besatzung anzuzetteln, welche 
nur der Wachsamkeit eines jungen, als Dolmetscher dienen
den Osficiers, Namens Baliste, ihre Rettung aus der sie be
drohenden Gefahr zu danken hatte. Am Abend des löten 
Februars gelang es ihm, die Verschworenen zu belauschen 
und die Fäden der furchtbaren Empörung, die in der Nacht 
ausbrechen sollte, zu entdecken. Unverzüglich gab er dem 
Oberkommandanten des Forts Kenntniß von dem, was be
vorstand, und dieser ließ sogleich die Anstifter der Verschwö
rung in das „die eiserne Maske" genannte Gesängniß ein
sperren. Nach den eigenen Geständnissen der Verschworenen 
war es die Absicht derselben, die Besatzung zu überfallen 
und sich ihrer Waffen zu bemächtigen, um die Einwohner 
dann niederzumachen; darauf mit Gewalt drei Schiffe von 
80 bis 100 Tonnen, welche auf der Rhede von St. Mar
guerite vor Anker lagen, zu nehmen und auf denselben die 
afrikanische Küste zu gewinnen. Bokors, ein ehemaliger 
Seeräuber, hätte dabei die Führung übernommen. Man 
versichert, es würden nun durch den Kriegsminister weit 
strengere Maßregeln der Wachsamkeit angeordnet werden, 
um jeder. Möglichkeit der Wiederholung solcher Gesahr für 
immer vorzubeugen. 

Französische Rammern - Session'. Deputirten
kammer. Für die Sitzung der Deputirtenkammer am 
2 8 s t e n  F e b r u a r  e n t w i c k e l t  H e r r  A g e n o r  v o n  G a s p a 
rin seinen Antrag, bezüglich der Bedingungen sür die Zu
lassung zu öffentlichen Aemtern. Der Antragsteller verhehlt 
sich die Schwierigkeiten nicht, auf welche sein Antrag stoßen 
müsse. Derselbe verletze hergebrachte Gewohnheiten, die 
tiefe Wurzeln gefaßt. Aber von Allem müsse das Uebel un
tersucht werden, um dessen Heilung es sich handle, nämlich 
der leidenschaftliche Zudrang zu den öffentlichen Aemtern und 
die Mittel, die man anwende, um zu denselben zu gelangen. 
Es handle sich nicht um ein Utopien, um eine bloße gute 
Absicht, sondern um eine wirksame Maßregel, um ein tiefes, 
ins Leben eingreifendes Uebel auszurotten. Es handle sich 
um eine hierarchische Organisation in allen Dienstzweigen 
der Verwaltung. Um diese Organisation aufrecht zu hal
ten, würde es hinreichen, eine hierarchische Beförderung auf
zustellen , eine allgemeine Oeffentlichkeit aller Ernennungen, 
eine Kotrolle aller Beförderungen. Nur für die politischen 
Aemter läßt der Redner eine Ausnahme zu. An den Ein
tritt in alle anderen Laufbahnen knüpft er die Bedingung 
von Prüfungen über die Fähigkeit der Bewerber. Niemand 
solle befördert werden, ohne vorher zwei Jahre im niederen 
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Grade gedient zu haben. Verordnungen sehen erlasien wor
den zur Regelung der Zulassung und Beförderung in jedem 
Verwaltungszweige. Die Kammer habe diese Verordnun
gen gewünscht, verlangt. Das Resultat derselben aber sey 
durchaus unwirksam gewesen. Diese Verordnungen seyen 
ein Beweis mehr für die Nothwendigkeit und Angemessen
heit seines Antrages. Sie seyen nicht einmal vollzogen wor
den. Täglich erhielten die Deputirten Gesuche von Bewer
bern, welche bäten, daß man ihnen diese oder jene Stelle 
verschaffen möge. Das seyen also Kandidaten, die zu Allem 
geeignet und tauglich seyn wollten. In der That seyen sie 
aber zu nichts tauglich, und der Staat würde mit ihrer Un
fähigkeit sich nur eine Last aufladen. Diesen Mißbräuchen 
müsse ein Ziel gesetzt werden: um in Zukunft in den Staats
dienst eintreten zu können, müsse man Bürgschaften von 
Kenntnissen, Fähigkeiten, gemachten Studien (nicht auch von 
Charakter, Sittlichkeit?) gewähren. Cr vertheidige hier die 
Freiheit der Regierung, nur diejenige Regierung sey frei, die 
gewissen Anforderungen eine feststehende Regel entgegensetzen 
könne. Er habe das wirkliche Vorhandenseyn des Uebels 
und die Wirksamkeit des vorgeschlagenen Heilmittels dagegen 
gezeigt, und er bitte die Kammer, seinen Antrag in Betracht 
zu ziehen; die Zukunft der Institutionen, der politischen 
S i t t e n  F r a n k r e i c h s  s e y  d a b e i  i m  S p i e l e .  D e r  P r ä s i d e n t  
fragt, ob der Antrag unterstützt werde? Man ruft: Ja! ja! 
D i e  V e r h a n d l u n g  d e s s e l b e n  w u r d e  s o f o r t  e r ö f f n e t .  D e r  M i n i 
st e r d e r a u s w ä r t i g e n A n g e l e g e n h e>i t e n: Die Re
gierung widersetze sich der Erwägung des Antrages nicht. Sie 
werde denselben, gleich der Kommission, die dafür ernannt 
werde, prüfen und alle Mittel aufsuchen, dem bezeichneten 
Uebel abzuhelfen. Die Kammer schritt nun zur Abstim
mung und beschloß, den Antrag in Betracht zu ziehen. Der
selbe soll gedruckt und an die einzelnen Mitglieder vertheilt 
werden. 

Schweiz. Berner Verfassungsreform. Die 
Eidgenössische Zeitung enthält unter der Aufschrift: 
„Was ist von der Revision der berner Verfassung zu er
warten?" folgenden Artikel: „Im Kanton Bern scheint, 
mit wenigen Ausnahmen. Zedermann darüber einverstanden, 
daß die im Jahre 1831 angenommene Verfassung durch eine 
neue ersetzt werden solle. Alle Organe der Presse erklären 
sich sür eine Revision. Von einem erheblichen Widerstand 
gegen eine Veränderung des bisherigen ZustandeS ist keine 
Rede. Ueber die Abschaffung der jetzigen Verfassung ist kein 
Streit. Aber über den Inhalt der neuen Verfassung, die 
nun bearbeitet werden soll, wird Streit entstehen. Es ist 
noch nicht klar, was denn an die Stelle der Dreißiger-Ver-
sassung gesetzt werden solle. Wird die neue Verfassung bes
ser werden, als die jetzige, und in wiesern wird sie besser 
werden? das ist nun die Frage, welche zu lösen ist. Ein 
unbefangener Politiker kann sich, auch wenn er die jetzige 
Verfassung nicht für ein Meisterstück hält, doch die Gefahr 
nicht bergen, daß das berner Bolk leicht durch diese Verfas
sungsrevision aus dem Regen unter die Trause kommen 
könnte. Und der Trost, daß das Uebel ein nothwendiges 
sey, damit das berner Volk dann durch solche Erfahrungen 
geheilt und es wieder vorziehen werde, unter einem sicheren, 
auf soliden Mauern ruhenden Dache zu wohnen, ist immer
hin ein bedenklicher Trost. Bei wichtigen politischen Ereig
nissen — und die Bearbeitung einer neuen Verfassung ist 

jederzeit em solches — kommt ungemein viel auf den Anstoß 
dazu, auf die bewegende Kraft an, welche das Ereigniß be
wirkt. In Bern ist nun aber der Anstoß zur Verfassungs
revision vornehmlich von der Partei ausgegangen, welche an 
dem Freifchaarenzug Theil genommen und denselben unter
stützt hat, von der revolutionär-radikalen Partei. 
Die Wortführer sind Schüler Wilhelm Snells, der nun in 
Basel-Land einen seiner würdigen Wirkungskreis gefunden 
hat, Anhänger eines kindischen naturrechtlichen Systems 
welches von der Natur und der Geschichte der Völker, 
wie sie beide Gott erschaffen und geleitet, keine Ahnung hat 
und nach ärmlichen Schultheorien das organische Leben zer
stört. Wenn diese Partei und wenn ihre Theorieen vorwal
ten bei dem Verfassungswerke, wird das berner Volk. wird 
mittelbar die Schweiz durch dasselbe glücklicher, zufriedener, 
besser werden? Wird es nicht eben aus dem Regen unter 
die Traufe kommen? Ueberdies war und ist dieser Partei 
wesentlich nicht einmal um die Verfassung, sondern mehr 
noch um die Negierung zu thun. Sie will sich zum 
Herrn der Berner emporschwingen. Ist sie das geworden, 
so will sie von da aus die Schweiz unter ihre Herrschaft 
bringen. Als Mittel sür jenen Zweck hat sie sich die Ver-
sassungsrevision erwählt; als Mittel für diesen Zweck würde 
s i e  u n f e h l b a r  e i n e  R e v i s i o n  o d e r  r i c h t i g e r  e i n e  R e v o l u t i o n  
der Bundesverfassung erwählen, sobald dafür irgend 
w e l c h e  A u s s i c h t e n  v o r h a n d e n  w ä r e n .  D a s  i s t  d a s  o f f e n 
kundige Geheimn iß der ganzen Bewegung. Wird das 
berner Volk glücklicher, zufriedener, besser werden, wenn es 
von diesen Leuten beherrscht wird? Wird es nicht auch hier 
unter die Traufe kommen? Diese Gefahr ist da, und es ist 
nicht gut, sie zu verheimlichen. Sie wird nicht kleiner, wenn 
man sich fürchtet, sie laut werden zu lassen. Denn schon 
diese Furcht ist ein Kennzeichen der Schwäche, und im näm
lichen Momente, wo die revolutionäre Partei an ihren Geg
nern diese Furcht und diese Schwäche bemerkt, wenn auch 
nur instinktmäßig bemerkt, wird sie anmaßender, unverschäm
ter, drohender." 

Posener Ronspiration. (Bresl. Zeit.) Am 24sten 
Februar Abends fand in Posen der gewöhnliche Fastnachts
ball in dem deutschen Kasino statt, als ungefähr um 11 Uhr. 
während des Tanzes, eine starke Erplosion das ganze Haus 
erschütterte. Sämmtliche zahlreich anwesende Officiere eil
ten sofort auf die Straße, in der Meinung, die lange ge
fürchtete Revolution sey ausgebrochen, doch kehrte der größte 
Theil bald zurück, da in den Straßen Alles ruhig war und 
man sich überzeugt hatte, daß es nur auf ein Erschrecken der 
Gesellschaft abgesehen gewesen war. Die angestellten Er
mittelungen ergaben, daß man in die unter dem Tanzsaale 
gelegene Hausthüre eine große mit Pulver gefüllte- Flasche 
gelegt und angezündet hatte; ausser den zersprungenen Fen
sterscheiben war jedoch kein Schaden angerichtet worden. 
Uebrigens muß die Masse des Pulvers, nach dem Knall der 
Erplosion und der starken Erschütterung des Hauses zu ur-
theilen, sehr bedeutend gewesen seyn, und vielleicht groß ge
nug, um, im Innern des Hauses angezündet, ein großes 
Unglück anzurichten. Zum zweiten Male wurde die Gesell
schaft um 12 Uhr durch das Läuten fämmtlicher Glocken er
schreckt, bis man sich erinnerte, daß die Fastenzeit zu dieser 
Stunde, wie auch in den früheren Jahren, eingeläutet würde. 
Allein viele, und namentlich die höheren Officiere verließen 



die Gesellschaft und von Seiten des kommandirenden Gene
rals wurde das Aushören des Tanzes um 12 Uhr angeord
net. Diese Neckereien durch Anzünden größerer Pulvermas-
sen in den Straßen haben sich nun schon seit langer Zeit 
wiederholt. glücklicher Weise ohne je Schaden zur Folge zu 
haben. Die Verhaftungen dauern immer noch fort, man 
kann zu keiner Zeil in die Nähe des Polizeidirektoriums kom
men, ohne Ertraposten mit Gefangenen eintreffen zu sehen. 

— (Allg. Pr. Zeit.) Am 3ten März Abends ging den 
Mi l i tär- und Eivilbehörden zu Posen die Nachricht zu, daß 
in der Nacht ein Versuch gemacht werden jolle, die als Teil
nehmer der revolutionären Verschwörung verhafteten Perso
nen zu befreien, und zeigten sich beim Ausbruch der Nacht 
wirklich verdächtige Versammlungen in und vor der Stadt. 
Es waren überall die nöthigen Vorsichtsmaßregeln getroffen, 
Wachen ausgestellt und Patrouillen nach allen Seiten ent
sendet. — Zweimal wurde auf diese geschossen, — das eine 
Mal aus einem vorbeifahrenden Wagen, ohne daß von den 
Soldaten Jemand verletzt wäre; diese aber erwiederten das 
Feuer mit einigen Schüssen, und sind dabei zwei der Auf
rührer getödtet, zwei andere verwundet und gefangen. Aus
serdem sind einige und vierzig verdächtige Personen, die zum 
Theil bewaffnet waren, verhaftet und mehrere mit Waffen 
und Munition beladene Wagen in Beschlag genommen. Bei 
Tagesanbruch war Alles ruhig und von den Aufrührerhau
fen nichts mehr zu sehen. Es ist "nachstehende Bekanntma
chung erlassen: 

„Eine Anzahl von Ausrührern hat es gewagt, sich in der 
verflossenen Nacht unserer Stadt zu nähern und mit Unter
stützung ruchloser Bösewichte und verführter junger Leute 
das Leben und Elgenthum der Bewohner Posens zu bedro
hen, zu welchem Zwecke sie, mit geladenen Gewehren uud 
Pistolen, mit Säbeln, Lanzen und Dolchen bewaffnet, von 
Kurnik her in die Vorstädte gezogen sind und damit begon
nen haben, auf eine Patrouille zu schießen. Solchem Fre
vel mußte mit Nachdruck begegnet werden. Zwei von den 
Empörern haben mit dem Leben gebüßt, ein dritter dürfte 
kaum zu retten seyn. Der verwundete Hauptanführer und 
4) Individuen, zum Theil mit den Waffen in der Hand 
verhaftet, sehen ihrer Bestrafung entgegen. Vier Wagen, 
aps denen sich Lanzen, Gewehre und Patronen befanden, 
sind von ihren Führern in Stich gelassen worden. Die Ruhe 
und Ordnung ist vollständig wieder hergestellt, dies wird 
mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
die Wachen und die Patrouillen scharf geladen haben, und 
wird erwartet, daß bei nächtlichem Allarm auf Erfordern so
gleich Licht an die Fenster gestellt werde. Posen, den 4ten 
Marz 184k. Der erste Kommandant, Generallieutenant 
v .  S t e i n ä c k e r .  D e r  P o l i z e i p r ä s i d e n t  v .  M i n u t o l i . "  

— (Oesterr. Beob.) An das kaiserl. Hoskriegsraths-
präsidium in Wien ist am I sten März nachstehender amtlicher 
Bericht des kaiserl. Generalmajors von Eollin eingegangen: 

„Podgorze, den 27sten Februar 184k. 
Gestern Nachmittags bin ich von Wadowice ausmarschirt 

mit fünf Kompagnieen des zweiten Feldbataillons Schmeling 
Infanterie, dem dritten Bataillone Fürstenwärther. dem Mi
lizkorps und einer Eskadron von Kaiser Chevaurlegers, dann 
der halben Batterie. — Nachdem ich in Jsdebnik übernachtet 
hatte, setzte ich den Marsch fort und traf gegen k Uhr Abends 
vor Podgorze ein. Die Znsurgenten hatten die ersten Stock

werke der Häuser unv die Aerarialkaserne besetzt, von wo 
aus sie auf meine anstürmenden Truppen feuerten. Nach 
kurzem Widerstande verließen sie ihre Posten und eilten über 
die Brücke nach Krakau, bei welcher Gelegenheit sie durch 
Kartätschenfeuer viele Leute verloren. Den Augenblick dar
auf wurde ich von der Landseite her durch eine Schaar ange
griffen, welche kurz zuvor aus Krakau gegen Wieliczka zu 
ausgezogen war; die Truppen stürmten mit erneuerter 
Kampfbegierde auf sie ein. Von dieser Schaar wurden viele 
getödtet, 89 gefangen und der Rest zersprengt. Unsererseits 
zählen wir einen Todten und 7 Verwundete, worunter der 
Unterlieutenant Sabransky von Schmeling Infanterie, wel
cher einen Schuß durch beide Arme erhielt. Morgen rücken 
das erste Landwehrbataillon Hochenegg, zwei Kompagnieen 
von Schmeling Infanterie und eine Eskadron von Kaiser 
Chevaurlegers hier ein. Ich entsende dann zwei Kompag
nieen Miliz mit einiger Kavallerie gegen Wieliczka, wo der 
Zustand der Dinge mir noch unbekannt ist. Die Bauern 
sind allenthalben gut gesinnt, fangen die Rebellen ein und 
bringen sie zum Kreisamte. Ich beeile mich, einem Hochl. 
kaiserl. Hofkriegsrathspräsidium die vorläufige Meldung mit 
dem gehorsamsten Beifügen zu unterbreiten, daß morgen der 
weitere Bericht folgen wird." 

Nach Berichten aus Wadowice ist ein Angriff des zu 
Bochnia stationirten kaiserlichen Militärs, in Vereinigung 
mit den schaarenweise herbeigeeilten Landleuten, auf die zu 
Wieliczka eingedrungenen Aufrührer aus Krakau mit dem 
vollständigsten Erfolge gekrönt worden. 

Alle aus den östlichen wie aus den westlichen Kreisen Ga-
liciens am Isten März in Wien eingelangten Berichte enthal
ten , ausser der fortwährenden Einbringung von Meuterern 
beiden Kreisämtern, nichts Neues. — Zu Lemberg herrschte, 
Nachrichten aus dieser Hauptstadt vom 25sten Februar zu
folge, die vollkommenste Ruhe; von den dortigen Truppen
körpern fanden Absenkungen zur Beruhigung der Kreisbe
wohner und zum Transport der eingebrachten Gefangenen 
statt. — In allen Kreisen hat die Volksstimme sich gleich
mäßig ausgesprochen. 

— (Schles. Zeit.) Eine kurze Mittheilung aus Pleß 
vom 3ten März besagt Folgendes: „Gestern Mittag hat 
auf der Brücke zu Chelmeck eine Zusammenkunft der Insur
genten-Obersten Zborowski, Wodzizki und Bninski mit dem 
preussischen General stattgefunden, und es scheint, daß die 
Insurgenten sich auf Diskretion an die Preussen ergeben wol
len und um Schutz für die Stadt Krakau bitten. Seit Sonntag 
Mittag, d. i. 1. März, hat man auch in Krakau von dem provi
sorischen Regierungsgebäude die weisse und rothe Fahne wegge
nommen und an deren Stelle eine ganz weisse ausgehängt." 

— (Schles. Zeit.) Man schreibt aus Breslau unterm 
5ten März: „Nachdem sür den heutigen Tag durch den 
kommandirenden Herrn General, Grafen von Brandenburg, 
das Vorrücken von k Bataillonen, 2 Jägerkompagnieen, k 
Eskadrons und 12 Geschützen unter Befehl des Herrn Ge-
nerallieutenants von Rohr über die preussische Gränze bei 
Berun gegen Krakau besohlen worden war, ging am 4ten 
die Meldung ein, daß am 3ten März Nachmittags die Stadt 
Krakau sich ergeben habe, von den nachstehenden kaiserl. 
österr. und russischen Truppen besetzt und damit der ganze 
Aufstand unterdrückt sey. Es sind daher am heutigen Tage 
unter Generalmajor von Felden nur das Iste Bataillon des 
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10ten Infanterieregiments und das Iste Bataillon des 23sten verneur von Indien und den Soldaten des indisch - britische» 
Infanterieregiments (Oberst von Koch), so wie zwei Eska- Heeres dekretirt. 
drons des 2ten Uhlanenregiments, nach Krakau abgerückt. 4) Was zu erwarten stand ist geschehen: das belaucke 
Die übrigen Linientruppen des Observationskorps rücken nur Kabmet ist ausgelöst, sämmtliche Minister legten am 3ten 
emen Marsch auf das krakauer Gebiet vor, um die Ereignisse März Nachmittags ihre Abdankung in die Hände des Kö-
abzuwarten, während sammtliche Reserven jener Truppen nigs nieder. Veranlassung gab das neue Unterrichtsaesek -
entlassen worden sind und die übrigen Geschütze, so wie der ein Theil der Minister wollte als Hauptgrundsay die Unab-
Brücken-Train in ihre Garnisonen zurückkehren. Am -Iten hängigkeit der Kollegien (Gymnasien) von der bischöflichen 
März sind mehrere Hundert der kompromittirtesten Jnsur- Autorität und die Ernennung der Professoren von der Re
genten auf preussisches Gebiet übergetreten, entwaffnet und gierung; — die katholische Majorität im Kabinette jedoch 
nach Kosel zurückgesendet worden. Bis auf Weiteres blei- gab das nicht zu. so war keine Vermittlung denkbar. 
ben die Reserven der in den Garnison-Orten verbliebenen 5) Von der königl. sächsischen Regierung sind alle Po-
Truppen noch bei ihren Fahnen. Die unter Befehl des Ge- len aus dem Staate, namentlich aus Dresden ausaewksen 
neralmaiors Grafen Puckler nach Ostrowo entsendeten Trup- worden. ' 
ven kehren bis auf 2 Eskadrons, die einstweilen in War- 0) Es heißt, der Jesuiten-Orden wolle eine eiqene Wit
tenberg verbleiben, am 8ten K. ebenfalls in ihre Garniso- versität in Namur gründen. Glückseliges Namur! 
nen Zurück." ^ ^ ^ ^ England hat in den ersten II Monaten des vorigen 

— (Schles. Zeit.) Breslau, den 3ten März, Nach- Jahres 17 Millionen Pfv. Thee verbraucht d. i. 2 Millio-
nnttags 2 Uhr. Was nach den gestern aus Krakau hier nen Pfd. mehr, als Frankreich Kaffee kousu'mirt hat 
eingetroffenen Nachrichten geahnt werden konnte, ist bereits 8) Die französische Regierung hat die Zinsen von den 
6!" geworden. Am gestrigen Tage sind nicht nur bei ihr niedergelegten Zeitungskautionen von vier auf drei 
die Oesterreicher, sondern auch die Russen, welche vor Kur- Procent herabgesetzt, eine Maßregel durch die den aroken 
zem mit einem Korps von etwa 6000 Mann an der Gränze Zeitungen, die 100,000 Fr. Kaution geleistet haben ein 
des Freistaates erschienen waren, ohne Widerstand von Sei- nicht unbedeutender Schaden zugefügt wird 
ten der Insurgenten zu finden, in Krakau eingerückt. Auch 9) Victor Hugo, seit Kurzem wieder in Paris sichtbar 
das preussische Korps hat gestern die Gränze überschritten hat neulich einer Sitzung der Akademie beiaewobnt ^>er 
und dürfte heute daselbst angelangt seyn. Dem letzteren soll Dichter sah sehr blaß, abgemagert und traurig aus' Ein 
sich eme ^ —b00 Mann starke Schaar der Insurgenten er- Reisewerk wird er über seine letzte Tour wohl schwerlich 
geben haben. Ueber das Schicksal der Führer der Jnsurrek- drucken lassen ; man sagt, er sey gar nicht von Paris fort 
tion sind uns keine neuere Mittheilungen zugekommen; doch sondern nur für Paris nicht zu Hause gewesen ' 
dürfen wir nun hoffen. in den nächsten Tagen umfassende 10) Das neue Schauspiel „Diogenes" 'von Felir Nvat 
und genaue Kunde von dem Verlaufe und Ende des Auf- ist ein Ereigniß geworden. das halb Paris in die verwaisten 
standes zu erhalten, der, wie es Anfangs den Anschein hatte, Hallen des Od5on-Theaters lockt; Jedermann will die beißen-
einen so blutigen Charakter anzunehmen drohte. Vielleicht de Persiflage des unter dem Namen Athen" verhüllten mo-
wird schon morgen der regelmäßige Postenlauf wieder her- dernen Paris sehen. Der Herzog von Montpensier welcher 
gestellt werden. Es wäre dies um so wünschenswerther, der dritten Aufführung beigewohnt hatte war so taktvoll 
als die eingetretenen Ereignisse in Betreff der Handelsbezie- bei den anzüglichsten Stellen zuerst zu applaudiren 
Hungen Breslaues zu Krakau ohnedies von manchen empfind- 11) Die letzten Nachrichten aus Alqier besaaen daß 9l^ 
lichen Verlusten begleitet seyn dürften. el Kader abermals den Marschall Bugeaud getäuscht der ihn 

^ ^ ^ . in den Gebirgen der Dschurdschura fest zu haben'und zu 
T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  h a l t e n  g l a u b t e  —  u n d  p l ö t z l i c h  s i c h  n a c h d e m  w i e d e r  a e w a n k t  

Inhalt der letzten Posten: (Die heutigen sind ausgeblie- habe. ^ natt)vem wieder gewandt 

ben beim Schluß der Zeitung.) 12) Der Wiener „Humorist" erzählt - ein bieder E5--
1) Die Nachrichten aus New-York vom Nen Februar miker hat eine Dinte erfunden welche bei jeder Dummb-it' 

sind sehr ernsthafter Natur. Es ist nämlich das Aner- die man mit ihr niederschreibt, erröthet; er hat n^hrer n 
bietenEnglands, dleOregonfragedurcheinen Literaten Proben dieser schamhaften Dinte zuqesendet 
Schiedsspruch entscheiden zu lassen, von dem 13) Auf dem Adelphi-Theater zu London wird i'ekt all 
Präsidenten Polk zurückgewiesen worden. Es abendlich eine äusserst abentheuerliche Posse- Harles 
ch kaum abzusehen welchen a^ m.t der Nationalehre und 
vertraglichen Weg die englische Regierung finden werde, um oder der König der Caraiben-Insel" aufaef.",^ ""^"6 
den Streit gütlich zu lösen. 14) Ole Bull Knl in ^ 

2) Durch königl. preussische Kabinets-Ordre vom 7ten zweihundert Konzerte gegeben deren Erttag"de^ 
März sollen, für das Großherzogthum Posen, Kriegsgerichte, »»-Ick« auf MM» Dollars anschläat " ' 
gegen die K-Mranten m Kraft treten; die gefällten To- l 5) Der sp.nifch- „Mt, daß in Granad. 
vesurtheile sollen sogleich vollzogen werden. dieser Taae eine n, ) ^ranaoa 

:!) Das britisch- Oberhaus und Unterhaus haben am worden sey. Die kann -S weit bringen mtbundm 
Am März die höchst- Ehrenbezeugung, welche in Großbri- I«) Am I,t!m Februar ist der orös» >». 
tanien für die d-m Staat- geleisteten Dienste gezollt werden Stadt PhilippopoliS in Bulgarien ein Raub der Nammen 
kann, uämlich der Dank des Parlaments, dem Generalgou- geworden; .SV«HZuser mit dem Ba7r stnd ^ 

^sst zu drucken erlaubt, Namen der Cwiloberverwaltung der Ostseeprovmzen. Regierungsrath A. Bettler '  
1^0. 83. 



Mitsuische Teituna. Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung/ wtrd 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

.5? 19. 
C i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846.  
Die Pränumeration be
tragt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjahrlich 
und ftr die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhäitniß. 

I n l a n d  
Allerhöchster an den RriegsminLster unterm 21. 

Februar erlassener Befehl. In der freien Stadt Kra
kau und aus einigen Punkten im österreichischen Gallizien 
sind bedeutende Ruhestörungen vorgefallen, welche den Um
sturz der gesetzlichen Gewalt zum Zwecke hatten. Um zu 
verhindern, daß solcher, der Wohlfahrt der Völker so ver
derbliche Geist sich auch den benachbarten Distrikten mittheile, 
haben Wir Unserem Statthalter im Königreich Polen 
und Oberbefehlshaber der aktiven Armee befohlen, die Truv-
pen in Bereitschaft zu setzen, um jeglichen die weitere Ver
breitung des Uebels bezweckenden Versuch niederzuhalten, 
und zu dem Ende die Armee mit den alten Soldaten der In
fanterie zu verstärken, welche sich in den, den Korps zuge
wiesenen Gouvernements, auf unbestimmten oder Jahres
urlaub aufhalten. Demgemäß befehlen Wir Ihnen: 1) Die 
Militärs niederen Grades von der Infanterie der Armee, 
welche sich in den Gouvernements Wilna, Kowno, Grodno, 
Wolhynien, Podolien, Kiew und im Königreiche Polen aus 
unbestimmten oder Jahres-Urlaub befinden, ohne den ge
ringsten Zeitverlust zum Effektivdienst einzuberufen, und zu 
verfügen, daß in den Kreisen, unmittelbar nach dem Einge
hen dieses Unseres Befehls, diese Berufung begonnen 
werde. 2) Die Stadt- und Landpolizeien sind gehalten, die 
gegenwärtig zum Dienste einberufenen Militärs nieder» Gra
des in die Gouvernementsstädte ihrer Gouvernements an die 
Kommandeurs der Bataillone der innern Garnisonen abzu
fertigen, gemäß den Vorschriften, welche im Artikel 1518 
des Isten Theiles im 2ten Buche des Sswods der Militär
gesetze enthalten sind; wobei sie strenge darüber zu wachen 
haben, daß keiner der Beurlaubten ohne gesetzliche, triftige 
und erwiesene Gründe, sich der Berufung entziehe. 3) Ueber 
die Resultate der Einberufung der Militärs niederen Grades 
in die Gouvernementsstädte, sind die Kommandeurs der Gar
nisonbataillone verpflichtet, wöchentlich, sowohl dem Jnspek-
tionsdepartement als dem Hauptstabe der aktiven Armee 
summarische Berichte, und über diejenigen Militärs niederen 
Grades. welche aus irgend einer Veranlassung dieser Einbe
rufung nicht gefolgt sind, mit Angabe der Gründe des Nicht
erscheinens, namentliche Verzeichnisse einzusenden. 4) Um 
die, solchergestalt in den Gouvernementsstädten versammel
ten Militärs niederen Grades in Empfang zu nehmen, und 
gemäß der Verfügung des Oberbefehlshabers, der Armee 
zuzuführen, sind aus den nächsten Regimentern der aktiven 
Armee, Stabs- und Oberofficiere in erforderlicher Anzahl 
abzuordnen, welchen die Kommandeure der Garnisonbatail
lone zugleich mit der Mannschaft auch alle auf dieselbe be
züglichen Papiere zu übergeben haben. 5) Die Verpfle
gung der Mannschaft, sowohl während ihres Marsches von 
den Kreisstädten in die Gouvernementsstädte, als auch von 
dort weiter zur Armee, so wie auch die gehörige Equipirung 

und Bewaffnung derselben bei ihrer Ankunft im Heere, ist 
dem Proviant-, dem Kommissariats- und dem Artillerie-De-
partement zu übertragen. 

Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichsra-
thes. ^Durch ein am 3ten Januar Allerhöchst bestätigtes 
Gutachten des Neichsrathes wird als Ergänzung zu den be
züglichen Paragraphen des Sswods der Gesetze verordnet: 
1) In Zukunft haben alle Personen, welche auf Grund des 
Besitzes von Landgütern den Adel nachsuchen, zugleich mit 
den vorschriftmäßigen Nachweisen auch darüber von der re-
spektiven Gouvernements- oder Bezirksregierung genügende 
Zeugnisse beizubringen, daß diese Landgüter wirklich an den 
in den Dokumenten genannten Orten bestanden haben oder 
noch bestehen. 2) Die Bezirksregierungen haben, wenn sie 
derartige Zeugnisse ausstellen, mit der nächsten Post den Be
hörden, welchen diese Zeugnisse von den Bittstellern einge
reicht werden sollen, zuzufertigen. 3) Wo solche Zeugnisse 
nicht vorgelegt werden und ehe die Kopien davon eingehen, 
sind die Adels-Deputirten-Verfammlungen nicht befugt, zur 
Prüfung der oben angeführten Sachen zu schreiten. 4) In allen 
die Adelsrechte betreffenden Sachen, deren Verhandlung bereits 
sowohl in der Heroldie und deren temporären Abtheilung als 
in den Adels-Devutirten-Versammlungen bereits begonnen 
hat, sind diese Behörden gehalten, wenn die Bittsteller auf 
den Besitz unbeweglicher Güter ihre Adelsansprüche gründen, 
die vorschriftmäßigen Zeugnisse in Betreff dieser Güter durch 
die Civil- oder Generalgouverneure einzufordern. Diese 
Zeugnisse sind von den Deputirten-Versammlungen ihren 
dessallsigen Vorstellungen an die Heroldie im Original bei
zulegen und dabei zu bemerken, wenn diese Dokumente von 
den Bittstellern beigebracht, und die Kopieen derselben von 
den Lokalbehörden eingegangen sind. 

A u s l a n d .  

Oregonfrage. Am 2ten März sind in London mit 
dem P a k e t s c h i f f e  „ P a t r i c k  H e n r y "  N a c h r i c h t e n  v o m  9 t e n  
Februar aus New-Uork eingegangen, welche eine sehr 
e r n s t e  B e d e u t u n g  h a b e n .  E s  i s t  n ä m l i c h  d a s  A n e r b i e 
t e n  E n g l a n d s ,  d i e  O r e g o n f r a g e  d u r c h  e i n e n  
S c h i e d s s p r u c h  e n t s c h e i d e n  z u  l a s s e n ,  v o n  d e m  
Präsidenten Polk zurückgewiesen worden, und 
da sich kaum erwarten läßt, daß die englische Negierung noch 
einen anderen mit der Nationalehre verträglichen Weg fin
den oder auch nur suchen werde, um den Streit auf gütli
chem Wege zu lösen, so kann man die Aussichten, wie sie 
sich jetzt darstellen, nicht anders denn als entschieden kriege
risch bezeichnen, es wäre denn, daß man die prekäre Hoff
nung in Anschlag bringen wollte, daß der Kongreß noch 
durch seine Beschlüsse in der Streitfrage dem Entschluß deS 
Präsidenten ein eklatantes Dementi geben könnte. Die Er
klärung des Präsidenten ist in einer vom 4ten Februar da-
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tirten Note des Herrn Buchanan an den englischen Gesand
ten enthalten, welche nebst der neuesten diplomatischen Kor
respondenz über die Oregonfrage, dem von dem Repräsen
tantenhaus? ausgesprochenen Wunsche gemäß, diesem Hause 
am 7. Februar vorgelegt worden ist. I) Das nächste Schrei
ben ist von Herrn Pakenham an Herrn Buchanan vom 
27sten December 1845 datirt. Der englische Gesandte zeigt 
in demselben an, daß er beauftragt sey, von neuem den An
trag zu stellen, daß man die streitige Frage der Entscheidung 
dem Schiedssprüche irgend einem Souverän» eines freien 
Staates übergeben möge. Herr Pakenham motivirt diesen 
Antrag mit Hinweisung auf die Wichtigkeit eines guten Ein
verständnisses zwischen den beiden Ländern im Vergleich zu 
der Geringfügigkeit der Interessen, die den Gegenstand des 
Streites ausmachen. 2) In seiner vom 3. Januar datirten 
Antwort erklärt Herr Buchanan. daß, da dem Vorschlage 
der britischen Regierung zufolge nur die Frage wegen der 
T h e i l u n g  d e s  s t r e i t i g e n  G e b i e t s ,  n i c h t  a b e r  d e r  B e s i t z 
titel selbst durch einen Schiedsspruch entschieden werden 
solle, er dem Antrage seine Zustimmung nicht geben könne; 
der Präsident sey überdies der Meinung, daß der Schieds
spruch nur dazu dienen würde, die Schwierigkeiten zn ver
mehren , statt sie zu beseitigen. 3) Herr Pakenham beant
wortet diese Note durch zwei Schreiben; in dem ersten zeigt 
er nur an, daß er die Erklärung des Hrn. Buchanan seiner Re
gierung übermachen werde, in dem zweiten, vom 1(>ten Ja
nuar datirten, dagegen erklärt er, daß er die Sache in nähere 
Erwägung gezogen habe und sich veranlaßt sehe, anzufragen, 
ob die Vereinigten Staaten sich bereit erklären würden, einen 
Schiedsspruch anzuerkennen, wenn England seine Zustim
m u n g  d a z u  g e b e ,  d a ß  d e r  B e s i t z t i t e l  u n b e d i n g t  d e r  
E n t s c h e i d u n g  e i n e s  s c h i e d s r i c h t e r l i c h e n  S p r u 
ches unterstellt werde und dieser Spruch dahin aus
salle, daß unter Zurückweisung des Anspruches der Vereinig
ten Staaten auf den ausschließlichen Besitz des Oregonge
biets, dasselbe einer Theilung zu unterwerfen sey? Mit 
dieser Anfrage verband Herr Pakenham die Anzeige, daß, 
wenn die Vereinigten Staaten nicht geneigt seyen, die Ent
scheidung einem gekrönten Haupte zu übertragen, England 
zur Einsetzung einer gemischten Kommission, bestehend aus 
Bürgern beider Länder, mit einem Obmann, oder zu einer 
Kommission von Rechtsgelehrten. denen beide Theile ihr Zu
trauen schenken, seine Zustimmung geben werde. 4) Auf 
diese so überaus versöhnlichen Anträge erfolgte nun die oben 
erwähnte abweichende Antwort vom 4ten Februar. Herr 
Buchanan erklärt in derselben, daß die Vereinigten Staaten, 
wenn sie überhaupt einen Schiedsspruch zugeben wollten, 
a u s s c h l i e ß l i c h  n u r  d i e  F r a g e  w e g e n  d e s  B e s i t z -
titels einem Schiedssprüche unterwerfen können, nicht aber 
die Frage der Theilung; der Anspruch und das Interesse der 
Vereinigten Staaten an dem streitigen Gebiete seyen vielmehr 
so rechtsbegrüudet, daß sie einem Schiedssprüche überall nicht 
unterzogen werden können. ' Die Vereinigten Staaten beste
hen auf ihrem Rechte des ausschließlichen Besitzes des Oregon-
gebietes, welches überdies für England von geringem Werthe 
seyn würde, während es den Vereinigten Staaten einen 
wtrthvollen Zuwachs in einer Anzahl neuer Unionsstaaten 
würde liefern können. Die Depesche schließt mit folgenden 
W o r t e n :  „ K e i n e r  M a c h t ,  w i e  i n t e l l i g e n t  u n d  
a c h t b a r  s i e  a u c h  s e y n  m ö g e ,  n o c h  i r g e n d  e i n e r  

A n z a h l  v o n  Bürge rn ,  w ü r d e n  d i e  V e r e i n i g t e n  
S t a a t e n  s i c h  b e r e i t w i l l i g  f i n d e n  l a s s e n  k ö n 
n e n ,  e i n e n  A n  s r u c h  v o n  d e r  A r t ,  w i e  s i e  i h n  i n  
B  e z u g  a u f  d a s  O r e g o n g e b i e t b e s i - t z e n ,  z u r  E n t 
scheidung zu übertragen." Die peremtorische Fas
sung dieser Erklärung schien selbst im Repräsentantenhause, 
wo sie verlesen ward, obgleich sich dasselbe seit zwei Mona
ten fast ausschließlich mit der Berathung von Anträgen feind
seliger Art in der Oregonfrage beschäftigt, nicht geringe 
Ueberraschung zu erregen; an der New-Uorker Börse, wo 
sie kurz vor dem Abgang des „PatrickHenry" bekanntwurde, 
erregte sie große Bestürzung, um so mehr, da verlautete, daß 
Herr Pakenham ein schnellsegelndes Schiff gemiethet habe, 
um die Nachricht in möglichster Schnelligkeit seiner Regie
rung zukommen zu lassen und von ihr sobald wie möglich 
Instruktionen zu erhalten. (Das von Herrn Pakenham ge-
miethete Schiff, ein schnellsegelndes New - Aorker Lootsen-
schiff, ist noch nicht in England angekommen und die Regie
rung daher noch nicht im Besitz ihrer Depeschen.) Von der 
New-Uorker Presse erklärt sich wenigstens der zur Whigpar
tei gehörende Theil sehr unzufrieden mit dem Entschlüsse des 
Präsidenten, dessen Organ, die Washington Union, seiner
seits Unzufriedenheit darüber äußert, daß der Kongreß zu 
keinem Beschluß iu der Oregonsrage kommen kann und da
durch die Maßregeln der Regierung behindert. Ueber die 
Verhandlungen im Kongresse ist wenig zu berichten. Das 
Repräsentantenhaus war endlich zu dem Beschlüsse gekom
men, die Debatte über den Antrag, daß der Vertrag wegen 
gemeinschaftlicher Okkupation des Oregongebietes gekündigt 
werden solle, zu schließen, und die Abstimmung über den 
Antrag selbst'sollte am Aen März statthaben. Im Senate 
selbst wird über die Vermehrung der Flotte debattirt, deren 
Notwendigkeit der Marine - Sekretair, Herr Bancroft, in 
einem Schreiben an den Vorsitzer des Konnte's für die Ma
rineangelegenheiten ausführlich deduzirt hatte. 

— Die letzten Nachrichten aus den Vereinigten Staaten 
sind die schlechtesten, welche man bis jetzt von dort erhalten 
hat. Präsident Polk verwirft den Vorschlag in Betreff des 
Schiedsspruchs, macht den Besitztitel der Vereinigten Staa
ten über das Oregongebiet in noch peremtorischer Weise gel
tend und stellt in Abrede, daß die amerikanische Regierung 
sich jemals einer von einem fremden Schiedsrichter ausge
sprochenen Theilung des Gebiets unterwerfen könne. Der 
Zweck dieser Botschaft scheint die Aufreizung des Kongresses 
während der mit dem lOten Februar zu erneuernden Debatte, 
so wie die Abbrechung der Unterhandlung mit geringer Aus
sicht auf Erneuerung, zu seyn — kurz, das Verfahren des 
Kabinets von Washington deutet direkt auf Krieg hin, und 
man darf zweifeln, ob selbst eine weitere Konzession von 
Seiten Englands zu einer Ausgleichung führen würde. 
Wahrscheinlich würde sie nur noch größere Ansprüche von 
Seiten der amerikanischen Regierung hervorrufen. 

— Die Nachrichten aus den Vereinigten Staaten haben 
an der Londoner Börse ihren Eindruck nicht verfehlt. Die 
Fonds sind um 1 pCt. zurückgegangen. Im Börsenbericht 
des 8t.ii,6ar6 heißt es: „Es ist jetzt ausgemachte Sache, 
daß die Aufrechthaltung der friedlichen Beziehungen zwischen 
den beiden Ländern nicht mehr von dem Rechtsgefühl, der 
Weisheit und Diskretion der amerikanischen Regierung ab
hängt, und so schrecklich die Alternative eines Krieges ist, so 



wird es doch die größten Schwierigkeiten machen, daß irgend 
ein britisches Ministerium dieselben mit Ehren wird umgehen 
können. Dies war die allgemeine Ueberzeugung am 3ten 
März, daß nunmehr jedes ehrenvolle Mittel zu einem fried
lichen Vergleich erschöpft worden ist." 

-— Das Repräsentantenhaus hatte am 9ten Februar leine 
Debatte über die Oregonfrage geschlossen und die gegen Eng
land feindlichen Resolutionen angenommen. Dieselben lauten: 
„1) Beschlossen von dem Senate und dem Hause der Reprä
sentanten der Vereinigten Staaten von Amerika, im Kon
greß versammelt. daß der Präsident der Vereinigten Staaten 
der Regierung Großbritaniens die Anzeige mache, daß die 
zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritanien abge
schlossene, am liten August 1827 zu London unterzeichnete 
Konvention über das Gebiet an der Nordwestgränze von 
Amerika, westlich von den Felsgebirgen, binnen 12 Mona
ten nach gemachter Anzeige anullirt und aufgehoben werden 
soll. 2) Und ferner beschlossen, daß hierdurch in keiner 
Weise das Recht und die Diskretion der geeigneten Autori
täten beider kontrahirenden Parteien, die Unterhandlungen 
zu einer friedlichen Beilegung des Streites in Betreff des 
Oregongebiets zu erneuern oder fortzusetzen, beschränkt wer
den soll." 

— Eine Majorität von IW Mitgliedern des Repräsen
tantenhauses hat die Kündigung des zur gemeinschaftlichen 
Besetzung des Oregongebietes mit England abgeschlossenen 
Vertrages beschlossen, und die Frage wird demnach jetzt auch 
wahrscheinlich schon im Senate in gleicher Weise entschieden 
seyn. Die politischen Parteien in dem Hause sollen sich bei 
dieser Frage gänzlich getrennt haben, Whig, Demokraten 
u. s. w. haben auf jeder Seite gestimmt, wie es ihnen ihre 
individuelle Ansicht eingab. Die Mitglieder von Süd-Ka
rolina stimmten gegen die Resolutionen, die Repräsentanten 
desselben Staates im Senate werden wohl dasselbe thun. 
Uebrigens weiß man nicht recht, wie man diese Verhand
lungen der amerikanischen Legislatur auslegen soll, ob in 
günstigem oder ungünstigem Sinne, denn es scheint, daß. 
trotz der Zurückweisung eines Schiedsspruchs von Seiten des 
Präsidenten, das Repräsentantenhaus sein Votum nicht als 
ein Hinderniß für die Fortsetzung der Unterhandlungen an
gesehen wissen will. 

Mejikanische Umwälzung. Aus New - Uork vom 
7ten Februar erhielt man in Paris am I sten März die Nach
richt, daß auf die Revolution in Mejiko, die den General 
Paredes an die Stelle des Generals Herrera brachte, un
mittelbar eine andere gefolgt ist. Die ausgedehnte und reiche 
Provinz Aukatan hat sich, wie vor einigen Jahren schon 
e i n m a l ,  a u f s  N e u e  v o n  d e r  m e j i k a  n i s c h e n  K o n  f ö 
derativ n losgesagt. Dieses Ereigniß hatte am 31 sten 
December statt, wenn man einer Korrespondenz aus Merida 
Glauben schenken darf. Die Departements - Versammlung 
hatte die Unabhängigkeit der Provinz ausgesprochen, und der 
Gouverneur, Don Tiburcio Lopez, Repräsentant der Regie
rung von Mejiko, ist durch Don Miguel Barbachano ersetzt 
worden, der das Präsidenten-Amt versehen soll, bis die junge 
Republik eine politische Organisation sich gegeben haben 
wird. Wird dieser Versuch einen anderen Ausgang nehmen, 
als die ähnlichen früheren, wo man jedesmal am Ende sich 
wieder an Mejiko anschloß? Die mejikanische Regierung 
erhält dadurch einen Vorwand, den Krieg an die Vereinigten 

Staaten nicht zu erklären. Nichtsdestoweniger liefern diese 
immer von Neuem wiederkehrenden revolutionären Zuckun
gen den traurigen Zustand des inneren Verfalls der Republik 
Mejiko, von der es daher immer wahrscheinlicher wird, daß 
sie endlich in der Rückkehr zur Monarchie den einzigen mög
lichen und wirksamen Rettungsanker ergreifen wird. Die 
Ursache des neuen Aufstandes der Uukateker soll in den von 
der mejikanischen Regierung begangenen Verletzungen des 
Vertrags von 1843 liegen, durch welchen Mukatan der Re
publik Mejiko sich wieder angeschlossen, aber auch gewisse 
Privilegien zugestanden erhalten hatte, darunter das der zoll
freien Einfuhr seiner Erzeugnisse in die anderen Departe
ments der Republik Mejiko. Der mejikanische Kongreß soll 
sogar neuerlich eine Revision dieses Vertrags angeordnet ha
ben. Dieser Wortbruch der Mejikaner hatte schon lange in 
Uukatan eine allgemeine Unzufriedenheit erregt, und. um 
einen Ausbruch herbeizuführen, sollen die Rädelsführer das 
falsche Gerücht ausgesprengt haben, die mejikanische Regie
rung werde demnächst einen Vertrag mit England abschließen, 
kraft dessen den englischen Kapitalisten eine Hypothek auf die 
Zollstätte von Laguna gegeben würde. 

Algerien. Die neue Unterwerfung des Agha der Flit-
tahs, Ben Zamün, wird in den neuesten Briefen und Zei
tungen aus Algier noch nicht bestätigt. Ein Privatbrief von 
der afrikanischen Armee enthält über die Lage der französischen 
Soldaten in Algier Folgendes: „Eure Zeitungen sprechen von 
den Strapazen der Soldaten, aber in Frankreich kann man 
sich nicht vorstellen, was das sagen will. Wir haben Kälte, 
Hunger und Durst zu leiden, wir sind oft 4 bis 5 Tage lang 
ohne Reis, ohne Salz, mit einer halben Ration Schiffs
zwieback auf 24 Stunden; man giebt uns dann Lebensmittel 
für 8 Tage, die in dreien gegessen werden und die anderen 
5 Tage lebt man, wie man kann. Ich habe geröstetes Korn, 
rohes Korn, Gerste, Kameelfleisch, Ochsenblut, halb geröstete 
Eingeweide gegessen, kurz man ißt Alles, was nur irgend zu 
verdauen möglich ist. Man verkaufte den Arabern für ein 
wenig Mehl seine Knöpfe, seine Bürsten, die Riemen vom 
Tornister. In der Wüste von Angad hatten wir keine andere 
Nahrung, als die Wurzeln des krüppelhaften Gavabaums: 
bei der Nacht legten wir uns, wie die Schafe, alle auf einen 
Haufen an- und aufeinander, um uns nur etwas zu erwär
men. Oft fehlte das Wasser 24 Stunden lang, und endlich 
kam man an eine Quelle von Salzwasser, das hier häufiger, 
als das trinkbare ist. Zwölf Kolonnen verfolgen seit sechs 
Monaten Abd el Kader, ohne ihn erreichen zu können, und 
die Soldaten fallen dabei zu Dutzenden vor Hunger und Er
mattung um. Die Soldaten sehen schrecklich aus: Lumpen 
vom Kopf bis zu den Füßen; die ehemals rothen Hosen sehen 
wie bunte Harlequinskleider aus, manche haben ihre Uni
formen mit Schaffellen geflickt, kurz die Armee sieht nicht 
wie eine disciplinirte Truppe, sondern wie eine ungeheure 
Bande von Zigeunern aus." 

— Der französische General Cavaignac hat die marok
kanische Gränze überschritten, um sich der, wie er glaubte, 
am Flusse Maluvia lagernden Deira Abd el Kader's durch 
einen Schein-Handstreich zu bemeistern. Wenn dies nun 
auch nicht gelang, so ist es doch eine für Frankreich wichtige 
T h a t f a c h e ,  d a ß  d e r  G e n e r a l  b i s  z u r  M a l u v i a  a u f  m a r o k 
kanischem Boden, und zwar mitten durch das Land ei
nes großen Stammes hindurch, der sich immer den Franzo
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sen besonders feindselig gezeigt hatte, so weit hat vordringen 
können, ohne auch nur einen Schein von Widerstand zu fin
den. Nach den dem General zugekommenen Berichten sollte 
die Deira Abd el Kader's auf dem rechten Ufer der Maluvia 
zwischen diesem Flusse und dem Meere gelagert seyn. War 
dies wirklich so, so schien die Ueberrumpelung derselben un
vermeidlich, denn der General konnte dann den ganzen Hau
fen , mit den Frauen, Kindern und Schätzen Abd el Kader's 
selbst und der übrigen arabischen Häupter seines Anhanges, 
so in die Enge treiben, daß an ein Entkommen über den in 
Folge des Regens angeschwollenen Fluß kaum mehr zu den
ken war. Deshalb brach der General, von Oran aus durch 
Reiterei verstärkt, am 7ten Februar Abends mit einer etwas 
über 5000 Mann starken Kolonne, worunter 800 regel
mäßige und 400 arabische Reiter, von Lalla Maghrnia auf, 
überschritt in der Nacht den kleinen Gebirgsstrom Kiss, der 
die Gränze bildet, und stand am Morgen, bei Sonnenauf
gang, mitten im Lande der Beni-Suassen in einer herrlich 
angebauten Fläche. Hier ließ er sein Fußvolk halten, die Reite
rei aber zog mit ihm vorwärts und ihre Spitze gelangte bis zur 
Maluvia. Sie fand aber durchaus nichts auf dem diesseitigen 
Flußufer. Die Deira und die zu ihr aus Algier ausgewan
derten Stämme standen noch 8 bis 10 Meilen weiter west
lich auf dem linken Ufer des Flusses. Der General konnte 
nicht darandenken, nur mit seiner Reiterei über diesen zu 
setzen und so möglicher Weise von seinem zurückgelassenen 
Fußvolke sich abschneiden zu lassen. Er kehrte also wieder 
um und zog über die Gränze zurück. Die Beni-Suassen 
sahen seinen Zug ganz theilnahmlos mit an, ohne ihn zu 
beunruhigen. Kein Schuß wurde, wie es scheint, abge
feuert. Auf dem Marsche kamen, als Abgesandte des ma
rokkanischen Kaids von Uschda und mit Briefen desselben, 
mehrere marokkanische Kaids und an ihrer Spitze der An
führer der Beni-Suassen Chir el Mimün, nur von wenigen 
Reitern begleitet, zu dem General Cavaignac, der eine lange 
Besprechung mit ihnen hatte. Auf dem Marsche bisDschem-
ma el Ghasawat durchzog die französische Kolonne auch den 
Kampfplatz, wo am 23sten und 24sten September 1845 
das Bataillon des Oberstlieutenants Montagnac mit diesem 
von Abd el Kader selbst überfallen und niedergemacht wor
den war. Gerippe, die auf den Boden zerstreut lagen, be
zeichneten die Stelle, wo der Kampf am heftigsten gewüthet 
hatte. Der General ließ sie sammeln und alle zusammen in 
ein Grab werfen. wo dem Andenken der Gebliebenen noch 
der letzte militärische Ehrengruß dargebracht wurde. In dem 
bekannten Marabut Sidi Ibrahim^ wo das letzte kleine Häuf
lein unter dem Kapitän Geraur noch so lange, aber ver
geblich, Widerstand gegen die ihn bedrängende Uebermacht 
geleistet hatte, fand man noch dichte Blutspuren auf dem 
Boden und an den Wänden, und in einem Winkel nur mit 
einem Griffel geschrieben das Datum: „24. September". 
Schweigend und in Trauer verließen endlich die Soldaten 
den Platz, wo so viele ihrer Gefährten ein so verhängniß-
v o l l e s  S c h i c k s a l  e r e i l t  h a t t e .  D e r  G e n e r a l  C a v a i g n a c  
b e f i n d e t  s i c h  n u n  w i e d e r  i n  T l e m s e n ,  L a m o r i e i e r e  i n  
Maskara, der Herzog von Jsly ist am 24sten Februar schon, 
früher als erwartet, mit seiner Kolonne in Algier einge
rückt. 

Ausgang der posener Ronspiration. D i e  B e 
s e t z u n g  K r a k a u ' s  d u r c h  d i e  G r o ß m ä c h t e .  ( R u s i ,  
Jnval.) Mit welchen frevlen Absichten sich im Auslande 
Uebelgesinnte trugen, hat die Ueberrumpelung der freien 
Stadt Krakau — die nur von einer schwachen österreichi
schen Garnison besetzt war — und die Verbreitung des Auf
ruhrs in einigen Theilen Galiziens offenbart. Die wohlge
sinnten Einwohner halten sich ruhig, aber zahlreiche Haufen 
bewaffneter Aufrührer durchziehen die Umgegend und zwin
gen mit gewaffneter Hand und unter Androhung des Todes 
jeden zur Theilnahme an der Empörung. Viele Familien 
haben sich über die Gränze zu uns geflüchtet und bitten um 
Schutz und Aufnahme. Sobald der Oberbefehlshaber der 
aktiven Armee und Statthalter im Königreiche Polen die 
erste Nachricht über diese Vorgänge erhielt, traf er unverzüg
lich die nöthigen militärischen und polizeilichen Maßregeln, 
daß Königreich und unsere Gränzen gegen die frevelhaften 
Unternehmungen und das Einwirken der Aufrührer sicher zu 
stellen und erforderlichen Falls den Aufruhr selbst zu unter
drücken. In Folge dessen ist eine Truppenmacht von 10 
Bataillonen, 4 Eskadronen, 13 Ssotnia und 20 Stück Ge
schütz zusammengezogen und unter das Kommando des Chefs 
d e r  8 t e n  J n s a n t e r i e d i v i s i o n ,  G e n e r a l l i e u t e n a n t  P a n i u t i n ,  
gestellt worden. Dies Detaschement rückte am 18ten Fe
bruar (2. März) aus Radom mit dem Befehle, Krakau und 
das Gebiet der Stadt zu besetzen und von den Aufrührern 
zu säubern. 

— (Rufs. Jnval.) Abschrift eines allerunterthänigsten 
Berichtes des Oberbefehlshabers der aktiven Armee, Statt
h a l t e r s  d e s  K ö n i g r e i c h s  P o l e n ,  G e n e r a l f e l d m a r s c h a l l s  F ü r 
s t e n  v o n  W a r s c h a u  G r a f e n  P a s k e w i t f c h  v o n  
Eriwan, vom 20. Februar (4. März) 1840, No. 798. 

So eben ist vom Generallieutenant Paniutin die Mel
dung eingegangen, daß gestern, in der Nacht vom 18. Febr. 
(2. März) zu 19. Febr. (3. März), die Verschworenen, nach
dem sie von dem Einrücken unserer Truppen in Michalowize 
Kunde erhalten, Krakau verlassen, unsere Truppen aber die 
Stadt um 3 Uhr Nachmittags besetzt haben. Unter den Ein
rückenden waren die ersten hundert Mann Kosaken. Sie 
wurden von den Einwohnern mit dem Rufe: „Es lebe der 
Kaiser von Rußland" empfangen. Sodann folgten — 
ein Bataillon mit vier Stück donischen Geschützes, die Berg
völker und die Tscherkessen. 

Der bewaffnete Haufe der Verschworenen — dem Ge
rüchte nach, 500 Reiter und 1000 Mann Fußvolk —. zog 
während der Nacht ab und warf sich, wie einige Nachrichten 
l a u t e n ,  ü b e r  d a s  Z o l l a m t  S c h i t z e  u n s e r e r  G r ä n z e  z u ,  n a c h  
den Aussagen Anderer jedoch, nach Krescheschowize gegen die 
preussische Gränze. Sie aufzusuchen, zu verfolgen und zu 
v e r n i c h t e n  w u r d e  d e r  A d j u t a n t  S .  K .  H .  d e s  G r o ß f ü r s t e n  
Thronfolgers, Oberst Fürst Bariatinski mit 300 
Mann Kosaken des zusammengezogenen Lehr-Regiments ent
sandt, der zu der Zeit noch 12 Werste von Krakau entfernt 
war. Auf dem Wege bei Olkusch sollten zu ihm noch 120 
Mann vom 15ten Kosakenregimente stoßen. 

In Krakau stehen gegenwärtig drei unserer Bataillone 
mit 12 Stück Geschützen und 500 Mann irregulärer Ka-
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vallerie. Den anderen nachfolgenden Truppentheilen habe 
ich den Befehl zugeschickt, da Halt zu machen, wo jeder sich 
gerade befindet. Die Einwohner legen auf dem Marktplatze 
die Waffen ab. Die Oesterreicher haben nach der Einnahme 
der Stadt durch die Unsrigen mit der Wiederherstellung der 
Brücke über die Weichsel begonnen und schickten sich gestern, 
am 19. Febr. (3. Marz), an, in die Stadt einzurücken. Die 
preussischen Truppen hatten am gestrigen Tage die Gränzen 
des krakauischen Gebietes noch nicht überschritten. Der zu 
ihnen gesandte Osficier ist nicht wieder zurückgekehrt. Noch 
vor dem Einrücken unserer Truppen in die Stadt traf beim 
Generallieutenant Paniutin eine Deputation vom Sicher-
heitskomite, d. h. der temporären Verwaltung, mit der Nach
richt ein, daß in der Stadt die Ruhe wiederhergestellt sey 
und Stadt wie Gebiet den Anordnungen der Schutzmächte 
entgegen sähen. Der General Paniutin eröffnete ihnen, 
daß diejenigen Personen die Verwaltung des Staates zu 
übernehmen hätten, die bis zum Eintritte der Ruhestörun
gen die gesetzliche Obrigkeit gebildet hätten und von denen 
sich einige in Krakau befänden. Hierauf folgen die beiden 
Aktenstücke: I. die Vorstellung des temporären Sicherheits-
komitc's der Stadt Krakau an den Generallieutenant Pa
niutin; II. Proklamation desselben KomitL's an die Bewoh
ner Krakau's und ihres Gebietes. 

— (Oesterr. Beob.) Der kaiserliche Generalmajor von 
Collin meldet aus Podgorze vom 2tenMärz, daß Tages zu
vor Parlamentäre aus Krakau nach Podgorze gekommen 
seyen, um Unterhandlungen mit ihm anzuknüpfen, auf die 
er sich jedoch nicht einließ, sondern zuvörderst Geisseln, Ab
lieferung aller Waffen und unbedingte Unterwerfung for
derte. — Das Herüberfeuern aus Krakau und vom linken 
Weichselufer auf die andere Seite des Stromes hatte gänz
lich aufgehört. Die Berichte aus Podgorze und vom Weich-
fel-Ufer bis dahin lassen keinem Zweifel Raum, daß in der 
Stadt und in dem gesammten Gebiete von Krakau die größte 
Zerrüttung herrscht. — Die Obergewalt liegt in den Hän
den eines Diktators, und die Diktatoren wechseln mit jedem 
Tage. Einem umlaufenden Gerüchte zufolge, soll der Ober
befehlshaber der bewaffneten Macht mit der Kriegskasse ent
flohen seyn. Indessen beschäftigte sich die revolutionäre Re
gierung mit Organisationsplänen für die polnische Republik, 
worüber ein eigenes Dekret erschienen ist, in welchem selbst 
die verschiedenen Ministerien bezeichnet sind! —- Zur Beäng
stigung der Stadt trägt die Stimmung des Landvolkes im 
Gebiete bei, welches sich weigert, die Leistungen, die von 
ihm gefordert werden, zu erfüllen. 

— (Schles. Zeit.) Der Aufstand im Krakauischen hat 
nn Ende! Am 4ten März um 5 Uhr kamen 593 Mann 
von den polnischen Insurgenten, wovon 299 Mann Kaval
lerie und 393 Mann Infanterie, bei Neu-Berun über die 
Gränze und vertrauten sich dem Schutze des preussischen Hee
res. Um 19 Uhr Abends kam ein russischer General mit 
Tscherkessen und Kosaken bis an die preussische Gränze. Er 
war den Insurgenten nachgeeilt, kam aber, nachdem Letztere 
schon geborgen. 

— (Oesterr. Beob.) Ein am kten März an das kai
serliche Hofkriegsrathspräsldium aus Krakau vom 4ten März 

eingegangener Bericht des kaiserlichen Generalmajors von 
Collin bringt nähere Nachrichten über die Besetzung dieser 
Stadt durch die kaiserlichen Truppen. Diesem Berichte zu
folge hörte man in der Nacht vom 2ten auf den 3ten März 
sehr früh am Morgen Trommeln der Insurgenten. Mit 
Tages-Anbruch zeigte es sich, daß selbe ihre Posten an der 
Weichsel eingezogen hatten. Gegen 9 Uhr früh kam eine 
Deputation aus Krakau zu dem Generalmajor von Collin, 
worunter der Senator Kopf, welche ihm mittheilte, daß die 
bewaffneten Banden die Stadt verlassen hätten und in Er
mangelung jedweder Regierung und Obrigkeit sich ein Bür-
gerkomite zur Aufrechthaltung der Ruhe gebildet und be
schlossen habe, sich mit der Bitte um Schutz an die an der 
Gränze des Freistaates kommandirenden Generale der drei 
hohen Schutzmächte zu wenden. Generalmajor von Collin 
befahl nun, die Weichselbrücke mit thunlichster Eile wieder 
herzustellen. Bevor noch diese Operation beendigt war, ge
gen 4 Uhr Nachmittags, erschienen einige Kaiserl. russische 
Stabsofficiere, begleitet von einem Haufen Tscherkessen, am 
jenseitigen Ufer, welche sich zu dem Generalmajor von Col
lin verfügten und das Herannahen einer bedeutenden russi
schen Truppenmacht ankündigten. Der Generalmajor von 
Collin ließ hierauf sogleich seine Truppen unter das Gewehr 
treten, die Brücke mit Aufbietung aller Kräfte herstellen und 
rückte mit vier Kompagnieen von Schmeling Infanterie, der 
ersten Majors-Division von Kaiser Chevaurlegers und der 
krakauer Miliz, unter lebhaften Vivatrufen der dicht ge
drängten Volksmenge, in die Stadt ein. Das Schloß und 
die Hauptwache waren von der russischen Avantgarde, aber 
nur schwach, besetzt. Alle übrigen nicht besetzten Posten der 
Stadt, welche der Miliz wohlbekannt waren, ließ General
major Collin schleunigst durch selbe besetzen, legte einen 
Theil der Infanterie in das Schloß, ließ eine Kompagnie 
Miliz neben der Hauptwache aufmarschiren und die Kavalle
riedivision auf dem Ringplatze bivouakiren. — Bei Einbruch 
der Nacht waren drei Bataillone der russischen Infanterie 
mit 12 Geschützen und etwa 599 Mann Kavallerie, mei
stens Kosaken eingetroffen. Etwa 399 Mann Kavallerie, 
dann Infanterie mit Geschütz war im Gebiete des Freistaa
tes zur Verfolgung der entflohenen Insurgenten vorgegan
gen. Starke Abtheilungen russischer Truppen sind noch im 
Anzüge; sie stehen unter dem unmittelbaren Kommando des 
Kaiserl. russischen Generallieutenants Paniutin und des Ge
neralmajors Trushoff. Spät Abends langte auch der kom-
mandirende General von Rüdiger an, mit welchem der Ge
neralmajor von Collin sich über die zu treffenden weiteren 
Maßnahmen besprach. 

( W a r s c h .  Z e i t . )  D e r  v o m  
7ten März meldet: „Aus dem Gebiet von Krakau sind 
Nachrichten hier eingegangen, welchen zufolge die österreichi
schen Truppen, nach Herstellung der Brücke über die Weich
sel, eben so wie die russischen, am 3ten März, drei Stun
den später, in Krakau eingerückt sind (die preussischen Trup
pen zogen am kten März ein). Nach Einvernehmen der die 
russischen und österreichischen Truppen befehligenden Gene
rale, so wie eines von den preussischen Truppen in Krakau 
angelangten Osficiers, wurde an die Einwohner dieser Stadt 
die unten folgende Bekanntmachung in Betreff der einstwei



ligen Verwaltung von Krakau und der Pflichten der Ein
wohner gerichtet: „„Abtheilungen der Kaiserl. russischen 
und Kaiser!, österreichischen Truppen haben die freie Stadt 
Krakau und ihr Gebiet besetzt. Der Zweck dieser Besetzung 
ist, im Vereine mit einer erwarteten Abtheilung der Königl. 
preussischen Truppen die öffentliche Ruhe herzustellen und 
das Gebiet der freien Stadt Krakau von den Ruhestörern zu 
säubern, die sich etwa noch auf demselben verbergen. Die 
hohen Schutzmächte werden später auf die Mittel bedacht 
nehmen, welche sie für nothwendig erkennen möchten, um 
die Wohlfahrt des Gebiets der freien Stadt Krakau auf 
dauernde Weise zu sichern. Ehe jedoch die hohen Schutz
mächte durch das Organ der Konferenz ihrer Residenten ih
ren diessälligen Beschluß kundmachen können, bringen die 
Befehlshaber der beiden Okkupationskorps, nur dazu beru
fen, über Erhaltung der öffentlichen Sicherheit zu wachen, 
folgende von ihnen verfügte Anordnungen zur öffentlichen 
Kenntniß: I) Die freie Stadt Krakau befindet sich von jetzt 
an im Belagerungszustand, und Niemand darf dieselbe ver
lassen, ohne sich zu legitimiren. 2) Personen und Eigenthum 
der ruhigen Einwohner werden respektirt werden. 3) Alle 
Hauseigenthümer oder Verwalter sind, wenn sie nicht die 
ganze Strenge der Kriegsgesetze auf sich ziehen wollen, zu 
unverzüglicher Ueberantwortung aller derer, welche an den 
letzten Unruhen teilgenommen, an die Militärbehörde ver
pflichtet. 4) Alle, welche, ohne zur Zahl der Hauptauf-
rührer zu gehören, doch die Schwäche hatten, sich von diesen 
mit fortreißen zu lasse«, müssen sich zum Beweis ihrer auf
richtigen Reue und unbedingten Unterwerfung freiwillig vor 
der Behörde stellen, da sie nur in diesem Falle einigen An
spruch auf Nachsicht erwerben. 5) Alle, welche Waffen 
verbergen und dieselben nicht bis zum klen März, 12 Uhr 
Mittags, abliefern, unterliegen der Strenge der Kriegsgesetze. 
t>) Der Präsident und die Mitglieder der freien Stadt Kra
kau, die sich den Ereignissen entzogen und nun nach der 
Stadt zurückkehren, werden die einstweilige Verwaltung bil
den, welche die laufenden inneren Angelegenheiten erledigen 
wird. Der Senator Kopf wird bis zur Rückkehr des Prä
sidenten Schindler diese Verwaltung leiten. 7) Jedes Ok
kupationskorps hat einen Platz-Kommandanten und Platz-
Adjutanten ernannt, die in Einverständniß handeln werden. 
8) Es wird eine gemeinschaftliche militärische Untersuchungs-
Kommission niedergesetzt, um den Grad der Schuld der fest
genommenen Individuen zu ermitteln. Diejenigen, welche 
als unschuldig befunden werden, sollen auf der Stelle ihre 
Freiheit erhalten; gegen die Schuldigen wird den Gesetzen 
g e m ä ß  v e r f a h r e n  w e r d e n ,  ( u n t e r z . )  G e n e r a l  P a n i u t i n .  
Generalmajor v. Collin." " Eine Horde von Aufrührern, 
die in der Nacht vom 2ten auf den 3ten März sich zer
streute. war am 4ten, auf der Flucht nach dem preussischen 
Schlesien, in Krzeschowice. Eine unter den Befehlen des 
Obersten Fürsten Baryatynski. Adjutanten des Großfürsten 
Thronfolgers, stehende Kosaken-Abtheilung hat bereits einige 
Aufruhrer gefangm genommen. Um sich ihrer aller zu be
mächtigen, wurden noch Tscherkessen, zwei leichte donische 
Geschütze und ein Infanterie-Bataillon abgeschickt. In 
Galizien, wo die gegen die Ebelleute und Herren. die sich 
wider die Regierung empörten, erbitterten Bauern im Kreise 
Tarnow W und im Kreise Bochnia 29 von diesen ermor
deten , ist die Ruhe wiederhergestellt, mit Ausnahme des an 

Ungarn gränzenden Sandecker Kreises. In Ungarn aber 
hat bis jetzt keine Ruhestörung stattgefunden." 

peels's große Zollreform. Das britische Unterhaus 
konstituirte sich am 2ten März zum Konnte über das neue 
Getreidegesetz, und Herr Villiers beantragte sogleich ein 
Amendement zu der ersten Klausel die gänzliche und sofortige 
Abschaffung jedes Getreidezolles. Mehrere Redner ließen 
sich sür und wider diesen Antrag aus, unter Anderen Lord 
Worsley, der dem vorgeschlagenen schwankenden Zoll 
einen festen Zoll von 5 Sh. vorgezogen wissen wollte. Sir 
R. Peel erklärte indeß, daß er zwar an und für sich, be
sonders mit Rücksicht auf den Zustand der Dinge in Irland, 
die Freigebung der Getreideeinfuhr ohne Weiteres für zweck
mäßig halten müsse, aber aus manchen anderen Gründen, 
besonders aus Rücksicht darauf, daß er sich sür die Annahme 
des Antrages auf sofortige Aufhebung der Getreidezölle in 
dem Oberhause nicht würde verantwortlich machen können, 
seinen Vorschlag für den den Umständen nach besseren anzu
sehen gezwungen sey. Lord John Russell sprach sich da
hin aus, daß man unter so bewandten Umständen die ganze 
Maßregel dem an und für sich freilich besseren Amendement 
nicht opfern dürfe, und daß er (Lord John Russell) seiner
seits in allen Stadien dem Vorschlage der Regierung unter 
Zurückweisung aller und jeder Amendements seine Unter
stützung angedeihen lassen werde. Es sprachen nun noch 
eine ziemlich bedeuteude Anzahl von Rednern sür und gegen 
das Amendement, und man setzte es sogar durch, daß die 
Debatte vertagt wurde, doch schien das Schicksal des Amen
dements durch Sir Robert Peel's Erklärung entschieden. In 
der Sitzung vom 3ten März wurde das Amendement des 
H e r r n  V i l l i e r s  m i t  2 l i 5  g e g e n  7 8  S t i m m e n  v e r w o r f e n .  

Belgischer Ministerwechsel. Die ministerielle Krisiß, 
welche seit fast 14 Tagen durch Unwohlseyn des Herrn Van-
deweyer suspendirt worden, hat nun eine Entscheidung er
halten, und zwar, nach allem Anschein, durch den Austritt 
des Herrn Vandeweyer und die Rekomposition des Kabinetö 
im Geiste der katholischen Majorität. Der Minister des In
nern hat am Isten März in der Unterrichtsfrage sein Ulti
matum vorgelegt und darin den Hauptgrundsatz, die Unab
hängigkeit der Kollegien von der bischöflichen Autorität und 
des bei Ernennung der Professoren entscheidenden Einflusses 
der Regierung oder der Gemeinden, aufgestellt. Der Mini
ster konnte von diesem Grundsatze nicht abgehen, und da die 
Gegenpartei auf ihren Prätensionen beharrte, so war eine 
Vermittelung nicht denkbar Wir können die Gerüchte nicht 
weiter verbürgen, die, wie so häufig bei einer ministeriellen 
Krisis, so auch bei der jetzigen, in Umlauf sind, daß die 
Bischöfe besonders für diese Frage in Mecheln versammelt 
und Unterhandlungen mit denselben gepflogen seyen, daß man 
Herrn Vandeweyer zu verstehen gegeben, er könne, wenn er 
nicht nachgebe und dadurch die Auflösung des Kabinets her
beiführe, auch seinen seit der Revolution bekleideten Gesandt-
schastsposten in London verlieren; genug, die gegenwärtige 
Frage wird von der Geistlichkeit auch als eine Lebensfrage 
angesehen. Es ist dies ausserdem sür Belgien eine ver-
hängnißvolle Frage. Unter der holländischen Regierung 
hatte die Krisis im entgegengesetzten Sinne wegen des von 
der Regierung geltend gemachten Unterrichtsshstems begon
nen; bildete damals die Geistlichkeit die Opposition, so wird 
sie seit zehn Jahren aus demselben Grunde von der liberalen 
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Meinung unterhalten. Man steht jetzt aber in einem folgen- §. 66. Kap. 2. der zweiten Verf. - Beilage resp. Anklage 
schweren Momente. Wird ein Minister, dessen gemäßigte gegen denselben, und es heißt darin: „Das Ministerium des 
Gesinnungen, dessen offener, allen Koterieen unzugänglicher, Innern hat in Betreff des Uebertritts eines gewissen Johann 
überall geachteter Charakter, und den die katholische Partei Bapt. Unsried aus Ottenburg, von der protestantischen zur 
noch selbst vor Kurzem als den einzig möglichen Vermittler katholischen Religion unter dem 4ten November 184.? eine 
und den Rettungsanker in einer höchst schwierigen Lage be- Entscheidung dahin erlassen, daß 1) die Ungültigkeit einer 
zeichnete, wird dieser Minister gezwungen, seine Entlassung jeden von minderjährigen Mitgliedern einer Kirche, vor 
einzureichen, und das Kabinet noch im katholischen Sinne erreichter gesetzlichen Volljährigkeit, vollzogenen Religions
verstärkt, dann wird eine Krisis im Lande beginnen, die mehr änderung in allen politischen und weltlichen Beziehungen 
als eine Gefahr für die bestehenden Institutionen herbeizu- ausgesprochen; 2) die Erklärung der kirchlichen Ungültig-
sühren geeignet ist. Möge die Weisheit des Königs dieselbe keit, so wie die Einschreitung mit Zwangsmaßregeln und 
noch zu verhüten wissen. Am 3ten März Nachmittags leg- Strafen gegen die betheiligten katholischen Priester abgelehnt, 
ten alle Minister ihre Abdankung in die Hände des Königs dabei aber jedoch 3) ausdrücklich erklärt werde, daß die 
nieder. Graf von Muelenaere wurde nach Brüssel berufen Grundsätze, auf welchen die erlassene Entschließung beruht, 
und wohnte am 3ten März der Kammersitzung bei. Nach- für beide Kirchen ganz gleiche Anwendung zu finden haben, 
dem das Kabinet sich nicht hatte vereinigen können, ist es Da nun diese Entscheidung in dem zweiten und dritten Ab-
mit Recht als angemessen befunden worden, daß nicht Einer, satz eine einseitige Abänderung der Bestimmung des §. 6. 
sondern Alle die Demission gäben, damit die Krone bei der Kap. 2. der zweiten Vers.-Beilage, oder doch eine einseitige 
Bildung des neuen Kabinets freie Hand habe. Allgemein authentische Interpretation dieser Gesetzesstelle enthält, erachte 
glaubt man jedoch, daß der größere Theil der Minister, welche ich eine Verfassungsverletzung für gegeben und mich sofort 
der katholischen Meinung angehören, in das neu zu bildende zu dem Antrag veranlaßt, deshalb das Ministerium des 
Kabinet wieder eintreten und nur die Ausscheidung des Herrn Innern, vielmehr den Minister Herrn v. Abel, zur 
Vandeweyer charakteristisch seyn wird. Verantwortung zu ziehen, resp. in Anklagestand zu ver

Deutschland. Königreich Sachsen. Leipziger setzen." 
E m e u t e .  D a s  U r t h e i l  d e s  L e i p z i g e r  A p p e l l a t i o n s g e r i c h t s  P r o t e s t a n t i s c h e  R i r c h e .  D e u t s c h l a n d .  E i n i g e  
gegen jene 9 Opfer des in der Geschichte so denkwürdigen Hundert Lichtfreunde hielten am 26sten Januar Abends in 
12ten August wurde bekanntlich, nachdem die dagegen er- Frankfurt a. M. eine Versammlung, welche namentlich der 
hobene Nullitätsbeschwerde verworfen worden war, in Folge Feststellung eines am 18ten Febr., dem dreihundertjährigen 
der Appellation der Beteiligten, sofort der zweiten Instanz, Todestage Luthers, in das Leben zu rufenden Vereins ge-
dem Ober-Appellationsgericht, zur Revision überwiesen, ohne widmet war. Die Mehrheit entschied sich nach längeren De-
daß den Verurlheilten eine weitere Schrift bei den Akten ein- hatten für die Bildung eines Vereins zur Unterstützung eines 
zureichen gestattet war. Die Entscheidung dieses Gerichts- jeden Fortschrittes im kirchlichen Leben (ohne konfessionellen 
Hofes ist nun eingetroffen und hat die Strafen auf die Hälfte, Unterschied) und zunächst des Deutsch -Katholicismus. 
b e i  e i n i g e n  a u f  e i n  D r i t t h e i l  h e r a b g e s e t z t .  —  P r e u s s e n .  D i e  f r e i e  e v a n g e l i s c h e  G e -

—  K ö n i g  l .  b a y e r i s c h e  S t ä n d e v e r s a m m l u n g ,  m e i n d e .  I n  d e r  a m  3 0 s t e n  J a n u a r  i n  K ö n i g s b e r g  g e -
Bon den sechs neuen Anträgen, welche der Reichsrath Fürst haltenen Generalversammlung der „freien evangelischen Ge-
v. Wrede am 25sten Febr. der Kammer der Reichs- meinde" theilte der von dem Presbyterium gewählte Ordner 
räthe vorgelegt hat, lautet der erste Antrag, die katholischen den zahlreich versammelten Mitgliedern die Statuten mit, 
Kandidaten der Theologie, welche in Rom studiren, betreffend, deren Hauptzüge schon in der früheren Generalversammlung 
wie folgt: „Hohe Kammer der Reichsräthe! In Folge der besprochen, jetzt ausgearbeitet, berathen und mit einigen Mo-
nun allgemeiner gewordenen ständischen Besprechung der ge- difikationen angenommen wurden. Dieselben bestehen ans 
genwärtigen konfessionellen Verhältnisse in Bayern und der 20 Paragraphen und zerfallen in 4 Hauptabschnitte, welche 
jetzt aufgedeckten und immer klarer werdenden Veranlassung von der Gemeinde, den Aeltesten, den Vorstehern und dem 
dieses trüben Umstandes. finde ich mich zu dem Antrage ver- Prediger handeln. Der erste Paragraph spricht es auS: daß 
anlaßt, die hohe Kammer der Reichsräthe wolle auf verfas- in der „freien evangelischen Gemeinde" sich die wahre „ehrist-
sungsmäßigem Wege die allerehrfurchtsvollste Bitte au S. M. liche Gemeinde" verwirklichen sollte. Später heißt es: Me 
den König stellen, von nun an,,nach dem Beispiele der königl. Vorschläge zu Gesetzen und Verordnungen werden der Ge-
preusstschen und chursürstl. hessischen Regierung, denjenigen meindeversammlung nur durch ihre Aeltesten vorgelegt." Die 
katholischen Kandidaten der Theologie, welche ihre respektiven freie evangelische Gemeinde erklärt alle ihre Mündigen, männ-
Studien in der Propaganda oder dem Lollegium liche und weibliche, zu selbstständi^en Gemeindemitgliedern 
nicum und überhaupt in Rom machen wollen, jede An- Jeden Monat findet eine ordentliche Gemeindeversammlung 
stellung im Königreiche Bayern auf das Bestimmteste zu statt, in der über Vorschläge zu neuen Gesetzen und Anord-
verweigern. demnach alle dort befindlichen, diesen Studien ob- nungen, über Ausführung der von der Gemeinde gemachten 
liegenden Bayern auf das Eiligste zurückrufen zu lassen und Bestimmungen, über sonstige Gemeindeangelegenheiten und 
überhaupt im Interesse des Vaterlandes zu erklären, daß von über die Wahl der mit der Ausführung zu beauftragenden 
nun an kein katholischer Theolog, der in Rom studirt hat, Mitglieder berathen werden soll. Der Prediger hat nur mit 
oder dort ordinirt worden ist, in Zukunft in Bayern auf eine geistlichen Angelegenheiten, mit der Taufe, dem Konsirman-
geistliche Anstellung Anspruch machen könne." Der sünfte den-Unterricht, dem Abendmahl, der Trauung, bei Begräb-
Antrag lautet auf Verfassungsverletzung durch den Herrn nissen zu thun. Er predigt an jedem Sonn- und Festtag 
Minister v. Abel durch dessen einseitige Interpretation des ein Mal. Alle nur mechanische Arbeiten, wie die zeitrau-



108 
bende Führung der Geburtsregister, Todlenlisten u. dgl. m., 
besorgt das Vorsteheramt, das auch die Kasse verwaltet, die 
Korrespondenz führt, das Lokal zum Gottesdienst und 
die, dazu nöthige Einrichtung besorgt ic. Nach einem 
von Herrn Wislicenus mitgetheilten Schreiben werden in 
Sachsen bereits auch Vorbereitungen zur Bildung „freier 
evangelischer Gemeinden" getroffen. Nachdem der Or. Vin
ter der Gemeinde noch angezeigt, daß die dem Herrn Ober
präsidenten überreichte Erklärung der Gemeinde vom 19ten 
Januar, von diesem dem Konsistorium zur weiteren Veran
lassung abgegeben, von den Herren VO. Rupp, Dinter und 
Kaufmann Negenborn auch die offene Erklärung von dem 
am 25sten Januar in der deutschen Ressource abgehaltenen 
ersten Gottesdienste gemacht sey,'wurde die am 30sten Januar 
gehaltene Generalversammlung mit dem Bemerken geschlos
sen, daß bei der am nächsten Freitage, den ttten Februar, im 
Sitzungssaale der Stadtverordneten stattfindenden General
versammlung über Taufe und Abendmahl berathen werden 
solle. 

— Der am Sonntage (25sten Januar) von der freien 
evangelischen Kirche in Königsberg gehaltene Gottesdienst ist 
die Veranlassung gewesen, daß auf Antrag des Konsisto
riums eine Untersuchung gegen den Or.Rupp bei dem Ober
landesgerichte eingeleitet worden ist. Der Oberpräsident hat 
die bekannte Eingabe derselben Gemeinde dem Konsistorium 
zur Begutachtung vorgelegt, auf welche natürlich die ge-
sammte Bevölkerung Königsbergs sehr gespannt ist. Man 
hofft, daß diese Behörde, wie sehr auch einzelne Mitglie
der derselben durch die Tendenz der neuen Kirchcngemeinde 
in ihren Ansichten beunruhigt seyn mögen, ruhig und un
parteiisch das Sachverhältniß abwägen und sich nicht durch 
die Insinuationen einheimischer Ultrablätter bestimmen lassen 
werde. Der Erlaß des Präsidenten in Bezug auf den Got
tesdienst der neuen Sekte lautet: „Die neue Religionsgesell
schaft. welche sich nach der Anzeige vom 16. Jan. hier ge
bildet hat. ist nach §. 13 und 21, Tit. 2 Th. 2 des Allg. 
Landrechts verpflichtet, die Grundsätze, welche sie befolgen 
will, der Behörde anzuzeigen, damit diese prüfe, ob die Ge
sellschaft geduldet werden könne, oder nicht. Da die Gesell
schaft durch die Anzeige des provisorischen Presbyteriums 
v o m  1 5 .  J a n .  a l s  e i n e  „ e v a n g e l i s c h e "  s i c h  b e z e i c h n e t  h a t .  s o  
ist sie nach §. 2 und 5 der Dienstinstruktion für die Provin-
zialkonsistorien vom 23. Okt. 1817 und der Allerh. Kabi-
netsordre vom 31. Dec. 1825 k, der Aufsicht des hiesigen 
Provinzialkonsistoriums unterworfen. Bevor dieses, auf den 
Antrag der neuen Gesellschaft, ihr nicht die Rechte der im 
Staate geduldeten Kirchengesellschaften vermittelt hat, darf 
ihr nach §. 22 und 23 a. a. O. die Abhaltung eines Got
tesdienstes, der die Gränzen der Hausandacht (8. 7 1. c.) 
überschreitet, weder in Privat- noch in öffentlichen Gebäuden 
oder auf öffentlichen Plätzen verstattet werden." 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Es enthalten die letzten Posten Folgendes: 
1) Der in Paris jüngst abgehaltene medicinische Kon

greß, der bekanntlich mit Ohrfeigen zwischen Doktor Lam
bert und Apotheker Deibl debütirte. hat alle ausländischen 
Aerzte für „ unwissende Barbaren " erklärt. 

2) Rosas Sachen stehen schlecht. Seine Unterbefehls
haber werden allenthalben geschlagen und Paraguay hat ihm 
den Krieg erklärt. 5000 Mann Truppen dieses Staates 
haben sich bereits an General Paz angeschlossen, um gegen 
Buenos-Ayres zu marschiren. Die französisch-englische Es» 
kadre war mit dem Konvoy am 28sten November bis Ro-
fario gekommen und hoffte bis 20sten December Korrien-
tes zu erreichen. 

3) In Jassy ist ein Komplott gegen den Hospodar ent
deckt worden. in welches mehrere Bojarensöhne, einige alte, 
griechische Palikaren und Matrosen, 80—IVO an der Zahl, 
die in Jassy leben, verwickelt seyn sollen. Die Sache scheint 
übrigens von keiner Bedeutung zu seyn. 

4) Die letzte indische Ueberlandpost bringt aus Bombay 
vom 2ten Februar das Gerücht von einer neuen Schlacht 
gegen die Seikhs am 21sten Januar. — 

5) Die Brüsselsche „In<lexsn6snce" vom 5ten März 
und die „Lmaneipation" vom7ten März bringen die Nach
richt, daß Herr Vandeweyer von dem Könige beauftragt sey, 
ein neues Kabinet zu bilden. Die katholische ultramontane 
Partei beeilt sich, das zu hintertreiben, und Hrn. Vandeweyer 
durch die Stimmung der Majorität zu erschrecken. 

6) In Posen sind das katholische Gymnasium und das 
katholische Seminar geschlossen worden. 

7) Jn Cherbourg arbeiten gegenwärtig bereits über 1000 
Menschen an den Festungswerken, welche schon sehr bedeu
tend geworden sind. 

8) Sämmtliche Taschenbücher, in denen I. Ronge's Bild-
niß sich vorfindet, werden in Aschassenburg konfiscirt. Ein baye
rischer Spottvogel meint, die Polizei thue das nur deshalb, 
um die Katholiken glauben zu machen, Ronge habe ein kon-
fiscirtes Gesicht. 

9) Der jetzige Präsident der nordamerikanischen Staa
ten — siehe Beilage zu No. 19 der Berliner Nachrichten — 
Jakob Polk ist jüdischer Abkunft. In der Litera
tur glänzen Börne, Heine, Saphir, Spindler, .Auerbach, 
Kuranda, Robert Heller und Jules Janin; in der Musik 
Meyerbeer, Halevy, Mendelssohn; in der Malerei Bende-
mann, in der Finanzwelt Rothschild. Moses Montefiore ist 
i^heriff von London! Der LKsrivari setzt hinzu: emanci-
pirt die Juden, und bald werden die Juden Minister und alle 
Minister Juden seyn! — 

10) Das „Frankfurter Konversationsblatt" hat neulich 
einen Puff erzählt, der jetzt als nackte Wahrheit durch fast 
alle Blätter läuft. Jffland soll, seit 1814 todtgeglaubl, 
nach einer öffentlichen Erklärung eines Or. Odemann in 
Osnabrück, in absichtlicher Selbstverborgenheit, ein fast neun
zigjähriger Greis, auf dem Gute Friedenfee im Hannöveri
schen leben. Der Puff ist an und für sich neu und piquant; 
daß es aber Gänse giebt, die an diese Ente glauben, ist 
wahrhaft unbegreiflich! 

11) Der Hauptredakteur des Riesenblattes „Lpo^ue". 
Hr. Gramer de Cassagnac, hat neulich zu Paris im Lskt? 
V a c l i e t t k  s e i n e n  4 9  M i t a r b e i t e r n  e i n  „ S o u p e r  l ^ o n .  
stre" gegeben, bei dem diese Herren, laut Bericht des 
„Lorssirs 8 st an", nicht weniger als 350 vierteljäh
rige Abonnenten verspeist und 700 halbjährliche vertrunken 
haben sollen! 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Bettler. 
t4<>. 87. 



9. März 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wtrd 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnab'end Abends, 

ausgegeben. 

Mitsuisehe Teituiig. 
^20. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846. 
Die Pränumeration be
tragt für Mitan jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljahrlich in demsel

ben Verhäitniß. 

I n l a n d .  
Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichsra

thes. Durch ein am 7ten Januar Allerhöchst bestätigtes 
Gutachten des Reichsrathes wird als Ergänzung zu den be
treffenden Paragraphen des Sswods der Gesetze verordnet, 
daß Beamte, welche in den entlegenen Gegenden des Reiches 
angestellt werden, und dabei eine besondere Unterstützung 
aus dem Schatze beziehen, von dort nicht eher, als bis sie 
die vorgeschriebene Zeit ausgedient haben, zu versetzen sind. 
Im entgegengesetzten Falle müssen die erwähnten,Unter-
stiitzungsgelder entweder von den Beamten selbst, wenn die 
Versetzung auf deren eigenen Wunsch geschah, dem Schatze 
zurückerstattet werden, oder aber, wenn solche Beamte nicht 
auf ihre Bitte, sondern auf die unmittelbare Veranstaltung 
einer Behörde aus den entfernten in die im Inneren des 
Reiches gelegenen Gouvernements versetzt wurden, aus den 
eigenen Fonds dieser Behörde. 

St. Petersburg. Zufolge Allerhöchsten Befehls S r. 
Kaiserl. Majestät wurden am 20sten Februar, von den 
in den Gewölben der Expedition der Reichskreditbillets wie
derum angehäuften Geldwerthen in klingender Münze und 
Barren, 16,815,606 R. in Golmünze und 800,725 R. 
28 K. in 986 Pud Silberbarren, zusammen 11,705,723 
Rub. 28 Kop. Silb., nach der Peter-Pauls-Festung in das 
dazu eigens bestimmte Gebäude, in welchem sich die den 
Fonds der Erpedition der Reichskreditbillets und Depositen
tasse bildende klingende Münze und Barren edler Metalle be
finden, gebracht. Ehe zur Uebersührung geschritten wurde, 
ward am Morgen desselben Tages, vom Revisionskomite 
unter Vorsitz des Herrn Reichskontrolleurs und in Gegen
wart der Deputirten der St. Petersburgischen Börsenkauf
mannschaft, in den Gewölben der Krediterpedition, die zur 
Ueberführung bestimmte klingende Münze und Barren revi-
dirt und in dem oben angeführten Betrag richtig befunden; 
ivorauf dieses Kapital, im Beiseyn der genannten Personen 
und des Herrn Finanzministers, und unter Bedeckung eines 
besonders dazu beorderten, von zwei Stabsosficieren geführ
ten Infanterie- und Kavalleriekonvois, abgefertigt wurde. 
Nachdem der Transport der ganzen erwähnten, in klingen
der Münze und Barren bestehenden Summe noch an demsel
ben Tage beendigt war. vereinigte sich das Konseil der 
Reichskreditanstalten in voller Versammlung, unter Vorsitz 
des Herrn Generals der Kavallerie, Generaladjutauten Gra
fen W. W. Lewaschow (an Stelle des Krankheits wegen ab
wesenden Herrn Präsidenten des Reichsrathes) und in Ge
genwart des Herrn Kommandanten der St. Petersburgischen 
Peter-Pauls-Festung, Generals der Infanterie I. N. Ssko-
belew, so wie der erwähnten Deputirten der Börsenkauf
mannschaft und revidirte das in das Reservegewölbe der Fe
stung übergeführte Kapital, von dessen unverkürztem richti
gen Bestand es sich überzeugte. Der im Reservegewölbe auf

bewahrte Fonds der Kreditbillets, mit Inbegriff der jetzt über
geführten Summe, beträgt gegenwärtig: in Goldmünze (mit 
Zuschlag von 3^) 30,383,000 R. S., in Silbermünze 
56.000,000 R. und in Barren 7.964,971 R. 27 K. S., 
zusammen 94,349,971 Rub. 27 Kop. Silb., worüber ein 
Protokoll aufgenommen und von allen bei der Revision zu
gegen gewesenen Personen unterschrieben wurde. 

Nachrichten aus Transkaukasien, vom Ilten Fe
bruar. (XVI.) Die Aushauungen in den Wäldern der 
Tschetschna. deren in den letzten Nachrichten vom Kaukasus 
bereits Meldung geschah, sind nunmehr vollkommen been
digt; der Gechinskische und der Goitinskische Wald sind, in 
soweit als es für die Sicherstellung unserer Kommunikatio
nen erforderlich war, zerstört. An den Uebergangspunkten 
über die Flüsse Fortanga, Natuchoi und Walerik ist der 
Wald gleichfalls ausgehauen, und die zu dem Ende daselbst 
u n t e r  d e m  K o m m a n d o  d e s  G e n e r a l l i e u t e n a n t s  F r e y t a g  
und des Generalmajors Nesterow thätig gewesenen Trup
pen sind schon am I sten Februar wohlbehalten in ihre Win
terquartiere zurückgekehrt. Bis zum 25sten Januar leistete 
der Feind keinen bedeutenden Widerstand, und nur die 
Tschetschenzen hatten sich zusammengerottet; später jedoch 
stießen, unter der Anführung von eilf Naibs Verstärkungen 
zu ihnen, und nun faßten sie den Plan, die Rückbewegung 
unserer Detaschements zur Linie hin zu verhindern. Ihre 
Angriffe wurden aber zurückgeschlagen und unsere Truppen 
erreichten, mit geringem Verluste, ihre Standquartiere. Auf 
Seiten der Gebirgsbewohner wurde der bekannte Naib 
Maafch getödtet und zwei andere Naibs wurden tödtlich ver
wundet. Man schlägt den Verlust des Feindes an Getödte-
ten allein auf mehr als 150 Mann an. Während am Fuße 
des Nordabhanges des kaukasischen Gebirges die Zerstörung 
der Waldungen mit erwünschtem Erfolge gelang, ward auch 
an der Südseite desselben, in Kachetien, von den dortigen 
Eingebornen, unter dem Schutze unserer Truppen, ein glei
ches Unternehmen ausgeführt. In der Schlucht, durch wel
che der Weg von dem Fort Natlis-Mzemeli über Kodor nach 
Dido führt, ist der Wald ausgehauen; bereits am 3ten Febr. 
konnten die Arbeiter nach Hause entlassen werden, wo zum 
Betriebe der Wirtschaft jetzt ihre Gegenwart erforderlich ist. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß das Lichten der Waldun
gen in der Folge wesentlichen Nutzen bringen wird. Unseren 
Truppen wird dadurch eine bequemere Kommunikation zwi
schen unseren Posten und ein Weg in bisher unzugängliche 
Gegenden eröffnet. Zugleich werden die Gebirgsbewohner 
eines Bollwerks beraubt, unter dessen Schutze sie unseren 
Truppen fast immer ungestraft, so oft sie erschienen, Scha
den zufügen konnten. Auf den übrigen Punkten des Landes 
herrscht vollkommene Ruhe und es sind von den einzelnen 
Befehlshabern keine in militärischer Hinsicht erhebliche Nach
richten eingegangen. 



A u s l a n d .  
peels's große Zollreform. Die Sitzung des engli

schen Unterhauses vom (>ten März schloß ruhig und nach 
kurzer Dauer mit der Annahme der von der Regierung vor
geschlagenen Resolutionen in Betreff des neuen Korngesetzes 
im Generalkomitc des Hauses. Ein so günstiges Resultat 
hatte man nicht erwartet, da zu Anfang der Verhand
lungen eine große Anzahl von Amendements gestellt wur
den, die eine hartnäckige Debatte und mehrere Teilun
gen des Hauses in Aussicht stellten. Statt dessen erfolgte 
die Annahme der Resolutionen ohne Abstimmung. Das 
e r s t e  d e r  A m e n d e m e n t s  w u r d e  v o n  H e r r n  W .  O .  S t a n l e y  
vorgeschlagen und bezweckte die Einführung eines festen Zol
les von .1 Sh. für Weizen, 2'X Sh. für Gerste u. s. w. 
Oberst Wood bestritt den Vorschlag als unzweckmäßig und 
beklagte sich über die für Handel und Ackerbau so nachthei
ligen Verzögerungen, welche die Agrikulturisten der gänz
lichen Abschaffung der Getreidegesetze verursachten, welchen 
Vorwurf Herr Stafford O'Brien als unbegründet mit 
ver Behauptung zurückwies, daß die Agrikulturisten nichts 
als eine gründliche Erwägung der vorliegenden Maßregel 
verlangten. Nach mehrfachen Hin- und Herreden und nach
dem Lord John Russell Herrn Stanley vergebens zur 
Zurücknahme des Amendements aufgefordert hatte, wurde 
dasselbe ohne Abstimmung verworfen. Zwei andere Amen
dements, von den Herren Milnes und Howard gestellt, 
denen zufolge dem neu einzuführenden Gesetze eine unbe
stimmte, respektive fünfjährige Dauer gegeben werden sollte, 
wurden freiwillig zurückgenommen. Als nun der Vorsitzer 
des Komite's, Herr Greene, die ministeriellen Resolutio
nen verlesen wollte, damit das Haus sich definitiv über deren 
A n n a h m e  o d e r  V e r w e r f u n g  e r k l ä r e ,  e r h o b  s i c h  L o r d  G .  B e n 
tin ck, um daran zu erinnern, daß sowohl Sir Robert Peel, 
als Sir James Graham, noch in der letzten Session erklärt 
haben, bei einem Weizenpreise unter 45 Sh., wie er un
zweifelhaft eintreten würde, wenn man die Getreidegesetze 
aufheben wolle, müsse der Ackerbau in England zu Grunde 
gehen; er frage nun, wie sich die Weizenpreise nach der Be
rechnung der Minister unter dem neuen von ihnen propo-
nirten Gesetze stellen werden? Sir Robert Peel erwie-
derte, daß er natürlich nicht im Stande sey, im voraus die 
Weizenpreise zu bestimmen, da die Höhe derselben noch von 
vielen anderen Umständen, ausser dem Getreidegesetze, ab
hängig sey, indeß wolle er darauf aufmerksam machen, daß, 
nach dem Eingeständnisse der Agrikulturisten selbst, hohe 
Getreidepreise nicht unbedingt als Kriterium für die Blüthe 
des Ackerbaues betrachtet werden können, da im vorigen 
Jahre, in welchem nach ihrer eigenen Behauptung der Acker
bau bedeutende Forschritte gemacht habe, der Weizenpreis 
nur ungefähr 51 Shilling gewesen sey. Uebrigens wieder
hole er, daß er seinerseits nichts dagegen habe, wenn man 
sein jetziges durch die Macht der Verhältnisse ihm aufge
drungenes Verfahren eine Inkonsequenz nennen wolle, nur 
müsse er den Wunsch aussprechen, daß man ihn für diese 
Inkonsequenz nicht durch saktiöse Verzögerungen zn strafen 
suche, welche nur dem Gemeinwohle Nachtheil z-u bringen 
geeignet seyen; wolle man indeß die Opposition fortsetzen, 
so geschehe das am zweckmäßigsten bei der Berathung über 
die Bill, welche er auf die vorliegenden Resolutionen zu 
basiren habe, und welche er am 9ten März zur ersten Ver

lesung zu stellen beabsichtige, damit sie am Ikten zum 
zweitenmale verlesen werden könne. Eine ähnliche 
Antwort ertheilte der Premierminister, als die Frage des 
Lord G. Bentinck von Herrn d' Israeli wiederholt wurde, 
und es wurden dann die auf das Getreide bezüglichen Reso
lutionen angenommen. Eben so wurden auch nach einiger 
Diskussiou die auf Zollermäßigung von Buchweizen. Buch
weizenmehl, Mais, Maismehl und Reis bezüglichen Artikel 
der Tarifresolutio'nen auf den Vorschlag Sir Robert Peel s 
angenommen, nachdem der Minister darauf aufmerksam ge
macht hatte, wie nothwendig es sey, alle auf die Einfuhr 
von Lebensmitteln des gewöhnlichen Bedarfs bezüglichen 
Zollverhältnisse möglichst schnell zu reguliren. Im Verlauf 
der Diskussion zeigte Sir Robert Peel an, daß die Regie
rung bereits für 109,999 Pfd. St. Mais und Roggen zum 
Gebrauch für die ärmeren Klassen in Irland habe ankaufen 
lassen. 

Oregonfrage. Das Journal cle» Oekats sagt über den 
Beschluß des nordamerikanischen Repräsentantenhauses, in Be
treff der Kündigung des Vertrags mit England über den ge
meinschaftlichen Besitz des Oregongebiets: „Dieser Beschluß 
ist im Grunde ein für England beleidigender. Wenn man 
glauben müßte, daß auch der Senat denselben annähme, so 
müßte man einen Krieg erwarten. Wir hoffen aber fort
während, daß der Senat dem verderblichen Antriebe, welchem 
das Haus der Repräsentanten, vielleicht mehr als es selbst 
wußte, nachgegeben hat, Widerstand leisten werde. Alles, 
was er bis jetzt gethan hat, bestärkt uns in dieser Hoffnung." 

— In Betreff der Handelsbeziehungen zu Amerika sagt der 
engl. (Zlode in seinem City-Bericht: „Eine ernste Frage be
trifft die Stellung, worin sich unsere nach Amerika handeln
den Kaufleute im Falle einer Suspension des Handelsverkehrs 
befinden werden. Auf beiden Seiten des atlantischen Meeres 
werden große Summen ausstehen, und obwohl die Bilanz 
der Schuld in Folge der ungeheuren Sendungen von Baum
wolle ic., welche wir aus den Vereinigten Staaten empfan
gen haben, wahrscheinlich gegen uuser Land ausfällt, so 
würden unsere Kaufleute doch wohl ziemliche Mühe haben, 
die ihnen von ihren amerikanischen Kunden gutkommenden 
Summen einzuziehen. Eine andere interessante Frage wirv 
dahin lauten, wie uusere Fabrikanten sich helfen sollen, wenn 
in Folge des unterbrochenen Verkehrs die großen Baum
wollen-Sendungen aufhören?" 

Deutsch-katholische Rirche. Den katholischen Dissi
denten in Stuttgart sind nunmehr, gleich denen in Ulm, die 
vorläufigen Bestimmungen der Regierung hinsichtlich der 
äusseren Verhältnisse dieser Vereine eröffnet, und es ist aus
serdem noch Folgendes zur Nachachtung bekannt gemacht 
worden: „1) Der Verein darf, da er keine Korporations
rechte hat. den Namen Gemeinde nicht führen. 2) Das 
Schulwesen des Vereins ist vorläufig der Aufsicht der evan
gelischen Ober-Schulbehörde unterstellt. 3) Das bereits 
vorgelegte Verzeichnis der Mitglieder des Vereins ist auf den 
31sten December eines jeden Jahres zu revidiren und eine 
Liste des Abgangs und Zuwachses der Stadtdirektion vor
zulegen. 4) Ueber das Personal des dermaligen Vorstandes 
ist ein Verzeichniß vorzulegen und jede hierbei stattfindende 
Veränderung künftig der Stadtdirektion anzuzeigen. 5) Von 
jeder Aenderung der der Regierung angezeigten Grundsätze 
und Bestimmungen ist Anzeige an die Stadtdirektion zu 



machen, k) Die Abhaltung eines Gottesdienstes durch 
einen Ausländer darf nicht ohne vorherige Genehmi
gung, der Regierung stattfinden. 7) Jedes Mitglied des Ver
eins hat ein schriftliches Zeugniß seines bisherigen Parochus 
über die geschehene Anzeige des Austritts aus leiner bishe
rigen Konfession beizubringen, und es darf künftig Niemand 
in den Verein aufgenommen werden, der nicht ein Zeugniß 
seines Parochus über die Anzeige des Austritts aus seinem 
bisherigen kirchlichen Verbände der Stadtdirektion vorgelegt 
hat. 8) Der Geistliche der Dissidentengesellschaft hat inner
halb 14 Tagen Nachweisung darüber beizubringen, daß die 
vorgesetzte geistliche Oberbehörde von seinem Austritt aus 
der bisherigen Konfession Kenntniß erhalten habe, i)) Das 
bisherige Lokal, die resormirte Kirche, kann für die Religions
übungen der Gesellschaft wie bisher benutzt werden, vorbe-
hältlich der Zustimmung der Vorsteher der resormirten Ge
meinde und in der Voraussetzung, daß die Religionsübungen 
nur auf die Mitglieder beschränkt bleiben und diese sich jedes 
Versuchs, Proselyten zu machen, enthalten. 19) Der Geist
liche Würmle hat die Bestätigung der Regierung, unter 
Vorlegung seiner Zeugnisse über sittliches Verhalten, Be
fähigung sür den Dienst eines Geistlichen und Heimathsrecht 
unverweilt mittelst einer Eingabe an die Stadtdirektion nach
zusuchen." 

Berner Verfassungsrevision. Am IVten Februar 
versammelten sich Regierungsrath und Sechszehner zur Vor-
berathung der Anträge an den Berner großen Rath. Es 
zeigten sich drei verschiedene Meinungen. Die Mehrheit (17 
von 2i) Stimmen) vereinigte sich zu dem Antrag, daß dem 
Volksentscheid gemäß der große Rath ohne Weiteres einen 
frei aus dem Volk zu wählenden Verfassungsrath beschließen 
möge. Eine kleine Minderheit sträubte sich direkt dagegen, 
indem sie in der Verwerfung des Großraths - Dekrets 
nur ein Mißtrauens-Votum sehen wollte und daher ver
langte , daß Regierungsrath und großer Rath abtreten und 
neu gewählt werden sollten. Sonderbarer Weise geschah 
dies, um die „legalen" Formen zu wahren, während es auf 
der Hand liegt, daß nach der Berner Verfassung, die nur 
eine theilweise Erneuerung von Regierungsrath und großen 
Rath kennt, beide gar nicht auf einmal abtreten dürfen. 
Ausserdem wäre so die Sache noch einmal auf die lange Bank 
geschoben; die Reibungen dauerten fort, und das Volk würde 
vielleicht aufs Aeusserste gereizt werden. In Bezug auf die 
Wahlbestimmungen kam man in der Sitzung vom vten Fe
bruar bereits dahin überein, daß der Verfassungsrath direkt 
gewählt und kein Cenfus gefordert werden möchte; als 
Altersbestimmung sür die Stimmfähigkeit nahm man das 
zurückgelegte 23ste Jahr an. 

— Das lournsl 6es vödsts enthält einen Artikel, welcher 
beweist, mit wie mißtrauischen Augen die französische Regie
rung die neuesten Bewegungen in Bern betrachtet. „Es 
gehen jetzt im Kanton Bern Dinge vor", beginnt das ge
nannte Blatt, „welche Bedeutung haben und Aufmerksam
keit verdienen. Was im Kanton die radikale Partei heißt, 
und richtiger die Revolutions- und Demagogenpartei heißen 
sollte, oder noch besser die Freikorpspartei, diese scheinbar 
unterdrückte und besiegte Partei droht doch den Sieg davon 
zu tragen. Sie hat einen beträchtlichen und höchst beun
ruhigenden Vortheil errungen. Die Folgen, die ein ent
scheidender Sieg haben würde, liegen auf der Hand. Bern 

ist zwar in Mitten der großen europäischen Staaten nur ein 
kleines Land; aber auf die Seite, nach der sich Bern wendet, 
neigt sich die Schweiz. Es würde einen Theil der Eid
genossenschaft auf die Pfade der Demagogie mit sich fort
reißen. Wäre Bern Siegerin und die Kantons-Revolution 
vollbracht, so würde die radikale Partei kühn die Föderativ-
Revolution, das Ziel aller ihrer Anstrengungen, unterneh
men. Der Widerstand wäre lang, der Kampf hartnäckig 
und blutig, und während der siegreiche Radikalismus über 
die Schweiz die Ströme von Milch und Honig ergösse, die 
er seinen Getreuen verheißt, würde der Bürgerkrieg das Blut 
der Eidgenossen verspritzen. Ja, das dürften die Folgen 
des Triumphs seyn. den die letzten Ereignisse der radikalen 
Partei in Bern zu sichern scheinen." Nachdem das mini
sterielle Blatt hierauf Berns Nolle seit dem letzten Jahre 
geschildert, die Revision der Verfassung durch eine konstitui-
rende Versammlung eine Revolution genannt, „eine Revo
lution und nicht anders", im ersten Schweizer-Kantone, giebt 
es schließlich als die unvermeidlichen und nächsten Folgen 
derselben an, daß diese neue Verfassung, ohne Zweifel „eine 
Nachahmung" der demagogischen des Waadt, und die jetzige 
Regierung gestürzt werden, und daß jene Männer, welche 
den Freischaarenzug gegen Luzern anführten, an ihre Stelle 
treten würden, „Männer von Tapferkeit, Talent. Achtung 
und Kredit", wie das Journal lies Oebats sie nennt. Das 
sey sehr bedenklich für die kleinen Kantone, zumal da Bern 
1847 Vorort werde. „Es scheint wahrhaftig", ruft das 
B l a t t  a m  S c h l ü s s e  a u s ,  „ d a ß  d i e  S c h w e i z  t o l l  g e 
w o r d e n  i s t ! "  

posener Ronspiration. Nachdem die Ruhe im Groß-
herzogthume Posen und in Galizien wieder hergestellt ist, und 
das Gesetz wieder seinen ungehinderten Laus nimmt, haben 
wir nur Nachträgliches zu berichten. Zwei Vorfälle ziehen 
besonders die Aufmerksamkeit auf sich: I) der Rückzug der 
schwachen österreichischen Besatzung aus Krakau am 22sten 
Februar und 2) die Bauernbewegung in Galizien, nament
lich im Tarnower Kreise. <— Ueber die letztere war eine sehr 
eraltirte Beschreibung in der Allg. Preuss. Zeitung, die auch 
n a c h h e r  m e i s t  w i d e r r u f e n  w u r d e .  J e t z t  g i e b t  d e r  O e s t e r 
reichische Beobachter eine Erzählung dieser Bewegung, 
die hier weiter unten solgt, nebst einem einiges Detail ange
benden Zusätze. 

—  N a c h t r ä g e .  T a r n o w  e r B e w e g u n g .  ( O e s t e r r .  
Beob.) „Nachdem sich die Gerüchte", heißt es in einem 
Schreiben aus Tarnow vom 22.Febr., „von einem nahe be
vorstehenden Angriffe der Aufrührer auf unsere Kreisstadt 
immer mehr verbreitet hatten, schlössen wir uns am 17ten 
Februar mit unserer kleinen Garnison auf Kriegsfuß ein 
und bekamen am 18ten eine kleine Verstärkung durch das 
Einrücken zweier Kavallerie-Eskadrons, die unser Truppen-
divisionär, durch die äusserst dringenden Verhältnisse dazu 
veranlaßt, verfügte. Die Nacht vom 18ten auf den I9ten 
war nach bestimmten Nachrichten zum Ausbruch des Auf
standes festgesetzt. Auf Taruow war der erste und Haupt
angriff bestimmt; diese Kreisstadt war als Ausbruchspunkt 
der allgemeinen Insurrektion über das ganze Land erwählt. 
Die schrecklichste Vernichtung war uns zugedacht und jedem 
Deutschen oder nicht polnisch revolutionär Gesinnten der 
Meuchelmörder bereits aufgestellt. Die gnädige Fügung des 
Himmels hat uns wenigstens noch 24 Stunden voraus die 
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Gefahr aufgedeckt, und wir gewannen noch so viel Zeit, un
sere kleine Militärmacht, bestehend aus 2 Bataillonen des 
Infanterieregiments Heynau und 3 Eskadrons Kavallerie 
als Schutzw.hr in Bereitschaft zu stellen und wenigstens von 
der Entscheidung dieser Waffen den Wurf des Schicksals zu 
erwarten. Alle Vorbereitungen von Seiten der Aufrührer 
waren, wie jetzt der Erfolg nachwies, auf das Vollkommen
ste getroffen und ihre Einteilungen und Sammlungs-, so 
wie Ueberfallsplätze gut gewählt; mit den furchtbarsten und 
schändlichsten Waffen war Alles versehen; nur eine der wich
tigsten Vorbereitungen zu dem großen Kampfe war bis auf 
den letzten Augenblick verschoben und auf den Erfolg und 
Eindruck des Moments berechnet. Zn der Nacht vom 18ten 
auf den 19ten sollten nämlich die einzelnen Unterthansge-
meinden zur Mitfolge aufgerufen oder durch panischen 
Schrecken und Gewalt daztt gezwungen werden. Am 18ten 
Februar, den ganzen Tag hindurch, kamen aus vielen, theils 
nahen, theils entfernten Gemeinden, wo man sich schon zum 
Zuge gegen unsere Kreisstadt vorzubereiten begonnen hatte, 
Deputationen ins Kreisamt, die zitternd und in der furcht
barsten Angst die Schreckensereignisse anzeigten, die uns be
vorstanden , ihre Anhänglichkeit an die Regierung und den 
Widerwillen gegen die Sache der Aufwiegler erklärten und 
anfragten, wie sie sich zu verhalten hätten. An Alle erging 
dieselbe und gleichlautende Antwort: „„Laßt euch in keine 
derartigen Aufwiegelungen ein; es ist Verrath des Staates, 
des Kaisers, 
was bei euch 
süllung derselben braucht ihr keine Furcht zu haben; will 
man euch zum Verrathe mit Gewalt der Waffen zwingen, 
so werdet ihr hier noch den Ort finden, um euch uns anzu
schließen , und die gerechte Sache zu verfechten. Bringt die 
Waffen, mit denen man euch gegen uns versehen will, ans 
Kreisamt, und wenn euch Jemand zum böseu Bunde bere
det, und könnt ihr euch semer bemächtigen, so bringt ihn, 
ohne Anwendung aller nicht durch die äusserst« Nothwendig-
keit gebotene Gewalt, in die Hände der Gerechtigkeit."" 
(Demnach ist die Angabe der Allg. Preuss. Zeitung, daß von 
der Tarnower Behörde ein Preis von 1l) Gulden Konv. M. 
für einen jeden eingelieferten Jnsurgentenkops ausgesetzt wor
den , was auch andere Behörden nachgeahmt hätten, unbe
gründet.) Einige der Deputationen hatten schon bei ihrem 
ersten Kommen auch wirklich einige Emissäre, Dominikal
beamte u. dergl., durch welche sie zur Insurrektion aufgeru
fen wurden, gebunden mitgebracht. Während nun noch 
viele neue Deputationen in der Nacht erschienen und die mei
sten der Dagewesenen noch nicht nach Hause gekehrt, oder 
aus Furcht, daß ihnen der Weg zurück nicht mehr möglich 
seyn werde, hier geblieben waren, brach auf sehr vielen Or
ten , namentlich in Lissa - Gura, das Blutbav aus. Als sich 
die Gemeinden auf den Befehl ihrer Führer versammelt hat
ten und sie mit Heugabeln, Dreschflegeln, dann mit den für 

auf allen Sammlungspunkten zu mehr oder minder blutigen 
Kämpfen. Während wir die Nacht vom 18ten auf den 19ten 
hindurch in banger Erwartung und unter vielem blinden Al
larm zugebracht hatten, zeigte sich am Morgen de§ N)ten 
die sonderbare und eben so plötzliche als unerwartete Lösung 
der Dinge, als Bauern aus allen Gegenden mit den Opfern 
ihrer gegen ihre Aufwiegler gerichteten und mit jeder Stunde 
mehr gestiegenen Erbitterung in die Stadt gezogen kamen 
und theils gebundene, theils getödtete Edelleute, Mandatare, 
Oekonomen, Schreiber, Geistliche;c. mit sich brachten, und 
diese sammt den ihnen abgenommenen vielen Waffen über
lieferten. Es war ein furchtbarer, schrecklicher Zug, aber 
man konnte es den Landleuten, bei denen die edle Grundidee 
hervorleuchtete, so schreckliches Verderben vom Lande abzu
halten, nur zum Guten rechnen, um so mehr, als sie, in
dem sie die schon bewaffneten und auf dem Vernichtungszuge 
begriffenen Nebellen unschädlich zu machen suchten, Ansangs 
nur Gegenwehr angewendet hatten. Die schon früher be
zeichneten Häuplinge der Umtriebe in unserem Kreise, mei
stens der höheren Adelsklasse angehörend, mit einem großen 
Theil der kleineren Führer und Anhänger, lagen gebunden 
und zum Theil durch ihre eigenen Unterthanen getödtet auf 
den Wagen, es war schrecklich anzusehen; aber noch schreck
licher die sich laut herausstellende Lehre, wie gräßlich solche 
Schlechtigkeit sich an sich selbst rächt, wie ruchlos es ist, ein 

, Volk von dem Wege alles Rechtes abbringen und selbes zum 
dessen Unterthanen ihr seid. Zeigt genau an, Aufruhr gegen seine rechtmäßige Regierung aufreizen zu 
vorgeht, es ist eure heiligste Pflicht. Bei Er- wollen! Daß viele Opfer gefallen sind, die das Gesetz nicht 
Iben braucht ihr keine 5?urckt :u baben: will hätte überweisen können, manche vielleicht, die gar nicht 

schuldig waren, ist wahrscheinlich. Es brachte es jedoch der 
furchtbare Gang mit sich, den die wahnsinnigen Verbreiter 
des Unheils selbst hervorgerufen hatten. Es ist schauder
haft, daran zu denken, welche Gräuelscenen da vorgefallen 
seyn mußten; denn man zählt bis heute WTodte, die theils 
schon entseelt hierher gebracht, theils hier in Folge der er
haltenen Wunden gestorben sind; unsere Spitäler sind voll, 
und die Arreste, in die wir beinahe Alles nehmen mußten, 
was die Bauern nur mit ganzen Gliedern gebracht hatten, 
um die Leute nicht der Wuth des Volkes selbst auszusetzen, 
andererseits aber den Zündstoff in der Stadt nicht zu ver
mehren, sind überfüllt. Erst am 21sten konnten hin und wie
der Entsendungen gemacht werden, um wenigstens in den 
näherliegenden Ortschaften die Ordnung wiederherzustellen. 
Am 29ften Nachts hätte — wie uns aus Bochnia angezeigt 
war — die Insurrektion im östlichen Theile des Bochniaer 
Kreises ausbrechen und sich gegen Tarnow wenden sollen. 
Es scheint auch in der That eine Bewegung daselbst stattge
funden zu haben, denn am 21sten kamen auch schon Bochniaer 
Bauern mit Gefangenen und Verwundeten und auch einigen 
erschlagenen Aufrührern hierher gefahren." 

— Noch am Ititen Februar war Tarnow von Adeligen 
überfüllt, die an den Abendtafeln mit den Militär- und Ei

ne heimlich durch die Insurgenten bereiteten Piken, Schlacht- vilbehörden dem Anscheine nach im besten Einverständnisse 
Messern und anderen Mord-Instrumenten aller Art bewaff- sich unterhielten. Diesen war indessen, bei dem leichtsinni-
uet waren, kehrten sie, als der Augenblick des Aufbruches gen Uebermuthe, womit die Verschwörung öffentlich betrie-
aeqen Tarnow gekommen war, ihre Waffen gegen jene, die ben wurde, wohl bekannt, daß vom Posener polnischen Ka
ste ihnen gereicht hatten, und theils selbst angreifend, theils sino Tarnow zum Centralpunkte des galizischen Aufstandes 
weaen ihrer Weigerung zu folgen, angegriffen, kam es fast (Hierbei eine Beilage.) be-

M zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwaltunq der Ostsceprovmzen. Regierungsraty^Ä. Bettler. 
^ IXo.-W. 
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bestimmt, und dem dortigen Adel die Aufgabe geworden den 15- bis 16jährigen Grafen R. Einer todt, der Andere 
war. es um jeden Preis zu nehmen. Daß das Militär seit verwundet. Stanislas St. von Dombrowa todt, man sagt, 
k Tagen nicht aus den Kleidern gekommen, bewies hinläng- auch seine zwei Brüder. Zwei R., F.. G. todt, L. verwun-
lich, wie sehr man auf der Hut gegen den stündlich erwarte- det, Graf D. von Wojnitz gefangen. Das Militär, obgleich 
ten Ausbruch war. Die Gewißheit, verrathen zu seyn, be- meistens aus Polen bestehend, hat sich vortrefflich benommen 
wog die Verschworenen zur Beschleunigung des Ausbruchs, und seiner Pflicht genau entsprochen. Bei dem dermaligen 
Am 17ten Februar Nachmittags war Tarnow plötzlich vom Stande mußte es sich noch darauf beschränken, in kleinen 
Adel verlassen, der sich eine Meile davon zu Lijza Gora ver- Partieen aus der Stadt zu ziehen, um den bedrängten Edel-
sammelte, um Waffen, Munition, Lanzen und Sen^enstan- leuten, wo es noch möglich war, Hülfe zu bringen; so war 
gen unter die geworbene Truppe zu vertheilcn. Dahin wur- die Grafin Kottarzka gerettet worden, als sie eben in größter 
den die Bauern der ganzen Umgegend durch ihre Grund- Gefahr war. Am 25sten Februar Abends erwartete man 
Herren für den Anbruch der Nacht entboten, um zu Mitter- mit Sehnsucht den Einmarsch des Regiments Leiningen, um 
nacht Tarnow zu erstürmen. Die Bauern erschienen, ver- diesen Gräueln ein schleuniges Ende zu machen. Die un-
weigerten aber ihre Theilnahme. Befehle, Bitten, Flehen, garische Gränze war ruhig. 
Versprechen freier Plünderung der ganzen Stadt, besonders — RückzugderOesterreicherausKrakauam 
ihrer reichen Juden, Alles war fruchtlos. Da geriethen ei- 2 2sten Februar. Ueber die traurigen Ereignisse und 
nige der Verfchwornen in Wuth, und Graf Wysolowsky gräulichen Scenen, die in der Stadt Krakau in den letzten 
faßte den tollen Entschluß, zur Einschüchterung der Bauern Tagen stattgefunden, theilen wir noch folgende Thatsachen 

V mtt Pistolen unter sie zu schießen, wodurch einer aus mit. Am 20sten Februar wurde aus fast allen Fenstern der 
^ ihnen todt hingestreckt wurde. Alsbald entbrannte der umliegenden Häuser auf die Truppen geschossen, und als 

Rachedurst der Bauern, und mit Much fielen sie über die General Collin die ersten Stockwerke räumen zu lassen be-
Adeligen her, die im Augenblicke nach allen Seiten zersprengt fahl, erschienen die Aufrührer auf den Dächern der Häuser, 
waren; nur eine kleine Anzahl, ungefähr 30, blieben ge- Da mittlerweile der Abend heranbrach, war Befehl gegeben, 
fangen zurück, um in einen Keller geworfen zu werden. bis alle Fenstern zu beleuchten, damit die Insurgenten nicht unter 
das zur Hülfe von Tarnow erbetene Militär ankommen wür- dem Schutz der Dunkelheit auf die Truppen feuern könnten, 
de. Eilig sprengte Graf Thurn an der Spitze seiner Schwa- An demselben Abend versammelten sich viele der angesehen-
dron herbei und ward mit dem Rufe: „Es lebe der Kai- sten Bewohner Krakau's in dem Hause des Grafen Joseph 
ser!" empfangen. Auf sein Verlangen fand zwar die Aus- Wodzicki, um eine Deputation an den Senatspräsidenten zu 
lieferung der Gefangenen statt, aber die Wuth der Massen senden; da fiel ein Schuß auf ein in diesem Hause unbe-
war durch den Anblick des vergossenen Blutes nur noch mehr leuchtet gebliebenes Fenster, und gab das Signal zum fernern 
entbrannt, und im Nu waren sechs der unglücklichen Gefan- Feuern, welches sowohl von Seite der Truppen gegen sämmt-
genen während der Ablieferung mit Dreschflegeln todtgeschla- liche Fenster, als von Seite der Aufrührer auf das Militär, 
gen, die Uebrigen wurden auf dem ganzen Wege grausam mit einer Heftigkeit und Schnelligkeit wie ein regelmäßiges 
g e m i ß h a n d e l t  u n d  v e r s t ü m m e l t ,  s o  d a ß  M a n c h e  s c h w e r  a u f -  P e l e t o n f e u e r  s t a t t f a n d ,  w o b e i  d i e  F r a u e n  u n d  M äd c h e n  
kommen werden. Zugleich erschien eine feierliche Deputa- den Männern die Gewehre luden und ihnen zur Hand wa-
tion der immer mehr anwachsenden Bauern-Armee beim Tar- ren. Von der Miliz hatte in dieser Nacht jeder Mann achtzig 
nower Kreisamt mit der Bitte, bewaffnet bleiben zu dürfen, scharfe Patronen abgefeuert. Die kaiserl. konigl. österreichi-
um die Verschworenen zu bekämpfen und lebend oder todt fchen Truppen hatten die Hauptwache besetzt, um fie vor 
einzuliefern. Während man einerseits dies Erbieten in dem einem möglichen Ueberfall zu schirmen, die Häuser aber, wo 
Drange des Augenblicks als unerwartete Hülfe annehmen die Insurgenten sich hielten, einzeln gestürmt, und Alles, was 
mußte, war man andererseits gar nicht in der Lage, es ab- Widerstand leistete, niedergemacht. Die Zahl der auf Seite 
weisen oder die blutschnaubende Rotte plötzlich wieder in ihre der Aufrührer Gebliebenen und Verwundeten ist nicht genau 
Schranken zurückführen zu können, und so begannen denn anzugeben; auf Seite der österreichischen Truppen wurden 
die Gräuel von Mord und Plünderung, wodurch schon in 13 Mann und ein Kavallerieosficier getödtet und ein Jnfokn-
zwei Tagen über 4W Adelige, meistens grausam zugerichtet, terieosficier schwer verwundet. Die Milizmannschaft zählte 
und über IW ihrer Leichen nach Tarnow eingeführt waren, nur 7 Verwundete. Indessen wurden die Aufrührer in den 
meistens mit den eigenen Pferden der Erschlagenen. Die Straßen bekämpft, und die zwei Hauptdepots derselben, welche 
Bauernbewegung, die sich in einzelne Banden aufzulösen be- sich in Vogts Gasthause und in dem Priesterhause Unsrer 
gann, die unter sich um die Beute stritten, war so verbrei- lieben Frauen befanden (von wo aus das lebhafteste Feuer 
tet, daß Niemand in einem Fuhrwerk die Stadt verlassen stattfand), mit Sturm genommen. Der Gastwirth Vogt, 
konnte, ohne beraubt und todtgefchlagen zu werden; nur die welcher bereits bei den Ereignissen im Jahre 1839 betheiligt 
Post- und Eilwagen und die Militärs pafsirten ungehindert, war. vertheidigte sich wie ein Wüthender, und erst, nachdem 
Folgendes sind nur einige wenige Namen der Verunglückten: in dem Speisesaal noch viele Schüsse gewechselt worden, und 
Gras Karl K., das Haupt des Aufstandes, wurde als nackte die Theilnehmer nach der hartnäckigsten verzweifeltsten Gegen-
Leiche in die Stadt geschleppt, sein zwölfjähriger Sohn bei wehr überwältigt waren. wurde Vogt, mit Wunden ganz 
Plünderung des Landsitzes getödtet. Graf St. erschoß sich bedeckt, und mit zerschmetterten Gliedern auf die Hauptwache 
selbst, um den Mißhandlungen zu entgehen. Graf K., Graf gebracht, wo sich auch der kaiserl. königl. österreichische (Ge-
St. todt, zwei Grafen N. tödtlich verwundet, von den bei- neral?) bereits befand, dem er die Worte zurief: „Jetzt heißt's 



abkratzen." Die Tochter Vogts, ein noch junges Mädchen, 
erschoß sich selbst, als sie sah. daß ihr Vater abgeführt wurde. 
Zu dem erstürmten Gasthause und dem erwähnten Priester-
Hause fand man eine große Anzahl von blanken Waffen jeder 
Art. Gewehre, Stutzen, Sensen. Piken. Pistolen u.dgl. 
Sieben Geistliche waren bereits Tags zuvor als verdächtig 
eingezogen worden. da sie beschuldigt waren, das Volk zum 
Ausruhr aufzureizen, so wie es sich herausstellt, daß ein 
großer Theil der polnischen Geistlichkeit es sich zur Aufgabe 
gemacht hatte, die Bauern durch allerlei Versprechungen von 
Zehent- und Steuerfreiheit aufzuwiegeln. Die Regierung, 
die hiervon Kunde hatte und bereits unterrichtet war, daß 
am 20ften Februar eine Revolution ausbrechen und daß der 
seit langer Zeit hier lebende Veterangeueral und ehemaliger 
Diktator Chlopicki von den Rebelleu gezwungen werden 
sollte, sich an die Spitze zu stellen, hatte Polizeikommissäre 
auf das stäche Land entsendet, um die verdächtigen Geistlichen 
und Edelleute einzuziehen. Allein die Kommissäre Popielecki 
und Lusczynski wurden aus dem Laude von dm Insurgenten 
gehenkt, der Kommissär Weinberger wurde von einem öster
reichischen Kavalleristen, auf dessen Anruf zu halten er nicht 
achtete, sondern zu Wagen seinen Weg fortsetzte, getödtet, 
während der Kommissär Szallaba selbst zu den Rebellen 
überging, statt eine ihm gegen den Landedelmann Skarzynski 
aufgetragene Verhaftung vorzunehmen. Der Gefangenwärter 
in dem ein Paar Stunden von Krakau entfernten Jaworzno 
wurde gehenkt, weil er sich der Freilassung der Gefangenen 
widersetzte. Doch kehren wir zu deu Ereignissen in der Stadt 
zurück. Nach einem hartnäckigen, beim Florianerthore statt
gefundenen Kampfe, wo unzählige Opfer sielen, wurden die 
Aufrührer überwältigt, hieraufHaussuchungen und zahlreiche 
Verhaftungen vorgenommen, und fämmtliche vorgefundene 
Vorräthe an Munition, Waffen, Fahnen auf dem Platze 
aufgethürmt. Der 21 sie Febr. verging ohne Störung, allein 
Sonntags (den 22sten) verbreitete sich die Schreckenskunde, 
daß die Stadt von zahllosen Jnsurgentenmassen vom Lande 
her bedroht sey. Ihre Ankunft war auf die dritte Nach
mittagsstunde angesagt, allein sie gelangten erst Abends in 
die Stadt. Vom Schlosse herab sah man mehrere Tausende 
(meistens Landvolk) von allen Seiten, in Rotten von meh
reren Hunderten, bewaffnet mit Flinten, Sensen und Piken, 
und bekleidet mit dem weißen Hemde und einer polnischen 
rothen Mütze (Konsederatka) gegen die Stadt ziehen. An
geführt wurden sie von den Landedelleuten Patelski, Do-
rowski, Bystrzanowski und dem preussisch-polnischen Edel
mann Wenzyk, welche sämmtlich zu Pferde unter Vortragung 
von rothen und weißen Fahnen (polnische Nationalfarben) 
die aufgewiegelten Bauern gegen das Schloß marschiren ließen. 
Während die Truppen den Hauptplatz, so wie alle Straßen, 
einem Feldlager gleich besetzt hielten, hatten sich die Aufrührer 
des unbewacht gebliebenen Schlosses bemächtigt und dasselbe 
beleuchtet. Bei dieser Sachlage, uud da die Zahl der Auf
rührer nüt jedem Augenblick drohender wurde, fand der kom-
mandirende General es für angemessen, sich mit sämmtlichen 
Truppen, so wie der Krakauer Milizmannschast, zurückzu
ziehen und jenseits der Weichsel in Podgorze eine entspre
chende Stellung einzunehmen. Unmittelbar nach dem Abzüge 
der Truppen, welchen sich eine große Anzahl von Bürgern 
und Familien angeschlossen hatte, um der drohenden Gefahr 
zu entgehen und sich auf das österreichische Gebiet zu retten, 

wurden Anstalten getroffen, die Schiffbrücke zu zerstören, uud 
der letzte Theil derselben den Flammen preisgegeben Dem 
General Chlopicki war es gelungen, nach Podgorcze über
zusetzen, eben so sind der Senatspräsivent v. Schindler, dann 
der Senator Ksienzarski, der bischöfliche Administrator Len-
towski, so wie die meisten Domherren, aus das österreichische 
Gebiet geflüchtet. Unter den Gefallenen fand man einen 
Mann in Zägerunisorm, dessen Sense mit Mahagonyhol; 
geschäftet war, und der mehrere Tausend Gulden K. M. bei 
sich trug. Eben so fand man unter den Getödteten mehrere 
Krakauer polnische Schauspieler; andere derselben wurden 
beim Feuern ergriffen. 

posener Ronspiration. In Galizien scheint der ver
suchte polnische Aufstand nirgend Sympathie unter der Masse 
gefunden zu haben, und die Aufregung durchaus in der Mi
norität geblieben zu seyn. Von keiner Seite hört man, daß 
revolutionäre Bestrebungen sich noch behaupteten, und die 
fortwährend eintreffenden militärischen Kräfte lassen hoffen, 
daß auch das aus den Zügeln gerathene Landvolk seinen 
friedlichen Geschäften bald wieder ausschließlich sich zuwen
den wird. Bestürzung und Besorgniß herrschen freilich noch 
allgemein; in Brody hat sogar die jüdische Bevölkerung die 
Waffen ergriffen und sich als eine Bürgerwacht organisirt. 
Folgende Kundmachung ist von der Gubernialftelle erlassen 
worden: 

„Die Regierung ist in Kenntniß, daß die dermaligen Un
ruhen im Lande großenteils von zwei Emissären, die sich 
aus dem Auslande eingeschlichen haben, Namens Eduard 
Dembowsky. auch Rokowski genannt, und Theophil Wisz-
niowski, welcher unter dem Namen Zagonski herumgereist 
ist, angezettelt wurden, und daß diese beiden Unruhestifter 
sich thätig bestrebt haben, Andere zur Theilnahme an ihren 
ruchlosen Plänen zu verführen. Die Regierung findet sich 
veranlaßt, einen Preis von 1000 Fl. Konv. M. auf jeden 
dieser beiden Emissäre zu setzen, welche Geldbelohnung dem
jenigen verabfolgt werden wird, welcher einen derselben der 
Behörde überliefert oder eine solche Anzeige über den Auf
enthalt desselben macht, die zur AnHaltung führt. Lemberg, 
den 20sten Februar 1840. Ferdinand, Erzherzog von 
Oesterreich-Este, Civil- und Militär-Generalgouverneur." 

—^ Die in Berlin unter dem 5ten März gemeldeten Er
eignisse in Posen haben des Königs Majestät bewogen, nach
stehende Verordnung zu erlassen: 

„Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König 
von Preussen:c. 

Die im krakauischen Gebiet und dessen Nachbarschaft aus
gebrochene Empörung, deren Zusammenhang mit den im 
Großherzogthum Posen und mehreren Kreisen Westpreussens 
entdeckten revolutionären Verbindungen, der Versuch zur ge
waltsamen Befreiung der politischen Verbrecher in Posen und 
der beabsichtigte Angriff von Preussisch-Stargardt zeigen hin
reichend , auf welche Ziele die dortigen Aufwiegelungen und 
Aufreizungen besonders durch fremde Emissäre gerichtet, und 
wie das Leben und Eigenthum Unserer getreuen Unterthanen 
dadurch der äussersten Gefahr ausgesetzt sind. Wir haben 
Uns deshalb zu Unserem tiefen Leidwesen zu ausserordent
lichen Maßregeln entschließen müssen und verordnen nach 
vernommenem Gutachten Unseres Staatsministeriums für 
Westpreussen und das Großherzogthum Posen bis auf Wei
teres, was folgt: 
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1) Wer fortan bewaffnet im Angriffe oder im Wider- dem Pallaste zurückkommenden Deputirten Murussi und 
stände gegen die bewaffnete Macht, die Obrigkeit oder deren Strati versicherten endlich das tobende Volk von dem gege-
Abgeordnere ergriffen, ingleichen wer bei Aufwiegelung Un- benen fürstlichen Ehrenworte, daß den Beleidigten Gerechtig-
serer Unterthanen zum Aufstande oder bei Vertheilung von keit gewährt und die Schuldigen strenge bestraft werden soll-
Waffen zu diesem Zwecke auf frischer That betroffen wird, ten. Nachdem das Volk noch weiter die Absetzung des Agas 
soll vor ein jedesmal durch den kommandirenden General (Polizeidirektors von Jassy) verlangt hatte, ertönte ein mehr
anzuordnendes Kriegsgericht, bestehend unter dem Vorsitze saches Vivat für Murussi und Strati. Bald darauf erschien 
eines Stabsofficiers, aus drei Hauptleuten, drei Lieutenants, der Hospodar, in Gesellschaft eines der Minister die Straßen 
drei Unterofficieren und einem Auditeur, gestellt und mit der durchwandelnd. Ein bald erfolgender Tagesbefehl degradirte 
Todesstrafe des Erschießens belegt werden, die sogleich nach zwei der betheiligten Osficiere zu Gemeinen, belegte die übri-
gesälltem und von dem kommandirenden General bestätigtem gen mit mehrmonatlichem Arreste, und zugleich wurde der 
Urtheil zu vollstrecken ist. - Aga seines Postens entsetzt. Trotz alledem herrscht in Folge 

2) Dem kommandirenden General steht die Besugniß zu, dieses Ereignisses doch noch immer eine bedeutende Ausre-
die Vollstreckung des Todesurtheils zu suspendiren und an gung in Jassy fort." 
Uns zu Unserer weiteren Entschließung zu berichten. Iesuitenfrage. Schweiz. Luzern. Es ist in Luzern 

Uebrigens hegen Wir zu Unseren getreuen Unterthanen folgender Aufruf erschienen: 
deutschen und polnischen Stammes das landesväterliche Ver- „Luzern, Maria Lichtmeß. Freunde der katholischen Wis-
trauen, daß sie nicht nur die in der großen Mehrzahl Uns senschast und Kunst in Luzern hahen sich zur Gründung einer 
zeither bewiesene Treue ferner bewahren, sondern auch nach Akademie unter dem Schutze und im Geiste des heil. Karl 
Kräften dazu mitwirken werden, die Ruhe und Ordnung Borromeo vereinigt und hierfür beiliegende Statuten entwor-
aufrecht zu erhalten und Unsere Behörden bei Verfolgung fen. Zweck der Gesellschaft ist, die wissenschaftlichen Kräfte 
der Ruhestörer zu unterstützen. der katholischen Schweiz zu vereinigen und so die Wahrung 

Vorstehende Verordnung soll durch die Amtsblätter der Re- und Beförderung der katholischen Religion aus dem Gebiete 
gierungen zu Posen, Bromberg, Marienwerder und Danzig der Wissenschaft anzustreben. Vollkommen von ihrer Liebe 
publicirt werden und unmittelbar nach der Bekanntmachung und Thätigkeit für das Wohl der katholischen Religion über-, 
in Kraft treten. Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhän- zeugt, haben wir die Ehre, Sie hiermit einzuladen, der Aka-
digen Unterschrist und beigedrucktem Königlichen Jnsiegel. demie des heil. Karl Borromeo beizutreten und ihre Bemer-
Gegeben Potsdam, den 7ten März 184k. kungen und Zustimmung der beiliegenden Statuten bis Ostern 

(I.. S.) F r i e d r i ch W i l h e l m. laufenden Jahres dem Präsidenten des provisorischen Vor-
Prinz von Preussen. standes, Sr. Ercellenz Herrn Schultheiß Siegwart-Müller in 

v. Voyen. Mühler. Rother. Eichhorn, v. Thile. Luzern, zu übermachen. Der Vorstand wird sodann von den 
v. Savigny. v. Bodelschwingh. Graf zu Stolberg, eingegangenen Bemerkungen Rechnung tragen und sofort durch 

Uhden. Freiherr v. Canitz." Se. Ercellenz den apostolischen Nuntius, welcher bereits seine 
Jassy. Dem Schwäbischen Merkur wird geschrie- Verwendung zugesichert, die kirchliche Genehmigung einholen, 

ben: „In Jassy haben ernsthafte Unruhen in Folge ei- Sobald die kirchliche Genehmigung erfolgt, ist die Akademie 
ner Zwistigkeit zwischen Militärs und Civilisten stattgehabt, als konstituirt zu betrachten, und die Thätigkeit derselben 
Auf einem Maskenballe glaubten sich einige Osficiere von beginnt vorläufig auf dem Wege der Korrespondenz (§. 9 
Letzteren beleidigt und brachten die Sache bei dem General der Statuten); die erste Generalversammlung wird erst nach 
Fürsten Demeter Stourdza, Sohn des regierenden Hospo-- einiger Zeit, wenn die Gesellschaft bereits erstarkt ist, abge-
darS, an, welcher ihnen zur Antwort gegeben haben soll: halten. Indem wir die Ehre haben, Sie unserer ausgezeich-
„Zu was, meine Herren, haben Sie Ihre Säbel?" Diese neten Hochachtung zu versichern, leben wir in der angeneh-
Erinnerung blieb nicht unbenutzt, und mit scharf gefchliffe- men Erwartung Ihrer baldigen Zutrittser'klärung und haben 
nen Seitengewehren erschienen sie auf dem nächsten Balle, die Ehre unterdessen zu seyn u. s. w. Für den Vorstand das 
w o  d i e  V e r a n l a s s u n g  z u  n e u e m  S t r e i t e  n i c h t  l a n g e  a u s b l i e b  p r o v i s o r i s c h e  S e k r e t a r i a t  O r .  T h e o d o r  S c h e r e r . "  
und mehrere Personen vom Civil mit gezogenem Säbel ver- Die Statuten der Akademie des heil. Karl Borromeo um-
wundet wurden. An diesem Tumulte nahmen die anderen fassen 14 Paragraphen. Nach z. 2 hat dieselbe ihren Sitz 
Anwesenden Theil, die Osficiere wurden aus dem Saale ge- in Luzern. Nach §. 6 darf die Zahl der ordentlichen Mit
stoßen, und jenen Beiden, die den Säbel gezogen, die Waffe glieder40 nicht absteigen, die Zahl der ausserordentlichen und 
zerbrochen, ihre Epauletten heruntergerissen und sie in sol- Ehrenmitglieder ist unbeschränkt. Nach §. 8 findet die Thä-
cher Gestalt auf die Hauptwache geführt. Eine sogleich zum tigkeit der Akademie auf zweifachem Wege statt: durch Kor-
General sich verfügende Civildeputation erhielt eine auswei- respondenz und durch Versammlungen. Ordentlicherweise findet 
chende Antwort. Am anderen Tage verfügte sie sich, den alle drei Jahre eine feierliche Versammlung der Akademie 
Fürsten Konstantin Murusfi und den Bojaren Strati an der statt; dieselbe wird mit einer religiösen Feier eröffnet. §11 
Spitze, zu dem regierenden Fürsten selbst, Genugthuung im verpflichtet jedes Mitglied der Gesellschaft, ein Eremplar seiner 
Namen des Volkes zu verlangen. Während dieser Zeit ver-- Schriften dem Vorstand der Akademie zu Händen der akade-
fammelte sich ein Haufe von 5 — 6000 Menschen, darunter mischen Bibliothek zu übermachen. K. 13 unterwirft die 
Bojaren, Beamte, Kaufleute, vor dem fürstlichen Pallaste, Akademie der Genehmigung des apostolischen Stuhls. Der 
die das zur Aufrechthaltung der Ordnung befehligte Militär apostolische Nuntius in der Schweiz ist erstes Ehrenmitglied 
mit Zischen, ja sogar mit Steinwürfen empfingen, so daß der Akademie. 
dasselbe in die Kasernen zurückmarschiren mußte. Die aus Chinesisches Toleranzedikr. Mit der in London ein-
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getroffenen letzten Ueberlandpost ist die Bekanntmachung des Missionäre aus dem Königreiche Vueni verbannt worden 
Statthalters, Sir Z. Davls, in Hong -Kong eingegangen, was aus Anlaß der Engländer oder der Hovas aesckeben zu 
wonach der Kaiser von China, durch seinen Reichskanzler 
Tiu-kwang, die den römischen Katholiken gestattete Reli
gionsduldung ausdrücklich auch auf die Protestanten, einhei
mische, wie fremde, ausgedehnt hat. Die chinesische Erklä
rung lautet: „Als ich vormals den Handelsvertrag mit den 
Vereinigten Staaten abschloß, ertheilte ein Artikel desselben 
die Erlaubniß, Kapellen in den fünf Häfen zu errichten, und 
alle Nationen sollten ohne Unterschied diese Vergünstigung 
genießen. Später hielt der französische Botschafter darum 
an, daß Eingeborne, wenn sie sonst gute Menschen seyen, 
hinsichtlich der von ihnen bekannten Religion ganz ungestört 
seyn sollten. Ich, der große Staatsminister, trug diese Sache 
nochmals dem Throne vor, woraus die Kaiserliche Antwort 
erging: es solle geschehen, wie vorgeschlagen, und unter den 
Gebräuchen der verschiedenen Religionen kein Unterschied ge
macht werden. Da jedoch einige der örtlichen Mandarinen 
Krucisire, Gemälde und Bilder wegnahmen und verbrannten, 
so wurde später ausdrücklich bestimmt, daß Erlaubniß gege
ben werden solle, dieselben zu verehren. Ich, der große Mi
nister, verstehe es nicht, eine Abgränzungslinie zwischen den 
religiösen Ceremonien der verschiedenen Völker zu ziehen; 
aber auch tugendhaste Chinesen sollen ihrer Religion wegen 
fortan nicht bestraft werden. Es gilt gleich, ob sie Bilder 

seyn scheine. 

2) Der Pariser Komponist Adam erhielt neulich von 
einem jungen Dichter einen Operntert „Eva". Der Mu
siker sandte ihn dem Autor mit dem verbindlichsten Danke 
und der Bemerkung zurück, daß es dem armen Adam an 
Muth fehle, sich mit der Eva^U'befassen, aus Furcht vor 
dem Publikum, das leicht geneigt seyn konnte, die Rolle der 
zischenden Schlange zu übernehmen. 

3) Auf der englischen Midlandbahn hat wieder ein Zu
sammenstoß zweier Züge stattgefunden. Es war ein Eilzug, 
welcher das Ergebniß der Parlamentsdebatte melden sollte 
und mit rasender Schnelle auf einen Wagenzug stieß; er 
hatte die englische Meile in einer Minute (die veutsche also 
in 5 Minuten!!?) zurückgelegt. Mehrere Personen wurden da
bei gefährlich verletzt. Es bedarf wirklich eines strengen Ei
senbahn - Polizeigesetzes. 

4) Ans der Eisenbahn von Lyon nach St. Etienne hat 
sich am 2ten März ein furchtbares Unglück zugetragen. Die 
Lokomotive des um Mittag von St. Etienne abgegangenen 
Zuges verlor in Vernaisson ihre Kraft und konnte den Zug 
nicht weiter führen. Sogleich gingen zwei Signale, das eine 
nach Lyon, das andere nach Givors ab, um Hülfslokomo-
tiven herbeizuschaffen. Zuerst traf die Hülfslokomotive von 

verehren, oder mcht verehren, wenn sie nur, indem sie ihres Givors ein und setzte mit dem Zuqe die Fahrt nack Lvon 
Glaubens leben, aut handeln. Du. der ebrenwertbe Gesandte fnrt <,l« , Glaubens leben, gut handeln. Du, der ehrenwerthe Gesandte 
von England, brauchst daher dieser Sache wegen nicht 
besorgt zu seyn. denn alle westlichen Nationen sollen in dieser 
Hinsicht gleich behandelt werden, und den nämlichen SchUtz 
genießen. Ich habe einen Brief an den Generalstatthalter 
von Keang-su gerichtet, daß er den Aufseher von Fu-tschu, 
Sung-keang, Tae-tseang, zu einer Proklamation in diesem 
Sinne auffordere; eben so an den Generalstatthalter vonFo-
kien und Tsche-kiang, damit es in den verschiedenen Häfen 
bekannt gemacht werde. Tau-kwang. Im 25. Zahre, 
1 1. Mond, 22. Tag (2l)sten December) 1845." So giebt 
der Overlanä ?rienä ok Lkina (Victoria, 31. Decbr.) das 
Aktenstück. Französische Blätter enthalten dieselbe Nachricht. 

Mejikanische Umwälzung. Ueber New-Orleans hat 
man Nachrichten aps Verakruz vom 2<)sten und aus Mejiko 
vom Ilten Januar. General Arista hat Tampiko genom
men und sich durch eine Kriegssteuer Geld verschafft, er wollte 
nun die für Herrera günstig gestimmten nördlichen Provin
zen durchziehen. Santa Ana's Anhänger regen sich aller 
Orten und selbst in der Hauptstadt. Die Losreißung des 
Staates Uukatan ist eine vollendete Thatsache und Tabasko 
ist im Begriffe diesem Beispiele zu folgen, während Kalifor
nien tatsächlich bereits unabhängig ist. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die neuesten Posten (die heutigen waren beim Schluß der 

Zeitung noch nicht angekommen) enhalten: 
I) Von der Insel Bourbon vernimmt man, daß auf 

Madagaskar, im nordwestlichen Theile, ein heftiger 
Kamps zwischen.den Hovas und Sakalavas stattgefunden 
hat. Nach anfänglichem Erfolge erlitten die Hovas eine blu
tige Niederlage. Zugleich erfährt man, daß französische 

fort, als plötzlich von dorther eine Lokomotive entgegenbrau
ste , unter entsetzlichem Getöse zusammenrannte, und gleich 
darauf bildeten die Waggons einen Trümmerhaufen. Die 
Kondukteure erhielten beim Herabspringen schwere Verwun
dungen; 8 Personen verloren das Leben, 14, nach Anderen 
einige 5l), wurden schwer verletzt, von denen einige wohl 
noch erliegen werden. 4- bis 5W Passagiere hatten sich 
auf diesem Zuge befunden. Der Lourrier enthält 
eine schauerliche Schilderung des Unglücksfalles, den er dem 
auf der Versailler Bahn, bei welchem Herr Dumont d'Ur-
ville das Leben verlor, an die Seite stellt. Die Trümmer 
der Verwüstung bedeckten eine Strecke von IW Metres, und 
die Personenwagen waren zum Theil gegeneinander in ihrer 
ganzen Länge aufgerichtet, so furchtbar war der Stoß gewe
sen, der sich dicht vor einem Tunnel in der Ebene von Jvours 
ereignete. Die Leichen, darunter die zweier Frauen und ei
nes Kindes, wurden in der Nacht nach Lyon gebracht, die 
Verwundeten suchte man in der Nachbarschaft unterzubrin
gen. Das Unglück war nur dadurch entstanden, daß man 
unbedachtsamer Weise von beiden Seiten die Hülsslokomoti-
ven begehrt hatte. 

5) Der Lourrikr lls I^on vom 5ten März meldet, daß 
von den bei dem letzten Eisenbahn - Unglücksfall unverletzt 
entkommenen Personen nachher mehrere in Folge des Schrecks 
wahnsinnig geworden sind. Zahlreiche Processe gegen die Ad
ministration der Eisenbahn sind anhängig gemacht worden. 

6) Im „Schwäbischen Merkur" heißt es in einem Kor-
respondenzartikel aus München: „In der Sitzung ver Kam
mer der Abgeordneten am 13. Zanuar habe es. bei überaus 
gedrängt besetzten Tribünen und Gallerieen, auch an vorneh
men Damen und Frauen nicht gefehlt, die zur Nebenunter-

—  —  — — — ^ —  Haltung den Stri c k s t r u m p f  m i t g e b r a c h t  h a t t e n !  !  .  
zu ^rucken erlaubt, ^m Namen der Cwlloberverwaltung der Ostseeprovinzcn. Rcaierungsrath A. Bettler. 

wo. 91. 



«TV» Mitauische Teitung..' 15.«. 
teressen der Bildung ge-
widmete Zeitung, wtrd - 7G5 4 Rbl. S., für AuSwck^ 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö- 5 Rbl. S., halbiahrlich 
chcntllch, am Mittwoch . ^ t ^ k 
und Sonnabend AbendS/ V, tttuttvuU) ̂  sz ̂  ,l. rt. uyl. Ljuttg. viertellährltch IN demsel-

auSgegeben. den Verhältniß. 

I n l a n d .  d e r ,  s o  l a n g e  D o r p a t ' s  H o c h s c h u l e  b e s t e h e n  w i r d ,  d o r t  g u t e n  
Allerhöchster Ukas an den dirigirenden Senat, Klang behält. Allgemein wurde die Abwesenheit seines 

vom 21sten Februar. In Folge der von Übelgesinnten in einzigen noch lebenden Sohnes, des Pastors Parrot aus 
der freien Stadt Krakau und an einigen Punkten Galiziens Livland, und der Frau und Kinder des verstorbenen Soh-
zum Umsturz der gesetzlichen Gewalten gemachten Versuche, nes, des Professors Parrot in Dorpat, bedauert; letztere 
erachten Wir für nöthig, Maßregeln zur Sicherstellung der hatte Krankheit, ersteren die Sorge für seine Gemeinde zu
Ruhe in den an der Gränze liegenden Gouvernements zu rückgehalten. Die Professoren der Universität Dorpat ließen 
ergreifen, und befehlen demnach, das Königreich Polen, so ihm durch ihren Kollegen, den gerade anwesenden Professor 
wie die Gouvernements Wolhynien und Podolien, in Kriegs- vr. Walter ein Glückwunschschreiben überreichen, in welchem 
zustand zu erklären, und sie unter den Befehl des Oberkom- sich die regste Theilnahme und Anerkennung seiner Verdien-
mandirenden der aktiven Armee, Generalfeldmarschalls Für- ste um die Universität ausspricht. Keiner der Herren war 
sten von Warschau Grafen Paskewitfch von mehr sein Kollege gewesen, wenige waren seine Schüler, 
Erivan, zu stellen. aber alle seine Verehrer. Das schönste Zeichen der Theil--

Allerhöchste Verordnungen. Durch Allerhöchsten Ukas nähme jedoch, welches alle Anwesende auf das Innigste 
an den dirigirenden Senat, datirt Florenz den 7ten (19ten) rührte und mit Dankbarkeit erfüllte, war ein goldener Po-
D e c e m b e r  v .  I . ,  w e r d e n  d e m s e l b e n  d a s  A l l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e  k a l ,  i n  K e l c h f o r m  u n d  g e t r i e b e n e r  A r b e i t ,  w e l c h e n  I h r e  
R e g l e m e n t  u n d  d i e  E t a t s  d e s  W a i s e n h a u s e s  z u  J r k u t s k ,  u n d  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d i e  F r a u  G r o ß f ü r s t i n  H e 
der bei demselben errichteten Bank, behufs der erforderlichen lena Pawlowna dem Jubilar zur Feier dieses Fe-
Maßnahmen übergeben. stes überreichen ließ. Ein langjähriger Freund, der Herr 

— Durch ein am 3ten Januar Allerhöchst bestätigtes Pastor v. Muralt, hatte es übernommen, dem Familienfeste 
Gutachten des Reichsrathes wird. zur Ergänzung der be- die kirchliche Weihe zu geben. Als das Jubelpaar sich auf 
treffenden Paragraphe des Sswods der Gesetze, verordnet, den bestimmten Sitzen niederließ, wurde es von einem mehr-
daß in Sachen von Juden, welche zum Christenthume über- stimmigen Gesänge von Frauen- und Männerstimmen be-
gttreten sind, deren ehemalige Glaubensgenossen, d. h. Ju- grüßt, welcher die Anwesenden sichtlich bewegte. Es war 
den. zur Zeugnißablegung an den Orten, wo sie ihren be- ein rührender Kontrast, die jungen weichen Stimmen und 
ständigen Aufenthalt haben, und zwar nur, wenn sich die die beiden ehrwürdigen Alten', welche sie begrüßten. Zum 
erforderliche Anzahl von christlichen Zeugen nicht ergiebt, zu- Terte der Rede hatte Herr Pastor von Muralt den schönen 
zulassen find. In diesem Falle werden die Zeugen, nach der, Spruch aus dem 99sten Psalm genommen: „Unser Leben 
in der Beilage zu K. 1192 der Kriminalgesetze (Bd. XV. währt 79 Jahre, und wenn es hoch kömmt, so sind es 89 
Ausg. 1842 und Forts. IV) bestimmten Form beeidigt. Jahre, und wenn es köstlich gewesen, so ist es Mühe und 

St. Petersburg. Am 24sten Februar feierte hier der Arbeit gewesen", der auf Parrot's Leben und Wirken, das 
Akademiker und Professor emeriws der Universität Dorpat, in der Kürze mitgetheilt wurde, reiche Anwendung findet, 
wirkliche Staatsrath v. Parrot. seine goldene Hochzeit. Die Rede war würdig, und die Feier schloß nach der priesterli-
Es war ein Fest, das nicht nur in dem engeren Kreise der chen Einsegnung mit einem abermaligen Gesänge. Alle An
Angehörigen und Freunde, sondern unter allen seinen, in wesenden brachten nun wieder ihre besten Wünsche dar , und 
hiesiger Residenz anwesenden zahlreichen Schülern, denen vereinigten sich zuletzt zu einem gemeinschaftlichen Mahle, 
davon Kunde geworden, die lebhafteste Theilnahme erregt Als während desselben auf Parrot's Wohl angestoßen wer-
hatte. Eine schwere Krankheit der Gemahlin hatte in der den sollte, erhob er sich, ergriff den goldenen Pokal, und 
letzten Zeit öfter für ihr Leben fürchten lassen. aber es war sprach tiefgefühlte Worte des Dankes für die edle Fürstin 
den ärztlichen Bemühungen gelungen, sie den Ihrigen zu aus, die ihn, den Abend seines Lebens durch dieses Zeichen 
erhalten, und obgleich noch schwach, so konnte sie doch an Ihrer Huld verschönt habe, und erst als er diesem Drange 
der Feier dieses Tages Theil nehmen. Niemand war einge- seines Herzens Worte gegeben, gab er Ken Pokal seinem 
laden, aber zahlreich fanden sich die Gäste ein, bekannte und Nachbar, der ihn auf die Gesundheit des Jubelpaares leerte, 
unbekannte. Neben langjährigen Hausfreunden, welche dem und ihn von Hand zu Hand gehen ließ. Gegen Ende des 
Jubilar schon in Freundschaft verbunden waren, als er noch Mahles wurde von Alt und Jung das alte 
in der Blüthe seiner Kräfte und Energie wirkte, standen igitur" angestimmt, mit welchem Parrot so oft in Dorpat 
Schüler Dorpat's aus den verschiedensten Perioden, Män- von der ihn verehrenden studierenden Jugend begrüßt wurde, 
ner durch literarischen Ruf und bürgerliche Stellung ausge- Gott behalte jedem Alter so jugendlichen Sinn! 
zeichnet, Jünglinge, die eben erst Dorpat verlassen hatten, provinzialnachrichten. Mittelst Allerhöchsten Ma
die nicht selbst, sondern deren Väter Parrot's Schüler gewe- ses vom 25sten Februar d. I. sind im kurländischen Gou-
s e n  w a r e n ,  w e l c h e  a b e r  V e r e h r u n g  f ü r  d e n  N a m e n  H e r z o g ,  v e r n e m e n t  b e f ö r d e r t  w o r d e n :  z u  K o l l e g i e n - A s s e s s o -



r e n :  d e r  L i b a u s c h e  K r e i s r e n t m e i s t e r  A .  W o h n h a a s ,  d e r  K a -
meralhofsfekretär C. Villaret, der Jakobstädtsche Bezirksin
spektor Lutzau, der Tischvorsteher des Domamenhofes Boehm 
u n d  d e r  T u c k u m s c h e  K r e i s f i s k a l  S c h i e m a n n ;  z u T i t u l ä r  -
Räthen: der Regierungssekretär E. de la Croir, der Asses
sor des Domainenhofes A. de la Croir, der Kanzleidirektors-
gehülfe Welikanoff, der Kontrolleur des Domainenhofes 
Lockmann. der Jakobstädtsche Stadtsekretär Goertz, der Sel-
burgscheJnstanzsekretärGregoire, der Obersekretär des Ober
hofgerichts Bröderich und der Selburgsche Kreisfiskal Lund-
berg; zu Kollegien-Sekretären: der stellvertretende 
gelehrte Forstmeister des Domainenhofes Wewell von Krü
ger, der Beamte zu besondern Aufträgen bei dem Domainen-
hofe von Bistram, der stellvertretende Bezirsk-Jnspektorsge-
hülse Romanowsky, der Obersekretär des Oberhofgerichts 
Schmölling und die Unterförster: zu Rutzau, Wolter, zu 
E l l e r n ,  J ü r g e n s o h n ,  u n d  z u  D u b e n a ,  M a r t i n i ;  z u  G o u 
vernement s - S e k r e t ä r e n: der Tischvorsteher des Ka-
meralhoses Zimmermann, der Kanzellist des Kameralhofes 
Rimgailow, der Schrundensche Unterförster Lulley, der Re-
gistrator des Hasenpothschen Hauptmannsgerichts Adolphi 
u n d  d e r  K a n z l e i b e a m t e  S c h i e m a n n ;  z u  K o l l  e g  i e n - R e -
gistratoren: der Erpeditor der Gouvernementsregierung 
Soroko, der Tischvorstehersgehülse des Domainenhofes Skir-
mund, der Kanzleibeamte des Domainenhofes Ruczinski, der 
Assessor des Hafenpothfchen Kreisgerichts Baron v.d. Sacken, 
der Schriftführer der Medicinalbehörde Meyrer und der 
Tuckumsche Stadtsekretär Stoff. 

— (Inland.) Promovirt sind bei der Dorpater Univer
sität : zum graduirten Studenten der Theologie Adolph Ferd. 
Nutkowsky aus Kurland, zum Kandidaten der Rechtswis
senschaft Woldemar Reese aus Kurland, zum Kandidaten 
der diplomatischen Wissenschaften Boguslaw George Adolph 
Baron Bistram aus Kurland, zum Kandidaten der philoso
phischen Wissenschaften Wilhelm Löwenhayn aus Kurland, 
zum graduirten Studenten der philosophischen Wissenschaf
ten Julius Alfred Löwenstein aus Kurland, zu Aerzten Ister 
Abtheilung Karl Julius Theodor Konrady und Fried. Wilh. 
Kupfer aus Kurland; zu Provisoren Ister Abtheilung Julius 
Klewer und Robert Jordan aus Kurland, zu Apothekerge-
hülsen lster Abtheilung Julius Lundt und Karl Wilde aus 
Kurland, zum Apothekergehülfen 2ter Abtheilung Ernst Röhl 
aus Kurland. 

— Attestate haben erhalten auf den Grad einer Haus
lehrerin, das Fräulein Hildegard v. Trautvetter und Demoi^ 
selle Emma Hugenberger aus Kurland. 

A u s l a n d .  

Großbritanien. Kriegsrüstungen. Nach dem 
6Iobe hat die Regierung den auf Halbsold befindlichen Os
ficiere»» , sowohl der Flotte als des Heeres, die Weisung zu
gehen lassen, sich für den Nothfall zun» aktiven Dienste fertig 
zu halten, auch soll bereits lebhaft darüber debattirt worden 
seyn. ob es nicht zweckmäßig seyn würde, einen Theil der 
Garden, welche in Friedenszeiten nur im Jnlande Dienst 
thun, nach Ostindien zu schicken. Der Herzog von Welling
ton soll sich sehr bestimmt zur Aufhebung der Eremtion er
klärt haben, indeß soll beschlossen worden seyn, die Garden 
vorläufig noch nicht auf den Kriegsfuß zu stellen. 

— Seit dreißig Jahren ist England nicht so eifrig mit 

Kriegs- und Seerüstungen beschäftigt gewesen, als in diesem 
Augenblick; die Bewegungen der Armee, die Vorfälle des 
Feldzugs am Sutledsch und die Aussicht eines Krieges mir 
Amerika haben selbst die ministeriellen Verlegenheiten und 
die Freihandels - Maßregeln an Interesse überwogen. Der 
Krieg am Sutledsch ist bis jetzt auf Seiten der Engländer 
durchaus ein Defensivkrieg gewesen. Die Seikhs, den bri
tischen Streitkräften an Anzahl und Artillerie überlegen, ha
ben seit den Schlachten von Mudkih und Feruzeschah versucht, 
ihre Angriffspunkte in der Richtung nach Osten den Fluß 
aufwärts auszudehnen, und es ist nicht unwahrscheinlich, 
daß sie Belaspur und Rampur bedrohen können, wenn nicht 
das britische Heer stark genug ist, den Fluß zu überschreiten 
und den äussersten linken Flügel der Seikh - Armee zu um
gehen. Jene Bewegung der Seikhs hat übrigens für sie den 
doppelten Vortheil, daß die britischen Truppen von Lahore 
und von dein Punkte abgezogen werden, an welchem eine 
Vereinigung mit dem vom unteren Indus heraufrückenden 
Heere Sir Charles Napier's bewirkt werden könnte, während 
sie zugleich die unbefestigten englischen Positionen in den 
Bergen und selbst den Sommerpalast des Generalgouver
neurs in Simla einem möglichen Angriff aussetzt. Die ge
genwärtige Stellung der Engländer bietet wegen der großen 
Ausdehnung der Gränze und der starken Überlegenheit der 
Anzahl des Feindes bedeutende Schwierigkeiten dar, und sie 
wird nicht allein noch harte Kämpfe, sondern auch geschickte 
Manöver erfordern, um nach und nach die verschiedenen Korps 
der Seikh-Armee zu vernichten. Bis jetzt handelt es sich noch 
nicht daruin, ob die Engländer das Pendschab erobern wol
len, sondern einfach, wie die Invasion der Seikhs aus dem 
britischen Indien zurückgeschlagen werden kann. Wenn man 
bedenkt, daß alles dies durch etwa 7—8000 Engländer be
wirkt werden soll, da der ganze übrige Theil den Truppen 
aus Asiaten besteht, so ist dies eines der ausserordentlichsten 
Schauspiele, welches die Geschichte aufzuweisen hat. Die 
Feindseligkeiten mit den Vereinigten Staaten würden einen 
gänzlich verschiedenen Anblick gewähren und einen Grad von 
Gewalt entwickeln, wie sie bis dahin im Seekriege noch nicht 
vorgekommen ist. Dampfschiffe, wie der „Retribution", der 
„Terrible", der „Scourge", die jetzt bei Spithead liegen, sind 
die furchtbarsten Kriegswerkzeuge, die man sich venken kann. 
Der „Terrible" führt 24 Kanonen und Mörser an Bord, 
von denen der kleinste ein 32Psünder ist und zwei von 
ihnen Bomben von 04 Pfd. werfen. Ihre Dampfkraft rech
net man zu 800 Pferdekraft, und ihre Maschinen sind so 
unter dein Wasserspiegel zwischen geräumigen und starken 
Kohlenbehältern angelegt, daß sie vor der Zerstörung durch 
Kanonenkugeln geschützt sind. Vor einigen Tagen erging 
der Befehl, den „Bellervphon", ein Schiff von 78 Kanonen, 
seefertig zu machen; das Schiff lag abgetakelt, ohne Vor-
räthe und Segel an Bord, nur mit seinen Hauptmasten in 
Portsmouth. Die Mannschaft des „Rodney" bestieg das 
Linienschiff und setzte es in 00 Stunden so völlig in Stand, 
daß es in See gehen konnte! Es unterliegt keinem Zweifel, 
daß das Volk von England mit dein größten Eifer sofort 
einen Krieg beginnen würde, in welchem die Amerikaner der 
angreifende Theil wären, und mit den Mitteln, die ihm zu 
Gebote stehen, würde England auch gewiß solchen Krieg zu 
einem schnellen und rühmlichen Ende führen. 

Italienische Bewegung. Die von mehreren Zeitun



gen angeblichen großen Unruhen in der Lombardei beschrän
ken sich darauf, daß in Piacenza, in den Staaten der Erz
herzogin Marie Louise, Unruhen ausbrachen, welche von den 
österreichischen Truppen sogleich gedämpft wurden. Am 
Aschermittwoch versammelten sich nämlich Volkshaufen vor 
dem Pallast des Gouverneurs, worauf der österreichische 
Wachtposten sie mit dem Bajonett zurückzutreiben suchte. 
Das Volk fing an, Pflastersteine auszureißen und auf die 
Soldaten zu schleudern; daraus gaben die Soldaten Feuer, 
wodurch 6 bis 6 Personen erschossen und viele verwundet 
wurden. 

Handelstraktat zwischen Neapel und Sardinien. 
Der von Neapel mit Sardinien auf zehn Jahre abgeschlossene 
Handelstraktat ist auf Gegenseitigkeit gegründet und besteht 
aus I k Artikeln. Die Disserenzialzölle im Handel und in 
der Schifffahrt,^ so wie die bisher üblichen Bevorzugungen 
und Privilegien, werden abgeschafft. So hebt z. B. im §. 8 
Sardinien die Disserenzialzölle (Edikt vom 17. Januar 1825) 
auf Branntwein, Wein, Oel, Kastanien, Getreide :c. gegen 
Neapel auf, wogegen man, von Seiten Neapel's, Sardinien 
die oft erwähnten 10 pCt. zu Gute kommen läßt. Der Ar
tikel 9 enthält Bestimmungen für den sardinischen Käse- und 
den neapolitanischen Korallenhandel in den Gewässern und 
an den Küsten des sardinischen Königreichs. Im 14ten Pa
ragraphen wird das unter sardinischem Protektorat stehende 
kleine Fürstenthum Monaco mit in diesen Handelstraktat 
hineingeflochten, so daß dasselbe keiner weiteren Verhandlun
gen mit Neapel bedarf. Der Traktat ist am 7ten Februar 
geschlossen, am 2Zsten Februar vom König Ferdinand unter-
terzeichnet und am 28sten publicirt. 

Griechenland. Die plötzliche und etwas geheimnißvolle 
Abreise des königl. Dampfschiffs „Otto" aus dem Piräeus, 
mit dem griechischen Konsul in Smyrna, Herrn Tenos, an 
Bord, beschäftigte das Publikum und gab zu den albernsten 
Gerüchten Veranlassung. Das wahre Sachverhältniß ist 
Folgendes: Man wird fich erinnern, daß zu der Zeit, als 
Herr Kolettis in Paris war, der gegenwärtige Premier
minister der Pforte, Reschid Pascha, sich als türkischer Ge
sandter ebendaselbst befand. Diese beiden Herren lernten sich 
dort näher kennen und achten, und jetzt stehen Beide in ihrem 
Vaterlande am Steuerruder des Staats. Herr Xenos ist 
nun nach Konstantinopel abgereist, um Kolettis Glückwunsch 
nebst einigen Geschenken an Reschid Pascha zu überbringen, 
zugleich aber auch die Versicherung der freundschaftlichen Ge
sinnungen der griechischen Regierung gegen die Pforte und 
den lebhaften Wunsch der ersteren, das bisherige gute Ein-
verständniß der beiden Nachbarstaaten zu erhalten und noch 
fester zu knüpfen. Dieser Mission mehr Gewicht und größe
res Ansehen im Publikum zu geben, ist Herr Xenos mit 
dem griechischen Dampfschiffe nach Konstantinopel abgereist, 
und wenn man bedenkt, wie wichtig es für Griechenland ist, 
im freundschaftlichen Verhältnisse mit der Türkei zu leben, 
?o wird man wohl zu der Ueberzeugung kommen, daß diese 
Sendung den feinen Takt und die politische Klugheit Kolet
tis verräth und ihm Ehre macht. 

posener Ronspiration. (Oesterr. Beobachter.) Die 
Nachrichten aus allen Theilen von Galizien stimmen über
ein, daß die durch ein sich täglich klarer herausstellendes, ver
brecherisches, tief angelegtes revolutionäres Unternehmen ge
störte Ruhe allenthalben wieder hergestellt ist. Das Land

volk ist aller Orten zur Feldarbeit zurückgekehrt. — Ein
bringungen von Ruhestörern an die Kreisämter finden nur 
selten mehr statt, und treten welche ein, so sind sie von keinen 
Gewaltthaten begleitet. — Seit der Wiederbesetzung des 
Krakauer Gebiets durch die Truppen der Schutzmächte haben 
alle Jnkursionen über die Weichsel in den Wadowicer Kreis 
aufgehört und dieser Kreis ist sonach gänzlich beruhigt. Die
selbe Ruhe herrscht im Bochniaer und Tarnower Kreise, und 
in dem Sandecer sind einige Räuberbanden, die sich dort ge
bildet hat, sehr bald den Streifzügen des kaiserl. Militärs 
und des Landvolks unterlegen. 

— (Oesterr. Beobachter.) Berichte aus Krakau vom 
12ten März enthalten folgende Nachrichten: Nach Besetzung 
der Stadt und des Gebietes von Krakau von den Truppen 
der drei beschützenden Mächte waren die Befehlshaber der 
drei Truppenkörper, im Vereine mit den Residenten der drei 
Mächte, bedacht, alle Einrichtungen zu treffen, welche zur 
Wiederherstellung der Ordnung und eines regelmäßigen 
Ganges der Verwaltung für nothwendig erkannt wurden. 
Daß diese unter den gegenwärtigen Umständen nur eine mi
litärische seyn könne und die Leitung in Einer Hand koncen-
trirt seyn müsse, wurde als erste Bedingung eines geregelten 
Ganges angesehen und demnach von den zu einer Konferenz 
mit den Residenten zusammengetretenen drei Truppenbefehls
habern verabredet, daß der Kommandant der österreichischen 
Truppen zu Krakau an die Spitze der provisorischen Militär
verwaltung des Freistaates treten solle; es wurde ferner an
geordnet, daß die Besetzung der Stadt Krakau ausschließend 
von den kaiserl. österreichischen Truppen, jene des Landes 
aber nach bestimmten Demarkationen von den kaiserl. russi
schen und königl. preussischen Truppen zu-geschehen habe. 
Eben so wurde Alles, was den Unterhalt und die Verpfle
gung der Truppen betrifft, geregelt, für die Zusammensetzung 
der Civilverwaltung, unter der Leitung des Militärkomman
danten , Sorge getragen, eine gemischte Militärkommission 
angeordnet, um alle wegen Theilnahme an dem Aufruhr an
gehaltenen Personen vorläufig zu vernehmen, jene, welche 
Unterthanen der drei Schutzmächte sind, an diese auszufol
gen , eingeborene Krakauer oder fremde Angehörige aber ei
nem weiteren regelmäßigen gerichtlichen Verfahren vorzu
behalten, bei geringer Schuld aber auf freien Fuß zu setzen. 
Nachdem alle diese Anordnungen getroffen und ins Leben 
gerufen worden, erklärten die drei Truppenbefehlshaber ihre 
Aufgabe gelöst; der kaiserl. russische General der Kavallerie, 
v.Rüdiger, kehrte nach Warschau, der königl. preussische 
Generallieutenant, Graf v. Brandenburg, nach Schlesien zu
rück, und auch die in die Stadt Krakau eingerückten kaiserl. 
russischen und königl. preussischen Truppen verließen dieselbe, 
um die ihnen angewiesenen Kantonnirungen in dem Frei
gebiete zu beziehen. 

— (Bresl. Zeitz.) Nach Berichten aus Podgorze war 
S.K. H. derGeneralgouverneur, Erzherzog Ferdinand d'Este, 
am 9ten März dort eingetroffen, um sich, wie es heißt, mir 
den königlichen Räthen, Grafen Laszanski und Zalefski, über 
die jetzt obschwebenden verhängnißvollen bäuerlichen Verhält
nisse, und mit dem Feldmarschall-Lieut. Grasen Wrbna über die 
militärischen Dispositionen zu besprechen. Man versichert, 
der Erzherzog habe erklärt, daß die bereits designirten mili
tärischen Verstärkungen mehr als hinlänglich seyen, um die 
Ruhe in dem unglücklichen Galizien wieder herzustellen und 



120 

aufrecht zu erhalten. Unterdessen ist aber beschlossen, daß ein 
fliegendes Korps von 10,VW Mann, unter Kommando des 
Feldmarschall-Lieutenants Grafen Wrbna, unverzüglich seint 
Operationen zur allgemeinen Entwaffnung des Landes be
ginnen soll. Noch vor der Abreise des Erzherzogs aus 
Lemberg hatte sich eine Deputation des galizischen Adels an 
S. K. Hoheit gewendet, um S. K. Hoheit zu bewegen, sich 
beim Allerhöchsten Hof für die verrätherifchen Edelleute Ga-
liziens zu verwenden. Der Prinz soll sie nach Wien ge
wiesen haben. 

—  G u i z o t ' s  E r k l ä r u n g e n .  H e r r  G u i z o t  h a t  e s  
für nöthig gefunden, in der ministeriellen der Be
hauptung eines Oppositionsblattes widersprechen zu lassen, 
daß er in den Vorsälen der Kammer zu Jemand gesagt hätte, 
ganz Deutschland sey in Flammen. Von demselben Blatte 
werden, eben so wie von der ?r«sss, die Oppositionszeitun
gen wegen ihrer sinnlosen Übertreibung der polnischen Un
ruhen und wegen der Zumuthungen, die sie in Bezug dar
auf der französischen Regierung machen, zurechtgewiesen und 
an die wahrhaft väterliche Huld erinnert, welche den Polen 
von Seiten der Schutzmächte zu Theil geworden sey. „Zu 
verlangen (wie es ein Theil der Oppositionspresse thut). daß 
Frankreich unverzüglich 30,WO Mann an die Rheingränze, 
eben so viel an die Gränze von Italien und eine Flotte nach 
dem schwarzen Meere schicken sollte", fügt das ministerielle 
Journal hinzu, „erscheint uns im höchsten Grade leichtfertig 
und knabenhaft." 

— In der Sitzung der Sitzung der Deputirtenkammer 
vom 13ten März erklärte Herr Guizot, die Politik der 
Regierung hinsichtlich der Aufregung der Polen beruhe auf 
der Aufrechthaltung des Grundsatzes der Nichteinmischung, 
der dem jetzigen Kabinet von seinen Vorgängern überliefert 
worden. Die Regierung werde auch ferner den polnischen 
Flüchtlingen Unterstützungen gewähren, aber Verschwörun
gen. die dem Völkerrecht zuwider seyen, könne sie nicht be
günstigen. (Beifall.) Hierauf sprachen noch die Herren von 
Morney j von Kastellane, Odilon Barrot und Mauguin, 
fanden aber wenig Aufmerksamkeit, und die Kammer schritt 
dann ohne Weiteres zur Tagesordnung. 

— Wie die Pionierkompagnie mit ihrem Tram, so wurde 
auch die preuss. Artillerie von Oppeln bis Gleiwitz per Eisen
bahn befördert, was einen sehr imponirenden Anblick gewährt 
haben soll. Der Artilleriezug bestand aus 40 Wagen, welche 
eine Last von circa 2000 Centner trugen und von 2 Lokomo
tiven gezogen wurden. Die Laffeten waren von den Protzen 
getrennt und beide Theile, die Laffeten mit eingelegten Röh
ren, abgesondert zu zweien, auf offenen Wagen befestigt 
worden. Von den Pferden wurden immer vier Stück in 
einen Wagen gebracht, der oben offen war. Das Hinein
führen in dieselben soll durchaus keine Schwierigkeiten verur
sacht haben. Jedes Pferd hatte einen Pferdehalter. Allgemein 
wird das umsichtige und thätige Eingreifen der beiden Bahn
hof-Inspektoren von Breslau und Oppeln beim Verladen 
des Artillerie - und Pionier - Trains gerühmt, durch deren 
Mitwirkung die Verladung eines so bedeutenden Artillerie-
Materials in der kurzen Zeit von 2 X Stunden vollständig 
beendet war. Der Ober-Ingenieur Rosenbaum begleitete den 
Artillerie-Train bis Gleiwitz, von wo Artillerie und Pio

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A 
No. 93. 

niere, nach einer Rast von zwei Stunden, ihren Marsch nach 
Nikolai ungesäumt fortsetzten. Wenn übrigens auch die 
Kampslust der preussischen Truppen diesmal nicht befriedigt 
worden ist, so wird dieses kleine Intermezzo doch für die Zu
kunft seine Früchte tragen. Man hat Erfahrungen in Be
treff der schleunigen Fortschaffung bedeutender Truppenmassen 
mittelst der Eisenbahnen gemacht, die jedenfalls höchst beleh
rend sind, und der glückliche Erfolg legt jenen eine erhöhte 
Wichtigkeit bei. Bei dem ersten Artilleriezuge der Breslauer 
Artillerie legte man, wie wir hörten, die Röhren aus, zog 
man Räder und Deichseln ab, bei dem zweiten der Neisser 
Artillerie hielt man das schon nicht mehr für nothwendig; 
Alles blieb in seiner Verfassung, nur daß, wie erwähnt. 
Protzen und Laffeten getrennt wurden, was gewiß von großem 
Vortheil, wo Zeitgewinn wesentlich ist. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die letzten Posten, die heutigen sind ausgeblieben, ent

halten noch: 
1) Das Dorf Batignolles vor den Thoren von Paris 

ist in Folge königlicher Verordnung zu einer Stadt erhoben 
worden; Batignolles zählt jetzt 12,000 Einwohner und 
wird größtenlheils von Gewerbtreibenden bewohnt. 

2) Am 12ten März starb in Bonn der Geheime Regie
rungsrath und ordentliche Professor der Geschichte an ver 
dortigen Universität. Or. K. D. Hüllmann. 

3) Im Senate des Nordamerikanischen Kongresses war 
es am lOten Februar in Betreff der Oregonfrage (es liegt 
bekanntlich die vom Repräsentantenhause bereits angenom
mene Resolution wegen Kündigung des Vertrages mit Eng
land vor) noch zu keiner Entscheidung gekommen. 

4) Der Herzog von Aumale ist in Begleitung seines 
Schwagers, des Herzogs von Sachsen-Koburg, nach Tou-
lon abgereist, wo er sich am 14ten März nach Algier ein
schiffen wird. 

5) Der bekannte Herzog von Newcastle hat wiederum ein 
offenes Sendschreiben an seine Landsleute erlassen, worin er 
ihnen das Verderbliche des Freihandelsystems schildert und 
Sir R. Peel auf das Heftigste angreist. 

0) Die Zollvorschläge haben Sir Rob. Peel zu einem 
Manne des Volkes gemacht; in den Straßen (melden die 
Dailz^ews) hört man jetzt Lieder mit dem Refrain: „kok. 
t>x Peel kor Sver" die schönsten Loblieder welche sich ein 
Minister wünschen kann. In dem Städtchen Bury (Lanca-
shire), wo Sir R. Peel 1788 geboren wurde, ertönten, auf 
die Nachricht von der ersten großen Abstimmung, alle Glocken 
bis um Mitternacht. Überhaupt ist in dem Maße, wie 
Sir Robert's Gunst bei der Getreidegesetz-Partei abgenom
men hat, sie in den Fabrikgegenden und bei der arbeitenden 
Klasse gestiegen. 

7) Herr Theodor von Bülow zeigt in dem Badenschen 
Landes - Jntelligenzblatte an, daß er sich in Sternberg als 
Malermeister, Lakirer und Tapezirer niedergelas
sen habe. Mehrere deutsche Zeitungen loben es. und freuen 
sich, daß ein Adeliger Bürger und Meister geworden, ohne 
s e i n e n  A d e l  z u  v e r l ä u g n e n .  O b  m i t  R e c h t ?  

(Hierbei eine besondere Beilage.) 
eitler. 



»FÄ. Mitauisrhe Leitung. D«e Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mlt ihren wechselnden 
Silagen zweimal wö-
cventltch, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 
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E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d  
Allerhöchste Befehle. Der „Russische Invalide" ent

hält nachstehenden Allerhöchsten Utas, an den Kriegsminister, 
vom 4ten März:, „Da Wir die, durch Unsern am 21sten 
des verwichenen Februar an Sie erlassenen Ukas verordnete, 
Einberufung zum Effektivdienst der Militärs niederen Gra
des, welche sich auf unbestimmten oder Jahresurlaub in den 
Gouvernements Wilna, Kowno, Grodno, Wolhynien, Po-
dolien, Kiew und im Königreiche Polen aufhalten, gegen
w ä r t i g  n i c h t  m e h r  f ü r  n o t h w e n d i g  e r a c h t e n ,  b e f e h l e n  W i r ,  
die Maßnahmen behufs dieser Einberufung gänzlich einzu
stellen." 

— In Folge eines durch den Minister des Innern ver-
a n l a ß t e n  M i n i s t e r k o m i t e b e s c h l u s s e s  h a b e n  S .  M .  d e r  K a i s e r  

der Gebrauch desselben, wenn sie ihr Recht darauf nicht be
weisen können, unter Androhung gesetzlicher Strafe verbo
ten, selbst im Falle einer aus dieser Familie in Ukasen oder 
Reskripten Baron genannt seyn sollte. — Der Barons-Ti-
tel einer adeligen Familie in den Ostseeprovinzen wird von 
der Adelsrepräsentation bescheinigt; der Grafen- und Für
sten-Titel ist anderen Ursprungs und kann daher nur durch 
Diplome und genügende Attestate der Heroldie bewiesen wer
den. Die Bewohner der Ostseeprovinzen, welche ihre Ori-
ginaldiplome über den Grafen- oder Fürsten-Titel verloren 
haben, müssen andere genügende Beweise über die Verlei
hung dieses Titels an ihre Vorfahren durch russische oder 
ausländische Monarchen herbeischaffen; wenn ihnen diese 
Titel aber nach der Vereinigung der Ostseeprovinzen mit 

am 22sten Zanuar Allerhöchst zu befehlen geruht, in allen Rußland verliehen sind, müssen sie auch noch die ihnen Aller-
vom Mißwachs getroffenen Gouvernements, namentlich im 
Pskowschen, Witepskischen, Mohilewschen, Smolenskischen, 
Wilnaschen, Minskischen und Kownoschen, auch für diejeni
gen Güter, auf denen die Schulden bereits die Bank-Skala 
übersteigen, nach Maßgabe ihres nothwendigen Bedürfnisses 
Ergänzungszahlungen für Rechnung des Reichsfchatzes zu 

höchst verliehene Erlaubniß zur Führung nachweisen. Zur 
Vervollständigung des Beweises können auch Attestate über 
die Art der Immatrikulation entgegengenommen werden. 

Provinzialnachrichten. Auf desfallsige Vorstellung 
des Herrn Ministers der Reichsdomainen ist dem früheren 
Neuguthfchen Kronsförster, gegenwärtigen Direktor der Lis-

zulassen sind, jedoch unter der Bedingung, daß diese Güter, sinschen Forstlehranstalt, Major des Forstkorps Harff für 
bis zur Wiedererstattung solcher Summen, in genauer Grund- 35jährigen untadelhaften Dienst im Osficiersrange der St 
läge des durch den Senatsukas vom Isten December 1834 Wladimir-Orden 4ter Klasse Allergnädigst verliehen und 
veröffentlichten Allerhöchstbestätigten Ministerkomitebeschlusses der Bauskesche jüngere Bezirksarzt, Arzt 1 ster Abth'eilunq 
vom 24sten Oktober 1834, unter Administration oder Ku- W. Borewicz, zum Titulärrath befördert worden. 
ratel stehen sollen. Ausland. 

Allerhöchste Bestätigung. S. M. der Kaiser ha- Großbritanien. Di e Noth in Irland. Ein Ar-
ben am I3ten Februar d. I. ein im Ministerium des Innern tikel der sucht zu erweisen, daß die Hauptursache des 

in Irland herrschenden Elends keinesweges, wie man ge
wöhnlich annimmt, in der Abwesenheit der großen Grund
besitzer von ihren Gütern zu suchen sey. Dieses Abwesen-

verfaßtes neues Reglement für die allgemeine Stadtverwal
tung von St. Petersburg Allerhöchst zu bestätigen geruht. 
Selbiges ist durch die Senatszeitung No. 19, vom 5ten ^ 

März, publicirt worden (vergl. St. Petersb. Handelszeitung seyn könne unmöglich von "großem Einflüsse au'f'dil Verar-
No. 20 u. f. f. mung Irlands seyn, da auch in England die Grundbesitzer 

Verordnung. Eine am 22sten Februar d. I. von dem nur ausnahmsweise auf ihren Gütern wohnen Der Haupt-
dirigirenden Senate publicirte Instruktion für die Heroldie grund liege in der Charakterverschiedenheit - der Engländer 
und die adeligen Deputirtenversammlungen, hinsichtlich der sey fleißig und friedlich; er mache keine Verschwörungen um 
Anerkennung und der Bestätigung des Gebrauches von Eh- den Eigenthümer aus seinem Besitzthume zu vertreiben ' den 
rentiteln der Adelssamilien , welche die Nachkommen der al- Boden ins Unendliche zu theilen, bei seinem schlechten Wirth-
ten russischen und lithauischen Fürstengeschlechter, die Perso- schaftssysteme zu beharren und sich jeder Verbesserung hart-
nen, deren Vorfahren von den Monarchen zu einer Adels- näckig zu widersetzen. Der Engländer trägt seine große Ue-
würde erhoben oder in einer ausländischen Adelswürde an- berlegenheit und sein Glück in seiner eigenen Brust deshalb 
erkannt sind, führen, enthält in Bezug auf die Ostseeprovin- ist er nicht genöthigt, die öffentliche Großmuth in Anspruch 
zen Folgendes: den Barons-Titel haben bloß diejenigen alten zu nehmen, und eben deshalb ist das gemeine Volk in Zr-
Adelsfamilien zu führen ein Recht, welche zur Zeit der Verei- land so weit heruntergekommen und hat das gute Glück Ge 
nigung dieser Provinzen mit Rußland bereits zu den dortigen 
Adelsmatrikeln gehörten und hierausin Ukasen, Reskripten und 
anderen öffentlichen Akten mit dem Barons-Titel namhaft 
gemacht wurden. — Allen übrigen Familien, welche, ohne 
zu dem alten Adel dieser Provinzen zu gehören, sich in spä
terer Zeit den Barons-Titel eigenbeliebig beigelegt haben, ist 

hör und Beistand zu finden. Aus dem Berichte der Gesell
schaft zur Verbesserung des Flachsbaues in Irland geht her
vor. daß jährlich für 5—V Mill. Pfv. St. Flachs ausserhalb des 
Landes angekauft wird, den man zum großen Vortheile des 
Landbaues in Irland selbst ziehen könnte. Dieser Umstand 
allein beweist, daß, wie überhaupt, so auch in Irland, die 
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menschliche Thätigkeit die reichste Quelle des Wohlstandes 
ist, die durch keine Schätze des Bodens und durch keine 
Schutzmaßregeln ersetzt werden kann. 

(Oregonfrage. Das Dampfschiff „Eambria" ist am 
I4ten März mit Nachrichten aus New-Uork vom 2ten Marz 
in Liverpool angekommen. Ter Washingtoner Korrespon
dent des .-VcZvertiser meldet, daß sür den briti
schen Gesandten in den Bereinigten Staaten, Herrn Paken
ham, neue Instruktionen eingegangen wären, denen zufolge 
zur Wiederaufnahme der Unterhandlungen in Betreff des 
Oregongebietes England das Anerbieten der Ueberlassnng 
des 49", als Gränze. der ganzen Vaneouvers-Jnsel und der 
Schifffahrt des Kolumbia aus zwanzig Jahre gestellt haben 
soll. Herr Polk, heißt es weiter, habe indeß die Verant
wortlichkeit für die Annahme dieses Vorschlages nicht über
nehmen wollen und versprochen, erst das Gutachten des 
Senats darüber einzuholen. Die Debatte im Senat über 
die in der Oregonfrage von der Repräsentanten-Kammer 
bereits angenommenen Resolutionen war noch nicht beendet. 
Am 2<>sten Februar hatte nun Herr Colqnitt, Mitglied 
des Senats, eine andere Proposition im Sinne des Herrn 
(5alhoun und der Friedenspartei vorgeschlagen, deren An
nahme, wie es hieß, den Rücktritt des Herrn Buchanan aus 
dem Kal»inet und die Erneuerung der Unterhandlungen mit 
England zur Folge haben würde. Nach dieser Proposition 
soll die zwischen Großbritanien und den Vereinigten Staaten 
1818 abgeschlossene und 1827 erneuerte Konvention sogleich 
nach dem Schlüsse der gegenwärtigen Session aufgekündigt 
werden, falls der Präsident nicht für rathsam halten sollte, 
die Kündigung noch zu verschieben; aber es soll auch so
gleich der Beschluß gefaßt werden, die langwierige Streit
frage hinsichtlich der Gränzen des Oregongebiets so schleunig 
wie möglich durch Unterhandlung und Vergleich beizulegen, 
damit die Ruhe in die Gemüther des Volks zurückkehre und 
die freundschaftlichen Beziehungen der beiden Länder erhalten 
würden. Die Debatte, welche über diese beiden Propositio
nen folgte, wurde am 20sten Februar nicht beendet, und da 
der Senat an jenem Tage bis zum 2ten März sich vertagte, 
so konnte das Resultat noch nicht bekannt seyn. 

Belgische Ministerkrisis. Seit acht Tagen, heißt es 
in einem Berichte aus Brüssel vom INten März, sind die 
verschiedensten Versuche gemacht worden, ein neues Ministe
rium zu bilden, alle sind an der Absicht gescheitert, ein ge
mischtes, aus liberalen und katholischen Elementen bestehen
des Kabinet zusammenzusetzen. Es ist dies in der gegen
wärtigen Lage nnd bei der obschwebenden Frage eine Un
möglichkeit, falls man nicht die Schwierigkeit umgehen und 
die Unterrichtssräge vertagen will. Allein kein Mitglied von 
Bedeutung, sey es der katholischen oder liberalen Meinung, 
wird in eine solche Vertagung einwilligen, da nach den 
Kämpsen, welche bereits stattgefunden und die Auflösung 
des Ministeriums Vandeweyer herbeigeführt haben, es für 
jede Partei eine Ehrensache geworden ist, von der Entschei
dung jeuer Frage die Komposition des Ministeriums abhän
gig zu machen. Ein Versuch, der im Laufe der Woche ge
macht wurde. ein Kabinet aus einer Majorität von Indiffe
renten unter der Anführung einiger der bleibenden katholi
schen Minister zusammenzusetzen, ist selbst an der Opposition 
d e s  s o g e n a n n t e n  C e n t r u m s  g e s c h e i t e r t ,  w e l c h e s ,  a u s  e t w a  1 0  
mehr eder weniger schwankenden Deputirten bestehend, zu

sammenberufen und konndentiell über das bezweckte neue 
Ministerium berathsragt worden war, aber demselben seine 
Unterstützung verweigert hatte. Es wäre in der That ein 
Ministerium der Ohnmacht und des Gespöttes gewesen und 
wäre auch diesen schlimmen Gegnern erlegen. Nach der 
Scheiterung dieses Versuchs hatte man sich entschlossen, ein 
homogenes Kabinet zu bilden, und sich demzufolge an eines 
der Häupter der katholischen Partei gewandt, allein diese 
Partei scheint wohl zu fühlen, daß ein rein katholisches 
Ministerium in den Kammern wie in dem Lande eine zu 
heftige Opposition hervorrufen würde. Genug, auch dieser 
Versuch ist jetzt aufgegeben, und es handelt sich im Augen
blicke, wie wir aus guter Quelle versichern' können, um Bil
dung eines gemäßigt liberalen Ministeriums ohne Theilnahme 
eines der Mitglieder des letzten Kabinets. Auch Herr Van
deweyer würde darin kein Portefeuille erhalten, sondern sei
nen Posten in London wieder einnehmen. Ob dieser Versuch 
glücklicher seyn wird, als die früheren, lassen wir dahingestellt 
seyn. Jedenfalls kann die schon zu lange dauernde Krisis 
auf eine die Bedingungen einer gesunden Politik erfüllende 
Weise nur durch die Bildung eines homogenen Kabinets gelöst 
werden. Es ist ein Verdienst von Herrn Vandeweyer, die 
Unterrichtsfrage so gestellt zu haben, daß ein Umgehen der 
Schwierigkeit durch eine zweideutige Fassung nicht mehr mög
lich ist. Es handelt sich einfach darum, ob den Städten er
laubt seyn soll, ihre Kollegien (Gymnasien) der geistlichen 
Behörde zu übergeben oder nicht, und ob die Regierung eine 
Intervention bei der Ernennung der Lehrer haben soll. Höchst 
beklagenswert!) wäre daher unter den jetzigen Umständen die 
Bildung eines katholischen Ministeriums, da einer der wich
tigsten Unterrichtszweige dadurch sast ganz in die Hände der 
katholischen Partei fallen würde. Wird diese Frage aber 
jetzt im liberalen Sinne gelöst, so ist eine der wichtigsten 
Differenzen zwischen den beiden Parteien gehoben, und die 
Bildung eines gemischten Ministeriums würde für eine spä
tere Zeit auf minder große Schwierigkeiten stoßen. In dieser 
Woche wird hoffentlich die Kabinetssrage entschieden werden. 

Belgischer Zollkrieg. Verwickelungen zwischen 
Belgien und Holland. Im Lourrier ll ̂ nver8 liest 
man: „Zu der gouvernementalen Anarchie in Belgien, wel
che Jeder beklagt, haben sich, um das Unglück voll zu machen, 
sehr schwere diplomatische Verwickelungen gesellt. Aus zu
verlässiger Quelle vernehmen wir, daß keine Hoffnung vor
handen ist, mit Holland auf billigen und ehrenvollen Grund
lagen zu unterhandeln. Die Forderungen des Haager Ka
binets sind so, daß sie die Verlängerung des Ausenthalts des 
Herrn Mereier in dieser Hauptstadt unnütz gemacht haben. 
Dieses Kabinet sordert von Belgien als Bedingung sine cjua 
non die Wiederaufnahme der Unterhandlungen wegen eines 
Handelsvertrags, die Zurücknahme aller seit 1830 gegen 
Holland genommenen Schutzmaßregeln und eine Art ossi-
cieller Abbitte. So bewahrheitet sich klar das. was wir vor 
zwei Monaten sagten, daß der belgische Beschluß vom 29sten 
Deeember der Vorwand und nicht die Ursache des holländi
schen Beschlusses vom 5>ten Januar gewesen ist. Der nieder
ländische Gesandte zu Brüssel erklärt Jedem, der« es hören 
will, daß die Feindseligkeiten Hollands ausgebrochen seyn 
würden, wenn selbst Belgien die privilegirte Einfuhr der nieder-
ländischen Kaffees nicht beschränkt hätte. Die belg. Regierung 
hat nur zn sehr bewiesen, daß das zarte Verfahren, wie das 



gute Recht auf ihrer Seite war. Es ist Zeit, daß dieselbe 
eine andere Sprache führt und ein festeres Benehmen zeigt. 
Wir bedauern, daß Herr Mercier im Haag der Gegenstand 
einer Art von Mystifikation gewesen, welche geeignet ist, die 
Nationalehre zu kompromittiren." 

posener Konspiration. Metternichs Erklärung. 
Se. Durchlaucht der kaiserl. österreichische Staatskanzler Fürst 
von Metternich hat unterm 7 ten März folgendes Schrei
ben an die Repräsentanten Oesterreichs bei den verschiedenen 
deutschen Hösen gerichtet: 

„Die neuesten Wiener Blätter bringen Ew. ic. die Nach
richt von der Wiederbesetzung Krakau's durch unsere und 
kaiserl. russische Truppen und von dem schmählichen Ende, 
welches die dortige Insurrektion in allen Theilen des Frei
gebiets genommen hat. Wirft man einen Blick aus die Be
gebenheiten zurück. welche, in den Kreis weniger Tage zu
sammengedrängt, weite Erschütterungen hervorgebracht und 
unsägliches Unglück angerichtet haben, so weiß man nicht, 
soll man mehr erstaunen über die Verworfenheit derjenigen, 
die den Plan angelegt, oder über die tollkühne Thorheit derer, 
die ihn in völliger Verkennung des Ausmaßes der ihnen zu 
Gebote stehenden Mittel ausgeführt und sich selbst freiwillig 
zu Schlachtopfern hoffnungsloser Unternehmungen hergege
ben haben. Mit Geschick waren allerdings die Fäden zur 
Ausführung des Projekts gesponnen. Eine weitere Ver
schwörung, sich verzweigend über die österreichischen und 
preussischen Antheile des ehemaligen Polens, war angezettelt 
und das freie Gebiet von Krakau spielt hierbei die Rolle 
eines der Revolution zu Gebote stehenden Stapelplatzes; 
zahllose Emissäre, ausgesendet von den in Sicherheit ver
bleibenden Häuptern der Emigration, bedeckten diese Gebiete, 
und ihre Einflüsterungen und Verführungen fanden Anklang 
unter den in den ehemalig polnischen Landen in größerer 
Anzahl als anderwärts sich vorfindenden Landedelleuten, deren 
Beamten und zahlreichen Klienten. Im Krakauer Gebiet 
verdoppelten mangelhafte administrative Einrichtungen und 
ein vielfach durchwühlter gesellschaftlicher Zustand den Erfolg 
jener Bestrebungen. Kommunistische Lehren wurden zugleich 
mit unermüdeter Thätigkeit und in allen Richtungen unter 
das Volk verbreitet, und die Führer der Bewegung — denen 
es sicherlich sür ihre Person um Nutzanwendung der kom
munistischen Lehre wenig zu thun war — gaben sich der 
thörigten Hoffnung hin, zugleich durch den Reiz der in Aus
sicht gestellten Befreiung des Landmannes von Steuern und 
Gaben die Massen zu willigen Werkzeugen ihrer Umwäl-
zungsplane zu machen, und dennoch am gegebenen Tage, 
wenn die Regierungen gestürzt und die Utopie des polnischen 
Reichs aufgerichtet seyn würde, die aufgeregten Fluthen in 
das Bett, das ihnen das bequemste schien, zurückdämmen 
zu können. Recht eigens in Galizien trat aber das Sinnlose 
und von allem praktischen Gehalte Entblößte solcher Anschläge 
an den hellen Tag. Dieses Land ist ein seit bald 80 Jahren 
unter die österreichische Regierung gelangtes Gebiet, und es 
befand sich bei seinem Uebergang unter Oesterreich im elende
sten, altpolnischen Zustande. Die österreichischen Gesetze, 
insbesondere unsere trefflichen urbarial- und kreisamtlichen 
Einrichtungen, wurden daselbst eingeführt. Heute haben sich 
dieselben in ihrer Wechselwirkung bewährt. Sie haben dem 
Landvolke, der Masse der Bevölkerung, das Gefühl eingeflößt, 
daß die selbes und seine ganze Eristenz schützende Gewalt der 

T h r o n  i s t .  D i e s e s  e b e n  h a t  a b e r  d i e  l e i t e n d e  p o l n i s c h e  
E m i g r a t i o n  v e r k a n n t  u n d  v e r g e s s e n .  S i e  h a t  i h r e n  G e i s t  
in jenen der Bevölkerungen gelegt, und sie ging 
hierin glücklicherweise vollständig irre. Kommunistische 
Phrasen weiß der galizische Landmann nicht auszufassen, und 
das Polenthum ist ihm verhaßt, weil es ihn an sein 
Elend erinnert. Die große Mehrzahl der Freiheitsprediger 
ist zu Hause unter ihren Bauern deren Dränger. Als nun 
jene die Letzteren zum Aufstande riefen, als die Insurgenten 
an Orten, wo sie in größeren Massen vereinigt waren, hier
zu das Landvolk sogar unter Mißhandlungen zwingen woll
ten , kehrte sich die Bewegung, die sie aufzustacheln suchten, 
gegen die Frevler selbst; viele derselben fielen dem Zorne des 
Volkes zum Opfer, und die übrigen lieferte dasselbe an seine 
natürlichen Beschützer, die Behörden des Landesfürsten, aus. 
Nun beruhigt sich bereits allenthalben in Galizien die Be
w e g u n g ,  w e l c h e r  s i c h e r  n i c h t  d i e  B e n e n n u n g  e i n e r  R e v o l u 
tion, sondern vielmehr jene einer Antirevolution bei
gelegt werden konnte. Nachdem jetzt die brennende Revolu
tion in Krakau, wo allerdings sie und nichts anderes die 
Oberhand hatte, gelöscht, und nachdem in Galizien die Masse 
der in ihrem Unternehmen verunglückten Revolutionsmänner 
unschädlich gemacht ist, wird die materielle Ruhe in diesem 
Lande eine Störung wohl nicht mehr erleiden. Daß es eine 
etwas längere Zeit brauchen wird, nach solchen Erschütterun
gen auch die moralische Ruhe wieder in die Gemüther zurück
zuführen, liegt am Tage, so wie, daß die hierbei der Regie
rung gestellte Ausgabe keine leichte ist. Man hat sie inzwi
schen — die erste Bedingung ihrer Lösung -— vorerst in 
das Auge gesaßt, und geht dem unumgänglich nothwendigen 
Werke um so mehr getrosten Sinnes entgegen, als man sich 
durch das Gefühl der breiten Basis, auf der die Macht der 
R e g i e r u n g  i n  G a l i z i e n  b e r u h t ,  n ä m l i c h  d e r  t r e u e n  A n 
hänglichkeit des Kerns der Bevölkerung, geho
ben sieht. Ich kann nur wünschen, daß Ew. u. s. w. von 
gegenwärtiger Depesche gegen das Kabinet, welches wir im 
gewohnten Vertrauen mit dem wahren Stande der Tinge 
gern möglichst genau und treu bekannt sehen mögen, Ge
brauch machen. Empfangen Ew. u. f. w. Wien, den 7ren 
M ä r z  1 8 4 0 .  g e z .  M e t t e r n i c h . "  

—  B e r u h i g u n g  G a l i z i e n s .  N a c h r i c h t e n  a u s  G a 
lizien zufolge, ist daselbst die Ruhe und Ordnung so ziemlich 
hergestellt, und die Bauern kehren zu ihren Feldarbeiten zu
rück. Ueber hundert herrschaftliche Bezirke sollen inzwischen 
ohne alle Administration seyn, was sich theils aus den re
volutionären Ereignissen an sich, theils aus dem Umstände 
erklären läßt, daß die meisten Herrschaftsbesitzer und deren 
Beamten, selbst diejenigen, die sich keiner Theilnahme an den 
Bewegungen der Insurrektion schuldig gemacht, in der all
gemeinen Verwirrung es vorzogen, ihre Sitze zu verlassen 
und in der Flucht Rettung zu suchen. Nach Herstellung der 
Ruhe kommen jetzt Manche wieder zum Vorschein, die man 
früher als erschlagen odev^gesangen ausgegeben hatte. Von 
den Insurgenten selbst ist, ausser den Gefangenen, deren Zahl 
man auf mehr als 2000 schätzt, keine Spur mehr in Gali
zien, doch sollen in den Karpathen mehrere flüchtige Banden 
derselben umherirren, die wohl ihre Hülflose Lage zwingen 
dürfte, sich selbst den Händen der Gerechtigkeit zu überliefern. 
Die Bewegung von Truppen nach der galizischen Gränze 
dauert fort. 
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—  A d r e s s e  k a t h o l i s c h e r  G e i s t l i c h e n  i n  O s t -
Preusse n. Bei den betrübenden Erfahrungen von verletz
ter Unterthanentreue irregeleiteter Einwohner polnischer Zun
ge auch in der Provinz Oft-Preussen, mangelt es Gottlob 
nicht an Beweisen treuer Anhänglichkeit an König und Va
terland, wovon die nachstehende Eingabe der katholischen 
Geistlichen der Dekanate Gorzno und Lautenburg an S. M. 
den König, 6. 6. Gorzno, den 28sten Januar c., und die 
darauf erfolgte Allerhöchste Kabinetsordre vom 20sten Fe
bruar, ein erfreuliches Beispiel liefern möge: 

„In einer Zeit, wo Uebelgesinnte alle ihre Kräfte anstren
gen , um das Volk zur Treulosigkeit zu verführen und den 
Saamen allgemeiner Verdächtigung und des Mißtrauens 
auszustreuen, halten wir Endesunterzeichnete, Geistliche der 
Dekanate Gorzno und Lautenburg, es sür unsere heiligste 
Pflicht, uns aufs Engste an den angestammten Thron Ewr. 
Königl. Majestät anzuschließen. Aus diesem Grunde nahen 
wir, tief erfüllt von Abscheu gegen jede revolutionäre Gesin
nung, uns allerunterthänigst den Stufen des Thrones, um 
den Eid der Treue, welchen wir Ewr. Majestät, unserm Al-
lergnädigsten Könige und Herrn, und unserem angestamm
ten durchlauchtigsten Königshause geleistet haben, zu er
neuern und Ewr. Majestät die Erklärung allerunterthänigst 
vorzutragen, daß wir, eingedenk der heiligen Pflicht und des 
geleisteten Homagial-Eides, diese vor Gott dem Allwissenden 
geschworene Treue unter Gottes Beistand auch unbedingt und 
unter allen Verhältnissen zu halten und bis auf unseren Tod 
zu bewahren entschlossen sind, und daß wir die uns anver
trauten Parochianen, in derselben Treue und Anhänglichkeit 
an vie geheiligte Person Ewr. Königl. Majestät und des an
gestammten durchlauchtigsten Königshauses zu erhalten und 
zn befestigen, aus allen Kräften stets bemüht seyn werden. 
Geruhen Ew. Majestät die Gesinnungen der Treue, des Ge
horsams , der Liebe und Anhänglichkeit Allerhöchst zu geneh
migen . mit welcher wir ersterben Ewr. Majestät 

allerunterthanigste." 
(Unterschriften.) 

„Ich habe den in der Eingabe der katholischen Geistlichen 
der Dekanate Gorzno und Lautenburg vom 28sten v.M. er
neuerten Ausdruck der Treue und Anhänglichkeit gegen Mich 
und Mein Königliches Haus mit besonderem Wohlgefallen 
entgegengenommen und gebe denselben dafür Meinen Dank 
mit der Versicherung zu erkennen, daß Geistliche, welche in 
ihrem amtlichen Wirken so patriotische und fromme Gesin
nungen an den Tag legen, sich stets Meines Schutzes und 
Meiner Gnade zu erfreuen haben werden. 

Berlin, den 20 Februar 1840. 
F r i e d r i c h  W i l h e l m .  

An die katholischen Geistlichen der Dekanate Gorzno und 
Lautenburg, zu Händen des Dekans Knauer zu Gorzno, 
im Kreise Straßburg." 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Juhalt der letzten Posten: (Die heutigen sind ausgeblie

ben beim Schluß der Zeitung.) 
1) Dem Marseiller Semsxkor« wird aus Alerandria 

vom Isten März geschrieben: „Die Nachrichten aus Ostin-

22sten Februar voraussetzte; in einem ausserordentlichen 
Supplement habe ich gelesen, daß drey Regimenter Sipays 

zum Feinde übergegangen und daß das Heer der Seikhs den 
General Smith vollständig geschlagen habe." 

2) Bremen ist in der freudigsten Aufregung und die 
Börse nie lebhafter gewesen, als am Ikten März früh. An 
diesem Tage ist die sehr willkommene Nachricht aus New-
Aork eingetroffen, daß die transatlantische Dampfschifffahrt 
künftig von dort auf Bremen gerichtet wird. 

3) Nachrichten aus Bukarest zufolge ist daselbst am 23. 
Februar der Fürst Georg Upsilanti, Sohn des ehemaligen 
Hospodars, plötzlich am Schlagflusse gestorben; fämmtliche 
Söhne dieses Hospodars sind nun todt und es lebt nur noch 
ein einziger männlicher Abkömmling desselben, nämlich ein 
Enkel, ein Knabe von 0 Jahren. 

4) Am 28sten Februar, kurz vor 8 Uhr früh, wurde in 
Bukarest, bei trübem Wetter und milder Temperatur, ein 
leichtes Erdbeben verspürt. 

Z) Die Getreidepreise in Belgien fallen stark, wozu 
theils die Erwartungen einer guten Aerndte, theils die be
deutenden in Antwerpen eingetroffenen Getreideladungen bei
tragen. 

0) Am Ilten März starb in Königsberg im 02sten Jahre 
n a c h  l ä n g e r e n  L e i d e n  d e r  b e r ü h m t e  A s t r o n o m  B e s s e ! .  

7) Nach dem Journal cles Oedais hat der spanische Mi
nister des Innern, Herr Jsturiz, seine Entlassung eingereicht 
am 12ten März. Man glaubt allgemein, daß das Mini
sterium sich auflösen und das vorige unter Narvaez wieder 
eintreten werde. 

8) Herr Odilon Barrot, der enthusiastische Redner in der 
französischen Kammer für die polnischen Insurgenten, hat 
auf einer in Paris cirkulirenden Subskriptionsliste für die 
Polen 50, fünfzig Fr. unterzeichnet. Das ist gerade etwas 
weniger als der Preis einer Loge in der Oper. 

9) Das neue Dampfschiff für die Fahrt von Ostende nach 
Dover erweist sich als trefflich; es hat bei schönem Wetter 
die Fahrt in 4 Stunden 18 Minuten zurückgelegt, und bei 
stürmischem Wetter brauchte es bloß 5 Stunden 10 Minuten. 

10) DieDorszeitung sagt, inWürtembergseydieLotterie-
wuth so groß, daß letzthin bei Heidenheim eine Frau ihren 
Mann gezwungen, bei Hellem Tage sich ins Bett zu legen 
und die Glücksnummern zu träumen. 

11) Im „Allgemeinen Anzeiger" schätzt Herr A. von 
Blumenröder die Zahl der deutschen Hofräthe in runder 
Summe auf 24,000 Stück. 

12) Die Zahl der preussischen Thierärzte ist seit 1840 
von 013 auf 740 gestiegen, so daß im Jahre 1843 aus ei
nen Thierarzt 8830 Stück vierfüßige Patienten gekommen 
sind. 

13) Ein Pesther Journal nennt die Ungarn die „Husa
ren der Weltgeschichte". (Kühn, sehr kühn^ aber —dunkel!) 

14) Seit Kurzem erscheint in Schwerin eine „Hunde-
z e i t u n g " .  

10) Am 0ten März starb zu Görliz der Archidiakonus 
und Garnisonprediger Or. Sintenis, der Verfasser zahlrei
cher , früher viel gelesener Schriften. Er war geboren zu 
Torgau am 20sten Februar 1772. 

(Hierbei eine Beilage.) dien sind ernster, als ich bei Abfassung meines Briefes vom 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regicrungsrath A. Bettlet 
07. 
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Z u r  O r e g o n  f r a g e  ( v g l .  R e v u e  6 3 ) .  

In der Oregonfrage spielt der Pelzhandel und der Han
del mit China eine große Rolle. Verfolgen wir daher histo
risch den Gang desselben und fügen wir dank einige erklä
rende Notizen hinzu. 

Der Pelzhandel mit «Lhina. Die Nähe der Länder 
des östlichen Asiens und der neuen Welt hat, so weit es die 
abschließende Barbarei der sie beherrschenden Völker, der Chi
nesen , Japaner und Spanier gestattete, bald nach der ersten 
Umschiffung der Erde einen regelmäßigen, äusserst vortheil-
l'asten Verkehr zwischen den Bewohnern Asiens und Ameri
kas hervorgerufen. Bald nach den Spaniern traten die Hol
länder und dann die Engländer in diesem Meere auf, und 
endlich auch von einer ganz andern Seite, von Asien her, 
als Nebenbuhler der Engländer, die Russen. Sie segelten 
nämlich von Kamtschatka und den Akuten nach dem sesten 
Lande des nördlichen Amerikas, und wurden hier gar bald, 
wie gesagt, die Nachbaren der Briten. Die Mannschaft ei
nes zur Erpeditiou des Bering gehörigen Schiffes hatte von 
der Insel, welche später nach dem Namen des berühmten 
Seefahrers genannt wurde, eine große Anzahl Pelze von 
schwarzen Füchsen und Seeottern nach Kamtschatka gebracht. 
Sie legte auf diese mit leichter Mühe erhaltene Waare keinen 
großen Werth, und erstaunte nun über die bedeutenden Preise, 
welche in Kamtschatka bezahlt wurden. Die Matrosen kehr
ten alsbald (1769) auf schwächlichen Fahrzeugen nach den 
Inseln zurück, um neue Pelze zu holen und neuen Gewinn 
zu ärndten. Ihnen folgten andere Abenteurer, welche be
stimmte Marktplätze anordneten, wohin die Eingebornen die 
Häute und Pelze brachten und sie gegen Kleinigkeiten ver
tauschten. Von Kamtschatka aus gingen die Rauhwaaren 
nach Sibirien, wo sie großentheils in Kiachta an die Chine
sen guten Absatz fanden. Ein Pelz galt gewöhnlich in Kiachta 
dreimal mehr als in Ochotzk; überdies fand man dort noch 
kostbarere Gegenstände zum Eintausch: Thee, Taback, Seide, 
Baumwolle und andere brauchbare Waaren. Nur ein klei
ner Theil kam nach Moskau und St. Petersburg, von wo 
aus er weiter nach dem Westen verführt wurde. Selbst die 
P e l z e  d e r  H u d f o n s b a y g e s e l l s c h a s t  n a h m e n  d i e s e n  W e g ;  a u c h  
sie wurden nach Nußland gesandt, und gelangten erst auf 
diesem Umwege über Kiachta nach Peking und allen Ländern 
des chinesischen Reiches. 

Die russische Regierung hatte viele Jahre lang keine ge
naue Kunde von den Entdeckungen und dem gewinnreichen 
Handel ihrer Unterthanen in diesen nördlichen Gegenden der 
Erde. Erst vor wenigen Jahrzehnten ward ihre Aufmerk
samkeit auch uach diesen entfernten Besitzungen und ihren 
Verkehr gerichtet. Es entstand (1798) die „vereinigte rus
sisch-amerikanische Kompagnie;" im Sitka-Meerbusen ward 
ein kleines Fort gleichen Namens (1799) gegründet, später 
Neu-Archangelsk*) genannt, um von hier aus srische Straßen 

*) Wrangell, in den Beiträgen zur Kenntniß des russischen 
Reiches von Bär und Helmersen (St. Petersburg 1839) 
I. 8. Neu-Archangelsk liegt 57° 2' 59' n. Br. und 224° 
42' östl. L. von Greenwich. 

des Handels und der staatlichen Uebermacht zu eröffnen. 
Auch ein Verkehr zur See mit China wurde beabsichtigt, 
welcher aber an der alten Satzung des Mittelreiches, wonach 
keinem Volke der Erde an zweien verschiedenen Gränzorten 
des Landes Handel zu treiben gestattet wird, scheiterte. Die 
Fahrt des Grafen Moritz Benjowski an der Spitze flüchtiger 
gefangener Polen (1779), welche von Kamtschatka nach Kan
ton mit einer Fracht Pelze segelten, ist ein zufälliges Ereig-
niß, nicht so die Unternehmung der Erdumsegler Krusenstern 
und Lisanskpy. 

Unter dem Vorwande einer wissenschaftlichen Entdeckungs
reise wurde im Beginne unseres Jahrhunderts eine Erpedi
tion nach dem südlichen Asien ausgerüstet, welche weitausse
hende politische und kommerzielle Plane verfolgte. Krusen
stern und Lisanskoy sollten eine Gesandtschaft nach Japan 

'bringen und einen russischen Seehandel in den südlichen Hä
fen des chinesischen Reiches eröffnen. Die beiden Osficiere 
reichten in herkömmlicher Weise (189k) eine Bittschrift bei 
dem Zollamte in Kanton ein und baten, daß ihnen hier, 
gleichwie den Engländern und Amerikanern, der Kauf und 
Verkauf gestattet werde. Das Zollamt hatte vorläufig auf 
eigene Verantwortung dem Gesuche Folge gegeben, berichtete 
aber deßhalb an den Hof nach Peking. Die Schiffe waren 
bereits abgesegelt, als ein scharf mißbilligendes kaiserliches 
Edikt eintraf folgenden wesentlichen Inhalts: „Wir haben 
aus eurem Berichte ersehen, daß zwei russische Schisse in 
Kuangtong mit Geld und Pelzwaaren versehen einliefen und 
gebeten haben, einen Handel zu eröffnen, was ihnen auch 
alsbald gestattet wurde. Dies ist ein sehr nachlässiges, vor
eiliges Verfahren; der Zolldirektor und der Statthalter von 
Kuangtong und Kuangsi hätten wissen sollen, daß der Ver
kehr mit Fremden bestimmten Anweisungen unterliegt die 
niemals überschritten werden dürfen. Es ist wahr, alle aus
wärtigen Völker haben die Erlaubniß nach Makao und 
Kuangtong zu kommen, um hier ihren Handel zu treiben. 
Die Russen sind aber niemals nach dieser Kreishauptstadt 
gekommen, — dies ist ein neues unerhörtes Ereigniß, wel
ches sorgfältige Beachtung erheischt. Wie haben diese Rus
sen, welche früher bloß nach Kiachta gingen, um dort ihre 
Waaren zu vertauschen, alle die unbekannten Meere durch
schiffen und mitten durch die zahlreichen gefährlichen Klippen 
und Sandbänke der Südküsten unseres Reiches nach Kuang
tong segeln können? Man forsche nach, ob diese Russen auf 
dem Wege von ihrem Lande nach China nicht durch andere 
Königreiche kommen und wie diese Reiche heißen; man suche 
in Erfahrung zu bringen, ob sie nicht von einigen Staaten 
die nöthigen Anweisungen in Betreff des Weges nach den 
Gestadelandschaften unseres Reiches erhalten haben; man be
strebe sich herauszubringen, ob diese russischen Kaufleute auf 
ihre eigene Rechnung die Geschäfte betrieben oder ob sie auf 
Befehl ihres Königs hierher gekommen sind. In jedem Falle 
aber soll von jetzt an den Schiffen keiner Nation gestattet 
werden, in Kuangtong Handel zu treiben, deren Name sich 
noch nicht in den Listen des Zollamtes vorfindet. Kommen 
künftig solche Schiffe dahin, so mögen sie hier verbleiben, 
bis unsere Willensmeinung eingeholt wurde." 

Man hat seit dieser Zeit von St. Petersburg aus keinen 
Versuch gemacht, einen Seehandel mit China zu eröffnen; 



der Erlaß des Vaters Seiner regierenden Majestät zu Peking 
mag wohl das russische Gouvernement von solch einer ge
fährlichen Unternehmung abgehalten haben. Es war zu be
fürchten , daß die verdachtsüchtige chinesische Regierung selbst 
den Verkehr zu Kiachta oder Maimatschin untersagen, oder 
ihn wenigstens neuen Beschränkungen unterwerfen würde. 
Auch hatte die russische Regierung früher ausdrücklich befoh
len , Alles zu vermeiden, wodurch der Hof zu Peking aufge
reizt werden könnte. Die Verhältnisse haben sich aber in 
den letzten Iahren bedeutend geändert. Der Glanz der chi
nesischen Majestät schwindet immer mehr, und Rußland ge
stattet jetzt durch einen eigenen Ukas seiner amerikanischen 
Kompagnie nach allen neueröffneten Häfen des Mittelreichs, 
nach Kuangtong. Hiamen (Amoy), Futschcu, Ningpo und 
Schanghai Handelserpeditionen auszurüsten, um die Ver
luste, welche durch den Frieden zu Nanking den russischen 
Handel in Mittelasien getroffen haben, vermittelst dieser Ver
bindungen im Osten und Süden des Erdtheils zu ersetzen. 

Nicht bloß die Russen, sondern auch die Engländer ent
deckten durch einen Zufall die unmittelbare Straße des ge
winnreichen Pelzhandels mit dem östlichen Asien, Cook hatte, 
nicht ohne eigene Schuld, auf Hawaii seinen Tod gefunden, 
und die britischen Schiffe segelten (1779) zurück nach dem 
Peter- und Paulshafen und von hier nach Kanton. Die Ma
trosen erhielten für die Pelze, welche sie im Norden um eine 
Kleinigkeit eingetauscht hatten, auf diesem großen chinesischen 
Markte solche bedeutende Summen, daß sie gleichsam von 
einer Wuth ergriffen wurden nach den nördlichen Küsten, wo 
sie solche Mühsal erduldet hatten, zurückzukehren, um dort 
neue Rauhwaaren zu holen und ihr Glück zu machen. Es 
kostete viele Mühe sie zu bewegen auf geradem Wege nach 
England zurückzufahren, wo sie allenthalben von ihrem 
Glücke erzählten und von den Gewinnsten, welche man in 
Kanton vermittelst Pelzwaaren machen könne. *) Unterneh
mende Handelsleute und Schissskapitäne suchten alsbald die^e 
neue Endeckung zu ihrem Vortheile auszubeuten. Mehrere 
Kauffahrer segelten unmittelbar von Makao, wo beständige 
Agenten zurückgelassen wurden, nach den nördlichen Küsten 
Asiens und Amerikas, namentlich nach Nutka oder König 
Georgs-Sund, tauschten dort sür alte Kleider die kostbarsten 
Pelze ein und erwarben auf diese Weise in kurzer Zeit sehr 
große Neichthümer. Neben den Pelzen ward jetzt bereits 
aus den Gegenden nördlich von Nutka die kostbare Wurzel 
Schinseng nach China verführt. Dieser unmittelbare Han
del von Amerika nach China begann, so viel wir wissen, im 
Jahre 1785. und bewirkte alsbald eine vollkommene Ver
änderung in dem Preise dieser Handelsartikel. Die Rauh-
waaren der Hudsonsbay-Gesellschaft gingen jetzt nicht mehr 
über Rußland nach Peking, sondern wurden von Nordame
rika unmittelbar nach Kanton versendet. Pelze waren ehe
mals , und sind es zum Theil noch, die vorzüglichste und ge
suchteste Kleidung der Bewohner in den, nördlichen Kreisen 
des chinesischen Reiches. Man verlangt hier die seltensten 
und feinsten Gattungen. und zahlte noch vor einigen Jahr
zehnten einen Anzug mit .M) bis I<M) Dollars. Die 
Preise dieser Waare sind später freilich, seitdem der Markt 
überführt wurde und andere wohlfeilere Kleidungsstoffe an 

Robert Greenhow, l'k« Histor^ oL Oregon ancl Lall-
I^ondon 1^8. 

deren Stelle traten. bedeutend gesunken, doch wurden immer 
noch an diesem Artikel verhältnismäßig viel größere Gewinnste 
gemacht, als an allen andern Stoffen aufdem Markte zu Kan
ton. Nicht lange dauerte es jedoch, so wurden die Engländer 
in diesem gewinnreichen Handelszweige von den Amerikanern 
überflügelt. Ja es erhob sich ein neuer Rival im Zwischenhandel 
mit Amerika und dem östlichen Asien in der Person eines halb
barbarischen Herrschers der Hawaii-Inseln (Sandwichinseln.) 

Kaum scheint ein anderes Land auf Erden hierzu so treff
lich gelegen, als diese herrliche Inselgruppe. Sie ist beinahe 
gleichweit entfernt von Mittelamerika, Meriko, Kalifornien 
und der Nordwestküste der neuen Welt auf einer, dann von 
den russischen Besitzungen, von Japan, China und den Philip
pinischen Inseln auf der andern Seite. Käme- oderTameha-
meha I. *), welcher sich vom Fürsten einer einzigen Insel zur 
Herrschaft über die ganze Gruppe erhob, hatte Einsicht genug, 
diese vermittelnde Lage seines Vaterlandes zu benutzen und 
einen Handel mit China zu beginnen. Kamehameha, d. h. 
der einzige Eine — ein Titel, welchen seine Nachfolger 
ebenfalls annahmen — wollte auf dem Grunde der Ange
stammten Religion und Sitte die europäische (Zivilisation in 
seinem Fürstenthume anpflanzen) er ließ Fahrzeuge bauen 
und sandte (181k) unter Führung von britischen Seeleuten 
und eines einheimischen Faktors eine Ladung Sandelholz und 
anderer Waaren nach Kanton. Die Engländer erstaunten; sie 
sahen die neue rivalisirende hawaische Flagge nicht gerne in 
den chinesischen Gewässern, und absichtlich mochte man es so 
gewendet haben, daß das Unternehmen nicht bloß keinen Ge
winn abwarf, sondern dem Häuptlinge noch ZWl) Dollars 
Unkosten verursachte. **) Unter den Nachfolgern des für einen 
Halbbarbaren sehr einsichtsvollen Mannes — Kamehameha 
starb am 8. April 181k — entstanden aber mancherlei reli
giöse und politische Wirren auf Hawaii, so daß man keine 
Zeit hatte an ähnliche Plane zu denken. Der alte Naturkul
tus ward gestürzt und das Christenthum in der Weise der 
Methodisten, nicht ohne Blutvergießen zur Landesreligion er
hoben. Die Missionäre errangen mittelbar die Herrschaft auf 
diesen lieblichen fruchtbaren Inseln; sie waren jetzt mehr dar
auf bedacht, Kirchen zu bauen und Schulen anzulegen, so
dann die jesuitischen und andern römisch-katholischen Send
boten entfernt zu halten, als neue Handelsverbindungen an
zuknüpfen oder auch nur die früheren zu erhalten. Die Ha
waii sind aber, wie gesagt, vermöge ihrer Lage bestimmt, in 
Zukunft bei den neuen großartigen Veränderungen, welche 
jetzt in diesen Gegenden der Erde vorbereitet werden, eine be
deutende Nolle zu spielen. Ihre Wichtigkeit ward sogar auch 
schon von dem großen Kolonialvolke Asiens, den Chinesen 
erkannt. Sie haben hier seit mehreren Jahren eine Nieder
lassung gegründet, welche sich, wie gewöhnlich, durch Fleiß 
und Rührigkeit auszeichnet. Ohne Zweifel werden die Sand
wichinseln, sobald ein Seekrieg sich entspinnt, von dieser oder 
jener Weltmacht, höchst wahrscheinlich von England, besetzt 
und behauptet werden. Dann erst können sie ihrer Bestim

*) Inden verschiedenen Dialekten Hawaii's werden k, tundl 
gewöhnlich verwechselt; daher die Fremden baldKabu bald 
Tabu, bald Kameh- bald Tamehameha schreiben. 

^) Jarves, ok Iiis Islaiills 187. Green
how sagt (S. 2K9) ausdrücklich, daß die Engländer, de
nen sich der Häuptling anvertraute, ihn betrogen. 



mung entgegengehen und zu einem Mittelpunkte des Han
dels und der Schifffahrt im stillen Ocean erhoben werden. 

Einige Kaufleute zu Boston bildeten kurz nach Anerken
nung der Unabhängigkeit im Jahre 1787 eine Gesellschaft 
zu dem Endzweck, den Pelzwaarenhandel am Nutka-Sund, 
woran sie schon früher unter englischer Flagge Antheil ge
nommen hatten, mit dem chinesischen Handel zu verbinden, 
und dies glückte in hohem Grade. Die Schiffe stachen mit 
einigen Kleinigkeiten von geringem Werthe, mit Hemden, 
Messern und kupfernen Gefäßen in die See, lasen einige 
Robbenfelle in dem südlichen stillen Ocean auf, suchten auf 
den Galapagos Schildkröten und erhielten zu Valparaiso 
einige Dollars für europäische Waaren. In Nutka und den 
umliegenden Gegenden tauschten sie während des Sommers 
Pelze ein, die im Winter nach den Sandwichinseln zum 
Trocknen gebracht wurden. Um endlich, nach einem Ver
weilen von zwei bis drei Jahren, die Ladung voll zu machen, 
nahmen sie aus den Wäldern der Inseln Oahu und Hawaii 
Sandelholz und fuhren damit unmittelbar nach China, wo 
sie für ihre Waaren und ihr Geld Thee, Seidenzeuge, Nan
king und Porcellan eintauschten — Waaren, die sie in der 
Heimath mit großem Gewinnste losschlugen. 

Schon einige Jahre früher hatte bereits der unmittelbare 
Handel zwischen dem neuen Staate und China begonnen. 
Das erste Schiff, die „Kaiserin" genannt, welches im Februar 
1784 von New-Kork absegelte, gelangte im August nach 
China. Die Amerikaner machten, wegen der schlechten Qua
lität ihrer Waaren, keine guten Geschäfte, und auch in den 
nächstfolgenden Jahren blieb der Handel unbedeutend. *) 
Bald stieg aber die Ausfuhr des Thees unter amerikanischer 
Flagge sehr bedeutend, Und zwar in demselben Grade, als 
die Einfuhr der Pelze in Kanton von Seite der Amerikaner. 
Den Britten standen noch immer die Vorrechte der ostindi
schen Gesellschaft entgegen, welcher der englisch-chinesische 
Handel ausschließend überlassen war; sie waren deshalb 
nicht im Stande mit den Amerikanern zu wetteifern, und 
die Russen wurden in den Häfen des chinesischen Reichs nicht 
zugelassen. Der unmittelbare Handel zwischen den Nordwest
küsten der neuen Welt und China blieb also geraume Zeit 
beinahe ausschließend in den Händen der Amerikaner. 

Die spanische Regierung betrachtetet? alle diese Bewegun
gen der Britten, Russen und Amerikaner im stillen Ocean 
als eine Beeinträchtigung ihrer hergebrachten Rechte. Es 
besage ja, erklärte man zu Madrid, ein königlicher Befehl 
vom November 1692 ausdrücklich: kein fremdes Schiff dürfe 
um das Kap Horn oder durch die Straße von Magelhaens 
segeln; keine andere Nation als die Spanier dürfe innerhalb 
der Gewässer der Südsee Besitzungen erwerben. In Folge 
dieser Ansprüche wurden einige britische Schiffe, die auf den 
Pelzhandel an die nordwestlichen Küsten Amerikas ausgin
gen, von den Spaniern weggenommen. Die ernstlichen Zwi-
stigkeiten, welche hierüber zwischen den beiden Staaten ent
standen, sind durch den Nutka-Vertrag beigelegt worden. 
Spanien mußte seine Ansprüche auf die ausschließende Herr-

*) Samuel Shaw, der Superkargo der „Kaiserin", war der 
erste Konsul der Vereinigten Staaten zu Kanton. Es be
finden sich von ihm mehrere Denkschriften über den chine
sischen Handel in den Archiven von Washington. Green-
how. 179. 

schaft im stillen Ocean fahren lassen; den Engländern ward 
gestattet, nach Belieben in diesen Gewässern zu segeln und 
Fischerei zu treiben. 

Der oben besprochene Pelzhandel mit China und den eu
ropäischen Ländern verleiht aber diesen nordwestlichen Gegen
den der neuen Welt ihren vorzüglichsten Werth. Herr Astor 
faßte den großartigen Plan, den ganzen Pelzhandel auf Er
den ausschließend in sein Bereich zu ziehen, und in dieser 
Weise mittelbar auch über einen großen Theil des chinesischen 
Handels zu gebieten. Er gründete bekanntlich (1810) die 
„Pelzgesellschaft des stillen Oceans", welche aber in Wahr
heit bloß aus ihm und einer Anzahl seiner Faktoren und 
Untergebenen bestand. Unfern der Mündung des Kolumbia 
wurde ein Fort angelegt, welches zur Ehre des Unternehmers 
„Astoria" genannt wurde und bekanntlich nicht ohne politi
sche Folgen geblieben ist. Astor schloß mit der russisch-ame
rikanischen Gesellschaft (1813) einen Vertrag, nach welchem 
die neue Genossenschaft oder er allein das ausschließende Recht 
erlangte, die nordwestlichen amerikanischen Besitzungen der 
Russen mit allerlei Waaren und Lebensbedürfnissen zu ver
sehen. Anstatt der Zahlung wurden Pelze zn bestimmten 
Preisen angenommen. Auch sollte es den Russen gestatter 
seyn, für eigene Rechnung in den Schiffen Astors und seiner 
Genossen die Rauhwaaren, welche sie in ihren Besitzungen 
gewännen, nach Kanton zu senden. 

Die Russen erhalten die Rauhwaaren von ihren Hörigen, 
den Aleuten. Die ganze Bevölkerung der Aleutengruppe 
beträgt jetzt kaum 15,VW Seelen. Sehr viele Pelze erhal
ten die Russen überdies von den Rennthierreichen Tschuk-
tschen, die hinter den Gebirgszügen jenseits des Anadyr-
thales, in den furchtbaren nördlichsten Landstrichen der Erde 
wohnen, und von deren südlicher hausenden Stammgenossen, 
den Korjäken. Diese mit ihren Rennthieren nomadisirenden 
Tschuktschen, denen die ansässigen, zu den Eskimo gehörigen 
Stämme als Knechte dienen müssen, haben sich bei den be
nachbarten Stämmen ein großes Ansehen erworben, das sie 
zu ihrem eigenen Vortheile zu benutzen wissen. Sie sind die 
Vermittler des Handels zwischen den Völkern des nördlichsten 
Asiens und Amerikas. Sie bringen die Felle des an Pelz-
thieren so reichen waldigen Amerikas und die Wallroßzähne 
von den im Polarmeere zerstreut liegenden Inseln den russi
schen Kaufleuten in Anadyrsk und Kolymsk, wogegen sie 
von diesen im Tauschhandel Tabak, Eisen und verschiedene 
Putzwaaren erhalten. Mit diesen Gegenständen, dann mit 
warmen Kleidungen aus Rennthierfellen versehen, ziehen sie 
zu den Bewohnern der Inseln und des nahen, nur durch 
eine schmale Meerenge von ihnen getrennten Festlandes Ame
rika. Die letztere kannten sie von Alters her durch Kriegs
züge, an deren Stelle jetzt friedlicher Verkehr getreten ist. 
Die Folgen dieses eigenthümlichen, wenig bekannten Ver
kehrs blieben nicht bloß aus die engen Gränzen der Beringö-
straße beschränkt, sondern sie erstreckten sich weiter gegen 
Norden bis an das Eiskap, und gegen Süden herab bis an 
die Bristolbucht. *) 

Astors Unternehmungen waren nicht von dem Erfolge 
begleitet, welchen man sich davon versprochen hatte. Seine 
Agenten wichen zu ihrem Unglück und zum großen Nach
theile des Kaufherrn von den Verhaltungsbefehlen ab, die 

*) Wrangell a. a. O. 69. 
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ihnen gegeben waren, und trugen so viel dazu bei, daß das 
ganze großartige Unternehmen gleich von Anfang an keinen 
rechten Fortgang nehmen wollte. Der weitere Verlauf, so 
wie die Streitigkeiten über das Oregongebiet sind bekannt. 
Im Jahre 1824 ist mit Rußland sowohl von Seite der 
Vereinigten Staaten als von Großbritanien ein Vertrag ein
gegangen worden, wonach die Gränzlinie der Besitzungen 
Rußlands in 34" 49' der Breite angesetzt wurde. Auch 
über freien Verkehr der Bürger und Unterthanen beider 
Staaten innerhalb der russischen Besitzungen hatte man da
mals auf zehn Jahre besondere Anordnungen getroffen. 
Nach dem Ablaufe dieses Zeitraums wollte Rußland, die 
Vortheile seiner Unterthanen im Auge habend, weder 
den Schiffen der Vereinigten Staaten noch denen der Eng
länder irgend einen weitern Handel oder auch nur irgend 
einen Zutritt innerhalb seiner amerikanischen Territorien ge
statten. Auf die Vorstellungen Großbritaniens wurde später 
der Hudsousbaygesellschast, welche durch diese Vorkehrungen 
Rußlands vielen Gewinn eingebüßt hatte, vom Isten Juni 
184K an gerechnet auf zehn Jahre ein ausschließlicher Ver
kehr mit den russischen Besitzungen in Nordamerika gewährt. 
Sie muß jedoch für diese Gunst der russisch-amerikanischen 
Gesellschaft eine jährliche Abgabe von 2000 Seeotterfellen 
entrichten. Gegen die Schiffe der Vereinigten Staaten ward 
aber die Verordnung des Ausschlusses unbedingt aufrecht 
erhalten. Die Gesellschaft der Hudfonsbay genoß also jetzt 
einen beinahe ausschließenden Einfluß in allen Binnenlän
dern westlich des Felsengebirges und längs der Gestadeland
schaften, von den Gränzen Kaliforniens bis hoch hinauf im 
Norden. 

Auf der ganzen Westküste Nordamerikas werden im Ver
laufe der nächsten Jahrzehnte, wohl vorzüglich durch die 
Thätigkeit uud die Mittel des sächsischen Stammes, wie dies 
bereits in Teras geschehen ist, neue Staaten entstehen, welche 
einen großen Theil des Handels mit den östlichen Kultur
reichen Asiens als ihr rechtmäßiges Erbe in Anspruch neh
men und erhalten werden. Auch die Herrschaft über große 
Länderstrecken der ihrer Auflösung entgegengehenden Staa
ten des östlichen Morgenlandes kann ihnen nicht entgehen. 
Viele Bürger der Vereinigten Staaten sehen begierigen Blicks 
nach Japan und dem Mittelreiche hinüber; ja sie wären jetzt 
schon geneigt, wenn ihre Macht, oder vielmehr wenn nur das 
Interesse der andern Weltstaaten es gestatten würde, große 
Flotten auszurüsten, lim die Himmelssöhne der östlichen Reiche 
mit Waffengewalt zu ihren Hörigen herabzuwürdigen. Dies 
zeigt deutlich die Sprache des Herrn Eushing, des Gesandten 
der Republik in China. Möge es nun kommen wie es wolle, 
mag auch die Auflösung der Staaten des chinesischen Kultur
systems sich auf längere Zeit hinausschieben, so viel ist sicher, 
die Eröffnung des östlichen asiatischen Kontinents wird in 
den nächsten Jahren die größten, wohltätigsten Rückwirkun
gen äussern auf die Kulturstaaten der Erde, und namentlich auf 
die westlichen Gestadelandschaften der Länder der neuen Welt. 

Rußlands Pelzhandel mir China. Ueber den Handels
verkehr Rußlands mit China, der bald nach dem Jahre 1 <>56 
begann, in welchem diese beiden Reiche zuerst in politische 
Beziehungen zu einander traten, hebt sich besonders Folgen
des heraus: „Durch den Traktat von Nertschinsk, vom Jahre 
!080, erhielt dieser Verkehr zuerst eine feste Grundlage. 

Seit dem Jahre 1727 nahm der Handel mit China stets zu; 
seinen größten Aufschwung gewann er jedoch seit der Zeit, 
wo Katharina II., bald nach ihrer Thronbesteigung, den bis
her von der Krone betriebenen Handel einzustellen'und den
selben ganz Privatpersonen zu überlassen befahl. In Folge 
dessen bildeten sich k Kompagnieen für den Handel mitKiachta, 
und zwar: 1) die Moskauer, für Fleisch, Tuch, Biber- und 
Otterfelle, russische und ausländische Manusakturwaaren; 
2) die Tulasche, für Lämmer- und Katzenfelle; 3) und 
4) die Archangelskische und Wologdasche, für Rauchwaare, 
und 5) und 0) die Tobolskische und Jrkutskische, für Pelz
werk und Juften. Aus China brachte man vorzüglich Theo 
und Nanking, seitdem jedoch die Baumwollen-Industrie des 
Wladimirschen Gouvernements sich auszubreiten begann, 
fingen die Chinesen an, ihrerseits russischen Nanking zu ver
schreiben. Der Markt von Makarjew wurde unter Katha
rina II. der Hauptpunkt für den Handel mit Kiachta. Da
hin brachte man Pelzwerk aus Archangelsk, Wologda, Kar
gopol, Tula, Moskau, und kaufte daselbst Tuch und andere 
für China bestimmte Handelsartikel aus erster Hand auf und 
verkaufte die von den chinesischen Producenten eingetauschten 
Waaren. Der Markt zu Jrbit konkurrirte in dieser Hinsicht 
eine Zeit lang mit dem zu Makarjew, mußte ihm jedoch balv 
welchen. 

Der nordamerikanische Pelzhandel. Die Pelzjäger-
Kompagnie der Nordamerikaner, sonst im Besitz des Handels 
von ganz Nordamerika, sieht sich jetzt durch die Konkurrenz 
zweier anderer ähnlicher Gesellschaften im Norden des Mis-
suri und der Rocky-Mountains, nämlich der engl. Nordwest-
Kompagnie und der mit ihr vereinigten Hudsonsbay-Kom
pagnie, die keine Opfer scheuen, um den ganzen Tauschhandel 
mit den indianischen Stämmen an sich zu ziehen, gewaltig 
beengt. Wie sich dieser Handel gestalten wird, läßt sich nichr 
voraussehen, aber bis jetzt hat die amerikanische Kompagnie 
den Kampf glorreich ausgehalten, weil sie noch im Besitz der 
Schifffahrt auf dem Missuri ist, den ihre Dampfböte bis zum 
Fort Union, am Einfluß des Uellow-Stone, d. h. auf einer 
Strecke von fast 2000 Meilen, und der mit flachen Fahr
zeugen (den sogenannten Kkkl-doa^) bis zum Fort Mackenzie, 
vou den Rocky-Mountains wenig entfernt, befahren werden 
können. Wie wichtig dieser Handel für die Amerikaner ist, 
erhellt aus der Menge der aus den nördlichen Gegenden ge
zogenen Pelzwerke. Es werden jährlich im Durchschnitt er
legt: circa 25,000 Biber, 200—300 Otter, 40—50,000 
Bisons (das größte, durch ganz Nordamerika verbreitete ame
rikanische Landthier, dem europäischen Auerochsen sehr ähn
lich, doch etwas kleiner und schwächer als dieses). 500—000 
Wiesel, 2000—4000 Luchse, 2000 rothe Füchse, 20—30 
schwarze Füchse (auch Silberfüchse genannt, weil deren schwarze 
Haare durchgängig weiße Spitzen haben). 200—300 Kreuz
füchse, 500 — 000 gemeine Marder, circa 2000 Bison-
Marder (ein treffliches amerikanisches Pelzthier mit langem 
Schwanz, fuchsbraun und glänzend; einige Naturforscher 
rechnen ihn zum Ottergeschlecht), gegen 100,000 Bisamratten 
(ein zahlreich bis zum Eismeer verbreitetes Thier. Nach 
dem Kapitän Back kommen jährlich ^ Mill. Felle dieses 
Thieres nach London zu Markt), 20—30,000 Hirsche. . 
Die Elenn- und Wolfsfelle sind wenig geachtet und werden 
nur im Lande selbst verbraucht. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Bettler. 
l>o. i)8. 



Mitsuisrhe Teilung. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halbjährlich 
und ftr die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältniß. 

I n l a n d .  
Allerhöchste Verordnung. Der Minister der Volks

aufklärung hat unter dem 9ten Februar dem Verwaltenden 
des Justizministeriums die Mittheilung gemacht, daß S. M. 
der Kaiser Allerhöchst zu befehlen geruht haben, die Uni
versität und den Lehrbezirk von Charkow unter die Oberauf
sicht des Generalgouverneurs von Tfchernigow, Poltawa und 
C h a r k o w ,  G e n e r a l a d j u t a n t e n  F ü r s t e n  D o l g o r u k o w  z u  
stellen, der in Bezug auf diese Lehranstalten die Rechte eines 
Kurators ausüben wird. 

Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichsra? 
thes. Ein am 3ten Januar Allerhöchst bestätigtes Gut
achten des Reichsrathes enthält: I. eine Ergänzung zu den 
betreffenden Paragraphen des Sswods der Gesetze folgenden 
Inhalts: s) Personen, welche einen wissenschaftlichen Kur
sus in Rußland abfolvirt und gelehrte Grade erworben ha
ben, sollen, wenn sie von Seiten der Regierung, unmittel
bar nach ihrem Austritte aus den Lehranstalten zu ihrer wei
teren wissenschaftlichen Ausbildung ins Ausland gesandt wer
den, als im wirklichen Staatsdienste stehend angesehen und 
als solcher soll ihnen die ganze Zeit ihres Aufenthaltes im 
Auslande angerechnet werden, b) Gleichermaßen ist auch 
denjenigen von der Regierung ins Ausland geschickten Per
sonen , welche zur Zeit ihrer Abfertigung dahin in Staats
diensten standen, der Aufenthalt im Auslande als effektiver 
Dienst, in dem Verwaltungszweige anzurechnen, in welchem 
sie, bei ihrer Sendung ins Ausland dienten. II. Sowohl 
den in den Jahren 1832 und 1834 der zweiten Sektion der 
Höchsteigenen Kanzellei S. M. des Kaisers aggregirten, 
als auch überhaupt allen jungen Leuten, welche vor gegen
wärtiger Verordnung ins Ausland gesandt wurden um spä
ter Stellen im Lehrfache zu bekleiden, sollen die Vortheile 
und Vorrechte des effektiven Dienstes zu Gute kommen und 
ihnen die Zeit seit ihrer Absendung ins Ausland als Dienst 
entweder im Lehrfache, oder in der allgemeinen Civilverwal-
tuug, je nach dem Ressort, in welchem sie nach ihrer Rück
kehr angestellt wurden, angerechnet werden. 

St. Petersburg. Mittelst Allerhöchsten Ukases vom 
18ren (3l)sten) December v. I. sind dem dirigirenden Se
nate neue Vorschriften für die Prüfungen von Aerzten, Phar-
maceuten, Veterinairen, Dentisten und Hebammen zur Voll
ziehung übergeben worden. 

St. Petersburg. S. M. der Kaise'r haben geruht, 
iu der Nacht auf den 7ten März, in Begleitung der Gene
raladjutanten Graf Orlow und Adlerberg, aus dieser 
Residenz auf dem Wege nach Moskau abzureisen. 

St. Petersburg. Aus einem Artikel in der letzter
s c h i e n e n e n  N u m m e r  d e r  M e d i c i n i s c h e n  Z e i t u n g  R u ß 
lands ersehen wir, daß der Jntestinaltyphus, welcher seit 
dem Jahre 1841 hier nur noch sporadisch und im Allgemei
nen gutartig vorgekommen war, seit dem vorigen Jahre wie

der epidemisch geworden ist. Schon im April 1845 wurde 
von hiesigen Aerzten eine plötzliche Zunahme der Zahl der 
Typhuskranken bemerkt, die sich im Mai noch steigerte, dann 
aber bei günstiger, warmer Witterung während des Som
mers wieder etwas verminderte, bei Annäherung des Herb
stes sich jedoch von neuem vermehrte und im December eine 
beträchtliche Höhe erreichte, auf der sie bis Mitte Februar 
stehen zu bleiben schien. „Die Epidemie selbst ist, bemerkt 
Herr Or. Thielemann im erwähnten Artikel, bis jetzt der
maßen unter der niederen Volksklasse ausgebreitet, daß, ob
gleich die hiesigen Stadthospitäler ihre Bettenzahl beinahe 
verdoppelt haben und auch im hiesigen Militär-Landhospitale 
bereits 400 Betten zur Aufnahme der Erkrankten eingerich
tet sind, doch noch nicht alle Aufnahme finden können." 

A u s l a n d .  

Oregonfrage. Die Aeusserungen der amerikanischen 
Presse über die mit der „Cambria" am 19ten Februar in 
New-Uork eingetroffene Nachricht von den Maßregeln Sir 
R. Peel's bekunden eine so entschieden freundschaftliche Ge
sinnung gegen England, daß die Oregonfrage wohl nicht 
länger als ein Grund zum Ausbruch eines Krieges betrach
tet werden dürfte. Es geht daraus hervor, wie groß die 
Macht des Handelsgeistes ist, wenn er gegen die Anforde
rungen der durch Partei-Umtriebe genährten National-Eitel-
keit in die Schranken tritt. So schreibt der Nen-^orK..Lx. 
xress: „Die neuesten Berichte aus Europa werden von al
len Klassen als überaus friedlich und günstig begrüßt. Die 
Aeusserungen der Königin in der Thronrede und Sir Robert 
Peel's Bemerkungen im Unterhause sind so entschieden freund
schaftlicher Art, daß alle Möglichkeit des Krieges von jener 
Seite her zu Ende ist. Alle Kriegslust zeigt sich nur hier 
bei uns, in Großbritanien keine. Die Nachrichten hatten 
die Wirkung, die Stocks unverweilt in die Höhe zu treiben 
und überall Leben und Bewegung zu verbreiten. Allgemein 
freute man sich darüber, daß in England ein so ganz ande
rer Ton angeschlagen worden ist, als von Washington her. 
Man hält dafür, daß diese Nachrichten einen entschiedenen 
Einfluß auf den Kongreß ausüben, und daß die vom Senate 
zu beschließenden Maßregeln der in Großbritanien kundge
gebenen Gesinnung entsprechen werden." In gleicher Weise 
äussert sich der also: „Die mit der 
„Cambna aus Europa eingegangenen Nachrichten sind 
wichtiger für unser Land als irgend welche im Verlaufe der 

kommerzielle Bedeutung muß von 
allen Klassen des Volkes anerkannt werden. Den Agrikul-
wristen werden die von Sir Robert Peel beantragten Tarif-
Ermaßlgungen ganz besonders zu Gute kommen. Die Korn-
producenten und Viktualienhändler im Westen, die Reispro-
ducenten in Süd-Karolina, die Holzuhrenfabrikanten in Kon-
nektikut, kurz Alle und Jede, werden durch die von Sir Ro



bert Peel beantragten Zollreduktionen Vortheile erlangen. 
Diese Maßregel und die in Vorschlag gebrachte Ermäßigung 
des Zolltarifs der Vereinigten Staaten selbst, durch welche 
demselben der Charakter einer rein fiskalischen Maßregel ge
geben werden soll (der Nöw-^orK-Hk-rallj sieht die Vorschlä
ge des Herrn Walker, welche Zölle von 75 pCt. statuiren, 
offenbar mit allzu günstigem Auge an), werden, n:nn ange
nommen , das Band gemeinschaftlicher kommerziellen Inter
essen zwischen den beiden Ländern viel enger schürzen, als 
bisher, und demgemäß einen Bruch für beide viel verderbli
cher machen, als er sonst seyn würde. Je unbeschränkter der 
Handelsverkehr zwischen zwei Nationen ist, desto größeres 
Interesse haben beide an der Erhaltung friedlicher Beziehun
gen. Die kommerziellen und industriellen Interessen der bei
den Länder sind jetzt so eng mit einander verknüpft, daß darin 
fast unbedingt eine Bürgschaft dafür liegt, daß keine Feind
seligkeiten oder auch nur eine Unterbrechung irgend einer Art 
in dem jetzigen Friedenszustande stattfinden kann. Wenn 
wir in Erwägung ziehen, wie viel dazu gehört, um zwei 
solche Nationen zu einem Friedensbruche zu bringen, so kann 
der Gedanke, es könne ein solcher Punkt des Zwiespaltes je 
erreicht werden, nicht einen Augenblick Wurzel fassen." 

— Berichten aus Kanada zufolge, werden die Vorbe
reitungen zum Schutze der Kolonie für den Fall eines Krie
ges mit den Vereinigten Staaten voll Eifer fortgesetzt. Un
beglaubigte Berichte von der kanadischen Gränze im New-
Vork-Heralö vom 28sten Februar sprechen schon von Ver
suchen, die Ruhe an der Gränze zu stören; es soll auf ei
nen britischen Steuereinnehmer geschossen und ein Versuch 
gemacht worden seyn, die zwischen Fort Erie und Black Rock 
fahrende Dampffähre zu vernichten. 

Indo - britisches Reich. Krieg mit Lahore. Ein 
Gerücht des Londoner ZVlorninA ^llvertiser, daß die britische 
Regierung auf möglichst schnelle Weise 30W Mann nach 
Ostindien zu schicken wünsche und dazu den Weg über Suez 
wählen werbe, findet in London vielen Glauben. Der Pa
scha von Aegypten habe bereits unter der Bedingung darein 
gewilligt, daß nur die Hälfte davon mit Waffen versehen 
seyn dürfe. Herrn Waghorn soll die Anordnung der Erpe
dition durch Aegypten übertragen werden. Der ^lorning 

selbst bezweifelte die Sache, weil dieselbe mit un
glaublicher Schnelligkeit, hätte zu Stande gekommen seyn 
müssen, wenn sie wirklich schon so weit wäre. Jetzt meldet 
der Lourrier krancais ebenfalls, daß ein ausserordentlicher 
englischer Kourier von Alexandrien durch Frankreich passirt 
sey, welcher dem britischen Kabinet die Einwilligung des 
Paschas zur Beförderung britischer Truppen durch Aegypten 
nach Ostindien überbringe. 

Griechenland. Der Ton der griechischen Oppositions-
Zeitungen hat seit einiger Zeit einen sehr gefährlichen Cha
rakter angenommen. Nicht zufrieden damit, jede Handlung 
von Kolettis in das schwärzeste Licht zu setzen, seine Maßregeln 
zu entstellen und ihm die Absicht unterzulegen, im Vereine 
und mit der Zustimmung von Frankreich, Deutschland und 
dem Könige selbst, die Konstitution zu stürzen, fangen sie 
jetzt an, da sie sehen, daß dies nicht fruchtet, den König und 

' den Hof anzugreifen und durch falsche Nachrichten und Sa
tyrs die Achtung des Volkes vor dem Herrscher zu untergra
ben. So suchen die Oppositionsblätter die jüngst von dem 
Könige gehaltene Rede bei Überreichung der Adresse des 

Senats ins Lächerliche zu ziehen und als antikonstitutionelle 
Gesinnungen enthaltend zu schildern. Daß dies keineswe-
ges der Fall ist, kann man aus der Antwort des Königs er
sehen. 

Das griechische Kriegs-Dampfboot „Otto", welches den 
Konsul Xenos in einer besonderen Angelegenheit nach Kon
stantinopel brachte, ist am liten März in Athen wieder an
gekommen. Der Zweck dieser Mission war, dem neuen tür
kischen Minister Reschid Pascha den Glückwunsch der griechi
schen Regierung und das Großkreuz des Erlöser-Ordens zu 
überbringen. Der Sultan hat diese Aufmerksamkeit so gut 
aufgenommen, daß er dem griechischen Premierminister Ko-
lettis die Jnsignien des Nischani Jftichar in. Brillanten ver
liehen hat. 

Rirchenstaat. In Folge der englischen Petition an die 
päpstliche Regierung, einen Pallast innerhalb Roms ankau
fen und ihn für gottesdienstliche Versammlungen benutzen zu 
dürfen (das Gesuch der Engländer ward bekanntlich abschlä
gig beschieden), ist eine für die socialen Interessen der Frem
den in dieser Stadt wichtige Frage zu richterlicher Berathung, 
Erörterung und Entscheidung gekommen. Letztere ist von 
einer Kardinalkongregation, also von einem Bestandtheile 
der geistlichen Kurie, ausgegangen. Die Frage war: Kön
nen Häretiker und namentlich Protestanten innerhalb der 
Ringmauern Roms rechtliches und legitimes, unbewegliches 
Eigenthum besitzen? Die Entscheidung lautet: „In keiner 
Weise mehr." Ausgenommen davon sind die Gesandtschaf
ten häretischer Fürsten. Und doch sind auch die Juden in 
ihrem Stadtviertel Territorial-Eigenthümer. 

posener Ronspiration. Die Wiener Z e i t u n g  
enthält folgenden Artikel: „Am 7ten März haben die zu 
Paris befindlichen polnischen Emigrirten dem Fürsten Adam 
Czartoryski eine Adresse überreicht, worin sie demselben, als 
ihrem natürlichen Oberhaupte, die nachhaltigste Mitwirkung 
und den strengsten Gehorsam gegen seine Befehle versprechen 
und ihn auffordern, ihren Bund zu leiten. Der Fürst zollte 
in seiner Erwiederung den Tribut des Lobes der Erhebung 
in Masse, die sich auf mehreren Punkten Polens kund gebe 
und erklärte seinen Entschluß, dem Aufstande mit allen ihm 
zu Gebote stehenden Mitteln zu dienen. In Folge dessen 
haben Se. Kaiserl. Majestät der vereinigten Hofkanzlei, als 
der obersten politischen Behörde, den Befehl zu ertheilen be
funden. dem besagten Fürsten, seiner Gemahlin und Des-
cendenz die Disposition mit ihrem in den kaiserlichen Staa
ten befindlichen, liegenden und fahrenden Vermögen und den 
Bezug der aus demselben fließenden Einkünfte bis auf wei
tere Verfügung einzustellen." 

— Der am I8ten März in der Wiener Hofzeitung er
schienene kaiserliche Erlaß gegen die sürstl. Familie Czarto
ryski, nach welchem deren Güter mit Sequester belegt sind 
macht unter dem hohen Adel einen großen Eindruck. Das 
Publikum findet die Maßregel noch sehr gelind, weil der 
Fürst Adam Cz.. obgleich galizischer Unterthan, in Paris 
offen gegen das kaiserliche Haus aufgetreten ist, und der Fa
milie nun die Mittel benommen sind, neue Unruhen anzuzet
teln. Man muß wissen. daß die Familie Cz. mit dem Chef 
Adam Cz. an der Spitze allein aus Galizien und dein kra
kauischen Gebiete noch jährlich gegen 5WMV Dukaten Re-
venüen bezog. 

—  E r k l ä r u n g  d e s  P a p s t e s .  M a n s c h r e i b t a u s  



Rom vom löten März: „Mit Entrüstung hat man hier 
vernommen, daß bei der Revolution in Polen der Name des 
Papstes gemißbraucht wurde, als habe dieser den Aufstand 
gegen die Regierungen gutgeheißen, während derselbe im 
Gegentheile vor kurzer Zeit sowohl fürPreufsisch-Polen, als 
Galizien und Krakau, an die dortigen Bischöfe ein Breve 
erlassen, worin diese ermahnt wurden, dahin zu wirken, daß 
alle Geistlichen in ihren Diöcesen sich von allen politischen Um
trieben gegen die Regierungen fern halten, da jede Einmi
schung des Klerus in politische Dinge stets zum Nachtheil 
der Kirche ausfällt." 

Deutschland. Bayerische Ständeversamm
lung. In der 13ten Sitzung der Kammer der Reichsräthe 
z u  M ü n c h e n  a m  I l t e n  M ä r z  s a g t e  d e r  F ü r s t  v .  O e t t i n -
gen-Wallerstein, bei Gelegenheit seines Antrages, den 
Nothstand der minderbemittelten Klassen betreffend, unter 
Anderem: „Mich, ich bekenne es. durchbebt zwar nicht Ent
rüstung, wohl aber gränzenloses Staunen. Bald werden 
wir uns fragen müssen, ob noch etwas, und was den Stän
den zukommen soll? Jüngst wollte man uns gelegentlich 
der Klosterfrage inkompetent erachten zu dem Wunsche, ein, 
auf die zartesten Familienverhältnisse Einfluß übendes, Kron
recht, welches jetzt zum Theil delationsweise von den Unter
behörden ausgeübt wird, und unbestreitbar dem civilrechtli-
chen Bereiche angehört, von dem Monarchen selbst ausgeübt 
zu sehen. Man erklärte uns unberechtigt, über Redempto-
risten, Kapuziner und Framiskaner. über Mönche und Non
nen auch nur zu sprechen; heute sollen wir sogar inkompe
tent seyn, die allervitalsten Fragen des materiellen Landes
wohles, nämlich die Theuerung des ersten Lebensbedürfnisses 
und das Loos der minverbemittelten Klassen in das Auge zu 
fassen. Wahrlich das Recht des Laut-Denkens und Bittens, 
dieses harmlose Recht, welches neuestens den untersten Re
gionen der bürgerlichen Gesellschaft so freigebig zuerkannt, 
ja aufgedrungen, wurde, wird man doch wohl den Ständen 
des Reiches nicht verkümmern wollen! So arg wird man 
doch wohl den erhabenen Geber der Verfassung nicht zu miß
kennen wagen, um anzunehmen, er habe eine Nationalre
präsentation geschaffen, damit sie. nach dem treffenden Aus
drucke eines geistvollen Staatsmannes, die Sprache zum 
Nichtdarlegen ihrer Gedanken benutze! Der Finanzminister 
erhob gegen meinen Antrag schwere Beschuldigungen. Sie 
bezeichneten denselben als eine Anklage gegen die bestehende 
Verwaltung, als einen Uebergriff aus dem ständischen in das 
regiminale Gebiet, als einen Aufregungszunder. Ich wi
derspreche allen diesen Behauptungen auf das Entschiedenste. 
Von einer Anklage der jetzigen Verwaltung ist darin keine 
Spur zu erblicken. Eine gar ernste Stimmung durchschrei
tet weit umher die Grundmassen der politischen Gesellschaft. 
Träger dieser Stimmung sind Armuth und vermeintliche 
Nichtbeachtung tiefeingreifender Bedürfnisse, und diese Stim
mung selbst ist wieder die Trägerin des Kommunismus zu-
sammt all seinen bedenklichen Folgen. Vielfach hat letzterer 
bereits um sich gegriffen, und täuschen wir uns nicht — 
auch Bayern blieb er nicht fremd. Den höheren Regierungs-
Organen gebricht es an physischer Zeit zu lebendigen Kon
takten mit dem eigentlichen Volksleben. Zudem schleicht das 
Mißvergnügen still und scheu vorüber an den officiellen Bü-
reaus. Wir hinwieder, die wir ausserhalb der Verwaltung 
stehen, wir hören und sehen gar Vieles. Wir wissen, wie 

- dem im Schweiße des Angesichts Arbeitenden zu Muthe ist, 
wenn er heimkehrt von dem mühsamen Tagwerke und für 
theures Geld nicht genügendes Brennmaterial zum Feuern 
der Stube, nicht hinreichende Lebensmittel zur Sättigung 
von Frau und Kindern bekömmt. Und weil wir dies wissen, 
müssen wir der Regierung zur Hand gehen, sowohl mit un
fern Wahrnehmungen, als mit den Mitteln zur Abhülfe. 
Was hat es der Regierung genutzt, daß im Jahre 1844 
die Stimme der unbemittelten Klassen nicht rechtzeitig zu ihr 
drang? Fürwahr! die beklagenswerthen, die jeden Freund 
der Ordnung bis ins Mark empörenden Mai-Ereignisse wä
ren nicht eingetreten, hätte sich die Regierung in der Verfas
sung gesehen, Demjenigen vorzubeugen, was sich dann im 
bösen Gewände Bahn brach. Was ich als Minister oft ge
sagt, wiederhole ich heute wieder als Ständeglied. Die Re
gierung hat von den Ständen, die Stände haben von der 
Regierung zu lernen. In herzlichem, echt patriarchalischem 
Ansichten- und Erfahrungen-Austausche zwischen Krone und 
Land. nicht in dem Verstummen der Landesvertreter wurzelt 
das Heil und die echte Förderung des monarchischen Prin-
cips. Hätte ich Schlimmes zu sagen gehabt, so wäre mein 
Antrag doch ersolgt. Besser einer bedenklichen Sache zur 
geeigneten Stunde ins Auge schauen, und sie muthig heilen, 
als erwarten. bis das Skandal durch die Straßen läuft, bis 
der Staatsgewalt nur die Wahl bleibt zwischen scheinbarer 
Schwäche, oder unheilvollen Gewaltmaßregeln. Glücklicher
weise ist jedoch, was ich entwickelte, im höchsten Grade be
ruhigend. Wir haben, um dem Proletarism und Paupe-
rism zu begegnen, Hilfsquellen, wie vielleicht kein anderer 
Staat." 

—  B r a u n s c h w e i g i s c h e  S t ä n d e v e r s a m m l u n g .  
D i e  V e rhandlungen der gegenwärtig zum fünften ordent
lichen Landtage versammelten braunschweigischen Stände bie
ten ein vielseitigeres Interesse, als sich nach der geringen 
Zahl der Vorlagen, von denen zwar die wichtigste die Fi-
nanzwirthfchaft umfaßt, schließen ließ, und die Protokolle 
nebst den Anlagen find daher wohl geeignet. Beachtung zu 
verdienen, indem sich darin finden 1) von ständischer Seite 
Anträge, sowohl von allgemeinem als speciellem Interesse, 
2) Bittschriften, für welche die ständische Verwendung in 
Anspruch genommen wird, 3) ein reichhaltiges statistisches 
Material aus den wirtschaftlichen Gebieten, und 4) um
fassende Darlegungen der finanziellen Verhältnisse des Lan
des. Je mehr die Offenheit und das Vertrauen erkannt wur
den, desto mehr Ruhe bemeisterte sich der Verhandlungen, 
und der Gang derselben bekundet, daß, in Hinblick auf eine 
zufriedenstellendere und gesichertere Lage des Finanzwesens, 
als man früher erkennen wollte, die Angelegenheiten zu ei
nem günstigen Ziele gelangen werden. In dem Präsidium 
wurde der schon von dem vorigen Landtage bekannte, jetzt 
wieder dazu erwählte und prirno loco präsentirte Advokat 
und Notar Steinacker von neuem bestätigt. 

—  B a d e n s c h e  S t ä n d e v e r s a m m l u n g .  D i e  
A u f lösung. Nach der Karlsruher Zeitung hielt 
die erste Kammer der jetzt aufgelösten badenfchen Stände
versammlung nur drei Sitzungen. In der zweiten und drit
ten Sitzung, am kten und 9ten Februar, wurde eine große 
A n z a h l  B i t t s c h r i f t e n  a u s  a l l e n  L a n d e s t h e i l e n  g e g e n  d e n  
Z ittelfchen An trag auf Religionsfreiheit, im Ganzen 
mit 10,288 Unterschriften, vorgelegt. Die Kammer hatte 
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zunächst nur darüber zu entscheiden, wo diese Bittschriften 
zu behandeln seyen. Die meisten Redner hielten sich, wie 
genanntes Blatt berichtet, an diese Formfrage, nur Ober-
F o r s t m e i s t e r  v o n  K e t t n e r  u n d  F r e i h e r r  v o n  G ö l e r d .  I .  
berührten auch den Gegenstand. Ersterer äusserte in der 
Sitzung am kten Februar:. „Diese Petitionen sind der Aus
druck einer allgemeinen großen Aufregung, und in mancher 
Beziehung vermag ich auch, dieselbe eine erfreuliche zu nen
nen. Allein in anderer Hinsicht wäre es sehr zu wünschen, 
daß diese Aufregung möglichst bald durch geeignete Maßre
geln der Regierung beschwichtigt würde." In derselben 
Sitzung bemerkte Freiherr von Göler d. I., er hoffe die 
Zittelsche Motion, die eine so ausserordentliche Aufregung 
im Lande hervorgebracht, werde, wenn sie an die hohe Kam
mer herüberkomme, hier ihr Grab finden. In Bezug auf 
die formelle Frage wurde sodann auf den Antrag des Gene
r a l l i e u t e n a n t s  v o n  L a s o l l a y e  u n d  G e h e i m e r a t h s  V o g e l  
beschlossen, die Bittschriften vorerst bei dem Sekretariate zur 
Einsicht der Kammermitglieder aufzulegen und sie sodann der 
Petitionskommission zu übergeben. — Die dritte Sitzung 
am 9ten Februar endete damit, daß Geheimerath Nebenius 
das großherzogliche Auslösungs-Reskript verlas. Nach ei
nem dreimaligen Lebehoch für S. K. H. den Großherzog 
wurde sodann die Sitzung geschlossen. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die neuesten Posten enthalten noch: 
1) In der belgischen Ministerkrisis ist ein projektives rein 

katholisches oder eigentlich ultramontanes Ministerium nicht 
zu Stande gekommen. 

2) In Paris wollte man am löten März durch Depe
schen vom 12ten aus Madrid mit Sicherheit wissen, daß 
nicht bloß Jsturiz, sondern das ganze Ministerium zurück
getreten sey) die neuen Mitglieder kannte man noch nicht. 
Nach der neuesten Nachricht hat sich Narvaez wiederum an 
vie Spitze eines Ministeriums gestellt. 

3) Das Londoner Sonntagsblatt „WeeKIy vispsten" 
bringt am 13ten März die wichtigen Nachrichten aus Ame
rika vom 28ften Februar: — daß das Ultimatum Englands 
in der Oregonfrage als unannehmbar verworfen und daß 
von Mejiko den Vereinigten Staaten der Krieg erklärt wor
den sey. Bestätigung und genauere Nachrichten werden erst 
am Mondtage durch die englischen Blätter zu erhalten seyn. 

4) Am Ilten März wurde in Neapel das Dekret veröf
fentlicht, wodurch alle fremde Manufakturwaaren gegen weit 
niedrigeren Zoll zugelassen werden. 

5) Ein Wiener Blatt kündigt ein neues Werk an, wel
ches einen Herrn Bleich zum Verfasser hat und den Titel 
führt: „Nur Ruhe, oder dreihundert einfache Mittel, die 
Ruhe in der Schule zu erhalten. Ein Noth- undHülfsbüch-
lein für angehende Schulmänner." Dreihundert Mittel zur 
Ruhe müssenden, der sie brauchen soll, sehr unruhig machen. 

0) Das Mannheimer Morgenblatt, welches von der 
Regierung durch Zuweisung aller amtlichen Anzeigen ausser
ordentlich bevorzugt wurde, hat mit dem l l ten März zu er
scheinen aufgehört. 

7) Die tragi-komische Fehde zwischen den Soldaten und 

Schuhmachergesellen in Braunschweig scheint noch immer 
nicht völlig ausgefochten zu seyn; den 10ten März spat 
Abends begann der Krieg wieder mit einem nicht unblutigen 
Scharmützel, welches der friedlichen Bürgerschaft zu nicht 
geringem Aergerniß gereichte. 

8) Die reizend gelegene Rheininsel Nonnenwerth ist von 
der in Frankfurt a. M. wohnenden Besitzerin verkauft wor
den und wird fortan zur Aufnahme von Irren dienen, 
welche durch geistliche Schwestern gepflegt werden'follen. 
So geht der schon lange entworfene Plan, die Behandlung 
und Pflege der Irren den barmherzigen Schwestern zu über
lassen, der Verwirklichung entgegen. 

9) Wie sehr Liszt in der vornehmen Gesellschaft verzär
telt, dadurch die Schranken in seiner Erziehung und Sitte 
verletzt, mag folgender Vorfall beweisen. Der Magistrat 
der kaiserlichen Residenzstadt Wien, in welcher sich fremde 
Künstler alljährlich so viele Tausende erwerben, hatte die Ab
sicht, seine Mitwirkung bei dem alljährlichen, zum Besten 
der verarmten Bürger stattfindenden großen Konzerte zu er
bitten. Allein Liszt empfing die Deputation des Magistrats 
auf seinem Sopha sitzend und mit der Eigarre im Munde, 
und erklärte, daß er nicht gesonnen sey, der Einladung 
Folge zu leisten. 

10) Ein scheußliches Duell fand zwischen zwei rivalisi-
renden Zeitungsschreibern in Richmond bei Washington statt. 
Jeder der Duellanten erschien mit einer sechsläufigen Pistole, 
und ausserdem der Eine-mit einem Stockdegen, der Andere 
mit einem Bowie-Messer bewaffnet auf dem Kampfplatze. 
Nachdem sie aus einer Entfernung von 4l) Schritten alle 
ihre Kugeln erfolglos auf einander abgeschossen hatten, zer
fleischten sie sich einander mit ihren Reservewaffen. Dem Ei
nen wurde der Bauch aufgeschlitzt, worauf der Sieger im 
Triumphzuge in Washington einzog. 

11) Die letzte britische Zollreduktion auf das eingeführte 
Schlachtvieh hat die Preise keinesweges gedrückt und der eng
lische Viehzüchter kann ohne alle Schwierigkeit schon jetzt die 
Konkurrenz mit der irländischen aushalten, wiewohl irlän
disches Schlachtvieh nach England vierteljährlich über 100,VW 
Stück frei eingeführt werden, und in Irland der Tagelohn 
bedeutend geringer ist als in England. Die Konsumtion 
Englands erfordert jährlich 1,000,000 Ochsen allein, — 
London verzehrt 200,000 Ochsen. Daraus läßt sich abneh
men,.wie geringen Einfluß die geringe aus dem Auslände 
eingeführte Zahl des Schlachtviehes auf die Preise ausübt. 

12) König Gambrinus hat Eroberungen gemacht. Die 
bayerischen und würtembergischen Bierbrauer haben sich so
gar bis nach Madrid ausgebreitet, wo ihr Bier unter dem 
Namen „Orvk2Ä alkrnana" (deutsches Bier) ein sehr all
gemeines und beliebtes Getränk geworden ist. 

13) In Gerlachsheim im Badenschen hatten Diebe am 
13ten December die dortigen mehrere tausend Gulden betra
g e n d e n  K i r c h e n g e r ä t h e  g e r a u b t  u n d  d a n n  n o c h  d i e  K i r c h e  
in Brand gesteckt. Das Feuer wurde jedoch gelöscht. 
Welche merkwürdigen Gegensätze von Religiosität, überspann
ter Religiosität und Irreligiosität zeigt unsere Zeit. 

14) Der Pariser ^Vloniteur enthält eine königliche Ver
fügung , durch welche die Uniform der Nationalgarde verän
dert und der Waffenrock für dieselbe angenommen wird. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostsecprovinzen. Regierungsrath A 
No. 101. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg. S. M. der Kaiser sind am 8ten 

März, um 7 Uhr Nachmittags, und ZI. KK. HH. die 
G r o ß f ü r s t e n  N i k o l a i  N i k o l a j e w i t s c h  u n d  M i 
chael Nikolajewitsch an demselben Tage um v Uhr 
Nachmittags in erwünschtem Wohlseyn in Moskau ange
langt. 

Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichsra-
thes. Ein am 3ten Januar Allerhöchst bestätigtes Gut
achten des Reichsrathes enthält Folgendes: 1) Bei der ge
genwärtig stattgefundenen Anordnung der Specialprüfungen 
(Vorschriften zur Ergänzung des Reglements über den Ci-
vildienst vom 28sten November 1844) bleiben bis hierzu die, 
für die im Ministerium der Volksaufklärung Angestellten 
hinsichtlich ihrer Beförderung zum ersten Klassenrang und 
der Bestätigung in demselben bestehenden, Termine und Be
stimmungen , wie solche durch die für das Lehrfach geltenden 
Verordnungen festgesetzt sind, in Kraft und zwar für nach
stehende Beamten: a) für die Zimmeraufseher in allen zum 
Ministerium der Volksaufklärung gehörigen Krons - Erzie
hungsanstalten. falls diese Aufseher keinen gelehrten Grad 
oder Klassenrang haben; (§. 73b des Reglements über den 
Civildienst. in Bezug auf Anstellung von der Regierung 
Bd. Ill Ausg. 1842); d) die Hauslehrer; c) die Lehrer 
in Kirchspiels-, Elementar- und vorbereitenden Schulen; 
6) die Lehrer der Zeichenkunst in den Kreisschulen, und 
e) für die Zeichenlehrer der deutschen Petrischule in St. Pe
tersburg. 2) In Bezug auf die einem freien Stande ange-
horigen Lehrer bei den Volks- oder Elementarschulen im 
Dorpatschen Lehrbezirke, so wie auf die übrigen Lehrer bei 
den Kirchspielsschulen, gelten die Bestimmungen des §. 732 
des oben angeführten Bandes des Reglements über den Ci-
vildienst. 3) Als Aufseher der Lazarethe in den adeligen 
Instituten und Pensionen bei Gymnasien, als Aufseher der 
erternen Schüler und der gemeinschaftlichen Schülerquartiere 
in den westlichen Gouvernements sollen in Zukunft nur Per
sonen angestellt werden, die schon einen Klassenrang haben, 
oder die, vermöge der Lehranstalt, in welcher sie ihre Erzie
hung erhalten haben. beim Eintritt in den Dienst das Recht 
auf einen Klassenrang besitzen. 4) Gegenwärtige Verord
nung soll auch auf die Beamten, welche die Redaktion des 
Wilnaer Boten bilden, Anwendung finden, in Bezug auf 
die Kanzleibeamten jedoch, gelten die allgemeinen Bestim
mungen der am 28sten November 1844 Allerhöchst bestä
tigten, das Reglement über den Eivildienst ergänzenden, Vor
schriften , M. .1 und (>. 5) Diejenigen Studenten und Zög
linge der Seminare, die als Lehrer bei den Schulen für Kin
der von Kanzleibeamten angestellt sind, haben bei der Be
förderung zum ersten Klassenrange oder der Bestätigung in 
diesem, keine Prüfung zu bestehen, b) Denjenigen Perso
nen , welche im Lehrfache ein Amt bekleiden, das gleich bei 

der Anstellung einen Klassenrang oder die Vorrechte desselben 
gewährt, soll es nicht früher gestattet seyn, in den Eivil
dienst überzutreten, als bis sie wenigstens 1 () Jahre nach 
Erlangung des Ranges oder ihrer Bestätigung in demselben, 
gedient haben. Bei diesem Uebertritte haben die genannten 
Personen, — gemäß dem allgemeinen Programm für die 
Beförderung zum ersten Klassenrange im Civildienste — 
Prüfungen, jedoch nur in den Fächern abzulegen, welche 
nicht bei den Prüfungen vorkamen, die sie bei ihrem Ein
tritte in das Lehrfach zu bestehen hatten, wohl aber für den 
neuen Dienst erfordert werden. 

Allerhöchste Verordnung. S. M. der Kaiser ha
ben Allerhöchst zu befehlen geruht, daß auf der nunmehr dem 
Verkehre eröffneten 112^ Werst langen Chaussee von der 
Stadt Gorodok nach der Stadt Orscha, eine Wegesteuer ein
geführt werden, und die Erhebung derselben vom Isten April 
d. I. an beginnen soll. Diese Steuer ist nach den Ansätzen 
und Regeln zu erheben, die in dem, am 25sten März 1842 
Allerhöchst bestätigten Reglements für die Wegesteuer auf der 
Chaussee zwischen St. Petersburg und Kowno bestimmt sind. 

St. Petersburg, den 13ten März. (Eingesandt.) Ge
stern Abend um halb 8 Uhr bemerkten mehrere Personen auf 
der Jfaaksbrücke eine merkwürdige Erscheinung hoch am 
nördlichen Himmel. In reiner klarer Luft zeigte sich plötz
lich, glänzender und scheinbar näher als die schon schim
mernden Sterne, ein kurzer feuriger Strich, gleich einem 
brennenden Stabe. Wenige Augenblicke nur stand er fest, 
ganz senkrecht, verschwand dann wieder, und hinterließ am 
untern Ende einen kleinen, weissen, wolkig geballten Nebel
kern, mit einer schmalen weissen Dampfsäule, die. wie der 
Rauch eines Schornsteines in langsamen Windungen all-
mählig sich erhebend. zu immer größerer Höhe gleich einer 
Riesenschlange am Firmamente feierlich emporstieg. Scharf 
gezeichnet auf dem blauen Hintergrunde ließ sich der Wech
sel in den band-artigen Krümmungen deutlich verfolgen; der 
untere vermeintliche Nebelkern behielt unverändert seine 
Stelle, aber der Schweif, in weiter Höhe wie vom Sturme 
erfaßt, fing an sich gen Westen zu neigen, zog in langer 
Bahn am Himmel weiter, und verblich endlich im Wieder
scheine des Abends. Das ganze Schauspiel hatte gegen eine 
halbe Stunde gedauert. 

A u s l a n d .  

Indobritisches Reich. Krieg mitden Seikhs. 
Eine nach Paris beförderte telegraphische Depesche meldet, 
daß die neueste indische Ueberlandpost am 21. März 
in Marseille eingetroffen. Am 29sten Januar wurde eine 
Division ver Seikhs-Armee von den englischen Truppen un
ter dem Kommando Sir H. G. Smith's zu Alhiwal ange
griffen. Die Seikhs wurden gezwungen, über den Sut-
ledsch zurückzugehen und ihre Artillerie im Stiche zu lassen > 
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etwa K5 Kanonen fielen in die Hände der Briten. Der Ver
lust der Engländer belief sich auf 4 todte und 14 verwundete 
Officiere und auf etwa 409 todte und verwundete Soldaten; 
der Verlust der Seikhs soll sehr bedeutend gewesen seyn. In 
Bombay wurde eine Salve von 21 Kanonenschüssen abge
feuert , um diesen Sieg zu feiern. 

Spanische Ministerkrisis. Die Sitzung des spani
schen Kongresses am Ittkn März, welcher unmittelbar die 
Auflösung des Ministeriums folgte, fand statt, „um sich mit 
der ministeriellen Krisis zu beschäftigen." Der Präsident 
Castro Orosko hatte die Mitglieder, dem ihm kundgeworde
nen Wunsche Vieler derselben zu entsprechen, mit Zustim
mung der Minister, zur Sitzung berufen lassen. Absichtlich 
oder zufällig war eine Formalität versäumt worden: die 
Tagesordnung ward nicht, wie es das Reglement vorschreibt, 
vor der Sitzung im Konferenzsaale durch Anschlag bekannt 
gemacht. Zwei Deputirte forderten das Wort zur Inter
pellation: Gonzalez Romero und Egana. Der Letz
tere sprach zuerst; er warf den Sekretären des Kongresses 
vor, die Mitglieder einberufen zu haben, ohne daß, nach 
Vorschrift des Reglements, der Gegenstand der Berathung 
durch die Tagesordnung bestimmt worden wäre. Als der 
Präsident hierauf ganz gelassen bemerkte, er habe in seinem 
Rechte gehandelt, versetzte Egana: „Was er tadele, sey er 
nichr sowohl die Konvokation zur Sitzung, als das Motiv, 
welches dasür angegeben werde: indem man zusammenkomme, 
nm sich mit der ministeriellen Krisis zu beschästigen, greife 
man die Prärogative der Königin an." Bei diesen Worten 
erhob sich großer Lärm von allen Bänken her, ja, der Tu
mult verbteitete sich auch unter den Zuhörern auf den Tri
bünen. Det Präsident bemühte sich vergebens, die Ruhe 
herzustellen. Einige sehr nnparlamentarische Aeusserungen 
des Generals Pezuela erhöhten die Verwirrung. Als nun 
der Präsident den General zur Ordnung verweisen wollte, 
stand dieser von seinem Platz auf, stellte sich mitten in den 
Saal, gestikulirte wie ein Rasender und sagte mit emer Stentor
stimme, die den Lärm dominirte: „Mein Herr Präsident, die 
Sitzung, zu welcher Sie uns haben einladen lassen, ist ein 
Attentat gegen die Prärogative der Krone." Ein Ausbruch 
allgemeinen Murrens übertönte die Stimme des Generals, 
der nun den Saal verlassen wollte, um, wie er sagte, nicht 
Mitschuldiger an dem Skandal der da vorgehe, seyn zu 
müssen. Der Präsident jedoch gab den Huissiers die Wei
sung, den General Pezuela anzuhalten, damit er sich nicht 
entferne: er sollte genöthigt werden, den Debatten beizu
wohnen. Einige seiner Freunde — Ortego, Montecastro, 
Egana — erklärten: die von dem Präsidenten angeordnete 
Maßregel sey ungesetzlich und reglementswidrig. Als die 
Ruhe in etwas hergestellt war, wiederholte Egana feine Ver
w a h r u n g  u n d  g i n g  d a n n  a u s  d e m  S a a l  h i n a u s .  P o s a d a  
Herrera schlug nun vor: die Kammer möge erklären, daß 
sie das Verfahren ihres Präsidenten gutheiße; III Stimmen 
gegen W entschieden, die Proposition sey in Betrachtung zu 
ziehen, worauf sich dann sofort die Diskussion über den An
trag selbst entspann. Unter denen, welche ihn bekämpften, 
zeichnete sich vor Allen der Abgeordnete Calonge aus; er 
ließ sich so weit hinreißen, zu sagen: „Wenn sich der Präsi
dent gegen ihn erlaubt hätte, was er sich gegen den General 
Pezuela herausgenommen, so würde er den Huissier, der 
ihn aufgehalten, durchbohrt haben." Bei all diesen gewalt

samen Auftritten verhielt sich Castro Orosco ganz ruhig-
„Was ich gethan habe" — sagte er — ^ist geschehen um 
der Ehre des Kongresses willen, ja, im eigenen Interesse des 
Herrn Pezuela, dem dadurch Gelegenheit gegeben ist, seine 
unklugen und schmähsüchtigen Worte auszulegen oder zu
rückzunehmen." Bei d<r Abstimmung durch geheimes Skru-
tinium — eine Form, die hier zum erstenmale seit Einfüh
rung der repräsentativen Verfassung in Anwendung gekom
men ist — wurde die Motion des Abgeordneten Herrera mir 
III Stimmen gegen 41 angenommen. Jetzt erst ging der 
K o n g r e ß  z u r  e i g e n t l i c h e n  F r a g e  ü b e r .  G o n z a l e z  R o m e r o  
interpellirte den Marquis Miraflores: er möge Aufschluß 
geben über die ministerielle Krisis. Der Konseils-Präsidem 
Miraflores ließ sich darauf vernehmen, wie folgt: „Es 
giebt in der repräsentativen Regierung drei Arten, aus mi
nisteriellen Krisen herauszukommen: 1) wenn die Krone 
ihr Vertrauen anderen Rathgebern zuwendet; 2) wenn ein 
Censur-Votum der gesetzgebenden Körperschaft das Kabinet 
in die Nothwendigkeit setzt, der Krone seine Demission anzu
bieten , damit alsdann diese, in Ausübung ihrer Präroga
tive, zwischen dem Parlament und den Ministern entscheide; 
3) wenn sich Mißhelligkeiten zwischen den Gliedern des Ka-
binets kundgeben und man sich an die Krone wenden muß, 
dieselben zu schlichten durch Berufung anderer Nathgeber. 
Das sind, nach meiner Ueberzeugung, die drei ministeriellen 
Kombinationen, welche vorkommen können. Ich habe die 
E h r e ,  d e m  H e r r n  R o m e r o  z u  s a g e n ,  d a ß  i n  d i e s e m  A u 
g e n b l i c k  k e i n e r  d i e s e r  d r e i  F ä l l e  z u  b e s o r g e n  
i s t  u n d  d a s  K a b i n e t  v o n  n i c h t s  w e i ß ,  w a s  
g e g e n w ä r t i g  s e i n  B e s t e h e n  i n  G e f a h r  s e t z e n  
könnte. Die Königin hat weder direkt oder indirekt etwas 
gegen uns gethan, was uns dürfte glauben machen, wir 
hätten ihr Vertrauen verloren. Als monarchisch gesinnte 
Männer würden wir uns bei dem mindesten an Ihrer Ma
jestät bemerkten Symptome von Mißtrauen beeilt haben, 
unsere Demission einzugeben und der Krone die Berufung 
anderer Rathgeber anHeim zu stellen. Da sich ein derartiges 
Symptom noch nicht gezeigt hat, so war auch auf unserer 
Seite keine Nothwendigkeit vorhanden, zu resigniren. Ich 
spreche nicht von der Unterstützung, welche wir im Kongreß 
zu suchen haben. Das Kabinet, in welchem ich die Ehre 
habe, den Vorsitz zu führen, ist in dieser Beziehung glücklich: 
diese Versammlung hat uns stets Beweise gegeben, daß sie 
unsere Verwaltung gutheißt. Aber auch die Minister unter 
sich sind einig. Bei allen Berathungen über wichtige Gegen
stände der Regierungspolitik hat sich ergeben, daß unter den 
Mitgliedern des Konseils herzliche Freundschaft herrscht und 
sich nie die geringste Spaltung oder Mißhelligkeit zu Tage 
legte. Wenn dessenungeachtet Gerüchte-von einer ministe
riellen Krisis im Umlauf find, so ist ihre Entstehung nicht 
im Palast der Königin zu suchen. Das Ministerium kann 
in dieser Beziehung nichts für legal anerkennen, als was 
von der Krone ausgeht. Wenn in einem Staat mit reprä» 
sentativer Konstitution Gründe vorhanden sind zu einem 
Ministerwechsel, beruft der Souverän eine Person, der er 
d e n  A u f t r a g  e r t h e i . l t ,  e i n .  n e u e s  K a b i n e t  z u  b i l d e n .  D i e s e r  
F a l l  i s t  g l ü c k l i c h e r w e i s e  n i c h t  e i n g e t r e t e n . "  —  
Der Bericht über diese Sitzung füllt in den Madrider Jour
nalen zehn enggedrückte Spalten. Die Wirkung war ausser
ordentlich. Die Einen sehen in den Debatten einen glän



zenden Beweis, daß die Kortes ihr Recht, bei ministeriellen 
Krisen ein Wort mitzusprechen, behaupten wollen; die An
deren (nämlich Alle, die zu Narvaez halten) finden nicht harte 
Ausdrücke genug, um ihre Indignation über das Vorgegan
gene auszusprechen. 

— Das neue spanische Kabinct ist am 1k. März Abends 
gebildet: der General Narvaez ist Konseilspräsident, Kriegs
minister und übernimmt interimistisch das Portefeuille der aus
wärtigen Angelegenheiten. Herr Egajia ist Minister der Ju
stiz und der Gnaden; er war lange Zeit Deputirter der Pro
vinz Alava und Bevollmächtigter der baskischen Provinzen, 
als deren eifrigen Vertheidiger er sich stets gezeigt hat. Un
ter der Regentschaft der Königin Marie Christine war er ei
ner der Hauptredakteure des Lorreo national. Herr Bur-
gos, welcher unter Ferdinand VII. Finanzminister war, er
setzt Herrn Jsturiz als »Minister des Innern. Herr Orlando, 
Mitglied des Kongresses und ehemaliger Militär-Intendant, 
bekannt durch seine unbegränzte Ergebenheit gegen dm Ge
neral Narvaez, ist zum Finanzminister und der General Pe
zuela, Schwager des Marquis von Viluma, zum Marine
minister ernannt. 

— Da man schon am 1l>ten März Abends allgemein 
glaubte, daß das Kabinet des Marquis von Miraflores seine 
Endschaft erreicht und daß der General Narvaez bereits ein 
neues Ministerium organisirt habe, so fand man sich durch 
die officielle Anzeige von dem Ministerwechsel in der Ma
drider (Zacsta vom Ilten März wenig überrascht. Das 
Ministerium soll schon seit vier Tagen um die bei Hofe ge
hegten Pläne gewußt, aber, da ihm osficiell nichts davon 
mitgetheilt war, sich genöthigt gefunden haben, auf die in 
den Kortes ihm vorgelegten Fragen in der oben mitgetheil-
ten Weise zu antworten. Die Freunde des Marquis von 
Miraflores, welche die Absichten des Hofes kannten, sollen 
noch gehofft haben, daß die Demonstration des Kongresses 
hinreichen würde, den Hof davon zurückzubringen; General 
Narvaez aber soll schon zu weit gegangen seyn. als daß er 
seinen der Königin vorgeschlagenen Plan wieder hätte rück
gängig machen können, selbst wenn er dazu geneigt gewesen 
wäre. Die Zeitungen, welche das Kabinet des Marquis 
von Miraflores zu unterstützen pflegten, sind natürlich sehr 
unwillig über die neue Wendung der Dinge, und einige 
nehmen keinen Anstand, dieselbe einem Einfluß zuzuschreiben, 
dessen Intervention in die Staatsangelegenheiten schon oft 
gerügt worden. Was die Art und Weise betrifft, wie der 
Ministerwechsel vor sich gegangen, so hätte, dem Lsxajwl 
zufolge, am Ibten März gleich nach dem Schluß der Kon
greß-Sitzung die Königin den Marquis von Miraflores und 
alle seine Kollegen zu sich berufen lassen und auf die Nach
richt von den Vorgängen im Kongreß, wo die Mitglieder 
der Minorität nach Erregung eines heftigen Tumults den 
Saal verlassen hatten, sich darauf beschränkt, den Ministern 
die unverzügliche Auflösung der Kortes zu befehlen. Der 
Präsident des Ministerraths erwiederte der Königin in ehr
erbietigen Ausdrucken: das Ministerium habe in den Kortes 
keine Schwierigkeiten gefunden und von Seiten des Kon
gresses einen Beweis der Sympathie und des Vertrauens er
halten; es sey ihm daher nicht möglich, eine Maßregel aus
zuführen, die er der Königin mit gutem Gewissen nicht 
anrathen könne. Auch erklärten Marquis von Miraflores 
sowohl wie alle seine Kollegen auf der Stelle, daß sie ihre 

Portefeuilles zu den Füßen der Königin niederlegten. Die 
Königin nahm ihr Entlassungsgesuch an. Denselben Abend 
noch wurde das Narvaezsche Kabinet gebildet. 

— Der Senat war am Ilten März nicht versammelt. 
Der Kongreß hielt eine nur kurze Sitzung; er trennte sich 
wieder, nachdem er eine Mittheilung des Marquis von Mi
raflores erhalten hatte, durch welche er benachrichtigt wurde, 
daß die Königin den Herzog von Valencia mit der Bildung 
eines neuen Kabinets beauftragt habe. Den abtretenden 
Ministern sind verschiedene Ehren-Auszeichnungen ertheilt 
worden, um sie sür den Verlust ihres Portefeuilles zu trösten. 
General Roncali ist zum Grafen von Alcoy ernannt; die 
Herren Pesia-Aguayo und Topete haben das Großkreuz des 
Ordens Jfabella der Katholischen und Herr Jsturiz das Groß
kreuz des Ordens Karl III. erhalten. Der Platz vor dem 
Palaste des Kongresses war am Kiten März mit zahlreichen 
Gruppen bedeckt. Am Abend stand die ganze Garnison unter 
Waffen. Der Brigadier Turon, Oberst des Regiments „Kö
nigin-Regentin", und der Bataillons-Chef Mendoza vom 
Regiment „Jnfantin" (Vetter des Banquiers Salamanca) 
sind abgesetzt worden. 

— Im Kongresse wurde am 18ten März die Bildung 
des neuen Ministeriums angezeigt und hierauf ein königl. 
D e k r e t  v e r l e s e n ,  w e l c h e s  d i e  S i t z u n g e n  d e r  K o r t e s  
d e r  g e g e n w ä r t i g e n  L e g i ' s l a t u r  f ü r  f u s p e u d i r t  
erklärt. Es wurde sofort die Sitzung aufgehoben. Man 
glaubt allgemein, daß dieser Maßregel die Auflösung der 
Kortes folgen werde. Die officielle Zeitung enthält ein 
Manifest des neuen Ministeriums und eine von der Königin 
unterzeichnete Verordnung, durch welche die Preßfreiheit sus-
pendirt wird. Man kann sich keine Vorstellung machen von 
dem schmerzlichen Eindrucke, welchen diese beiden Eingriffe 
in die Verfassung gemacht haben. Die ganze Bevölkerung 
Madrids stimmt darin überein, dieses Ereigniß als das Vor
spiel großen Unheils für Spanien zu betrachten. Man be
fürchtet, alles Unglück eintreten zu sehen, welches man im 
Jahre 1833 für das Land besorgen konnte. Die ganze 
Presse spricht sich dahin aus, daß die Halbinsel am Rande 
eines bodenlosen Abgrundes stehe. Der neue politische Chef 
von Madrid, Herr Balboa, ist der ehemalige Kommandant 
der Mancha, welcher zur Zeit des Bürgerkrieges zur Ver
antwortung gezogen wurde, weil er ein fünfjähriges Kind 
hatte erschießen lassen. Man spricht von der Verhaftung 
mehrerer hochstehender Personen. Am 18ten März, Mor
gens um 4 Uhr, erhielt Herr Mendoza, Neffe des Herrn 
Salamanca, den Befehl, die Hauptstadt zu verlassen und sich 
nach Valleras zu begeben. Man erwartet zahlreiche Ab
setzungen , welche hauptsächlich die mit der neuen Ordnung 
der Dinge nicht übereinstimmenden Deputirten treffen wer
den. Es heißt, General Narvaez wolle das Portefeuille der 
auswärtigen Angelegenheiten übernehmen und das Kriegs
departement an Herrn Roncali oder Herrn Zarredo abgeben. 
Die Generale Concha und Cotoner sollen um die Erlaubniß 
nachgesucht haben, sich ins Ausland begeben zu dürfen. Ge
neral Urbistondo ist an Concha's Stelle zum General-Kom
mandanten der baskischen Provinzen ernannt worden. Es 
herrscht in Madrid eine große Gährung. Die Truppen stehen 
Tag und Nacht unter Waffen. Man besorgt Unruhen. Hier 
und da bemerkt man Gruppen. Doch hat sich bis jetzt keine 
offensive Haltung gezeigt. 
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— Die Ruhe ist in Madrid bis zum 19ten März nicht 
gestört worden, doch herrscht eine große Gährung in den Ge
müthern. Das Ministerium Narvaez selbst soll nicht ohne 
Besorgniß seyn. Die Truppen sind fortwährend unter den 
Waffen; mehrere Generale und Obersten, Chefs verschiede
ner Korps, sind bereits abgesetzt. 

posener Ronspiration. Man schreibt aus Zloczow 
in Galizien vom 13ten März der Allgem. Zeitung: „Ich 
theile Ihnen die für uns beruhigende Nachricht mit. 
daß man heute früh um 7 Uhr die beiden Hauptemissaire der 
polnischen Propaganda, Theophil Wiszniowski (auch Zago-
roki genannt) und Eduard Dembowski (auch Borkowski), 
gefesselt unter starker Bedeckung nach Lemberg gebracht hat. 
Der letztere soll der Anführer des bei Naraiow im Brzeza-
ner Kreise am 21sten bis 22sten Februar stattgehabten Ge
fechts mit Würtemberg-Husaren, wobei 2 Kadetten getövtet, 
2 Gemeine verwundet wurden, gewesen seyn. Die Regie
rung hatte 10W Fl. Konv. Münze auf die Einbringung ei
nes Jeden festgesetzt. Für Wiszniowsky fällt jener Preis 
zweien Bauern aus Manaijow (hiesigen Kreises) zu, die 
den Flüchtling auf einem Heuschober fanden und ihn als ver
dächtig an das hiesige Kreisamt ablieferten. Er war als 
Geistlicher verkleidet, hatte sein Barthaar geschoren und sich 
tonsirt. Er gab vor, Lipinski zu heißen und ein Flüchtling 
aus Nußland zu seyn, der von den dortigen Verfolgungen 
seiner Religion hier Schutz suche. Man hegt jetzt die Hoff
nung , daß ein größeres Licht über die unglückliche Sache 
verbreitet wird, da es gelungen ist, diese Häupter der zahl
reichen Emissäre, welche die östlichen Kreise unserer Provinz 
bereisten, in Gewahrsam zu bringen." 

Jüdische Rultusrcform. Die Bekenner des israe
litischen Glaubens, welche in Berlin eine Reform ihrer 
Religion in das Leben zu rufen gedenken, haben nun ein eigenes 
Lokal zur Abhaltung ihres Gottesdienstes gemiethet, daß den 
Bedürfnissen der anwachsenden Genossenschaft genügen dürfte. 
Es ist dies das Lokal des schönen Gropiusschen Pa
norama. das seines Umsanges, wie seiner Form wegen, 
sich ganz vorzüglich zur Benutzung größerer Versammlun
gen eignet. Der Besitzer desselben, der königliche Theater-
Inspektor Hr. C. GroPius, dessen Geschmack für die De
koration großer Lokalitäten bekannt ist, hat, auf Veranstal
tung der Vorsteher der Genossenschaft, das Gebäude zu dem 
gegenwärtigen Zwecke auf eine eben so einfache als anspre
chende Weise eingerichtet, so daß es jedenfalls zu dem be
deutendsten unserer Residenz gerechnet werden kann. — Der 
Farbenton des Ganzen ist einfach gelb, der Plafond ist ge
schmackvoll kassettirt, die Brüstungen der Emporkirchen mit 
geschmackvollen Relief-Ornamenten verziert. Eben so ein
fach sind Kanzel und Orgel dekorirt: zu der erster» führen 
auf beiden Seiten Treppen hinauf. Das Licht wird durch 
die Matt-Verzierungen der Fenster gemildert, die zu beiden 
Seiten der Kanzel und hinter der Orgel angebracht sind. 
Bei abendlichen Versammlungen wird das Lokal durch einen 
großen, von dem Plasond herabhangenden Kronenleuchter 
erbellt; auch dürften vielleicht noch an den Brüstungen Leuch
ter angebracht werden. Das Ganze macht einen ungemein 
gefälligen und behaglichen Eindruck. — Man wird bei der 
nächst bevorstehenden Einweihung des Gebäudes etwas mehr 
über dasselbe, so wie über die Feierlichkeit selbst zu sprechen 
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Gelegenheit haben. Am 22sten März ist auch in Breslau 
in dem Goldschmidtschen Saale ein Verein von jüdischen 
Reform-Freunden, nach der Weise des Berliner, zusam
mengetreten. Die erste Versammlung zählte etwa 15l) Per
sonen. 

Die protestantische Rirche. D i e  f r e i e  e v a n g e 
lische Gemeinde. Am 1 bten März fand zwischen den 
Abgeordneten der freien evangelischen Gemeinde und den 
Mitgliedern des Konsistoriums eine Unterredung zu Kö
nigsberg statt, zu welcher das letztere auf Befehl des Mini
steriums aufgefordert hatte. Das Presbyterium wählte 
zur Abhaltung des Kolloquiums, um es der Kürze wegen 
so zu nennen, einstimmig die Herren vr. Rupp, vr. 

D inter und vr. Herbst; von Seiten des Konsistoriums 
waren der Regierungsrath Zander und der Konsistorialrath 
Dorn er delegirt. Die Unterredung dauerte über vier 
Stunden und wurde von beiden Seiten mit sehr anerken-
nenswerther Schonung und Milde in der Form, wenn gleich 
in allen Hauptpunkten mit großer Schärfe und Entschieden
heit durchgeführt. Zu einem Resultat kam es nicht. Die 
Versammelten tr.ennten sich mit einem freundlichen Hände
druck, und der Regierungsrath Zander dankte zum Schluß, 
wie er auch bei dem Beginn des Gesprächs gethan hatte, den 
Abgeordneten der Gemeinde für die Bereitwilligkeit, mit der 
sie dem Wunsche der Behörde nachgekommen wären. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die neuesten Posten berichten: 

1) Der König von Belgien hat die von Herrn Rogier 
gestellten Bedingungen eines neuen (liberalen) Ministeriums 
nicht angenommen, und darauf enthielt der belgische Bo
niteur am 25sten März eine vom 24sten datirte von dem 
Justizminister Baron d'Anethan (noch aus dem Vandeweyer-
schen Kabinet) gegengezeichnete königliche Verordnung, durch 
w e l c h e  „ d i e  K a m m e r n  b i s  z u m  2 l ) s t e n  A p r i l  v e r 
t a g t  w e r d e n . "  

2) Der Herzog von Aumale und der Prinz von Sach-
sen-Koburg sind am 17ten März zu Algier angekommen 
und haben gleich nach ihrem Eintreffen dem Marschall Bu-
geaud einen Besuch gemacht. 

3) Die Vermögenssteuer für England, Wales und Schott
land hat nach der eben erschienenen amtlichen Veröffentli
chung 1844, 5,412,784 Pfd. St., 1845 nur 5,303,5W, 
also 199,294 Pfd. St. weniger eingebracht. 

4) Das bekannte Haupt der Lichtfreunde, Pastor König 
zu Anderbeck, ist am 23sten December zu Halle an den Fol
gen einer Lungenentzündung im noch nicht vollendeten 39sten 
Lebensjahre gestorben. 

5) Aus Skutari meldet man, daß am 21 sten Februar 
die Montenegriner und Türken sich ein Treffen geliefert ha
ben , wobei 8 Personen getödtet und 39 verwundet worden, 
die meisten auf Seite der angreifenden Montenegriner. Der 
Pascha von Skutari hatte deshalb weiter keine Maßregeln 
ergriffen. Darauf haben 200 Montenegriner das Dorf 
Sabtschi in der Nähe von Antivari angegriffen, wurden aber 
von der Uebermacht zurückgeschlagen. 

(Hierbei eine besondere Beilage.) 
'RegicrungSrath A. Beitler. 
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I n l a n d  
St. Petersburg. S. M. der Kaiser find am löten 

März, um 3/^ Uhr Nachmittags, in erwünschtem Wohl-
seyn aus Moskau in hiesige Residenz zurückgekehrt. 

Neapel. Am 5. (17.) März, gegen II Uhr Morgens, 
fuhr I. M. die Kaiserin von Rußland, im besten 
Wohlseyn, am Bord des prachtvollen Dampfschiffes „Kam
tschatka" unter dem Donner der Kanonen in den Hafen von 
Neapel ein und wurde von S. M. dem Könige, welcher sich 
mit großem Gefolge nach dem Kaiserlichen Dampfboote be
geben hatte, nach den prachtvollen, im hiesigen Pallaste zum 
Empfange Ihrer Majestät besonders eingerichteten Ge
mächern geleitet. Die Abfahrt von Palermo hatte am 4ten 
(1().) März um 4 Uhr Nachmittags stattgefunden. Zu
gleich mit dem genannten Prachtschiffe fuhr die dasselbe be
gleitende russische Dampffregatte „Bessarabia" in den hiesi
gen Hasen ein. Das Meer war während der letzteren Tage 
z i e m l i c h  b e w e g t ;  t r o t z d e m  w o l l t e  j e d o c h  I h r e  M a j e s t ä t  
die Uebersahrt nicht verzögert wissen, was wohl als der beste 
Beweis für das vollkommene Wohlbefinden der erhabenen 
Monarchm dienen kann. Neunzehn Hofwagen im großen 
Galla waren im Hafen aufgefahren und brachten die durch
lauchtigsten Fürstinnen und deren Gefolge uach dem Pallaste. 
Während der Fasten können keine großen Feste zu Ehren 
Z. M. der Kaiserin bei Hofe stattfinden, dagegen wird 
ein großes Galla-Konzert in dem San Karlo-Theater, dem 
schönsten und größesten der Welt, gegeben werden. Das 
Haus gewährt bei vollständiger Beleuchtung einen feenhaften 
Anblick. Der Marquis Imperiale ist während der Dauer 
d e s  h i e s i g e n  A u s e n t h a l t e s  I h r e r  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  
als dienstthuender Kammerherr bestellt, und die Fürstin Den-
tici ist zur Hofdame Ihrer Majestät ernannt. Am 21. 
März (2. April) werden die Kaiserl. russischen Herrschaften, 
so wie die Großherzogin von Mecklenburg Königl. Hoheit, 
Neapel verlassen und über Rom und Florenz in ihre Staa
ten zurückkehren. 

Allerhöchste "Verordnung. S. M. der Kaiser ha
ben Allerhöchst zu befehlen geruht, daß die zum Ressort des 
Eharkowschen Lehrbezirks gehörige Direktion der Schulen 
im kaukasischen Gebiete und im Lande des Heeres vom schwar
zen Meere, so wie alle daselbst befindlichen Lehranstalten, 
welche durch die am liten Januar Allerhöchst bestätigten Re
geln für die officiellen Beziehungen des Statthalters im Kau
kasus , demselben vollständig untergeordnet sind, demgemäß 
aus dem Ressort und Bestände des charkowschen Lehrbezirks 
auszuscheiden sind. 

A u s l a n d .  
Spanische Ministerkrisis. Das Dekret, wodurch die 

Preßfreiheit in Spanien suSpendirt wird, beginnt mit fol
gender Einleitung: „Senora! Die Minister, welche Ew. 
Majestät so eben mit Ihrem erhabenen Vertrauen beehrt ha

ben , glauben sich in ihrer ersten Versammlung mit den be-
klagenswerthen Mißbräuchen beschäftigen zu müssen, deren 
die Presse sich schuldig macht, und allgemeinen Skandal 
erregt. Um diesen Mißbräuchen für die Zukunft vorzubeu
gen und sie zu unterdrücken, sind die Minister einmüthig zu 
dem Beschlüsse gekommen, daß es nothwendig sey, die stren
gen Bestimmungen Ihrer Dekrete vom lOten April 1844 
und vom bten Juli 1845 wieder in Kraft zu setzen. Zu 
diesem Zwecke haben sie die Ehre, Ewr. Maj. das beiliegende 
Dekret vorzulegen." Das Dekret bestimmt unter Aufrechter
haltung der königl. Dekrete vom Ii).April 1844 und b. Juli 
1845, daß Angriffe und Beleidigungen in öffentlichen Blät
tern gegen die Königin und die königl. Familie, gegen aus
wärtige Souveräne und Prinzen, gegen die Konstitution, die 
königliche Prärogative und gegen das vorliegende Dekret 
selbst, so lange es nicht von den Kortes berathen, sofort die 
Unterdrückung der betreffenden Blätter zur Folge haben sol
len. Angriffe auf Beamte ziehen zeitweise Suspendirung 
des Blattes nach sich. Der verantwortliche Redakteur eines 
solchen Blattes kann nicht mehr als solcher an diesem oder 
einem anderen Blatte fungiren, bis die Kortes über den Fall 
gesprochen haben. Die erwähnten Suspensionen und Ver
bote werden unter ministerieller Verantwortlichkeit verfügt. 
Sie thun der Verhängung anderer verwirkter Strafen für 
die so gerügten Preßvergehen keinen Eintrag. 

— Der Madrider Universal meldet, daß der General 
Narvaez, als die Osficiere der Garnison ihm die Aufwar
tungmachten, erklärte, er habe die Gewalt nur angenom
men, um den wankenden Thron zu schützen, dessen einzige 
Stütze die Armee sey. Das genannte Blatt protestirt gegen 
diesen Ausspruch des Generals Narvaez und sagt, daß die 
Majorität und Minorität der Kammern, die konservative 
Presse der Opposition und selbst die progressistische Presse, so 
wie das spanische Volk im Ganzen, eben so monarchisch und 
noch größere Freunde der Konstitution seyen, als der Gene- ' 
ral Narvaez. Die konservativen Journale äussern sich über 
den neuen Zustand der Dinge noch heftiger als die Opposi
tionsblätter; sie beschuldigen den General Narvaez. er opfere 
seinem grollenden Ehrgeiz den Thron, die Institutionen und 
die Partei auf. welche ihn an die Gewalt gebracht hat. Der 
sonst 10 gemäßigte Universal sagt: „Man ist einverstanden, 
in den Ereignissen des Tages das Vorspiel zu großer Trüb
sal zu sehen. Es eröffnet sich für Spanien eine Aera der 
Zerstörung und des Schreckens, die schaudern macht. Die 
ganze Presse ist einstimmig in Charakterisirung der Männer, 
die sich geneigt gezeigt haben, ihre Namen durch so große 
Enesse zu brandmarken: sie gelten allgemein für Reaktio
näre und Ultra-Royalisten. Wir sind am Rande eines Ab
grundes, wohin uns die elende Ehrsucht eines Mannes ge
führt hat, dessen trauriger Ruhm mit blutigen Schriftzügen 
in unseren Annale» eingezeichnet stehen wird." — Die ein
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zigen Blätter, welche sich für das neue Ministerium erklärt 
haben, sind der »eraläo und der Lastellano; beide rüh
men das Manifest vom 18ten März weg n seines festen To
nes und seiner sreimüthigen Gesinnung. 

— Der Madrider Universal, ein gemäßigtes Blatt, welches 
unter den Auspicien des Herrn Salamanca, Vicepräsidenten 
des Kongresses, erscheint, enthält in seiner Nummer vom 
20sten März nachstehende Protestation gegen das Dekret zur 
Unterdrückung der Preßfreiheit: 

„1) Wir sind durch die materielle Macht, über welche die 
Regierung disponirt, gezwungen, nicht mehr zu erscheinen. 
2) Wir betrachten das in der vom 20sten März ent
haltene Dekret in Bezug auf die periodische Presse als ver
fassungswidrig. 3)"Wir werden zu gehöriger Zeit vor den 
Kammern von dem Petitionsrechte Gebrauch machen, um zu 
verlangen, daß man von den Ministern die Verantwortlich
keit fordere, die sie. nach unserer Ansicht, übernommen haben. 
4) Wir würden fortfahren zu schreiben, wenn wir nicht fürch
teten, bei dem ersten gewissenhaften Artikel, den wir mittheil
ten, unterdrückt zu werden. 5) Mit dem Manifest des Mi
nisteriums, welches viel ultra-royalistischer ist, als die an 
Karl X. gerichtete Darlegung der Motive des Kabinets Po-
lignac, und mit dem Dekret über die Presse, welches weit 
unkonstitutioneller ist, als die berüchtigten Juli-Ordonnanzen, 
haben die Benennungen „Konservative" und „Progressisten" 
für uns aufgehört, und es giebt in Spanien nur noch Libe
rale und Servile." 

Die Journale Ls^sctador, t^Iamor pudlicc», Lco tlel 
Lomsrcio und I^ikertaä zeigen ihren Entschluß, nicht mehr 
zu erscheinen, aus folgende Weise an: 

„ K o n s t i t u t i o n  d e r  s p a n i s c h e n  M o n a r c h i e .  
Art. 2. Alle Spanier können ihre Meinungen drucken 

und bekannt machen, wenn sie sich den Gesetzen fügen. 
Art. 12. Die Macht, Gesetze zu geben, ist in den Händen 
der Kortes und des Königs. Da diese Artikel durch das von 
dem Ministerium des Generals Narvaez bekannt gemachte 
Dekret faktisch aufgehoben worden sind, fo hören die pro-
gressistischen Journale, ihren Principien getreu, auf, zu er
scheinen und verlassen eine Stellung, in der sie sich, einer 
von den Gesetzen zurückgewiesenen Jurisdiktion gegenüber, 
nicht mehr mit Würde vertheidigen können." 

Indo-britisches Reich. Krieg mit den Seikhs. 
Schlacht bei Ullihwall. Die Briefe und Zeitungen 
der indischen Ueberlandspost über Marseille sind am 24sten 
März in London eingegangen, und man erhält vollständigere 
Details über den bereits durch die telegraphische Depesche 
gemeldeten neuen Sieg der Engländer über die Seikhs. Die 
Berichte reichen aus Bombay bis zum I5ten Februar, aus 
dem englischen Lager am Sutledsch bis zum 3Isten 
Januar und aus La höre selbst bis zum 22sten Januar. 
Das den Seikhs gelieferte Treffen wurde von der Division 
des General Sir Harry Smith gewonnen, welcher nach den 
beiden ersten Schlachten bei Mudkih und Firuzefchah seine 
Stellung auf dem äussersten rechten Flügel des längs des 
Sutledtsch diesseits und jenseits Firozpur aufgestellten briti
schen Heeres, Hurrikih gegenüber, erhalten hatte. In Ge
mäßheit der ihm zugegangenen Befehle, rückte dieser General 
a m  l O t e n  J a n u a r  i n  d e r  R i c h t u n g  n a c h  L u d i a n a h  v o r ,  u m  
die Division unter Oberst Godby zu verstärken, welche für 
zu schwach gehalten wurde, einen etwaigen Angriff des furcht

baren in der Nähe verschanzten Seikhheeres auszuhalten. Die 
Division Sir Harry Smith's bestand aus zwei Brigaden In
fanterie (5 Regimentern Infanterie), zwei Regimentern Lan-
ciers, drei Trupps reitender Artillerie und einem Regiment 
irregulairer Reiterei, im Ganzen etwa 8000 Mann. Am 
20sten Januar ward gemeldet, daß die Ludianah-Regimenter 
von den Seikhs gedrängt würden, welche letztere den Strom 
in Masse überschritten und eine solche Stellung eingenom
men hatten, daß eine Vereinigung der beiden englischen Di
visionen schwer zu bewerkstelligen war. Oberst Godby, von 
dem Herannahen des Generals Sir H. Smith benachrichtigt, 
war angewiesen worden, demselben entgegen zu gehen, und 
obgleich die Seikhs eine Schlacht anboten und die eine Ver
einigung suchenden Engländer durch heftiges Feuern stets 
beunruhigten, so gelang es doch noch an demselben Tage, 
dem 20sten Januar, nach mannichsachen Umwegen und Ver
lusten, die Vereinigung zu Stande zu bringen. Ein Theil 
der Bagage Sir H. Smith's war freilich in die Hände der 
Feinde gefallen; auch zählte seine Division, in Folge der 
wiederholten Angriffe der Seikhs während des Marsches, 200 
Todte und Verwundete; aber dafür konnte man nunmehr 
auch nach bewirkter Verbindung den Feind mit Nachdruck 
angreifen. Vom 21sten bis zum 24sten Januar wurde den 
vereinten Divisionen Zeit gelassen, sich zu erholen; doch 
empfand man hier den Verlust der Zelte bei der brennenden 
Sonne Indiens sehr schmerzlich. Der größere Theil der Trup
pen lagerte sich zwischen Buddewal und Ludianah, nachdem 
die Seikhs, einen Angriff fürchtend, den ersteren Ort ver
lassen und eine vortheilhaftere Stellung den Fluß weiter ab
wärts eingenommen hatten. Zum 28sten Januar wurde 
endlich ein Angriff der vereinten Streitkräfte auf die Stel
lung der Seikhs beschlossen. Das Heer der Letzteren zählte 
ursprünglich 20,000 Mann und 50 Kanonen, wurde aber 
am 20sten Januar noch durch 4000 Mann und 12 Kanonen 
verstärkt, — sämmtlich reguläre und disciplinirte Truppen. 
Ihr Hintertreffen war dicht am Ufer des Sutledsch aufgestellt; 
ihre Flanken deckten starke Verschanzungen; die Stärke ihrer 
Stellung war das Dorf Ullihwul. Am 28sten Januar früh 
Morgens rückten die beiden vereinten englischen Divisionen, 
12,000 Mann stark, mit 32 Kanonen von Buddewal aus, 
nach der Richtung des feindlichen Lagers, welches die Seikhs, 
als sie die Britten ansichtig wurden, verließen, um ihnen in 
Schlachtordnung entgegen zu gehen; zugleich empfing die 
Engländer eine starke Kanonade, welche eine halbe Stunde 
anhielt. Das Dorf Ullihwul aber, der wichtigste Punkt, 
ward bald mit Sturm genommen; die ganze Linie der Eng
länder drängte vorwärts, und die feindlichen Batterieen wur
den mit dem Bajonnet in der Hand erobert. Jeden weiteren 
Versuch der Seikhs, sich zu sammeln, vereitelte die englische 
Reiterei, die freilich auch schwere Verluste erlitt. Das oben 
erwähnte Lancier-Regiment, das 10te, verlor bei dem Angriff 
auf die Batterieen und auf das Quarre eines Chalfa-Regi
mentes 110 Mann. Die Seikhs fochten sehr tapfer, und 
ihre Geschütze waren ausgezeichnet bedient: um 10 Uhr Mor
gens begann das Feuern und dauerte ununterbrochen bis 1 
Uhr Mittags; die Geschützmannschaften mußten bei ihren 
Kanonen mit dem Bajonnet niedergestoßen werden. Mit
tags war der Feind auf allen Seiten geschlagen und theilK 
über, theils in den Fluß getrieben; 05 Kanonen waren er
obert, die drei übriggebliebenen unbrauchbar gemacht. Die 



Tapferkeit der englischen Truppen wird hoch gerühmt; Jeder 
that seine Schuldigkeit, und das ganze Treffen war, seiner 
Ordnung und seines Gelingens wegen, mehr einem Manöver 
als einem hartnäckigen Kampfe zu vergleichen. Vier euro
päische Officiere blieben. dreizehn wurden verwundet. Die 
Abtheilungen des englischen Heeres westlich nach Firozpur 
hinauf haben seit sechs Wochen geruht. Die Divisionen des 
Oberbefehlshabers und des Generalgouverneurs hatten dort 
das Flußufer besetzt, und eine Abtheilung der Seikhs, 4V,VW 
Mann stark, steht ihnen mit ansehnlichem Artilleriepark bei 
Hurrikih auf der anderen Seite des Flusses gegenüber, doch 
unterhält dies Seikhheer auch noch mit einem stark befestig
ten Brückenkopf auf britischer Seite durch eine Pontonbrücke 
Verbindung. Ueberdies dürfen die Seikhs noch Verstärkung 
aus Lahore erwarten, wo Gulab Singh mit 12,000 Solda
ten aus dem Gebirge eingerückt war. Unter diesen Umstän
den wird die Eroberung des Pendschab um so mehr bis nach 
dem Ende der heißen Jahreszeit, also bis zum Septem
ber oder Oktober, ausgesetzt werden müssen, da Sir Charles 
Napier, auf dessen Mitwirkung vorzugsweise gerechnet wird, 
erst am 28sten Januar von Hyderabad aufgebrochen ist. Es 
heißt, das Truppenkorps dieses Generals werde während der 
heißen Jahreszeit eine Stellung bei Mittuncote, 310 Miles 
unterhalb Firozpur einnehmen. Der eingeborne Häuptling 
von Multan, dessen Gebiet General Napier zu durchziehen 
hat, soll gleichzeitig mit ihm und mit der Regierung von 
Lahore in Unterhandlungen getreten seyn. 

Algerien. Aus Algier ist in Paris eine sehr erfreuliche 
Nachricht eingegangen. Der General Jussuf hat bei Busada 
das Lager Abd el Kaders überrumpelt. Der Emir selbst hat 
sich mit einigen regelmäßigen Reitern geflüchtet, aber noch 
vorher Befehl gegeben, die französischen Gefangenen, welche 
er nicht mit fortbringen konnte, namentlich den Geschäfts
führer der arabischen Angelegenheiten in Tiaret, Lacoste, und 
den bei Sidi Ibrahim gefangen genommenen Dolmetscher 
Levi, umzubringen. Die französischen Truppen kamen noch 
schnell genug, um diese Sckandthat zu verhindern. Der 
General Zussus hat einen reichen Fang gemacht, er hat die 
Lastthiere, das Schlachtvieh, die Zelte, Alles genommen. 
Der Marschall hatte nach Erreichung des nächsten Zwecks, der 
Entfernung Abd el Kaders, den Rückmarsch angetreten. 

Schweiz. Z ü r i c h .  D a s  Z ü r i c h e r  A m t s b l a t t  e n t h ä l t  
folgenden Entwurf eines Gesetzes gegen kommunistische Um
triebe. Der große Rath, in Erwägung der Gefahr, welche 
durch die Verbreitung der unter dem Namen Kommunismus 
bekannten Grundsätze für die in §. 15 der Verfassung ga-
rantirte Unverletzlichkeit des Eigenthums und für die Ruhe 
und Wohlfahrt des Staates überhaupt entsteht, verordnet: 
8. 1. Es ist untersagt, Diebstahl oder andere Verbrechen 
öffentlich zu rechtfertigen oder eine Klasse von Bürgern gegen 
eine andere, z. B. Besitzlose gegen Besitzende, zum Hasse 
aufzureizen oder überhaupt durch Angriffe aus die Unver
letzlichkeit des Eigenthums oder anderer im Staate geschützter 
Rechte die bestehende rechtliche Ordnung böswillig zu ge
fährden. 8- 2. Dawiderhandelnde verfallen in Geldbuße von 
höchstens 1000 Franken, womit Gefängniß bis auf zwei 
Zahre verbunden werden kann. 8. 3. Die Zumessung der 
Strafe richtet sich theils nach den allgemeinen Vorschriften 
des Strafgesetzes, welche überhaupt hier gelten sollen, theils 
im Besonderen nach dem Maße der Aufreizung und der für 

den unerlaubten Zweck zusammenwirkenden Kräfte, sowie 
nach dem Grade der für die Rechtssicherheit drohenden Gefahr. 
8. 4. Haben die in §. 1 bezeichneten Handlungen bereits zu 
anderen mit Strafe bedrohten Rechtsverletzungen geführt, so 
kommen die Bestimmungen über Konkurrenz von Verbrechen 
in Anwendung. 8- 5. Die Beurtheilung aller in diesem 
Gesetze bedrohten Handlungen fällt dem Kriminalgerichte altz 
erster Instanz zu. 8- 0. Der Regierungsrath ist ermächtigt, 
ausser dem Kanton erscheinende periodische Druckblätter, welche 
auf Beförderung der im 8- 1 bezeichneten Handlungen ge
richtet sind, so lange zu verbieten, bis eine im Kanton wohn
hafte verbürgte oder niedergelassene Person die Verantwort
lichkeit übernommen und die durch 8- 271 des Strafgesetzes 
vorgeschriebene Kaution geleistet hat. 8- 7- Verbindungen 
oder Vereine, welche zum Zweck haben, die in 8- 1 erwähn
ten Handlungen zu befördern oder zu begünstigen, sind durch 
die Polizeibehörden aufzulösen und Fremde, welche irgendwie 
daran Theil genommen, sofort aus dem Kanton zu verweisen. 
8. 8. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses Ge
setzes beaustragt. 

— Die Kommunisten-Propaganda hat in einem ziemlich 
günstigen Zeitpunkte ihre Ideen unter das Volk geworfen. 
Durch die fehlgeschlagene Kartoffelärndte ist nämlich in dem 
gebirgigeren und vorzüglich industriellen Theile des Kantons 
die ärmere Volksklasse in große Roth gestürzt worden. Die 
Gemeinden vermögen ihrer Pflicht, die Armen zu unterhal
ten, nicht mehr nachzukommen. Besonders hart bedrängt ist 
die Gemeinde Sternenberg, wo die Steuerpflichtigen die Hälfte 
des Ertrages ihres Vermögens zur Unterstützung der Armen 
hergeben mußten. So z. B. zahlte der reichste Bürger dieser 
ärmsten Gemeinde bei einem Vermögen von 5000 Fr. für 
den Unterhalt der Armen 105 Fr. in einem Jahre. Daß 
das nicht so fortgehen kann, ist naturlich. Wer etwas besitzt, 
hätte bald nichts mehr. Der Gemeinderath wollte die Zah
lungen einstellen, benachrichtigte aber die Regierung von der 
Lage der Dinge nicht. Wie aber diese Kenntniß erhielt von 
der Noth, ließ sie sogleich Mais und Korn unentgeltlich ver
theilen, und die Kantonal-Armenpflege schickte zwei ihrer 
Mitglieder, die Herren Regierungsrath Or. Nägeli und Kan
tonsrath Streuli, nach den Bezirken Hinweil und Psässikon, 
um mit den Gemeindebehörden die nothwendigen Maßregeln 
zu verabreden. Im übrigen Kanton zeigten sich zum Glück 
keine Spuren einer Noth, die derjenigen in den erwähnten 
Bezirken nur von fern gleichkäme. 

— Ein Schweizer Bericht (O. P. A. Z.) schreibt: 
„Wenn wir die jetzige Lage unseres Vaterlandes betrachten, 
so scheint dieselbe äusserlich beruhigter, als im Jahre 1845, 
da das tolle Treiben nach Bewaffnung und Gewaltschritten 
in den Hintergrund getreten ist. Blickt man aber tiefer in 
die Verhältnisse hinein, so stehen dieselben wieder merklich 
schlimmer, als vor einem Jahre. Die Auflösung der gesell
schaftlichen Ordnung ist in manchen Gauen bedroht, und es 
dürfte die Zeit zu spät kommen, um dem großgewordenen 
Uebel abzuhelfen. Es fehlt jetzt an wahrer Erkenntniß oder 
am guten Willen, das Erkannte mit vaterländischem Sinne 
und männlicher Hand zu ergreifen und zu behandeln. Ueber-
all wird zwar regiert und administrirt, aber desto entschiede
ner tritt an vielen Orten eine Unbotmäßigkeit und eine Aus
losung der bisher anerkannten geselligen Ordnung zu Tage, 
und was heute besteht, kann morgen schon über Bord ge-
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worfen werden. Den Obrigkeiten, welche die gesetzliche 
Ordnung handhaben und grelle Rechtsverletzungen bestrafen 

die Berichte nichts weniger als günstig; überall werden Ver-
Haftungen vorgenommen, indem die Regierung einer aus

wollen setzt man den Trotz "entgegen und bedroht sie mit Ab- gebreiteten politischen Verbindung auf die Spur gekommen 

berufung oder Auflösung. Dem Gesetzgeber, der wohlbe- ist. Es heißt in Rom, der Governatore von Cesena sey als 
gründete, früher unwidersvrockene Bundess.-sM'"'«'- >. gründete, früher unwidersprochene Bundesbeschlüsse beachten 
will, wird ein freches Veto entgegengestellt oder mit einem 
Petitionsanlauf entgegengewirkt. In mehreren Theilen der 
Schweiz ist ein Zustand eingetreten, der den achtbarsten Bär
gern Stillschweigen auferlegt, indem ihre Wünsche für das 
Wohl des Vaterlandes verpönt und sie der Verfolgung preis
gegeben werden. Den ruhigen Geistlichen, welche im Waadt-
lande den Sonntags-Gottesdienst abhalten wollen, wird Ver
folgung zu Theil, und die theilnehmenden Gläubigen wer
den auf arge Weife mißhandelt, ohne daß die Regierung we
der die Macht, noch den guten Willen hat, diesen Verfol
gungen zu steuern. Wohin wird nun dieser Zustand der 
Dinge im schönen Schweizerlande führen? Wir bedauern, 
dieses wahrhafte Bild über unsere moralischen und politi
schen Zustände entwerfen zu müssen, das uns nur der Auf
lösung unserer Selbstständigkeit entgegenführen kann. Doch 
wir hoffen, daß die Stimme der Besonnenen im Vaterlande 
endlich Gehör finden und das verirrte Volk zur Besinnung 
und Erkenntniß kommen werde!" 

posener Ronspiration. Die Nachrichten aus Gali-
zien lauten günstig: die Ruhe ist hergestellt; die Organisi-
rung der öffentlichen Gewalt (in den Orten, wo die herr
schaftlichen Justiz- und politischen Aemter sich aufgelöst ha
ben) durch landesfürstliche Beamte geht einen ziemlich ra
schen Gang, und man hofft, daß durch die rühmliche Tä
tigkeit, welche die kaiserlichen Oberbehörden entwickeln, hierin 
in Bälde das Nöthigste geleistet seyn wird. Das Land selbst 
ist natürlich tief erschüttert und dürste einer Reihe von Jah
ren zur gänzlichen Erholung bedürfen, was um so mehr zu 
bedauern, als Galizien in der letzten Zeit einen bemerkens-
werthen Aufschwung genommen hatte. Dank den Anord
nungen der Pariser Propaganda, welche ihren Anhängern 
den Verkauf des Getreides untersagt hatte, damit die Revo
lution wenigstens unmittelbar nach ihrem Ausbruch vor 
Mangel gesichert werde, dürfte die Theuerung im Lande 
nicht höher steigen, da man auf den meisten Rittersitzen große 
Lebensmittel-Vorräthe vorgefunden hat und noch immer 
neue entdeckt. Im Ganzen sind gegen 50 Emissäre der aus
wärtigen Polen-Komitt's theils getödtet, theils gesangen 
worden. Die Zahl der jetzt in Untersuchung befindlichen In
surgenten überhaupt mag sich in Galizien allein auf 2099 
belaufen, von denen die minder Beschwerten wohl bald ent
lassen werden dürften. Ueberhaupt wird der Proceß, da es 
sich um Fakta, nicht bloß um Verschwörungspläne handelt, 
einen raschen Gang nehmen und wohl in wenigen Monaten 
beendigt seyn. Die Sicherheit der Wege ist allerwärts wie
der hergestellt, und Geldsendungen nach und von Galizien 
werden an den Postämtern wieder angenommen. 

Bewegungen im Rirchenstaat. Am lOten März 
fielen in Rom blutige Händel zwischen einigen Soldaten und 
den Bewohnern von Trastevere vor, wobei es von beiden 
Seiten Todte und Verwundete gab. Die bewaffnete Macht 
stellte die Ruhe für den Augenblick her, und es sollen alle 
Maßregeln getroffen seyn, daß sich die aus Eifersucht ent
standenen Händel nicht erneuern. Aus den Provinzen lauten 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen 
No. 107. 

Racheopfer von der revolutionären Partei ermordet worden. 
Die in letzter Zeit gehaltenen ausserordentlichen Kardinals-
Kongregationen sollen hauptsächlich Berathungen über die Le
gationen zum Zweck gehabt haben. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Inhalt der letzten Posten: 
1) Die bayerische Rheinpfalz hat ihrer Regierung meh

rere Petitionen unterlegt, um Verschonung mit Klöstern. 
2) Von den galizifchen Behörden sind der Regierung meh

rere Reformvorschläge, namentlich der Bauernverhältnisse, 
Ablösung der Robbothtage u. s. w., gemacht. 

3) In Indien ist die vierte große Schlacht innerhalb sie
ben Wochen geschlagen. Am lOten Februar erstürmten die 
Briten, nach blutigem Kampfe mit großem Verluste, den 
Brückenkopf der Seikhs am Sutledsch. Die Seikhs haben 
Friedensanträge gemacht) die Briten verlangen 
Pfd. Sterl. Kriegskosten und Firozpur und Ludianah zu 
zwei starken Festungen, um die Gränzen zu decken. 

4) Zum Isten May soll in Berlin die erste General-
S y n o d e  z u s a m m e n t r e t e n ,  u n d  z u  d e r s e l b e n  a u c h  L a i e n  
gezogen werden. 

5) Das Journal 6es Oeksts vom 27sten März äussert 
sich mit Entrüstung über mehrere Polen-Kravalls, die der 
Reihe nach zu Toulouse, Dijon und Metz, Tülle und Le 
Mans stattgefunden haben. Ueberall diente Polen — sagt 
es — diesen Ruhestörungen zum Vorwande. Zum Vor-
wände, —- fügt es hinzu, — denn sicherlich wird man da
durch, daß man die Marseillaise oder die Varsovienne auf 
unfern Theatern und Straßen singt, daß man einige Later
nen zerschlägt und „Nieder mit Guizot! Nieder mit Louis 
Philipp!" ruft, in Frankreich keine Sympathien erwecken. 

0) Der Papst hat an die katholische Geistlichkeit in Ga
lizien eine Ermahnungsbulle erlassen, worin er sie auffor
dert, den Verführern das Ohr zu schließen. 

7) In Lissabon droht eine Ministerkrisis einzutreten und 
Jesuiten haben in Porto wie in Lissabon von der Kanzel 
herab unruhige Bewegungen in der Kirche veranlaßt. 

8) Alle auf Urlaub in England befindlichen Osficiere des 
ostindischen Heeres, nämlich 22 Oberstlieutenants, 25 Ma
jore, 132 Hofleute, 118 Lieutenants, II Fähnriche und 
42 Aerzte haben Befehl erhalten, sofort nach Ostindien zu-
rückzukehreu. 

9) Am 22sten März fand in Mecheln die erste Ver
sammlung der flämischen Liedervereine statt, wozu aus Ant
werpen, Gent, Löwen und Termonde Vereine erschienen 
waren. Nach fröhlichen Gesängen beschloß man den Sitz 
des Centralbüreaus künftig nach Brüssel zu verlegen. 

10) Die giebt einen Bericht aus Hayti, dem
zufolge der östliche Theil der Insel, und zwar San Domin
go, von spanischen Truppen besetzt worden seyn soll. Die 
Nachricht entbehrt indeß noch jeder nähern Begründung. 

(Hierbei eine besondere Beilage.) 
Regierungsrath A. Bettler. 



3V. März 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilaßen zweimal wö
chentlich/ am Mittwoch 
und Sonnabend Abends/ 

ausgegeben. 

Mitauische Leitung. 
^526. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d .  
posener Ronspiration. Die officielle Zeitung des 

Königreichs Polen meldet: 
Aus deu Geständnissen der wegen Theilnahme an dem be

reits mitgeteilten Anschlag auf Siedlce, zur Haft gebrach
ten Verschworncn geht hervor: 1) daß dieser verbrecherische 
Anschlag die Folge einer weit verbreiteten Verschwörung 
war, an der auch einige Einwohner des Landes Theil ge
nommen hatten; 2) daß der Hauptanstifter Bronislas Dom
browski, gewesen, der von den Häuptern des Komplottes, aus 
dem Großherzogthum Posen. wo er grundbefitzlich war, ab
gesendet und zum Chefdes Aufstandes auf dem rechten Weich
selufer eruannt worden war, und 3) daß die Hauptmitschul
digen an dem Znsurrektionsversuche, Pantaleon Potocki, 
Stanislas Kociszewski, Wladislas Zarski, Johann Litynski, 
Michael Mirecki und Andreas Deskur waren, und daß Ste
phan Dobrycz und Karl Rubrecht als Agenten des Kom
plottes und Helfershelfer Dombrowski's fungirt haben. 

Die genannten Empörer sind dem Kriegsgerichte überant
wortet worden, durch dessen Spruch so wie durch das Ur-
theil des Feld-Auditoriats der aktiven Armee sie schuldig er
k a n n t  s i n d  u n d  z w a r :  

a) Pantaleon Potocki. Besitzer des Gutes Cisie, im Gou
vernement Lublin: thätigen Antheil an der Verbreitung des 
Komplottes genommen zu haben, in der Absicht, den Aus
ruhr in dem Königreiche Polen zu entzünden; eine Bande 
der Empörer zum Angriffe auf die Stadt Siedlce geführt 
und mit seinen Mitschuldigen auf die Hauptwache und an
dere Personen geschossen zu haben, wodurch () Menschen, 
uud darunter einer zum Tode, verwundet worden, b) Sta
nislas Kociszewski, gebürtig aus Goszczin, im Bezirke von 
Warschan: Theil genommen zu haben an dem zur Jnsur-
giruug des Landes geschmiedeten Komplotte; mit den Re
bellen, welche Siedlce angriffen, gemeinsame Sache gemacht, 
und mit den Uebrigen auf die Hauptwache und andere Per
sonen geschossen und die Schildwache verwundet zu haben, 
c) Wladislas Zarski, gebürtig aus dem Bezirke Opeszyn, 
im Gouvernement Radom: Theil genommen zu haben an 
dem Komplotte zur Aufwiegelung des Landes; mit den Re
bellen , welche Siedlce angriffen, gemeinsame Sache gemacht 
und mit den Uebrigen auf die Hauptwache geschossen zu ha
ben. cl) Stephan Dobrycz, Kaufmann aus Warschau: auf 
Betrieb der Uebelgesinnten im Auslande, thätigen Antheil 
an der Bildung eines Komplottes genommen zu haben, ws 
zum Ziele hatte, den Aufruhr in dem Königreiche Polen zu 
entzünden, e) Karl Ruprecht, gebürtig aus Neu-Aleran-
dria. im Gouvernement Lublin: von den Uebelgesinnten im 
Auslande den Auftrag übernommen zu haben, bei der Er
regung eines Aufruhrs im Königreiche Polen, der den Um
sturz der gesetzlichen Macht bezweckte, mitzuwirken, thätigen 
Antheil an der Organisation dieses Komplottes so wie an 

den Versammlungen und Rüstungen zur Vorbereitung des 
Angriffes auf Siedlce genommen zu haben, k) Johann Li
tynski, Bewohner von Warschau: auf Anstiftung der Ver
schworenen eingewilligt zu haben. an dem Aufstande Theil 
zu nehmen, und mit den Uebrigen bewaffnet bei dem An
griffe auf Siedlce gewesen zu seyn. g) Michael Mirecki, 
Gutsbesitzer im Gouvernement Lublin: Verbindungen mit 
dem Haupte des Aufstandes, Dombrowski, unterhalten, mit 
demselben eine Reise, um die Festung Jwangorod auszuspä
hen, gemacht und von ihm den Auftrag übernommen zu ha
ben , Leute zusammenzubringen und sich selbst der Bande an
zuschließen, und K) Andreas Deskur, wohnhaft im Gou
vernement Lublin: sich auf die schriftliche Aufforderung des 
ins Ausland entflohenen Verschworenen, Dzwonkowski, mit 
dem er in Verbindung stand, mit dem Hauptchef der Empö
rung , Dombrowski, verbunden und es übernommen zu ha
ben. demselben bei Erregung des Aufruhrs im Lande behilf
lich zu seyn. 

Kraft der von S. M. dem Kaiser dem Statthalter im 
Königreiche übertragenen Gewalt, haben Se. Durchlaucht, 
nachdem Sie den Spruch des Kriegsgerichts und den Be
richt des Feld-Auditoriats der aktiven Armee über diese Sa
che beprüft, folgende Entscheidung gefällt: Potocki, Ko
ciszewski und Zarski werden, ersterer zu Siedlce und die bei
den letzteren zu Warschau gehenkt werden; an Dobrycz und 
Ruprecht, welche zu derselben Strafe verurtheilt worden, 
werden bloß die Vorbereitungen zur Erekution vollzogen' 
und sie. unter Verlustigerklärung aller bürgerlichen Rechte, 
zur Zwangsarbeit nach Sibirien verwiesen; Mirecki und 
Deskur werden, statt die Todesstrafe zu erleiden, aller bür
gerlichen Rechte verlustig erklärt, unter den Galgen geführt, 
wo ihnen die Begnadigung von der Todesstrafe angekündigt 
wird und dieselben darauf zur Zwangsarbeit nach Sibirien 
verschickt; Litynski, welcher an dem Aufruhrs Theil zu neh
men eingewilligt und sich beim Angriffe auf Siedlce mit den 
Waffen in der Hand unter den Rebellen befunden hatte, je
doch, von Reue ergriffen, an ihren Handlungen keinen Theil 
nahm, wird, in Berücksichtigung dieses Umstandes, die To
desstrafe und die Ausstellung unter dem Galgen erlassen; 
derselbe wird jedoch aller bürgerlichen Rechte für verlustig er
klärt, und nachdem er ein Mal durch 50V Mann Gassen ge
laufen, zur Zwangsarbeit nach Sibirien verwiesen. Hin
sichtlich der Konfiskation des Vermögens der genannten 
Schuldigen soll, gemäß dem vom Feld-Auditoriat abgegebe
nen Gutachten verfahren werden, nämlich: ihre ererbte und 
wohlerworbene Habe wird, gemäß den ergänzenden Bestim
mungen des Art. 178 des Isten Buches des militärischen 
Strafgesetzbuches, zum Besten der Krone konfiscirt; in Be
treff der Erbschaften, die ihnen später noch zufallen könnten, 
sind die Bestimmungen der Gesetze im Königreiche Polen in 
Anwendung zu bringen. 
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Diese Entscheidung Sr. Durch!, des Statthalters im Kö-

nichreiche ist in Bezug auf alle obengenannten Schuldigen, 
mit Ausnahme Potocki's, am 4. (1k.) Marz um 19 Uhr 
Morgens, auf dem Glacis der Alerander-Citadelle vollstreckt 
worden. 

— Die officielle Zeitung des Königreiches Polen meldet 
unterm 12. (24.) März, daß das vom Kriegsgerichte und 
dem Feld-Auditoriate wider Pantaleon Potocki gefällte und 
von Se. Durchl. dem Statthalter im Königreiche bestätigte 
Todesurtheil, am 5. (17.) März, um 3 Uhr Nachmittags, 
zu Siedlce vollstreckt worden. 

provinzialnachrichten. S. M. der Kaiser haben 
aus der Zahl der vom Adel des Gouvernements Kurland 
vorgestellten Kandidaten Allergnädigst zu ernennen geruht: 
zum Hauptmann im Windauschen Hauptmannsgcrichte, den 
Assessor des Tuckumschen Oberhauptmannsgerichts, Friedrich 
von Mirbach, zum Assessor des Tuckumschen Oberhaupt
mannsgerichts, den Assessor des Goldingen Hauptmannsge
richts, Adolph von Sacken, und zum Assessor des Gol-
d i n g e n s c h e n  H a u p t m a n n s g e r i c h t s  F r i e d r i c h  v o n  D ü s t e r l o h .  

A u s l a n d .  

Indo-britisches Reich. Krieg mit den Seikhs. 
Schlacht bei Sebras am 19ten Februar. Eine 
telegraphische Depesche, .welche am 3t)sten März aus Mar
seille der Regierung in Paris zugekommen, überbringt die 
Nachricht von einer großen Schlacht zwischen den Briten und 
den Seikhs. Sie lautet: „Marseille, den 29sten März. 
Am 1l)ten Februar griffen die britischen Truppen, ange
führt von Sir Hugh Gough und dem Generalgouverneur, 
die Seikhs bei Sebras (dem Brückenkopfe der Seikhs dies
seits des Sutledsch) an und erstürmten diese Stellung nach 
einem hartnäckigen Kampfe, welcher 4 Stunden währte. Die 
Seikhs verloren 12,999 Mann und 95 Kanonen; der Ver
lust der Briten beläuft sich auf 399 Todte, worunter 13 
Officiere, und 2599 Verwundete, worunter 191 Officiere. 
Das 53ste und das 92ste Regiment der Königin litten stark. 
General Dicke und Brigadier Taylor befinden sich unter den 
Todten. Diesem Siege, heißt es, folgte eine Uebereinkunst, 
durch welche sich die Seikhs verbindlich machten, der ostindi
schen Kompagnie in vier Jahren I Mill. Pfs. Sterl. für 
die Kriegskosten zu bezahlen. Die Zahlung wird durch eine 
militärische Okkupation gewährleistet werden." 

— Eine vierte große Schlacht seit sieben Wochen ist an 
den Ufern des Sutledsch geschlagen worden, in welcher der 
Brückenkopf der Seikhs angegriffen und von den britischen 
Truppen mit ungeheuerem Verluste auf beiden Seiten nach 
hartnäckigem vierstündigen Kampfe genommen wurde. 12,999 
Seikhs sotten umgekommen seyn, und 95 Stücke ihres noch 
übrigen Geschützes sind in die Hände der Sieger gefallen. 
Der Verlust der Engländer wird auf 359 Getödtete und 
2599 Verwundete angegeben. Nach der Schlacht, heißt es, 
sind die Friedenspräliminarien von den beiden kriegführenden 
Parteien festgestellt worden; die von Sir Henry Hardinge 
angebotenen Bedingungen waren mäßig. Derselbe ist offen
bar geneigt, wenn es irgend möglich ist, die permanente 
Einverleibung des Pendschab in die britischen Besitzungen zu 
vermeiden, und nach der Lektion, welche die Seikhs erhalten 
haben, werden dieselben fortan auch wahrscheinlich ruhigere 
Nachbaren werden. Sie sollen so viel bezahlen, daß die 

Kriegskosten gedeckt uud Firozpur und Ludiana zu starken 
Festungen zur Deckung der Gränze gemacht werden können; 
mittlerweile werden die britischen Truppen natürlich Lahore 
besetzt halten. Der Krieg ist jetzt wahrscheinlich zu Ende : 
er hat nur zu viel Menschenleben gekostet. 

Peels's große Zollreform. Nachdem die zweite Le
sung der neuen Getreidebill im britischen Unterhause mit so 
großer Majorität durchgegangen ist, erscheint die Annahme 
derselben bei den Gemeinen nicht mehr zweifelhaft. Desto 
ungewisser ist ihr Schicksal im Oberhause, und es erheben 
sich ernstliche Bedenken über den Erfolg der Maßregel bei 
den Lords. „Würden die Handlungen der Männer", schreibt 
der QIod«, „mehr durch die Vernunft und weniger durch 
Leidenschaft bestimmt, so könnte man ohne Bedenken anneh
men, daß die Pairs die Bill unverzüglich das Haus passi
ven lassen werden. So aber giebt es unglücklicherweise Mit
glieder des Oberhauses, welche für alle Thatsachen, alle 
Wahrheit und Gerechtigkeit unzugänglich sind." 

—  U n t e r h a u s .  S i t z u n g  v o m  2 7 s t e n  M ä r z .  
Endlich ist die zweite Verlesung der Getreidebill, und zwar 
mit einer Mehrheit von 88 Stimmen (392 gegen 
214) genehmigt worden. An der Debatte nahmen un
ter Andern noch Sir J. Graham, Sir R. Peel und Lord 
Palmerston Theil. Sir I. Graham widerlegte die 
mehrfach geäusserten Besorgnisse, als werde das neue Gesetz 
nur dazu dienen. noch größere Schwankungen in den Ge
treidepreisen hervorzurufen, als die auf- und absteigende 
Skala, und bestritt die Behauptung, daß die Beforgniß un
ter den Pächtern über die Folgen des neuen Gesetzes allge
mein und zu besorgen sey, es werde künftig eine große Men
ge Getreidelandes brach gelassen werden; im Gegentheile 
feyen während der letzten ti Monate Tausende von Gesuchen 
wegen Erlaubniß zur Einfriedigung von Grundstücken, Be
hufs der Verwandlung derselben in Getreideland eingegan
gen. Schließlich erklärte der Minister die Ansicht, daß hohe 
Brodpreise hohen Arbeitslohn erzeugen, für irrig, im Ge
gentheile steigere sich bei niedrigen Brodpreisen, in Folge deS 
v e r m e h r t e n  A r b e i t s b e d a r f s ,  d e r  A r b e i t s l o h n .  H e r r  S t u a r t  
bezeichnete das jetzt von der Negierung befolgte System der 
Gesetzgebung geradezu als revolutionär. SirR. Peel recht
fertigte nochmals sein Verfahren im Allgemeinen. Wenn 
man ihn, sagteer, als Privatmann angegriffen hätte, wie 
er von einigen Seiten her angegriffen worden sey, so würde 
er die Sache unbeachtet gelassen haben: als Minister der 
Krone aber müsse er die Beschwerden beachten und darthun. 
daß er kein Versprechen verletzt, seine Partei nicht im Stiche 
gelassen habe. Man habe behauptet, daß seine Politik ur
plötzlich und ganz unerwartet eine veränderte Richtung ge
nommen habe: das läugne er. Schon als im vorigen Jahre 
Herr Villiers seinen Antrag gegen die Getreidegesetze vorge
bracht, habe er (Sir R. Peel) erklärt, daß er diese Gesetze 
nicht aus den Gründen, wie die meisten andern Redner, ver-
theidigen könne, und überzeugt sey, eS werde das liberale 
Princip. welches man in der Handelspolitik zur Anwendung 
zu bringen genöthigt gewesen sey, in nicht ferner Zeit auch 
auf die Agrikulturverhältnisse seine Anwendung finden müs
sen. Hierauf sey nun die Mißärndte in Irland gefolgt, wel
che, seiner Ansicht nach, wenigstens eine temporäre Suspen
sion des Getreidegesetzes nothwendig gemacht haben würde, 
eine Suspension, deren unausbleibliche Folge die gänzliche 



Aufhebung jener Gesetze gewesen seyn würde. Er habe zu 
Ende Novembers Verhaltungsbefehle an die Behörden in 
Irland während der zu besorgenden Hungersnoth und Seu
chenverbreitung erlassen. Demgemäß habe er eine Denk
schrift darüber verfaßt und sie erst dem Kabinette mitgetheilt, 
darauf aber der Königin vorgelegt. Diese Denkschrift gebe 
ein vollständiges Zeugniß dafür, daß er, wenn seine Kolle
gen ihre Zustimmung dazu hätten geben wollen, die Getrei
degesetze zunächst auf eigene Verantwortlichkeit würde sus-
pendirt und sich der Rechtfertigung der völligen Aufhebung 
nicht würde entzogen haben. Dies werde noch ferner durch 
den Umstand erhärtet, daß er in einem Schreiben an die Kö
nigin seinem designirten Nachfolger, Lord I. Russell, seine 
Unterstützung in Betreff der definitiven Erledigung der Ge-
treidefrage zugesagt habe, ein Verfahren, welches allerdings 
ungewöhnlich sey, indeß die Bezeichnung „verfassungswi
drig", welche von Seiten der Gegner dafür gewählt worden 
sey, nicht verdiene. Ein jedes Parlament habe, sobald es 
an und für sich verfassungsmäßig erwählt und konstituirt 
sey. das Recht, über alle und jede Fragen zu entscheiden, 
welche zu seiner Berathung gelangen. und man würde gera
dezu das demokratische Princip in seinen weitesten Konse
quenzen in die Verfassung einführen, wenn man von der 
Kompetenz des Parlaments die Entscheidung über jede Frage 
ausschließen wollte, welche bei den Wahlen den Ausschlag 
gegeben haben mag. Nach dieser Vercheidigung seines Ver
haltens im Allgemeinen ging der Minister zu der Rechtferti
gung der vorliegenden Maßregel über, welche er unter 
A n d e r e m  a l s  d a s  s i c h e r s t e  M i t t e l ,  d e n  s c h o n  g e l o c k e r t e n  E i n 
f l u ß  d e r G r u n d e i g e n t h ü m e r  w i e d e r h e r z u s t e l 
len, bezeichnen zu dürfen glaubte. Man habe, äusserte er 
am Schlüsse seiner Rede, mehrfach gesagt, daß die Tage sei
ner politischen Eristenz gezählt seyen, um so mehr werde 
man sich überzeugt halten müssen. daß er die vorliegende 
Maßregel nicht als ein politisches Manöver in seinem eige
nen Interesse vorgebracht habe. Man möge nur diese Maß
regel von so großer nationaler Bedeutung zum Gesetze wer
den lassen und er seinerseits habe nichts dagegen, wenn als
dann seine politische Laufbahn sich schließe. Er bedauere 
mehr den Verlust des Vertrauens seiner bisherigen Freunde, 
als den Verlust politischer Macht. Jedermann trage in sei
nem Innern die Waage, auf welcher die Gerechtigkeit der 
gegen ihn erhobenen Vorwürfe abgewogen werde. Hätte 
man ihn mit Recht beschuldigt, schon ein Zehntheil der erho
benen Vorwürfe würde ihn als Mensch und als Minister 
vernichtet haben. Sollte er übrigens fallen, so bleibe ihm 
doch die Genugthuung. daß er nicht gefallen sey, weil er sich 
kriechend gezeigr, oder die Interessen seiner Partei denen des 
Staates vorangestellt habe. Er würde vielmehr in das Pri
vatleben zurücktreten mit dem zufriedenstellenden Bewußtseyn, 
daß es das Ziel seines staatsmännischen Wirkens gewesen 
sey. den Druck der Monopole zu vermindern, den Gewerb
steiß zu heben, die Beschränkungen des Handels hinwegzu
räumen, die Steuerlasten gleichmäßiger zu vertheilen und die 
sociale Stellung der arbeitenden Klassen zu verbessern. Herr 
Stafford O'Brien nahm auch für die Protektionisten das 
Lob in Anspruch, aufrichtig und ohne Eigennutz gehandelt 
zu haben, und nachdem noch Lord Palmerston das Ver
fahren der Minister gerechfertigt, sie indeß in sofern getadelt 
hatte, als sie sich nicht schon längst durch die beredten Argu

mentationen des Herrn Cobden und seiner Genossen von ih
ren irrigen Ansichten haben heilen lassen, erfolgte die Ab
stimmung. (Im Oberhause kam an demselben Tage nichts 
von Bedeutung vor.) 

— Die Lage der englischen Minister wird immer merk
würdiger. Sir R. Peel hat seine Absicht zu erkennen gege
ben, daß er vor allen Dingen die Kornbill mit Ausschließung 
jedes anderen Geschäftes fördern wolle. Aber, es ist bekannt, 
daß die Thronrede dem Parlamente eine Maßregel zur Si
cherstellung des Lebens und zur Bestrafung der Mordthaten 
in Irland als dringend nothwendig empfohlen hat. Eine 
solche Maßregel ist ins Oberhaus von dem Grafen von St. 
Germans eingebracht worden und daselbst bereits durchge
gangen; sie liegt jetzt im Unterhause, durch die Bestätigung 
der Lords und noch mehr durch ihre gebieterische Nothwen
digkeit selbst empfohlen, vor. Die Partei des freien Han
dels indeß sieht es nicht gern, daß irgend etwas den Fort
schritt der Kornbill aufhalten soll, während die irländischen 
Repealer jede Gelegenheit sogleich ergreifen, um die Bill zur 
Sicherstellung des Lebens und Eigenthums in Irland zu 
verzögern. Es kann so leicht geschehen, daß das Ministe
rium sich eines Abends bei der Abstimmung in der Minori
tät sieht. Eine partielle und zufällige Niederlage aber wird 
Sir R. Peel noch nicht zur Abdankung nöthigen. Sein 
Rücktritt wird das Resutat einer großen Verbindung von 
Umständen seyn, die wahrscheinlich nicht vor dem Monate 
Mai eintreten werden. Wenn lediglich dringende Nothwen
digkeit das Gesetz der Politik ist, so ist gewiß nichts so drin
gend , als die Bill zur Beschützung des Lebens und zur Be
strafung der Verbrechen in Irland. Die Milde und Um
ständlichkeit des englischen Rechts ist am unrechten Orte bei 
einem Volke, wo nicht die Mordthat, sondern die Anzeige 
des Mordes für ein Verbrechen gehalten wird. In Irland 
ist Niemand sicher, ausser wer.flieht. Lord Besborough, ei
ner der besten und aufgeklärtesten, in Irland wirklich ansässi
gen Grundbesitzer, ein Whig und der künftige Whig-Lord-
Lieutenant des Landes, soll erklärt haben, er werde nicht 
eher wieder nach Irland gehen, als bis die Bill zum-Gesetz 
erhoben sey. In der That, in einigen Theilen des Landes 
werden die schreckenvollen Scenen Galiziens von der Bauern
schaft wiederholt, aber mit weit mehr Energie, mit größerer 
Verschwiegenheit und Verrätherei. Katholiken und Prote
stanten sind auf gleiche Weise die Opfer dieses schauderhaf
ten Zustandes der Gesellschaft. Männer werden umgebracht, 
aus dem einzigen Grunde, weil sie Land besitzen und Rechte 
über dies Land ausüben. Niemand ist sicher, ob er nicht 
von heute bis morgen erschossen wird, und es giebt kaum 
einen Bauern, der nicht an der Ausführung eines Mordes 
betheiligt ist. 

L.a plata-Staaten. Die neuesten nach London gelang
t e n  B e r i c h t e  a u s  R i o  J a n e i r o  r e i c h e n  b i s  z u m  7  t e n  F e 
bruar. Sie melden aus Brasilien selbst nichts von In
teresse. Aus den Plata-Staaten bringen sie den bereits er
wähnten Freundschafts- und Allianz-Traktat zwischen Para
guay und Korrientes, der am 11 ten November v. I. abge
schlossen worden ist. Die beiden kontrahirenden Theile er
klären als den Zweck desselben die gegenseitige Verbür
gung ihrer Unabhängigkeit gegen die von Rosas erhobe
nen Ansprüche und die Erlangung vollkommener freier Schiff-
fahrt auf dem Platastrome. Um diesen Zweck zu erreichen, 
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verbinden sie sich zu einer Offensiv- und Defensiv-Allianz 
und versprechen, die Waffen nicht eher niederzulegen als bis 
der Zweck derselben erlangt worden ist. Die von jedem von 
ihnen zu stellenden Truppenkontingente werden in dem Ver
trage genau bestimmt. Schließlich erklären die Kontrahen
ten, daß sie nicht irgend einen der Staaten der argentinischen 
Konföderation, sondern nur den General Rosas und dessen 
aggressive und usurpatorische Politik zu bekriegen beabsichti
gen, Der Vertrag ist in dem gegenwärtigen Zustande der 
Dinge von der größten Wichtigkeit und wird ohne Zweifel 
dem Diktator Rosas zwingen, den Anforderungen Englands 
und Frankreichs nachzugeben. 

— Nach in London eingetroffenen Berichten aus Afun -
cion del Paraguay vom 2ten December, sollte 
in der folgenden Woche das von Paraguay in Gemäß
heit des Allianztraktates mitKorrientes gegen Rosas zu stel
lende Kontingent nach dem Kriegsschauplatze abgehen. Pa
raguay stellt 13,OVO Mann und sechs Kriegsschooner. Die 
Truppen sollen sehr gut disciplinirt und ausgerüstet seyn, 
und General Paz, der, sobald die Paraguayaner in seinem 
Lager eingetroffen sind, an der Spitze von mindestens 22,WO 
Mann steht, wird ohne Zweifel die Bedrängniß des Dikta
tors nicht wenig vermehren. 

Deutschland. Bayerische Stände-Verfamm-
lung. In der ersten Kammer hat sich der Reichsrath 
Fürst v. Wrede veranlaßt gesehen, zu erklären, daß zwar 
Privatverhältnisse nicht in die Kammer gehörten, daß er aber 
doch, um den verschiedenen Verdächtigungen seines ständi
schen Wirkens, selbst in einem officiellen Artikel aus dem 
königlichen Ministerium, zu begegnen, sich genöthigt sehe, 
sich zu vertheidigen. Er wisse wohl, daß wer in ein Wes
pennest steche, von den Wespen umschwirrt werde. Der 
Fürst v. Wrede las bei dieser Gelegenheit das ehrfurchts
volle'Schreiben vor, welches er am Tage der Einreichung 
seiner Anträge in der ersten Kammer S. M. dem Könige 
übersandt hatte, indem er Sr. Maj. zugleich dieselben An
träge zur beliebigen Einsicht beilegte. Das Schreiben lau
tete: „Euer Majestät lege ich in allertiesster Ehrfurcht hier 
die Anträge zur Allerhöchst beliebigen Einsicht vor, welche 
ich heute in der Kammer der Reichsräthe übergebe. Die 
Lage des Landes, die gedrückte Stimmung des Volkes, die 
begeisterte Treue zu der ich mich für Euer Majestät Aller
höchste Person und unsere Krone offen, unerschütterlich und 
zu allen Zeiten bekannt habe, der Eid, den ich auf unsere 
Verfassung geschworen, legen mir die Pflicht auf, meine 
Ueberzeugung freimüthig auszusprechen, und, so weit meine 
ständischen Kräfte ausreichen, zur Abwendung des gegenwär
tigen Zustandes auf verfassungsmäßigem Wege beitragen zu 
sollen. Es war eine Zeit, wo Eure Majestät die Treue mei
ner Gesinnungen erkannten, und wo Eure Majestät ausspra
chen, daß Allerhöchstdieselben auf meine Person, auf meine 
Treue und Ergebenheit bauen. Feierlich, vor Ewr. Maj. 
und bei jeder Gelegenheit, öffentlich vor dem ganzen Lande 
betheuert ich, daß diese Treue und Ergebenheit auf das 
Wärmste in mir lebt, und unwandelbar bis zu meiner letzten 
Stunde mich begleiten werde, und, so ich hoffe, und Gott 
es wolle, alle meine Nachkommen dieselben Gesinnungen er
ben . und für die Krone ihres Vaterlandes bewähren werden. 

M zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwaltunq der Ostseeprovinzen 
No. 112. 

Ich habe aber Ursache anzunehmen, daß diese meine heilige 
Treue bei Ewr. Maj. verdächtigt worden ist, und bezweifle 
nicht im Mindesten, daß mein Austreten bei der heurigen 
Ständeversammlung benützt werden wird, um diesen Ein
druck bei Ewr. Maj. noch weiters zu verstärken. Darum 
spreche ich offen vor Ew. Maj. und feierlich vor dem ganzen 
Lande meine Verwahrung gegen jede derartige lügnerische 
Verleumdung aus. und erkläre, vor Gott, meinem Könige 
und dem Lande, daß all mein Streben, der Krone, dem Lande 
und der Wahrheit zu Ehren, lediglich gegen das amtliche 
und ausseramtliche Verfahren des Ministers v. Abel gerichtet 
ist, der, der des Landes, nahe daran ist, Ew. Maj. 
um die Liebe eines großen Theiles Ihres Volkes zu bringen, 
und, durch die, in seinem eigenen Interesse wohl berechnete 
Förderung der hierarchischen Principien, selbst die Hoheits
rechte der Krone Bayerns gegenüber der ersteren in Frage 
stellen läßt. Als ein treuer Unterthan Ewr. Maj. beginne 
ich demnach einen offen erklärten, gegen den Minister v. Abel 
allein gerichteten Kampf. Ich verharre in allertiesster Unter-
thänigkeit Ew. Königl. Maj. :c. München, den 7ten März 
1840." 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die neuesten Posten bringen noch: , 
1) Der Bei von Tunis hat den Repräsentanten der ver

schiedenen Mächte angezeigt, daß das Monopol der Thun
fisch- und Korallenfischereien aufhören solle, sobald der jetzige 
Pachttermin abgelaufen seyn werde, und daß dann diese In
dustriezweige für Jedermann offen stehen würden. 

2) In Kanada dauerten die Rüstungen fort. Zwischen 
den Militärstationen an der Gränze sollte, wie es hieß, eine 
Reduttenkette angelegt werden. Die Truppen wurden über
all erercirt und es herrschte die größte Thätigkeit in allen 
Militärdepartements. 

3) Am 30sten März Abends ist endlich im belgischen 
Boniteur, durch mehrere königliche Verordnungen, das neue 
b e l g i s c h e  M i n i s t e r i u m  z u s a m m e n g e s e t z t  w o r d e n .  V a n d e -
weyer und d'Hossschmidt sind entlassen; die andern, 
Baron d'Anethan (Justiz), Des Champs (Auswärtiges), Ma-
lon (Finanzen), Graf v. Muelnaere und Baron d'Huart 
(Staatsminister beide) bleiben. An Vandeweyer's Stelle 
als Minister des Innern tritt der bisherige Staatsminister 
Graf de Theur und an d'Hoffschmidt's Stelle als Bautenmi
nister der bisherige Generalsekretär des Bauwesens de Bavay, 
an Stelle des schon seit längerer Zeit ausgeschiedenen Kriegs
ministers, General Dupont, der Generallieut. Baron Prisse. 
Also ein streng kathol. Ministerium (vgl. Belg. Ministerkrisis). 

4) In Griechenland ist durch ein Gesetz von der Kammer 
die Todesstrafe des Erschießens, statt der bisherigen unbe
liebten des Hängens, eingeführt worden. 

5) Julius Lasker wirft im „Freimüthigen" die Frage 
auf: „Warum sind die Bildnisse berühmter Männer und 
Frauen in der „Jllustrirten Zeitung" Fratzen?" „Weil sie, 
so wie sie nur hineinkommen, die Gesichter verziehen über 
den Inhalt." 

0) In Frankreich sterben tagtäglich, nach Charles Du-
pin's statistischen Berichten, drei Personen, an Hun^-
g e r .  

Regierungsrath A. Veit! er. 



3. April 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitauische Leitung. 
^527. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d .  
St. Petersburg. S. K. H. der Herzog Marimi -

lian vonLeuchtenberg haben die Würde eines Ehren-
Mitgliedes der Kaiserlichen Universität zu Kasan anzu
nehmen geruht. 

St. Petersburg. S. M. der Kaiser haben am 1 k. 
Januar zu befehlen geruht, daß auch in Rußland, nach dem 
Beispiele anderer Staaten, Pferde-Rennen für Reiter aus 
den höhern Ständen veranstaltet werden, und für dieselben 
von der Regierung Ehrenpreise ausgesetzt werden sollen. Der 
erste Versuch hiermit wird im August dieses Jahres, zur 
Zeit der gewöhnlichen jährlichen Pferde-Rennen in Zarßkoje--
Sfelo gemacht werden. Das für diese Nennen, die unter persön
licher Theilnahme der Reiter aus den höhern Ständen statt ha
ben sollen, verordnete, von der Verwaltung derReichspferdezucht 
veröffentlichte Reglement besagt: 1) Unter der Benennung 
„Reiter aus den höhern Ständen" 
sind Edelleute, Beamte, so wie Mitglieder der russischen oder 
ausländischen Kaufmannschaft, mit Ausnahme derer, die ein 
Gewerbe aus den Wettrennen machen, zu verstehen. 2) Die 
Wettrennen für die Reiter aus den höhern Ständen, werden 
das erste Mal in Zarßkoje-Sselo stattfinden; die fernere An
ordnung von solchen soll vom Ermessen des Präsidenten vom. 
Konnte der Reichs-Pferdezucht abhängen. 3) Für die Rei
ter aus dm höhern Ständen wird als Preis ein silberner 
Pokal, 2W N. S. an Werth, ausgesetzt. 4) Bei dem sür 
die Reiter aus den höhern Ständen ausgesetzten Preise kön
nen Liebhaber mit beliebigen, sey es eignen oder fremden 
Pferden, ohne irgend eine Einschränkung, konkurriren. 5) 
Die Distanz ist auf zwei Werste und 1W Faden angesetzt. 
<'>) Für jedes Pferd wird beim Einschreiben desselben 30 R. S. 
entrichtet, welche Summe zu dem Preise geschlagen wird. 

7) Als Gewicht, daß die Pferde zu tragen haben, ist be
stimmt ! 

für 3jährige Pferde 4 Pud 
— 4 — — 4 ^ 3V Pfd. 

— — und ältere Pferde .... 5 — k — 
Für Stuten und Wallache 4 Pfund weniger. 

An m. Zur größeren Bequemlichkeit der Reiter ist es 
ihnen überlassen, die in dem letzten Punkte aufgestellte Regel 
zu beobachten oder nicht, oder auch nach Stimmenmehrheit 
an derselben Aenderungen zu machen, wobei sie jedoch zeitig 
das Konnte der Kaiserlichen Pferde-Rennen in Zarß-
koje-Sselo davon in Kenntniß zu setzen haben. 

8) Die Aufsicht über die Ordnung bei diesen Wettrennen 
ist dem Konnte der Kaiserlichen Zarsko-SseloschenPfer-
de-Rennen übertragen. 

A u s l a n d .  
Portugal. Der portugiesischen Kammer ist am 20sten 

März von der Regierung ein wichtiger Gesetzentwurf vorge

legt worden. Nach demselben soll beim Hinscheiden der Kö
nigin Dona Maria II., wenn der Thronfolger das 18te Le
bensjahr noch nicht zurückgelegt hätte, bis zu diesem Zeit
punkte die Regentschaft und die volle und ganze Ausübung 
der königlichen Autoritä dem Gemahl der Königin, dem Kö
nige Don Fernando, übertragen werden. 

Frankreich. Bewegungen der Arbeiter und 
Polen-Kraval l's. Es bestätigt sich, daß in einem Orte 
in der Nähe von St. Etienne durch Arbeiter die öffentliche 
Ordnung gestört worden ist. Der Boniteur berichtet dar
über: „Eine Koalition von Grubenarbeitern führte am 30. 
März in der Gemeinde Outrefurens ernste Unordnungen 
herbei, deren Folgen wir lebhaft beklagen. Es waren meh
rere Verhaftungen bewerkstelligt worden. Die Arbeiter ver
suchten, die Gefangenen zu befreien. Die Truppen, welche 
mit Steinwürfen angegriffen wurden, waren nach mehreren 
fruchtlosen Versuchen, die Ordnung wiederherzustellen, und 
nach erfolglosen Aufforderungen genöthigt, zu ihrer Ver-
theidigung und zur Aufrechterhaltung der den Gesetzen ge
bührenden Achtung, von ihren Waffen Gebrauch zu machen. 
Drei Männer und eine Frau wurden getödtet, ein Mann 
und eine Frau todtlich und sechs Personen leicht verwundet. 
Nach den letzten Berichten, die bis zum Isten April, Vor
mittags 1l) Uhr, reichen, war die Ordnung nicht weiter ge
stört worden, die Koalition aber bis in das Bassin von St. 
Etienne verbreitet. Der Generalprokurator am königlichen 
Gerichtshofe von Lyon hatte sich an Ort und Stelle begeben, 
und alle Maßnahmen waren getroffen, um neue Unruhen 
zu verhindern." Der Courier 6« l^on giebt die Zahl der 
bei diesem Konflikte getödteten Individuen auf sieben an; dem 
Maire von Outrefurens wären die Kleider von mehreren 
Kugeln durchlöchert und der Generalkommandant der Sub-
division von mehreren Steinwürfen getroffen worden. Auch 
zu Belmont hat bei Gelegenheit der Militäraushebung eine 
Ruhestörung stattgefunden, indem ein junger Mann sich 
hartnäckig widersetzte und das Volk für ihn Partei nahm. 
Es wurden Steine geworfen, und nur mit Mühe gelang es, 
die Ordnung herzustellen. Rouen hat auch noch seinen 
Theatertumult, Polen-Kravall. Ein ähnlicher Auftritt hat 
sich am 27sten März im Theater von Grenoble zugetragen, 
wo die Behörde es nicht zu hindern vermochte, daß auf Ver
langen des Parterre's die Marseillaise gesungen wurde. 

—  B e w e g u n g e n  u n t e r  d e n  T r u p p e n .  D e m  
Lonstitutionnel zufolge, ließen sich die Truppen, welche 
nach Algerien eingeschifft wurden, auf ihrem Marsche durch 
die östlichen Pyrenäen allerlei Gewaltthätigkeiten zu Schul
den kommen. Da sie überhaupt aufrührerischen Geist ge
zeigt, so ließ man sie in kleinen Detaschements marschiren. 
Sie mißhandelten und beleidigten aus dem Wege die Ein
wohner und widersetzten sich sogar den Befehlen ihrer Offi
ciere. Zu Estagell wollten sie nicht Wache stehen, und nach-
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dem sie Einquartirungsbillets erhalten, rotteten sie sich zu- eröffnete, deckte sie, als sie 1200 Schritte in tiefem Sande ge-
lammen und erklärten, nicht auf Stroh schlafen zu wollen, gen die Werke anstürmte. Das gleichzeitige Getöse von 120 
Selbst Officiere sollen die Landleute mit Schlägen bedroht Geschützen erdröhnte jetzt; das Gemetzel war furchtbar, und 
haben, wenn sie ihnen nicht Betten mit Matratzen gäben, es schien zweifelhaft, ob die Befestigungen genommen wer-
Die Soldaten mißhandelten die Frauen, und einige trieben den könnten; denn die stürmenden Regimenter fanden sich 
die Leute aus den Betten und legten sich selbst an ihre Stelle, nicht nur sämmtlichen feindlichen Batterieen ausgesetzt, son-
Mehr als 30 Personen wurden in Raufereien verwundet, dern auch die Reiterei der Seikhs rüstete sich zu einem Aus-
und Officiere, Gensdarmen und Einwohner vermochten die falle. Aber die Sipahis, eingeborene Regimenter, denen 
Soldaten nicht zum Gehorsam zu bringen. Vornehmlich man kürzlich Mangel an Tapferkeit vorgeworfen hatte. bil-
ließen sie ihre Wuth an den Gensdarmen aus, wovon einer deten mitten im Feuer Quarre, und die feindliche Reiterei 
so mißhandelt wurde, daß er schwerlich mit dem Leben da- wagte nicht den Angriff. Sofort ward die Linie wiederher-
vonkömmt. Eine gerichtliche Untersuchung darüber soll so gestellt und der Sturm fortgesetzt, aber noch war nichts ge
eben eingeleitet seyn. Wonnen. Als die Seikhs die englische Linie trotz des Feuers 

Indo-britisches Reich. Krieg mit den Seikhs. so unerschüttert andringen sahen, zeigten sie einiges Schwan-
Schlacht bei Sebras. Die Operationen der Englan- ken, und alsobald erstürmten die Engländer, das 30ste Re-
der, im Ganzen am Sutledsch 20,000 Mann stark, began- giment voran, die Aussenwerke. Das 10te Jnfantcrieregi-
nen in der Nacht vom 0. auf den 10. Februar mit der in ment rückte unaufhaltsam, ohne einen Schuß zu thun, bis 
aller Stille bewirkten Besetzung zweier vor den feindlichen in die Verschanzungen; es folgte das 53ste; die Sipahis 
Werken liegenden Dörfer Kuhdewalla und Sobraon, welche wetteiferten mit den Europäern in der Kaltblütigkeit und 
die Seikhs nur des Tages besetzt hielten. Gleichzeitig ward Entschlossenheit. Die Brigade Ashburnham rückte sofort als 
das Belagerungsgeschütz, welches am 5ten bereits im Haupt- Soutien heran; die Divisionen Gilbert und Smith bedroh
quartier eingetroffen war, so wie das Feldgeschütz im Halb- ten mit ihren leichten Truppen die übrigen Theile der Ver-
kreise um den Brückenkopf herum aufgestellt, während zwei schanzungen, während die Seikhs ihre Macht auf den Haupt-
Brigaden unter dem General Dick am Ufer des Sutledsch angriff der Brigaden Stacy und Wilkenson koncentrirten und 
Posto faßten, um hier den Befehl zum Angriff auf die rechte mit dem Schwerte in der Hand auf die Engländer sich stürz-
Flanke der feindlichen Werke zu erwarten; es waren dies die ten, um sie wieder herauszutreiben. Es entspann sich ein 
von Oberst Stacy befehligte Brigade, bestehend aus dem furchtbarer Kampf, welcher nicht eher endete, als bis alle 
30sten und 53 britischen Infanterieregimente, und die kte drei Infanteriedivisionen der Engländer ins Gefecht geführt 
Brigade unter Oberst Wilkinfon; die 5te Brigade, unter worden waren und die Kavallerie unter Sir Z. Thackwell ei-
Oberst Ashburnham, stand als Reserve in dem befestigten nen Weg in die Verschanzungen gefunden und die Artilleri-
Dorfe Kuhdewalla. Das britische Centrum bildete General sten der Seikhs bei ihren Kanonen niedergehauen hatten. 
Gilbert's Division, deren rechter Flügel an oas Dorf So- Jetzt erst hörte das Feuer der Seikhs auf, welche in wilder 
braon sich anlehnte, das derselbe zum Theil besetzt hielt. Auf Flucht sich in großen Massen über die Pontonbrücke wälzten, 
dem linken Flügel endlich beim Dorfe Guttah stand die Di- von dem Geschütz und Gewehrfeuer der Engländer decimirk. 
Vision Sir H. Smith's Die Kavalleriebrigade unter Oberst Tausende warfen sich in den Fluß, der plötzlich gestiegen 
Curnton sollte die Furth von Herrikih bedrohen, um die auf war; die Brücke brach theilweife zusammen, und der Fluß 
dem jenseitigen Ufer aufgestellte Reiterei der Seikhs in war mit Ertrinkenden angefüllt. Zwei Stunden feuerten 
Schach zu halten. Im Rücken der ganzen Stellung, zwi- die Engländer in diese Menschenmasse, so daß das Wasser 
schen dem rechten Flügel der Division Gilbert und dem lin- des Flusses buchstäblich von Blut gefärbt war. Als die 
ken der Division Smith, war das Reservekorps des Briga- Munition der Infanterie erschöpft war, setzte die reitende Ar-
diers Campbell aufgestellt, um jene beiden zu unterstützen, tillerie das Feuer fort, bis kein Mann mehr innerhalb Schuß-
und der Oberbefehlshaber der Kavallerie, Sir Joseph Thack- weite zu erblicken war. Das Mitleid hatte aufgehört, Par-
well, befand sich mit dem übrigen Theile dieser Truppengat- don ward nicht gewährt; „nicht allein", sagt die öomd-»)-
tung als Reserve des linken Flügels. Um 3 Uhr Morgens ^imes, „hatten wir sehr empfindliche Verluste erlitten, son-
hatten die Engländer diese Stellungen bereits eingenommen, dern die Seikhs hatten auch in den ersten Stunden der 
und mit Tagesanbruch, als die Sonnenstrahlen den Nebel Schlacht alle in ihre Hände gefallenen Verwundeten grausam 
zerstreuten, eröffneten die Geschütze das Feuer. Um 0'X^br verstümmelt oder ermordet. Die Schlacht hatte um 6 Uhr 
war die ganze englische Artillerie in Thätigkeit. Paßkugeln, begonnen und war um II Uhr beendet, das Handgemenge 
Bomben und Raketen folgten sich mit furchtbarer Schnellig- hat von 0 Uhr an, zwei Stunden, gedauert. Der Verlust 
keit und die häufigen Erplosionen der Munitionswagen im der Engländer in der Schlacht vom 10ten Februar betrug 
feindlichen Lager zeigten bald die Wirkung davon. Aber 2383 Mann, worunter 13 getödtete und 101 verwundete 
bald hatten auch die Sheiks, welche durch das Bombarde- europäische Officiere und 303 getödtete nebst 1013 verwun-
ment Anfangs überrascht zu seyn schienen, ihre Geschütze deten Unterofficieren und Soldaten. Geblieben sind Gene
bemannt und eröffneten ein so furchtbares Feuer auf die bri- talmajor Sir R. Dick, Brigadier Taylor und Oberstlieute-
tische Stellung, daß man bald erkannte, die Werke könnten nant 9K)an, zwei Hauptleute, neun Lieutenants und drei 
durch ein bloßes Bombardement nicht genommen werden. Fähnriche. Das 53ste und das 02ste britische Znfanterie-
Deshalb erhielt um V Uhr die Brigade Stacy, welcher die regiment haben besonders gelitten. Den Verlust der Seikhs, 
Brigade Wilkinson in angemessener Entfernung folgte, Be- von denen sehr Viele ertranken, giebt man auf 10,000 Mann 
fehl, die Befestigungen zu stürmen; reitende und Fuß-Artil- an. Ihr gefammtes Lager nebst 07 Geschützen fiel den Sie-
lerie' die im Galopp vorging und ihr Feuer aus 300 Schritte gern in die Hände." 
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— Unmittelbar nach dem Siege der Engländer über die 
Seikhs empfing der Generalgouverneur (der, obgleich ohue 
bestimmtes Kommando, auch hier wieder mitten im Gefecht 
gewesen ist) die Abgeordneten Gulab Singh's, die er bis 
dahin nicht hatte sehen wollen. Sie scheinen indeß auch jetzt 
nur die Antwort bekommen zu haben, daß man in Labore 
das Weitere besprechen wolle. Noch in der Nacht vom 10. 
auf den 11. Februar waren zwei Znfanteriebrigaden und 
eine Brigade Kavallerie mit einem beträchtlichen Geschützpark 
über den Sutledsch vorgegangen; bei diesen Truppen befand 
sich der Generalgouverneur, der mit ihnen am I4ten Fe
bruar in Kussuhr, 32 Miles von Lahore, eingetroffen war; 
an dem erwähnten Tage hatten sämmtliche britische Truppen 
ihren Einzug in das Pendschab gehalten; es hieß, daß Gu
lab Singh sich ins britische Lager begeben wolle, und daß 
ihm ein Lanzierregiment zur Eskorte entgegengeschickt sey. 
Brigadier Wheeler ging am Ilten Februar von Ludianah 
aus über den Fluß und besetzte Philur, ohne Widerstand zu 
finden. Dies ist die neueste Nachricht, die man vom briti
schen Heere hat. 

—  L a h o r e .  D i e  n e u e s t e n  B e r i c h t e  a u s  L a h o r e  s e l b s t  
wissen nur von der allgemeinen Uneinigkeit zn erzählen, wel
che die Nachricht von den Erfolgen der Engländer einerseits 
und das Erscheinen Gulab Singh's mit seinen Bergvölkern 
andererseits hervorgebracht hatten. Die Königin Mutter 
war einem Plane Gulab Singh's auf die Spur gekommen, 
sie und den Maharadscha abzusetzen und als Wesir im Na
men der aus den Thron zu erhebenden Kinder Schir Singh's 
zu regieren. Die Ranih faßte darauf den Entschluß. sowohl 
Gulab Singh, als die Kinder Schir Singh's ermorden zu 
lassen. Jener aber entging der Schlinge, und die Ranih sah 
sich sogar genöthigt, seine Uebermacht anzuerkennen und ihn 
zum Wesir zu ernennen. Mittlerweile trafen immer bedroh
lichere Nachrichten vom Sutledsch über die Erfolge der Eng
länder ein, während zugleich Insurrektionen im Innern aus
brachen. und Gulab Singh sah sich dadurch veranlaßt, mit 
Genehmigung des Durbar. Gesandte an Sir Henry Har-
dinge zu schicken. um Unterhandlungen anzuknüpfen. Diese 
Gesandten kehrten unverrichteter Sache zurück; Gulab Singh 
selbst, gedrängt, sich an die Spitze des Heeres zu stellen, wei
gerte sich dessen, weil, wie er sagte, sein Abgang das Zei
chen zum Aufruhr in der Hauptstadt seyn würde, und man 
fand sich nach den letzten Berichten aus Lahore in völliger 
Rathlosigkeit, zumal da man nun auch die Kunde von den 
Unterhandlungen des Chefs von Multan mit General Na
pier erhielt. Am kten Februar, dem Datum der letzten Be
richte , war man bemüht, die Hauptstadt in Vertheidigungs-
zustand zu fetzen. 

Die Schlesisch? Hirschberger kommunistische Be, 
uiegung 1845. Ueber den Inhalt des von dem Kriminal-
Senate des königl. preufsifchen Kammergerichts gefällten er
sten Erkenntnisses in der Untersuchung wegen des im Früh
jahre I K45 im Hirschberger Thale entdeckten hochverrätheri-
schen Unternehmens erhält man. nachdem die Publikation 
erfolgt ist, so eben zuverlässige Nachricht. Da diese Ange
legenheit seit jener Entdeckung in der Presse viel besprochen 
und von mancher Seite her die Eristenz eines solchen Unter
nehmens geradezu in Abrede gestellt worden ist, so wird es 
nicht ohne Interesse seyn, zu erfahren, daß von den zur Un
tersuchung gezogenen V Personen nur zwei völlig freigespro

chen, einer der Jnquiflten dagegen, der Tischler W., wegen 
Hochverraths zur Todesstrafe des Beils, und vier andere, 
nämlich der Tischler K. und der Mühlenbauer S. zu sechs
jähriger , der Tischler M. und der Bleicher B. zu fünfjähri
ger Zuchthausstrafe wegen Mitwissenschaft um ein hochver
räterisches Unternehmen und unterlassener Anzeige dessel
ben verurtheilt, zwei der Angeklagten aber, der Tagelöhner 
S. und der Schuhmacher E., von der letzteren Anschuldigung 
vorläufig freigesprochen worden sind. 

posener Ronspiration. Kommunistische Schrif
ten in Galizien. Unter den Druckschriften, in der Form 
u n d  u n t e r  d e r  B e n e n n u n g  v o n  d e m o k r a t i s c h e n  K a t e 
chismen, Traktaten. kommunistischen Belehrungen, An
leitungen zum Guerillaskriege, Instruktionen für die Ge
walthaber am Tage des Ausbruches der Revolution und über 
die zweckmäßigste Verbreitung derselben :c., mit welchem 
Galizien durch die polnische Emigration seit lange her, 
aber in verstärktem Maße im Verlaufe des letztverflossenen 
Jahres in Hunderttausenden von Eremplaren überschwemmt 
worden ist, befindet sich auch ein bedeutenderes Buch, welches 
d e n  T i t e l  t r ä g t :  E i n i g e  W a h r h e i t e n  f ü r  d a s  p o l 
nische Volk. — Diesem Buche scheint von den Verfassern 
der Werth eines Kompendiums, um Alles zur Anfachung 
und zum Siege der Revolution vorzubereiten, beigelegt wor
den zu seyn, und wir heben aus demselben den §. 39 aus, 
welcher einen merkwürdigen Beweis von dem liefert, was die 
Verfasser unter der „Wiederherstellung Polens" verstehen' 
„ A u s z u g  a u s d e m  B u c h e :  E i n i g e W a h r h e i t e n  

f ü r  d a s  p o l n i s c h e  V o l k .  
H. 39. Hauptsächlich sehe man darauf, daß der Aufstand 

i n  g a n z  P o l e n  d a s  G e p r ä g e  d e r  a l l g e m e i n e n  u n d  s o 
cialen Revolution trage, denn darin erblickt das Volk 
eine sichere Bürgschaft und einen mächtigen Sporn zum Auf
stande. Ferner wirke man dahin, daß die ganze Bevölke
rung von der Idee durchdrungen sey, ja sogar Weiber und 
Kinder, damit das Werk der Befreiung sich tief in jedes Ge-
müth einpräge. Ein solchergestalt verkündeter Aufstand wird 
aus allen Bauern Patrioten machen, sie werden zum Kam
pfe gerüstet seyn. sie werden diesen selbst beginnen 
Ueberall, wo die Stimme des Volkes so in das Volk dringt, 
wird das Volk Patrioten, Helden und Apostel des Volkes 
erzeugen. Kommt es zum Kampfe, dann wird sich das ge
meinschaftliche Einvernehmen und Geheimhaltung da, wo 
diese nöthig ist, finden." 

Also nicht von der Wiedervereinigung aller 
P o l e n  i n  e i n e n  S t a a t ,  s o n d e r n  v o n  e i n e r  a l l g e 
meinen und socialen Revolution ist die Rede; d. h. 
von dem Umstürze aller europäischen Staaten, aller in den
selben bestehenden Gesetze, von der Vernichtung des Eigen
thums und aller staatlichen und bürgerlichen Verhältnisse! 
Was soll, wenn ein solches Vorhaben je den Sieg davon
tragen könnte, aus der Religion, der Moral, dem Eigen-
thume, ja selbst aus dem physischen Leben der Menschen 
werden? Läßt sich das Erperiment einer National-Restau-
ration in einem größeren Maßstabe denken, als in dem einer 
Umwälzung aller in der menschlichen Gesellschaft bestehenden 
Staats-- und Lebens-Verhältnisse? 

Ob ein so verkündeter Aufstand, der das gesammte weib
liche Geschlecht und selbst die Kinder umfassen soll, aus allen 
Bauern Patrioten machen, ob sie sich dafür zum Kampfe 
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rüsten, diesen selbst beginnen und ihm als Apostel dienen 
werden, dies ist eine Frage, auf welche das galizische Volk 
die Antwort nicht schuldig geblieben ist. 

Schweiz. Kanton Waadt. Am 29sten März ging 
es in Lausanne sehr stürmisch zu. Da jetzt die vergebens 
von Zürich erwartete Satisfaktion die hiesigen Radikalen 
nicht mehr zurückhält, so beginnen die religiösen Verfolgun
gen wieder ärger als zuvor; man hat jetzt gar nichts mehr 
zu verlieren. Die Polizei hat am 28sten März wenigstens 
fünf religiöse Versammlungen mit mehr oder weniger Bru-
dalität aufgelöst. Bei einer derselben, vermuthlich der zahl
reichsten, war dies in besonders hohem Grade der Fall. Die 
Gensdarmen, welche den Befehl zur Auflösung überbrach
ten, kamen, vier oder fünf an der Zahl, in das Haus und 
selbst in den Saal, wo das Gebet statthatte, und schrieen: „Ma
chen Sie da bald fertig; schnell, schnell! Gleich wird die 
Menge da seyn, und dann können wir für nichts mehr ste
hen!" (Vor dem Hause stand indeß nur ein Haufen Neu
gieriger und einige Tagediebe, die gewöhnlichen Ausspäher 
solcher religiösen Zusammenkünfte.) „Die, welche zur Na
tionalkirche gehen, sind besser als Ihr; allons, schnell!" 
Die anwesenden Frauen, in Angst und Schrecken, zeigten 
noch ziemlich viel Muth! „„Laßt uns doch in Ruhe ein ge
meinsames Gebet verrichten"", bat eine derselben. Doch die 
Polizei ließ es nicht bei bloßen Worten bewenden. Von 
den Frauen wurden die Einen beim Arm. die Anderen um 
den Leib gepackt, um sie so mit Gewalt aus dem Saale zu 
schaffen. So wurde die Versammlung auseinandergetrieben, 
bevor der Segen gesprochen war. Dasselbe geschah an dem
selben Tage noch an mehreren Orten. Diesen schändlichen Sce-
nen wohnten die Abgesandten der schottischen Kirche bei, erst 
angelangt, um die Lage der Dinge mit eigenen Augen zu 
sehen und ihrer Kirche einen umständlichen Bericht erstatten 
zu können! 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die heutigen Posten liefern Folgendes: 
1) Tejas soll von einem mejikanischen Einfall bedroht 

seyn. Puff! 
2") Die französischen — mindestens — Übertreibungen, 

der revolutionären Bewegungen in Toskana, die wir auch 
deshalb in unsern Blättern übergingen. ergeben sich jetzt als 
ganz übertrieben, wo nicht erdichtet. 

3) In Rom soll eine Reform-Kommission für die Pro
vinzen niedergesetzt werden, welche, nach Ermittelung der 
Beschwerden und Wünsche der Provinzen, neue Organisa
tionspläne entwerfen soll. 

4) Im Libanon dauert der heilige Krieg der Drusen ge
gen die Christen fort und kein bemittelter Christ wagt mehr 
nach Hause zurückzukehren. 

5) An der Nieleindämmung arbeiten jetzt 8999 Menschen. 
9) Man bemerkt, daß das ministerielle Journal cles De-

Iiats seit Kurzem eine auffallend gespannte Stellung gegen 
Oesterreich annimmt. 

7) Es bestätigt sich, daß der portugiesische Gesandte Ba
ron Renduffe beauftragt ist, zu Gunsten der Bewerbung des 
Prinzen Leopold von Sachfen-Koburg um die Hand der Kö
nigin von Spanien Schritte zu thun. 

8) Das britische Parlament hat den Generalen und Sol
daten des indo-britischen Heeres einstimmig den „Dank 
Englands" votirt. Sir Henry Hardinge und Sir Hugh 
Gough sind von der Königin zu Pairs des Reiches ernannt. 

An die Officiere aller Grade, sowohl der europäischen als 
eingebornen Truppen, werven zahlreiche Ehrenbezeigungen 
und Belohnungen ausgetheilt. Der Volksenthusiasmus in 
England überschreitet alle Gränzen, alle Parteien vereinigen 
sich; der IVIorninA Llironicls, das Whigblatt, wollte et
was tadelnde Opposition machen, es bekam ihm aber schlecht ! 
— die Whig-Häupter selber desavouirten das. 

9) Die holländische Regierung hat den päpstlichen Vikar 
in Batavia —- suspendirt und ausgewiesen, —'weil er sich 
zu starke Uebergriffe gegen die Regierung erlaubte. 

19) Die Chinesen in Kanton sind über die Freigebung 
ihres Hafens aufstützig geworden; es ist zu Emeuten gegen 
die Europäer gekommen. 

11) Don Enrique hat am 22sten März Abends wirklich 
den Befehl erhalten, sich sogleich auf seiner Korvette einzu
schiffen und Spanien zu verlassen. 

12) Ein Memeler Schiff ist bereits gemiethet, um die 
ostpreussischen Auswanderungslustigen nach der Moskitoküste 
überzuführen, und die Abreise ist auf den Anfang des Aprils 
festgesetzt. 

13) In der britischen Unterhaussitzung vom 3ten April 
wurde noch die erste Lesung der Bill zur Beschützung des 
Lebens und Eigenthums in Irland, oder wie man sie auch 
nennt, der irländischen Zwangsbill, fortgesetzt, aber nicht 
beendigt. 

14) Die Augsburger Postzeitung sagt, der Fürst von 
Wrede ziehe'sich von dem gegenwärtigen Landtage zurück, 
weil seine Anträge nicht durchgegangen seyen. (?) Die von 
einem Reichsrathe gegebenen Aufschlüsse über das Benehmen 
des verstorbenen Fürsten, feines Vaters, sollen eins der 
Hauptmotive seyn, den Kampf aufzugeben. 

15) Das wegen der Unruhen in Galizien zusammenge
zogene österreichische Armeekorps von 12,999 Mann, unter 
dem Oberfehle des Feldinarschalllieutenants Grafen Wrbna, 
hört auf diesen Namen zu führen und die Truppen bleiben 
zur Disposition des Generalgouverneurs Erzherzog Ferdi
nand. Der Graf Wrbna kehrt zu seinem Kommando nach 
Wien zurück. Der sicherste Beweis, daß die Ruhe wieder
hergestellt ist. 

19) Den 9ten April sind die Abgeordneten der verschie
denen deutsch-katholischen Vereine Sachsens in Dresden zu 
einer Synode zusammengetreten, um sich über die Interessen 
der neuen Kirche zu berathen. 

17) Der „Lorsairs giebt folgende Definition 
der verschiedenen Meinungen der französischen Kammer: 
Die äusserst? Linke (die radikale Partei) sagt nicht, was 
s i e  w i l l ;  d i e  L i n k e  ( B a r r o t )  w e i ß  n i c h t ,  w a s  s i e ' w i l l :  
das linke Centrum (Thiers) will was es nicht hat; das 
rechte Centrum (die ministerielle Fraktion) will behalten, 
was es hat, und die äusserste Rechte (die legitimistische Par
tei) will, was sie nicht gehabt hat. 

18) Die „Signale" melden, eine geistreiche Wienerin 
habe gesagt, nachdem sie Pischeck singen gehört: „Ich liebe 

die braunen Sänger nicht, die blond singen." Gewiß, äus
serst geistreich, aber — dunkel. 

Regierungsrath A. Bettler. Jft zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwaltung der Oftseeprovinzen. 
No. 121. 



6. April 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wtrd 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitauische Teilung. 
^28. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und ftr die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhäitniß. 

I n l a n d .  
St. Petersburg, den 18. März. Am 0. Februar wurde 

hier zum Andenken an den Todestag Luther's eine Biblio
thek für die evangelischen Gemeinden dieser Stadt gestiftet. 
Dieses Unternehmen hat einen ihm sehr zu wünschenden Er
folg gehabt. Es ist, für eine nicht unbedeutende Summe, 
eine Sammlung sehr zweckmäßiger Bücher bereits aufgestellt 
und fämmtliche evangelische Kirchenvorstände der Stadt ha
ben dazu mitgewirkt. den Bestand der Bibliothek zu sichern. 
Nachdem gestern in den evangelischen Kirchen von den Kan
zeln die Eröffnung derselben bekannt gemacht worden ist, sind 
wir veranlaßt. nachstehende Anzeige in die St. Petersbur
gische Zeitung aufzunehmen: „Die für die evangelischen 
Gemeinden errichtete Bibliothek ist, Mittwochs und Frei
tags, von 1 — 4 Uhr, im Bibliotheksaale der St. Petri-
schule zur Benutzung geöffnet. Das Abonnement für ein 
Zahr beträgt 4 R. S. Die Subskribenten haben das Recht, 
diese Anstalt im Laufe dieses Jahres zu benutzen. Sollten 
sich Subskribenten bewogen fühlen, noch besonders zu abon-
niren, so würde dies einer, besonders im Anfange sehr wün-
schenswerthen, Vervollständigung zu Gute kommen. Da diese 
Bibliothek für evangelische Gemeindemitglieder bestimmt ist 
und da man zugleich die Hinterlegung eines Pfandes zur 
Sicherstellung für die ausgeliehenen Bücher vermeiden wollte, 
so haben sich alle Leser, ehe sie die Abonnementskarte erhal
ten, zuvor mit einem Scheine von ihren Geistlichen zu ver
sehen. Bis der Druck des Kataloges vollendet ist, liegt ein 
geschriebenes Verzeichniß der vorläufig angeschafften Bücher 
im Lokale zur Einsicht auf." 

Dorpat. (Inl.) Im Dorpater Lehrbezirke be
trug am Schlüsse des Jahres 1845 die Zahl 

der öf- der Leh- der der 
fentlichen renden Schü- Schüle-
Schulen: und ler: rinnen: 

Schulbe
amten : 

Im Kurl. Schul
direktorate 43 80 1304 291 

— Rigafchen- 30 7K 1363 340 
— Dorpater— 25 73 915 349 
— Ehstländ. — 18 48 584 189 

über
haupt: 

1055 
1703 
1204 
773 

überhaupt 110 277 4220 1109 5395 

Die Zahl der Privatschulen 
im Kurl. Schul

direktorate 35 07 314 382 ' 090 

— Rigaschen— 70 125 1007 1137 2144 
— Dorpater — 32 07 553 402 1015 

—  E s t h l ä n d .  — 4 2  80 520 570 1090 

überhaupt 185 345 2394 2551 4945 
in Allem 301 022 0020 3720 10,340 

A u s l a n d .  
Indo-britisches Reich. Krieg mit den Seikhs. 

Ein ausserordentliches Beiblatt der ofsiciellen Londoner <-a-
-cette ist am I sten April mit den abgedruckten Depeschen aus 
Indien über die dortigen jüngsten Ereignisse ausgegeben wor
d e n .  D i e  D o k u m e n t e  b e s t e h e n  1 )  i n  e i n e r  P r o k l a m a 
tion des Generalgouverneurs aus dem Lager von Kussuhr 
vom 14ten Februar, worin im Allgemeinen der Krieg ge
rechtfertigt und die Absicht der englischen Regierung zum er
sten Male zu erkennen- gegeben wird, daß sie keine Gebiets
vergrößerung wünsche; 2) der General-Ordre des Ge
neralgouverneurs von demselben Tage, auf Grund 3) des 
Berichts des Oberbefehlshabers der Armee, Sir Hugh 
Gough, vom 13ten Februar, über die Schlacht bei Sobraon 
und 4) in einer Depesche des Generalgouverneurs aus 
dem Lager von Kanha Kutschwa. vom 19ten Februar, 
an das Geheime Konnte der ostindischen Kompagnie. Die 
letzte Depesche ist die wichtigste, da sie über die durch die erste 
telegraphische Mittheilung nur unvollständig bekannt gewor
dene Uebereinkunft des Generalgouverneurs mit der Regie
rung von Lahore in Folge der Schlacht bei Sobraon das 
Nähere enthält. Nachdem darin mit kurzen Worten unter 
Bezugnahme auf die ausführlicheren Schlachtberichte die 
Siege von Aliwal und Sobraon geschildert sind, werden die 
Ereignisse nach der letzteren Schlacht also zusammengefaßt: 

„Nachdem am 10ten Februar der glorreiche Sieg bei So
braon gewonnen worden war, wurden die vorgerückten Bri
gaden der britischen Armee über den Sutletsch gesetzt. Früh 
am 12ten war unsere Brücke vollendet, und am I3ten be
zog der Oberbefehlshaber mit der ganzen Streitmacht, das 
schwere Geschütz und die Division ausgenommen, welche die 
Verwundeten nach Firozpur mit den eroberten Geschützen 
bringen mußte, ein Lager im Pendschab bei Kussuhr, 10 
Miles von den Ufern des Sutledsch, Firozpur gegenüber, 
und 32 Miles von Lahore. Ich (Sir Henry Hardinge) 
kehrte am Nachmittageden 10ten, wenige Stunden nach der 
Schlacht, nach Firozpur zurück, um den Uebergang der Trup
pen über den Sutledsch zu leiten. Im Lager des Oberbe
fehlshabers traf ich am 14ten Februar ein. 

Als die Nachricht von unserem Siege nach Lahore gekom
men war, veranlaßten die Ranih (die Regentin und Mutter 
des unmündigen Maharadschah Dulip Singh) und der Dur
bar den Radschah Gulab Singh, sofort in das britische La
ger sich zu begeben, im Namen des Durbar und der Seikh-
regierung für die zugefügte Beleidigung um Verzeihung zu 
bitten und zu versuchen, wie auf dem Wege der Unterhand
lung das Land vom gänzlichen Untergange gerettet werden 
könne. Der Radschah machte zuvörderst aus. daß der Dur
bar und die Oberofficiere des Heeres sowohl als die Mitglie
der der Pendschayets eine feierliche Erklärung unterzeichnen 
sollten, worin sie sich verpflichteten, die Bedingungen anzu
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nehmen, welche er mit der britischen Regierung festsetzen 
würde. Dies soll sofort auch geschehen seyn, und am 15ten 
Februar kamen Radschah Gulab Singh, Dewan Dena Nath 
und Fakir Nurudin in unser Lager zu Kussuhr mit vollstän
diger Vollmacht von dem Maharadschah, diejenigen Bedin
gungen anzunehmen, welche ich vorschreiben würde. Den 
Radschah begleiteten noch der Barukzer Häuptling Sultan 
Mahommed Khan und mehrere der einflußreichsten Sirdars 
der Nation. Ich empfing den Radschah im Durbar, als 
den Repräsentanten einer feindlichen Regierung, ohne die 
Formen, welche gewöhnlich bei freundschaftlichen Zusammen
künften stattfinden, und lehnte auch die dargebotenen Bewill-
kommnungsgeschenke ab. Ich bezeichnete dem Nadschah, 
Herrn Currie, den ersten Sekretär der Regierung, und Ma
jor Lawrence, meinen Agenten, als die Personen, welche 
mein volles Vertrauen hätten und ihn über die Grundsätze 
einer Vereinbarung belehren würden. Die Häuptlinge ver
brachten den größeren Theil der Nacht mit Herrn Currin und 
Major Lawrence, und bevor sie wieder aufbrachen, ward eine 
Schrift unterzeichnet, des Inhalts, daß Alles, was gefor
dert worden wäre, gewährt und sofort auch Anstalten getrof
fen werden sollten, alle den Häuplingen auseinandergesetzten 
Einzelnheiten, so weit dies möglich wäre, in Ausführung 
zu bringen. 

Die geforderten und zugestandenen Bedingungen waren: 
U e b e r g a b e  m i t  v o l l s t ä n d i g e r  S  o u  v  e  r  a i  n  e t ä  t  
des Gebietes, -— Ebene und Gebirge, — welches zwischen 
dem Sutledsch und Beas liegt, und Bezahlung von 1/^ 
Croren Rupien (Erore oder Auron ist in Ostindien, be
sonders in Bengalen, die Benennung für eine Summe von 
100 Lacks oder 10 Millionen Rupien; 1 Lack — 100,000 
Rupien; 1 Rupie — 2 Shill. Sterl.) als Entschädigung 
für die Kriegskosten; Auflösung der gegenwärtigen 
Seikh-Armee und ihre Wiederherstellung nach dem System 
und den hinsichtlich der Besoldung getroffenen Anordnungen 
d e s  v e r s t o r b e n e n  M a h a r a d s c h a h  R u n d s c h i t  S i n g h :  d i e  B e 
schränkung der forlan zu haltenden Streitmacht, wie sie 
in Gemeinschaft mit der britischen Regierung noch näher zu 
bestimmen ist; die Uebergabe aller gegen uns gerichteten 
Geschütze und gänzliche Uebermachung beider Ufer des 
Sutledsch und solche anderen Arrangements zur Bestimmung 
der künftigen Gränzen des Seikhstaates und zur Einrichtung 
seiner Verwaltung, wie sie in Lahore näher werden festge
stellt werden. Es wurde ferner noch bestimmt, daß der'Ma-
haradschah selbst mit Bhai Ram Singh und den anderen zu
rückgebliebenen Häuptlingen sogleich im Lager des General
gouverneurs erscheinen und dasselbe mit nach Lahore beglei
ten sollten. Dem Radschah Gulab Singh ward sodann noch 
die bei dem Eintritt in das Pendschab von mir erlassene Pro
klamation in Abschrift mitgetheilt. 

Auf die Frage des Ministers, ob ich den jungen Maha
radschah nun zur Ranih nach Lahore wieder ziehen lassen 
oder ihn noch in meinem Lager zurückhalten wolle, erklärte 
ich. daß ich es für rathsam hielte, Se. Hoheit im Lager zu 
behalten und ihn selbst in seine Hauptstadt zurückzuführen, 
welche wir in zwei Tagemärschen erreichen würden." 
. Zum Schluß giebt Sir Henry Hardinge noch an, daß die 

Ueberbleibsel des geschlagenen Seikhheeres, noch immer 14-
bis 20.000 Mann stark mit 25 Kanonen, bei Raebam, 18 
Miles östlich von Lahore, sich gelagert und von Gulab Singh 

den Befehl erhalten hätten, dort stehen zu bleiben. Gleich
zeitig ist von demselben der Befehl gegeben worden, keinen 
bewaffneten Seikhfoldaten in die Hauptstadt einzulassen. Die 
Besorgnisse der Bewohner Lahore's und der Umgegend vor 
dem Herannahen des britischen Heeres hat der Generalgou
verneur durch eine Proklamation beseitigt, in welcher er das 
Resultat der Zusammenkunft mit dem Maharadschah bekannt 
macht. In Lahore wurde dies Resultat durch Freudenschüsse 
gefeiert. Das britische Heer stand am 19ten Februar (das 
Datum der Depesche) in Kanha Kutschwa, 10 Miles von 
Lahore. 

Englands Dank an das britische Heer. Ober
haus. Sitzung vom 2ten April. Das Haus vo-
tirte heute einstimmig ein Dankes-Votum an das britisch-
ostindische Heer für die Schlachten von Allwal und Sobraon. 
D e r  P r ä s i d e n t  d e s  o s t i n d i s c h e n  K o n t r o l l a m t e s ,  G r a f R i p o n ,  
m a c h t e  d e n  A n t r a g  d a z u  u n d  w a r d  v o m  G r a f e n  A u c k l a n d .  
dem ehemaligen General-Gouverneur von Indien unter der 
W h i g - R e g i e r u n g ,  u n t e r s t ü t z t ,  w o r a u f  d e r  H e r z o g  v o n  W e l 
lington das Wort nahm. Der Antrag wurde ohne Ab
stimmung genehmigt. 

U n t e r h a u s .  S i t z u n g  v o m  3 t e n  A p r i l .  A u s 
führlicher ward derselbe Gegenstand, welcher das Oberhaus 
heute beschäftigte, bei den Gemeinen verhandelt. Sir Robert 
Peel stellte den Antrag auf das betreffende Dankes-Votum 
für die Officiere und Soldaten des indischen Heeres und sprach 
mit patriotischer Begeisterung von dem Muth und der Ge
schicklichkeit der britischen Anführer und der Ausdauer und 
Tapferkeit der Soldaten in den beiden Schlachten von Aliwal 
und Sobraon. Sir Harry Smith, welcher bekanntlich die 
erste gegen eine 20,000 Mann starke Abtheilung des Seikh
heeres gewann, hatte, bevor er seine glänzende Waffenthat 
ausführte, einen äusserst schwierigen Marsch zur Entsetzung 
von Ludianah und zur Herstellung der Verbindung mit den 
dortigen britischen Truppen zu bestehen, auf dem er, bestän
dig von den Seikhs angegriffen, einige Verluste erlitt und 
seine Bagage verlor. Der Minister schilderte nach den amt
lichen Berichten die Schwierigkeiten dieses Marsches und die 
Umsicht und Geschicklichkeit, womit Sir H. Smith die Ge
fahren bestand. „Von der Schlacht bei Aliwal selbst", sagte 
der Minister, „will ich nicht weiter sprechen. Der Sieg war 
vollständig, und die Art, wie er gewonnen wurde, ist von 
dem tapfern Manne, der dort befehligte, so trefflich beschrie
ben, daß ich nicht den Eindruck dieses Berichts durch Wieder
holung der Ereignisse schwächen will. Und welches sind die 
Verdienste, welche Sir H. Smith, dieser tapfere Officier, sich 
bereits erworben hat; denn dieser letzte Sieg fügt nur einen 
neuen Glanz seinen alten Lorbeeren hinzu. Er war bei der 
Eroberung Montevideo's. Er war bei der Einnahme und 
dem Angriff von Buenos-Ayres. Er hat im Halbinselkrieg 
gedient, von der Schlacht von Vimeira bis zur Schlacht von 
Eorunna. Er wurde in der Affaire bei Eoa unter Ge
neral Crawsord verwundet; er war bei Sabugal; er war 
in der Schlacht von Fuentes d'Onor; er war bei der Be
lagerung von Eiudad Rodrigo; er war bei der Belagerung 
von Bajadoz; er war in der Schlacht bei Salamanca; er 
war in der Schlacht von Vittoria; er war bei Orthes; er 
war in der Schlacht an den Pyrenäen; er war bei Toulouse : 
er war bei Washington — bei New-Orleans — er war bei 
Waterloo. (Lauter Beifall.) Welch' eine Reihe von Ver



diensten der Tapferkeit! Und wie freue ich mich, daß sich 
eine Gelegenheit darbietet, durch diesen letzten bedeutenden 
Sieg, ein langes Leben militärischer Dienstleistung, das zu 
allen Zeiten den ungebeugten Geist echter Krieger, Ehre und 
Kraft uns zeigt, vor den Blicken seines dankbaren Vaterlan
des aufzudecken." Zu den folgenden Ereignissen übergehend, 
berührt Sir R. Peel die trefflichen Anordnungen des Gene
ralgouverneurs und des Ober-Befehlshabers zu der Schlacht 
von Sobraon und diese letzte Schlacht selbst, so wie die Ab
sichten der Seikhs bei ihrer unprovozirten Invasion: „Ich 
kann sonach nicht zweifeln", sagte er hierauf, „an dem ein
stimmigen Ausdruck des Dankes von Seiten dieses Hauses. 
Es giebt nichts, was unseren Sieg befleckt hat. Ich hoffe 
deshalb auch, daß er uns langen Frieden geben, daß er die 
Ueberzeugung von der Uebermacht unserer Waffen in Indien 
befestigen und-uns die Ruhe dieses Landes und die Anwen
dung aller unserer Kräfte zur Verbesserung der inneren 
Hülssquellen desselben sichern wird. Ich hoffe, es wird die 
letzte unserer Schlachten seyn. (Hört! Hört!) Und nun 
wünsche ich noch aus einen Umstand aufmerksam zu machen, 
der, wie ich überzeugt bin, das Herz jedes britischen Unter-
thanen mit Freude und Erhebung erfüllen muß. Die beiden 
Befehlshaber der Armee, der Generalgouverneur und der 
Oberbefehlshaber, haben durchgehends bei diesen Operatio
nen ein Beispiel der herzlichsten Eintracht gegeben. Es 
herrschte bei Beiden die äusserst? Selbstvergessenheit, ein 
Umstand, der nicht wenig zu diesem glorreichen Siege beige
tragen hat. Sir Henry Hardinge diente als zweiter im Be
fehl unter Sir Hugh Gough, und jede Zumuthung, jeder 
Rath des letzteren wurde freudig und dankbar von dem El
fteren aufgenommen. Indem ich hoffe, daß ich jetzt zum 
letzten Male die angenehme Pflicht erfülle, den Dank des 
Hauses für die Tapferkeit und die ausgezeichneten Eigen
schaften unserer Generale und Soldaten zu beantragen, möge 
mir das Haus erlauben, ihm noch einige dieselben beleuch
tenden Dokumente vorzulegen. Als ich heute in das Haus 
kam, ward mir ein Privatbrief von Sir Hugh Gough an 
einen Freund desselben zugestellt, der zwar nicht für die Öf
fentlichkeit bestimmt ist, aber Zenem so große Ehre macht, 
daß ich überzeugt bin, das Haus wird mir gestatten, ihn 
vorzulesen. „Ich füge hierbei", schreibt Sir Hugh Gough, 
„mit Stolz und Freude meine Depesche an den Generalgou
verneur, welche über den glänzendsten und entscheidensten 
Sieg berichtet, den man sich denken kann — das Waterloo 
von Indien. Ich bin darin so ins Einzelne eingegangen, 
daß ich über den, meinem Herzen am nächsten liegenden Ge
genstand nicht ausführlicher seyn könnte. Die Politik indeß 
hat mich abgehalten, öffentlich meine Gesinnungen über die 
glänzende Tapferkeit des geschlagenen Feindes auszusprechen. 
Um die Thaten des bewiesenen Helbenmuthes, nicht allein 
einzelner Individuen, sondern der Gesammtmasse der Seikh-
anführer und Soldaten ein Denkmal zu setzen, schreibe ich 
dies) und ich bekenne, daß ich hätte weinen können bei dem 
Anblick des fürchterlichen Abschlachtens eines so ergebenen 
Heeres, wenn ich nicht bedacht, daß meines Vaterlandes 
Wohl ein solches Opfer forderte. (Lauter Beifall.) Nie
mals in den Ereignissen der Kriegsgeschichte hat die Hand 
deö Allweisen so sichtbar sich offenbart. Ihm deshalb sey 
der Ruhm — wir, als seine Werkzeuge, fühlen den Stolz. 
(Lauter Beifall.) Einen ganzen Monat lang, während die 

beiden Armeen sich gegenüberstanden, sind übrigens trotz der 
häufigen Versuchungen, welche unseren Spahis unter glän
zenden Versprechungen von Männern ihrer Farbe und Reli
gion vorgehalten wurden, nur drei Desertionen vorgekom
men." Zum Schluß theilte Sir R. Peel dem Hause mit, 
daß die Depeschen über die letzten Vorfälle am Sutledsch 
noch nicht eine Stunde in den Händen der Königin gewesen 
seyen, als dieselbe schon ihren Entschluß ausgesprochen habe, 
sowohl Sir Henry Hardinge als Sir Hugh Gough zu 
Pairs zu erheben, eine Anzeige, die mit lautem Bei
fall aufgenommen wurde. Das Haus votirte darauf den 
Antrag des Premier-Ministers einstimmig. 

Es ist ein Gegenstand großer Genugthuung in Indien 
und in England gewesen und ist auch im Parlament am 3ten 
April mit Beifall erwähnt worden, daß mitten in diesen 
denkwürdigen Schlachten, namentlich bei Sobraon, wo die 
britische Armee eine regelmäßige, von kl),WO Mann und 
mehr als 190 Geschützen vertheidigte Verschanzung von aus
serordentlicher Stärke mit Sturm eroberte, Prinz Waldemar 
von Preussen ein deutsches Schwert an der Seite des brav
sten Soldaten der englischen Armee schwang. Sein ritterli
ches und unerschrockenes Benehmen auf dem Schlachtfelde 
erregte allgemeine Bewunderung, und nach ihrer Rückkehr 
nach Europa wird Se. Königl. Hoheit Zeugniß ablegen von 
der Bedeutung der Kämpfe, an welchen er einen so ehren
vollen Antheil genommen hat. 

Eine Proklamation oder Ordre wird binnen kurzem ein 
allgemeines Nationalgebet zum Dank für diese großen Ereig
nisse anordnen, in welchen die Hand der Vorsehung so sicht
bar und wohlwollend über den Massen Englands gewaltet 
hat. 

Belgische Ministerkrisis. Die Berufung des Grafen 
de Theur an die Spitze des neu zusammengesetzten belgischen 
Ministeriums und der Umstand, daß von den Mitgliedern 
des vorigen Kabinets nur die Liberalen, Herr Vandeweyer, 
Herr von Hoffschmidt und General Dupont ausgeschieden, 
die übrigen aber alle auf ihren Posten verblieben sind, giebt 
der neuen Verwaltung einen entschieden katholischen Charak
ter. Die liberalen Blätter freuen sich dessen, da hiermit die 
gemischte Politik für immer begraben sey; dagegen findet 
die Lmancixation, die gern eine Art „richtiger Mitte" ge
sehen hätte, es sey diese Lösung der Krifis weder eine glück
liche, noch auch eine entscheidende. Das Organ der katho
lischen Partei hat sich noch nicht ausgesprochen. Der Com
merce beiß«, welcher ebenfalls für Vermittlung der Par
teien ist, äussert sich folgendermaßen: „Wir sagen von die
ser Entwickelung, was wir von der ministeriellen Krifis ge
sagt haben: sie ist eine Wirkung ohne Ursache. Augenschein
lich nehmen wir dieses Wort nicht in einem absoluten Sinne. 
Als provisorische Lösung kann die Gelangung des Herrn de 
Theur an die Spitze der Gewalt eine gewisse und unwider
stehliche Ursache haben: die Nothwendigkeit. Unter diesem 
Gesichtspunkte glauben wir sogar, daß man dem neuen Chef 
des Kabinets volle Gerechtigkeit widerfahren lassen wird. 
Herr de Theur wird wenigstens einen Beweis von Entschlos
senheit und Hingebung gegeben haben, Niemand wird seine 
Rechtlichkeit und die edlen Gesinnungen, die ihn leiten, ver
kennen. Aber dieseHuldigung vermindert in nichts die Wich
tigkeit der Frage. Wenn die katholische Partei freiwillig 
und mit überlegtem Vorsatze die Gewalt übernommen hätte, 
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so würden wir sagen. daß sie einen großen Fehler begangen 
habe. Uebernimmt sie die Gewalt, ohne sie zu wünschen 
und ohne ihre Ansprüche darauf gezeigt zu haben, findet sie 
sich allein aufrechtsiehend nach der Niederlage der ertrmem 
liberalen Politik, nach den hartnäckigen Weigerungen der 
Staatsmänner, welche die gemäßigte liberale Politik reprä
sentier«, so werden wir nicht so ungerecht seyn, ihr jetzt ih
ren Ehrgeiz oder ihre Verwegenheit vorzuwerfen; allein, in
dem wir den Zustand des Landes, die Tendenzen der öffent
lichen Meinung, den unvermeidlichen Fortschritt der libera
len Ideen in Betracht ziehen. werden wir, ohne Jemanden 
zu beschuldigen, sagen, daß eine solche Lösung ein Unglück 
ist. Weder das Talent, noch die guten Absichten reichen 
unter allen Umständen hin, das Gute zu thun. Das, was 
man die öffentliche Meinung nennt, ist eben so wenig un
fehlbar, als die Meinung eines einzigen Mannes; allein in 
den freien Ländern muß diese Meinung das letzte Wort ha
ben, auch wenn sie selbst sich täuschen sollte. Eine solche Re
gierungsform, wie alle menschlichen Institutionen, hat ihre 
Vortheile, welche man benutzen, und ihre Nachtheile, welche 
man erleiden muß. Die öffentliche Meinung beurtheilt nicht 
immer die Staatsmänner nach ihren Handlungen. Sie ge
horcht reinen Instinkten; das Zutrauen und das Mißtrauen 
folgen nicht immer mathematischen Gesetzen. Die öffentliche 
Meinung sucht bisweilen ihre Bürgschaften in den Namen, 
und wir können, wenn man will, hinzufügen, in den Wor
ten. Es giebt diese und jene an sich unglückliche Handlung, 
die den Namen eines Mannes populär machen kann; es 
giebt vortreffliche Handlungen, welche Gefahr laufen, die 
Unpopularität des Namens. welcher ihnen anhaftet, zu thei-
len." 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  

gm di- Königsberger Uni-ersttZt, weg.» der dem Noll,/ 
Präsidenten O. Abegg beschlossen.,, Znskriptio,, und wegen 
de» Schreiben» m welchem d,e Unwerst.z-
^awb,en dafür dankte, daß er das Censoramt nicht an«-
nomine», hatte einleiten lassen. 

li) Der Pariser ^Karivsri bespöttelt die Riesen-Journale 
und verspricht, in der gewöhnlichen marktschreierischen Ma
nier der Ankündigungen, seinen Lesern, zum neuen Jahre 
ebenfalls die Herausgabe eines Riesen-Journales: lim-
men-iNe." Es soll Alles enthalten, was man überall fin
det, und nichts, was man darin sucht. 

7) Die moderne Musik definirt der deutsche cksrivari7 
„als die am wenigsten unangenehme Weise. Lärm zu ma
c h e n ;  G l a s b r e n n e r  n e n n t  d e n  L u f t b a l l o n  e i n e n  E m p o r 
kömmling", der nie genug aufgeblasen seyn kann. 

8) In der Sitzung der französischen Deputirtenkammer 
vom 28sten März wurde eine Bittschrift vorgelegt. Ein 
Herr Ferouelle in den Mans bat, daß man in jeder Stadt 
einen Philosophen anstellen möchte, der an allen Sonn- und 
Festtagen der Gemeinde etwas vorphilosophire. (Gelächter 
und Tagesordnung.) 

9) Der preussische Officier Schlimmbach, der eine neue 
Zielmethode erfunden haben, und das wohlgenährte Artille-
nefeuer der Seikh's. nach englischen Blättern und in deren 
Nachfolge der deutschen Blätter, leiten soll. — befindet sich 
fett mehreren Jahren. seit seiner Rückkehr aus Aegyp
ten geisteskrank in der Irren-Heilanstalt zu Siegburg. 

10) Kürzlich ist, einem englischen Blatte zufolge, in ei
ner Stemkohlengrube unweit Bathgate in England ein le
bendiger Frosch in einem zerschlagenen Kohlenstücke gefun
den worden. D.e Höhlung. in welcher das Thier sich be-
fand, war ganz glatt und genau von der Gestalt des Thie-
res; m dem dasselbe umgebenden Stück Kohle war kein Riß 

Die letzten Posten haben gebracht: Dieser Frosch 'der "nur klein konnte. 
I) Nachrichten aus Madrid selbst sagen, daß mehrere gen zeigte, wird von dem berichtende"-nMch-nÄ 

D-puI.rt- des rechten «Zentrums den Vorsatz gefaßt hatten, Weiteres als ein vorsiindfluchlicher Gai, betrat. M « 
di- Kammern um die Genehmigung zu ersuchen, das Mini- ein-guter paläontolorischer Entenbraten f ^ 
sterium wegen der von dem General Nardaez thatsächlich an- diluvianifch.,» K^hlmf.u^ > ^ ^ 
genommenen Diktatur befragen zu dürfein Dieselben Schrei. II) Abermals eine svanis»- ^ . 
ben melden, daß der General Rarvaez gegen den Willen der KabinelSrath am ZIst-,1 Mär-war sehr Wrn tt^ 
Königin Christina und nur dadurch, daß er di- Unerfahren, g-ri-th so h-stig mit dem General Ne-u.l- -»Ä' 
hei. der Königin Isabella benutzt, wi.d.r zurS-walt gelang, er krau wurde un n ch am zlen Ap das « 

sey. Di- Königin Ch-istina soll die- auch dadurch manife- Am Zt.n April trat der Rarvae.^ 
stiren wollen, daß st- die Hauptstadt und Spanien selbst der- zarr-do an ^u.la'S S.X7^Swi^' ̂  

2> Preussen hat allen gollv-r-WSsta-ten eine Not- zu- Madrid^"om°4ten °Aprtt"Mor->enS Nachrichten aus 

g e s t e l l t ,  d e r e n  I n h a l t  z u  e i n e r  m ö g l i c h s t  b a l d i g e n  V e r e i n t -  s o  e b e n  s e i n e  D e m i s s i o n  g e g e b e n  d i !  K ö n w i n "  N  ^  

....... 
die römisch-katholische Kirche durch den Oberpräsideyten von Erderschütterung heimgesucht worden 
Medell in der Weise niederaescklaaen worden sev daß I Die sran!nk?s^- m ^ t ^»e jranzoflsche Reglerung hat ungünstige Nachrich

ten aus Otaheitl erhalten. Der Widerstand der Eingebornen 
dauert fort, und es ist starker Verdacht, daß englische Schiffe 

Wedell in der Weise niedergeschlagen worden sey. daß Herr 
I. Ronge mit 60 Thaler Strafe belegt worden. 

4) Die österreichische Regierung hat den Eintritt von 
Deutsch-Katholiken in ihre Staaten verboten. 

3) Eine königl. preussische Kabinetsordre hat die Unter
suchung niedergeschlagen, welche der Minister Eichhorn ge 

Verbindung mit ihnen erhalten; auch konnte das englische 
Schiff „Eollingwood" nur durch die ernstlichsten Drohungen 
vermocht werden, die franz. Protektoratsflagge zu begrüßen. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Ctviloberverwaltung der Oftseeprovinzen. Regierungsratv A. Bettle rl 



Mitauisrhe Leitung. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Die Pränumeration be
trägt für Milau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d .  
Allerhöchster Ukas an den dirigirenden Senat. 

Durch einen Ukas S. M. des Kaisers an den dirigirenden 
Senat vom Isten Januar, wird demselben das Allerhöchst 
bestätigte Reglement über das Eigenthumsrecht an künstleri
schen Erzeugnissen übergeben und vorgeschrieben danach zu 
verfahren. 

Wir theilen nachstehend einige der wesentlichsten, in die
sem Reglement enthaltenen, Bestimmungen mit! Maler, 
Bildhauer, Baumeister, Graveure, Medailleure und Künst
ler, welche in anderen Zweigen der schönen Künste arbeiten, 
genießen in Bezug auf ihre künstlerischen Produkte ausser 
dem gewöhnlichen, durch die allgemeinen Gesetze geschützten 
sächlichen Eigenthumsrechte, noch während ihres ganzen Le
bens das sogenannte „Künstler-Eigenthumsrecht." Dieses 
besteht in der ihnen ausschließlich zustehenden Berechtigung, 
ihre Originalproduktionen auf jede mögliche, ihrem Kunst
zweige eigenthümliche Art, zu wiederholen, herauszugeben 
und zu vervielfältigen. Bei dem Absterben des Künstlers 
geht das Künstler-Eigenthumsrecht, salls er dieses bei seinem 
Leben niemanden übertragen hat, an seine Erben, entweder 
Kraft der Erbfchaftsgesetze oder laut Testament über. Die
jenigen Personen, an welche solches Recht entweder durch 
Erbschaft oder durch Übertragung gekommen ist, bleiben 
nicht länger als 25 Jahre, vom Todestage des Künstlers an 
gerechnet, im Besitz desselben. Diese Frist wird jedoch für 
den Fall, daß sie 5 Jahre vor Ablauf derselben, von Zeich
nungen, Gravüren und Lithographien Ausgaben veranstal
ten, noch auf 10 Jahre verlängert. Für den Fall eines 
Verkaufs oder einer Überlassung durch Testament an einen 
andern, erlangt dieser und dessen Erben volles Eigenthums
recht. Künstlerische Erzeugnisse, welche die Regierung ge
kauft hat, oder die auf Bestellung derselben für Kirchen oder 
die Kaiserlichen Museen, oder für Behörden und Anstalten ge
fertigt sind, gelten als volles Eigenthum der Regierung oder 
der bezüglichen Behörden, und können ohne Einwilligung 
des Künstlers kopirt werden. Gleichermaßen steht dem Künst
ler das Künstler-Eigenthumsrecht auf die Arbeiten nicht zu, 
welche er auf Bestellung von Privaten ausgeführt hat, wenn 
er sich dasselbe nicht ausdrücklich vorbehalten hat. Dieses 
Recht kommt, wenn das Honorar sür die Arbeit bezahlt wur
de , den Bestellern und ihren Erben zu. Der Künstler kann 
demnach von Portraits und Familiengemälden nur mit Ge
nehmigung der Person, welche diese bestellt hat, oder deren 
Erben, Ausgaben und Vervielfältigungen veranstalten. Die
jenigen Personen, welchen der Künstler sein Recht auf eines 
oder auf alle seine Produkte vermacht oder auf andere Weise 
überlassen hat, müssen nicht später als ein Jahr nach dem 
Tode des Künstlers, und falls sie ihren Wohnort im Aus
lande haben, nicht später als zwei Jahre, gehörigen Ortes 
die Anzeige davon machen. Gemälde, Statuen und andere 

Kunsterzeugnisse können zur Bezahlung der Schulden des 
Künstlers öffentlich versteigert werden; mit dem Ankauf der
selben geht jedoch das Recht des Künstler-Eigenthumes nicht 
an den Käufer über. So lange das Künstler-Eigenthums-
recht an ein künstlerisches Erzeugniß Kraft der vorstehenden 
Bestimmungen ausschließlich einer Person gehört, ist es. 
ohne deren Einwilligung, niemanden gestattet, von demsel
ben Kopieen, selbst oder durch Andere anzufertigen, es auf 
irgend eine Weise zu vervielfältigen und selbst oder durch 
Kommissionäre zu verkaufen, eben so wenig als demselben 
etwas zu entlehnen oder Auszüge daraus zu machen, d. h, 
Theile desselben zu kopiren oder zu reproduciren, und diese 
einzeln zu verkaufen. Klagen über Verletzung des Künstler-
Eigenthumsrechtes werden bei der Ortspolizei, in den Haupt
städten jedoch bei der Polizeiverwaltung, unter Beibringung 
des gesetzlichen Ausweises über den Besitz dieses Rechtes an
gebracht. In Betreff aller Fälle, welche sich beziehen: auf 
die von russischen Künstlern im Auslande veranstaltete Aus
gabe ihrer Produkte, nachdem sie ihr Recht darauf bereits 
einer andern im Reiche lebenden Person übertragen hatten, 
so wie auch die Cession dieses Rechtes an einen ausländi
schen Herausgeber, auf die Einfuhr dieser Produkte in Ruß
land, auf die Anmeldung solcher auswärts veranstalteten 
Ausgaben im Komite der ausländischen Censur, ferner auf 
die im Auslande, bei den russischen Missionen und Gesandt
schaften abgeschlossenen derartigen Abmachungen, ist nach 
den §8- 6, 7, 8, 9 und 10 der Regeln über die Rechte der 
Komponisten von Musikstücken, welche in dem am 9ten Ja
nuar 1845 Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichö-
rathes enthalten sind, zu verfahren. 

Nachrichten aus Transkaukasien, vom 0ten März 
(XVII.) Die letzten Nachrichten aus dem Kaukasus, vom 
Ilten Februar, meldeten, daß die Aushauungen in den 
Waldungen der Tschetschna beendet und die Truppen in ihre 
Winterquartiere zurückgekehrt seyen. In einem Berichte des 
Generallieutenants Freitag werden über diese» Rückzug 
nachstehende nähern Umstände mitgetheilt! 

„Am 27sten Januar, noch vor dem Ausmarsche der Trup
pen aus dem Lager im gechinskischen Walde, wurden zwei 
Kolonnen, jede von-t Bataillonen, beordert, die Bagage-
Pferde herbeizuholen, welche gleich beim Beginn der Arbei
ten an die Linie und ins Fort Wosdwifhenskoje, woselbst 
deren Verpflegung mit größerer Bequemlichkeit geschehen 
konnte, entsandt worden waren. Auf dem Rückmärsche der 
ersten dieser Kolonnen ins Lager wurde die Nachhut dersel
ben von einem, 3000 Mann starken, Haufen Gebirgsbe
wohner überall, wo das zerrissene Terrain diesen kühnen 
Plan begünstigte, mit Ungestüm angegriffen. Dessenunge
achtet bewerkstelligten die Truppen in musterhafter Ordnung 
und fast ohne Verlust ihre Vereinigung mit dem Detasche-
ment. Die zweite Kolonne stieß auf ihrem Rückwege in den 
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gechinskiichen Wald, am 28sten Januar, auf einen starken, 
gegen Mann zählenden Heerhaufen. Doch auch 
hier konuten die Gebirgsbewohner nichts ausrichten: die 
tapfern Jäger vom Regiment? des Generaladjutanten Für
sten Woronzow schlugen alle Angriffe des Feindes mit dem 
Bajonette ab. und langten in geordneten Zügen im Lager 
an, würdig der alten Kurier. Am folgenden Tage zogen 
sie Detafchements des Generallieutenants Freitag und des 
Generalmajors Nesterow vereinigt nach der Festung Gros
naja und zwar auf einem und demselben Wege. Durch diefe 
Anordnung sahen sich die Gebirgsbewohner in ihren Erwar
tungen getäuscht, die in der Voraussetzung , die Detasche-
ments würden einzeln und auf den frühem Wegen zurück
kehren , ihre Hauptmacht auf der Kommunikationslinie des 
Generalmajors Nesterow koncentrirt hatten. Während 
dessen schlugen die Truppen eine andere Richtung ein und 
erreichten mit sehr geringem Verluste die Festung Grosnaja. 
Von hier aus vertheillen sie sich sodann in ihre Standquar
tiere. Ein Unternehmen, von einer solchen Bedeutung, ge
gen welches alle benachbarten Stämme im Gebirge ihre ver
einten Kräfte gerichtet hatten, -— denn von Schamil genö-
thigt, waren sie den, Tschetschenien zu Hülfe geeilt, — konnte 
nicht ohne einige Opfer zu Stande gebracht werden; die 
Vortheile jedoch, welche die Zerstörung des gechinskischen 
Waldes bringt, wiegen diese Opfer reichlich auf. Auf un
serer Seite wurden während dieser ganzen Erpedition, d. h. 
vom IHten bis zum 30sten Januar, I Officier und 23 Ge
meine getödtet und 1l) Oberosficiere und 2W Gemeine ver
wundet, diejenigen ungerechnet, welche Kontusionen erhielten. 
Geblieben ist der Lieutenant vom Pragaschen Infanterieregi
ment Gorbunow. Verwundet wurden nachstehende Os-
ficiere: von dem genannten Regimente: der Stabskapitän 
Skapowski, der Lieutenant Jakow izki 2., die Unter-
lieutenants Podrewski und Schwedinow und der 
Fähnrich Worouin; vom Nawaginskischen Infanterieregi
mente, der Kapitän Z.wetn izki, und vom Jägerregiment 
des Generaladjutanten Fürsten Woronzow, der Unterlieute
n a n t  A  m i n o  w  u n d  d i e  F ä h n r i c h e  I  a  s y  k o w ,  M a r k  o  w  
und Naumow. Die Gebirgsbewohner haben, wie dies 
durch die von allen. Seiten eingehenden Nachrichten bestätigt 
wird, im Laufe dieser Z<it schweren Verlust erlitten: unter 
Anderen wurden ihnen der durch seiue Tapferkeit bekannte 
Naib Maasch und einige angesehene Ael teste getödtet. Un
ser Detaschement hat in der Dauer von 12 Tagen auf einem 
Flächenraume von 210 Deßiatinen Waldungen verbrannt 
und zerstört, Waldungen mit hundertjährigen Eichen, von 
denen einige mehr als 2 Arschin im Durchmesser hielten; 
Tag und Nacht unablässig der Arbeit hingegeben., brachten 
unsere Truppen, ungeachtet aller entgegenstehenden Schwie
rigkeiten, in kurzer Zeit einen Durchhau von ungefähr zwei 
Werste Breite zu. Stande. Der früher benutzte, durch den 
gechinskischen Wald führende Weg beschrieb viele Krümmun
gen und war für die Bewegungen der Truppen nicht gün
stig; gegenwärtig ist in der Mitte des Durchhaus ein« neue 
bequeme Straße angelegt. Wenn man das Benehmen der 
Tschetschenzen näher betrachtet, so kann man nicht umhin 
die Bemerkung zu machen. daß dieselben nur mit großer 
Unentschlossenheit und gleich wie mit Widerwillen an den 
Operationen The.il nehmen;, iir Gechi sv wie in Goik» ward 
im vergangenen Decvmber die zum Aushauen bestimmte 

Waldstrecke fast ohne Flintenschuß besetzt; nur erst seit dem 
2(isten Januar, nach dem Eintreffen der von Schamil abge
sandten sieben Naibs mit einem zahlreichen Trupp Gebirgs-
völker, sahen sich die Tschetschenzen genöthigt. gemeinsam 
mit diesen Ankömmlingen zu agiren, wobei sie jedoch nicht 
ihre gewohnte Thatkraft und Kühnheit zeigten. Im Allge
meinen hat die Zerstörung der Waldungen in der Tschetschna 
unter den Bewohnern eine große Muthlosigkeit verbreitet." 

Seitdem hat in diesen Gegenden die Ruhe nirgends eine 
Unterbrechung erlitten. 

A u s l a n d .  
Frankreich. Chinesischer Handel. Die großen 

Hoffnungen, die man sich einige Zeit hindurch für den Han
del, die Schifffahrt und die Industrie Frankreichs von der 
Sendung des Herrn von Lagrenee nach China und den Fol
gen des durch ihn abgeschlossenen Handelsvertrages gemacht 
hatte, beginnen allmählig zu verschwinden. Die Chinesen 
verbrauchen fast durchgängig keine französischen Produkte, 
die nur bei den Europäern Abnahme finden. Die Zahl die
ser in China ist aber noch äusserst beschränkt. Die Englän
der sind, den Chinesen gegenüber, in ganz anderer, weit 
günstigerer Lage und machen daher mit ihnen auch beträcht
liche Geschäfte. Dies kommt daher, daß sie das so wichtige 
chinesische Produkt, den Thee, in großen Quantitäten ver
brauchen und andererseits die Baumwvllenwaaren wntwohl-
seiler sabriziren, als die Franzosen. Diese beiden Artikel 
aber sind die Grundlage alles Verkehrs mit China. Roh
seide könnte allerdings auch nach Frankreich einigermaßen 
versendet werden. wenn französische Schiffe Frachten finden, 
um bis nach China zu gelangen. Aber dieser Artikel ist zu 
wenig massenhaft, als daß er je der großen Schrfffahrt be
deutende Frachten liefern konnte. Wohl wären noch einige 
massenhafte Artikel da, wie Hölzer verschiedener Art, Dro-
guerieen. Gewürze, Reis und besonders der Zucker des Nor
dens. Allein was würden die französischen Kolonien Vazn 
sagen, wenn sie sich so eine neue Konkurrenz gemacht sähen. 
Zwei französische Häuser Haber seit längeren Jahren schon 
den Einfuhrhandel dort versucht, manchmal mit Glück, meist 
aber mit Verlust, und halten sich jetzt nur mit Schwierigkeit 
noch ausrecht. Würden noch andere nun dieselben Artikel 
einführen, so würden bald alle fallen. Auffallend ist . daß 
sonst die französische Flagge gleich denen aller anderen Ra
tionen zu Kanton wehte; seit der Ankunft der Botschaft 
aber, die doch den Verkehr Frankreichs mit China noch mehr 
zu beleben die Aufgabe hatte, hat Frankreich, so zu sagen, 
nicht einmal ein Absteigequartier mehr zu Kanton. Trotz 
der abgeschlossenen Verträge wissen die Chinesen heute «och 
so wenig, was Fraukreich ist, als früher. Freilich weist 
man auch in Frankreich fast mchts Mehr von China. 

Chinesische Verhältnisse. Tie indischen Blätter ent
halten nachstehende Mittheilungerr aus China bis zum I.Fe
bruar: In Kanton ist es kürzlich zu neuen Meutereien ge
kommen , welche unter den dortigen Ausländern große Be-
sorgniß erweckt hatten. Man erfährt jedoch, daß die Be
hörden den Pöbel glücklich zur Ruhe gebracht und daß bei 
Abgang der neuesten Berichte die Erresse aufgehört hatte«, 
obgleich die Chinesen in der Rahe derFaktoreie» fortwährend 
sich aufs Beleidigendste aufführten «nd Zettel mit den ab
scheulichsten Schmähungen gegen die Ausländer «n den 
Straßenecken angeschlagen waren. In einem Schreiben aas 
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Kanton heißt es: „Unsere Beziehungen zur chinesischen Re
gierung sind in einer bedenklichen Lage, und unser Bevoll
mächtigter wird große Klugheit und Festigkeit bethätigen 
müssen; selbst dann aber und wenn die städtischen Behörden 
auch kräftigen Beistand leisten, scheinen dahier ernstliche Meu
tereien, die wahrscheinlich Zwangsmaßregeln erheischen wer
den. fast unvermeidlich zu seyn. Das lange besprochene 
Privilegium, die eigentliche Stadt zu betreten, muß in Kur
zem zur Entscheidung kommen. Gouverneur Kijing hat uns 
zugesagt, dies den Ausländern so lange vorenthaltene Zu
geständnis oder vielmehr Recht ihnen endlich zu verschaffen. 
Auch hat er in einer Proklamation an seine Landsleute er
klärt, daß es billig und angemessen sey, Ausländer in die 
Thore von Kanton einzulassen, wie es bereits in den ande
ren uns geöffneten Hafenstädten geschehen sey. Kijing meint 
es aufrichtig, aber der höchst unruhige und zügellose Pöbel 
der Stadt ist entschieden gegen Zulassung der Ausländer, und 
alle Kausleute. die kürzlich in den Faktoreien waren, sind der 
Ansicht, daß die Eröffnung der Thore für die Fremden von 
Gewaltthätigkeiten begleitet seyn werde. Wie es heißt, hat 
der Pöbel schon Steinhaufen auf den Mauern liegen, womit 
er die Ausländer, welche den Eintritt in die Stadt wagen, 
bombardiren will. Die Sache ist übrigens so weit gediehen, 
daß wir die Forderung freien Verkehrs mit der Stadt nicht 
mehr aufgeben können; eine solche Fügsamkeit gegen den 
Pöbel müßte den Aufenthalt in den Faktoreien von Kanton 
ganz unerträglich machen. da die Frechheit der Menge als
dann ohne Gränzen seyn würde." — Die letzte Summe der 
Entschädigungsgelder ist bezahlt worden, und, dem Vertrage 
gemäß, werden wir Tschusan räumen müssen. Möglich 
wäre es jedoch, daß Sir F. Davis.beschlösse, die Insel so 
lange zu behalten, bis die »Frage wegen der Eröffnung von 
Kanton erledigt ist und anderweitige Übereinkommen, die 
der Schutz des Handels nöthig macht, getroffen sind. Die 
meisten Engländer in China sind übrigens der Meinung, 
daß wir Tschusan ohne Wortbruch nicht länger behalten 
können. — Admiral Cochrane hat neulich auf dem Dampf
schiffe „Viren" die Insel Formosa besucht, um zu ermitteln, 
ob es dort Steinkohlen gebe. Es fand sich, daß wenige 
englische Meilen vom Ufer Kohlenlager sind, und der Admi
ral hat zu mäßigem Preise eine Ladung Kohlen erhalten, 
deren Güte ausgezeichnet seyn soll. — Zu Tunghwa, einer 
Stadt im Bezirke Ningpo und etwa 8 Stunden von letzte
rem Orte entfernt, hat sich die Bevölkerung, angeblich we
gen zu schwerer Besteuerung und wegen Gewaltthätigkeiten 
der Mandarine, gegen Letztere empört und das gegen sie ab
geschickte Militär mit Verlust von 20 Todten und mehr als 
100 Schwerverwundeten zurückgeschlagen. Man fürchtete 
anfangs, daß die Insurgenten gegen Ningpo ziehen würden, 
und vielleicht hätte die Stadt einen Angriff zu fürchten ge
habt. wenn nicht kurz nach dem vorerwähnten Kampfe ein 
britisches Kriegsschiff angelangt wäre. Seine Ankunft be
ruhigte alle Klassen von Einwohnern und besonders die 
Mandarine. Die Mauern von Ningpo sind übrigens zur 
etwaigen Vertheidigung mit zahlreichen Soldaten besetzt. 
Gegen die Insurgenten soll nichts weiter geschehen, da man 
erst die Befehle aus Peking abwarten will. — Zu Shanhae 
find voriges Jahr im Ganzen etwa 1^ Mill. Stück Baum
wolle aus England eingeführt, wovon nur 3 — 400,000 
noch unverkauft waren. 

Syrische Frage. Die Einwohner von Deir-el-Kamar 
haben an die Konsuln der Großmächte in Beirut ein Bitt
gesuch eingereicht, in welchem sie bitten, daß sie nicht, wie 
es die Pforte mit den Gesandten beschlossen hatte, von We-
kils aus ihrer Nation, sondern von einem türkischen Gou
verneur regiert werden. Drusen und Maroniten sind un«-
terschrieben. Es stimmt diese Bittschrift nicht sehr überein 
mit den neuesten Forderungen Frankreichs an die Pforte we
gen eines christlichen Fürsten aus einer einheimischen Fami
lie, als einziges Mittel, das Gebirge zu beglücken. Da 
Frankreich indeß diese Forderung nicht durchsetzen konnte, so 
verlangt es nunmehr von der Pforte. daß sie für das Ge
birge eine Art organisches, vom Sultan sanktionirtes Sta
tut entwerfe, nach welchem in Zukunft diese Volker regiert 
werden sollen. 

Griechenland. In der Nacht vom 3ten zum 4ten Marz 
ist in Athen der Banquier Kaputas, ein Macedonier, früher 
General-Dolmetscher des Marschalls Maifon, in seinem Hause 
mit Messern abgeschlachtet, seine Frau an der Hand verwun
det, die Säugamme tödlich in die Brust gestochen worden. 
Den wachsamen Hofhund fand man mit einer Leibbinde er
würgt. Der Schwager des Ermordeten konnte sich retten, 
der Bruder desselben feuerte einen Schuß aus dem Fenster 
ab, worauf die Bande entsprang. Die aufgeschreckte Nach
barschaft feuerte noch mehrere Schüsse ab, und dieBesorgniß 
verbreitete sich durch das ganze Stadtviertel. Man sah fünf 
Kerle davoneilen, nach Einigen sollen es zwölf gewesen seyn. 
Jeder Bewohner Athens, der irgend etwas zu verlieren har, 
erinnert sich bei dieser Gelegenheit der neulichen Beraubung 
zweier Damen, die, ausser der Absetzung des Polizei-Kom-
missärs, bis jetzt noch keine Folgen gehabt hat, und der Ver
dacht, das beibehaltene Unterpersonal sey wieder im Spiele, 
beunruhigt aufs Aeusserste. Damals waren doch wenigstens 
nur 40,000 Drachmen geraubt worden. Jetzt aber ist's ein 
Mord. Der Ermordete war der vertraute Freund, zuletzt 
der Banquier des Herrn Kolettis, der noch in der Nacht um 
3 Uhr ins Trauerhaus eilte. Vielleicht wird er diesmal 
energisch verfahren. Bei dem allgemeinen Schrecken und 
Unwillen ließ der Premierminister seine Freunde versammeln, 
und der kurzen Berathung folgten Militär-Maßregeln, um 
jede Unordnung zu unterdrücken. Am 5ten März wurde 
der Ermordete von allen Ministern und Angestellten, allen 
angesehenen Bürgern Athens und einer unendlichen Men
schenmenge zu Grabe begleitet. An demselben Tage wurden 
die Mörder ergriffen. Es ist ein alter Bedienter des Er
mordeten als Anstifter, ein Soldat des Mainotischen Schützen-
Bataillons, ein anderer Mainote und ein Insulaner als Mit
helfer. Sie hatten ein Fahrzeug im Piraeus bereit, um das 
zu stehlende Geld zu flüchten. Der Bediente, wegen Untreue 
fortgeschickt, hatte hauptsächlich den Zweck, sich zu rächen. 
Er ist durch ein Messer, die Leibbinde, womit der Hofhund 
erwürgt war, und zurückgelassene Schuhe überwiesen und 
geständig. Die Verbrecher, im Piräeus festgenommen, muß
ten bei Nacht ins Athener Gefängniß gebracht werden, um 
sie dem Unwillen wartender Volkshaufen entziehen zu können. 

— -  N e u e  T o d e s s t r a f e  d e s  E r f c h i e ß e n s .  A l s  
die Regentschaft Griechenlands im Jahre 1834 das neue 
Strafgesetzbuch einführte, ward die Einführung der Guillo
tine beschlossen und mit großen Unkosten ein Apparat dieser 
Art aus Frankreich verschrieben. Die Griechen zeigten in-
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deß einen so entschiedenen Widerwillen gegen diese Hinrich-
tungsweise, daß zu drei verschienen Malen (zweimal in Athen 
und einmal in Nauplia) am Vorabend einer Hinrichtung 
der Scharfrichter ermordet wurde. und die Regierung konnte 
seitdem Niemanden mehr finden, der den Muth gehabt hätte, 
diese Stelle anzunehmen und dem öffentlichen Abscheu zu 
trotzen. In den letzteren Iahren war dadurch die Todes
strafe lle kacto abgeschafft, indem der König von seiner Prä
rogative Gebrauch machte und die Strafe der zum Tode Ver-
unbeilten in lebenslängliche Kettenstrafe verwandelte. Die 
in Athen vor Kurzem stattgehabte Ermordung des Herrn 
Kaputas und die Festnehmung des Mörders hat nun die 
Regierung veranlaßt, der Kammer einen Gesetzentwurf über 
die Vollziehung der Todesstrafe durch Erschießen vorzulegen. 
Bei dieser Gelegenheit war die Opposition natürlich auf dem 
Platze; Einige wollten die Todesstrafe überhaupt aufgeho
ben wissen, Andere suchten allerlei unbedeutende Gründe her
vor, um den Vorschlag des Ministeriums zu verwerfen; in-
deß wurde der Gesetzentwurf angenommen und hat rückwir
kende Kraft. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Aus den heutigen Posten: 
1) In Rom wurde kürzlich bei Aufräumung des Thea

ters Argentina in einer der verstecktesten Logen des letzten 
Ranges eine halbverwesete junge Dame im Domino mit 
mehreren Dolchwunden an ihrem Körper gefunden. Kein 
Zweifel, daß sie auf dem letzten Karneval-Festino, seit 
welchem jenes Theater verschlossen war, ermordet wurde. 
Ursache und Thäter sind in räthselhaftes Dunkel gehüllt, — 
wie der englische Frosch in der Steinkohle. 

2) Ein Deutscher, ein Engländer und ein Franzose er
hielten in Paris jeder den Auftrag, die Zeichnung eines 
Kameels zu liefern. Der Franzose ging ohne Weiteres in 
den Jardin des plantes und legte am folgenden Tage ein 
geistreich aufgefaßtes, wenn auch nicht ganz genaues Bild 
des Kameels vor. Der Engländer fuhr mit dem ersten 
Dampfboot nach der afrikanischen Wüste ab, beobachtete und 
porträtirte dort das Kameel und lieferte nach einigen Mo
naten ein lebenstreues Abbild davon ein. Unterdessen hatte 
der Deutsche sich in sein Studirzimmer eingeschlossen, um 
das Kameel aus der Tiefe seines sittlichen Bewußtseins zu 
km,struiren. Neuestem, sicherem Vernehmen nach, ist er 
»och dabei. 

3) In Hannover ist ein Dekret über Ehebeschränkung 
der Officiere erschienen. 

4) Die Negerhändler haben ein neues System ange
n o m m e n .  S i e  f a h r e n  j e t z t  o h n e  a l l e  F l a g g e  u n d  
Papiere, fast wie Seeräuber. Natürlich werden nun
mehr alle so angetroffenen Schiffe von den Kreuzern weg
genommen. 

.1) Am 14ten Februar starb im Haag in seinem 77sten 
Jahre der ci-6svsnt Staatsminister van Maanen, der bis 
j830 in Brüssel die traurige Ursache der belgischen Revo

lution geworden und später nach dem Haag berufen bis 1842 
Minister der Justiz gewesen war. 

0) Bei Maestricht hat ein Holzhauer bei dem Abhauen 
einer alten Eiche in deren hohlen Stamm eine auf dem Kopf 

stehende männliche Leiche gefunden. Der Anzug der Leiche, 
das Gewehr in der Hand, lassen vermuthen, daß der Ver
unglückte ein Wilddieb war, der sich vor einem Jäger flüch
tete und in seinem Zufluchtsort erstickte. 

7) Der große Stadtrath von Schaffhausen hat beschlos
sen, auf dem runden Platz in der Mitte der Promenade 
dem Gefchichtschreiber Johannes von Müller ein Denkmal 
zu errichtet. 

8) Ein schreckliches Unglück hat sich am 27sten März, 
zwischen 9 und 10 Uhr Morgens' ganz in der Nähe von 
Saarlouis zugetragen. Die mit mehr als 50 Personen und 
2 mit 5 Pferden bespannten Leiterwagen beladene Fähre, 
welche die Verbindung der beiden Saar-User bei Ensdorf 
unterhält, versank plötzlich, als sie eben an das diesseitige 
User anlegen wollte. Die Ursache dieses unheilvollen Ereig
nisses wird auf verschiedene Weise erzählt; die Wahrheit 
wird wohl erst die bevorstehende gerichtliche Untersuchung er
mitteln. Die Verunglückten sind meistens Frauenzimmer 
aus Püttlingen im Kellerthale und den benachbarten Dör
fern , welche in die Stadt kommen wollten, um den Wochen
markt zu besuchen. Wenige nur konnten sich selbst retten 
oder durch andere gerettet werden. Es sind bereits über 29 
Leichen an verschiedenen Punkten der Saar aufgefunden 
worden, und es dürfte diese Zahl leider kaum die Hälfte der 
Unglücklichen seyn, die in den Wellen einen frühen Tod 
gefunden. 

9) Seit einigen Tagen ist Münster durch das plötzliche 
Verschwinden des Direktors der dortigen königl. Bank, Herrn 
Blackmeister, in große Aufregung versetzt. Derselbe nahm 
sich vor ungefähr 3 Wochen einen dreitägigen Urlaub. Ver
gebens hat man jedoch seiner Rückkehr geharrt. 

10) Am 3. April Abends erhielt man in Madrid die Nach
richt von einem in Galicien ausgebrochenen Aufstande unter 
den Truppen. 

11) Das spanische Ministerium hat die Kortes zum 
24sten April einberufen und das unter dem vorigen Kabi
nette gegen die Presse erlassene Dekret aufgehoben. Der 
Infant Don Enrique ist zurückberufen; — General Nar-
vaez hat das Land verlassen und ist bereits in Bayonne an
gekommen, und alle seine Günstlinge sind von ihren Posten 
entlassen worden. 

12) Die Staatsschuldenlast Englands hat sich, laut par
lamentarischen Berichten, in den 10 Jahren von 1834 bis 
1844 um 073,787 Pfund (etwa 4,710,509 Thlr.) jähr
licher Zinszahlung vermehrt. 

13) Aus Adelaide (Südaustralien) erfährt man vom 
Ilten Oktober, daß eine neue Erpedition zur Erforschung 
Central-Australiens ausgezogen sey. Ihr nächster Zweck 
war, den 1844 dorthin gegangenen Kapitän Stuart auf
zusuchen und ihm Unterstützung zu bringen. Die Expedition 
wird ihn nicht in der Wüste, sondern möglichst in der Nähe 
der großen Seen suchen. Da mehrere unternehmende Kolo
nisten die Erpedition in das Innere begleiten, so erwartet 
man günstige Ergebnisse, sowohl für die Kenntniß des Lan
des , als dessen Ausbeute. 

14) Am I4ten April Abends gegen II Uhr erfolgte 
zu Berlin das Ableben Ihrer Kön. Höh. der Prinzessin Ma
rie , Gemahlin des Prinzen Wilhelm von Preussen, und hat 
das Königliche Haus in die tiefste Trauer versetzt. 

M zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovmzen. Regierungsrath A. Bettler. 
wo. 120. 
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I n l a n d  
Allerhöchste Verordnung, vom 5ten März. Mittelst 

Allerhöchsten an den dirigirenden Senat gerichteten Ukases 
vom 8ten Januar 1843, war es für die drei Jahre vom 
Isten Mai 1843 bis zum Isten Mai 1846 erlaubt worden, 
aus den Häfen von St. Petersburg. Kronstadt, Riga und 
Archangelsk, Waaren, deren Einfuhr nicht verboten. wah
rend der Dauer des vorgeschriebenen Lagertermins, wieder-
auszuführen ohne der Entrichtung des Einfuhrzolles unter
worfen zu seyn. — Jetzt haben S. M. der Kaiser, auf 
Vorstellung des Finanzministers, Allerhöchst zu befehlen ge
ruht, daß obige Erlaubniß, fremde noch nicht bereinigte 
Waaren auf Grundlage der im Allerhöchsten Ukas vom 8ten 
Januar 1843 vorgeschriebenen Regeln, ausführen zu dür
fen, noch auf 5 Jahre, d. h. vom Isten Mai 1846 bis zum 
Isten Mai 1851, ausgedehnt werden soll. 

Allerhöchste Verordnung, vom Ilten März. S. M. 
der Kaiser haben am bten März das im Reichsrathe ge
prüfte neue Reglement für die Abgaben-Erhebung von un
beweglichem Eigenthume in St. Petersburg Allerhöchst zu 
bestätigen geruht. Nach den in diesem Reglement angenom
menen Principien ist die Taration alles unbeweglichen Be-
sitzthumes in hiesiger Residenz schon bewerkstelligt und eben
falls Allerhöchst bestätigt und demnach befohlen worden: 
1) Die im erwähnten Reglemente festgesetzte Abgabenerhe
bung nach der neuen Taration beginnt mit dem Jahre 1846; 

. 2) Bei künftigen allgemeinen und einzelnen Abschätzungen 
sollen die im Reglemente aufgestellten Regeln zur Richtschnur 
genommen werden. — Die detaillirten Tarationstabellen 
nach den einzelnen Stadttheilen sind der Ortsobrigkeit zur 
gesetzlichen Erfüllung zugestellt worden. (Das erwähnte 
Abgabenreglement findet sich in der Senatszeitung vom 2ten 
April No. 27.) 

Toulon, vom 12ten April. Die russische Flotte war 
am Ilten April Abends im Angesichte von Toulon; sie 
ging um Uhr auf der Rhede vor Anker. Am Morgen 
d e s  I 2 t e n  s t a t t e t e  d e r  S e e p r ä f e k t  S r .  K a i s e r l .  H o h e i t  
dem Großfürsten Konstantin und dem Admiral 
Lütke einen Besuch ab. Die Salutschüsse wurden gewech
selt. Der Unterpräsekt. der im Departement kommandirende 
General und der Maire von Toulon verfügten sich ebenfalls 
a n  B o r d  d e s  S c h i f f e s ,  a u f  w e l c h e m  s i c h  S .  K .  H .  d e r  G r o ß 
fürst befand. Se. Kaiserl. Hoheit wünschte das In
kognito, welches Höchstderselbe überall sonst beobachtet hatte, 
beizubehalten und äusserte das Verlangen, daß man Ihm 
k e i n e  o f f i c i e l l e n  E h r e n  e r w e i s e .  S .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t  
stieg ans Land; Er verfügte sich zuerst in die Seepräsektur 
und wollte sodann das Arsenal von Mourillon und daS Fort 
Lamalgue besuchen. 

St. Petersburg. Am 2ten September dieses Jahres 
wird in der Umgegend der Residenz ein sogenanntes Kirch

thurm-Rennen (Zteeple-Lkäss) *) abgehalten werden. Als 
Preis, der durch Subskription aufgebracht wird, ist ein Sil
bergeschirr zum Werths von 5W R. S. und I5W R. S.. 
so wie der Betrag der beim Einschreiben der Pferde zu entrich
tenden Gebühren ausgesetzt. An dem Rennen können Hengste, 
Stuten und Wallache jeglicher Abkunft, in Rußland wie im 
Auslande geborene, Theil nehmen. — Beim Einschreiben 
der Pferde werden vom Isten Juni bis zum I5ten August 
Mittags 50R.S. für das Pferd, vom I5ten bis znm28sten 
August IVO R. S. entrichtet; am 28sten August Mittags 
werden die Listen geschlossen. Das Pferd, welches als daß 
zweite beim Ziele anlangt, gewinnt seinen Einsatz zurück. 
Die Zahl der Pferde, welche ein und derselbe Besitzer ein
schreiben lassen kann, ist nicht beschränkt. — Die Distanz ist 
auf v Werste (4 engl. Meilen) angesetzt. Das Gewicht 
für Hengste 4 Pud 3 Pfd. (II stön«s 7 pouniZs), für Stu
ten und Wallache 4 Pud 8 Pfd. — Man kann Pferde ein
schreiben lassen zu Zarskoje Sselo bei George Taylor, trsi-
n i r i ß  g r o o m  S r .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e s  T h r o n f o l 
gers Cäsarewitsch, und zwar täglich von 12 Uhr Mit
tags bis 2 Uhr Nachmittags. Eine genaue Beschreibung 
des zum Rennen gewählten Terrains und der darauf vor
kommenden Hindernisse wird in der ersten Hälfte des Juni 
durch die öffentlichen Blätter bekannt gemacht werden. Beim 
Einschreiben der Pferde kann man die für das Rennen an
geordneten Gesetze bekommen. Die Schiedsrichter («tswar6s) 
sind die Herren N. Lunin, Graf A. Schuwalow nnd 
A. S t o l i p i n. 

A u s l a n d .  
Spanische Ministerkrisis. Die Madrider offmelle 

Zeitung veröffentlichte am 5ten April Morgens die könig
lichen Verordnungen, welche das neue Ministerium in fol
gender Weise konstituiren: Jsturiz, Konseilspräsident und 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten; Francisco Al
meroy Penaranda, Marineminister und interimistischer 
Kriegsminister; die Unter-Staatssekretäre des Innern und 
der Finanzen leiten interimistisch ihre respektiven Departe
ments: Pedro de Egasta behält das Ministerium der 
Gnaden und der Justiz. 

-— In der Madrider Presse liest man: „Herr Jsturiz, 
so heißt es, hat erklärt, er werde nicht den Fehler begehen, 
der den Sturz des Herrn Miraflores herbeigeführt. Es be-

*) Ausser dem Wettrennen aus ebener und geregelter Bahn, 
nach Terrain, Distanz und Gewicht bemessen, werden in Eng
land auch Feldrennen (Thurm-Jagden, StsepIe-LKäse) 
auf ungeregelten, mit Gräben, Hecken und Wässern kon-
pirtem Boden in möglichst gerader Richtung abgehalten, 
jedoch bei allen vorkommenden Hindernissen ohne Be
nutzung eines gebahnten Weges, wobei ein Fernpunkt, 
gewöhnlich ein Kirchthurm, zum Ziele gewählt ist. 
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stand dieser Fehler darin, nur halbe Maßregeln ergrissen, die stehe an der Spitze der Aufständischen in Galicien und wolle 
Freunde des Generals Narvaez und die absolutistische Partei dem Lande seine Diktatur und der Königin einen Gemahl 
des Herrn Viluma aufs höchste verstimmt zu haben, ohne ausnöthigen. Ferner heißt es, die Karlisten, auf einige 
die große konstitutionelle und aufrichtig liberale Fraktion der Städte und einen Theil des Heeres rechnend, gedächten, die 
konservativen Partei zufrieden zu stellen. Herr Jsturiz hat Zwietracht der Liberalen zu benutzen, um dieselben zu stürzen, 
sich nicht auf solche allgemeine Bemerkungen beschränkt. In Der Aufstand, welcher zuerst in Lugo unter den dortigen 
einer Versammlung, welche in seinem Hause stattfand, äusserte Truppen begann und in ganz Galicien, in Valladolid, Leon, 
er, die einzigen Mittel, die öffentlichen Freiheiten und die Zamora, Andalusien, Aragonien und Katalonien Nachah-
Verfassung gegen den „Handstreich" des Generals Narvaez mung fand, ist überall gegen den General Narvaez gerichtet, 
und gegen die Jntriguen der Abfolutisten zu wahren, die und zwar kam derselbe überall zum Ausbruche, noch ehe die 
demselben schmeicheln, um ihn für ihre Zwecke zu benutzen, Nachricht von dem Sturze und der Abreise desselben dorthin 
leyen, die Generalkapitäne von Katalonien, Andalusien, Ära- gedrungen war. Es stellt sich mithin das merkwürdige Re-
gonien und Neu-Kastilien zu ersetzen, einem großen Theil sultat heraus, daß, während Narvaez alle Gewalt in Händen 
der politischen Chefs Nachfolger zu geben und endlich ein hatte, die Truppen, welche er als die Hauptstütze seines 
Ministerium zu bilden, dessen Grundsätze den Anhängern Systems betrachtete, sich von allen Seiten gegen seine Person 
der Revolution und den Freunden der Ordnung und der und seinen Einfluß erhoben. 
konservativen Ideen gleiche Bürgschaft darbieten würde." Algerien. Ueber die Zusammenkunft des Herzogs von 

— Nun ist in Spanien eine neue Verlegenheit eingetreten Aumale mit dem Marschall Bugeaud in Algier enthält der 
durch den Ausbruch eines Aufstandes in Galicien. Am oten Lsprit public nachstehende Mittheilung: „Die Konferenzen 
April Abends erhielt die Regierung zu Madrid die Nachricht, zwischen dem Prinzen und dem Generalgouverneur waren 
daß ein Bataillon des Infanterie-Regiments „Zamora" und weit davon entfernt, freundschaftlicher Art zu seyn. In einer 
das Provinzial-Bataillon von Gijon, die zu Lugo in Gar- derselben, die besonders viel Aufsehen gemacht hat, wurde 
nison stehen, sich in dem Augenblicke, wo sie vor dem Kriegs- Herrn Bugeaud bemerkt: in Frankreich werde die öffentliche 
kommissär die Musterung passiren sollten, empört hatten. Meinung mehr und mehr gegen ihn eingenommen, und 
Der erste Gedanke der Insurgenten war, sich der Behörden zwar in einem solchen Grade, daß die Regierung später oder 
zu bemächtigen; sie konnten aber nur den Brigadier Tojo, früher genöthigt seyn würde, dieser Meinung Rechnung zu 
Generalkommandanten, festnehmen; der Gefe politico entkam tragen; man würde gezwungen seyn, diesen Kundgebungen 
nach Benavente, der Intendant nach Villafranca del Vierzo. Folge zu leisten, wenn der Generalgouverneur von Algerien 
Noch kannte man nicht zu Madrid die ganze Bedeutung die- darauf beharren sollte, die Befehle des Kabinets unberück-
ses Aufstandes, der sich weiter auszubreiten droht. Die sichtigt zu lassen, seine Truppen in unnützen Anstrengungen 
Insurgenten hatten gerufen: „Nieder mit der Regierung! zu erschöpfen und sein Budget mit allen jenen kostspieligen 
Es lebe die Königin Jsabella II.! Es lebe der Infant Don Supplementarkrediten zu belasten, welche von den Kammern 
Enrique!" Die Regierung zu Madrid besorgte nun. der nur mit Widerstreben bewilligt würden. Es wurden diese 
Generalkapitän Villalonga, der sich zu Eoruna befand, möchte Bemerkungen in ruhigem und wohlwollendem Tone gemacht, 
nicht hinlängliche Streitkräfte zur Bekämpfung des Auf- Marschall Bugeaud konnte sie jedoch nicht bis zum Schlüsse 
standes haben, und diejenigen, über welche er verfügen mit Kaltblütigkeit anhören; bald machte sich sein überströ-
kann, möchten schon von dem schlimmen Geiste jener von mender Zorn in folgenden Worten Luft: Diese Undankbar-
Lugo angesteckt seyn;'sie hat daher Befehl gegeben, daß von keit nach allen seinen Diensten setze ihn nicht in Erstaunen; 
Aftvrien und von Alt-Kastilien aus alle verfügbaren Streit- habe man doch stets mit derselben Münze alle die Männer 
kräfte nach Galicien geschickt werden sollen. Zu gleicher Zeit bezahlt, die alle ihre Kräfte daran gesetzt, das System zu 
erhielten das Infanterie-Regiment „Borbon" und das Ka- befestigen und ihm die Herrschaft zu sichern; er sey aber 
vallerie-Regiment „Baylen", von der Garnison von Madrid, nicht der Mann dazu, sich so ohne alles Weitere und ohne 
Befehl zum unmittelbaren Ausmarsch nach Valladolid und Aufsehen hinopfern zu lassen, und er besitze die Mittel, Auf-
Benavente. um die von dort abgehenden Truppen zu ersetzen, sehen zu machen; was die öffentliche Meinung anbelange, 
Der General Jose de la Concha, früher Generalkapitän der so komme es ihm seltsam vor, daß man sie ihm entgegen-
baskischen Provinzen, soll sich an die Spitze dieser beiden halte; denn man wüßte sich doch bei anderen Gelegenheiten 
Korps stellen, die am 7ten April wirklich schon von Madrid gar wohl über die öffentliche Meinung hinauszusetzen, wor-
ausgerückt sind. Man glaubt, dieser General sey bestimmt, über es ihm nicht an Belegen fehle. Dieser Ausfall schien 
an die Stelle des Generals Villalonga in Galicien zu treten, und mußte dem, welcher mit dem Marschall sprach, verletzend 
Einem Gerüchte zufolge, hat der Aufstand sich bereits über scheinen; er erwiederte ihm mit Heftigkeit, er forderte ihn 
ganz Galicien verbreitet, und überall sollen die Truppen zu mehr Vorsicht auf und machte ihn aufmerksam auf das 
daran Theil genommen haben. Unpassende seiner Drohungen ; man habe ihm zwar den 

Das Pronunciamento von Lugo ist nicht mehr zwei- Marschall Soult geopfert, aber das Maß sey voll, und wenn 
felhast; die Truppen nahmen daran Theil im Namen der er die Regierung zu einer Abberufung nöthige, so werde die-
Konstitution von.1837, der Königin Jsabella und Don ser Akt die Zustimmung der Kammern erhallen. Marschall 
Enrique's, als ihres Gemahls; die Bewegung wurde jedoch Bugeaud, noch mehr erzürnt und keineßweges eingeschüchtert, 
unterdrückt und die von einemStabsosficier, Namens Solis, entgegnete: „„Ich habe in der Kammer mehr Freunde, als 
angeführten Aufständischen schlugen die Richtung nach San- man glaubt. Meine einzigen Feinde sind jene habgierigen 
tiago ein, wohl um die portugiesische Gränze zu gewinnen. Deputirten, deren Begehren nach Güterbewilligungen in 
Es ist in Madrid das Gerücht verbreitet worden, Espartero Algerien ich bekämpfte und vereitelte. Man hat mich nöthig 
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gehabt. Man wird mich noch nöthig haben. Es sind mir 
Briefe geschrieben worden, um mir Befehle zu übermachen 
und um mir zu danken für deren Vollzug. Diese Briefe 
habe ich aufbewahrt, obschon ich gesagt , ich hätte sie ver
brannt, um mich allzu dringenden Wünschen nach deren 
Wiederzurückgabe zu entziehen."" Marschall Bugeaud ver
ließ nach diesen Worten rasch das Gemach, in welchem er 
sich mit dem Herzoge von Aumale befand." 

^attische Hrage. Das Journal «lu Havre enthält fol
gende Nachrichten aus Otaheiti: „Der Wallfischsahrer 
Harmonie", welcher am Ikten December die Rhede von 

Papeiti verlassen hatte, ist am 9ten April Abends in unseren 
Hafen eingelaufen. Cr überbringt für die Negierung Depe
schen, deren Duplikate an Bord der Last-Korvette „Somme" 
sind,' welche Otaheiti an demselben Tage verließ. Der Jn-
halt'dieser Depeschen wäre, nach den Benachrichtigungen, die 
wir einziehen konnten, weit davon entfernt, für die Zukunft 
des französischen Protektorats befriedigend zu seyn. Der 
Zustand von Mißtrauen und dumpfer Feindseligkeit, welcher 
seit so langer Zeit zwischen den französischen Behörden, den 
in ihren Lagern verschanzten Eingebornen und der auf die 
Inseln unter dem Winde geflüchteten Königin Pomareh 
waltet, besteht fortwährend ohne irgend eine Besserung. 
Inmitten dieser Verwickelungen hatte ein Zwischenfall einen 
gewissen Verdacht aufs neue rege gemacht. Gegen Mitte 
Novembers nämlich war das britische Schiff „Collingwood", 
welches einige Monate vorher auf Befehl die Protektorats-
fiagge begrüßt hatte, nach Papeiti gekommen. Diesmal 
wollte es die Begrüßung dieser Flagge unterlassen, und es 
bedurfte einer förmlichen und drohenden Aufforderung von 
Seiten der französischen Behörde, um es zu nöthigen, der 
Flagge die Ehren zu erweisen, die ihr von allen befreundeten 
Nationen gebühren. Nach einem Aufenthalte von kurzer 
Dauer verließ der „Collingwood" die Rhede von Papeiti, 
um sich nach den Inseln unter dem Winde, wo sich die Kö
nigin Pomareh aufhält, zu begeben. Es verbreitete sich 
nach seiner Abfahrt das Gerücht, man habe den Beweis 
erhalten, daß vom Bord dieses Schiffes auf die Insel Pro
klamationen geschafft worden seyen, worin die Eingebornen 
in ihrer feindlichen Haltung zu beharren aufgefordert wür
den und ihnen eine auswärtige Hülfe zugesagt wäre. Wie 
es sich auch mit diesem Gerüchte verhalte, die Fregatte 
„l'Uranie" von (il) Kanonen sollte von Papeiti im Monate 
December unter Segel gehen, um die Bewegungen des „Col
lingwood" in den insurgirten Gegenden zu überwachen." 

— Man versichert, der Gouverneur von Otaheiti, Herr 
Bruat, habe an den französischen Marineminister ein Schrei
ben als geheimen Bericht eingesandt, worin er gegen die 
Engländer die ernstesten Beschuldigungen erhebe; er erkläre, 
es sey unmöglich, etwas auf Otaheiti zu thun, so lange die 
englischen Missionäre sich in diesem Lande aufhalten wür
den; nur durch die Entfernung dieser Missionäre würden so 
viele und große Intriguen beseitigt werden können, welche 
alle Formen annähmen und bei jedem Anlasse hervorträten. 
Die Königin Pomareh hat ihre Residenz aus einer der klei
neren Inseln genommen; sie hält dort ihren vollständigen 
Hof. Zwei methodistische Missionäre, die Herren John 
Knatels und Adams Row, und ein eingeborner Häuptling 
bilden ihr Privat-Konseil. In einer dem Hause der Kö
nigin benachbarten Hütte ist eine Druckerei errichtet; dort, 

heißt es, würden unablässig Proklamationen angefertigt, um 
die Bevölkerungen gegen Frankreich aufzuregen. Herr Bruat 
soll erklären, diese Thatsachen seyen so offenkundig, daß er 
mit Ehren nicht auf seinem Posten bleiben könnte, wenn 
nicht entschiedene Maßnahmen getroffen würden, um einem 
solchen Aergerniß ein Ende zu machen. 

Hollandische 'Kolonien. Ueber die Suspendirung und 
Ausweisung des Bischofs von Canea, apostolischen Vikars in 
Batavia, sagt das Journal cls la »3)«: „Diese Maßregeln 
sind vornehmlich durch willkührliche Handlungen geistlicher 
Jurisdiktion motivirt, die in direktem Widerspruch stehen mir 
den königl. holländischen Beschlüssen, welche es untersagen, 
Personen zu Pastoralämtern zu ernennen, die nicht vorläufig 
vom Könige dazu ermächtigt werden, solche Funktionen in 
Niederländisch - Indien auszuüben. Der Bischof hatte sich 
ferner geweigert, dem Generalgouverneur die Gründe seines 
Verfahrens mitzutheilen, indem er erklärte, daß das Interesse 
der Kolonie ihn in seinen Handlungen nur in so fern be
stimmen könne, als dies mit seinen geistlichen Pflichten ver
einbar wäre, so daß der Bischof mithin eine getrennte und 
ganz unabhängige Gewalt für sich zu gründen suchte, ganz 
unabhängig von der Autorität, welche dort im Namen des 
Königs die höchste Gewalt ausübt." 

Haytische Zustände. Englische Blätter hatten neulich 
aus St. Domingo, dem ehemals spanischen Antheile der In
sel Hayti, die Nachricht gebracht, diese neu errichtete Repu
blik habe, nach Abschüttelung des Joches der Schwarzen, 
das sie seit der Präsidentschaft des Generals Boyer getragen 
hatte, den Schutz Spaniens, ihres ehemaligen Mutterlandes, 
angerufen, und in Folge davon hätte die von dem General
kapitän O'Donnell von der Insel Euba aus dahin geschickte 
spanische Flottille Landungstruppen ausgeschifft, um das Ge
biet von St. Domingo vor etwanigen Einfällen der Schwar
zen von Hayti zu schützen. Diese Angabe bedarf noch der 
Bestätigung; der spanischen Regierung war, nach den neue
sten Madrider Nachrichten, noch durchaus kein officieller Be
richt darüber zugekommen. Jndeß ist ein solcher Ausgang 
der Dinge nichts weniger als unwahrscheinlich. Die Bevöl
kerung von St. Domingo besteht heute noch zu wenigstens 
sieben Zehntheilen aus Weissen spanischer Abkunft, in wel
chen die Anhänglichkeit an das europäische Mutterland unbe
streitbar noch sehr rege ist, und die durch die Notwendigkeit 
äusseren Schutzes für sie schon darauf hingewiesen werden, 
solchen bei einer europäischen Macht zu suchen. Daß da ihre 
Blicke zuerst wieder auf Spanien sich richten, erklärt sich auch 
ausserdem noch durch mancherlei Rücksichten, die auf die be
sondere Stellung zwischen Weissen und Schwarzen in den 
westindischen Ländern Bezug haben. 

— Aus Port-au-Prince (Hayti) wird vom I I. 
März ein neuer Präsidentenwechsel gemeldet. Der sehr 
alte und gebrechliche General Pierrot war nämlich am Isten 
Marz abgesetzt und an seiner Stelle der Divisionsgeneral 
Jean Baptiste Richö von der Garnison von Port-au-Prince 
zum Präsidenten proklamirt worden. Der neue Präsident 
hat noch unter König Christophe gedient und gilt für einen 
M a n n  v o n  E n e r g i e .  A u s  e i n e m  P r i v a t b r i e f e  a u s  P o r t -
au-Prince vom k. März ersieht man, daß mit der Aus
rufung des Generals Richö zum Präsidenten zugleich die 
Verfassung von l81(j proklamirt und wieder in Kraft ge
setzt worden ist, vorbehaltlich der Modifikationen, welche die 
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sofort einzuberufende Legislatur mit derselben vornehmen 
wird. Gonaives und Jacmel hatten sich bereits zu Gunsten 
des Regierungs- und Verfassungs-Wechsels erklärt, und 
man erwartete binnen Kurzem den Beitritt der anderen be
deutenderen Städte. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die heutigen Posten haben gebracht : 
1) Der spanische Infant Don Enrique, welchem von sei

ner Regierung befohlen worden ist, eine Reife in das Aus
tand anzutreten, ist mit der spanischen Brigg „Lonstitu. 
cion", von Korunna kommend, zu St. Jean de Luz bei 
Bayonne gelandet, um sich nach den Pyrenäenbädern zu be
geben. 

2) Die Londoner „(;»?«««" vom I0ten April meldet 
die Ernennung des Aliwal, des Generals Sir Harry Smith 
zum Baronet mit dem Titel: Sir Harry Smith von Aliwal 
am Sutledsch. 

3) General Narvaez, der am Ilten April zu Bayonne 
eine kurze Unterredung mit dem Infanten Don Enrique ge
habt hatte, soll am I3ten April Abends in Paris angekom
men seyn. 

4) Der bekannte englische Pillenmann Morrison hat 
vom Jahre 1830 bis Ende 1844 für den Stempel auf seine 
Pillenschachteln allein 108,WO Pfd. St. Gebühren entrichtet. 
Nun berechne man. was die Patientenwelt dem großen Quak-
salber für seine Wunderkügelchen gezahlt hat und wie viele 
taufende von diesen statt Heilung Unheil gestiftet haben mögen. 

5) Nach dem Beispiele des Kardinals de Belloy, des 
Herrn de Cheverus, Erzbischofs von Bordeaux, und einiger 
anderer Prälaten, erschien neulich auch der Erzbischof von 
Cambray in einer glänzenden Pariser Gesellschaft gerade in 
dem Augenblick, wo die Tänze am belebtesten, die Spieltische 
am stärksten besetzt waren, um Almosen zu sammeln, worauf 
er sich sogleich wieder zurückzog. 

l») Eine verbürgte Thatfache, erzählt die Deutsche Allg, 
Zeitung, der Selbstmord des Priors der Wiener Liguo
ris« er, eines wahrscheinlich in die ausrührischen Umtriebe 
verwickelten Polen, bildet in Wien das Tagesgespräch. Wie 
es heißt, hatte er bedeutende Summen nach den Gegenden 
des Aufsiandes gesandt. Die Liguorianer werden in Wien 
gewissermaßen als Vorläufer der Jesuiten angesehen. Hohe 
ausgezeichnete Personen hatten sich dem geistlichen Rathe die
ses Paters unbedingt ergeben. Der Oesterr. Beobachter aber 
erklärt die ganze Geschichte für ein schändliches Lügengewebe, 

7) In der französischen Deputirtenkammer entstand den 
4ten April eine etwas lebhafte Debatte über mehrere Peti
tionen protestantischer Geistlichen, welche Beschwerde darüber 
führen, daß junge Mädchen der Aufsicht ihrer protestanti
schen Aeltern entzogen würden, so wie aus Anlaß mehrerer 
anderer Petitionen in Bezug auf Religionsfreiheit. Der 
Graf von Gasparin beschwerte sich über den erzwungenen 
Uebertritt junger protestantischer Mädchen. Die Petitionen 
ivurden an den Minister der Justiz und des Kultus gewiesen. 

8) Das letzte englische Finanzjahr bat, mit Einschluß 
der 75,000 Pfd. St. chinesischer Kontributionsgelder, einen 
Ueberschuß der Einnahme von 2,500,000 Pfd. St. ergeben. 

9) Jenny Lind's Hand in Gyps modellirt findet in Ber-
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwaltunq^der Ostseeprovinzenl 

lin reissenden Abgang. Die guten Berliner, sagt der cks-
rivari, fallen in die Sontagszeit zurück und stehen auf dem 
Punkte, sich wieder sehr lächerlich zu machen. 

1V) Die „Augsburger Allgemeine Zeitung" enthält eine 
Einladung zu einer Gelehrten-Versammlung, die am 24sten 
September und die folgenden Tage dieses Jahres in Frank
furt am Main stattfinden soll. 

11) Im nächsten Jahre feyert Baumgärtner's „Mode
zeitung" eine der vielgelesensten Zeitschriften Deutschlands, 
ihr fünfzigjähriges Jubiläum. Seit 10 Jahren wird fk 
von A. Diezmann sorgfältig redigirt. Auch von Seiten der 
Verlagshandlung wird Alles aufgeboten, das Journal in 
beständigem Flor zu erhalten. Es ist ihr Ehrensache damit 

12) In der ersten Nummer des „Botanischen Central-
blattes für Deutschland" befindet sich Seite 4 — 22 ein 
Verzeichniß aller in Deutschland lebenden Botaniker, — 
a b e r  ü b e r  e i n  D u t z e n d  v o n  i h n e n  s i n d  s c h o n  s e i t  e i n i g e «  
Jahren gestorben. I nu! sagt der (^liarivari, auch die Tob
ten sollen leben. 

13) Am I0ten April halb k Uhr Nachmittags ist auf 
den König von Frankreich geschossen worden, als derselbe 
von einer Spazierfahrt im Park von Fontainebleau nach dem 
dortigen Schlosse zurückkehrte. Drei Kugeln haben den offe
nen Wagen getroffen; glücklicherweise ist weder der König 
noch irgend Jemand des Gefolges verletzt. Der Thäter ist 
arretirt. Der Grund seines Verbrechens scheint persönliche 
Rache. 

14) Narvaez und der Infant Don Enrique sind noch 
immer in Bayonne. Der Infant hat daselbst eine Privat
wohnung gemiethet. Narvaez Pässe führen auf Neapel. 

13) Die Nachrichten aus Nordamerika lauten plötzlich 
sehr kriegerisch. Der Präsident Polk hat eine Botschaft an 
den Senat am 24sten März gemacht, und schleunige Rü
stungen zu Wasser und zu Lande anempfohlen, in Beziehung' 
auf die Verhältnisse zu Mejiko und England. — Eine ähn
liche Eröffnung hat am 20sten März der britische General
gouverneur dem kanadischen Parlamente vorgelegt. In Lon
don haben diese Nachrichten keinen Eindruck gemacht. 

10) Der liebe, gute Orden der Ehrenlegion ist nun auck 
in allen Raubstaaten zu finden. Der Dey von Tunis, zwei 
Minister desselben und der Generalpächter der Steuern find 
mit dem Großkomthur- und Ritterkreuze dieses Ordens de-
korirt worden. Der Dey von Tripolis hat ihn ebenfalls, 
und auch der Sultan von Fez und Marokko hat ihn an
genommen. 

17) Der ci.clevsnt Sultan der Insel Mayolta (bei Ma
dagaskar), Sieur A. Suli, welcher sein Land gegen ein 
jährliches Viatikum von 5000 Fr. (wie billig?) den Fran
zosen abgetreten, hat unlängst zu sterben geruht. 

18) Demoiselle Anne des Essarts, eine der liebens
würdigsten Pariser Blaustrümpfe, ist in der Blüthe ihres 
Lebens, kaum 25 Jahre alt, durch den unerbittlichen Tod 
vom Schreibtisch weggerissen worden. 

10) Daß Göthe das Publikum genau gekannt hat, be
weist folgender, unter Anderen auch auf die Redakteure be
z ü g l i c h e r  ,  V e r s :  

„Wer dem.Publikum dient, ist ein armes Thier; 
Es quält sich ab, Niemand dankt ihm dafür." 

(Hierbei eine besondere Beilage.) 

No. 130. 
Negicrungsrath A. Beitler. 



5̂.. Mitsuische Leitung. 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung/ wtrd 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

^31. 

E i n u n d a c h t z i g s t c r  J a h r g a n g .  

1846. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d .  

provinzialnachrichten. Mitau. (Znl.) Der Leh
rer der russischen Sprache an den Ergänzungsklassen des 
Mitauischen Gymnasiums Golvtusow und der ehemalige 
Lehrer der russischen Sprache an demselben Gymnasium 
Iwanow sind durch den Senatsukas vom 28sten Februar 
zu Titulärräthen befördert worden. 

A u s l a n d .  

Spanische Ministerkrifis. Das spanische Ministe
rium ist endlich definitiv konstituirt. Es ist, wie 
mau vernimmt, in folgender Weise gebildet: Konseil-Prä-
sidentschaft und auswärtige Angelegenheiten, Jsturiz; Fi
nanzen, Mon; Inneres, Pidal; Gnaden und Justiz, 
D i a s  C a n e j a ;  K r i e g ,  G e n e r a l  S a n z ;  M a r i n e  A r -
m e r o. Das neue Ministerium wird, dem Vernehmen nach, 
die Kortes sofort einberufen und ihnen einen Gesetzentwurf 
über die Preßfreiheit vorlegen; die Kortes würden sich dann 
nur noch mit dem Budget zu beschäftigen haben und hierauf 
aufgelöst werden. 

— Der Courier sagt: „Zu Bayonne wird 
jetzt eine wahre Komödie gespielt. Am 13ten April hat der 
Telegraph den Behörden dieser Stadt den Befehl gesandt, 
jede Beaufsichtigung des Infanten Don Enrique einzustellen, 
ihm alle seinem Range gebührenden Ehren zu bezeigen und 
-an seiner Stelle den General Narvaez zu beaufsichtigen, des
sen Umtriebe und Jntriguen, wie es scheint, die Regierung 
von, Madrid fürchtet. Was diesen Umstand um so pikanter 
macht, ist, daß die Polizei von Frankreich auf das förmliche 
Verlangen des Generals Narvaez den Infanten bewacht 
hatte." 

Attentat auf den Röniz von Frankreich. Am 
Iliten April, Nachmittags gegen 5'X Uhr, in dem Augen
blicke, wo der König von der Spazierfahrt zurückkam und 
durch den Park von Fontainebleau fuhr, schoß ein Mann, 
der auf eine Mauer gestiegen war, auf Se. Majestät. Die 
Vorsehung wachte abermals über das Leben des Königs. 
Die Königin, die Prinzessin Adelaide, die Herzogin von 
Nemours. der Prinz und die Prinzessin von Salerno befan
den sich in dem Wagen des Königs. Niemand wurde ge
troffen. Drei Kugeln fuhren durch die Fransen des Char ä 
Bancs. Ein Pfropf, der zwischen dem Könige und der Kö
nigin niederfiel, wurde von der Königin aufgehoben. Der 
Mörder ward auf der Stelle festgenommen. Er heißt Le-
comte und ist ein ehemaliger Oberaufseher (ßar6e.^öneral) 
des Forstes von Fontainebleau. Der Mörder stand, wie er 
im ersten Verhöre aussagte, hinter einer Mauer des Parks, 
als der König (welcher sich mit der Königlichen Familie vor
gestern nach Fontainebleau begeben hatte) die Spazierfahrt 
antrat. Der Mörder hatte ein Schnupftuch um den Kopf 
gewickelt. Er war mit einer Flinte bewaffnet und schlug 

diese, als der Wagen herankam, auf denselben an; da aber 
auf der Seite, nach der er hinzielte, die Königin saß > so 
schoß er nicht ab, sondern wartete den Augenblick ab, wo 
der König von der Spazierfahrt zurückkehrte, um seine Mis-
sethat zu verüben, da dann der König selbst in der Richtung 
des Schusses saß. Der Mörder war etwa nur sechs Hand
spannen weit vom Wagen des Königs im Hinterhalte. Er 
ist 48 Jahre alt und hat den Orden der Ehrenlegion. Bei 
Eröffnung der Sitzung der Deputirtenkammer am 17. April 
benachrichtigte sie der Präsident, Herr Sauzet, mit bewegter 
Stimme von dem neuen Attentate, welches gegen die Person 
des Königs in Fontainebleau verübt worden. Er sagte: 
„Wenn sich der König in Paris befände, so würde sich die 
Kammer auf der Stelle zu ihm begeben, um ihn darüber zu 
beglückwünschen, daß er von der Vorsehung so wunderbar 
bewahrt worden. Der König wird morgen in Paris seyn. 
Ich werde der Kammer während ihrer morgenden Sitzung 
vorschlagen, sich in der Stunde, die ich ihr zu bezeichnen in 
den Stand gesetzt seyn werde, in die Tuillerieen zu verfü
gen." Es wurde diese Mittheilung des Herrn Sauzet mir 
dem enthusiastischen Rufe: „Es lebe der König!" aus
genommen. Der österreichische Botschafter, Graf Appony, 
stand gerade im Begriffe, nach Wien abzureisen, als er die 
Kunde von dem Attentate erhielt. Er ließ auf der Stelle 
wieder ausspannen und verschob seine Abreise bis auf Wei
teres. Man schien am I7ten April früh in allen Ministe
rien überzeugt, daß das Attentat vom Ibten, das achte feit 
183l), kein politisches Motiv hat. Lecomte wurde vor eini
gen Jahren wegen Mißverhaltens entlassen; er soll längst 
geäussert haben, er werde sich rächen; er ist ein guter Schütze 
und war mit Fr. Gehalt angestellt. Die Minister 
haben Kabinetsrath gehalten und sind darauf nach Fontaine
bleau abgegangen, dem Könige Glück zn wünschen zu der 
wunderbaren Rettung; Se. Majestät wird mit den Mini-
stern nach Paris zurückkommen. Mehrere der fremden Ge
sandten haben sich ebenfalls nach Fontainebleau begeben. Le
comte wird am 17ten April unter sicherer Eskorte von Fon
tainebleau nach Paris gebracht; er kommt ins Gefängniß 
des Pallastes Lurembourg; der Proceß gegen ihn wird dem 
Pairsgerichtshofe übertragen. 

— In der Sitzung der Pairskammer am 18ten April 
wurde von dem Präsidenten, Herzoge von Pasquier, eine 
königliche Verordnung vom 17ten verlesen, durch welche das 
Attentat vom Iliten April zu unverzüglicher Aburtheilung 
dem Pairshofe überwiesen wird. Zum Generalprokurator 
bei dem Pairshofe für diesen Fall wird durch die erwähnte 
Verordnung Herr Hebert, Generalprokurator am königli
chen Gerichtshofe von Paris, bestimmt. Die Pairs werden 
sich am 2Vsten April als Gerichtshof konstituiren. Die 
Pairskammer, deren Sitzung schon um 1 Uhr aufgehoben 
wurde, eilte um 2 Uhr, auf die Einladung ihres Präsiden-
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ten, in die Tuillerieen, um dem Könige wegen seiner wun- wenn noch Etwas dazu helfen konnte, die Forderung der 
derbaren Rettung ihre Glückwünsche darzubringen. Um Regierung durchgefochten hat. Herr Thiers will mehr, als 
3 Uhr begab sich auch die Deputirtenkammer zu demselben die Regierung: das stürzt den Vorschlag der Kommission, 

Zwecke dorthin. Der König empfing beide Kammern im die weniger will. Die ministeriellen Blätter opponirten 
Thronsaale. Die zweite Legion der Pariser Nationalgarde, freilich am lOten April der Rede des Herrn Thiers, indeß 
die eben zusammengetreten war, um ihre neuen Officiere zu ist es so ernstlich nicht gemeint; sie fühlen wohl, welchen 
begrüßen, ließ ebenfalls in den Tuillerieen anfragen, ob Se. Dienst er ihnen geleistet hat. Das Journal 6e8 Debets 
Majestät erlauben wolle, daß sie erscheine, ihren Glückwunsch sagt, Herrn Thiers Rede sage eigentlich nur, daß die größere 
darzubringen. Auf die genehmigende Antwort zog die Le- Seemacht besser sey, als die kleinere, 30 Schiffe besser als 
gion in den Hof der Tuillerieen und brachte dem Könige ein 40, 60 noch besser, überhaupt, daß das Maximum besser. 
L e b e h o c h ,  w ä h r e n d  S e .  M a j e s t ä t ,  d e n  G r a f e n  v o n  P a r i s  a n  a l s  d a s  M i n i m u m  s e y ,  i n d e ß  m ü s s e  m a n  d o c h  a n  d i e K o s t e n  
der Hand, Musterung über sie hielt. denken. Dies ist auch der Punkt, auf welchen andere Blätter 

— Die Pariser Zeitungen enthalten noch viele Einzeln- zurückkommen. Der Lourier francais z. B. berechnet, daß 
heiten über den Mordanfall, seit der Juli-Revolution den 00 Linienschiffe dem Staat eine jährliche Ausgabe von kl) 
achten (die frühern gingen von Bergeron, Fieschi, Alibaud, Mill. Fr. zu Wege bringen würden, ohne dabei die kleineren 
Meunier, Darmes, Hubert und Quenisset aus), und den Fahrzeuge anzuschlagen. 
Thäter. Lecomte ist am 18ten April früh unter starker Es- Oregonfrage. Die Verstärkung der nordamerikanifchen 
körte auf der Eisenbahn von Corbeil in Paris angekommen; Flotte, welche der Präsident in seiner Botschaft vom 24sten 
er soll unterwegs versucht haben, sich umzubringen; man hat März anempfiehlt, ist, nach den dem betreffenden Konnte des 
ihm die Zwangsjacke anlegen müssen. Lecomte ist gebürtig Repräsentantenhauses überreichten Voranschlägen des Marine
aus Beaumont (Eöte d'Or) und 45 Jahre alt. Er diente Sekretärs zu der Summe von 17,220,000 Dollars berech-
ehedem als Unterofficier im Heere und wurde im Jahre 1823 net, für welche 43 größere und kleinere Dampfschiffe, 17 
in Madrid mit dem Orden der Ehrenlegion dekorirt. Spä- Fregatten und 15 Sloops gebaut werden sollen, während 
ter wurde er als Oberaufseher im Forstwesen angestellt, die Mannschaft der Flotte auf 28,030 Mann gebracht wird. 
Wegen Insubordination gegen seine Vorgesetzten mußte er Jetzt besteht die Flotte aus folgenden Schiffen, welche inner-
zu wiederholten Malen versetzt werden. Im April 1844 sah halb 3 bis 12 Monaten segelfertig gemacht werden können -
man sich endlich genöthigt, ihn zu entlassen. Seitdem wohnte 5 Linienschiffe, 1 rasirtes Linienschiff, 9 Fregatten, 23 Sloops. 
er in Paris, in der liu« Lolisee. Mehrere Male hörte 2 Dampfschiffe, 8 Schooners und Briggs, 2 Dampfschiffe 
man ihn Drohungen gegen seine ehemaligen Vorgesetzten für den Hafendienst und 4 Transportschiffe; auf den Werf
aussprechen, nie aber waren sie gegen den König gerichtet, ten im Bau begriffen sind 4 Linienschiffe, 3 Fregatten, l» 
In dem .lournal cles vebats heißt es: „Gestern früh (10. Sloops, beinahe fertig 1 Linienschiff und 2 Dampfschiffe. — 
April) hatte, wie man versichert, der Minister des Innern Was die Verstäl'kung des Heeres betrifft, so beschränkt sie 
zwei telegraphische Depeschen aus Grenoble und Lyon sich sür jetzt auf die Errichtung zweier Regimenter Scharf
erhalten, welche meldeten, daß mehrere Beamten durch ano- schützen und Vermehrung jeder jetzt im Dienste befindlichen 
nyme Briefe benachrichtigt worden wären, daß am lOten Kompagnie aller drei Truppengattungen um 10 Mann. Die 
April auf den König geschossen werden sollte." betreffende Bill ist am 25sten März im Repräsentantenhause 

Französische Deputirten - Rammer. Das Tages- mit 104 gegen 15 Stimmen angenommen worden. 
ereigniß für die Pariser Zeitungen war am lOten April die — Das Dampfschiff „Hibernia" hat wichtige Nachrichten 
am 15ten gehaltene Rede des Hrn. Thiers, welche fast die aus den Vereinigten Staaten (New-Uork vom 3Isten März > 
ganze Sitzung der Deputirtenkammer ausfüllte. Herr Thiers in Betreff der Oregonfrage überbracht. Der Präsident hat 
gab darin zuerst eine geschichtliche Uebersicht der französischen sich veranlaßt gesehen, eine besondere Botschaft hinsichtlich 
Seemacht, und erklärte sich dann für eine kräftige Flotte, der nothwendigen Vermehrung der Land- und Seemacht an 
Ohne gerade die gegenwärtig von ihm für nothwendig ge- den Senat zu richten, und darin zur Beseitigung der Schwie-
haltene Schiffszahl anzugeben, meinte er doch, daß man rigkeiten, England und Mejiko gegenüber, schleunige Rüstun-
dieselbe allmählig auf sechzig Linienschiffe bringen müsse, gen anempfohlen. Die Botschaft hat großes Aufseyen ge-
m i t  d e n e n  m a n  d a n n  a u c h  i m  S t a n d e  s e y ,  E n g l a n d  w i r k s a m  m a c h t ,  u n d  m a n  e r s i e h t  d a r a u s ,  d a ß  a l l e  U n t e r h a n d -
gegenüber zu treten, obwohl er einen Krieg mit England lungen mit England in Betreff der Oregonsrage vorläufig 

'  n i c h t  s ü r  w a h r s c h e i n l i c h ,  j a  s e l b s t  f ü r  u n m ö g l i c h ,  h a l t e .  B e i  o h n e  A u s s i c h t  a u f  e i n e  W i e d e r e r ö f f n u n g  a b g e b r o c h e n  
diesem Satz, den er mit anderen Worten noch mehrmals sind. Die zweite Nachricht von Bedeutung betrifft die am 
wiederholte, blickte er nach der Tribüne, auf welcher die 20sten März stattgefundene Eröffnung des kanadischen Par-
Lords Palmerston und BrougHain der Debatte bei- laments durch den neuen Generalgouverneur, der in seiner 
wohnten. „Wir haben", sagte er. „nicht mit Rußland oder Rede die Organisation der Miliz in ganz Kanada wegen der 
Amerika zu thun, sondern mit England. Zwar hat Eng- drohenden Beziehungen zu den Vereinigten Staaten anem-
land in seinem letzten Kriege 80 Schiffe aufgestellt, es kann pfiehlt und dann den über die neue Handelspolitik Englands 
gegenwärtig 00 segelfertig machen, es kann dieselben auf geäusserten Besorgnissen widerspricht, indem er vielmehr wohl-
100 bringen, aber wir müssen nicht vergessen, daß es Be- thätige Folgen für die Kolonie in Aussicht stellt. Die oben 
sitzungen in allen Theilen der Erde hat, daß es überall diese erwähnte Botschaft des Präsidenten Polk ward dem Senate 
Besitzungen decken muß, und so seine Seemacht zerstreut, am 24sten März vorgelegt, nachdem die Debatte über die 
während wir unsere Schiffe zusammenhalten können." Alle von dem Repräsentantenhause dem Senat überwiesene Bill 
Pariser Zeitungen beschäftigen sich nun mit dieser Rede, die, zur Besetzung des Oregongebiets seit dem I8ten März wie-



der aufgenommen und ohne Resultat fortgeführt war. Die 
dritte Nachricht von Bedeutung ist die durch den Senat er
erfolgte Ratifikation des zwischen den Vereinigten Staaten 
und Belgien abgeschlossenen Handels - unv Schifffahrtsver
trags, dessen Tauer auf zehn Jahre mit einjähriger Kündi
gung festgesetzt ist, und der beiden Ländern gegenseitig die 
Rechte der meist begünstigten Nation einräumt. 

— Die Nachrichten aus den Vereinigten Staaten haben 
im Ganzen in London nur geringen Eindruck gemacht/ Die 
Fonds an der Börse gingen zwar etwas herunter, doch 
herrschte auch dort die Ueberzeugung vor, daß man in 
Amerika eben so wenig geneigt sey, einen Krieg zu beginnen, 
als in England. Ueberdies lauteten die Handelsberichte aus 
New-Dork sehr günstig. Der tZIol,«? schreibt über die Bot
schaft des Präsidenten: „Der Paragraph von den Kriegs
rüstungen in derselben befestigt uns gerade in der Hoffnung 
auf eine friedliche Ausgleichung der Oregonfrage, denn die 
amerikanische Regierung spricht immer von Kanonen, wenn 
sie nicht daran denkt, den Frieden zu brechen, und vielmehr 
„politische Kapitalien" aus eitler Volksgunst zu ziehen beab
sichtigt. Die amerikanische Regierung ist das Haupt einer 
Partei, auf vier Jahre an die Spitze der Angelegenheiten 
gestellt, und als einen Ausdruck der Wünsche und Bestrebun
gen der Partei hat man deshalb die Botschaft zu betrachten." 

— Obfchon die letzten Nachrichten aus den Vereinigten 
Staaten nicht durchaus kriegerisch lauten, so sind sie doch 
keinesweges friedlich und vielmehr geeignet, die endliche 
Wahrscheinlichkeit eines Krieges zu vergrößern. Ohne 
Zweifel sind die Amerikaner geneigt, einen Vergleich einzu
gehen, aber nachdem sie zuerst ihre Ansprüche so übermäßig 
hoch gespannt haben, ist es für sie gewiß nicht leicht, jetzt 
wieder umzukehren und diese Ansprüche auf einen Fuß der 
vollständigsten Gleichheit mit denen Englands zu stellen. 
Deshalb betrachten sie auch als eine sehr große Koncession, 
was in der That.keine Koncession ist, denn im Fall die
selbe gemacht wird, stehen sie aus demselben Standpunkt wie 
England; und deshalb legen sie auch dem Vergleich eine so 
ausserordentliche Bedeutung bei, den sie auf Grund des49sten 
Breitengrades entweder anbieten oder annehmen wollen. 
Aber dies ist derselbe Vorschlag, welchen England wiederholt 
abgelehnt hat. Ganz gewiß hängt Krieg oder Frieden von 
der Annahme oder Zurückweisung des 49sten Grades ab, 
denn die Amerikaner haben hierauf einmal ihren Standpunkt 
genommen. Lord Aberdeen wird, sobald als die Anzeige von 
der Aufhebung der bestehenden Konvention in London einge
g a n g e n  i s t .  s o f o r t  H e r r n  P a k e n h a m  d a s  b r i t i s c h e  U l t i 
matum zur Mittheilung an das Kabinet von Washington 
zustellen und dies Ultimatum zwar auf den 49° oder mög
licherweise auch auf den 47° basirt, wird aber zugleich von 
anderen Stipulationen begleitet seyn, welche die Ehre und die 
Interessen Englands wahrnehmen. Diese anderen Stipu
lationen. glaubt man, werden die Amerikaner nicht eingehen, 
und doch können sie von England nicht aufgegeben werden, 
lo daß, wenn die Sache bis auf diesen Punkt kommt, der 
Streit gefährlicher werden wird, als er jemals war. Es 
können einige unvorhergesehene Fälle eintreten, wie die Ver
mittlung einer anderen Macht oder irgend eine Aenderung 
m den Parteien oder Finanzverlegenheiten in Amerika, aber 
diese Aenderungen dürften die Gefahr nur vermehren oder 
verringern, keinesweges beseitigen. Soll man nach den 

Thatsachen urtheilen, wie dieser Fall sie vorlegt, so ist es 
nicht leicht, irgend einen möglichen Ausweg zur Vermeidung 
einer Kollision zu entdecken. Herr Polk indeß fängt jetzt an, 
die praktischen Schwierigkeiten seiner Stellung einzusehen. 
Um den Inhalt seiner letzten Botschaft zu verwirklichen und 
die amerikanische Armee und Flotte auf einen einigermaßen 
erfolgreichen Kriegsfuß zu stellen, muß wenigstens eine An
leihe von 29 Millionen Dollars erhoben werden, denn man 
darf nicht vergessen, daß für allen Militär- und Marinedienst 
die Vereinigten Staaten das theuerste Land in der Welt find. 
Im Jahre 1838 kostete die Unterhaltung der Effektivmacht 
von weniger als 19,999 Mann nahe an 29 Mill. Dollars, 
oder, nach M'Gregor, ungefähr ein Viertheil mehr, als die 
der preussischen Armee, und selbst die Aushebung von Freiwil
ligen wird eine bedeutende Ausgabe verursachen. Diese unver
meidliche Finanzoperation aber wird den Kredit der Ver
einigten Staaten im Auslande auf die Probe stellen und 
gleichzeitig den ganzen Plan von Herrn Polk's versprochener 
Finanzpolitik daheim modificiren. Schon lange vorher, ehe 
noch ein Schuß gethan ist, dürfte deshalb der Krieg bei einem 
großen Theile des amerikanischen Volkes durchaus unpopu
lär geworden seyn, und wenn wir hier allgemeinen Betrach
tungen Raum geben wollen, so können wir auch vielleicht 
noch hoffen, daß der Bruch durch irgend ein unvorhergesehe
nes Ereigniß vermieden werden mag; doch würde der weit-
schauendste Politiker wohl in Verlegenheit, diese Ereignisse 
anzudeuten. In England würde der Krieg gewiß sehr po
pulär werden. Die Engländer glauben immer noch, jenseits 
des atlantischen Oceans hätten sie alte Rechnungen abzutra
gen , und auf ihre Flotte und Armee können sie wohl ein 
unbegränztes Vertrauen setzen. Die Amerikaner haben da
gegen keinen Begriff von der wirklichen Macht, der sie Trotz 
bieten wollen; sie haben eine Art Volksglauben, daß, weil 
sie jung sind und England alt ist, sie stark und England 
schwach seyn müsse. > Es kann keinen größeren Jrrthum ge
ben. Die Macht Englands ist jetzt viermal so stark, als sie 
jemals im vorigen Jahrhundert war. Die Glieder dieses 
großen Reichs waren niemals stärker mit einander verbunden 
und nie durch einen entschiedeneren und schneller handelnden 
Willen in dem Rathe des Mutterlandes regiert, als gerade jetzt. 

— Die Debatten des Senats der Vereinigten Staaten 
über die Oregonfrage, sowohl vor als nach dem Eingange 
der bereits mitgetheilten Botschaft des Präsidenten, sind in 
so fern von Bedeutung, als sie darzuthun scheinen, daß sich 
die Ansichten immer mehr zu Gunsten einer Gränzlinie im 
4 9 °  N .  B .  k o n c e n t r i r e n  u n d  d i e  M ä n n e r ,  w e l c h e  d e n  5 4 °  
49^ verlangen, an Zahl und Bedeutung schwinden. Her
vorzuheben ist eine von Herrn Webster am 39sten Mär; 
gehaltene Rede, in welcher er sich sehr entschieden für die 
Aufrechthaltung des Friedens mittelst einer gütlichen Ver
einbarung erklärte und als Grundlage derselben die Fest
stellung der Gränzlinie im 49° N. B. nebst der Freigebung 
der Schifffahrt auf dem Kolumbia während eines genau zu 
bestimmenden Zeitraums bezeichnete; um diese gütliche Ver
einbarung anzubahnen und Zeit zu Unterhandluungen dar
über zu geben, wollte Herr Webster die Frage wegen der 
Kündigung des Vertrages auf vier Wochen vertagt wissen. 
Einen bestimmten Antrag zu dem BeHufe harte Herr Webster 
bis dahin zwar noch nicht gestellt, indeß hielt man es nicht 
für unwahrscheinlich, daß seine Ansicht, und zwar mit einer 
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nicht unbedeutenden Majorität, im Senate durchdringen 
werde, in welchem Falle dann auf die mehr oder weniger 
kriegerischen Ansichten des Präsidenten Polk selbst kein be
sonderes Gewicht mehr gelegt zu werden braucht. 

Mejiko. Drohender Krieg mit Amerika. Be
richte aus Tejas bestätigen die Nachricht von dem Vorrücken 
der Truppen der Vereinigten Staaten unter General Taylor 
nach dem Rio Grande; der Befehl dazu ist von der Regie
rung der Vereinigten Staaten gegeben worden. Einem Ge
rüchte zufolge koncentrirten die Mejikaner ihre Truppen, um 
Widerstand zu leisten. Aus Mejiko reichen die Nachrich
ten bis zum 5ten März. Der Gesandte der Vereinigten 
Staaten soll eingeladen seyn, von Jalapa nach der Haupt
stadt zurückzukehren; die Nachricht scheint indeß wenig Glau
ben zu finden. Die Provinzen Sonora und Jalisko befan
den sich in sehr aufgeregtem Zustande. Die Presse der Haupt
stadt diskutirte die Frage wegen Verwandlung Mejiko's in 
einen monarchischen Staat (auch dieNew-Uorker Blätter be
schäftigen sich damit); indeß scheint der Plan sehr wenig An
klang zu finden, wenigstens heißt es, daß der Redakteur des 
l'ismxo, der Hauptverfechter desselben, sein Leben durch die 
Flucht hatte retten müssen, nachdem sein Blatt von der Re
gierung unterdrückt worden war. — General Almonte, der 
frühere Gesandte in Washington und ein warmer Anhänger 
Santana's, war von Paredes seines Postens als Kriegsmi
nister entlassen worden. 

Rirchenstaat. Die polizeiliche Verhaftung mehrerer 
Priester, die Anfangs April in Rom vorkam, giebt viel zu 
reden. denn es müssen wichtige Motive vorliegen. ehe man 
daselbst gegen solche erimirte Personen zu solchen Maßre
geln schreitet. Sonst verhaftet man Priester nie durch Gens-
darmen, wie dort geschah, nie am Tage, ausser im dringend
sten Falle. Die Verhafteten sollen Neapolitaner seyn und 
in einer Kirche, wo sie an verschiedenen Altären Messe gele
sen , Sachen von Werth zu entwenden versucht haben. Man 
nennt dabei die Kirche San Salvatore in Laura und die por
tugiesische Nationalkirche Sant Antonio. in deren Nähe sie 
wohnten. Einem anderen Gerüchte zufolge, sind die Ein
gezogenen, Säkular-Individuen in geistlicher Kleidung, an 
deren Habhaftwerdung der Polizei aus politischen Gründen 
schon lange viel gelegen gewesen. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die heutigen Posten liefern noch: 
1) In der Lombardei haben zahlreiche Verhaftungen, be

sonders unter den höheren Ständen, stattgefunden. Ueber-
all sind militärische Vorsichtsmaßregeln getroffen worden. 

2) Aus Venedig erfährt man. daß in der Nacht zum 
3Vsten März drei Kriegsschiffe in möglichster Eile nach der 
römischen Küste gesegelt sind, wo, nach den Angaben einiger 
Personen, Unruhestifter eine Landung versuchen wollten. 

3) Die Werbungen haben in England eifrigen Fortgang. 
Die Lücken in dem indischen Heere müssen ausgefüllt werden, 
und die Brodlosigkeit ist der beste Werber. Neulich schlössen 
sich in Manchester K00 junge, kräftige Leute den Geworbe
nen an. Die Miliz wird, nach einem Erlaß des Kriegsmi
nisteriums , wahrscheinlich erst für eine monatliche Uebung, 
dann vielleicht auf die Dauer, einberufen werden. 

4) Ueber die Zustände in Galicien sind in Madrid fort
während die widersprechendsten Angaben im Umlauf. Nach 
einer amtlichen Depesche wäre dort Alles so gut wie voll
ständig beruhigt. Anderen Mittheilungen zufolge hätte der 
Aufstand weiter um sich gegriffen. und der General Villa
longa wäre genöthigt worden, sich nach Santander zu flüch
ten; mehrere esparteristifche Generale hätten sich in Gali
cien eingefunden; auch in Saragossa hätte eine revolutionäre 
Bewegung stattgehabt. 

5) Die erledigte Stelle eines Bischofs von Jerusalem 
ist dem Vicevorsteher des protestantischen Kollegiums in 
Malta, vormaligen Missionär in Abyssinien, Samuel Go -
bat, übertragen worden. Der neue Bischof ist ein Schwei
zer und christlicher Abkunft. 

k) In einem Schreiben des „Westphalifchen Merkurs" 
aus Paris vom 14ten April heißt es: „Bei Hofe ist jetzt 
von nichts die Rede, als von einem Ereignisse, welches das 
Leben des Königs beinahe bedroht hätte. Derselbe fand 
nämlich in dem Spinate auf seinem Teller eine Stecknadel, 
die er beinahe verschluckt hätte. Herr von Montalivet, der 
Intendant der Civilliste, hat eine Untersuchung eingeleitet, 
um den Schuldigen zu entdecken. Das Küchenpersonal 
schiebt diese Unvorsichtigkeit auf den Gemüselieferanten. Man 
ist auf das Ergebniß sehr gespannt. 

7) Der Lorsairs Satan meinr, der General Bugeaud 
habe in Algier ein großes Problem gelöst, nämlich das, un
ablässig zu marschiren, ohne einen Schritt vorwärts zu kom
men. 

8) Der britische Gouverneur auf Hong-Kong hat dem 
chinesischen Kommissar die Anzeige gemacht, er werde den 
Chinesen die Insel Tschusan nicht eher wieder einräumen als 
bis die Engländer freien Zutritt in der Stadt Kanton erhal
ten hätten, wie solches im Vertrage von Nankin ausgemacht 
sey. Da dieses aber bei der feindlichen Stimmung des chi
nesischen Pöbels gegen die Engländer fürs Erste wohl noch 
nicht wird stattfinden können, so dürfte Tschusan auch wohl 
noch eine geraume Zeit im Besitze der Engländer bleiben. 

9) Graf Kasimir Bathyani hat dem magyarischen Dich
ter Börösmarty zwei Grundstücke auf seinem Biosker Gute 
zum Geschenke gemacht. Seltener Fall! 

10) Nach Frankfurt a. M. haben französische Spekulanten 
3l) Kabylen und Beduinen gebracht, damit sie auf dem Theater 
die Künste der Wüste produciren. Sie wtrden häufig durch 
die Straßen geführt, und ziehen dann eine ganze Smala von 
Straßenjungen nach sich. 
l 1) Die freie Standesherrschaft Muskau ist an den Prinzen 

Friedrich der Niederlande verkauft worden. 
12) Euriofum! Eine Hamburger jüdische lithographische 

Anstalt ließ zu dem Lutherfeste ein Luther-Album erscheinen 
und überwieß den Betrag davon den Hamburger Armen ; 
ferner, die meisten Bestellungen auf dieses Album kamen aus 
Wien. 

13) Man hat in Berlin zur Verherrlichung der Violon
cellistin Life Christiani ein neues Wort erfunden, eine Sprach
hyperbel, um den höchsten Grad des Entzückens zu bezeich
nen, „mJßnixerbe" , (neue Zusammensetzung aus MSANZ. 

und superlis). 
(Hierbei eine Beilage.) 

zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Bettler. 
No. 132. 
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K r i t i k e n .  

S a m m l u n g  s p a n i s c h e r  S  p  r  ü  c h  w  o  r  t  e  r .  
Z u s a m m e n g e t r a g e n ,  m i t  e i n e r  E r l ä u t e 
r u n g  v e r s e h e n  u n d  i n s  D e u t s c h e  ü b e r s e t z t  
D o n  v  r .  F r i e d r i c h  K o e l e r .  L e i p z i g  b e i  
T e u b n e r .  1 8 4 5 .  

Mit den Sprüchwörtern geht's wunderbar. Alle Welt 
lobt sie, ihre geistige Bedeutsamkeit. ihre Tiefe, ihre ewige 
Iugendfrische, ihren unsterblichen Witz; — und doch streitet 
man sich noch immer darüber. was sie denn eigentlich seyen, 
und doch erlaubt die Etiquette des schönen Styls ihnen sel
ten den Eintritt, und doch wagt es selten ein Schriftsteller, 
eine nationale Sammlung derselben anzulegen oder eine alte 
verschollene Sammlung in einem neuen Gewände herauszu
geben. Unser geehrte Hr. Verf. der vorliegenden Schrift hat 
diese Scheu überwunden und giebt uns hier eiue „8«Iva 6s 
rekran<?8Lsx3noIes-." — mit herzlichem Danke nehmen wir 
diese Sammlung von 504 spanischen Sprüchwörtern, in 
spanischer Sprache, entgegen. Es ist das nicht der 
ganze derartige Schatz des spanischen Volkes; wie der Hr. 
Verfasser sagt, sind ihm mehrere noch bekannt, und das 
ganze Quantum ließe sich überdem aus des weltbekannten 
Sancho Pansa's Redefluß bedeutend vermehren. Der Hr. 
Verfasser wollte nur eine Auswahl liefern, die hinreichte, 
um den Geist der spanischen Sprüchwörter kennen zu ler
nen. — Der Hr. Verf. hat die Sammlung im Allgemeinen 
alphabetisch geordnet; aber jedoch auch wiederum mit rich
tigem Takte in gewisse Kapitel, oder lieber gruppenweise, ge
ordnet; als da sind: Frauen, Mönche, Nonnen, Geistlich
keit , die Angeln des socialen Lebens in Spanien. Denn ge
wiß nirgendwo, als bei den Sprüchwörtern, dürfte es schwe
rer fallen, eine genügende, leichte Uebersicht gewährende lo
gische Klassifikation durchzuführen; wir wissen es also dem 
Hrn. Verf.Dank, daß er unfern Verstand nicht hat in „spa
nische Stiefeln einschnüren" wollen. Die einfache, schlichte 
G a b e  d e r  s p a n i s c h e n  S p r ü c h w ö r t e r  w a r  d e m n a c h  d i e  H a u p t 
aufgabe des Hrn. Verfassers. Die darunter gesetzte deut
sche Uebersetzung will der bescheidene Hr. Verf. nur als eine 
Nebenaufgabe betrachtet wissen; sie ist als ein heiteres, 
geistiges sich Ergehenlassen beim flüchtigen Durchblättern ei
ner geistreichen Gedankensammlung anzusehen; bald giebt 
sie treu den Gedanken wieder, bald gefällt sie sich in einer 
andern glücklichen Wendung. Man erkennt das leicht, an 
dem frischen epigrammatischen Schmelz, an der netten Fas
sung, an dem glücklich getroffenen Volkston vieler dieser 
Übersetzungen, ;. B. aus der Menge nur ein Paar: 

Wer, wann er kann, nicht will; 
Der kann nicht, wann er will. 

Mit gutem Mantel, deckest Du 
Zerrissene Unterkleider zu. 

Du hast den Todten im eignen Haus, 
Und gehst einen Andern zu beweinen aus. 

Wer keine Schuh' im Jenner trägt 
Bei dem ist schlecht, Dein Geld belegt. 

Vor Winden die durch Klüfte ziehen 
Und vor versöhnten Feinden muß man fliehen. 

Schon am jungen Kalbe kann man sehen 
Wie ihm einst als Ochs die Hörner stehen. 

Will der Herr Verfasser seine Uebersetzung aus diesem Ge
sichtspunkte aufgefaßt haben, so dürfen wir nicht den gewöhnli
chen philologischenUeberfetzermaßstab an dieselbelegen. Auch 
würden strenge Purismus-Klauber wollen, man solle schreiben 
S p r i c h w o r t ,  n i c h t  S p r ü c h w o r t ,  d e n n  w ä r e  S p r u c h  
der erste Theil des zusammengesetzten Wortes, so müßte es 
heißen Spruchwort, wie Bruchstück. Wir gestehen, 
w i r  w i s s e n  e s  n i c h t ,  w e l c h e s  a n d e r e  H a u p t w o r t ,  a l s  S p r u c h ,  
das erstere in der Zusammensetzung seyn könne, -— aber 
warum soll denn der Sprachgenius nicht auch seine Launen 
haben? 

Wenden wir uns zu den Erläuterungen der Sprüchwör
ter. Ein rühmlichst bekannter inländischer Pädagoge machte 
einmal den Vorschlag, alle im Schwange gehenden Sprüch
wörter eines Volkes vollständig zu sammeln, diese Samm
lung zu einem Schulbuche zu machen, das Zeile vor Zeile 
in allen Lehranstalten, besonders in allen Volksschulen, voll
ständig erklärt würde. Kein Schüler nnd keine Schülerin 
dürste eher ihren Schulkursus für beendigt ansehen, bevor 
sie nicht in einem strengen Eramen bewiesen hätten, daß sie 
alle — alle Sprüchwörter ihres Volkes hinreichend verstün
den. Beiläufig gesagt, wir glauben nicht, daß der moderne 
pädagogische Don-Quirotismus des Volksschulwesens durch 
dieses Sancho-Pansathum an unsterblichem Ruhme gewin
nen würde. Nun solche Erläuterungen zu geben ist 
unser Hr. Verf. keinesweges Willens gewesen^ Der Herr 
Verfasser hat es, wie wir glauben, mit Recht vermieden, zu 
jedem Sprüchwort eine Erläuterung in usum Oelxkini hin
zuzufügen, bei jedem Sprüchwort seine Betrachtungen zu 
Nutz und Frommen eines delphinartigen Publikums anzu
stellen, und allen Göttern Dank! daß der Herr Verfasser so 
richtig gefühlt. Denn solche erläuternde Betrachtungen müs
sen immer sehr ermüdend und langweilig ausfallen; je be
lehrender, desto langweiliger. Und wie weitschweifig könn
ten sie werden; hat doch Krummacher über das Wörtchen 
„Und" ein ganzes Buch geschrieben? — Wir können bei 
Sprüchwörtern nur eine einzige Weise solcher erläuternden 
Betrachtungen gelten lassen; nämlich als humoristische AnS-



bräche, zwanglos, der regelrechten logischen Anordnung spot
tend; sonst fühlt sich der Leser gekränkt in seinem Vorrecht, 
ein Volkswort, einen Volkswitz, eine Volksrede, selber zu 
betrachten, zu wenden, zu befühlen, zu betasten, zu rütteln 
und zu schütteln, gerade wie ein geistiges Kaleidoskop; er 
fühlt, daß er, — auch bei nur geringer Kombinationsgabe, 
allerhand überraschende Resultate sich selbst schaffen könne. 
Er will sich nicht in die logische Zwangsjacke des Erklärers 
hineinpressen lassen. 

Also nochmals, der Herr Verfasser hat sehr wohl gethan, 
seinen Sprüchwörtern keine belehrende erläuternde Betrach
tungen umzuhängen. Er hat vielmehr, was er sagen wollte, 
allgemein aufgefaßt iu der Form einer Vorrede und Einlei
tung gegeben; er zeichnet dadurch gleichsam die Bahn vor, 
den Standpunkt, den Zeder eigentlich bei seiner individuellen 
Betrachtung betreten und einnehmen sollte. Der Hr. Verf. 
vollführt das in einer einfachen gefälligen Sprache, und da 
hätte er uns nur dreist mehr geben sollen, wir hätten ihm 
gern zugehört. 

Der Hr. Verf. betrachtet in dieser Einleitung die Sprüch
wörter von mehreren Seiten: a) als Spiegelbilder der Volks
tümlichkeit, aus denen man der Völker Neigungen und Lei
denschaften, Schwächen und Stärke, Fehler und Tugenden, 
überhaupt ihren Charakter, ihre vorherrschenden Eigenschaften 
erkennen kann; K) als historische Dokumente der Geschichte des 
Volkes; e) als zu interessanten Schlußfolgerungen führende 
Analogien mit der Spruchweise anderer Völker; 6) als 
Modesache; e) als allgemein menschliche und daher konstante 
Lebensregeln, moralische Sentenzen, allgemein 
als richtig anerkannte Sätze der Erfahrung, — die 
m a n  i n s g e s a m m t  T h a t s a c h e n  d e s  g e s u n d e n  M e n 
schenverstandes nennen kann. 

Wir stimmen im Ganzen dieser Darstellung bei, aus der 
sich die Natur der Sprüchwörter, nach des Hrn. Verfassers 
Ansicht, besser als aus einer eng zusammengepreßten Defini
tion erkennen ließe. Das wären denn also die Sprüchwör
ter. Sie sind eigentlich, wenn wir auch unsere Ansichten 
aussprechen sollen, ein Bestandtheil der ächten und wahren 
Volkspoesie, denn es findet sich Alles in ihnen, didaktische, 
satyrische, idyllische, lyrische, Fabelpoesie, mit einem Worte, 
s i e  s i n d  d i e  W e l t -  u n d  L e b e n s a n s c h a u u n g  d e s  
Volkes; wie das Volk, die Welt, das Leben anschaut, 
auffaßt, fühlt, das ist in seinen Sprüchwörtern niedergelegt. 
Als Bestandtheile der Volkspoesie, sind sie auch meist in Rei
men, oder in Alliteration oder Assonanzen und Konsonan
zen qeqeben. d. i. in poetischen Formen,.!. B. in dem deut
schen : Glück und Glas 

Wie bald, bricht das! 
da haben wir Alles zusammen, Reim u. s. w. Nicht nur 
die poetische Form findet sich an ihnen, sondern auch in ihnen 
poetische Natur. Sie geben den Satz meist durch ein Bild, 
mehr oder weniger, je nachdem poetisches Mark in einem 
Volke ist; — in einem Bilde sagt der Spanier: 
oveja con SU xsreja, und der Engländer: bircl's ok a Lea-
iker Nock toZstKkr, was der Deutsche und Franzose ohne 
Bild, gleichsam abstrakt, aber doch mit einem kleinen An
strich von poetischer Form geben, als: Gleich und Gleich ge
sellt sich gern, und c^ui s« ress?mlilent s'sasssmklsnt. 
Als Volspoesie sind die Sprüchwörter, wunderbare Kinder 
des Volkswitzes; gleich wie die Regeln der Sprache, 

die der Volksgeist im rohesten Zustande erzeugt; sind sie 
fertig, dann kommen erst die Philologen und Grammatiker 
hinterdrein und schreiben dickleibige Grammatiken, und schla
gen damit dem gesunden Menschenverstände bei der Erzie
hung ins Antlitz. Je dicker die lateinischen Grammatiken 
z. B. werden, desto weniger wird Latein geschrieben; ein um
gekehrtes Verhältniß; sonst kleine lateinische Grammatiken, 
und viele große lateinische Werke wurden geschrieben ; jetzt 
voluminöse gigantische Grammatiken, und eine kleine schwül
stige lateinische Programmen-Literatur. 

Als Volkspoesie, als wunderbare Kinder des Volkswitzes 
sind die Sprüchwörter in Dunkelheit geboren, ihre Geburts
stunde ist in Nacht gehüllt, wie alle Produktionen der Mut
ter Natur. Eine Entstehungsgeschichte der Sprüchwörter — 
ist daher wohl eine Unmöglichkeit; wenn sie gegeben werden 
kann, so giebt sie eben der Volkswitz. Sehr richtig sagt da
her der Hr. Verf. (x»g. 7): „Wäre es möglich, die Entste
hung, die Veranlassung aller Sprüchwörter zu ermitteln, so 
würde ein Werk, welches diese Nachweisungen lieferte, auch 
zugleich wichtige Denkmäler für die Geschichte der Entwicke-
lung eines jeden Volkes, eines jeden Staates und seiner bür
gerlichen Gesellschaft enthalten. Ohne Zweifel würde da
durch der dunkelste Punkt der Geschichte, der Anfangspunkt 
der Ausbildung eines jeden Volkes zu Tage gelegt werden. 
Ein solches Werk ist noch eine schwierige Aufgabe für einen 
künftigen Forscher, und einer vielleicht noch sehr fernen Zu
kunft vorbehalten." Wir möchten geradezu sagen, eine sol
che Geschichte ist ganz unmöglich. Aber, die Sprüchwörter 
eines Volkes, ehe es gänzlich untergeht, zu sammeln, denn 
sie finden sich selten in Büchern, sie müssen frisch aus dem 
Leben aufgegriffen werden, — ist Erfüllung einer historischen 
Pflicht, ein eben so verdienstliches als nothwendigeS, gerade 
w i e  d i e  S a m m l u n g  u n d  E r h a l t u n g  v o n  V o l k s l i e d e r n ,  
von Volkspoesie, wofür in der jüngsten Zeit so viel ge
than worden ist; dagegen für die Sprüchwörter so gut als 
gar nichts. 

Wie nun ferner die Philosophie eng mit der Poesie 
verwandt ist, beide ein Zwillingsstamm aus einer Wur
zel — der Phantasie, daher im Volksleben, vom Volkswitz 
Dichter und Philosophen, Phantasten genannt 
werden, — so sind die Sprüchwörter, als Volkspoesie, als 
w u n d e r b a r e  K i n d e r  d e s  V o l k s w i t z e s ,  a u c h  z u g l e i c h  V o l k s -
philosophie, die ihre theoretischen und praktischen 
Wahrheiten giebt: jene als Erfahrungssätze, als Anschauun
gen, Auffassungen, wie ihr Welt und Leben erscheinet; 
diese als Grundsätze, Sittenregeln. Die Philo
sophie, indem ihre Aufgabe ist, das Räthsel des mensch
lichen Daseyns und des Lebens überhaupt, also Welt und 
Leben, zu lösen, vermag nicht anders, als diese zwiefache Rich
tung zu nehmen: gleich der Poesie eine Anschauung von 
Welt und Leben aufzustellen, und vom praktischen Volkswitz 
getragen Schlußfolgerungen der Anwendung zu ziehen. Die 
Sprüchwörter sind das Depositum der Volksphilosophie. Das 
klingt nun freilich recht schön, — aber zuviel müssen wir 
uns denn doch auch nicht von dieser Volksphilosophie verspre
chen. Ein großer Wortklauber weist uns dabei, etwas höh
n i s c h ,  a u f  e i n  A n a l o g o n  d e s  W o r t e s  h i n ,  —  N o c k e n p h i -
lofophie, d.i. Weiberphilosophie, oder eigentlich 
w o h l  r i c h t i g e r  d i e  P h i l o s o p h i e  d e r  S p i n n s t u b e n .  
Volksphilosophie ist nun eben nur Philosophie des Vol



k e s ;  v i e l  M u t t e r w i t z ,  S c h a r f s i n n ,  H u m o r ,  a b e r  a u c h  r e c h t  
viel Falsches, viel Unchristliches, oft geradezu Unsinniges, 
z.B. „Einmal ist Keinmal"; wie gefährlich dabei! 
oder „Wie Du mir, so ich Dir", wie unchristlich! wie 
dem christlichen Princip so ganz entgegengesetzt! — Oder 
„ V olkesstimme, Gottesstimme"; wie fasch! Wir 
wollen nicht einmal darauf hinweisen, daß Pharisäer, Schrift
gelehrte und Volk den Erlöser kreuzigten, — wir wollen 
nur der tausend und tausend Beispiele in der Geschichte ge
denken, wo das Volk, wetterwendisch und undankbar, seine 
größten Männer mordete, verjagte; blutig grausame Kriege 
führte, oder in tobendem gräuelhaften Aufruhr sich erging. 
Da war doch wahrlich nicht, Volkesftimme, Gottesstimme! 
Alle solche und ähnliche Sprüchwörter legen leider ein nicht 
zurückzuweisendes Zeugniß davon ab, wie wenig doch noch 
im Grunde das christliche Element die Massen durchdrungen 
habe. 

Wie nun oft ein schönes allbeliebtes Volkslied gar 
bald vergessen wird, um eines neuen willen; wie ein phi-
losphisches System durch ein anderes gestürzt wird; eben 
so werden manche Sprüchwörter zurückgedrängt in 5ie unter
sten Kreise, veralten, werden unverständlich, und man staunt 
sie, wenn man sie dort einmal findet, als ganz wunderbare 
Erscheinungen an, und legt ihnen hohe und tiefe Weisheit 
unter, an die das Volk niemals gedacht hat. Es geht ihnen 
so wie den Kleidertrachten der Landleute, man wundert sich 
manchmal über sie, ihren Reichthum, oder ihre Formen, 
ihren Geschmack, oder ihre Bizarrerie, und kann es nicht 
begreifen, wie das rohe Volk zu ihnen gelangt sey. Ach 
man vergißt, daß sie aus Höfen, Schlössern, Pallästen und 
Landhäusern als unbrauchbare Lappen in die Dörfer und 
Hütten gelangt sind, wenn gleich der Weg oft ein Jahrhun
dert gedauert hat. Fast von allen Landmannstrachten läßt 
s i c h  e i n  s o l c h e r  U r s p r u n g  h i s t o r i s c h  n a c h w e i s e n .  D i e  M o d e  
herrscht auch auf diesem Gebiete. 

Wir brechen ab und schließen mit dem Wunsche, daß — 
je weniger für das Sammeln und Erhalten der Sprüchwör
ter bisher geschehen ist, und wir diesen Anstoß zu neuem 
Eifer loben müssen —es dem Verfasser gefallen möchte, uns 
in den folgenden Heften auch die Sprüchwörter anderer Völ
ker zu geben, mit oder ohne Uebersetzung. jedoch mit einlei
tender Hinweisung auf die vorhandene Sprüchwörter-
Literatur; sein Genius wird ihn schon das rechte Maß, den 
rechten Weg finden lehren, bei der Erhaltung dessen, was 
ein so bedeutendes historisches Moment bildet; es wäre ein 
Akt schriftstellerischer Pietät, eine würdige Verwendung 
glücklicher Muße. 

A u f s ä t z e .  
G a l l e r i e  d e r  Z e i t g e n o s s e n .  

G e n e r a l - L i e u t e n a n t  v o n  L ö b e l l .  A m  N a c h 
mittage des l8ten December bewegte sich ein feierlicher Lei
chenzug durch die Stadt Trier, welcher die Leiche des am 
löten December gestorbenen General-Lieutenants a. D. von 
Löbell zur Grabstätte begleitete. Der Kommandeur der 
1 liten Landwehr - Brigade, Herr General - Major «Freiherr 
von Reitzenstein, führte den Zug, an dessen Spitze eine Es
kadron des 8ren Ulanen-Regiments ritt. Dieser folgten 
drei Geschütze von der reitenden Artillerie, dann 400 Mann 
vom Wsten Infanterie-Regiment. Vor der Leiche trug 

der Präses des Vereins, ehemaliger Krieger zum Begräbniß 
verstorbener Kameraden, dessen Mitglied der Verstorbene ge
wesen war, der Artillerie-Major a. D. Herr Müller, auf 
einem Kissen die Ordenszeichen des Verstorbenen. Die Leiche 
wurde bis zum Thore von 12 Unteroffizieren getragen. Den 
Sarg umgaben 8 Mitglieder jenes Vereins mit Marschalls-
stänen, die mit Flor umwunden waren. Hinter dem Sarge 
ging der einzige Sohn des Verstorbenen, Herr Hauptmann 
von Löbell, von den beiden evangelischen Pfarrern geführt. 
Unmittelbar hinter ihnen folgten die Mitglieder des Vereins 
unter Führung des Premier-Lieutenants a. D. (Advokat-
Anwalt) Herrn Sauer. Ihnen schloffen sich die Herren 
General-Lieutenant von Holleben, General-Majors Freiherr 
von der Horst und Graf von Tauentzien - Wittenberg, Re-
gierungs-Präsident von Auerswald und ein großer Theil 
der dortigen Stabsoffiziere und Beamten und eine unzähl
bare Menge Bürger an. Am Römerthore übernahmen Mit
glieder des Vereins den Sarg und trugen solchen bis zum 
Begräbnißplatze. Hier hielt der bisherige Divisions-Predi-
ger Herr Rocholl eine kurze, aber gehaltvolle Rede, in wel
cher er die Verdienste des Verstorbenen als Krieger, Gatte, 
Vater und in allen Beziehungen schilderte. Dann wurde 
die Leiche unter den dem Range des Verstorbenen zustehenden 
militärischen Ehrenbezeigungen der Erde übergeben. Der 
Verstorbene verdiente in jeder Hinsicht die allgemeine Teil
nahme aller Stände, welche sich bei seiner Beerdigung kund
gab, und die nachstehenden Züge aus seinem Leben werden 
dies auch dem bestätigen, der ihn nicht gekannt hat. 

F r i e d r i c h  C h r i s t i a n  E r n s t  v o n  L ö b e l l  s t a m m t e  
aus einer alten adeligen Familie, welche aus Deutschland 
nach Kurland gekommen war. Johann von Leubel, genannt 
Löbel, wurde schon durch einen Beschluß des kurländischen 
Landtags vom 18ten Mai 1045 in die Korporation des 
Jndigenat-Adels aufgenommen. 

Fr. Chr. E. von Löbell wurde am Ilten August 
1704 zu Saalenen in Kurland; einem seinem Vater gehöri
gen Gute, geboren. Kaum 4 Jahr alt, verlor er seine Ael-
tern und wurde, auf Veranlassung seiner älteren Geschwister, 
von einem Landprediger erzogen. Die Thaten Friedrich's 
des Großen hatten schon in früher Jugend bei ihm den 
Wunsch erzeugt, sich, wie so viele seiner Landsleute, dem 
Militairstande im preussischen Hene zu widmen. Noch nicht 
10 Jahr alt, trat er (am Ilten April 1780) als gefreiter 
Korporal in das damalige Regiment von .Buddenbrock. 
Zwei Jahre darauf wurde er zum Fähnrich im Regimente 
von Bardeleben, 1780 zum Sekonde-Lieutenant befördert. 
Im Jahre 1791 marfchirte er mit seinem Regiment gegen 
die polnischen Insurgenten. Aus dem Marsche machte er in 
Tilsit die Bekanntschaft der Tochter des Bürgermeisters An-
drae und schloß mit derselben das Bündniß einer sehr glück
lichen Ehe, welche erst nach 55 Jahren sein Tod gelöst hat. 
Im Jahre 1794 machte von Löbell nochmals mit seinem 
Regimente den Marsch nach Polen und zeichnete sich bei meh
reren Gefechten so aus, daß er 1790 zum Premier-Lieute
nant befördert und zum damaligen Regimente von Hausen 
versetzt wurde. Im Jahre 1797 wurde er zum Stabs-
Kapitain und 1800 zum Kompagnie-Chef ernannt. 

Im Jahre 1800 stand das Regiment zu Danzig, und 
von Löbell nahm an der ruhmvollen Vertheidigung dieser 
Festung im Jahre l 807 sehr thätigen Antheil. Bei einem 



Ausfalle, welchen die Garnison während der Belagerung im 
Jahre 1897 machte, wurde von Löbell schwer verwundet. 
Bei diesem Vorfalle war es, wo der älteste Sohn des da
maligen Hauptmanns von Löbell, der, seiner Jugend un
geachtet . den Vater in das Gefecht begleitet hatte, seinen 
ausgezeichneten Muth bewies und nach der Verwundung des 
Vaters die Führung der Kompagnie bis zur Beendigung des 
Gefechts übernahm. Im Jahre 1898 wurde Herr von Lö
bell zum Major befördert. Als solcher führte er 1812 ein 
Bataillon bei dem Armee-Korps des Generals von Kork 
nach Kurland. Auch hier zeichnete er sich bei mehreren Ge
legenheiten , besonders in dem Gefechte bei Graventhal, aus 
und erhielt dafür noch im nämlichen Jahre den Orden pour 
le rnerits. 

In dem für Preufsen so glorreichen Jahre 1813 erhielt 
der Major von Löbell das Kommando des 18ten Infanterie-
Regiments, in welchem er auch noch in dem nämlichen Jahre 
zum Oberst-Lieutenant und zum Oberst avancirte. 

In der Schlacht bei Groß-Götschen am 2ten Mai 1813 
zeichnete sich Herr von Löbell vorzüglich aus und erhielt da
für das eiserne Kreuz 2ter Klasse. In dieser Schlacht war 
es, wo sein ältester Sohn an seiner Seite den Tod für das 
Vaterland fand. Es war ein harter Verlust für den Vater, 
den er aber mit Ergebung in den Willen Gottes und mit 
Heldenmuth ertrug. Herr von Löbell kämpfte bei Kulm und 
Dresden. In der Schlacht von Bautzen am 29sten Mai 
1813 erkämpfte er neue Lorbeern; er erhielt den russischen 
St. Annen - Orden 2ter Klasse. Ganz vorzüglich zeichnete 
er sich in einem Gefechte bei Markt Kleeberg, am 1 titen 
Oktober 1813 aus, wo er sein Bataillon ein Viereck bilden 
ließ und tapfer und siegreich den Angriff des überlegenen 
Feindes zurückschlug. 

Eben so glänzte er unter den Helden, die in der blutigen 
und entscheidenden Völkerschlacht von Leipzig am 18ten Ok
tober 1813 kämpften, und ihm wurde deshalb das eiserne 
Kreuz Ister Klasse und der russische Wladimir-Orden 4ter 
Klasse verliehen. Immer vorwärts führte der Sieg die 
Heere der Verbündeten in das Innere Frankreichs. Bei 
Laon kämpfte unser Held am 9ten und 19ten März 1814, 
am 39sten März vor den Thoren von Paris. die den Sie
gern geöffnet werden mußten. Für die Auszeichnung in der 
Schlacht bei Paris erhielt Herr von Löbell den Orden xour 
le morits mit Eichenlaub. Das Jahr 1815 rief Preussens 
siegreiche Heere nochmals zu den Waffen. In der Schlacht 
bei Belle-Alliance zeichnete sich derOberst von Löbell so aus, 
daß ihm der russische Wladimir-Orden 3ter Klasse zu 
Theil wurde. 

Es ist aber nicht allein der Krieg, in welchem sich der 
Krieger auszeichnen kann. Auch im Frieden findet der 
Kriegsmann, dem Kops und Herz auf dem rechten Flecke 
sitzen, vielfache Gelegenheit, dem allgemeinen Besten zu 
nützen. Die Organisation der Landwehr, Preussens Kraft 
und Stolz, erforderte Männer, denen nicht nur kriegerische 
Erfahrungen, sondern auch Menschenkenntnis und Menschen
liebe zur Seite standen. Besonders war dieses Geschäft in 
einer neu erworbenen Provinz mit großen Schwierigkeiten 
verbunden. Mit Festigkeit, aber auch mit Leutseligkeit und 
Umsicht löste der Oberst von Löbell die ihm gewordene Auf
gabe zur Theilnahme an der Organisation der Landwehr in 

der Rhein-Provinz, im Jahre 1819, wo er zum Inspektor 
der Landwehr im Regierungs-Bezirke Trier ernannt wurde. 
Tie Verdienste, welche er sich auch in diesem Verhältnisse er
warb, lohnte ihm der König im Jahre 1817 durch die Be
förderung zum General-Major. 

Bei der anderweitigen Organisation der Landwehr erhielt 
der General-Major von Löbell 1829 das Kommando der 
10ten Landwehr-Brigade zu Trier. Im Jahre 1822 wurde 
ihm der rothe Adler-Orden 3ter Klasse verliehen. Als der 
General von Löbell im Jahre 1839 sein Dienst-Jubiläum 
feierte, zeigte sich die allgemeine Theilnahme auf die ehren
vollste und erfreulichste Weise. 

Im December 1839 wurde er mit dem Charakter als Ge
neral-Lieutenant und Beibehaltung seines Gehalts in den 
Ruhestand versetzt und nahm in Trier seinen bleibenden 
Wohnsitz. 

Als der General im Jahre 1841 seine goldene Hochzeit 
feierte, konnte sein geräumiges Haus kaum die Menge der 
Glückwünschenden fassen, und bei der kirchlichen Feier war 
die Kirche gedrängt voll. Auch des Königs Majestät bewies 
ihm seine Theilnahme an diesem Feste durch das Geschenk 
eiuer werthvollen Dose und ein in den gnädigsten Ausdrücken 
abgefaßtes Schreiben. Wenn er auch ein ruhiges und sor
genloses Alter genoß, so war er doch auch nicht ohne Käm
pfe und Leiden dahin gelangt. Von zehn Kindern waren 
sechs vor ihm dahingeschieden, wovon der älteste Sohn den 
Heldentod an seiner Seite fand, ein anderer im 14ten Jahre 
am Nervenfieber starb. Er erreichte das seltene Alter von 
81 Jahren, im völligen Gebrauche seiner geistigen und kör
perlichen Kräfte. Noch den Abend vor feinem Tode brachte 
er gesund und vergnügt im Kreise feiner Familie und einiger 
Freunde zu. In der Nacht vom 14ten zum IHten Decem
ber fühlte er sich unwohl, kleidete sich noch selbst an und 
verschied nach wenigen Minuten an einem Lungenschlage, 
ohne Schmerz. Noch lange wird bei den Triern das An
denken an den biederen, heiteren, menschenfreundlichen Greis 
erhalten werden. Möge er sanft ruhen. 

A p h o r i s m e n .  
* )  N i c h t  d i e  E h e n  a l l e i n ,  w e r d e n  i m  H i m m e l  

geschlossen. Als der Herzog von Orleans, nachmaliger 
Regent von Frankreich, von Paris abreisen wollte, um den 
Befehl über das Heer in Spanien zu übernehmen, fragte 
Ludwig XIV., wer ihn begleiten würde. Der Herzog nannte 
einen gewissen Fontpertuis, und der König wendete dagegen 
ein, die Mutter dieses Officiers sey eine Jansenistin. „Ich 
w ü ß t e  E w r .  M a j e s t ä t  i n  d e r T h a t  n i c h t  z u  s a 
g e n " .  e r w i e d e r t e  d e r  H e r z o g ,  „ w a s  f ü r  M e i n u n g e n  
d i e  M u t t e r  h a t ;  a b e r  d e r  S o h n  i s t  s o  w e n i g  
J a n s e n i s t , d a ß  e r ,  w i e  i c h  g l a u b e ,  k a u m  a n  G o t t  
glaubt". — „Wirklich?" sprach der König. „Nun, 
w e n n  S i e d a s  g e w i ß  w i s s e n ,  s o  k ö n n e n  S i e  i h n  
mitnehmen". An der Wahrheit dieser Worte ist kaum zu 
zweifeln; ein Heer von Betrachtungen und Gedanken, 
politischen Nachtgedanken, knüpft sich daran. Wenigstens 
ist es recht anschaulich, wie seit Ludwig XI V. die höheren 
Stände Frankreichs und durch diese die Stufenleiter hinab das 
Volk so furchtbar demoralisirt, depravirt wurde. Uebrigens 
gleichen die großen Politiker gewissen Quellen, die Alles, was 
in sie hineingeräth, mit ihrem Elemente inkrustiren. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostfeeprovinzen. Regierungsrath A. Beitler. 
No. v. 
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R e v u e .  6 9 .  
Zur (Oregonfrage. A u s w a n d e r u n g e n  a u s  d e n  

N o r d a m e r i k a n i s c h e n  F r e i s t a a t e n  n a c h  d e m  O r e 
gongebiete. (Nach dem Journal clöS Debats.) Die 
Amerikaner sprechen nicht mehr bloß von Besetzung des Ore
gongebiets, sie handeln. Kühne Pionniere lassen sich in ein
zelnen Schaaren dort nieder, die Diplomatie mag dann se
hen, wie sie zurecht kommt. Da ist eine Reise von 1000 
Lieues zu Lande, zum Theil durch Wüsten ähnlich der Sa
hara, zum Theil über rauhe Gebirge und reißende Flüsse. 
Das kümmert aber diese unerschrockenen, waghalsigen Leute 
wenig: sie verlassen ihre prächtigen Ländereien im Thale des 
Ohio, des Wabash oder an den großen See'n im Norden 
und ziehen fort mit Weibern und Kindern. Es ist eine 
wahre Manie, ein Fieber. Der allgemeine Vereinigungs
platz ist die Stadt Jndependence, an der östlichen Gränze des 
Staates Missouri, der bekanntlich ganz jenseits des Mifsi-
fippi liegt. Man zieht fort in Schaaren von 150 bis 200, 
mit Lebensmitteln, Heerden aller Art, Arbeits- und Zug
vieh ; Alles ist bewaffnet, fast in Regimenter getheilt unter 
Anführung von Leuten, die durch ihren Much erprobt sind. 
In den Gebirgen hat man praktikable Pässe für Wagen ent
deckt, und dorthin wendet man sich. Der LxxoLiwr, ein 
Journal, das zu Jndependence erscheint, sagt in einer Num
mer vom Anfange Mai: „Im Augenblicke, wo wir dies 
schreiben, kommen neue Züge von Wagen an, und-die Neu
angekommenen werden von den bereits hier versammelten 
Auswanderern mit Freudengeschrei begrüßt. Alle sehen aus, 
als ginge es zu einem Feste. Dieser Menschenmasse fehlt 
es an nichts; es findet sich darunter eine große Masse wohl
habender, im Ackerbaue erfahrener Leute. Als eine Reihe 
solcher Wagen vorüberzog, bemerkten wir in einem derselben 
eine sehr hübsche junge Frau, welche ganz ruhig ihre Nadel
arbeit fortsetzte, als säße sie in ihrem Wohnzimmer zu Bo
ston. Der Wagen hatte einen Teppich, bequeme Sitze, ei
nen Schreibtisch mit einem Spiegel, kurz es war ein trag
bares Boudoir. Jeder Wagen ist von sechs oder acht großen 
Ochsen gezogen. Die Führer scheinen Riesen; es sind Leute 
von sechs Fuß Höhe und verhältnißmäßig breit gebaut. Die 
Zahl der hier versammelten Auswanderer beträgt schon 2-
bis 3000." Da die Auswanderer der vereinigten Staaten 
einmal darauf erpicht sind, das Oregongebiet zu besetzen trotz 
ver Unterhandlungen, um den Engländern antworten zu kön
nen , daß der Besitz an sich schon ein Rechtstitel ist, so hat 
em unternehmender Mann, Namens Whitney, einen Plan 
entworfen, der einen Strom von Bevölkerung dahin führen 
würde, freilich aber ziemlich kostspielig wäre. Er schlägt 
vor, vom Michigan-See an, der jetzt von New - Uork und 
Boston her lehr leicht zugänglich ist, eine Eisenbahn bis an 
die Mündung des Kolumbia zu bauen. Die Entfernung 
beträgt 3500 Kilometres und die Kosten würden sich auf 
10 Millionen Dollars belaufen; Herr Whitney bietet sich 
an, alles dies allein auszuführen, wenn man ihm auf der 
ganzen Länge des Weges 00 Meilen breit Land verleihen 
wollte. Dagegen würde er sich anheischig machen, Depe
schen, Truppen und Kriegsvorräthe gratis zu befördern, und 
macht darauf aufmerksam, daß vermittelst dieser Eisenbahn 

und einiger Dampfboote auf dem stillen Ocean von New-
Nork bis zu dem chinesischen Hafen Amoy, welcher für den 
Absatz von Seide und Thee am bequemsten gelegen ist, die 
Entfernung nur 10,000 Kilometres betrage, die man in ei
nem Monate zurücklegen könnte, während jetzt der Weg ums 
Kap Horn 27,000 Kilometres lang ist und viertehalb bis 
vier Monate erfordert. Der Vorschlag Whitney's ist dem 
Kongresse vorgelegt worden, der ihn wahrscheinlich unbeach
tet bei Seite legen wird, und wir führen dies Projekt auch 
nur theils als einen charakteristischen Zug, theils darum an, 
weil es zeigt, wie sehr die Idee, Oregon zu besetzen, in den 
Vereinigten Staaten populär ist. Wie ungeheuer muß nicht 
der Zug dahin seyn, wenn ein Spekulant, der für einen ganz 
ernsten Mann gilt, auf einen solchen Plan verfallen kann. 

—  S o n o r a  u n d  S i n a l o a .  ( N a c h  T h .  G l e n n i e . )  
Bei den gegenwärtigen getrübten Verhältnissen zwischen 
Großbritanien und den Nordamerikanischen Unionsstaaten 
dürfte der Ausbruch eines Krieges sich — fürchten lassen, 
eines Krieges, der leicht seine zerstörenden Folgen über das 
ganze Nordamerika und Centralamerika verbreiten könnte. 
Der Mejikanische Unionsstaat, schon im Innern zerrüttet, 
ginge wahrscheinlich seiner Auflösung mit raschen Schritten 
entgegen, namentlich würde den nördlichen Mejikanifchen 
Staaten oder Provinzen, Californien, Sonora und Sinoloa 
und Jalisko, dasselbe Schicksal wie Tejas bevorstehen. Es 
ist daher nicht ohne Interesse, auch die letzteren etwas ge
nauer kennen zu lernen, und in wiefern sie Elemente, ent
weder der Selbstständigkeit oder der Einverleibung in die 
Nordamerikanische Union, in sich tragen. — Wir geben hier 
daher eine gedrängte Skizze von Sonora und Sinoloa. 

Das schöne Thal von Oposura, reich an Getreide und Obst, 
ist etwa dreißig Stunden lang und eine bis vier breit. Die 
Bevölkerung besteht theils aus Weißen, welche das Blut ihrer 
baskischen Ahnen in völliger Reinheit bewahrt haben, theils 
aus Indianern vom Opatastamm, die im Oberlande von 
Sonora fast zwei Drittel der Einwohner ausmachen. Sie 
leben in Städten und Dörfern, sind vollkommen civilisirt und 
kleiden sich nach Art der Weißen, mit denen sie stets gemein
same Sache gegen ihre Landsleute, die Apaches, machen , 
das Vertrauen, das man in sie setzt, ist so groß, daß sie 
von der Regierung selbst mit Feuergewehren versehen wer
den und besondere Landwehrkompagnien unter ihren eigenen 
Häuptlingen sormiren. Unter diesen Indianern werden die 
Schmiede, Zimmerleute und andere Handwerker, so wie auch 
die Bergleute gefunden, und sie sind somit recht nützliche 
Glieder der Gesellschaft. Auch versehen sie die Haciendas 
mit einem kräftigen Schlage von Handarbeitern, von denen 
viele Taufende über die Thäler von Sonora und Sinaloa 
verbreitet sind; sie kommen auch ziemlich zahlreich nach der 
Stadt Arispe und in die Minendistrikte von Nacosari. Diese 
Leute vom Stamm Opata haben sich auch um den Landbau 
sehr verdient gemacht; auf herrlichen Feldern, die sie selbst 
urbar gemacht haben, bauen sie Weizen, Mais und Gerste 
und widmen auch der Maulthierzucht viele Sorgfalt. In 
den lieblichen Thälern von Arispe wächst Zuckerrohr und es 
reifen daselbst auch köstliche Weintrauben, Feigen, Pflaumen 
und andere Obstarten. 

Die Apaches find ein unabhängiges muthiges Volk, aller 
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Art von civilislrtem Leben abgeneigt, treffliche Reiter, geübt welche wegen des Vorherrschens einiger Winde im stillen 
im Gebrauche der Lanze und gefürchtete Bogenschützen. Sie Ocean selten südlicher als Guaymas an der mejikanischen 
haben keine Feuergewehre und sind zum Glück zu weit von Küste landen und oft nordwärts bis zum Kap Mendocino 
den Gränzen der Vereinigten Staaten von Nordamerika ent- oder San Francisco steuern. 
fernt, um sich einen Vorrath davon durch Vermittelung der Man findet im Golf Perlen in großem Uberfluß; mei-
die Civilifation in den Wildnissen vorbereitenden herum- stens sind sie klein, und diese sind in Mejiko so gewöhnlich, 
schweifenden Krämer zu verschaffen, wie dies bei den an daß sie von den ärmsten Klassen getragen werden. Kali-
den Gränzen von Tejas wohnenden Comanchen der Fall fornien hat aber auch Perlen von der schönsten Art, und ich 
war. Die Apaches begehren wenig mehr als den ungestör- kenne keine Gegend in der Welt, woselbst es schönere Hals
ten Besitz ihrer Jagdgebiete, in welchen sie beständig von geschmeide gäbe, als in Neuspanien. Mein Freund Don 
den Spaniern beunruhigt wurden, und da die mejikanischen Pedro Escalante besitzt eine ihm kürzlich aus Sonora zu
Kreolen in der That zehnmal so viel Land besitzen, als sie geschickte Auster, die eine einzige noch nicht völlig von der 
nur wünschen können, so ist eine Unterbrechung des gegen- Schale getrennte, aber in allen ihren Theilen vollkommene 
wärtigen unter beiden bestehenden guten Vernehmens nicht Perle enthält, die größer ist, als ich irgend sonstwo eine 
wohl zu befürchten. gesehen zu haben mich erinnern kann. Es war vor einigen 

Im südlichen Theil des Staates ist Rosario die erste Jahren eine Gesellschaft zusammengetreten, um die Perlen-
Minenstadt von Bedeutung, zugleich Depot für den über lager im Golf von Kalifornien zu erforschen, und man 
zwanzig Stunden entfernten Hafen von Mazatlan. Rosario schickte zwei mit Taucherglocken und allen übrigen Geräth-
enthält eine Bevölkerung von 8000 Einwohnern. Viele mit schaften, die man zu dieser Fischerei für nöthig glaubte, ver-
dem ostindischen Handel in Verbindung stehende Kaufleute sehene Fahrzeuge um das Kap Horn herum. Die Leitung 
haben ihren Wohnsitz in Rosario, woselbst Klima und Wasser der Unternehmung war einem englischen Officier anvertraut, 
besser sind, als in der unmittelbaren Nachbarschaft des Ha- welchem es nach vielen Bemühungen gelang, eine billige 
fens; während der heißen Jahreszeit sieht man hier nur Ubereinkunft mit der mejikanischen Regierung auf die Thei-
wenige Menschen. Obgleich als Hafenort an Wichtigkeit lung des Gewinnes abzuschließen, worauf er nach seiner An-
immer mehr zunehmend, besteht Mazatlan bloß aus Hütten, kunft in Guaymas an die Ausführung des Plans ging, 
die aus Matten, Häuten und Palmblättern gemacht sind. Unglücklicherweise ergab es sich nur zu bald, daß die Taucher-

Ein prachtvoller, sehr geräumiger Hafen ist Guaymas; glocken wegen der Hitze und des felsigen Grundes nicht bis 
er kann zweihundert Schisse aufnehmen und ist durch die zur Tiefe brauchbar waren, in welche sich die eingebornen 
Hügel, die ihn umgeben, gegen alle Winde geschützt. Die Taucher zu wagen pflegen, und eine einzige Perle war das 
Stadt selbst ist erst nach der Revolution entstanden und ent- Resultat dieser ersten Kreuzfahrt, die sechs Wochen gedauert 
hält gegenwärtig 7WO Einwohner.; in den belebten Straßen hatte; nach einem zweiten eben so vergeblichen Versuche 
sieht man einige geschmackvoll gebaute Häuser. Als ich hier wurde die ganze Idee als völlig unausführbar aufgegeben, 
war, lagen achtunddreißig Schiffe im Hafen von Guaymas; In dieser Hinsicht kann übrigens den mit der Leitung beaus-
srüher, als die Regierung von Sonora noch im Stande der tragten Herrn kein Tadel treffen, der Fehler lag vielmehr 
Unschuld sich befand und von Zollhäusern nichts wußte, darin, daß man vorher die Lokalität nicht gehörig untersucht 
wurden alle Ladungen zollfrei eingeführt. Jene goldene Zeit hatte, und dieses Mißlingen kann als ein neuer Beweis gel-
ist vorüber! ten, wie gefährlich es mit der Anwendung neuer Theorien 

Die Einfuhr besteht in chinesischen, ostindischen und euro- auf der entgegensetzten Halbkugel aussieht, wo jedes Ver-
päischen Manufakturwaaren, Papier, rafsinirtem Zucker, sehen in der ersten Anlage üble Folgen und großen Verlust 
Kakao, Kaffee und Thee; die Ausfuhr in Weizen, feinem so leicht nach sich ziehen kann. 
Mehl, Rindfleisch, Thierhäuten, Kupfer, Silber und Gold. Von Guaymas führt der Weg nach dem Innern von 
Die Hitze ist im Sommer sehr groß, aber die Stadt dennoch Sonora durch Petic, eine Stadt mit 8000 Einwohnern, 
gesund, und man kennt hier weder das schwarze Erbrechen die in einer Ebene in der Nähe des Zusammenflusses des 
(vomito) noch die Cholera. Der größte Uebelstand für die Dolores und der Sonora, 30 Stunden von der Küste, liegt. 
Einwohner ist der Mangel an Wasser, welches aus drei Das Land dazwischen ist eben und wasserlos, indem die auf der 
Meilen landeinwärts gelegenen Brunnen herbeigeschafft wer- Cordillera entspringenden Flüsse in dem Sande zwischen Petic 
den muß. i und dem Golf sich verlieren; übrigens ist es mit Heerden 

Von Mazatlan bis Guaymas ist die Schifffahrt weder von Hornvieh und Rehen bedeckt und gelegentlich von Jndia-
beschwerlich noch gefährlich; zwar giebt es auf der Küste von nern vom Seresstamm bewohnt, von deren verrätherifchem 
Sonora manche Untiefen, aber die von Altkalifornien ist Charakter merkwürdige Beispiele erzählt werden. Petic ist 
sicher und hat dicht am Ufer tiefes Wasser, und die verschie- der Stapelplatz für den Handel von Oberfonora mit dem 
denen im Golf befindlichen Inseln ragen alle hoch aus dem- Golf. Seine Einwohner, unter denen sich einige Ausländer 
selben hervor und sind in beträchtlicher Entfernung sichtbar, befinden, sind wohlhabend und im Überflüsse mit allen 
Man kann daher mit Grund annehmen, daß, so bald die Lebensbedürfnissen versehen, da die Umgegend wegen ihrer 
Bevölkerung Sonoras zugenommen hat, was nach meinem Fruchtbarkeit mit Recht berühmt ist. 
Dafürhalten in Kurzem der Fall seyn muß, der Hafen von Vierzehn Stunden westlich von Petic liegt die Stadt San 
Guaymas der Hauptstapelplatz für den Handel auf der West- Miguel de Horcasitas am Flusse Dolores. Nördlich von der-
küste von Neuspanien werden wird, indem es als Hafen selben zeigen sich die ersten Verzweigungen der Sierra Madre, 
vorzüglicher als Mazatlan und San Blas ist und leichter welche einen Überfluß an Silber-, Gold- und Kupferminen 
zugänglich als Akapulko für Schiffe aus Kalkutta und China, enthalten. Eine Ader des letztgenannten Metalls wird von 



einem Kaufmann in Petic bearbeitet, dem der Centner Erz 
auf vier Dollars zu stehen kommt, welchen er dann in Guay
mas, wohin er ihn auf seinen eigenen Maulthieren schaffen 
läßt, um vierzehn Dollars verkauft; zu diesem Preise wird 
das Erz für den Markt in China aufgekauft, woselbst das 
Kupfer von Sonora, wegen seines reichen Gehalts an Gold, 
in hohem Werthe steht. 

Von San Miguel de Horcasitas ist das an dem südlichen 
Ufer der Sonora gelegene Ures zwölf Stunden entfernt. Die 
Ebene südwärts von dieser Stadt ist eine der fruchtbarsten 
im ganzen Staate; nordwärts läuft der Weg an den Ufern 
der Sonora hin, die in ihrem Laufe von zwei steilen Berg
rücken eingedämmt wird. Hier und da ist die Gegend wild
romantisch; in allen Waldbächen und Flüssen wird Gold 
gesunden, allein nirgends so viel als in der Sonora, deren 
angränzende fast perpendikuläre Berge voll von Erzadern 
sind. 

D«s Niederland enthält die Städte Babiacora, Conche 
und Sonora nebst einer Menge von Haciendas und Ranchos. 
Diese ganze gesegnete Gegend ist reich an allen Arten von 
Erzengnissen des Landbaues, indem ausser Weizen, Mais 
und Gerste vorzügliches Zuckerrohr in den Thälern und sum
pfigen Niederungen, wo die brütende Sonne eine feuchte Hitze 
entwickelt, aufwächst. Auch ist die Viehzucht von Bedeu
tung; Hornvieh, Maulthiere und Pferde finden sich im Ue-
berfiusse und zu höchst mäßigen Preisen. Zu diesen Vor
theilen kommt noch die Leichtigkeit der Verbindung zu Was
ser mit dem Hafen von Guaymas, der auch für die Minen-
distrikte von Sonora immer bedeutender wird. 

Cerro Gordo, San Pedro Nacofari und die Gruben von 
Cobriza, San Antonio und Dolores sind die ausgezeichnet
sten Minen; sodann die von San Juan de Sonora auf ei
nem acht Stunden nordwestlich von Oposura entfernten Berg, 
der in verschiedenen Richtungen von vierzehn Adern durch
kreuzt wird. Alle diese Minendistrikte waren früher ihres 
Reichthums wegen berühmt, aber in der zweiten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts verlassen worden in Folge des großen 
Apachekrieges, in welchem die indianischen Stämme an der 
Gränze, durch die Feindseligkeiten der spanischen Truppen 
gereizt, einen so allgemeinen Angriff auf die nördlichen Pro
vinzen machten, daß alle Etablissements aufgegeben werden 
mußten und kaum die Städte selbst mit Mühe und Noth er
halten werden konnten. Es bedurfte bedeutender Kapitalien 
und anstrengender Arbeiten, um die Minendistrikte wieder er
giebig zu machen. Gegenwärtig ist die Ausfuhr von Kupfer. 
Silberbarren und Goldkörnern nach Calcutta und Canton 
wieder sehr beträchtlich, und der Verkehr mit China und 
Ostindien in der That weit lebhafter als mit irgend einer 
der südlichen Provinzen von Mejiko. 

Die Einwohner, welche ungezwungen und einnehmend in 
ihrem Betragen, betriebsam, rechtlich und im höchsten Grade 
gastfreundfchaftlich sind, werden bald die Vortheile würdi
gen lernen, welche sie ihrer günstigen Lage, ihrem blühenden 
Landbau, ihrer trefflichen Viehzucht und ihren mineralischen 
Schätzen verdanken. Von ihren ehemaligen Feinden, den 
Apaches und andern wilden Stämmen im Norden von Arispe 
und dem Presidio von Fonteras, haben sie nun nichts mehr 
zu befürchten, da die Feindschaft derselben immer nur gegen 
die europäischen Spanier gerichtet war, die ihrerseits sich ge-
nöthigt sahen, des Einflusses und der Vermittelung der Kreo

len sich zu bedienen, um die Einstellung der Feindseligkeiten 
zu erlangen. 

Obgleich in keinem Theile des mejikanischen Staatenbun
des so viele Kreolenfamilien von retner spanischer Abkunft 
vorhanden sind, so hat sich doch Sonora eben so entschieden 
wie die südlichen und innern Provinzen in der Sache der Un
abhängigkeit gezeigt. Eine große Menge der jungen Män
ner, die sich im Jahre I81V an die Armee'n der Insurgen
ten anschlössen, waren aus dem Norden gebürtig und Söhne 
oder Verwandte der achtbarsten Gutsbesitzer; Victoria, einer 
der besten Generale des Bundesheeres, ist aus Tamasula ge
bürtig, woselbst seine Familie große Güter besitzt. Wenn 
es in Sonora und Sinaloa noch einige Orte giebt, woselbst 
andere Gefühle und Gesinnungen vorherrschen, so rührt dies 
daher, weil sie in den Händen alter Spanier sind, die über
all, wo sie sich in einiger Anzahl versammelt finden, eine 
isolirte politische Koterie bilden. deren Mißfallen an der ge
genwärtigen Ordnung der Dinge eben so unverholen als un
schädlich ist. 

Der Weg von Arispe nach Villa del Fuerte, der 
Hauptstadt von Sinaloa, führt fast in schnurgerader Rich
tung gen Süden 12l) Stunden weit. Die Hauptorte an 
dieser Straße sind Onabas an dem südlichen User des Flus
ses Uagui und der berühmte Minendistrikt Los Alamos, der 
zwischen den Flüssen Mayo und el Fuerte in einer dürren 
Ebene liegt, welche selbst mit den nöthigsten Lebensbedürf
nissen aus dem Thale von Oposura versorgt werden muß. 

Die Minen von Alamos liegen fast fünf Stunden nörd
lich von der Stadt. Sie gleichen denen von Catorce hin
sichtlich der Beschaffenheit der Adern, welche ein sehr silber
haltiges Erz liefern. Die angesehensten Minenbesitzer sind 
vier Brüder aus der Familie Almados, von denen jeder ein 
Kapital von einer halben Million Dollars besitzen soll; 
übrigens giebt es hier viele wohlhabende Kaufleute, und die 
Stadt, die ihren Ursprung den Minen verdankt, ist prächtig 
gebaut; sie enthält über IVMl) Einwohner. 

Villa der Fuerte, des Staates Hauptstadt, liegt am Flusse 
Sinaloa, der sich in den Meerbusen von Kalifornien ergießt. 
Die Stadt hat sich seit einigen Jahren sehr gehoben, und ist 
Sitz des Kongresses und Gouverneurs, so wie eines Bischofs. 
Hier erscheint das „Echo von Sinaloa" und noch eine an
dere politische Zeitung. Das vormalige Dominikanerkloster, 
ein weitläufiges, prachtvolles Gebäude, wurde auf Befehl 
der Regierung in eine höhere Lehranstalt verwandelt. 

Fast alle Bergschluchten, Bäche und Flüsse von Sinaloa 
enthalten Waschgold in dem aufgeschwemmten Lande; es sind 
Stücke gediegenen Goldes bis zu fünf Pfund vorgekommen. 
Doch werden diese Lavaderos oder Goldwäschereien nur sel
ten benutzt, weil die Lebensmittel, die von weither in dieses 
nicht angebaute Land geschafft werden müssen und neuerdings 
die Einfälle eines unabhängigen Jndianerstammes, zwei aus
serordentliche Hindernisse sind. Auf der andern Seite, am 
rechten Ufer des Flusses Ascension, leben die Series, ein 
sehr kriegerischer Stamm, welchem mehrere mejikanische Ge
lehrte. durch die Aehnlichkeit des Namens getäuscht, einen 
asiatischen Ursprung zugeschrieben haben. 

Nordöstlich von Alamos liegt auf einer Abdachung der 
Sierra Madre nach dem Golf zu der Mineral von San Jose 
de Mulatos, im Jahre 1806 entdeckt. Bei dem Durchfor
schen der Schlucht fand man drei hohe Krusten, die in allen 



168 

Richtungen durch kleine Fäden oder Adern einer weißlichen seiner Statt, aber nur in seinem Namen that. Bemerkens-
Erde durchzogen sind, die in großer Menge Gold enthalten. Werth ist es. daß er sich seit dem Jahre 1838 gehalten hat; 
Zwei dieser Erdzüge werden in beträchtlichem Umfange aus- Morazan, der ehemalige von den liberalen Kreolen gewählte 
gebeutet; die Goldadern durchlaufen jeden Theil des Fel- Präsident, wurde bekanntlich, als er ins Land zurückkehrte, 
sens und das Gold von Mulatos ist fast rein. um seiner Partei wieder das Übergewicht zu verschaffen, 

Nordwestlich von Alamos, zwischen den Flüssen Uagui geschlagen und erschossen. Seitdem herrschte Carrera ohne 
und Mayo, finden sich unübersehbare Ebenen, die von zahl- Widerspruch, endlich aber hat sich eine neue Partei gegen 
reichen Jndianerstämmen bewohnt werden, die sich zu den ihn aufgemacht. Aus welchen Elementen diese besteht, 
Einschränkungen eines civilisirten Lebens verstanden haben, wissen wir nicht, doch läßt sich ohne Mühe errathen, daß es 
Der Uaguistamm besitzt eine Anzahl von Dörfern an dem die Kreolenpartei ist. Wahrscheinlich hat diese in der See
südlichen Ufer des gleichnamigen Flusses, deren jedes von Provinz San Salvador das Übergewicht, und ist, wie einst 
wohlbebauten Gärten und Feldern umgeben ist; südlich vom Morazan, von dieser aus ins Innere nach der Provinz 
Flusse Mayo bilden die Mayos allein eine Bevölkerung von Guatimala angedrungen. Wenn wir einer Nachricht im 
00,000 Seelen. Ihre Hauptstadt Santa Cruz hat 10,000 vnivers (vom 12ten Junius) trauen dürfen, so fanden ver
Einwohner. Sowohl die Uaguis als die Mayos sind ge- schiedene Gefechte statt, aber Carrera blieb Sieger.^ 
lehrig und betriebsam und versorgen die Minendistrikte und Dies Ergebniß scheint unzweifelhaft unt/ist jedenfalls das 
Pachtungen mit Handarbeitern, so wie die Städte mit Hand- Bedeutsamste von der ganzen Nachricht. Jetzt hören wir 
werkern, von denen viele in ihren Gewerben recht geschickt auch, daß ein gewisser Montespan in Nicaragua eingedrun-
sind. gen sey, und dort furchtbar gehaust habe; wahrscheinlich 

Villa de Fuerte war ursprünglich ein Militärposten, den war dieser Angriff gegen die Ladinos und Indianer daselbst 
die Spanier bei ihrem Vorrücken gegen den Norden errichtet gerichtet, welche seit Carrera's Herrschaft das Uebergewicht 
hatten. Seit der Vereinigung von Sonora mit Sinaloa ist im Lande haben *), und man will, wenn es gelänge, hier 
es die Residenz des Gouverneurs, des obersten Gerichtshofes die Gewalt an sich reißen, allmählig die andern Staaten 
und anderer hohen Behörden. Die Lage dieser Stadt ist wieder unterwerfen und endlich auf den Sitz der neuen in-
nicht besonders günstig, indem die Umgegend, der Nähe des dianischen Macht, aufGuatimala losgehen, welches 450,000 
Flusses ungeachtet, unfruchtbar und die Hitze im Sommer Indianer zählt, die seit Carrera's Erhebung ihre alte Unter
unerträglich ist. Die Terra caliente von Sinaloa erstreckt würfigkeit abgelegt haben, und in Verbindung mit den 
sich von hier bis zu den Gränzen von Guadalajara. 150,000 Ladinos die 100,000 Weiße leicht darniederhalten, 

Culiacan ist die älteste und am besten bevölkerte Stadt in denn für einige dieser sehr zum Heidenthum neigenden Jn-
Sinaloa; sie hat 14.000 Einwohner und die Gegend um- dianer ist nicht einmal die Kirche ein Zaum, so daß sie 
her ist gut bewässert und ausnehmend ergiebig. Cosala, 35 höchstens leitend, aber nicht herrschend auftreten kann. So 
Stunden südlich von Culiacan, ist die nächste Stadt von ei- viel ungefähr läßt sich aus den abgerissenen Nachrichten ent-
niger Bedeutung an der Straße von Jalisco. Sie verdankt nehmen: sie beweisen die fortwährende Macht der Indianer 
ihre Wichtigkeit lediglich ihren Minen; die berühmteste heißt in Guatimala, von denen man zu der Zeit, wo Stephens 
Nuestra Senora de Guadalupe. im Lande war, eine allgemeine Niedermetzelung aller Weißen 

* s * fürchtete. Diese scheint nicht eingetreten zu seyn, da ein 
Die Staaten von (Lentralamerika. In diesen Län- solches Ereigniß jedenfalls nach Europa gedrungen wäre, 

dern aus welchen so wenig klare Nachrichten zu uns drin- allein sie scheinen sich die Sicherheit nur dadurch zu erkau-
gen,' sind in neuerer Zeit wieder Unruhen vorgefallen, die, fen. daß sie sich möglichst still verhalten. Zuverlässige Nach-
so unvollständig bis jetzt noch die Mittheilungen sind, doch richten über die dortigen Bewegungen werden wir wahr
eine besondere Aufmerksamkeit verdienen, nicht wegen einer scheinlich erst durch die Jesuiten erhalten, welche, wie früher 
etwaigen politischen Wichtigkeit, sondern in ethnographischer erwähnt, allmählig ihre Missionsarbeiten im spanischen 
Beziehung, denn es sind augenscheinlich die stark widerstre- Amerika wieder aufnehmen wollen. 
benden Elemente der Bevölkerung, welche sich dort bekämpfen. * q. * 
Wir müssen in dieser Beziehung auf eine frühere Mittheilung Notizen. Gesundheitspflege. Zwei Aerzte ani 
vom Jahre 1841 (die Indianer in Centralamerika No. 105 f., Wiener Bezirkskrankenhause haben eine neue eigenthümlich 
171 ff.) uns beziehen. Dort sind die Bevölkerungsverhält- gräßliche Krankheit entdeckt, welcher nur die Arbeiter inPhos-
nisse des Landes, so weit sie irgend bekannt sind, geschildert, phor-Zündhölzchen-Fabriken ausgesetzt seyn sollen. Das Übel 
und eben so die Umstände, durch welche Carrera, ein Ladino, beginnt mit Schmerzen in Zähnen und Kinnbacken, nachEnt-
d, h. ein Mischling von Weißen und Indianern, zum Ober- sernung eines Zahnes bricht er erst recht aus, denn es entzün-
haupt des Staats sich emporschwang. Er ist ein roher, det sich dann die Beinhaut des Kieferknochens, vereitert und 
unwissender, aber kraftvoller Mensch, der sich nur durch seine führt den bösartigen Beinfraß herbei, der mittelst eines Zehr-
Verbindung mit der aristokratisch-kirchlichen Partei behaup- fiebers dem qualvollen Leben ein Ende macht. Die Quelle der 
ren konnte. Diesen letzten Ausdruck muß man aber nicht so Krankheit sucht man in dem Arsenikgehalt des Phosphors; eine 
verstehen, als ob diese gerade ihn gehalten und gehoben sanitätspolizeiliche Untersuchung wird dieselbe näher ermitteln, 
hätte, sondern er war an der Spitze seiner Jndier, die ihn 
jubelnd kl rex 6s Io5 Inäios nannten, Herr in dem Staate *) Die Provinz Nicaragua hat nach Galindo 120,000 Jn-
Guatimala, war jedoch in seiner Roheit nicht im Stande die dianer, 110,000 Weiße und 120,000 Ladinos oder 
Regierung zu führen, was deshalb die Priesterpartei an Mischlinge. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Bettler. 
wo. 133. 
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A u s l a n d .  
Spanische Minifterkrisis. Bewegungen in 

G a l icien. Der Gouverneur von Vigo zeigt an. daß die 
Ruhe in ganz Galicien hergestellt ist, und der General Con-
cl,a meldet unterm 11ten April aus Astorga, in der Provinz 
Leon, daß er mit den Truppen unter seinem Kommando das 
Insurgentenkorps unter dem General Jriarte bei Baneza, 
vier Lieues von Astorga, total geschlagen hat. Die Trup
pen der Königin machten 105 Gefangene. Jriarte ist ent
ronnen. Concha bereitete sich vor, auf Lugo zu marschiren. 

— Aus den neuesten Nachrichten über den Ausstand in 
der spanischen Provinz Galicien geht hervor, daß die Ausbrei
tung desselben vorzüglich dem Mangel an energischem Auf
treten der Negierung, welche durch die obwaltende Minister
krise gelähmt war, zuzuschreiben ist. Zugleich erhält man 
aber auch die Gewißheit, daß derselbe, wenn auch von ern
ster Bedeutung und noch keinesweges ganz unterdrückt, doch 
nicht so großen Umfang gewonnen hat, als die zahlreichen 
Gerüchte erwarten ließen. Die erste Stadt, welche dem von 
Lugo aus gegebenen Anstoße folgte, war Santjago de Com-
postella. Die Officiere und Soldaten des dort in Garnison 
liegenden Provmzialbataillons von Zamora sollten am 4ten 
April gegen eine Jnsurgentenkolonne geschickt werden, die, 
wie man erfahren hatte. von Lugo her im Anrücken war. 
Statt dessen nahmen sie den Obersten Mugartegui und den 
Platzgouverneur gefangen, entwaffneten die Guardias Civi-
les und gaben deren Waffen den Einwohnern und Studen
ten, die als Nationalmiliz organisirt werden sollten. Allein 
die zu Gebote stehenden Waffen reichten bei weitem nicht hin 
zur vollständigen Ausrüstung. Indeß schlössen sich auch die ver
schiedenen anderen Truppenabtheilungen in der Stadt an, so 
daß man nahe an 1500 Mann zusammenbrachte. Von diesen 
wurden nun mehrere Abtheilungen nach den anderen Städ
ten geschickt, um auch diese für den Aufstand zu gewinnen. 
Dtes gelang aber nur in der Stadt Vigo, wo am 10. April 
gleichfalls die Bewegung unter der Garnison ausbrach, und 
zwar unter demselben Rufe, wie zu Lugo: „Es lebe die 
Konstitution von 1837! Es lebe die Königin Jsabella und 
der Infant Enrique!" Man nahm auch da die Oberkom
mandanten des Platzes und der Garnison gefangen. Zu 
Korufia und Ferrol aber, so wie zu Orense und Pontevedra, 
war bis dahin nichts vorgefallen. Dagegen hatte eine Kom
p a g n i e  I n f a n t e r i e ,  w e l c h e  v o n  K o r u f i a  a b g e s e n d e t  w a r ,  u m  
einen Transport von Gefangenen nach Kastilien zu trans-
portiren, in dem kleinen Orte Valencia de Don Juan sich em
pört und war zu den Insurgenten gestoßen, die unter dem 
esparteristischen General Jriarte aus Portugal herübergekom
men waren. Letztere bestanden hauptsächlich aus Reitern 
und einer Anzahl von Zollwächtern, die dem General Jriarte, 
als ihrem früheren Oberbefehlshaber, noch ergeben waren; 
doch zählten sie nicht über 200 Mann. Diese nun hat der 

von der Regierung aus Madrid abgesendete General Jose 
Concha mit zwei von Valladolid ausgerückten Schwadronen 
Reiterei geschlagen, einen großen Theil derselben mit Waffen 
und Pferden gefangen, eben so die aus Korujia gekommene 
Kompagnie Infanterie, die sich auf dem Marsche in Valen
cia de Don Juan empört hatte. Der Rest ergriff mit Jriarte 
die Flucht, so daß der Anfang von Rebellion, der auch in 
der Provinz Zamora bereits sich gezeigt hatte, als erstickt zu 
betrachten ist. Doch ist in dieser Provinz, wie in denen von 
Galicien und Valladolid, der Belagerungsstand noch erklärt, 
eben so in Leon, wo in Folge der Nähe Jriarte's schon am 
0ten April eine große Aufregung bemerklich geworden war. 
Zu Santjago hatte man inzwischen eine Central-Junta aus 
fünf Mitgliedern gebildet, welche ein Bando erließ, worin 
zum BeHufe der Bewaffnung der Nationalmiliz die Wegnah
me aller Waffen, Pferde-Requisitionen u. s. w. anbefohlen 
und die sich Widersetzenden mit Todesstrafe bedroht wurden. 
Einem gewissen Victor Velasco, der früher als entschlossener 
Freischaarenführer im Lande wohlbekannt war, wurde der 
Oberbefehl von der Junta übertragen. Dagegen waren ge
gen Santjago in Anmarsch von Koruna her der General 
Puiz Samper und der Brigadier Macron mit den zwei nicht 
ausgestandenen Bataillonen des Regiments Zamora und ei
nigen Kanonen. Es stand zuletzt zu Betanzos. Von Za
mora her kam der Generalkommanvant dieses Platzes mit 
einem Bataillon Infanterie und 300 Pferden, und der Ge
neralkapitän Baron Solar de Espinosa sollte mit 4 Batail
lonen und 200 Pferden von Valladolid aus gegen die Re
bellen rücken. Am 7 ten April um 9 Uhr Abends kam nach 
Gijon in Asturien der Befehl der Regierung, unverzüglich 
zwei Kompagnieen Infanterie der dortigen Besatzung mit 
15,000 Gewehrpatronen nach Oviedo zu senden. Zu Gijon 
blieben nur die Sapeurs und die Artillerie als Besatzung 
zurück. So ist der Stand der Dinge in diesem Theile von 
Spanien. Der Aufstand von Vigo hat denselben allerdings 
nicht unbedeutend für die Regierung verschlimmert, da die 
Insurgenten nun durch den Gewinn dieses Seehafens freie 
Verbindung mit dem Meere erhalten, und also über See 
Waffen und Munition erhalten können, wenn es wahr ist 
daß sie solche aus England erwarten. Wie es sich mit den 
Ereignissen zu Badajoz und in der Provinz Huelva verhält, 
ist noch nicht aufgeklärt. Dagegen ist sicher, daß die Ge
rüchte von einer Bewegung in Saragossa bis zum 11. April 
wenigstens falsch waren. Weniger sicher ist die Regierung 
ihrer Sache in der Provinz Gerona, in Katalonien und in 
einem Theile von Navarra, wo man karlistische Umtriebe 
bemerkt haben will. Gerüchte, nach welchen die Generale 
Ametler und Prim auf dem Wege nach Katalonien seyn sol
len , um sich dort an die Spitze des Aufstandes zu stellen, 
scheinen bis aus diesen Augenblick noch sehr der Bestätigung 
zu bedürfen. 
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Attentat gegen den Rönig von Frankreich. Lecomte 
wurde am 18ten April Abends, wie das Journal äes Oöbsts 

vom 19ten meldet, in einem Zellenwagen nach Paris in die 
Conciergerie gebracht. Das ehemalige Gefängniß des Pa
lastes Lurembourg war großenteils bei Abtragung der alten 
an der Straße Vaugirard gelegenen Gebäude mit abgerissen 
worden; es sind nun sofort in einem der von diesen alten 
Baulichkeiten noch stehenden Ueberreste die nöthigen Arbeiten 
begonnen worden, um ein Gefängniß für Lecomte dort ein
zurichten, in welches er, wie man glaubt, am I9ten April 
Abends gebracht werden dürfte. Er hat bereits mehrere 
Verhöre bestanden. Als der Untersuchungsrichter von dem 
Verbrechen sprach, das er verübt habe^ sagte Lecomte: „Es 
ist kein Verbrechen, auf den König zu schießen, sondern 
ein Attentat." Dieselbe Begriffsverwirrung hatte auch ver 
Königsmörder Darmes gezeigt. Lecomte bleibt übrigens 
bei seiner Behauptung, er habe keine Mitschuldigen gehabt. 
Die in seiner Wohnung in Beschlag genommenen Papiere 
beziehen sich bloß auf seine vermeintlichen Beschwerden über 
den Verwalter der kömgl. Forsten. Er war am 16ten April, 
Morgens 2 Uhr, mit der Diligence von Nemours in Fon
tainebleau angekommen und verweilte nur einige Augenblicke 
in einem Wirthshause^ wo er zwei Glas Wein trank und 
ein leichtes Mahl zu sich wahm. Dann eilte er sofort in 
den Wald und schlich sich in den Theil des reservirten Parkes 
ein, wo er die Vorüberfahrt des Königs abwarten wollte. 
Er blieb dort den ganzen Tag über und traf, ohne daß er 
von Jemanden dabei gestört wurde, alle seine Vorkehrungen, 
nicht bloß für das Attentat, das er verüben wollte, sondern 
auch sür seine Flucht. An der Ringmauer, wo die Missethat 
geschehen sollte, trug er einen Reiserhauseu zusammen, eben 
so auch an der Mauer, über die er seine Flucht zu bewerk
stelligen gedachte. Ohne den energischen Angriff des Stall
knechts Millet, der sich zuerst auf Lecomte stürzte und dem 
dann einer der den Wagen des Königs begleitenden Officiere 
zu Hülfe eilte, würde es dem Mörder vielleicht gelungen seyn, 
zu entfliehen, von der äusseren Mauer wäre er in den Wald 
gelangt, wo es ihm, da er die Oertlichkeit genau kennt, wohl 
möglich gewesen wäre, allen Verfolgungen zu entkommen. 
Der Boniteur vom 19ten April enthält folgende Erklärung: 
„Mehrere Journale sprechen von telegraphischeu Depeschen 
aus Lyou und Grenoble, welche der Minister des Innern 
erhalten hätte, und nach denen m-ehrere Beamte durch ano
nyme Briefe benachrichtigt worden wären, daß am IKten 
ein Attentat gegen die Person des Königs verübt werden 
sollte. Diese Journale sind schlecht benachrichtigt worden; 
keine Anzeige der Art ist der Negierung zugekommen." Das 
lournal lies vom I9ten April entschuldigt sich da
mit, daß dies Gerücht am 17ten Abends allgemein m Paris 
verbreitet gewesen sey. In Bezug auf die Unterstellungen 
aber, welche dieses Blatt am 18ten zugleich mit der Auf
nahme jenes Gerüchts machte, indem es nämlich die Über
zeugung aussprach, daß das Attentat Lecomte's jedenfalls in 
krau-khaften politischen'Zuständen wurzeln müsse, wenn es 
nicht unmittelbar im Dienst böser Leidenschaften der Faktio
nen ausgebrütet worden, läßt sich dieses ministerielle Organ 
am I9ten nicht weiter vernehmen. Man muß abwarten, was 
cs am 2l)sten auf die stürmischen Angriffe antworten wird, die 
es am I9ten dieserhalb fast in dem größten Theil der Pariser 
Presse zu bestehen hat. Selbst von der ebenfalls ministeriellen 

Lxoqu« wird es am-19ten im Stich gelassen; auch dieses Blatt 
tritt nun entschieden der Ansicht bei, daß das Verbrechen Lecom
te's ganz isolirt dastehe. Am 18. indeß lautete seine Meinung 
noch ziemlich eben so, wie die seines Kollegen, wenn sie auch 
nicht mit so zuversichtlicher Motivirung begleitet wurde. 
„Der Mörder",, sagte am I8ten die Lxocius, „besteht fest 
darauf, er habe an keenem Komplott Theil genommen und 
stehe allein, ohne Mitschuldige. Wir wünschen mehr, daß 
es so sey, als wir es glauben können. Das wäre ^as erste 
gegen einen König gerichtete Attentat, dem die Politik ganz 
fremd geblieben wäre. Die Instruktion des Processes wird 
Alles aufklären, was ein solches Verbrechen, falls es nur 
aus persönlicher Nachsucht entstanden wäre, Unwahrschein
liches haben würde. So betrübt wir auch sind über das 
Attentat, so überwiegt es doch vielleicht noch unsere Beschä
mung. Es liegt etwas Schmachvolles darin, einer Zeit und 
einem Lande anzugehören, wo sich in vierzehn Jahren so 
viel« Elende finden, welche abscheuliche Attentate gegen den 
König und seine Familie auszuführen gedachten. Diese 
fluchwürdigen Versuche sollen uns indessen nicht entmuthi-
gen. Das wunderbare Glück, das den König unter all' die
sen Plänen gegen sein Leben unversehrt erhalten hat, dürfte 
selbst skeptischen Gemüthern den „Fanatismus des Ver
trauens" einflößen. Damals, als der König nach dem At
tentat des Darmes's die Glückwünsche zu seiner Rettung , 
empfing, antwortete er, auf die Königin zeigend: „„Hier 
sehen Sie meinen Schutzengel; Ich fürchte nichts, so lange 
sie lebt; Ihre Tugenden bewahren mich vor Unglück."" 
Gewiß, diese Worte des Königs, so voll rührenden Aus
drucks, waren eingegeben von einem tiefen religiösen Gefühl: 
seine gläubige Zuversicht hat sich abermals bewährt; hoffen 
wir, daß sie nie getäuscht werden und der Höchste auch ferner 
mit gnädigem Auge auf die Weisheit des Vaters, die Tu
genden der Mutter, den Muth der Söhne herabsehen werde." 
Der klerikalische v»ivers äussert sich folgendermaßen: „Bis 
jetzt hat man Grunv, zu glauben, daß Leeomte nicht dem 
Rath irgend einer politischen Leidenschaft nachgegeben und 
ihn nur rein persönlich grollende Nachgier zu seiner Unthar 
angetrieben habe. Wir hoffen, es wird sich so herausstellen, 
und man wird nicht etwa finden, wenn man der Entstehung 
des neuen Attentats nachforscht, daß ihm irgend ein sophi
stisches Motiv zu Grunde liegt, wie bei so vielen ähnlichen 
Verbrechen der Fall gewesen ist. Wir ersehen aus den Be
richten aus Fontainebleau, daß in, der dortigen Kirche ein 
Dank-Tedeum gesungen, worden ist; niemals war eine solche 
Bezeugung mehr an ihrem Platz. Wohl! denen, die, so 
großer Gefahr entronnen, die Hand , der sk ihre Rettung 
verdanken, zu segnen und zu verehren wissen." Die legiti-
mistische äe kranc« benutzt das Attentat, um die 
Wahlreform zu empfehlen, indem sie sagt: „Ist die Reform 
ein leeres Wort im Angesicht der Karabinenschüsse von Fon
tainebleau ? Sonst war ein Deficit, in den, Finanzen, oder 
die Aussicht auf eine Regentschaft, oder eine schwierige Lage 
im Innern, Grund genug, zur Einberufung, der Nation ', 
heute bestehen diese Motive zusammen, und man sollte noch 
staunen, wenn ggnz Frankreich sich erhöbe, eine National-
Versammlung zu fordern?" 

— Gegen die Angriffe derOppositionSblätkr auf die von» 
Journal lles Deliais aufgestellte Ansicht über das Attentat 
sagt das ministerielle Blatt vom Wsten April zur Rechtser-
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tigung seines Urtheils: „Es glaube wer da will, daß der 
Mörder, als er auf den König der Franzosen zielte, nicht 
„aus das Staats-Oberhaupt, sondern nur auf einen Haus
herrn" es abgesehen hatte. Hatten wir uns aber auch geirrt, 
als wir die entgegengesetzte Meinung aussprachen und in 
einem Königs-Mordversuch ein politisches Verbrechen sahen, 
so würde unser Irrthum eine nur zu natürliche Entschuldi
gung in der Vergangenheit findm. Waren etwa das Atten
tat auf dem Pont-Royal, die Attentate FieSchi's, Alibaud's, 
Meuuier's, Darmes's, Quenisset's bloße Privatverbrechen? 
Noch einmal, das Verbrechen, dessen Opfer der König wer
den sollte, mag nun ein Privatverbrechen oder, wi.e die frühe
ren,, ein politisches seyn, immer wird die französische Gesell
schaft darüber seufzen müssen; sie wird aber in dem einen 
Fall nicht mehr als in dem anderen zu erröthen und sich zu 
rechtfertigen brauchen! Was hat die französische Gesellschaft 
mit jener kleinen Zahl verbrannter Gehirne zu schaffen, die 
ihre Gesetze uird ihre Einrichtung verfluchen? Wir sollen 
uns eines Attentats gegen die französische Gesellschaft, viel
leicht gar gegen die Dynastie und gegen das Königthum 
schuldig gemacht haben, weil wir gesagt, es scheine uns 
schwer, das Verbrechen Lecomte's als ein bloßes Privat
verbrechen anzusehen, verübt aus einer unerklärlichen und 
unbegründeten persönlichen Nache! Gegen die französische 
Gesellschaft! Aber sie war es ja, auf welche in der Person 
des Königs, ihres erhabenen Repräsentanten, die Kugeln 
zielten! Wenn seit fünfzehn Jahren die französische Gesell
schaft an allen schwarzen, Gedanken mitschuldig gewesen 
wäre, die durch Empörung oder Meuchelmord an den Tag 
getreten, würde da der Thron noch aufrecht stehen? würde 
die Ordnung gesiegt habe»? Als die Negierung strengere 
Gesetze von der französischen Gesellschaft verlangte, gab sie 
ihr diese; sie gab, wenn es nöthig war, ihr Blut; sie be
kämpfte selbst dk Faktionen und besiegte dieselben; und eben 
ihr entschiedenes Verdammungswort trieb eine kleine Zahl 
von Verzweifelten zu Anschlägen höllischer Rache. Für die 
Fieschi's, Alibaud's und Lecomte's hat die französische Ge
sellschaft nur Verwünschungen. Man muß jedoch diese mu-
thige und weise Gesellschaft nicht täuschen, sie nicht in falsche 
Sicherheit einschläfern. Und so möchten wir ihr nicht sagen, 
daß Alles vollbracht, daß nichts mehr zu sürchten sey, wäh
rend eben ein neues Attentat, wie ein warnender Wink der 
Vorsehung, vor uns liegt. So glücklich wir uns auch prei
sen, zugeben zu können, daß dieses Attentat nicht, wie die 
der ersten Jahre der Juli-Monarchie, mit einem System 
öffentlicher und unablässiger Aufreizungen zusammenhängt, 
so müssen wir doch bemerken, daß es beweist, wie der Revo-
lutionsgedanke, wenn auch im Zaum gehalten, doch noch 
nicht erloschen ist. Laßt uns also wachsam seyn und nicht 
mit sorgloser Miene sagen: Es ist nichts, es hat bloß ein 
Bedienter den Herrn des Hcuises tödten wollen. Dieses Haus, 
es ist Frankreich!" Ueber das frühere Leben Lecomte's und 
seinen Charakter brmgt das Journal lies Oeliats folgende No
tizen bei: „Lecomte hat Verstand und Kenntnisse genug, um 
sehr wohl zu wissen, daß der König mit der Ernennung und 
Absetzung der Subalternbsamten seiner Domainen gar nichts 
zu thun hat. Er hatte auch persönlich von Sr. Majestät 
nur Wohlthaten genossen; er war aber stets ein unwirscher 
Mensch von unfügsamem Charakter und aufgeregter Ein
bildung, die ihn zu Seltsamkeiten brachte, welche bei einem 

Manne von gesunder Vernunft unerklärlich wären; er hatte 
gegen die Kinder eine Abneigung, die bis zur Wuth ging; 
er lebte von Wasser und Brod und schlief oft unter freiem Him
mel. Nur mit zornigem Unmuth trug er das Joch der amtlichen 
Subordination, bloß deshalb, weil er in Abwesenheit des 
Inspektors der Domains nicht zu einem Unterinspektor gehen 
wollte, um Befehle einzuholen, nahm er, wie es heißt, lieber 
seine Entlassung. Er ließ übrigens an seinen Untergebenen 
und selbst den ihm Gleichstehenden den Haß aus, den er 
gegen seine Vorgesetzten hegte; er war eben so rauh im 
Befehlen, wie störrig im Gehorchen. So war er denn auch 
allgemein verabscheut. Es heißt, Lecomte habe eine Schwe
ster, eine Köchin, welche von der Königin Unterstützungen 
erhielt, während er selbst in Morea war, wohin er sich als 
Phillhellene begeben, und wo General Fabvier ihn kennen 
gelernt und begünstigt hatte." 

Algerien. Aus Algier sind in Paris Nachrichten von 
einem bedeutenden Treffen eingelaufen, das der General Ca-
vaignac am 2Lsten März 6 französische Meilen nordwestlich 
von Tlemsen mit 1299 arabischen Reitern und 2909 Fuß
gängern unter einem ganz neu aufgetretenen Kalifa bestand, 
der dem General eine auf Ort und Zeit genau eingehaltene 
Herausforderung geschickt hatte. Als die Franzosen heran
rückten, ergriffen, die Araber sofort die Offensive und schlugen 
sich zwei Stunden lang mit großer Erbitterung, ehe sie, mit 
Hinterlassung von mehr als 299 Todten und Verwundeten, 
die Flucht ergriffen. Der Marschall Bugeaud hat einen 
Officier vom Generalstabe, den Kapitän Sourcet, mit dem 
Bericht über dieses Treffen an den Kriegsminister abgesender, 
und scheint demselben also große Wichtigkeit beizulegen. 

peels's große Zollreform. Vorläufige Aus
führung des neuen Zolltarifs. Die guten Wir
kungen des neuen Tarifs machen sich, wie man aus Leith 
schreibt, schon in vielen Handelszweigen bemerklich. Bin
nen drei Tagen waren dort 4999 Quarter Weizen, 599 
Quarter Erbsen, über 3199 holländische Käse, 89 Fässer 
Genever und 99 Fässer Branntwein eingeführt worden. 
Dazu kommen noch starke Einfuhren von Oelkuchen, Häu
ten, Schinken, Matten, Lumpen und anderen Artikeln, die 
fortan nur geringen oder gar keinen Zoll zu zahlen brau
chen. Die Zoll-Amts-Magazine in Leith waren so voll, daß 
man viel Korn und Weizen in den Magazinen der Nachbar
städte unterbringen mußte. 

Die Noth in Irland. Die Nachrichten, welche bis 
zum 23sten März aus Irland in London eingegangen sind, 
lauten fortwährend sehr beunruhigend. Die Zahl derMord-
thaten mehrt sich mit jedem Tage; unter Anderen wurde 
vor einigen Tagen ein Friedensrichter, Namens Carrick, auf 
offener Heerstraße in der Nähe von Ennis erschossen, und vor 
den Assisen von Mayo hatte man nicht weniger als 24 In
dividuen allein wegen Todschlags verurtheilt. Die Frevel 
werden freilich nicht ohne Veranlassung verübt, da die Erbit
terung der Parteien gegen einander durch die auf beiden Sei
ten verübten Gewaltthätigkeiten aufs Aeusserste gestiegen ist, 
und wenn man deshalb ein Zwangsgesetz gegen das Mord
system beabsichtigt, so dürfte es eben so nöthig seyn, ein sol
ches Gesetz gegen die besitzende Klasse in den aufgeregten Di
strikten zu erlassen. Die vul)Iin'LvsnioH-?ost meldete noch 
ganz kürzlich folgende empörende Scene, welche das in Ir
land übliche Austreibungssystem der kleinen Pächter begieß 
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ten^ „Dieses System scheint in jetziger bedrängter Zeit um
fassender als jemals zuvor betrieben zu werden. Auf der ei
nen Seite haben wir Theurung und ansteckende Fieber, auf 
der anderen ein Zwangsgesetz; dennoch aber schreitet jenes 
scheußliche System vorwärts und vermehrt die Quellen von 
Verbrechen und Elend." Das in eben der Grafschaft, wo 
die Ortsbehörden um die Zwangsakte angehalten haben, er
scheinende ssoscornmonJournal enthält nachstehende entsetz
liche Mittheilung: „Das Elend des bedrängten Landvolkes 
unserer unglücklichen Grafschaft wird dadurch noch gesteigert, 
daß Tag für Tag Familien, ja sogar Hunderte von armen 
Leuten, ausgetrieben werden. Erst gestern erfuhren wir, daß 
eine Dame nicht weniger als 447 solcher Unglücklichen von 
Haus und Hof jagen und ihre Hütten niederreißen ließ. Ein 
armer Mann, dessen Familie am Fieber krank lag, bat fle
hend, jedoch umsonst, daß man wenigstens die Mauern des 
Zimmers, worin die Seinigen auf dem Siechbette lagen, vor
läufig stehen lassen möge. Einer armen Frau, mit ihrem 
Kinde an der Brust, ließ man nicht einmal Zeit, ihre Woh
nung zu verlassen; als sie hinauseilte, stürzte ein Balken nie
der und erschlug angeblich das Kind in ihren Armen. Wenn 
wir recht berichtet sind, so haben die gedachte Dame und ihr 
Mann seit 5 Jahren schon mehr als 2000 Personen von Haus 
und Hof vertrieben." Der GrafGrey wird am 23. März im 
Oberhause seinen auf die Lage der Dinge in Irland bezüglichen 
Antrag vorbringen, auf dessen Resultat man sehr gespannt ist. 

— Das irländische Elend beschäftigt die englische Presse 
fast ausschließlich, und die limes erhebt mit Nachdruck ihre 
Stimme zu Gunsten der Elenden, welche, dort ohne Obdach 
und Nahrung umherirrend, die Verbrechen auf eine uner-
dörte Weise vermehren. Namentlich bietet die kürzliche Aus
weisung von 30 Pächter-Familien von den Gütern des Mar
quis von Waterford Veranlassung zu einer Aufforderung 
an die Regierung, mit energischen Maßregeln in Bezug auf 
die Negulirung der Pachtverhältnisse dieses Grundübels des 
irländischen Unheils hervorzutreten. Wenn irgend ein Fre
vel häufig vorkommt und so dringend die Aufmerksamkeit 
der Regierung in Anspruch nimmt, so ist es die Art und 
Weise der Ausweisungen, welche jetzt mit grausamer Hast 
betrieben werden. Vor einigen Tagen hat der Marquis von 
Waterford ein ganzes Dorf, 50 Pächter-Familien, 277 Per
sonen enthaltend, entvölkert. Die Pacht ging zu Ende, und 
sofort erschien das Mandat zur Austreibung. Weder Alter 
noch Geschlecht ward geschont. Bettlägrige und Schwache, 
Kinder, Wittwen und Waisen — Alles wurde fortgetrieben 
von dem Boden, auf dem Viele von ihnen geboren waren. 
Ein elender Nothgroschen ward ihnen aus Mitleid auf den 
Weg nach Amerika gegeben, und damit hatten ihre angebo
renen Rechte und ihre Hülfsquellen ein Ende, damit endete 
die Verbindung zwischen Grundherr und Pächter, ihre An
sprüche auf das Grundstück, ihre Ansprüche auf Schutz. Und 
doch war Alles gesetzlich — summum jus. Die Pacht hatte 
aufgehört und mit ihr jeder Halt des armen Geschöpfes an 
dem Boden. Unglücklicherweise bestehen aber auch andere 
Ursachen, welche das Volk der Theilnahme ihrer Grundher
ren berauben. Der Marquis von Waterford, ein Jrländer, 
war wohl geneigt, heilsam zu wirken und die Lage des Vol
kes zu verbessern. Aber was geschah? Die Hunde wurden 
ihm vergiftet, alle seine Freuden gestört, und er sah sich als 

zu drucken erlaubt. Zm Namen der Ctviloberverwaltunq der Ostseeprovinzen 
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Fremdling im eigenen Lande behandelt. Das ist das schreck
liche Gleichgewicht der gegenseitigen Anfeindungen. Mit ei
nem solchen Zustande können wir uns unmöglich einverstan
den erklären. Ist es nicht die Pflicht jeder Gesetzgebung in 
einem christlichen Lande, dem Unrechte einerseits und den 
Rächungen andererseits zu steuern. Dies eine Faktum der 
Entvölkerung eines Dorfes genügt, um die Sache als eine 
nationale zu untersuchen. Diese 277 Personen können nicht 
so ohne Weiteres auf die Seite geschoben werden. sie sind 
nicht Wasser, das man in den Ocean leitet, sondern sie sind 
britische Unterthanen. Die Nation hat ein Recht, zu fra
gen, was aus ihnen geworden ist, ob sie leben oder sterben, 
ob sie auf den benachbarten Hügeln sich zusammenrotten oder 
Hungers sterben.' Solche Dinge duldet man nicht in Eng
land , warum in Irland? Die Negierung sieht sich, diesem 
Zustande der Dinge in Irland gegenüber, in großer Verle
genheit, zumal da die irländischen Mitglieder des Unterhau
ses durch ihre systematische Opposition gegen die erste Ver
lesung der übrigens auch wenig fruchtenden Zwangsbill den 
Fortgang jeder Maßregel hindern. Bei dem größten Theile 
der englischen Presse ist darüber eine Stimme, selbst bei den
jenigen Blättern, denen die Bestimmungen der Bill an und 
sür sich nicht genehm sind. Der (Zlods sucht den Opponen
ten begreiflich zu machen, daß sie durch ihre Opposition den 
Interessen Irlands selbst, die sie schützen zu wollen vorgeben, 
am meisten schaden, indem sie die Geschäftsthätigkeit des Un
terhauses völlig ins Stocken bringen und dadurch auch alle 
die Maßregeln hemmen, welche die Abhülfe der gegenwärtig 
in Irland herrschenden Noch bezwecken. Die l'imes fügt 
noch hinzu, daß die irländischen Mitglieder des Unterhauses 
sich versichert halten können, die öffentliche Meinung in Eng
land werde nicht leichthin der Einführung neuer Zwangsge
setze in Irland ihre Zustimmung geben, vielmehr den Wider
stand gegen die einzelnen Bestimmungen derselben unter
stützen, sobald nicht die überzeugendsten Beweise für deren 
Nothwendigkeit dargelegt werden, daß aber gerade deshalb 
jede rein systematische Opposition, wie der Widerstand gegen 
die zu nichts verpflichtende erste Verlesung der Bill, vermie
den werden müsse, da er nur dazu beitragen könne, jene 
Sympathieen zu schwächen, wenn nicht ganz zu vernichten. 
Die näheren Berichte über die in einigen Theilen Irlands, 
namentlich bei Clonwell, vorgekommenen Ruhestörungen we
g e n  d e r  H u n g e r s n o t h  w e r d e n  i n  e i n e m  S c h r e i b e n  a u s  C l o n 
well vom 13ten April mitgetheilt. „Heute Morgen um 
9 Uhr", heißt es darin, „sammelte sich ein Volkshaufe, der 
aus 4- bis 5000 unbefchäftigten und brodlofen Armen be
stand, eine kleine Stunde von hier auf der Heerstraße, schritt 
aber erst um 12 Uhr zu Gewaltthätigkeiten, indem er eine 
Mühle zu Marfield angriff und mehrere Säcke mit Mehl 
wegnahm. Ein Polizeibeamter ritt hierher, um das Mili
tär zu holen, und dieses wurde auch sofort sämmtlich, nebst 
der Artillerie mit ihren Kanonen zum Abzüge beordert, so 
daß bloß einige Rekruten zur Bewachung der Kaserne übrig 
blieben. Gerade als die Truppen durch die Straßen mar-
schirten, .kam ein Zug von 250 Karren mit zur Ausfuhr 
bestimmtem Mehle, der unter starker Truppen-Eskorte von 
Caher eintraf, an ihnen vorbei. Bevor die Truppen zu 
Marfield eintrafen, hatte sich der Haufe, welcher die Mühle 

(Hierbei eine Beilage.) angriff, 
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A u s z u g  a u s  d e m  E o m p t e - R e n d u  d e s  M i n i 
s t e r i u m s  d e s  I n n e r n  f ü r  d a s  J a h r  1 8 4 3 .  

In den Notizen, über die Arbeiten des Ministeriums des 
Innern, welche eben in dem unter dem Schutz dieses Mini
steriums herausgegebenen Journal erschienen sind, finden 
wir neben einer Menge statistischer Anmerkungen über die 
fortschreitende Entwicklung der öffentlichen Anstalten und 
der Volksindustrie, auch kurze und genaue Nachrichten über 
die hauptsächlichsten administrativen Einrichtungen, welche 
die Negierung während dieses Zeitraums zu treffen für nö-
thig erachtet hat. Wie groß indessen die Wichtigkeit dieser 
letztern sind, so bieten sie doch nur größtentheils ein lokales 
Interesse dar, oder sie beziehen sich nur auf den Mechanis
mus einzelner Verwaltungszweige, wenn man so sagen 
kann, weshalb wir uns enthalten, sie hier in ihrer Gesammt-
heit zu wiederholen, was uns übrigens selbst die Kürze die
ses Blattes nicht erlaubt. Es genüge im Fluge die wich
tigsten dieser Einrichtungen zu nennen, um unfern Lesern 
von der Thätigkeit. die in allen Zweigen dieser ausgedehnten 
Verwaltung herrscht, so wie von ihren Resultaten, eine Idee 
zugeben. Wir werden uns deshalb auch nicht beiden Maßre
geln aufhalten, welche in den Kanzeleien der Verwaltung in 
den Gouvernementsstädten zur Beschleunigung der Geschäfte 
ergriffen wurden, noch beiden in verschiedenen Gouvernements 
veranstalteten Untersuchungen, noch bei der Reorganisation be
sonderer Dienstzweige. Es genüge hier zu bemerken, daß die 
Zahl der Beamten in mehreren Provinzen vermehrt und die der 
Lokalverwaltung zur Verfügung gestellten Gelder erhöht 
worden sind, je nach den fühlbar gewordenen Bedürfnissen! 
daß in vielen Hauptörtern Abtheilungen von Feuerwache 
und Löschanstalten gebildet worden sind, um diesem Dienst 
mehr Thätigkeit und Regelmäßigkeit zu verleihen, und end
lich, daß es den Eivilgouverneuren auf das Dringendste zur 
Pflicht gemacht ist, in ihren Jahresberichten an das Mini
sterium die Verbesserungen, die ihrer Meinung nach zur 
Wohlfahrt der ihrer Obhut anvertrauten Provinzen gereichen 
könnten, vorzuschlagen. Ferner werden wir der Maßregeln 
nicht erwähnen, die angewandt wurden, um die Verwaltung 
der zum Unterhalt der Kirchen fremden, unter dem Schutz 
der Reichsgesetze stehenden, Kultus bestimmten lind veraus
gabten Gelder zu reguliren. Die Organisation der Geist
lichkeit dieser verschiedenen Kulte hat auch keine wesentliche 
Veränderung erlitten, und gegen Ende des Jahres ist die Zahl 
der Einwohner Rußlands, die zur römisch-katholischen, lu
therischen, armenischen Kirche gehören u. s. w., oder An
hänger des Islam, des Buddaismus, der mosaischen Religion 
find, zu folgendem Verhältniß angewachsen. 

Im Jahre 1843. 
1) Römisch-Katholische. . 2,754,870 
2) Katholische Armenier 10,084 
3) Georgische Armenier . 322,020 
4) Lutheraner . . . . 1,009,001 
5 )  R e f o r m i r t e  . . . .  4 0 , 0 9 1  
0) Mahomedaner.... 2.317,044 
7) Juden 1,163.738 
8 )  B u d d a i s t e n  . . . .  2 2 3 , 3 1 2  
0) Heiden . . . . . . 175,914 

Total-Summe 8,084,480 

Die -Zahlen einer frühern Periode hinzuzufügen, und 
zwar im Verhältniß zu der gegenwärtigen, ist uns nicht 
möglich, weil die früheren Schätzungen, zu denen wir hier
bei unsere Zuflucht nehmen müßten, offenbar nicht genau 
genug sind, um als Grundlage zu einer Vergleichung dienen 
zu können. Namentlich gilt dieses von der Zahl der Ma
homedaner, der Buddaisten-Sekte und der Götzendiener, die 
wie leicht begreiflich, in mehreren Gegenden des Reiches 
sehr schwer festzustellen ist, und im Grunde den Totalbestand 
wenig verändert. Wir beschränken uns daher nur darauf 
unsere Leser zu erinnern, daß die Gesammtzahl der römisch-
katholischen Einwohner Rußlands sich im Jahre 1840 bis 
auf 2.005,994 hob. die der katholischen Armenier bis auf 
13,395 und die der Juden bis auf 1,092,341. Ohne die 
beträchtliche Zahl der der römisch-katholischen Kirche gehö
rigen *) Mönchs- und Nonnenklöster miteinzurechnen, be
saßen die verschiedenen Konfessionen gegen Ende des Jahres 
1843 an Pfarr- und Filialkirchen, Kapellen u, s. w, 
nämlich: ' 
1) Die Römisch-Katholischen . 2509 Kirchen 
2) Die katholischen Armenier . 52 — 
3) Die georgischen Armenier . 905 — 
4) Die Lutheraner .... 885 — 
5) Die Resormirten .... 34 — 

Zu dieser Anzahl muß mau noch 
hinzufügen dieZahl der Moscheen, 
Synagogen, Tempel der Buddai
sten u. s. w., wie folgt: 
0) Moscheen der Mahomedaner 0199 -— 
7) Synagogen 3032 — 
tt) Tempel der Buddaisten . . 157 -— 
9) Tempel der Götzendiener . 205 — 

Gesammtsumme 14,098 Kirchen u. Tempel. 

90 Mönchs- und 53 Nonnenkloster, zur römisch-katholi-
schen Kirche gehörig, wurden bewohnt von 1332 Mönchen 
verschiedener Orden und 051 Nonnen. Die Klöster des 
armenischen Ritus sind 30 an der Zahl. 



A c k e r b a u ,  V e r p r o v i a n t i r u n g .  A u f  d e n  G ü 
tern, die das Eigenthum von Privatpersonen sind, und deren 
Bevölkerung sich bis auf 12,901,014 zur Klasse der Bauern 
gehörigen Individuen männlichen Geschlechts erhebt, haben 
die Aussaaten und Aerndten im Jahre 1843 nach den ap
proximativen Berichten der Ortsbehörden folgende Resultate 
gegeben, die größer als die der frühern Jahre eine fort
schreitende Entwicklung des Ackerbaues beurkunden. Die 
Maaten von Wintergetreide im Herbst 1842 betrugen bis 
gegen 14,292,943 Tschetw., Sommergetreide 29,379,219 
Tschetw., zuiammen 34,071,233 Tschetw. Nach den durch 
das Departement des auswärtigen Handels veröffentlichten 
Tabellen sind 123 Tschetw. gleich 99 englischen Quarters, oder 
424 österreichischen Metzen, oder 202 französischen Hectolitres, 
oder 473 preussischen Scheffel. Aus den Kronsgütern sind 
im Jahre 1843 die Aerndten bis auf 19,128,881 Tschetw. 
gestiegen; um die Totalsumme der Aerndten in allen Thü
len des Reichs zu haben, muß man noch die der Apanagen
güter hinzufügen. Wir wollen indeß nur bemerken, daß 
im Jahre 1837 die Summe der Aerndten, die Krons- und 
Apanagengüter miteingerechnet, 39,738,429 Tschetw. be
trugen, während im Jahre 1843 die Güter der Privat
personen und der Krone allein sich auf die Summe von 
33,899,134 Tschetw. beliefen. 

Die Aerndte, schön in 13 Gouvernements, befriedigend 
in 34 andern, und schlecht nur in 3, ist aufeben diesen Gütern 
zu 07,393,403 Tschetw. Wintergetreide und 79,993,902 
Tschetw. Sommergetreide geschätzt worden, was zusammen 
eine Summe von 140,099,327 Tschetw. giebt. 

Im Jahre 1843 belies sich die Menge der in denVorraths-
Magazinen, die in allen Provinzen im Fall einer Noth zur 
Hülfe der Bevölkerung errichtet sind, aufgehäuften Cerealien 
auf 7,833,028 Tschetw. und die Kapital-Fonds, die jedes 
Gouvernement besitzen muß, um fremdes Getreide kaufen zu 
können, wenn die Aerndten mißriethen, betrugen eine Summe 
von 4,080,930 Rub. 23^ Kop. S. Zu diesen Zahlen 
sind aber noch nicht hinzugerechnet weder die Restanzien an 
Getreide und Geld, noch die an verschiedene Gutsbesitzer als 
Anleihe vorgeschossenen Massen, d. i. 3,122,922 ^ ichetw, 
an Getreide und 181,393 Rub. 04^ Kop. S. und 947,973 
Rub. 89^ Kop. S. als Schuldforderung an verschiedene 
Privatpersonen. Im Jahre 1849 hatten sich in den Ma
gazinen nur 4,712,838 Tschetw. vorgefunden und die Re-
servegelder hatten nicht die Summe von 3,484,244 Rub. S. 
überschritten. Der Zuwachs dieses Vorrathsgetreides ist 
überdem noch beträchtlicher, als es nach diesen Zahlenangaben 
erscheint, da die Magazine, die zu den der römisch-katholi
schen Kirche angewiesenen Gütern gehören, mit in die Summe 
vom Jahre 1849 einbegriffen waren und seitdem unter die 
höhere Verwaltung des Domainenministeriums gestellt wor
den find. (Der Beschluß solgt. 

G a l l e r i e  d e r  Z e i t g e n o s s e n .  
G e n e r a l l i e u t e n a n t  F r e i h e r r  v o n  T e t t e n b o r n .  

Das Dahinscheiden des großherzogl. badischen Gesandten 
am Wiener Hofe, des Generallieutenants Karl Freiherrn 
von Tettenborn. Veranlaßtuns, einige kurze Mitthei
lungen über denselben zu machen, ohne damit ausführlichen 
Biographien vorgreifen zu wollen. Tettenborn. Friedrich 
Karl Frhr. v., wurde den 19tenFebruar 1778 in der Graf
schaft Sponheim geboren, wo sein Vater markgräfl. badi

scher Jägermeister war. Bis zu seinem l3ten Jahre blieb 
er im älterlichen Hause unv kam sodann als Page an den 
Hof nach Mainz. Als der Ehursürst 1792 durch die Fran
zosen vertrieben ward, kehrte er wieder zu seinem Vater zu
rück. Im folgenden Jahre kam er, dem Wunsche seines 
Vaters folgend, zu dem berühmten Bechstein, um sich zum 
Forstmanne auszubilden. Diesen verließ er bald, ging auf 
die Universität nach Göttingen und kurz darauf nach Jena. 
Die Nachricht von seines Vaters Tode rief ihn nach Hause. 
Jetzt, aller Rücksichten enthoben, seine Mutter war schon 
früher gestorben, folgte er seiner Neigung zum Militärstande 
und trat 1794 als Kadet in das damalige Kinsky'sche, spä
ter Klenau'sche Chevaurlegersregiment der österreichischen 
Armee, welches damals in den Niederlanden gegen die Fran
zosen stand. Der kleine Krieg, welcher dort geführt wurde, 
war eine gute Vorschule für Tettenborn's fpätern Stand
punkt. Bald wurde er zum Lieutenant befördert und stand 
1790, den Bewegungen seines Regiments folgend, bei der 
Armee des Erzherzogs Karl. Hier that er sich bei vielen 
Gelegenheiten hervor. So bei Frauenfeld und Winterthur, 
dann bei Mannheim, wo er einer der Ersten war, die bei 
dem Sturm in die Stadt eindrangen. Als Kray den Ober
befehl über die österreichische Armee übernahm, und der 
Rückzug gegen Ulm angetreten wurde, befand sich Tetten
born beim Nachtrabe, wo er sich durch Muth und Geschick
lichkeit auszeichnete Bei Biberach hielt er sich lange gegen 
einen überlegenen Feind und verlor in zwei Stunden drei 
Pferde. Nach dem Treffen bei Neuburg erhielt Tettenborn 
vom General Giulay den Auftrag, die Flanke der Truppen 
zu decken, welche gegen Landshut zogen, was er glücklich 
vollführte. Bei Freisingen behauptetete er sich neun Tage, 
indem er den Feind über seine Stärke täuschte, und wich 
dann erst der Uebermacht, sich gegen München zurückziehend. 
Dort setzte er mit einem Theile seiner Reiter durch die Isar, 
warf sich auf die Bedeckung eines französischen Konvois, 
schlug sie und kehrte mit Gefangenen zurück. In der Schlacht 
von Hohenlinden deckte er den Rückzug des linken Flügels, 
Zum Rittmeister und Schwadronschef ernannt, kam Tetten
born nach beendigtem Feldzuge nach Böhmen. Hier war 
es. wo er durch seine Persönlichkeit, durch seinen Ruf als 
Soldat, wie durch Gleichheit der Gesinnungen, die Zunei
gung des Prinzen Louis Ferdinand von Preussen errang, 
welche sich noch mehr befestigte, als er 1894 mit Aufträgen 
seines Hofes an den Gesandten Grafen Metternich nach Ber
lin gesandt wurde. Im Jahre 1893 entging Tettenborn 
der Katastrophe bei Ulm, indem er sich dem Erzherzog Fer
dinand anschloß, der mit dem größten Theile der Reiterei 
nach Böhmen entkam. Bei dieser so wichtigen Gelegenheit 
führte Tettenborn den Nachtrab. Baraguay-d'Hilliers folgte 
ihm. Tettenborn rief nnn das Landvolk zwischen Klentsch 
und Pilsen auf, ließ die Sturmglocke läuten, ergriff sodann 
die Offensive uud nöthigte die Franzosen, Böhmen zu räu
men. Tettenborn erhielt für diese That das Theresienkreuz. 
Während des erfolgten Friedens hielt sich Tettenborn theils 
zu Wien, theils zu Prag auf, und folgte 1898 dem Für
sten Schwarzenberg nach St. Petersburg als Gesandtschafts-
Kavalier. Im 'Jahre 1899 als Kourier zum Erzherzog 
Karl geschickt, konnte er noch an der Schlacht von Wagram 
Antheil nehmen. Nach dem Wiener Frieden kam Tetten
born mit dem Fürsten Schwarzenberg nach Paris. Obgleich 
ihm Napoleon wegen seiner deutschen Gesinnung nicht ge



wogen war, so konnte er ihm doch seine Achtung nicht tier
sagen, die durch dessen energisches Benehmen bei dem un
glücklichen Brande im Gesandtschaftshotel noch vermehrt 
wurde. Im Jahre 1812 bat Tettenborn um seine Entlas
sung, da er nicht mit den Franzosen fechten wollte. Er 
ging nach Rußland, wo er als Oberstlieutenant im Heere 
unter Winzingerode angestellt wurde. Nach der Räumung 
Moskaus durch die Franzosen rückte er mit Kutusow's Ber
irab zuerst in die Hauptstadt ein. Sofort erhielt er den 
Auftrag, den Feind zu verfolgen, was er mit solcher Ge
schicklichkeit ausführte, daß seine Abtheilung ansehnlich ver
stärkt wurde. So kam er bis an die Ufer der Berezina, 
wo er sich sodann gegen Pajol, später in Eilmärschen gegen 
Wilna wandte und hier über 3000 Franzosen aufhob. Von 
hier rückte er an den Nieinen, um die Vereinigung Macdo-
uald's mit den Resten, die Murat in Königsberg sammelte, 
zu hindern. Da sich indessen das preussische Hülsskorps von 
den Franzosen getrennt hatte, so konnte dieser Plan um so 
eher gelingen, Tettenborn drängte Macdonald durch Ost-
preussen und rückte in Königsberg ein, welches vom Feinde 
schon geräumt war. Hier zwang ihn Krankheit, das Bett 
zu hüten. Nach einiger Rast traf ihn der Befehl, an die 
Weichsel zu rücken. Doch bald hatte er auch die Oder im 
Rücken, und nahm bei Wrizen ein Bataillon Westphalen ge
fangen. Sofort machte er einen Anschlag auf Berlin und 
lud den General Ezernitscheff zurTheilnahme ein. Augereau, 
der hier mit 10.000 Mann stand, hielt sich gut und Tetten
born mußte auf Pankow zurück. Als endlich die Franzosen 
abzogen, folgte Tettenborn ohne Verzug und traf noch mit 
der französischen Nachhur in den Straßen von Berlin zu
sammen. Von hier wandte er sich (12. März 1813) mit 
4 Regimentern Kosaken, 2 Schwadronen Husaren, 2 Schwa
dronen Dragonern und 2 Schützen-Kompagnien nach Ham
burg, nachdem er den General Morand auf das liuke Elb
ufer zurückgewiesen hatte. In Hamburg herrschte großer 
Jubel, und Abgeordnete überbrachten ihm als Befreier vom 
französischen Joch die Schlüssel der Stadt. Er erließ sofort 
einen Aufruf an die Hanseaten, zur Befreiung des Vater
landes mitzuwirken, aber die Rüstungen gingen langsam vor 
sich, und als nach 10 Wochen Davouft von der Weser aus 
vorrückte, mußte Tettenborn Hamburg wieder verlassen. 
Während der Zeit wür er zum General ernannt und ihm 
der St. Annenorden erster Klasse ertheilt worden. Später 
focht Tettenborn unter dem Befehl des Generals Wallmoden 
gegen Davoust, dann gegen Pecheur, nach dessen Niederlage 
er gegen Bremen streifte und die Stadt zurUebergabe zwang. 
Zm Jahre 1814 brach Tettenborn an den Rhein auf und 
erhielt mit der leichten Reiterei die Bestimmung, die Ver
bindung zwischen den verbündeten Heeren zu unterhalten wo
bei er wesentliche Dienste leistete. Nach dem Frieden bis 
zum Jahre 1818 hielt sich Tettenborn in Deutschland und 
Italien auf, nahm dann seine Entlassung aus russischen 
Diensten, um in badische überzutreten, wo er einige Zeit die 
Territorialangelegenheiten leitete, und endlich 1810 als Ge
sandter an den Hof nach Wien abging, wo er am 9ten 
December v. I. verschied. 

L i t e  v o r g e s c h i c h t l i c h  e s .  
D r e i h u n d e r t  u n d  f ü n f u n d f u n f z i g s t e  S i t z u n g  d e r  
K u r l ä n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t e r a t u r  u n d  

Kunst, am Oten Januar 184k. 
Herr Staatsrath v. Bursy, der auch heute die Stelle des 

best. Sekretärs vertrat, machte nach Eröffnung der Sitzung 
die Anzeige, daß im vergangenen Monat das Münzkabinet 
von Hrn. Juwelier Räber, der sich durch mehrere schätzbare 
Beiträge bereits früher ein schönes Andenken in den Samm
lungen des Museums erworben hat, mit dem selten vorkom
menden, im Jahre 1757 zum Wertbc von 00 Kop. gepräg
ten und'die Umschrift: , führenden 
Rubels, so wie von Hrn. Buchhändler Reyher mit einem 
Bronze-Ereinplar der Medaille, welche auf die in Riga 
1841 gefeierte Panderfche goldene Hochzeit geprägt ist, ver
mehrt worden. Für die Bibliothek waren von Hrn. Hofge
richtsadvokaten Beife und Hrn. Giinmerthal in Riga, 
ungleichen von dem hiesigen Hrn. Gouvernements - Schuldi
rektor v. Belago einige Beiträge eingegangen. 

Die erste Vorlesung hielt Hr. Kollegienrath v. Braun-
schweig: „Ueber den historischen Werth von Biographien. 
I.ikes, IVIomoii-es, Briefwechsel und dem „Historischen Zeir-
bilde". Mit wenigen einleitenden Worten entwickelte der 
Hr. Verf., wie in der Auffassung der Weltgeschichte sich im
mer mehr und mehr die Ansicht Geltung verschaffe und Raum 
gewinne, als ob die Weltgeschichte gleichsam eine Perlen
schnur zusammengereihter Einzelleben wäre, oder als ob das 
Penelopeische Zeitengew.and der Weltgeschichte durch Men
schenhand gewebt, oder durch einzelne Menschen die Welt
geschichte gemacht würde. Die Akme dieser Auffassung 
ist wohl der modernste Versuch einer Weltgeschichte in Bio
graphien. Sodann ging der Hr. Verf. über, zu einer kur
zen Kritik der, aus dieser personalisirenden Ansicht von Welt
geschichte, in der antiken wie modernen Zeit hervorgegange
n e n  v i e r  F o r m e n  h i s t o r i s c h e r  D a r s t e l l u n g :  d e r  B i o g r a 
phien, der britischen I^ikes der , der 
Französischen ivie moires und der Deutschen „Brief
wechsel", — und wieß dabei nach, wie geringen histori

schen Werth eigentlich diese Formen an und für sich selber 
hätten. Er schloß hierauf mit dem durch einige scharfe Um
risse bezeichneten Entwurf der Idee, einer neuen biographi
s c h e n  D a r s t e l l u n g s f o r m ,  d i e  e r  „ h i s t o r i s c h e s  Z e i t b i l d "  
benannte. , 

Hr. Gymnasiallehrer Pfingsten beschloß die Sitzung 
mit dem Vortrage einer von Hrn. Adjunkt-Professor Käst
ner in St. Petersburg eingesandten Abhandlung, die sich 
an die von demselben Verfasser in frühern Sitzungen gele
senen und in den Sendungen abgedruckten Aufsätze: 
„Ueber den Verkehr der Russen mit andern Völkern" an
schließt. Es soll jetzt der Verkehr mit dem Westen folgen, 
d o c h  g l a u b t  d e r  H r .  V e r f .  e i n e  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  
alt-russische Städte vorausschicken zu müssen. Städte 
(in allgemeinster und einfachster Bedeutung) waren schon 
vor der Zeit der Waräger) letztere bauten erst Burgen, dann 
Städte, in denen die Einwohnerschaft aber eine slavische ist. 
Vor Nurik sind schon die Städte Kiew, Nowgorod undSmo-
lensk als Stammsitze bekannt. Im Slaventhum sind also 
die Quellen aller städtischen Einrichtungen Rußlands zu su
chen. Die Slaven treten überall als Stämme auf, nicht 
bloß der Abkunft nach, sondern nach dem erweiterten Fami
lienleben, und diese Stämme haben ihre Städte, welche we
nig von den Stämmen selbst, oder den Fürstentümern, die 
sie bildeten, unterschieden werden. Daö Stammleben der 
Slaven ging in Städteleben über, die Stammaristokratie 
wird repräsentirt durch die Stadtältesten, welche die Volks
versammlung (W etsche) leiten und über deren Beschlüsse 



Rechenschaft geben. Diese Wetschen sind durchaus slavische aufs Angelegentlichste den lichtfreundlichen Herold (z. B' 
V o l k s g e w o h n h e i t .  a l t e  S i t t e ;  z u m  R e c h t  b i l d e n  s i e  s i c h  n u r  i n  d e n  N u m m e r n  l  1 8 ,  1 2 0 ,  1 W  z e . )  o d e r  d i e  H a n n o -
in Nowgorod aus. Die Fürsten hatten in den Städten versehe Morgen-Zeitung mit ihren für die Sache 
ibre Bevollmächtigten, — die Poßadniki. des Rationalismus begeisterten Schilderungen der letzten Kö-

s s thener Versammlung — und morgen verwünscht und ver-
* dämmt sie alle Lichtfreunde „als der Welt Aergerniß, Werth, 

Die deutsche Hannöver ische Journalistik. Mühlstein an ihren Hals gehängt würde u. s w." 
In Hannover, das bei 1,7 Ol),000 Seelen auf vier poli- (Sonntagsblatt No. 47.) Heute nennt sie die Glaubens

tische Zeitungen beschränkt ist, besteht die auffallende Ano- richtung der Lichtfreunde die „wahrhaftige, jetzt bestehende, 
malie, daß zwei dieser Blätter der Stadt Hildesheim gehö- denn sie bestehe in dem Bewußtseyn von Millionen gebildeter 
ren. Sie halten sehr wenig Freundschaft unter einander, Bürger" (No. 107); — und morgen vergleicht sie das 
was leider darin seinen Grund hat, daß die eine ultramon- Licht der protestantischen Freunde mit einer „armseligen 
tan, die andere protestantisch ist. Beide sind viel gelesen und Thranlampe" (No. 132). Von Zeit zu Zeit widerfährt 
könnten, vernünftig geleitet, einflußreich werden und viel den deutscheu Oppositionszeitungen das Unglück, in der Hil-
G u t e s  s t i f t e n ,  w e n n  s i e ,  s t a t t  u n a u f h ö r l i c h  s i c h  u m  P a p s t  d e s h e i m ' s c h e n  g e p r i e s e n ,  u n d  d e m  H a m b u r g i s c h e n  K o r 
und Pfaffenthum, um Hölle und Fegefeuer zu zanken, die refpondenten die Ehre, wegen seines Schaukel-Systems*) 
Deutschen uud ihre Provinzialangelegenheiten im Auge be- sehr heruntergerissen zu werden; und man kann wenig-
Inelten. Beide sind eigentlich keine politischen, sondern Pfaf- stens nicht läugnen, daß eine solche Empörung der abfo-
fen-Blätter. Man sage nicht, es sey etwas Gleichgültiges lutesten Gesinnungslosigkeit gegen angeblichen Gesinuungs-
um diese kleinen Provinz-Blätter. Von Privilegien begün- mangel recht komisch ist. Die Hildesh. Allgem. mag 
stigt, gewinnen sie schon durch ihre amtlichen und Ortsan- diese Widersprüche — wir glauben das gern — kaum ah-
zeigen nicht bloß einen sichern Halt, sondern auch eiu aus- uen und begreifen; sie druckt eben was ihr heute dieser und 
gebreiteteres Terrain als Viele glauben mögen. Sie sind morgen jener Freund schickt. Aber daß sie, wo sie ihre Le-
für einen großen Theil der ländlichen Bevölkerung die ein- ser mit nützlichen und angenehmen Dingen belehren und un-
ziqe Quelle für Nachrichten aus der Zei? und über dieselbe, terhalten sollte, zahllose Nummern hindurch die Quirin-
Sie können damit nicht allein, sie sollen auch, — das Müller'schen Künste lobpreist, ihre Leser bis „in die Anklei-
ist ihr Beruf und ihre Pflicht, — ein Bilduugsmittel sür dezimmer der Damen, mit der Inschrift! clekense ä'k-^«rer, 
das Volk werden, ihr Einfluß ebeu so heilsam wirke», wie führt", die „dunkelrothen Trikothöschen", die 
er bei schlechter Leitung und schlechten Grundsätzen Verderb- „hundertfältigen Röckchen", und was sonst Alles, 
lich werden muß. In einem Staate, wo, wie hier, das bis in das Kleinste beschreibt, — das sollte ihr doch beinahe 
Recht ;ur Herausgabe öffentlicher Blätter sehr schwer erwor- selber unschicklich vorkommen. Leider gehören die Provin-
ben wird, wo Koncessionen zu politischen Zeitungen durchaus zialblätter in der Regel kleinen Gewerbtreibenden, die ihr 
nicht ertheilt werden, haben die bestehenden leider allzu leich- Zeitungsgeschäft lediglich als Spekulation betreiben, denen 
tes und sicheres Spiel, und was der Schutz des Privilegiums alle Mittel recht sind, welche nur Geld eintragen. Männer 
allenfalls noch zu wünschen übrig läßt, ersetzt die schläfrige der Wissenschaft, die talentvollsten Publicisten, suchen in 
Gewohnheit der Leser, zu nehmen, was ihnen vorgelegt Deutschland vergebens um das Recht zu politischen Tages-
wird. Das Hildesheimische Blatt, das sich eine „Allgemeine blättern nach. Aber Leute, von denen nicht die entfernteste 
Zeitung" nennt, haben wir seit einiger Zeit aufmerksam ver- Garantie für die würdige Haltung eines Blattes zu erwarten 
folgt. Seine „Allgemeinheit" besteht darin, daß es für den ist, vertreten nur zu oft, dem Staate gegenüber, ihre Zei-
deutfchen und gegen den römischen Katholicismus schreibt, tungen als verantwortliche Redaktoren. 
Wo solche Tendenzen mit wissenschaftlichem Ernste verfochten (Hamb, unparth. Korresp.) 
werden wird Niemand etwas dagegen einwenden; sie wer- * ^ * 
den da aus immer mit Konsequenz, mit Maß und Würde Notizen. Ein vegetabilischerNichtelektrici-
vertreten seyn. Wo sie aber nur darauf ausgehen, den tätsleiter.— Die Birke, sagt ein amerikanisches Blatt 
Gegner zv kränken, da erbittern sie, ohne zu überzeugen, und unter der Rubrik: „Etwas, was bekannt zu seyn verdient", 
sind verwerflich. Die Hildesheimer Blätter haben Jahr ein soll ein Nichtleiter des Blitzes seyn. Die Thatsache ist so 
Jahr aus spalten-bogenlange Aufsätze, die nur darauf aus- allgemein bekannt, daß die Indianer, wenn der Himmel die 
gehen, dem Gegner seine Schlechtigkeit nachzuweisen; giebt Zeichen eines bevorstehenden Gewitters an sich trägt. ihreAr-
die Gegenwart gerade keinen Stoff, so holt die Protestantin beiten aufgeben und ihre Zuflucht unter dem ersten besten 
den Wust der römischen Rumpelkammer hervor und schlägt Birkenstamme suchen. In Tenessen sehen die Leute in der 
ibrer Gegnerin die Sündenregister des Papstthums und der Birke einen vollkommenen Schutz, vr, Becton. in einem 
alleinseligmachenden Kirche auf; dieser Artikel ist stereotyp Schreiben von Or. Mitchell, versichert, daß man keinen Fall 
bei ihr. Statt, ihrer Aufgabe entsprechend, allgemeine Po- kenne, wo die Birke durch atmosphärische Elektricität getrof-
litische und provinzielle gemeinnützige Nachrichten zu geben, fen worden wäre, während andere Bäume oft in Splitter 
führt sie mit Eifer eine Chronik gerade der Ereignisse, die— zerschlagen werden. 
ohne Vorsicht behandelt — das Volk am leichtesten zu irri- (Froriep's Neue Notizen No. 708 314. Dec. 1845.) 
gen und schädlichen Begriffen führen: der kirchlichen und re-
ligiöfen Scheidungen. Und wäre sie wenigstens in dieser *) Die sprachgewandte Hildelsh. Zeit, nennt es ein schaukeln-
Ricktung konsequent! aber heute empfiehlt sie ihren Lesern des System. 

M zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Oftseeprovmzen. Regierungsrath A. Be i t l e r .  
No. 17. , 
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angriff, nach allen Seiten zerstreut." — In einem neueren 
Schreiben aus Elonmel vom 14ten April heißt es: „In un
serer Stadt sieht es jetzt traurig aus. Heute Morgen brach 
der Pöbel in alle Bäckerladen ein und nahm alles Brod weg, 
was er vorfand; auch mehrere Magazine wurden erbrochen 
und 50 Tonnen Hafermehl, so wie bedeutende Quantitäten 
anderen Mehls, fortgeschleppt. Die Polizei, welche sich ein
mengte, ward mit Steinen geworfen, und mehrere Konstab-
ler trugen bedeutende Verletzungen davon. Jetzt sind Kano
nen an jedem Ende der Stadt aufgefahren, und die Straßen 
sind voll Truppen und Polizeimannschaft. Fast jeder acht
bare junge Mann ist als Specialkonstabler vereidet worden 
und muß Dienst thun. Die Läden:c. sind sämmtlich ge
schlossen , und die Stadt ist wie im Belagerungsstande; nur 
achtbare Personen dürfen hin- und hergehen." — Aus 
Tipperary wird vom Abend des 13ten April berichtet: 
„Zn unserer Stadt ist heute eine Verwirrung und Anarchie 
eingetreten, die leicht zu schlimmen Folgen führen kann. 
Mitten in der Stadt wurde ein mit Mehl beladener Wagen 
von der hungrigen Menge angegriffen und das meiste Mehl 
trotz der Polizei vom Volke weggenommen. Die Polizei ver
fuhr nachsichtig, wurde aber bei ihren Bemühungen, das 
Mehl zu schützen, vom Volke mit Steinen ic. geworfen und 
der Oberkonstabler Egan bedeutend verwundet. Das sofort 
aufgerufene Militär stellte für den Augenblick die Ruhe her. 
Für morgen ist eine Versammlung des Armen-Hülss-Komi-
le's einberufen, und man hofft von demselben die Ergreifung 
kräftiger Maßregeln zur Abhülfe der wirklich großen Noth, 
welcher die zahlreichen Armen fast erliegen, und welche durch 
den hohen Preis des Torfs noch gesteigert wird. Bisher ist 
der Versuch, eine ansehnliche Summe durch Beiträge der 
Gutsbesitzer und sonstigen wohlhabenden Leute aufzubringen, 
um dafür Lebensmittel zur Vertheilung anzukaufen, fast ganz 
gescheitert, indem nur Einzelne sich zu Spenden verstanden 
baben." — Aus Roscarbery in der Grafschaft Cork wird 
gemeldet, daß vor einigen Nächten die Besitzungen eines an
gesehenen Pächters in der Nachbarschaft durch einen Haufen 
von 00 bis 100 Mann überfallen und fast gänzlich demo-
lirt wurden. 

Indo - britisches Reich. Lahore - Krieg. Die 
Nachrichten der fälligen indischen Ueberlandspost über Mar
seille, welche Bombay am lOten März verlassen hat, lauten 
alsoDas englische Heer war am 20sten Februar vor La
hore angelangt, hatte am 22sten die Citadelle der Stadt und 
einen Theil des Palastes des Maharadschah besetzt und am 
20sten Februar die erste halbe Million der Kriegs-Entschä
digungsgelder in Empfang genommen; alle Häuptlinge hat
ten ihre Unterwerfung erklärt, die Chalsatruppen waren aus
gelöst und sämmtliche gegen die Engländer gebrauchte Ka
nonen ausgeliefert. Das britische Heer wird aller Wahr
scheinlichkeit am lOten März seinen Rückzug angetreten ha
ben. Folgendes ist der summarische Bericht der Ereignisse 
nach der komba^-l'iines: 

„Dör Generalgonverneur hatte bekanntlich nach dem Ein
züge des britischen Heeres in das Pendschab von Kussuhr 
aus untern« 14ten Februar eine Proklamation erlassen, wel
che die Erhaltung der Unabhängigkeit des Pendschab ver
sprach. Nur die südöstlich am Sutledsch gelegenen, durch 

die Proklamation vom 13ten Februar konfiscirten Schutz
staaten, so wie der Bezirk zwischen dem Sutledsch und Beas, 
sollte in britischen Besitz übergehen; dies Gebiet bildet ein 
Dreieck, indem die beiden Ströme, in einer Ausdehnung von 
190 Miles jeder, zwei Seiten und der Gebirgsrücken, auf 
welchem Simla steht, die dritte Seite ausmachen. Der 
Flächenraum beträgt 5000 Quadratmeilen, die Einwohner
zahl ungefähr 1 Million, der jährliche Ertrag für den Staat 
400,000 Pfd. St. Ehe noch diese Friedensbedingungen in 
Lahore bekannt seyn konnten, am I3ten Februar, traf da
selbst die Nachricht von der Schlacht von Sobraon und dem 
von den Seikhs erlittenen Verluste ein, welchen das Gerücht 
auf das Doppelte des wirklichen Bestandes, auf 20,000 
Mann, angab. Der Wesir Gulab Singh, welcher'das 
Vorrücken des britischen Heeres als die Veranlassung zu 
einem allgemeinen Aufstande fürchtete. wußte die in Lahore 
befindlichen Truppen und ihre Befehlshaber zu einer Erge-
benheits-Adresse an dieRanih, dieMutter des Maharadschah, 
zu vermögen, und beeilte darauf seinen Abgang in das bri
tische Lager, im voraus entschlossen, alle von den Engländern 
zu stellenden Bedingungen anzunehmen. Den Nudschib-
(Miliz-) Bataillons wurde die Bewachung der Stadt über
tragen und alle Seikhs-Truppen aus derselben ausgeschlossen. 
Gulab Singh machte sich am 14. Febr. auf den Weg und nahm 
2 Elephanten, 12 Pferde, 5000 Pfd. St. in Geld und an
dere werthvolle Geschenke für den Generalgouverneur mit. 
Letzterer befand sich am lOten noch in Kussuhr, als Gulab 
Singh im britischen Lager eintraf, wo derselbe, da er vier 
Stunden nach der von ihm bestimmten Zeit erschien, eine 
sehr ungnädige Aufnahme fand. Seine Geschenke eben so 
wie seine Versuche, die Unterhandlungen mit dem General
gouverneur selbst einzuleiten, wurden bekanntlich zurück
gewiesen und die Friedensbedinguugen nach zweimaligen 
längeren Verhandlungen mit Major Lawrence und Herrn 
Currie festgestellt. Dem Wesir wurde bei seiner Rückkehr 
nach Lahore angedeutet, daß man den Maharadschah im 
britischen Lager erwarte, und eine Depesche gleichen Inhalts 
wurde von Seiten des Generalgouverneurs dem Hofe von 
Lahore zugefertigt. Dellip Singh war indeß bereits unter-
weges und ebenfalls mit Geschenken für den Generalgouver
neur versehen. Er traf am 18ten Abends im britischen Lager 
ein, als dieses bis auf 10 Miles von Lahore vorgerückt war. 
Man empfing ihn ohne besonderes Ceremoniell, und erst 
nachdem er in dem Zelte des Generalgouverneurs seine Un
terwerfung erklärt hatte, entließ man ihn mit einem könig
lichen Salut, der seine Anerkennung als unabhängiger Fürst 
andeutete. An demselben Abend wurde eine Proklamation 
erlassen, welche den Krieg als durch die Unterwerfung des 
Maharadschah, des Wesir und der Sirdars beendigt erklärte 
und dem Volke, so weit wie möglich, den Schutz des briti
schen Heeres versprach, falls es sich ruhig halte.' Die Ein
zelnheiten dieser Ereignisse sind bekanntlich aus den officiellen 
Berichten der vorigen Post mitgetheilt worden. Am Mor
gen des 20sten Februar traf das britische Heer unter den 
Mauern von Lahore ein; um alle Besorgnisse zu ersticken 
und Kollisionen mit dem Volke zu vermeiden, wurden an die 
Thore der Stadt Schildwachen gestellt, welche allen britischen 
Soldaten den Eingang verwehrten. Nur ein Fort wurde 
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zum Zeichen der Unterwerfung von einem vstindischen Regi- Unter den getödteten Officieren sind 3 Generalmajors, » 

ment und einiger Artillerie besetzt. Den Maharadschah, der Obersten und Oberstlieutenants, 5 Majors, 27 Rittmeister 
sein Lager in einer Entfernung von Miles von Lahore und Hauptleute, 39 Lieutenants, 9 Kvrnets und Fähnriche 
aufgeschlagen hatte, holte Herr Currie, der Sekretär der ost- und ein Negimentsarzt. Der Verlust der Seikhs wird auf 
indischen Regierung, unter der Eskorte einer Kavallerie-Ab- ein Drittheil ihres über den Sutledsch gegangenen Heeres 
theilung, welche Oberst Cureton befehligte, und die aus dem angegeben, das man auf 00,000 Mann schätzt." 
Oten und skten Regiment Lanciers, zwei Trupps reitender Ausser den bestehenden Berichten bringt die Ueberlandpost 
Artillerie, der Leibgarde des Generalgouverneurs, dem 3ten nichts von Belang. Die Truppen in Sind befanden sich 
regulären und dem Oten irregulären Kavallerie - Regiment noch immer auf dem Marsch nach der Gränze des Pendschab, 
von Bengalen bestand, von dort ab und geleitete den Fürsten, Man wollte in Sind wissen, daß die Afghanen die Gelegen
der mit seiner Mutter auf einem Elephanten Platz nahm und heit wahrzunehmen beabsichtigten, um den Seikhs Peschaker 
von den Großen des Reiches umgeben war, in Procession in zu entreißen. 
seinen im äusseren Umkreise der Stadt belegenen Palast, ohne Danemark. Der kiödenkavns.post zufolge beabfich-
die Stadt selbst zu betreten. Erst am 22sten besetzte eine tigt man eine Verstärkung in der Befestigung der danischen 
Brigade britischer Truppen einen Theil der Citadelle und des Hauptstadt von der Seeseite, so wie die Verbesserung der 
Palastes, verschonte aber diejenigen Theile, welche von dem Rhede. Es soll nämlich eine neue Batterie, wie die von 
Maharadschah und den noch übrigen Mitgliedern der Familie Dreikronen, aus den Ruinen von Prövesteen angelegt und 
Rundfchit Singh und seiner Nachfolger bewohnt werden, durch einen Damm mit der Lunette in Verbindung gesetzt 
Tetsch Singh, welcher die Seikhs in der Schlacht von So- werden; diesen beiden würde sich dann die Batterie Sertus 
braon befehligte und zweimal verwundet worden war, hatte wieder durch Dämme anschließen, doch so, daß für kleine 
sich nach Amritsir zurückgezogen, um den Verlauf der Ereig- Fahrzeuge ein Durchgang offen bliebe. Das hierdurch ein-
nisse abzuwarten, sandte aber jetzt seine Unterwerfung ein; gedämmte Dreieck, welches im Ganzen einen sehr niedrigen 
dasselbe hatten schon vorher die meisten anderen Häuptlinge Grund hat, sollte dann nach und nach aufgefüllt und eine 
gethan, und auch der Rest des Heeres der Seikhs, der noch neue Insel gebildet werden, welche ein neues Bollwerk, so-
zusammenhielt, etwa 30,000 Mann mit 49 Geschützen, lie- wohl zur Verteidigung des Hafens gegen eine feindliche 
ferte seine Kanonen aus und erwartete nur noch die Sold- Macht, als gegen die Gewalt der Wellen abgeben würde, 
a u s z a h l u n g ,  u m  s i c h  z u  z e r s t r e u e n .  N a c h  d e n  l e t z t e n ,  v o m  p o s e n e r  K o n s p i r a t i o n .  K a i s  e r  l .  ö s t e r r e i c h i s c h e  
1 sten März datirten Nachrichten aus Lahore durchstreifte in- Proklamation. Nachstehende kaiserliche Resolution macht 
deß noch immer eine Masse unnützen Gesindels das Land, in in Agram große Sensation unter der magyarischen Partei: 
der Nähe der Hauptstadt gab es deren nicht weniger als „Ferdinand I. zc. Wir haben die Repräsentation, in wel-
20,000, und die Ranih hatte insbesondere aus Furcht vor cher ihr unsere an die jüngste Generalkongregativn der ver-
diesen Haufen die Besetzung der Citadelle durch britische bundenen Königreiche erlassenen allerhöchsten Resolutionen 
Truppen erwirkt, eine Maßregel, welcher Gulab Singh an- zu bekritteln und die Ergebnisse derselben Kongregation schmah-
fangs widerstrebt hatte. Die Brigade Wheeler, welche be- lich anzugreifen vermessen gewagt habt, mit dem höchsten 
kanntlich getrennt vom Hauptkorps, und zwar über Phullur Unwillen entgegengenommen. Dieselbe ist nämlich so be-
in das Pendschab eingedrungen ist, befand sich am 23sten schaffen, daß sie nicht nur jeder Rücksicht ermangelt, die die 
Februar in Sultanpore und scheint vorläufig bestimmt, die unserer königlichen Würde gebührende Ehrfurcht erfordert, 
abgetretenen Bezirke besetzt zu halten. Ob ein Theil des sondern auch ein undankbares Gemüth gegen das Andenken 
britischen Hauptkorps in Lahore bleibt, darüber enthalten eurer Vorfahren an den Tag legt. Diese haben gewiß ihrer 
die Berichte keine Angabe; unzweifelhaft ist es jedenfalls, unterthänigen Anhänglichkeit an unser kaiserliches Haus, wie 
daß die Armee aufgelöst wird, da ein Tagesbefehl des Ge- es sich geziemte, in Allem Genüge gethan, aber das ist eure 
neralgouverneurs bereits Vorkehrungen trifft, um das 10te eigne Kühnheit, daß ihr, auf jene euch berufend, den Ruhm 
Regiment Lanciers und das 31ste Infanterie-Regiment, de- ihrer bewiesenen Treue eurem Streben, der gesetzlichen Au
ren Dienstzeit abgelaufen ist. nach England zurückzuschicken, torität spottend, zum Deckmantel gegeben. Wir mißbilligen 
Wie oben erwähnt, sollte, einem Gerüchte zufolge, das bri- dies um so mehr, da eure gedachte, aus dieser Kühnheit her
tische Heer am lOten März den Rückmarsch antreten. Un- vorgegangene, Repräsentation das deutlichste Zeugniß ab
zweifelhaft ist es wohl jedenfalls, daß ein starkes Truppen- giebt, daß ihr, wie auf sehr vieles Andere, so auch darauf 
korps an der neu gewonnenen Gränze aufgestellt werden nicht geachtet, daß sowohl ihr selbst, als auch die gesammten 
wird. Den Befehl über dasselbe wird wahrscheinlich Sir Stände der verbundenen Königreiche, theils in eignen Re
Charles Napier erhalten, der am Isten März in Firozpur Präsentationen, theils mittelst der in Gemäßheit der durch 
erwartet wurde, dort aber noch nicht eingetroffen war. Er die frühern Generalkongregationen derselben Stände ge
hatte Bhawulpore am 22sten Februar verlassen. In dem schaffenen artikulären Determinationen ausgefertigten Remon-
letztgenannten Orte war am Isten März der Generalmajor strationen hinsichtlich der höchsten Notwendigkeit der Wie-
?umley. Der Generaladjutant des Heeres ist an den Folgen dereinsührung einer guten Ordnung, sowohl in eure Gene-
der Anstrengungen des Feldzuges gestorben. Aus einer ral- als auch in Landeskongregationen, allerhöchsten Orts 
Generalübersicht der während des letzten Feldzuges gegen die sich beklagend eingeschritten sind. Um daher, was wir durch 
Seikhs Gebliebenen und Verwundeten des britischen Heeres die ganze Dauer unserer Regierung darthun, als beharrliche 
ergiebt sich, daß dasselbe an Todten verloren hat: 70 Ossi- Beschützer und Wächter der Gesetze und der gesetzlichen Ord-
ciere und 1313 Mann, an Verwundeten 244 Officiere, von nung uns zu zeigen, und diesem gemäß kraft unsers kaiser-
denen mehrere ihren Wunden erlegen, und 4800 Mann, lichen Amtes auch ferner handelnd, befehlen wir euch, streng 
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ermahnend, daß ihr, eingedenk der uns schuldigen Treue und bei etwaniger Berathung dieser noch unerledigten Anträge, 
Ehrfurcht, künftighin in euern Berathungen eine den Ge- auch die dort von-mir vindicirt werden wollenden, vergebenen 
setzen entsprechende Art zu beobachten trachtet, damit nicht Hoheitsrechte der Gefahr ausgesetzt seyn dürsten, alsdann 
die für uns unangenehme Notwendigkeit sich ergebe, auch auch von dieser Majorität nicht anerkannt zu werden. Unter 
durch strengere Mittel Jene zu strafen, die die Verwegenheit diesen Umständen, und da ich wahrlich nicht gemeint bin, die 
der Mäßigung vorzuziehen fortfahren würden." Hoheitsrechte der Krone in noch größere Gefahr gebracht zu 

— (Oesterr. Beob.) Nachrichten aus Krakau vom sehen, als leider, meiner individuellen Ueberzeugungnach, der 
Ilten April zufolge, herrschte daselbst und in der dortigen Fall ist, bitte ich die hohe Kammer um Urlaub für die noch 
Umgebung vollkommene Ruhe, dem Lügengewebe Zum Trotz, übrige Dauer der heurigen Ständeversammlung, ihrer hohen 
welches von den Beförderern der letzten revolutionären Un- Weisheit überlassend, ob sie meine noch unerledigten Anträge 
ternehmungen über die ganze Gegend ausgespannt wird, um als die eines einfachen Staatsbürgers behandeln, oder gänz-
die Bevölkerung , die sich nach Ruhe sehnt, durch Furcht in lich unberücksichtigt lassen will. Indem ich um die Aufnahme 
Aufregung zu erhalten. — Die Charwoche, für welche eine dieses Gesuchs mit der darin enthaltenen Erklärung in das 
große Bewegung in Aussicht gestellt worden war, ist im kra- Protokoll bitte, verharre ich einer hohen Kammer ganz ge
k a u e r  G e b i e t e  u n d  i n  d e n  b e n a c h b a r t e n  K r e i s e n  v o n  G a l i z i e n  h o r s a m s t e r  R e i c h s r a t h  F ü r s t  W r e d e . "  
ganz ruhig verflossen. — Täglich liefen in der Stadt Kra- protestantische Rirche. Preussen. Die Berliner 
k a u  G e r ü c h t e  v o n  B a u e r n - A u s s t ä n d e n .  v o n  h e r u m z i e h e n d e n  A l l g .  K i r c h e n z e i t u n g  e n t h ä l t  f o l g e n d e  K a b i n e t s o r d r e :  „ D i e  
Haufen längs der Weichsel :c., ein, an denen nicht ein wah- neuerdings hervorgetretenen Angriffe auf Lehre und Disci-
res Wort ist. — Diese von der revolutionären Faktion zur Plin unserer evangelischen Landeskirche, an welchen unter 
Beunruhigung der Gemüther ausgesprengten Gerüchte sin- Verkennung ihres Amtseides sich sogar Geistliche und Lehrer 
den ihren Wiederhall in den auswärtigen Zeitungen, von der Kirche selbst betheiligt haben, machen es dringender, als 
denen sie, nach dem bekannten Grundsatze aller Lüge und je zuvor, zu einem Bedürfniß, daß die Aufsichtsbehörden 
Verleumdung: calumniars aullactsr, Semper s!i. über die Kirche ihre Wachsamkeit, dahin richten, daß die gM-
q u i ä  k a e r e t !  e m s i g  v e r b r e i t e t  w e r d e n  u n d  d a n n  i m  l i c h e n  S u p e r i n t e n d e n t u r e n  n u r  M ä n n e r n  v e r t r a u t  w e r d e n ,  
Kreislauf wieder nach ihren Ausgangspunkten zurückfließen, welche selbst auf dem Boden des kirchlichen Bekenntnisses ste-

Deutschland. BadenscheDeputirtenkammer. hen und dessen Grundlagen nicht offen verläugnen. Wie 
Die Wahlen der Abgeordneten zu dem badenschen Landtage Ich die Pflicht, welche die Schirmherrschaft über die Kirche 
sind fast sämmtlich vorüber. Wie zu erwarten war, hat sich Mir auferlegt, mit Ernst wahrnehmen will, so fordere Ich 
die Opposition vermehrt, so daß die Negierung etwa 27 dies auch von den kirchlichen Aufsichtsbehörden. Sie haben 
bis 28, die Opposition 35 bis 3tt Abgeordnete für sich ha- dieselben daher, so wie diejenigen Magisträte :c., welchen 
ben wird. Alle Koryphäen des vorigen Landtages, v. Itz - das Wahlrecht zu Superintendentenstellen zusteht, anzuwei-
stein, Hecker, Welker, Basser mann, Mitter- sen. daß die Wahl zu diesen Stellen nur auf Geistliche zu 
maier, Zittel !c. sind wieder gewählt. Zittel zwei Mal, richten ist, welche den obigen Anforderungen entsprechen, und 
v. Jtzstein sogar drei Mal, was, auf die 63 Abgeordneten daß andere Wahlen, als solche, Meine Bestätigung nicht zu 
Badens, verhältnißmäßig eben so viel ist, als ob ein Kan- gewärtigen haben. Sanssouci, den 25sten Oktober 1845. 
d i d a t  f ü r  d i e  f r a n z ö s i s c h e  D e p u t i r t e n k a m m e r  2 1  M a l  g e w ä h l t  F r i e d r i c h  W i l h e l m . "  
worden wäre. Trotz dieses Uebergewichts der Opposition Iudenemancipation. Am 12ten April, nach Been-
glaubt man, daß dieser Landtag viel friedlicher seyn werde, digung des Gottesdienstes, versammelten sich mehrere Mit-
als der vorige, denn die Opposition wird wohl begriffen ha- glieder der jüdischen Gemeinde in Magdeburg, auf Veran
den, daß sie sich durch ihr stürmisches Wesen am Meisten lassung des Herrn Friedeberg, in dessen Hause. Alle wa-
s e l b s t  S c h a d e n  g e t h a n .  —  W i e  m a n  v e r n i m m t ,  h a t  d a s  k a -  r e n  d a r i n  e i n i g ,  d a ß  e s  n o t h w e n d i g  s e y ,  e i n e n  S o n n t a g s -
tholische Dekanat in Bruchsal von den Wahlzetteln Einsicht Gottesdienst einzurichten. Man hatte auch schon am I5ten 
nehmen lassen, um zu erfahren ob die Schullehrer für oder März eine Eingabe an die Vorsteher der Gemeinde gemacht 
gegen Oppositionskandidaten gestimmt haben. und sie um Genehmigung sonntäglicher Versammlungen in 

—  B a y e r i s c h e K a m m e r d e r R e i c h s r ä t h e .  D e r  d e r  S y n a g o g e  a n g e g a n g e n .  H i e r a u f  w u r d e  a b e r  v o n  d e n  
Fürst v. Wrede hat nachstehende Eingabe an die Kammer Vorstehern erwiedert: „Es steht nicht in unserer Macht, 
der Reichsräthe in ihrer letzten Sitzung eingereicht: die Synagoge zu einem sonntäglichen Gottesdienste zu be-

„Hohe Kammer der Neichsrathe! Das unerwartete Ne- willigen und können wir die Einführung der vom vr. Phi-
sultat der in der Sitzung am 27sten März erfolgten Ab- lippson vorgeschlagenen Reformen nicht gestatten, weil sie 
stimmung über meinen Antrag, den Gebrauch katholischer gegen die bestehenden herkömmlichen Dogmen des Juden-
Kirchenglocken bei Beerdigung protestantischer Leichen be- thums ankämpfen und den Bestrebungen anderer Orte noch 
treffend, mußte in mir die hochwichtigsten Erwägungen her- vorgreifen." Abgesehen von dem Widerspruch, der darin 
vorrufen. Die hohe Kammer der Reichsrähe hat nämlich enthalten ist, daß, wenn es nicht in der Macht der Vorsteher 
in ihrer Mehrheit, mit 1(i gegen 14 Stimmen, besagten liegt, die Synagoge Jemanden 'zu bewilligen, sie ja auch 
Antrag als unzulässig erklärt, und mithin ein der Krone dieselbe Niemanden verweigern können, ist diese Antwort 
zuständiges, unveräusserliches Hoheitsrecht aufgegeben. Meh- auch nur von zwei Vorstehern unterzeichnet, weil sie der 
rere meiner noch unerledigten Anträge betreffen nun eben- dritte nicht mit seiner Ueberzeugung übereinstimmend fand, 
falls von Seiten des Ministers des Innern vergeben wordene Nach der Predigt, die der Or. Philippson am I2ten April 
Hoheitsrechte. Die bei der Abstimmung am 27sten März zum Feste in der Synagoge hielt, die seine Reformbestrebun-
sich gezeigte Majorität muß mich jetzt befürchten machen, daß, gen vertheidigte und die Zuhörer belehrte, war die Versamm-
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lung über das Princip ganz einig; nur was man thun 
müsse, um den Vorstehern eine andere Meinung beizubrin
gen , bildete noch die Frage. 

Belgischer Zollkrieg. Der Courier ä'^nvers giebt 
über den Stand der belgischen Unterhandlungen mit Holland 
folgende Nachrichten: „Die Forderungen Hollands können in 
nachstehende Worte zusammengefaßt werden: „„Ihr seyd, 
sagt man uns, eine industrielle und ackerbauende Nation; 
Ihr habt Euch gröblich getäuscht, als ihr Eure Anstrengun
gen auf die allmählige EntWickelung Eurer Marine und des 
Kolonialhandels richtetet. Antwerpen kann nur zum Nach
theile aller Eurer anderen Interessen ein großes europäisches 
Entrepot werden; verzichtet auf diese gefährliche Chimäre; 
beschränkt Euch auf den Kommissionshandel und die Küsten-
schifffahrt. Wir werden für Euch und ohne Euch den Ko
lonialhandel treiben; unterdrückt in Rücksicht auf uns Euer 
Gesetz über die Differenzialzölle, nehmt die Produkte unserer 
Fischerei, unser Vieh an und bewilligt uns vorzüglich Aus
nahme - Begünstigungen für unsere Kolonialwaaren. Euer 
Vortheil erfordert es, Niederland blühend zu machen; je 
reicher dasselbe wird, desto mehr industrielle Erzeugnisse wird 
es von Euch kaufen. Denket wohl hierüber nach, dies ist 
unser letztes Wort."" Wir versichern (fügt das genannte 
Blatt hinzu), das dies der Sinn der Sprache ist, welche 
Holland gegen uns führt. Das, was es von uns fordert, 
ist bestimmt ausgedrückt; hinsichtlich dessen, was es uns 
anzubieten geneigt wäre, bleibt es in einer Unbestimmtheit, 
die zum Verzweifeln ist. Wir glauben in Wahrheit zu wis
sen . daß es in allgemeinen Ausdrücken sich ziemlich geneigt 
zeigt, unsere Eisen, unsere Kohlen, unsere Möbel, unsere 
Leinen- und Wollenwaaren, sämmtlich Gegenstände, deren es 
schwer würde entbehren können, zuzulassen; allein es erklärt 
sich nicht über die Detailfragen und wartet sorgfältig darauf, 
daß alle Vorschläge von unserer Seite kommen." 

Griechenland. Stellung des Ministeriums. 
In der griechischen Kammer hat das Ministerium Anfangs 
April einen Sieg gewonnen, in dem Senate dagegen eine 
Niederlage erlitten, indem der letztere den ministeriellen An
trag, die Todesstrafe mittelst Erschießen zu vollziehen, mit 
29 gegen 19 Stimmen verworfen hat, indem er das Prin
cip aussprach, die bewaffnete Macht wäre da, um das Va
terland zu vertheidigen und die Gesetze aufrecht zu halten, 
nicht um Verbrecher todt zu schießen. Da sich mehr als 29 
zum Tode verurtheilte Verbrecher in den Athener Gefängnis
sen befinden, auf welche die Strafe nicht angewendet werden 
darf, so wird dem Könige nichts Anderes übrig bleiben, als 
die Verbrecher zu begnadigen, weil er sie nicht bestrafen kann! 
In Verbindung mit diesem Gegenstande steht eine andere mi
nisterielle , sehr wichtige Maßregel. Eine zehnjährige Erfah
rung hat gezeigt, daß die Municipalbehörden unfähig sind, 
die Verwaltung der Polizei in ihren Gemeinden zu führen, 
und die vielen Gewaltthätigkeiten und Diebstähle, namentlich 
in der Hauptstadt, haben schon lange den allgemeinen Wunsch 
erzeugt, die Regierung möge die Polizeiverwaltung überneh
men, Diesem billigen Wunsche zu entsprechen, hat das Mi
nisterium der Deputirtenkammer einen Gesetzentwurf vorge
legt, der im Wesentlichen Folgendes enthält. Die Polizei 
in Athen und im Piräeus wird von Staatsbeamten verwal 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen """" 

tet. Das Personal besteht aus einem königlichen Pokzei-
chess '^55^0^05) mit dem Range ei
nes Nomarchen (Gouverneur), einem Polizeikommissär zur 
Verfolgung der Vergehen, einen anderen für die Landpoli
zei von Attika, 4 Kommissarien für die städtische Polizei, 25 
Polizeibeamten. Im Piräeus einen Polizeikommissär und 
5 Beamten. Dem Polizeichef wird ein Sekretär beigegeben, 
der, wenn der Astynomos verhindert wird, dessen Funktionen 
versieht, und 3 Schreiber. Alle diese Polizei-Angestellten 
werden nach Analogie der übrigen Staatsbeamten aus der 
Staatskasse bezahlt. In Athen wird ein eigenes Polizeige
richt errichtet. Dieser Gesetzentwurf ist mit großem Beifall 
im Publikum aufgenommen worden, und man verbindet mit 
dessen Ausführung die Hoffnung, dies neue System auf das 
ganze Reich bald ausgedehnt zu sehen. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Aus den letzten Posten: 
1) Der diesjährige Pariser Fastnachtsochse, der unter 

so vielen Mitbewerbern den Preis davongetragen hat. wiegt 
beinahe 49 Centner und heißt, nach dem Grenadier im 
„ewigen Juden", Dagobert; eine Aufmerksamkeit, die Herrn 
Eugen Sue bis zu Thränen gerührt haben soll. 

2) Mehrere waadtländer Gemeinden wollen ihre Reli
gionsversammlungen nach dem benachbarten Kanton Wallis 
verlegen. Die neuesten waadtländer Zeitungen enthalten 
übrigens ausnahmsweise nichts von Prügeln und Schlägen. 

3) In Hannover ist eine königliche Verordnung erschie
nen, die die Verheirathung der Officiere.mehreren Beschrän
kungen unterwirft. Eine Kommisston, die das Vermögen 
der Officiere und deren Bräute zu prüfen hat, soll auch zu
gleich entscheiden, ob die beabsichtigte Verheirathung auch 
eine standesmäßige sey. 

4) Der Plan zur Verbindung Frankreichs und Englands 
durch elektrische Telegraphen geht seiner Verwirklichung rasch 
entgegen. Die englische Admiralität und das französische 
Ministerium des Innern haben die Erlaubniß zu den vorbe
reitenden Arbeiten gegeben. 

5) In Lausanne ist am 5ten April wiederum eine reli
giöse Versammlung von 29 Herren und Damen mit Stein
würfen und Stockschlägen auseinandergetrieben worden. Als 
Alles vorüber war, erschien auch die Polizei. 

(i) Auf Borneo hat man Platina gefunden, von dem 
eine Probesendung nach den Niederlanden am Bord der Fre
gatte Jason unterwegs ist. 

7) Kürzlich hat man in dem Walde von Buttes bei Nancy 
eine ausserordentlich reiche Eisengrube entdeckt, die eine Aus
beute von mehr als einer Milliarde Kilogrammen verspricht. 
Man vermuthet, daß noch mehrere solcher Eisengruben sich 
in der Umgegend befinden, und es sind dieserhalb weitere 
Nachsuchungen angeordnet worden. 

8) Vor einigen Tagen ist eine ganze Gemeinde von 399 
Köpfen Vollmersen, an der hessisch-preußischen Gränze, ge
führt von einem adeligen Gutsbesitzer, der mehr als 109.999 
Thaler mit sich nehmen soll, und begleitet von ihrem Geist
lichen und Schullehrer, sämmtlich wohlhabenden Leuten, 
Köln vorüber nach Amerika gezogen. 

der Civiloberverwaltunq der Ostsecprovinzen. Regierungsrath Zl. Beitler. ' 
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und Sonnabend Abends, 
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^33. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g ,  

1846. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Kbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljahrlich in demsel

ben Verhältniß. 

I n l a n d  

A l l e r h ö c h s t e s  R e s k r i p t  

an den Generaladjutanten, Oberdirigirenden des Postde
p a r t e m e n t s .  G e n e r a l  d e r  I n f a n t e r i e  A d l e r b e r g .  

Ihr mehr als dreißigjähriger Dienst bei Unserer Per
son hat Ihnen Unser besonderes Zutrauen erworben und 
Uns die Möglichkeit gewährt, sowohl die seltenen Eigen
schaften Ihres Herzens als auch Ihre dienstliche Befähigung 
vollkommen würdigen zu können. Wir übertragen Ihnen 
beständig, neben Ihren unmittelbaren Dienstobliegenheiten, 
noch mannigfache und wichtige Geschäfte, und ersehen den 
musterhaften und treuergebenen Eifer, mit welchem Sie alle 
diese Aufträge zu Unserer besondern Befriedigung aus
fuhren. Zugleich auch ist es Uns angenehm, der rastlosen 
Thätigkeit und den zweckmäßigeren Anordnungen, welche die 
Ihnen anvertraute Verwaltung des Postwesens mit vielen 
nützlichen, einen geregelten Zustand desselben dauernd sichern
den. Maßregeln bezeichnet haben, volle Gerechtigkeit ange-
deihen zu lassen. Zur Bezeigung Unserer aufrichtigen 
Erkenntlichkeit für so ausgezeichnete und rühmliche, dem 
T h r o n e  u n d  d e m  V a t e r l a n d e  g e l e i s t e t e  D i e n s t e ,  e r n e n n e n  W i r  
Sie Allergnädigst zum Ritter des Ordens Ister Klasse des 
beiligen Wladimir, dessen Jnsignien Wir Ihnen hierbei 
übersenden, und Ihnen auf immer wohlgewogen verbleiben. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Ma
jestät Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
St. Petersburg, den 7. April 1846. 

Allerhöchste Verordnung, vom Zten März. Mittelst 
Allerhöchsten an den dirigirenden Senat gerichteten Ukases 
vom 8ten Januar 1843 war es für die drei Jahre, v'om 
Isten Mai 1843 bis zum Isten Mai 1846, erlaubt worden, 
aus den Häfen von St. Petersburg, Kronstadt, Riga und 
Archangelsk, Waaren, deren Einfuhr nicht verboten, wäh
rend der Dauer des vorgeschriebenen Lagertermins, wieder
auszuführen , ohne der Entrichtung des Einfuhrzolles unter
worfen zu seyn. -— Jetzt haben S. M. der Kaiser, auf 
Vorstellung des Finanzministers, Allerhöchst zu befehlen ge
ruht. daß obige Erlaubniß, fremde noch nicht bereinigte 
Waaren, aufGrundlage der im Allerhöchsten Ukas vom 8ten 
Januar 1843 vorgeschriebenen Regeln, ausführen zu dür
fen, noch auf ,1 Jahre, d. h. vom Isten Mai 1846 bis zum 
Isten Mai 1851, ausgedehnt werden soll. 

Allerhöchstes Reglement über die Eröffnung ei
nes beständigen Tauschhandels mit den Gebirgsbe
w o h n e r n  a n  d e r  k a u k a s i s c h e n  L i n i e .  S .  M .  d e r  K a i 
ser haben am v. Februar d. I. ein Reglement, den Tausch
handel an der kaukasischen Linie mit den Gebirgsbewohnern 
betreffend, Allerhöchst zu bestätigen geruht. Diesem Regle
ment gemäß soll an der kaukasischen Linie ein beständiger 

Tauschhandel mit den kaukasischen Gebirgsbewohnern eröff
net werden, um vermittelst eines solchen Verkehrs das Zu
trauen der Gebirgsbewohner zu gewinnen und sie mit ver
schiedenen ihnen nützlichen Bedürfnissen bekannt zu machen. 
Zum Betriebe des Tauschhandels werden besondere günstig 
gelegene Punkte bestimmt, deren Auswahl von dem Ermes
sen des Statthalters im Kaukasus abhängt. Bei der Ein-
und Ausfuhr der für den Tauschhandel bestimmten russischen 
und kaukasischen Waaren über die Linie müssen die bestehen
den Zoll- und Quarantaineverordnungen beobachtet werden. 
Um die Gebirgsbewohner in dieser Hinsicht keinen Unbe
quemlichkeiten auszusetzen, sind die Tauschhöfe womöglich 
vor der Zoll- und Q-uarantainelinie anzulegen. Die Ober
aufsicht über den Tauschhandel wird einem Oberkurator des 
Tauschverkehrs mit den Gebirgsbewohnern an der kaukasi
schen Linie übertragen und demselben ein Gehülfe, ein Se
kretär und ein Translateur beigegeben. Ihm sind auch die 
bei den einzelnen Tauschhöfen anzustellenden besonderen Auf
seher untergeordnet. Die Hauptpflicht dieser Beamten be
steht darin, die Gebirgsbewohner beim Betriebe des Tausch
handels vor Beleidigungen, Bedrückungen und Betrügereien 
zu schützen, um durch redliche Behandlung ihnen volles Ver
trauen einzuflößen und eine Annäherung zu uns herbeizu
führen. 

St. Petersburg. Zur größern Bequemlichkeit für die 
Korrespondenz mittelst der hiesigen Stadtpost ist von der 
Postverwaltung ausser den schon bestehenden gestempelten 
Kouverts, auch noch gleichfalls mit dem Stempel versehenes 
Briefpapier eingeführt worden. welches zu 6 Kop. S. der 
Bogen (5 Kop. fürs Porto und 1 Kop. fürs Papier) ver
kauft werden wird. Beim Gebrauche dieses Papiers bedarf 
man keines besondern Kouverts, sondern der auf einen sol
chen Bogen geschriebene Brief ist bloß dergestalt zusammen
zufalten, daß der Stempel sichtbar bleibt, und wird alsdann, 
als schon srankirt, von der Stadtpost befördert, so wie sol
ches mit den in gestempelte Kouverts gesiegelten Briefen ge
schieht. Der Verkauf der erwähnten Briefbogen findet in 
allen den Postanstalten statt, wo auch die gestempelten Kou
verts verkauft werden und zwar: in den Abtheilungen der 
Stadtpost (die erste befindet sich im Gebäude des Postamtes, 
die zweite im Liteinaja Stadttheile, in derSchestilawotschnaja-
straße, im Hause des Herrn Abroßimow) und in allen in 
der Stadt befindlichen Sektionen des Postamtes. Sowohl 
die in gestempelte Kouverts gesiegelten als die auf gestempel
tes Papier geschriebenen Briefe, werden in allen den Krä
merbuden, wo Briefe zur Beförderung mit der Stadtpost 
bisher abgegeben werden konnten, entgegengenommen und 
ausserdem noch in nachstehenden Magazinen: im Laufert-
schen Magazin, in der großen Morskaja; im Junkerschen, 
an der Ecke der großen Stallhofstraße; im Knoopfchen, über 
den Miliutinbuden; im Hermschen, gegenüber dem Jußu-
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powschen Garten; im Jeremejewschen, gegenüber der Pan-
teleimon-Kirche; im Kelbelschen. gegenüber der Wladimir-
Kirche; am Eingange zum englischen Magazine; am Ein
gange in die Wolffsche Konditorei, an der Polizeibrücke im 
Katominschen Hause; beim Eingange zum Magazine von 
Egermann, Langhans uud Komp., im Hause der holländi
schen Kirche und in der Olchinschen Buchhandlung. In je
dem dieser Magazine befindet sich zu dem Zwecke ein eigener 
Kasten, in welchen der Absender selbst den Brief hineinzule
gen hat. Finden sich unter den in genannten Magazinen in 
den Kasten der Stadtpost gelegten Briefen, solche, welche 
nicht mit dem Poststempel versehen sind, so werden dieselben 
nicht an ihre Adresse bestellt. 

Archangelsk. Unsere Gouvernementszeitung enthält 
Folgendes: „Die hiesige Gouvernementsregierung zeigt in 
Folge einer vom Domainenhose enthaltenen Mittheilung an: 
daß S. M. der Kaiser Allerhöchst am -tten Februar be
fohlen haben: 1) daß es im Laufe von fünf Iahren erlaubt 
seyn soll, aus den für den Schiffsbau untauglichen Wäl
dern, ungefähr 3(1,000 Bäume jährlich, zur Ausfuhr aus 
dem Hafen von Archangelsk, zu fällen; 2) bei dem großen 
Bedarf von Eisenbahnschwellen im Auslande, soll es gestat
ter seyn, in den Kronswäldern aus den obern Enden der 
zum Bauholz bestimmten Stämme und solcher Bäume, die 
ihrer Beschaffenheit nach niemals gutes Bauholz liefern, obige 
Schwellen für die Verschiffung, aus denjenigen Häfen na
mentlich , zu machen, von denen der Transport derselben ins 
Innere des Reiches schwierig und nutzlos ist." 

A u s l a n d .  
Spanien. Bewegungen in Galicien. Der Be-

ch t des Generals Puig Samper über den vierzigstündigen 
Waffenstillstand, welchen er mit den Insurgenten bei San
tiago abgeschlossen, war am lliten April der Regierung in 
Madrid zugegangen und hatte erklärlicher Weise großes Be
fremden erregt. Wan begriff nicht, daß ein General, an 
der Spitze von zwei vollzähligen Bataillonen, einer Abthei
lung Reiterei und einiger Artillerie, nicht augenblicklich die 
weit geringeren Streitkräfte der Insurgenten, die noch dazu 
nicht die geringste Kampflust zeigten, zu Paaren zu treiben 
wagte, ja sogar sich vor ihnen wieder eine Strecke zurückzog 
und sie ihre Stellungen vierzig Stunden lang behaupten 
ließ, während offenbar sein Hauptstreben seyn mußte, so 
schnell als möglich mit denselben fertig zu werden. um einen 
ver Heerde des Aufstandes in Santiago zu ersticken und da
durch diesem die Aussicht auf Möglichkeit der Weiterverbrei
tung zu benehmen. Briefe aus Madrid vom Ilten April 
halten es daher für nicht unmöglich, daß die Regierung den 
General Puig Samper doch noch wegen seines Benehmens, 
vas höchstens in seinem hohen Alter und der damit verbun
denen Schwäche eine Entschuldigung finden kann, zur Re
chenschaft ziehen werde. General Villalonga erkannte. als 
er die Depesche des Generals Puig Samper zu Koruna er
hielt, augenblicklich den begangenen Fehler und wie dringend 
nun seine eigene Gegenwart an Ort und Stelle sey. Bis
her hatte er für rathsam gefunden, selbst zuKvrufia zu blei
ben , um über Erhaltung der Ruhe und Ordnung in diesem 
wichtigsten Punkte von Galicien persönlich zu wachen, da 
auch dort so manche Symptome vorgekommen waren, daß 
vie zahlreichen Mißvergnügten und Gegner der jetzigen Ord
nung der Dinge nur den günstigen Augenblick abwarteten, 

um dem zu Lugo und Santiago gegebenen Beispiele zu fol
gen. Er hatte inzwischen alle Maßregeln so gut getroffen, 
daß keinen Augenblick die Ruhe gestört worden war, und da 
er sich auf den zweiten Kommandanten des Platzes vollkom
men verlassen konnte, so zögerte er jetzt keinen Augenblick 
mehr, sogleich selbst nach Sigueiros abzugehen. Dort an
gelangt. stellte er sich auf der Stelle selbst an die Spitze der 
bisher unter Puig Samper's Befehl stehenden Truppen und 
rückte unverzüglich gegen die Insurgenten an, die Santiago 
noch besetzt hielten und, auf die Langsamkeit des Generals 
Puig Samper zählend, der selbst nach Ablauf des von ihm 
am 8ten April abgeschlossenen Waffenstillstandes nicht ge
wagt hatte vorzurücken, nun sich plötzlich von einem thal
kräftigen Gegner überrascht sahen. Santiago ist fast gar 
nicht befestigt, und an eine Vertheidigung des Platzes war 
daher kaum zu denken. Sie warteten also die Ankunft Vil-
lalonga's gar nicht ab. sondern räumten die Stadt und schlu
gen die Richtung nach Tuy, Pontevedra und Vigo ein. Die 
beiden letzteren Städte waren von Truppen so ziemlich ent
blößt. Vigo hatte sich sogar empört, sie konnten daher für 
den Augenblick wenigstens eine sichere Zuflucht dort zu fin
den hoffen. Zu Vigo können sie sich im äussersten Nothfalle 
zur Flucht nach dem Auslande einschiffen. Die Garnison 
des Forts dieses Seehafens soll übrigens keinen Augenblick 
in der Treue für die Regierung gewankt haben, so daß die-, 
ses Fort also den Insurgenten verschlossen blieb. Am Iliten 
April Abends war der Regierung zu Madrid auch eine De
pesche des Generals I. de la Eoncha zugekommen, der eine 
andere des Gefe politico von Lugo übersendete. Dieser Letz
tere meldete, daß er sich selbst an die Spitze des Provinzial-
bataillons von Malaga gestellt habe und mit diesem gegen 
die Rebellen von Lugo gezogen sey. Er stand am l.'jten 
April mit demselben' vor den Wällen von Lugo und hatte 
sich der Vorstadt San Noque und aller Häuser bis unmittel
bar unter den Wällen bemächtigt. Die Insurgenten ver
langten am 12ten April Abends Anfangs von ihm24Stun-
den Frist zur Berathung darüber, ob sie den Platz überge
ben sollten oder nicht. Als der Gefe politico im Einver
ständnisse mit dem Kommandanten des Provinzialbataillons 
von Malaga dies Zugeständnis verweigerte, wollten sie sich 
mit einer Frist bis zum nächsten Morgen 0 Uhr begnügen. 
Da aber auch aus dieses Verlangen abschlägige Antwort er
folgte. so entschlossen sie sich zur Verteidigung^ Am 13ten 
April war der Platz, nach der Versicherung des Gefe politico, 
gänzlich eingeschlossen, und er hoffte am folgenden Tage, sey 
es durch Kapitulation der Insurgenten oder mit Gewalt,.in 
denselben einzurücken. 

—  M i n  i s t e r k r i s i s .  G e n e r a l  N a r v a e z  i s t ,  w i e  d e r  
Lourier krsn^ais wiederholentlich berichtet, in Bayonne Ge
genstand einer besonderen Überwachung. Es heißt, er habe 
von dem Ministerium vergebens die Erlaubniß verlangt, sich 
nach Paris begeben zu dürfen; und man fügt hinzu, die 
Herzogin von Valencia. welche mit ihrem Gemahl in Ba
yonne zusammengetroffen, werde in Kurzem wieder nach 
Paris zurückkehren, um die Genehmigung jenes Gesuchs, die 
ihrem Gemahl verweigert worden, wo möglich zu erwirken. 

Attentat auf den Rönig von Frankreich. Die Pari
ser ministerielle Lpoquk? ist in der Beurtheilung des Attentates 
auch wieder auf ihre erste, mit der des Journal 6es NeK-ns 
übereinstimmenden Ansicht zurückgekommen, daß die Verbrei
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tung verwerflicher politischer Grundsätze daran mitschuldig 
sey. An die Oppositionspresse sich wendend, rückt die Lpo-
qu« ihr vor, dieselbe spreche nur immer am Tage nach einem 
sehlgeschlagenen Attentat von ihrer loyalen Ehrfurcht und 
Liebe, während sie jeden anderen Anlaß zur Darlegung sol
cher Gesinnungen unbenutzt lasse, und fährt dann fort: 
„Diese moralische Thatsache hat ihre Bedeutung. Wir glau
ben jedoch, man sollte keine allzu strenge Folgerungen daraus 
ziehen, besonders da eine gerichtliche Untersuchung begonnen 
hat und jeder von unseren gewöhnlichen Gegnern, noch ehe 
man ihn anklagt, eine Sprache sührt, die zu sagen scheint: 
Zch bin es nicht! Es sey: ihr seid unschuldig; wir sind 
vollkommen davon überzeugt. Aber ein Elender hat ganz 
ohne Grund dem Könige nach dem Leben getrachtet: wie ist 
chm der Gedanke gekommen? Weiß man auch nicht, wel
cher Gedanke ihm den Arm geführt hat, so weiß man doch 
welcher Gedanke ihn hätte zurückhalten sollen: die Ehrfurcht 
vor der Person des Souverains, der Zauber des König
thums, die instinktmäßige Würdigung der Entfernung, die 
es in eine Sphäre versetzt, wo weder politische Kämpfe, noch 
gehässige Privatleidenschaften es erreichen können." Es wird 
dann ausgeführt, wie die Organe der verschiedenen Opposi
tionen gerade das Gegentheil solcher Gedanken zu unterhal
ten unablässig bemüht seyen. Am Schlüsse heißt es: „Nein, 
das Attentat Lecomte's ist nicht im Namen einer bestimmten 
politischen Partei begangen worden. Der Beweggrund zu 
dem Verbrechen ist aber vielleicht tiefer zu suchen. Das At
tentat Lecomte's könnte wohl eine Folge des Verhaltens der 
Oppositionsjournale in Bezug auf das Königthum seyn. 
Mehrere dieser Journale bemänteln kaum ihre Unehrerbietig-
keit vor dem mehr drohenden als mächtigen Auge des Gesetzes, 
und selbst die am wenigsten übelgesinnten finden keine Mi
nute, wo sie sich mit Ehrfurcht uud Zuneigung vor der 
Krone beugen, als höchstens am Morgen nach einem Tage, 
wo die Spur einer mörderischen Kugel daran zu sehen ist." 

—- Der Mörder Lecomte wurde am 21sten April Mit
tags aus der Konciergerie in das Gefängniß des Pallastes 
Lurembourg gebracht, dort von dem Kanzler und von den 
sechs vom Pairshofe ernannten Kommissarien verhört und 
alsdann wieder in die Konciergerie zurückgeführt. Lecomte 
heuchelt eine Ruhe, die seine Züge Lügen strafen. Alles an 
ihm scheint im Gegentheile große innere Unruhe zu verra-
then; seine Augen sind mit Blut unterlaufen, sein ganzes 
Antlitz mit einer lebhaften Nöthe überzogen. Schon in den 
Verhören, welche er in Fontainebleau bestanden, soll er eine 
Niedergeschlagenheit gezeigt haben, die wenig im Einklänge 
gestanden mit einem sonst energischen Charakter. Es ist jetzt 
gewiß, daß Lecomte bei seinem Attentate sich nicht seiner eige
nen Flinte, die sich in seiner Wohnung noch vorgefunden, 
sondern einer anderen Waffe bediente, die er sich durch Mit
tel verschafft, über welche'die Untersuchung noch Aufklärung 
zu schaffen hat. Das Journal lle Toulouse vom I8ten 
April fügt der Veröffentlichung der das Attentat vom lOten 
April meldenden telegrapbischen Depesche bei: „Nachstehend 
ein Vorfall, der Anfangs ohne alle Bedeutung schien, aber 
nun in Folge des von der tklegraphischen Depesche gemelde
ten Attentates Wichtigkeit erhalten könnte. Ein hochstehen
der Beamter unserer Stadt erhielt vor drei Tagen ein aus 
Paris vom Ilten April datirtes anonymes Schreiben; in 
diesem Schreiben zeigte man ihm den Tod des Königs an." 

Die Toulouser ?ranc« msriclionals vom 19ten April be
stätigt diese Angabe des Journal äe Toulouse: das Schrei
ben habe ungefähr so gelautet: „Mein werther Freund! Ich 
beeile mich, Sie zu benachrichtigen, daß der König, vom 
Schlage getroffen, in den Armen der Königin und der Prin
zessin Adelaide verschieden ist. Ganz der Ihrige." Die Un
terschrift sey, offenbar absichtlich, unleserlich gemacht worden. 

TaitiscHe Frage. Der französische Kommandant Bon
nard war mit der Fregatte Urania von Tafti nach Rajateha 
gesegelt, um die Königin Pomareh zu besuchen. Er halte 
dazu eine Anzahl Frauen aus Tafti beredet, stieg mit dem 
trefflichen Musikkorps der Urania an das Land, ließ lustige 
Polka's aufspielen, und Alles wurde heiter und fröhlich und 
tanzte, wie im Oberon. Die Königin selbst nahm Theil 
daran, und es scheint, daß mit diesem Schritte der ganze 
übrige Streit ausgeglichen ist. 

— In Paris sind neue Nachrichten aus Ta'iti eingegan
gen. Die dort bisher erschienene Oceanis krai^aise hat 
aufgehört und ihr Redakteur, Ginour, kehrt nach Frankreich 
zurück. Die Verhältnisse haben sich gebessert, die englische 
und französische Flotte sind im besten Vernehmen, die Ein
gebogen zwar noch in dem Lager, benehmen sich aber fried
lich , und die Königin Pomareh hat endlich, nach vielen Un
terhandlungen, erklärt, sie werde von Rajateha nach Papefti 
zurückkehren. Ueber den Pritchard-Lärm in Frankreich hat 
man in Taiti herzlich gelacht. 

(Oregonfrage. Es wurde vor einigen Tagen angedeu
tet, daß die Beziehungen Englands zu den Vereinigten 
Staaten in Betreff des Oregonstreites keinesweges so fried
lich wären, als sie von manchen Blättern dargestellt würden, 
und zwar weil von der britischen Regierung, wenn die Kün
digung des Vertrages von 1827 von Seiten der Vereinig
ten Staaten erfolge, sofort ein Ultimatum gestellt werden 
dürfte, welches, seiner Nebenbestimmungen wegen, die Re
gierung der Union schwerlich annehmen würde. Die l'ime« 
enthält in einem Artikel die Bestätigung dieser Andeutungen; 
England, heißt es darin, werde sich allerdings mit dem 49° 
als Gränze bei dem abzuschließenden Vergleiche zufrieden ge
ben, aber unter nachstehenden Bedingungen: Besitz der gan
zen Vancouvers-Jnsel. die Schifffahrt und den Hafen in der 
Fuca-Straße, die freie Schifffahrt auf dem Kolumbia und 
seinen nördlichen Nebenflüssen bis ins Meer, und endlich 
Entschädigung für die Handelsstationen, welche die Hudsons-
bai-Kompagnie würde aufgeben müssen. Die l^imes erklärt 
diese Forderungen als durch eine weise, die Interessen des 
Staates wie der betheiligten Privaten gleichberücksichtigende 
Politik vorgeschrieben, und man kann hiernach wohl mit 
Recht die friedliche Ausgleichung des Oregonstreites in Zwei
fel ziehen. 

Sklavenemancipation und Durchfuchnngsrecht. 
Die amerikanischen Kreuzer haben an der afrikanischen Küste 
mehrere amerikanische Sklavenschiffe aufgebracht. Schau
derhaft ist die Schilderung der Behandlung der Sklaven auf 
den Schiffen. Auf einer Barke waren 900 Sklaven so zu
sammengepackt, daß in einer Nacht 18 starben; 850 waren 
auf den Wasserfässern unten zusammengeschichtet. Aus dem 
Berichte ist zu ersehen, daß das mit 900 Sklaven bepackte 
Schiff nur etwa 350 Tonnen Tragkraft hatte und die Hälfte 
seiner Sklaven sicher Amerika nicht lebend erreicht hätte. Und 
dennoch versicherte der Schiffsführer, er wurde, wenn er nur 
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Zeit gehabt hatte, noch 400 mehr aufgenommen haben! 
Nur ein Augenzeuge kann sich einen Begriff von den Leiden 
dieser, ihrem Vaterlande entrissenen, der Geldgier von Skla
venhändlern geopferten Unglücklichen machen. 

Griechenland. Nachrichten vom 1 0 ten April. 
In Athen war eine Verschwörung entdeckt worden, welche 
am bten April, dem Jahrestage der ersten zu Gunsten der 
Unabhängigkeit stattgehabten Bewegung, ausbrechen sollte. 
Bei einflußreichen Mitgliedern der Opposition hatten meh
rere Versammlungen stattgefunden, und es war beschlossen 
worden, daß Herr Kolettis nebst mehreren anderen Mitglie
dern der Regierung ermordet werden sollten. Auch die Frage 
in Bezug auf das Königthum wurde in Anregung gebracht. 
Eine-Stimme votirte für den Tod des Königs; die Majo
rität abek begnügte sich damit, die Absetzung des Königs 
und dessen Vertreibung aus Griechenland zu deklariren; es 
wurde die Republik dekretirt und einer der fanariotifchen 
Fürsten, die sich unter den Malcontenten befinden, zum Prä
sidenten gewählt. Die Regieruug erhielt Kunde von Allem, 
was angezettelt wurde; da sie aber keinen Beweis hatte, so 
konnte sie nicht einschreiten. Sie beschränkte sich darauf, die 
Projekte der Verschworenen zu vereiteln, indem sie das Fest 
auf der Ebene von Athen an dem Grabe Karaiskaki's, eines 
der Tapferen, die im Kampfe für die Freiheit gefallen, feierte, 
Glücklicherweise ging Alles in bester Ordnung vorüber. Der 
König, die Königin, die Minister und das diplomatische 
Korps waren zugegen, und das Volk begrüßte Se. Majestät 
mit oft wiederholtem Rufe: „Es lebe der König!" Es 
hatten aber an diesem Feste nicht Theil genommen die Herren 
Metaras, Maurokordatos und alle Anhänger derselben. 

«Lhirva. Nach officiellen Nachrichten aus Chiwa, da-
tirt vom Ilten Februar, die in Orenburg am Ikten März 
e i n g i n g e n ,  w a r  d e r  C h a n  v o n  C h i w a ,  R a t i m - K u l i ,  a m  
28sten Januar plötzlich, während er sich auf der Jagd be
fand, gestorben. Schon am 30sten Januar ward sein Bru
der Babadschan zu seinem Nachfolger ausgerufen. Dieser 
Thronwechsel ging ohne die mindeste Volksbewegung vor. 
Die zweite russische Karawane dieses Jahres wollte sich ge
rade anschicken, mit diesseitigen Produkten aus Chiwa nach 
Buchara abzugehen, ward aber von der neuen Regierung in 
Chiwa zurückgehalten, bis weitere Nachrichten aus Buchara 
eingingen, ob die bisherigen freundschaftlichen Verhältnisse 
zwischen beiden Nachbarstaaten, die jüngst noch sehr feind
selig gestaltet, durch Rußlands Vermittlung aber friedlich 
ausgeglichen waren, fortdauern könnten oder nicht. Schon 
am Ilten Februar gingen darüber die befriedigendsten Zu
sicherungen aus Buchara in Chiwa ein. Die Orenburger 
Handelskarawane ging Nachts vom 15ten auf den I0ten 
Februar von Chiwa nach Buchara ab. 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Die heutigen Posten liefern noch Folgendes: 
1) Am 24sten April Nachmittags gegen 1 Uhr langte 

Ibrahim Pascha zu Paris an, und stieg im Pallaste Elysee 
Bourbou, wo große Vorbereitungen zu seinem Empfange 
gemacht worden waren, ab. 

2) Am 23sten April wurde zu Paris in der Seine ein 

Hayfisch der 70 Kilogrammen wiegt, gefangen; man hat 
ihn lebendig nach dem Jarsin lles?Iantes gebracht. 

3) In den letzten vierzehn Tagen hatte man in Messina 
mehrere Erdstöße. 

4) Durch einen Generalbefehl des Generalgouverneurs 
von Ostindien, in welchem den Truppen für ihre Dienste 
am Sutledsch uud im Pendschab der Dank der Regierung 
abgestattet wird, ist ihnen zugleich eine zwölfmonatliche Feld
zulage als Belohnung bewilligt worden. 

5) Für die Festungswerke von Paris sollten 140 Mil
lionen Franken verwendet werden, davon sind 128 Millionen 
wirklich verwendet und 127 Mill. 21li,238Fr. bereits aus
gezahlt worden. Die Ringmauer hat 54'/^, die Forts ha
ben 5^/2 Mill gekostet, für Landerwerbungen sind 17^ 
Mill. Fr. ausgegeben worden. 

0) Die englische Rettungsbootsgesellschaft berechnet nach 
authentischen Quellen, daß die Zahl der jährlich durch Schiff
bruch zerstörten britischen Fahrzeuge durchschnittlich sich auf 
KW, die Einbuße an Vermögen auf 2^ Mill. Pfd. Sterl. 
und der Verlust an Menschenleben auf 1500 beläuft. 

7) Im Theater zu Weimar haben 12 Araber der Sa
hara in ihrer Landestracht 2 Vorstellungen gegeben, die na
türlich großes Interesse erregten, besonders die Beweglichkeit, 
mit welcher sie die Sprünge des Tig?rs, des Löwen, der 
Hyäne u. s. w. nachahmten. 

8) Der Holzwucher in der Umgegend von Posen hat so 
zugenommen, daß die Posener Zeitung den Vorschlag macht, 
die Holzhöfe unter polizeiliche Kontrolle zu stellen. 

9) Der Herzog von Richmond hat zwanzig seiner armen 
Pächterfamilien die Pacht gekündigt. 

10) Die Berichte aus Irland vom 22sten April lassen 
neue schlechte Aerndteaussichten besorgen, wenn sich das Wet
ter nicht bessert. Die Noth des Volkes wächst, der Typhus 
wüthet und im Ganzen ist für die Verbesserung dieser trau
rigen Lage nichts geschehen. 

11) Lecomte soll in seinem Gefängnisse schon zu wieder
holten Malen den Versuch gemacht haben, sich zu entleiben. 
Er wird deshalb jetzt aufs Strengste überwacht. 

12) In ganz Syrien herrscht wegen des Getreidematt
gels großes Elend, eine wahre Hungersnoth. 

13) In Siebenbürgen sind kürzlich über 100 Familien 
aus Würtemberg eingewandert. Die dortigen Deutschen 
wollen eine 10,000 Mann starke Landwehr errichten. 

14) Die Zeitungen klagen über eine große Masse deut
scher Auswanderer, welche vor drei Wochen auf dem Bruns-
wik-Wharf, an der Themse, ankamen, weil sie aber zu spät 
eintrafen, nicht mehr von den Schiffen der allgemeinen See
schifffahrtsgesellschaft nach Newyork befördert werden konn
ten. Es sind sämmtlich arme Leute, welche dort fast Alles 
verzehrt haben, und nun bald mit einem andern Schiffe nach 
Amerika befördert werden sollen. Die Zahl der Auswande
rer nimmt übrigens in bedauerungswerther Weise überhand. 
Die letzten drei Auswandererschiffe brachten allein über 800, 
vorzugsweise aus Preussen. 

15) Die Reise von Paris nach London kann jetzt, den 
nöthigen Ausenthalt zu Rouen, Dieppe und Brighton ein
gerechnet, per Eisenbahn und Dampfschiff, in weniger als 
20 Stunden zurückgelegt werden. 

Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovimen. Regierungsrath A. Beitler. 
No. 140. 

Ist zu drucken erlaubt. 
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A u f s ä t z e .  

A u s z u g  a u s  d e m  C o m p t e - R e n d u  d e s  M i n i 
s t e r i u m s  d e s  I n n e r n  f ü r  d a s  J a h r  1 8 4 3 .  

(Schluß.) 

Ferner hat sichs die Administration angelegen seyn las
sen , in den beiden Hauptstädten des Reichs, so wie in meh
reren andern Städten und selbst in einigen Dörfern, Maga
zine zu besonderer Bestimmung zu errichten. Da diese nicht 
durch Beiträge der Bauern gefüllt werden, so sind sie auch 
nicht wie jene, vorhingenannten, das Eigenthum der Ge
meinden; auch nicht ausschließlich bestimmt, den Bedürfnis
sen des Dorfes oder Gouvernements, zu dem sie gehören, zu 
Hülfe zu kommen; die Administration beabsichtigt sie zu 
füllen, indem sie zu diesem Zwecke besondere Gelder bestimmt, 
um das in diesen Magazinen aufgehäufte Getreide, wenn die 
Noth es erheischt, in kleinen Quantitäten zur Unterstützung 
der dürftigen Klasse zu verwenden. Man rechnet gleicher 
Zeit auf diese Quelle in Zeiten der Noth, durch den Ver
kauf von Getreide aus derselben zu mäßigen Preisen, um 
die Theurung der unerläßlichsten Lebensmittel auf äusserster 
Höhe zu vermeiden. Die Menge des in diesen Magazi
nen aufgehäuften Getreides betrug gegen Ende des Jahres 
114,482 Tschetwert (32,992 ungerechnet, die als Pfand
anleihe an Einzelne gegeben waren, um in Natura wieder
gegeben zu werden); die zur Vergrößerung dieser Maga
zine bestimmten Baar-Fonds betrugen 1,1 kl,663 Rubel 
23^ Kop. Silb. in den öffentlichen Kreditbanken niederge
legt und 356,897 Rub. 71/< Kop. Silb. als Pfandanleihe 
an verschiedene Personen vorgeschossen. Der Zustand der 
Märkte in der Hauptstadt hat besonders die Aufmerksamkeit 
der Administration auf sich gezogen, und sie hat die auf die 
Polizei dieser Städte sich beziehenden, verschiedenen, Verord
nungen durch neue zu vervollständigen gesucht, um auf eine 
n'irkiamere Weise jedem Betrüge bei dem Verkauf der Nah
rungsmittel zuvorzukommen. Wir bemerken als Beweis 
nue sehr auch in den Beziehungen des innern Handels die 
Fortschritte bemerkbar sind, daß unter den 103,909 Stück 
Hornvieh *), welche im Laufe des Jahres in den Schlachthö
fen St. Petersburgs verkauft wurden, sich zum ersten Male 
mehrere Heerden, aus den am Fuß des Kaukasus gelegenen 
Gegenden, und andern, welche von den Weiden Sibiriens, 
namentlich aus dem Kreise Semipalatinsk zum Gouverne
ment Tomsk gehörig, herbeigeführt worden waren, darunter 
befanden. 

H o s p i t ä l e r .  W o h l t h ä t i g e  A n s t a l t e n .  Z u -
förderst müssen wir, indem wir von den Arbeiten des Mini
steriums res Innern sprechen, die Aufmerksamkeit unserer 
Leser auf die Entwicklung richten, die seit einiger Zeit in 

*) Im Geldeswerth von 13,294,658 Rub. 84 Kop Afsign. 

den zahlreichen öffentlichen Anstalten unter der Aussicht der 
Direktion öffentlicher Wohlthätigkeitsanstalten herrscht, und 
auf den raschen Fortschritt, den die Verbesserung der Finan
zen dieser ausgedehnten Verwaltung von einem Jahre zum 
andern machen. Der glückliche Zustand dieser Finanzen ge
stattete im Jahre 1843 an verschiedenen Punkten des Rei
ches Waisen. Armen und Kranken, die zur arbeitenden 
Klasse gehören, neue Zufluchtsörter zu öffnen; und dem
nach hat im Laufe des obgenannten Jahres zur Erbauung 
von 0 neuen Hospitälern, in verschiedenen Städten geschrit^ 
ten werden können; eins derselben zu 159 Betten in Mos
kau ist für die Tagelöhnerklasse bestimmt; ein anderes zu 
109 Betten in St. Petersburg für eine besondere Klasse von 
Krankheiten. Ferner sah man Jnvalidenhäuser, Armenhäu
ser, Waisenhäuser entstehen, und, Dank den günstigen Um
ständen, der Wirkungskreis dieser Verwaltung hat sich in 
diesem Augenblicke so sehr erweitert, daß man sich eine Vor
stellung davon machen kann, wenn man nur den Blick auf 
folgendes Verzeichnis der Schulen und Hospitäler wirft, de
ren Arbeiten sie allein leitet und zu deren Unterhalt sie die 
nöthigen Hülfsqucllen herbeischafft. 

E r z i e h u n g s a n s t a l t e n .  1 2  W a i s e n h ä u s e r  i n  e b e n  
so viel verschiedenen Städten (das Findelhaus in St. Pe
tersburg und die damit verbundenen Einrichtungen nicht mit 
eingerechnet, das bekanntlich unter einer besondern Leitung 
steht), 19 Schulen für die Kinder untergeordneter Beamten ; 
2 kalligraphische Schulen und 4 Schulen für Hülfswund-
ärzte; ferner waren ungefähr 3459 Kinder im Jahre 1843 
auf Kosten dieser Administration als Zöglinge in verschie
dene Erziehungsanstalten untergebracht, die zusammen eine 
jährliche Summe von 131,198 Rub. 41^ Kop. Silb. be
trugen. 

H o s p i t ä l e r .  A m  E n d e  d e s  J a h r e s  1 8 4 3  z ä h l t e  m a n  
deren 599; bis gegen 333,399 Kranke wurden hier wäh
rend des laufenden Jahres behandelt, von denen 295,912 
nach völliger Heilung die Hospitäler verließen. 13,312 der 
Krankheit unterlagen, während 24,192 zur Zeit, wo dieser 
Bericht schließt, sich noch in denselben befanden. Das Ver
hältniß der Verstorbenen und der Genesenen verhält sich wie 
1 zu 22, was als ein sehr befriedigendes Resultat angese
hen werden kann. 

A r m e n h ä u s e r  g i e b t  e s  1 1 5 ,  w o r i n  7 9 7 9  P e r s o n e n  
eine Zuflucht gefunden haben; ferner bestehen in 31 Städ
ten des Innern, eben soviel Arbeitshäuser, in denen 3198 
Personen unter heilsamer Zucht beschäftigt sind. 

Endlich sind noch den Einwohnern der durch Feuer zer
störten Städte, Kusnezk, Totma, Badrina und des Fleckens 
Soltsy, Hülfsleistungen zugesagt worden; ungerechnet die 
Baumaterialien, die den Opfern dieser Unglücksfälle mit 
59,394 Rub. 78 Kop. Silb. als Geschenke, und eine Sum
me von 198,941 Rub. 85'/^ Kop., die ihnen als Anlehn 



zugestanden sind; ausserdem sind ihnen noch 42,370 Rub. 
10 Kop. Silb. durch Privatpersonen geschenkt worden. Was 
die Kapitalien anbetrifft, über welche die Direktion öffentli
cher Wohlthätigkeitsanstalten verfügt, so erinnern wir un
lere Leser an das, was ihnen schon in dem veröffentlichten 
eomxts-ren6u dieses Ministeriums für das Jahr 1839 
mitgetheilt worden ist, daß nämlich die der Administration 
gehörigen und die von Privatpersonen in diese Kasse be
stimmten Gelder zusammen noch im Jahre 1804 die mäßige 
Summe von 8,878,000 Rub. Assign. gaben. Seitdem sind 
die Fortschritte ausserordentlich gewesen; seit dem Jahre 
1834 weisen die Fonds folgende Zahlen: 
Die der Administration ge

hörigen Kapitalien be
trugen 40,027,008 R. 81 Kop. B. A. 

Depotsgelder 08.351.522— 83'X — — 

Summa 108,978,531 R. 04^ Kop. B.A. 
Einkünfte der Administra

t i o n  b e t r u g e n  0 , 0 8 8 , 4 1 9  R .  3 5 K o p .  B .  A .  
Ausgaben 5,252,002 — 57^ — — 

Im Jahre 1838. 
Die der Administration ge-

börigen Kapitalien betru
gen 48,398,077 R. 57XKop. B.A. 

oder 13,825,105 R. Silb. 
'Depotsgelder 92,213,739 R. 90 ̂  Kop. B. A. 

oder 20,340,782 R. Silb. 

Summa 140,011,817 R.48 Kop.B.A. 
oder 40,171,947 R. Silb. 

Einkünfte der Administration 8,823,800 R. 54^ Kop. B. A. 
oder 2,521,103 R. Silb. 

Ausgaben 7.021,472R.74°/Kop.B.A. 
oder 2.000,135 R. Silb. 

Endlich im Jahre 1843 hat die Abrechnung folgendes 
Resultat gegeben: 
Einkünfte des Jahres 3,771,572 N. 2 Kop. S. 
Ueberschuß vom Jahre 1838 . 1,250,409 R. S. 
''Ausgaben an Administrations

kosten, Unterhalt der Schulen 
und der Wohlthätigkeitsan-
stalten 3,290.549R.21 XKop.S. 

Ueberschuß vom Jahre 1838 . 1.290.414 N. S. 
Nachdem ein Ueberschuß von 475,022 Rub. 80/^ Kop. 

Silb. zu den Administrations-Kapitalien hinzugefügt wurde, 
hatten sich diese Fonds gegen Ende des Jahres zu folgender 
Totalsumme erhoben; 
Die der Administration gehö

rigen Kapitalien betrugen.. 17,290.328 R. 20^Kop. S. 
Depotsgelder . 37.787.109 03^ 

Summa 55,077,497 R. 84 Kop. S. 
Ueberschuß für das folgende Jahr 3.927.154 R. 20 Kop. S. 
Ueberschuß von 1838 14.905,550 Rub. Silb. 

Seit dem Jahre 1838 sind die der Administration gehö
rigen Gelder allein auf 3,405,103 Rub. Silb. angewachsen. 

G e s u n d h e i t s z u s t a n d  d e s  L a n d e s .  S o b a l d  s i c h  
die Pest in einem Theile der transkaukasischen Provinzen 
zeigte, wurden sogleich Maßregeln ergriffen, um die Aus
breitung des Uebels zu verhindern, und wirklich ist man auch 
so glücklich gewesen, die Fortschritte augenblicklich zu hem
men so daß die Epidemie nicht die Gränzen des Gouverne

ments Mingrelien und Jmeretien, wo sie erstickt wurde, über
schritten hat. Sonst ist der Gesundheitszustand im ganzen 
Reiche befriedigend gewesen; die Zahl der Kranken, die im 
Laufe des Jahres ärztliche Hülfe in Anspruch genommen ha
ben, sowohl in den Eivilhospitälern, die unter der Direktion 
einer besonderen Verwaltung oder einer Stadtobrigkeit 
stehen, als auch von freipraktisirenden Aerzten, ist auf 
1,024,042 geschätzt worden und man kann annehmen, daß 
von dieser Zahl 2 von 47 unterlegen sind. **) 

Wir fügen noch hinzu, daß man gegen Ende dieser Pe
riode im ganzen Reiche, das Königreich Polen mit eingerech
net, ungefähr 7787 Aerzte zählte, denen die Freiheil zu 
praktisiren bewilligt war, ohne die Militär-Aerzte der Armee 
und Flotw, und ohne die 572 privilegirten Zahnärzte, Au
genärzte u. f. w. mit einzurechnen. Die Zahl der Apothe
ker war in allen Städten des Reichs zusammen 028; die 
der geimpften Kinder 1,170,049. 

A d m i n i s t r a t i o n  d e r S t ä d t e .  U m  s p ä t e r  z u  e i n e r  
wohlthätigen Verbesserung in der Oekonomie der Städte und 
der Verwaltung ihrer Finanzen schreiten zu können, hat das 
Ministerium des Innern für nöthig erachtet, genaue und 
ausführliche Nachrichten einzuziehen, über das Eigenthum 
jeder Obrigkeit, die Quellen ihrer Einkünfte und die Mittel 
sie zu verbessern. Um diese ungeheure Arbeit ausführen zu 
können, mußte man sich darin fügen, einige theilweise Ver
besserungen in den Orten einzuführen, wo das Bedürfniß es 
am meisten erheischte und die zu diesem Zwecke getroffenen 
Einrichtungen, namentlich in St. Petersburg und Moskau, 
haben in jeder Beziehung die Resultate geboten, die man zu 
erhalten wünschte. 

In dem ganzen Reiche haben die Städte zusammen im 
Jahre 1843 eine Revenüe-Summe von 7,145,001 R. S, 
aufgewiesen, ohne die 1,845.031 R. S. zu rechnen, die zum 
Besten der Municipalbehörden erhoben wurden; die Ausga
ben auf Kosten der Städte haben sich bis aus 0,723,292 
Rubel belaufen und die Reservegelder die ihnen gehören, sind 
zu 4,211,897 Rub. Silb. angewachsen. 

Indem wir hier die flüchtige Skizze der Arbeiten einer so 
ausgedehnten Verwaltung beenden, fügen wir noch hinzu, 
daß der innere Handel thätiger als je gewesen ist. Um den 
Bedürfnissen, die sich dadurch fühlbar machten, zuvorzukom
men, hat das Ministerium in verschiedenen Städten und 
Flecken des Reichs bis gegen 105 neue und 09 wöchentliche 
Märkte eingerichtet; endlich sind die auf den größten Märkten 
des Reiches zum Verkauf gebrachten Waaren auf 145,310,458 
Rub. 50 Kop. S. geschätzt worden, die welche wirklich ver
kauft wurden auf 80,217,271 Rub. 50 Kop. S.; diese bei
den Zahlen stellen sich im Verhältniß zu denen des vorherge
henden Jahres höher hinaus, im ersten Falle um 20,715,835 
R. 50 Kop. S. und im zweiten um 11,034,740 R. 50 Kop. S. 

(Aus d. Journ. des Minist, des Innern Ausz. u. Uebers.) 

L i t e r ä r g e s c h i c h t l i c h  e s .  
I n d u s t r i e .  D a s  P l a g i a t  i n  d e n d e u t s c h e n  

Z e i t u n g e n .  

Nachdruck und Plagiat sind seit mehreren Jahren der mo
ralische Krebsschaden der Literatur in Deutschland, das. so 

*) Die Orte nicht mit eingerechnet von denen vorhin die Rede 
war. 

**) Nach den Registern I auf 23 bis 42. 



hoch es auch England und Frankreich gegenüber in der 
Wissenschast steht, die Würde und den Schutz der Wissen
schaft doch nicht erreicht hat, deren sich jene beiden Länder 
erfreuen. Für die Gesetzgebung Deutschlands ist hier noch 
ein weites Feld zum Anbau offen, und sie muß bald Hand 
ans Werk legen, soll nicht der fleißige Gelehrte und Literat 
daran verzweifeln, im Eigenthums- und Ehrenrecht seiner 
Leistungen sicher gestellt zu werden; soll nicht wohlerworbe
ner schriftstellerischer Ruf und Lohn in die diebischen Hände 
verworfener Wichte sinken, und soll nicht hinfüro Tugend 
und Ehre in der Literatur zur Seltenheit werden. Schon 
sagten Engländer, daß fünf Sechstel des Meßkatalogs aus 
Plagiat, Nachdruck und Übersetzung bestünde, währeno vom 
übrigbleibenden Sechstel noch manches Buch als zweideutig 
angesehen werden müsse. Doch wir wollen uns den Aus
druck unserer Meinung über das Unwesen in Büchern auf 
eine andere Zeit ersparen. und beim Beginn des Jahres lie
ber vom Nachdruck und Plagiat in den Zeitungen sprechen, 
in der Hoffnung, hier eher bessernd einzuwirken, da die 
Sünder unter dem Auge des großen Publikums stehen und 
das corxug äslicti den Ungebesserten jeden Morgen und 
jeden Abend vorgezeigt werden kann. 

Es ist bei deutschen Zeitungen ein stillschweigendes Kar
tell, ein „Iiane venisrn Pstirnus^us llamuLHVis vicissirn" 

sich gegenseitig abzuschreiben. Bei den Blättern minorum 
gentium ist dies kaum anders möglich, da es zu Hause we
nig Politik giebt und wenig Parteien, und da man zu spar
sam ist, sich durch Korrespondenten authentische Nachrichten 
zu verschaffen; zu sparsam, zu unbewandert, oder zu be
schäftigt ist, sich ausländische Blätter zum Selbstübersetzen 
zu halten, so nimmt man Orginaldeutsch und übersetzt es 
deutsch aus fremden Zeitungen, die nicht so sparsam u. s.w. 
sind. Die Procedur bei solchem Jnsichaufnehmen des frem
d e n  G u t s  d a r f  n i c h t  w i e  b e i m  B ü c h e r p l a g i a t  a b s c h r e i b e n  
genannt werden, bewahre! Abschreiben würde noch zu viel 
Zeit kosten, und unsere neugierigen Leser wollen mit fri
schen Nachrichten und schnell bedient seyn; es muß heißen 
abschneiden, denn die Zeitungen schreiben die Artikel 
nicht aus der Quelle ab, sondern sie schneiden das aufzu
nehmende Stück ab und schicken es in die Druckerei. Bei 
der genannten Gegenseitigkeit fährt die Allgemeine Zeitung 
gegen die Berliner Blätter in That höchst schlecht, denn sie 
nimmt von diesen jährlich vielleicht ein Procent dessen, was 
sie von ihr nehmen, so daß man sagen kann, die Allgemeine 
Zeitung sey ihre Quelle von A bis Z, wenigstens beim 
ganzen Ausland, ausser England und Frankreich. Gedul
det ist nun, wie man sieht, durch Sitte und Gewohnheit 
dieses Reproduciren; ob es aber auch schön und würdevoll 
ist, wissen wir nicht. Es möchte uns fast bedünken, daß, 
wenn man nicht Geld genug hat, sich einen Korrespondenten 
in Bombay und eine Zeitung aus Madrid zu halten, so 
sollte man doch wenigstens Stolz genug haben. nicht alles 
aus Bombay und Madrid als Nachbetfchwester aus der 
Allgemeinen Zeitung abzusingen. Recht unschön finden wir 
es auch und gar nicht stolz von der Allg. Preussischen Zei
tung, daß sie es nicht einmal so weit gebracht hat. aus 
Neapel und Palermo, während der Anwesenheit des russi
schen Kaiserpaars, das doch mit dem preussischen Königs
hause so nahe verwandt ist, etwas aus eigenen Mitteln zu 
liefern, und daß auch hier die Allgemeine Zeitung mit ihrem 
Neichthum herhalten mußte, und daß man bloß zur Abwech

selung für den beglückten Leser auch die deutsche Allgemeine 
Zeitnng hie und da als Quelle zugelassen. Indessen wollen 
wir uns gern bescheiden, nicht in die Geheimnisse der ver
schiedenen Redaktionen eindringen zu wollen. Vielleicht 
hofft manche Zeitung, daß man ihr eher glaubt, wenn sie 
die Buchstaben A. Z. oder D. A. Z. in Paranthese an die 
Spitze oder zu Füßen eines Artikels setzt; vielleicht finder 
manche ihren Ehrgeiz darin, der Welt zu zeigen, daß sie 
diese Zeitungen hält; vielleicht glaubt wieder manche, sie 
erweise der Allg. Zeitung u. s. w. eine Wohlthat, indem sie 
die Nachricht aus dem obskuren Blatte in ihr vielgelesenes 
verpflanzt, und ihr dadurch erst die gebührende Verbreitung 
zuwendet; kurz die fremden Federn lassen sich in etwas ent
schuldigen, wenn auch nicht rechtfertigen, da man sich doch 
gegenseitig, wenn auch in schrecklichem Mißverständnis, 
rupft. Es ist dies ein Lehnsystem, es ist Nachdruck mit Kon
n i v e n z .  A b e r  e i n s  i s t  u n s  d o c h  g a n z  u n b e g r e i f 
l i c h ,  w i e  e i n e  a n s t ä n d i g e  Z e i t u n g  s i c h  e n t 
s c h l i e ß e n  k a n n ,  s o  v i e l e  M i t t h e i l u n g e n  a u s  
f r e m d e n  B l ä t t e r n  z u  e n t l e h n e n ,  o h n e  d e n  
Namen der Wohlthäter zu nennen! Drückt man 
auch über Nachdruck ein Auge zu, warum erlaubt man sich 
Plagiat? Haben denn die Zeitungen keinen andern Kultus 
als die Eensur? Warum gehen täglich Nachrichten über China, 
Indien, Aegypten, Syrien; ja selbst über Rom, Turin 
und Neapel u. s. w. aus der Allg. Zeitung in die Berliner 
Blätter über, ohne daß die Quelle angegeben wird? Ist 
das moralisch, ist es edel, ist es anständig von Zeitungen, 
die durch amtliche Stellung oder durch Privilegium und Jn-
fertionsertrag so gestellt find, daß sie zu Originalnachrichten 
gelangen könnten, jedenfalls aber nicht zum Mißbrauch 
fremder Berichte gedrängt werden? Wir machen im Interesse 
der Sache, im Interesse des guten Rufs, den die Berliner 
Zeitungen sonst genießen, auf diesen gewiß sehr zur Vermei
dung geeigneten Uebelstand aufmerksam, indem wir mit 
einem Beispiel aus vielen schließen, welches beweisen mag, 
wie die böse That fortzeugend wirkt. 

Kürzlich erzählte die Allg. Zeitung: laut Briefen aus 
Beyrut sey der anglikanische Bischof Alexander aus Jerusa
lem auf einer Reise nach Kairo gestorben. Die Allg.Preus-
sische Zeitung reproducirte diese Nachricht und gab ehrlich 
die Quellbuchstaben an. Den folgenden Tag enthielt die 
Allg. Zeitung die Bestätigung und einige Details, worauf 
umgehends das Berliner Blatt den Artikel wörtlich mit
theilte, aber statt die Quelle anzugeben naiv sagte: „Wie 
wir gestern bereits gemeldet!" *) Einige Tage später bringt 
die D. Allg. Zeitung dieselbe Nachricht wörtlich, und ist so 
f l ü c h t i g  o d e r  s o  b o s h a f t ,  a l s  Q u e l l e  d i e  A l l g ,  P r e u s  -
fische Zeitung anzuführen. Letztere hat gewiß bei 
dieser unverdienten Ehre ein leichtes Erröthen nebst einem 

*)Ein anderes Manöver, in welchem besonders einige Zei
tungen am Main und Rhein stark sind, besteht in Fol
gendem. Hat die Allg. Zeitung eine irrige Nachricht, 
und darauf eine Berichtigung derselben gegeben, so wird 
die letztere in den Spalten des Blattes mit oder ohne 
A. Z. mitgetheilt; in den Übersichten aber druckt man 
groß: „Berichtigung der Augsburger Allgemeinen Zel
tung." Und das geschieht in Blättern, wie der Rheini
sche Beobachter, dessen größere Hälfte aus Mäkeleien ge
gen andere Zeitungen besteht. 



leichten Gewissensbeben verspürt, und sie hat sich wahrschein
lich fest vorgenommen, sobald der künftige Bischof von Je
rusalem stirbt, aufrichtiger zu Werke zu gehen, besonders da 
es sich nicht recht schickt, daß eine christliche Zeitung bei 
der Meldung des Todes eines christlichen Bischofs unchrist
lich handelt. (A. A. Zeitg.) 

-i- q-

F r a n z ö s i s c h e  g e l e h r t e  G e s e l l s c h a f t e n .  
Salvandy hat ein Eirkular an alle gelehrten Gesellschaf

ren erlassen, in welchem er von ihnen genauere Data über 
ihre Entstehung, Zweck, Arbeiten, Hülssmittel, legale Au
tomationen, Reglements u. s. w. verlangt, welche er in ein 
Jahrbuch zusammenstellen lassen will, das von jetzt an jähr
lich erscheinen soll. Man wird über die Masse von Gesell
schaften erstaunen, welche in Frankreich bestehen, uud von 
denen man meistens außerhalb ihrer Lokalität nie etwas ge
hört hat. Die Provinzen sind mit Akademien, antiquari
schen Gesellschaften übersäet. Es ist ganz gut, daß man 
erfährt, was in der Art eristirt, und was sie treiben, aber 
außer einigen Pariser Gesellschaften wird man wenige fin
den, die sich über die äusserste Mittelmäßigkeit erheben. 
Salvandy hat schon früher versucht, die Lokal- und Special
gesellschaften in nähere Verbindung mit dem Institut von 
Frankreich zu bringen, aber man sieht kaum ab, wie dieses 
geschehen könnte, und die unabhängigen Gesellschaften in 
Frankreich würden sich ungern eine Aussicht irgend einer Art 
gefallen lassen. Einer Gesellschaft, in der kein Leben ist, 
läßt sich von aussen keines beibringen, und wenn sie Leben 
hat, so würde dieses durch jeden Versuch von Eentralisation 
nothwendig verkümmert werden. Das einzige was geschehen 
könnte, wäre, daß der Staat sie besser unterstützte, dessen 
bedürfen sie alle, indem im Allgemeinen das Publikum in 
Frankreich wenig für sie thut. In England ist fast jeder 
reiche Mann Mitglied wenigstens einer gelehrten Gesellschaft; 
es gehört zu seiner Stellung; aber in Frankreich geben nur 
die armen Gelehrten ihr Geld. Im Allgemeinen sind reiche 
Lewe in England gebildeter als in Frankreich; man findet 
in einem englischen Landhause ernsthafte Bücher, in einem 
französischen selten mehr als Romane und Zeitungen, und 
;e reicher eine Familie in Frankreich ist, um so kläglicher ist 
in der Regel ihre Bibliothek bestellt. Daher bedürfen ge
lehrte Gesellschaften in Frankreich sehr der Unterstützung der 
Regierung, welche bisher wenig für sie gethan hat, zwar 
etwas mehr als unter der Restauration, die gar nichts that, 
aber noch immer viel zu wenig. Es war vor einiger Zeit 
davon die Rede, daß die Stadt Paris den gelehrten Gesell
schaften ein gemeinschaftliches Lokal für ihre Sitzungen, ihre 
Bibliotheken und Administration anweisen wolle. und die 
Idee war gar nicht schlecht; es ist aber nichts daraus gewor
den. Möglich, daß Salvandy ihnen den Theil des Palasts 
des Instituts, der nicht von diesem besetzt, sondern Malern 
und Bildhauern zu Wohnungen angewiesen ist, vorbehalte. 
Diese Kolonie von Künstlern im Institut giebt ein gutes 
Beispiel der Art, wie sich in Paris Mißbräuche verewigen. 
Vor der großen Revolution hatten die Könige von Frank
reich für jedes ihrer Schlösser einen Maler und einen Bau
meister, die ein Logis in dem Schlosse hatten; die Revolution 
konfiscirte die Schlösser und warf die Künstler heraus; aber 
diese fanden Mittel, sich in dem damals leerstehenden Gebäude 

Ist ^ drucken erlaubt. Zm Namen der Civiloberverwaltunq der Oftseeprovinzen 

der Sorbonne und in dem Palaste des Instituts Wohnun
gen geben zu lassen; sie starben nach und nach, aber bei 
ihrem Tode verlangten andere, die nie ein Logis in den kö
niglichen Schlössern gehabt und daher keine Art von Anspruch 
hatten, die Lokale, und so blieben eine Menge öffentlicher 
Appartements in den Händen von Künstlern, welche sie oft 
gar nicht bewohnen. sondern sie an alte Tanten und dergl. 
ausleihen. Die Sorbonne hat sich nach und nach und mit 
vieler Mühe dieser parasitischen Bevölkerung entledigt, aber 
das Institut ist noch zur Hälste damit angefüllt. 

A p h o r i s m e n .  
*  „ D i e  W e l t g e s c h i c h t e  i s t  d a s  W e l t g e r i c h t ! "  

sang Schiller. Der Gedanke ist glänzend wie ein Regen
bogen , den die Unkunde des Kindes für wahr hält — kom-
mentirt Zschocke. Es giebt kaum befangenere Weltrichter, 
als die Geschichtschreiber. Sie irren eben so oft durch Par
teilichkeit als durch Unwissenheit. Die größten Geschicht
schreiber haben ihren Einfluß auf die Welt nicht so sehr der 
Treue, als der Anmuth und Kraft ihrer Erzählung, zu dan
ken. Nicht das, was wirklich geschehen ist, sondern wie sich 
im Innern eines großen Geistes das Geschehene abspiegelt, 
fesselt die Aufmerksamkeit. — Aber sollte Schiller unter 
dem Ausdruck „Weltgeschichte" wirklich nur, wie Zschocke 
meint, die geschriebene Weltgeschichte verstanden haben? 

*  K o r p o r a t i o n e n  g e h e n  g e w ö h n l i c h  d a d u r c h  u n t e r ,  
d a ß  s i e  n e i d i s c h  s t r e n g e  ü b e r  i h r e  R e c h t e  u n d  V o r r e c h t e  
wachen und sie möglichst auszudehnen suchen, nicht aber eben 
solche Grundsätze in Rücksicht auf ihre Pflichten uud 
Verpflichtungen befolgen; was nach christlicher Politik 
ihre Hauptrichtung seyn sollte, denn nur dadurch würden sie 
zeigen und einleuchtend machen, wie sehr es das Interesse 
anderer Korporationen seyn würde, sie aufrecht zu erhalten 
Darum gingen auch die Ritterorden, die Ritterschaft, das 
Mönchthum, die Hierarchie des Papstes, die Handels
kompagnien, die Hansa unter. 

* Wenn die Bildung des Geistes durch Kunst und Wis
senschaft und Religion einmal Allen freigegeben ist. wie es 
im modernen Europa durch die Auflösung der geschlossenen 
Institutionen oder Kasten der antiquen Welt geschah; — so 
ist es eine Inkonsequenz im christlichen Europa, wenn einige 
Klassen Blüthen und Früchte dieser Bildung ausschließlich 
genießen wollten, von allen andern aber Verzichtleistung dar
auf verlangten. Daß eine Inkonsequenz sich selbst das Grab 
gräbt, ist Gesetz der ewigen Gerechtigkeit und daher unver
meidlich. Mit der freigegebenen Bildung verträgt sich die 
Kaste nicht, sondern höchstens die Einrichtung von gegenseitig 
durch ein weises Gesetz sich schützenden Korporationen. Und 
d a s  i s t  d i e  W e i s h e i t  d e r  c h r i s t l i c h e n  G e s e t z g e 
b u n g ,  d a ß  j e d e  g e s c h a f f e n e  o d e r  d u r c h  d a s  G e s e y  
g e s c h ü t z t e K o r p o r a t i o n  e i n  e b e n  s o  g r o ß e s J n -
t e r e s s e  e m p f a n g e ,  d i e  R e c h t e  d e r  a n d e r n  a u f r e c h t  
zu erhalten, als seine eigenen. Das ist die wahre 
politische Anwendung des Satzes: „Du sollst deinen Näch
sten lieben als dich selbst." — Daraus folgt ferner, daß 
geheime Korporationen (Orden, Gesellschaften. Ver
eine aller Art) etwas durchaus Inkonsequentes, Unnatür
liches , und daher von keiner christlichen Regierung zu dul
dendes sind. 

No. 3b. 
Regicrungsrath A. Bettler. 



27. April 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung "ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Eonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitauische Leitung. 
^34. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g ,  

1846. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältniß. 

I nl a n d 
Florenz, den "Xz. April. Ihre Majestät die Kai

serin von Rußland ist gestern Nachmittag in Livorno 
angekommen und wurve von dem Großherzoge am Bord des 
Dampfbootes bewillkommnet. Tie hohe Reisende wird heute 
Abend hier erwartet. 

Paris, den April. Se. Kaiserl. Hoheit der 
G r o ß surft Konstantin ist am April am Bord 
des Linienschiffes „Zngermanland", welches der Biceadmiral 
Lütke, Höchstdessen Gouverneur, kommandirt, und begleitet 
von den Korvetten „Fürst von Warschau" und „Menelaus", 
zu Algier eingetroffen. Bei Tagesanbruch war die russische 
Division im Angesichte des Hafens und ging gegen 9 Uhr 
aus der Rhede vor Anker. Die üblichen Salutschüsse wur
d e n  s o f o r t  g e w e c h s e l t .  D a  j e d o c h  S e .  K a i s e r l .  H o h e i t  
den Wunsch geäussert, keine besonderen Ehrenbezeigungen 
zu erhalten, so hatte die Garnison nicht den Besehl, unter 
die Waffen zu treten. Um 9^ Uhr begab sich der General-
Ueutenant de Bar an Bord des Linienschiffes „Zngerman-
land". um die Befehle Sr. Kaiser!. Hoheit entgegenzu
nehmen und Ihm das Bedauern auszudrücken, welches Mar
schall Bugeaud empfände, Zhm nicht selbst am Bord seine 
Aufwartung machen zu köunen, da die See hochginge und 
die Wiederherstellung seiner Gesundheit noch Schonung er-
beische. Um 11 Uhr verfügte sich Marschall Bugeaud, be
gleitet von Herrn Foucher, dem interimistischen Generaldi
rektor der Civilangelegenheiten, zu Wagen nach der Marine, 
um S. K. H. den Großfürsten zu empfangen, Höchstwel-
cher in dem zu Seiner Aufnahme in Bereitschaft gesetzten 
Hotel der Admiralität abstieg. Gegen Mittag stattete Se. 
Kaiserl. Hoheit dem Generalgouverneur Seinen Gegen
besuch ab. Beide machten hierauf eine Spazierfahrt in die 
U m g e g e n d e n  d e r  S t a d t .  A m  f o l g e n d e n  T a g e  n a h m  S e .  
Kaiserl. Hoheit die Dorfschaften in Augenschein. Man 
glaubt, daß der Groß fürst zu Buffarick mit dem Herzoge 
von Anmale zusammengetroffen seyn wird, welcher, von der 
Ankunft S. K. H. des Großfürsten benachrichtigt, Me-
deah eiligst verlassen hatte, um sich Ihm entgegen zu bege
ben. Die beiden Prinzen wurden am April Abends in 
Algier erwartet. Am nächsten Tage wollte Marschall Bu
geaud zu Ehren S. K. H. des Großfürsten ein Diner 
und eine Soiree geben. Dem Vernehmen nach, wird Se. 
Kai! erl. Hoheit am Mittwoch Algier wieder verlassen. 

Nachrichten aus Transkaukasien, vom 29. März. 
(XVII l.) Vor einiger Zeit ward in den Nachrichten vom 
Kaukasus erwähnt, wie das starke und kriegerische Volk der 
Abadsechen, das bisher mit uns in Feindschaft lebte, am 
"teu Januar freiwillig seine Unterwerfung unter unsere Re
gierung erklärte und in die Unterthanschaft Rußlands trat. 
In Kurzem nun soll von diesem Stamme eine Deputation 
nach St. Petersburg abgehen, um das Glück zu haben, S r. 

M a j e s t ä t  d e m  K a i s e r  s i c h  v o r z u s t e l l e n ;  e i n s t w e i l e n  h a 
ben sich in diesen Tagen Hierselbst beim Oberbefehlsha
ber die bekanntesten der Abadsechen-Aeltesten eingefunden, 
n ä m l i c h :  v o n  d e n  A e l t e s t e n  e r s t e n  R a n g e s ,  M a m m e d  D s h a -
b a t u r o w ,  v o n  d e n e n  z w e i t e n  R a n g e s  S e k o s c h a u  D u s u -
bojew, von den gelehrten Aeltesten Abul Gamid Effendl 
Pritwa und von den rüstigen Kämpen (»31. 

*) Bogdan Gadfhi Snkow. Die Aeltesten 
fanden in Tiflis eine schmeichelhafte und gastfreie Aufnahme, 
so lange sie daselbst verweilten, was, so viel man bemerken 
konnte, auf sie einen günstigen Eindruck machte. Es war 
das erste Mal, daß die Abadsechen sich dem Oberbefehlsha
ber des Landes vorstellten, das erste Mal, daß sie sich in ei
ner volkreichen Stadt sahen, und auf jedem Schritte drück
ten sie ihr Erstaunen über das geräuschvolle, ihnen fremde 
Leben aus. 

Das Beispiel der Unterwerfung, welches die Abadsechen 
gegeben, wirkt bereits auf die noch nicht unterworfenen 
Stämme in jener Gegend: am 10ten März kamen die Für
sten Marfchaniew, Aeltesten des bafchilbajewschen Vol
kes, nach Stawropol, so wie der Abrek Fürst MahomedGi-
rei Sidow, bekannt durch zahlreiche und kühne Raubzüge. 
Sie kündigten ihre unbedingte Unterwerfung unter den Wil
len der Regierung an und baten um Aufnahme in die russi
sche Unterthanschaft und zugleich auch, daß ihnen gestattet 
seyn möge, sich von den Quellen des Urup nach ihren frü
heren Wohnplätzen am Flusse Bolschoi-Selentschuk überzu
siedeln. Der Generallieutenant Sawadowski erklärte im 
Namen des Oberbefehlsbabers dem Sidow, daß ihm Ver
zeihung widerfahren sey und erheilte zugleich ihm und der 
bafchilbajewschen Gemeinde die Erlaubniß sich, ihrem Wun
sche gemäß, übersiedeln zu dürfen. Obgleich dieser Stamm 
nicht über 4000 Seelen zählt, so wird der Uebertritt dessel
ben zu uns in gegenwärtiger Zeit einen großen Einfluß auf 
die entlegener wohnenden Tscherkessen üben. Überdies wird 
Sidow mit seinen Auls gerade die Orte am Bolschoi - Se-
lentschuk besetzen, durch welche bisher die auf Raub auszie
henden Trupps sich stets be'quem nach dem batalpaschinski-
schen Landestheile und zur kislowodskischen Linie durchschlei
chen konnten, so daß die neue Ansiedlung ein sicheres Boll
werk für unsere kubansche Linie und zugleich eine bedeutende 
Verstärkung der labaschen Kette abgeben wird. 

Am 13. März, bei Tagesanbruch, ward von dem Wacht
posten, der sich auf halbem Wege zwischen Stawropol und 
der Staniza Nowomar'jewskaja befindet, ein Räubertrupp 
bemerkt, der sich durch die Waldschluchten durchzuschleichen 

beabsichtigte. In Folge eines von diesem Posten gegebenen 
Signales, kam es zwischen den Kosaken der andern benach-

*) Mit dieser Benennung ist Sukow in dem von seinen« 
Volke an den Statthalter gerichteten Schreiben bezeichnet. 



182 
Karten Posten und den Räubern zu einem Gefechte. Da die 
letzteren sahen, daß es ihnen schwer werden würde zu ent
kommen, hielten sie sich hartnäckig, bis den Kosaken Ver
stärkung zukam. Nun warfen sie sich. beständig die Rich
tung wechselnd, in die jähen und waldigen Schluchten, bis 
sie, die Unmöglichkeit erkennend, sich zum Kuban durchzu
schlagen , ihres Führers beraubt, sich im Walde zerstreuten, 
wo sie von den Kosaken verfolgt und aufgerieben wurden. 
Der ganze Trupp bestand aus II Mann; die Leichname 
von sechs derselben wurden nach Stawropol gebracht, die 
übrigen in den Schluchten gelassen; von den Pferden kamen 
.1 um, 6 wurden lebend gefangen. Auf unserer Seite wur
den 2 Kosaken getödtet und 2 verwundet, und kamen -t 
Pferde um. Dieser Raubzug war, wie sich ausweist, un
ternommen , um in der Umgegend von Stawropol Beute zu 
machen. Die Bande bestand aus Abrekeu, die ihrer Räu
bereien wegen bekannt sind; sie wurde vom flüchtig gewor
denen kabardinischen Fürsten Mahomet Asch Atashukin ge
führt; auch Mussa D.ogumokor, ein Sohn des bekannten 
ubychschen Aeltesten Chadshi Berseka war beim Zuge ; die 
Leichname dieser beiden wurden von den unterworfenen Ge
birgsbewohnern erkannt. Die Vernichtung dieser Diebs-
bande und vorzüglich der Tod des Fürsten Mahomet Asch 
Atashukin, eines Räubers von ausgezeichneter Tapferkeit 
und einem unversöhnlichen Hasse gegen uns, ist als ein sür 
die Ruhe an der rechten Flanke der kaukasischen Linie glück
licher Vorfall anzusehen. 

Vergegenwärtigt man sich die bedeutendsten Ereignisse, wel
che sich im Laufe des letzten Jahres in jenen Gegenden zuge
tragen, so scheint man berechtigt zu hoffen, daß sür die rechte 
Flanke unserer Linie, und das vielleicht nicht in ferner Zeit, 
eine friedliche und ruhige Zukunft sich vorbereitet: der Ge
nosse Schamil's, Soliman Effendi, konnte, obgleich er einen 
zahlreichen Trupp zusammenbrachte, nichts zu unserem Nach
theile unternehmen, und seine Pläne scheiterten; im vergan
genen Winter begab sich der mächtige Stamm der Abadsechen 
unrer russischen Schutz; gegenwärtig sind die widerspensti
gen Baschilbajewzer russische Unterthanen geworden und der 
aufrührerische Fürst Sidow hat seine Unterwerfung er
klärt, und endlich ist unlängst der verwegene Raubzügler und 
Bandenführer Atashukin gefallen. Es ist zu erwarten, daß 
diese ununterbrochene Reihe günstiger Ereignisse künftig die 
Sicherung der Ruhe und eines gesetzlichen Zustandes an der 
rechten Flanke der kaukasischen Linie bedeutend erleichtern wird. 

Auf der ganzen Ausdehnung der kaukasischen Linie und 
in Dagestan ist ausser dem Vorerwähnten nichts von beson
derer Bedeutung vorgefallen; die Ruhe jenseits des Kau
kasus wird durch nichts unterbrochen. 

A n s t a t t  d .  
Portugal. In einigen Theilen der Provinz Minho 

sind am I4ten April ernstliche Unruhen ausgebrochen, wel
che sich über die nördlichen Provinzen des Reiches überhaupt 
seitdem verbreitet zu haben schienen. Bis jetzt weiß man 
indeß in Lissabon nicht viel mehr, als daß an dem genann
ten Tage die Bevölkerung der Distrikte Guimaroes, Prado 
und Penella sich zusammenrottete, nach der Stadt Braga 
zog und das dort garnisonirende Kte Infanterieregiment an
griff, von demselben aber mit großem Verluste zurückgeschla
gen wurde. Am nächsten Tage sott ein zweiter Kampf zwi

schen den Truppen und dem Volke stattgefunden haben, des
sen Ausgang indeß nicht bekannt ist. In der Hauptstadt 
haben diese Nachrichten große Ausregung verursacht; der 
Justizminister ist sogleich nach Porto abgegangen, gefolgt 
von dem Dampfboote „Terceira" mit einem Theile deslliten 
Infanterieregiments, während an das Kte Ehasseurregimenr 
in Masra der Befehl ergangen ist, nach derselben Richtung 
hin aufzubrechen. Daß man auch nicht ohne Besorgniß vor 
dem Ausbruche einer ähnlichen Bewegung in der Hauptstadt 
ist, beweisen die verstärkten Wachen, so wie der Umstand, 
daß die Truppen Tag und Nacht unter den Waffen bleiben. 
Der immer größer werdende Steuerdruck wird als Ursache 
der Insurrektion angegeben, und da dieser im ganzen Lande 
sich fühlbar macht, so scheint auch die Besorgniß von der 
Verbreitung der Unruhen gerechtfertigt. In den insurgirten 
Distrikten war die IIaI1eas.Lorpn5.Akte sofort aufgehoben 
worden, aber die Erfolge des Militärs über die Aufrührer. 
welche, 4000 Mann stark, von Weibern begleitet und ange
feuert, das Land durchzogen, beschränkten sich auf die Ver-
theidigung der Stadt Braga, während in Guimaroes die 
Insurgenten die Oberhand behalten, die Truppen vertrieben 
und sich in Besitz ihrer Waffen und Munition gesetzt hatten. 
Die Regierung hat von den Kortes die Genehmigung folgen
der Mittel zur Unterdrückung des Aufstandes in den nörd
l i c h e n  P r o v i n z e n  e r l a n g t :  I )  P r o k l a m a t i o n  d e s  
K r i e g s g e s e t z e s ;  2 )  S u s p e n s i o n  a l l e r  v e r f a s 
s u n g s m ä ß i g e n  G a r a n t i e ?  n  i m  g a n z e n  K ö n i g 
r e i c h e  u n d  3 )  U n t e r d r ü c k u n g  d e r  p e r i o d i s c h e n  
Presse, — Alles auf lU) Tage. Als der Minister des 
Innern diese Anträge stellte, erklärte er, daß der Aufstand 
sehr beunruhigender Art sey, daß die Insurgenten über 
Mann zählten und auch in anderen Theilen des Landes selbst 
in der Hauptstadt, Sympathieen hätten. 

Spanien. Die neuesten Nachrichten über die Opera
tionen des Generals Eoncha, einer von ihm selbst an die 
Regierung gerichteten Depesche aus Becerrea vom I5ten 
April zufolge, bestätigen das, was bereits über die unbe
greifliche Lässigkeit der spanischen Generale gesagt wurde. 
Der General Eoncha kommt vor Lugo an, sieht, daß die Be
lagerten sich nicht auf Gnade und Ungnade ergeben wollen, 
und was thut er nach allen seinen pomphasten Versprechun
gen von schneller Ausrottung der Rebellen? Unter dem 
Vorwande, daß er sehe, die Insurgenten wollten ihm durch 
Forderung unannehmbarer Bedinguugen nur Zeitverlust ver
ursachen; daß er ferner keine Artillerie habe; daß er end
lich nur geringen Werth lege auf die Besetzung von Lugo. 
was in schreiendem Widerspruche steht mir dem Inhalte sei
ner srüheren Berichte, — unter diesen Vorwänden befahl 
er die Aufhebung der Blokade und den Abmarsch nach Ko-
rujia. Er läßt also den Aufruhrern in Lugo wieder freie 
Hand, sich mit denen von Tuy, Poutevedra und Vigo in 
Verbindung zu setzen, während er seine Truppen nach der 
Hauptstadt von Galicien schickt, wo nach Angabe der Jour
nale uud der officiellen Berichte Alles ruhig gewesen seyn 
soll. Das begreife wer kann: Spanien ist in Wahrheit das 
Land des Unerwarteten und Wunderbaren. 

— Das Dampfboot „Madrid", mit welchem die Nach
richt von dem Aufstande in Portugal nach London gelangt 
ist, berührte die Küste Galiciens am 2 3sten April und 
überbringt aus Koruna von diesem Tage Nachrichten, 
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welche sehr bedrohlich lauten. Es standen 7WO Mann In
surgenten vor Koruna, und man glaubte, daß sie im Laufe 
des Tages in die Stadt einrücken würden. In Koruna cir-
kulirte ein Bülletin, demzufolge ein Gefecht zwischen der 
Stadt und Santiago stattgefunden haben und die Insurgen
ten uutcr General Sala; aufs Haupt geschlagen seyn sollten : 
man schenkte dieser Nachricht aber wenig Glauben. Gene
ral Iriarte stand am 23sten April noch in Vigo und hatte 
die Konstitution von !K37 proklamirt, in Kadir hatte sich 
die Mannschaft der Brigg „Nervion" für den Infanten En
rique erklärt. Überhaupt herrschte längs der ganzen Küste 
der vyrenäifchen Halbinsel, welche das Dampfschiff „Ma
drid" berührt hat, allgemeine Aufregung. 

Großbritanien. In den Fabrikdistrikten Englands 
herrscht große Aufregung. Aus Manchester wird berichtet, 
daß die Gesellen der Bauhandwerker fortwährend feiern, 
während die Meister allmälig anfangen, Gesellen auS ande
ren Städten kommen zu lassen, die sich auch in immer größe-

.rer Zahl einfinden. Die Meister haben zugleich erklärt, daß 
sie, wenn die heimischen Gesellen sich nicht schnell wieder zur 
Arbeit bequemen, ihre fremden Gesellen auch künftig beibe
halten würden, wenn sie in Manchester bleiben wollen. Von 
Seiten der feiernden Gesellen sind in den letzten Tagen einige 
Gewaltthätigkeiten verübt worden; man hat jedoch kräftige 
Maßregeln getroffen, nm weitere Ercesse zu verhüten. In 
Liverpool, Bradford, Sheffield, Birmingham u. s. w. kom
men indeß gleichfalls Arbeits - Einstellungen vor, und der 
nächste Grund davon liegt deshalb wohl hier wie in Man
chester in dem Herabdrücken des Arbeitslohnes von Seiten 
der Fabrikherren. Wie der Liverpool Standard schreibt, 
sollen auch vorläufig keine Aussichten vorhanden seyn, daß 
die Arbeiten so bald wieder aufgenommen werden. Diejeni
gen , welche in Arbeit sind, geben einen großen Theil ihres 
Lohnes an die Feiernden ab, während Beiträge nicht bloß in 
den Häusern und Läden, sondern auch von den Vorüberge
henden gesammelt werden, um „den Kampf der Arbeit ge
gen das Kapital" zn unterstützen. Man hat ausserdem Leute 
angestellt, welche Flugschriften verbreiten und Subskriptions
listen herumtragen. Fremde Arbeiter werden von den Feiern-

- den durch alle Mittel fern gehalten. Zn Liverpool hatten 
dieselben zu diesem Zwecke alle Zugänge der Stadt, der 
Schiffswerste und der Eisenbahnstation besetzt, und vor den 
größeren Neubauten sind förmliche Arbeiterpiquets aufge
stellt , damit Keiner hinein kann und Arbeit annimmt. Ihre 
Hauptstärke besitzen die Arbeiter in den Vereinen, deren Ein
fluß bis in die entferntesten Distrikte zu reichen scheint; sie 
sind der gefährlichste Feind für die Meister, da sie den Wi
derstand systematisch betreiben. Ein Aufruf an die arbeiten
den Klassen, ihre Rechte zu wahren, der die Unterschrift 
Duncombe's als Parlamentsmitgliedes und Präsidenten der 
Vereine trägt, ist nach allen Gegenden hin vertheilt worden. 
Wie lähmend diese anarchischen Zustände auf alle Lebens
und Verkehrs-Verhältnisse wirken, macht sich nur zu sehr 
schon fühlbar. Einige Bauherren haben sich indeß zu helfen 
gesucht, indem sie statt Maurerarbeiten Eisensäulen aufstell
ten und andere Auskunftsmittel versuchten; dagegen haben 
viele Baulustige ihre Pläne für diesen Sommer ganz aufge
g e b e n .  A l l g e m e i n  h e r r s c h t  d i e  A n s i c h t ,  d a ß  e i n e  K r i s i s  
schon da sey und Zeder seine Interessen so gut als möglich 
;u schützen habe. — Zn Karmarthen (Wales) feierten seit 

einigen Tagen auch die Weber und Schneider, da die Mei
ster einen höheren Lohn nicht bewilligen wollten. 

Frankreich. Paris, den 29. April. In vier 
sechsspännigen Wagen wurden vorgestern Mittags um 2 Uhr 
Ibrahim Pascha und seine Begleitung vom Elysce-Bourbon 
nach den Tuillerieen abgeholt. Im ersten saß der ägyptische 
Prinz mit Oberst Thierry, Adjutanten des Herzogs von 
Montpensier, der ihm von seiner Ankunft in Frankreich an 
als Begleiter beigegeben war; in den drei anderen Wagen 
befanden sich die Adjutanten des Paschas und mehrere Zög
linge der ägyptischen Schule; das Gefolge fuhr in Privat
kutschen. Zwölf Vorreiter und Bediente in königlicher Li
vree bildeten das Geleit. Der Herzog von Montpensier em
pfing den hohen Gast und führte ihn in den Thronsaal, wo 
der König, die Königliche Familie, mehrere Minister und 
Generale versammelt waren. Die Vorstellung geschah durch 
den türkischen Botschafter mit den Worten: „Ich bitte um 
die Erlaubniß, Ewr. Majestät den Sohn des erlauchtesten 
Dieners des Sultans, meines Gebieters, den Sohn Mehmev 
Ali's, Vicekönigs von Aegypten, Ibrahim Pascha, vorstel
len zu dürfen." Der König empfing den ägyptischen Prin
zen sehr freundlich, dankte ihm für die Aufnahme, welche 
der Herzog von Montpensier in Aegypten gefunden, und un
terhielt sich längere Zeit mit ihm, so wie mit Oberst Selves 
(Soliman Pascha) und anderen Officieren seines Gefolges. 
Abends erschien Ibrahim Pascha wieder in den Tuillerieen 
und saß bei Tafel zur linken Seite des Königs. Er will 
drei Wochen in Paris verweilen. Am Sonnabend begab 
sich die ägyptische Schule von Paris in corpore nach dem 
Pallaste Elysce-Bourbon, um Ibrahim Pascha ihre Ehr
furcht zu bezeigen. Man zählte ungefähr 30 Zöglinge, wel
che sämmtlich das Nationalkostüm trugen. Ibrahim em
pfing seine jungen Landsleute auf der Treppe des Hofes. Er 
wünschte in sehr leutseligen Ausdrücken dem Kommandanten 
der Schule Glück und versprach, die in dem Faubourg Saint-
Germain gelegene Anstalt zu besuchen. 

— Im ärmoricsin von Brest wird unterm 2Isten April 
geschrieben: „Die Nachricht von dem Attentate von Fon-
tainebleau traf hier mit einem sehr bemerkenswerthen Um
stände zusammen, welcher die Aufmerksamkeit der Behörde 
mit vollem Rechte auf sich gezogen. Am Morgen des vo
rigen Donnerstags (N)ten April) kehrte HerrB., ein Beam
ter beim Stabe tiefes Platzes, mit seiner Gemahlin in der 
Diligence der Messageries Generales von Morlair nach Brest 
zurück. Im Wagen befand sich neben ihnen ein Reifender, 
der im Laufe der Unterhaltuug versicherte, daß der König 
ermordet worden sey. Auf die Bemerkung des Herrn B., 
daß diese Nachricht nicht glaublich sey, und daß die Jour
nale nichts davon gemeldet hätten, erwiederte der Reisende, 
sie sey noch allzu neu, als daß die Journale sie schon mit-
theilen könnten, und daß sie nur durch den Telegraphen be
kannt seyn könnte. Nun aber hatte in diesem Augenblicke 
der Telegraph nicht ein Ereigniß melden können, welches in 
Fontainebleau erst am Abende desselben Tages eintreten sollte 
Am anderen Tage, am !7ten, bei dem Eintreffen der De
pesche , welche die furchtbare Vorausfagung des vorigen Ta
ges bestätigte, glaubte Herr B. sofort von dem Vorgefalle
nen die Behörde in Kenntniß setzen zu müssen, welche sich 
durch diese Angabe veranlaßt sah, eine gerichtliche Untersu
chung einzuleiten. Ein Vorführungs-Mandat wurde sofort 
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gegen den Reisenden erlassen, welcher von Brest wieder ab- ist im strengsten Gefängnisse und beschuldigt, mehrere Mit
gereist war. dessen Spur man aber wahrscheinlich wieder lionen Piaster unterschlagen zu haben. Auch Saris Pascha 
auffinden wird." in Konstantinopel jede Stunde zur Untersuchung von 

Schweiz. Luzern. Die Katholische Staats- Smyrna erwartet. Schekib Escndi hat endlich den Befehl 
Zeitung meldet, daß am 20sten April, als der General zur Abreise aus Beirut erhalten. Der Sultan hat ihm 
von Sonnenberg aus dem Gottesdienste von Elliswyl nach 00.000 Piaster als Zeichen der Zufriedenheit mit seinen 
seinem Schlosse Kastelen zurückkehrte, in der Nähe des Schlos- während der Mission im Libanon geleisteten Diensten ge-
ses ein Schuß auf ihn abgefeuert wurde. . Die Kugel zischte schenkt. Von Konstantinopel wird sich dann Schekib Efendi 
hörbar nahe an ihm vorbei, was ein Mann, der einige auf seinen Gesandtschastsposten nach London begeben. 
Schritte hinter ihm gelaufen, ebenfalls hörte. Da das Volk (Vregonfrage. Wie sehr sich England in Kanada 
auf dem Schlosse und dem Bauernhofe aus dem Gottesdien- auf alle mögliche Vorfälle rüstet, zeigt folgende Privatmit-
ste noch nicht zurückgekehrt war, kounten die Banditen, wel- theilung des 8l.in6ar6 aus Quebek: „Hier herrscht die 
che diese ruchlose That verübten, in den nahen Schloßwald größte Thätigkeit in Vorbereitung von Vertheidigungsmit-
sich flüchten, ohne daß sie erkannt und eingeholt werden teln für die Garnison. Eine große Anzahl Arbeiter ist mit 
konnten. Demjenigen, welcher über die Person des Thäters Austiefung der Gräben beschäftigt, während die Artilleristen 
bestimmte Angaben beibringen kann, wird eine Belohnung die Kanonen in Stand setzen, die verschiedenen Magazine 
von 2W Fr. zugesichert. Für die Entdeckung des Thäters mit Pulver versehen, Kanonenkugeln gießen und Bomben 
selbst werden 400 Fr. ausgesetzt. anfertigen." 

Holländische Kolonien. Batavia. Nachrichten Auswanderungen aus Europa. Am 2<isten April 
aus Batavia zufolge haben die niederländischen Behörden passirte bei Berlin ein Kahn mit 80 Auswanderern. Das 
sehr strenge Maßregeln gegen die oft erwähnten „geheimen Ziel ihrer Reife ist Nordamerika. 
Gesellschaften der Chinesen" getroffen. Etwa 100 Personen — Man schreibt aus Kassel: „Bisher berührten uns 
dieser gefährliche» Verbindung waren eingezogen worden, die Auswanderungen aus dem deutschen Vaterlande nur in 
worauf sich gegen 1500 andere nach Singapore flüchteten, sofern, als wir große Züge von Männern, Frauen und Kin-
Gegen den Radscha von Bali wurde eine Erpedition ausge- dern durchziehen sahen, deren sich auch Einzelne aus dem 
rüstet. - Ehurstaate anschlössen. Jetzt aber hat die Sache eine andere 

Danemark. Unterm löten April hat der König von Wendung genommen; den Massen scheint sich nunmehr auch 
Dänemark an den Geheimen Staatsminister Oersted nächste- bei uns die Auswanderungssucht mitgetheilt zu haben und 
hendes Schreiben erlassen: sie setzen sich kolonnenweise in Bewegung. Es sind die kräftig-

^üt Bekümmernis; vernehmen Wir, daß es ohne Zwei- sten Ärme und die baaren Mittel, die aufWanderung gehen." 
fel schädliche Folge für Deine Gesundheit haben würde, wenn — Die am Münchenhofe in Königsberg liegenden, lithaui-
Du aufs neue die anstrengende Arbeit übernähmest als Un- schen Auswanderer erregen daselbst tiefes Bedauern. Es sind 
ser Kommissar bei den Versammlungen Unserer treuen be- größtentheils arme Leute, die auf das Versprechen, sie nach 
rathenden Provinzialstände für Dänemark, wozu Unser Ver- Alter und Umständen für 20, 30 und 40 Thlr. nach der 
trauen Dich sonst berufen haben würde. Es ist Uns zu wich- neuen Welt überzusiedelu, aus ihrem Erbe gegangen sind, 
tig, länger hoffen zu können, Gutes von Deiner ausgezeich- Sie verkaufen Habe und Gut uud sollen nun für ihre Be
tteten Tüchtigkeit in der höheren Amtsstellung, welche Du köstigung selbst Sorge tragen, ja wohl noch 10 Procent 
bekleidest, zu genießen, als daß Wir einen Dienst von Dir Abzugsschoß entrichten, indem sie nach einem Staate aus
verlangen sollten, der eine für Dein Leben und Deine Ge- wandern, der mit Preussen keine Übereinkunft abgeschlossen 
sundheit schädliche Anstrengung fordern könnte. Wir ver- hat. Sie haben übrigens höheren Orts eine detaillirte Ver
sichern Dich, wie sehr Wir die ausgezeichneten Dienste schätzen, warnung erhalten, von diesem über sie voraussichtlich nur 
welche Du gegen Uns und den Staat in der Eigenschaft als Unheil verbreitenden Unternehmen abzustehen. 
königlicher Kommissar bei den bis jetzt gehaltenen Verfamm- — Nebeu der Holzbrücke in Königsberg liegen 3 kleine 
lungen der berathenden Provinzialstände bewiesen hast, und Boote mit o Auswanderer-Familien, und noch mehrere der
bleiben Dir mit aller königlichen Gnade hold und gewogen." gleichen oberhalb. Die Leute haben ihre Güter verkauft und 

Pforte. Rifa Pascha ist plötzlich, gegen alle Erwar- wollen ihr Geld zu der Reise verwenden; mehrere haben 
tung, wieder frei geworden. Am l.'jten April schickte der kaum das Geld dazu; die meisten sehen sehr ärmlich aus, 
Sultan einen Kammerherrn zu ihm, ließ sich nach seinem aber ihre AuswanderungSlust ist um so größer. Ein Mann 
Befinden erkundigen und ihm ankündigen, daß er von nuu bei Labiau hat für seine Besitzung 310 Thlr. erhalten und 
an wieder Besuche annehmen dürfe und die Erlaubniß habe, soll nun für die Ueberfahrt für sich und seine Familie 180 
ganz wie früher dahin zu gehen, wohin er nur immer wolle. Thlr. zahlen. 
Es hat sich hiermit gleichzeitig das Gerücht von seinem bal- — Die Auswanderung ist in Irland sehr im Zunehmen 
digen Wiedereintr i t te ins Ministerium verbreitet. Aus allen begriffen. Der Loci«. Nexoner berechnet, daß in diesem 
diesem scheint wenigstens so viel Hervorzugehen, daß auch Frühjahre uugefähr 0000 Auswanderer sich in Cork einge-
diesmal der gegen Nisa eingeleitete Proceß zum großen Ver- schifft haben werden. Dem Volke, bemerkt das Blatt, bleibe 
drusse seiner Feinde nichts Zuverlässiges ans Tageslicht sör- nur die Wahl zwischen Verhungern und Auswandern. 
dern konnte. Uebrigens dauern die Untersuchungen gegen 
die in den Centralmagazinen der Armee angestellten höheren T a g e s -  N a c h r i c h t e n .  
OMciere wegen Unterschlagungen fort. Mahmud Pascha Die heutigen Posten haben nichts von Bedeutung gebracht. 

->ss;  ̂ drucken erlaubt. Im Namen de? Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Rcgierungsrath A. Geitler. 
143. 
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L i t e r a t u r b l a t t .  
Besondere Beilage zur Mitauischen Zeitung. 

Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältniß. 
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A u f s ä t z e .  

Z w e i  w i c h t i g e  E n t d e c k u n g e n  i m  G e b i e t e  d e r  
a l t - i n d i s c h e n  G e s c h i c h t e .  

In Betreff der Alterthümer der Morgenländer haben Tour -
nour auf Ceylon und James Princep in Kalkutta 
neuerdings eine Entdeckung gemacht. aus der eine nicht ab
zuweisende Hoffnung sür endliche weitere Aufklärung der in
dischen Geschichte und namentlich für den Gewinn fester ge
schichtlicher Thatsachen erwächst. 

T o u r n o u r  v e r f o l g t e  s e i n e  N a c h f o r s c h u n g e n  ü b e r  d i e  
Geschichte der Buddhisten auf Ceylon, woraus wahrschein
lich soll bewiesen werden können, daß nach der Zeit, als es 
den Brammen glückte, ihre alten und gefürchteten Widersa
cher . die Buddhisten, zu besiegen, ihre Geschichtsrollen zu 
vernichten und sie vom festen Lande Indiens zu vertreiben, 
das fabelhafte System der Zeitrechnung und die ausschwei
fende Götterlehre der Puranas und der heiligen Bücher der 
Hindus ersonnen ist, denn der gute Wille, im Schreiben der 
Geschichte wahrhaft und treu zu seyn, scheint bei den indi
schen Geschichtsschreibern nie vorhanden gewesen zu seyn. 
Man muß darum eine aufrichtige und wahre Geschichte über 
Indien nie bei den Braminen, sondern bei den Buddhisten 
suchen. Tournourhat, auf diese Annahme gestützt, ver
schiedenen königlichen Abstammungen und vielen andern Vor
gängen gründlich nachgespürt, die ihn zu weitern Unter
suchungen und Vergleichungen hinleiten werden. 

Princep richtete in dieser Beziehung seine Aufmerksamkeit 
vorzüglich auf Münzen und alte Denkmäler Indiens, wobei 
er aber im Anfange seiner Nachforschungen auf abschreckende 
Hindernisse stieß, weil ihm die Inschriften und Buchstaben 
d e r  u r s p r ü n g l i c h e n ,  a b e r  n u n  v e r g e s s e n e n  „ D e w a N a g a -
rie"-Sprache eben so wenig verständlich waren, als die 
Hieroglyphen der Aegypter. Endlich aber gelang es ihm, 
den Schlüssel zu der Schrift der alten „Dewa Nagarie"-
Svrache zu finden. Er ist dadurch im Stande, die Namen 
und Zeiten auf den Inschriften der Denkmäler und Gräber 
der Fürsten zu lesen, und fand auf den baktrifchen Münzen 
die rein griechischen »Namen Agathokles und Pantaleon. Als 
er die von dem Lieutenant Kitton entdeckten Aufschriften 
zuDbauli, im Distrikte Cuttak, untersuchte, fand er zu 
seiner Freude und Verwunderung, daß sie größtenteils über
einstimmten mit denen zu Girnar, und daß der Name von 
Antiochus dem Griechen zwei Mal darin erwähnt wurde. 
Diese Inschriften enthalten ein Gesetz eines der berühmtesten 
Herrscher in Indien, um ein festes System der ärztlichen 
Behandlung in seinem Hände einzuführen. Es wird darin 
befohlen, daß in allen den besiegten Ländern des Königs 
Pydasie und im Lande Tambapanin — Taprobang oder 
Ceylon — das durch die Rechtgläubigen bewohnt wird, so
wie in den Besitzungen von Antiochus dem Griechen, das 

zwiefache System der ärztlichen Hülfe festgesetzt werde. Nun 
finden wir aber in der griechischen Geschichte, daß Antiochus 
der Große sein Heer über den indischen Kaukasus führte, und 
nachdem er in den Hindostan eingerückt war, sein Bündniß 
mit Sophagasenes, als dem Beherrscher des Landes erneuerte, 
worauf er wieder den Indus überschritt. Die Kühnheit die
ser Unternehmungen und eine herzhafte Haltung während des 
ganzen Zuges erwarben ihm den Namen eines tapfern und 
weisen Fürsten, so daß sein Name ebensowohl in Europa 
als in Asien verehrt wurde. Sophagasenes aber war der 
dritte Nachfolger des großen Tjondragupta, der S a u -
dracottus der griechischen Geschichtschreiber, und sein 
Name ist offenbar derselbe mit Asoka; Sophagasenes ist 
eine Verstümmelung von Asoka Singa, dessen Regierung 
nach buddhistischen Geschichtsbüchern 247 Jahre vor Christus 
begann. Noch lernen wir bis jetzt aus diesen Inschriften, 
im Gegensatze zu dem erwähnten Alterthume der Hindus, 
daß im dritten Jahrhunderte vor Christus eine unbeschränkte 
Regierung der Buddhas über das ganze feste Land Indien 
bestand. 

Dies wäre die belangreichste Entdeckung, welche bis jetzt 
in den indischen Alterthümern gemacht worden ist, denn es 
ist das erste Mal. daß ein griechischer Name auf indischen 
Inschriften gefunden wird und es ist nicht zu zweifeln, daß 
diese, nach zwei Tausend Jahren noch bestehende und so viele 
Jahrhunderte lang unentziffert gebliebene Schrift das gelehrte 
Europa wie ein elektrischer Schlag trifft und überrascht. 

-i- » -j-
D i e  K a b y l e n  o d e r  B e r b e r n  d e s  D s c h u r d s c h u r a  

Als man in Frankreich einen Zug gegen die Berberstämme 
des Dschurdschura vorbereitete — gegen die Kabylie, wie 
sich das geographische Rothwälsch der' Zeitungen ausdrückt, 
suchte ein Artikel der I^evue in6<?pen6anls, Pascal Duprat 
unterzeichnet, das Unkluge und Ungerechte dieses Zugs nach
zuweisen, und enthielt manche schätzbare Notizen über diese 
Völker. Zugleich kündigte der Verfasser eine von ihm ver
faßte Schrift an: „Historischer Versuch über die alten und 
neuen Racen Nordasrika's, ihren Ursprung, ihre Bewegun
gen und ihre Umwandlungen von dem entferntesten Alter
thum bis auf unsere Zeit." Da der obgenannte Artikel dazu 
dienen soll, dies Buch dem Publikum vorzuführen, so ent
lehnen wir daraus den ersten ethnographischen Abschnitt. 

Wenn man von der ungeheuren Rhede aus, in deren 
Hintergrunde Algiers weiße Mauern sich erheben, gegen 
Osten segelt, so entdeckt man in der Ferne oberhalb der am 
Ufer zerstreuten Städte zahlreiche, bald mehr, bald minder 
vom Meere entfernte Bergkämme. Es ist keine gleichför
mige, fortlaufende Kette, sondern unregelmäßig durch ein
ander lausende Massen. Der riesenhafte Bau des Atlas 
bricht plötzlich ab, man bemerkt nur noch Trümmer, enge 



Thäler, stelle Schluchten durchschneiden jeden Augenblick die 
zerstreuten Kämme; aber das Gebirge ist immer noch da, 
und die getrennten Glieder verbinden sich weiterhin immer 
wieder, wie durch eine unwiderstehliche Bewegung getrieben. 
Die Art und Gestaltung dieses Theils des Maghreb wurde 
frühzeitig von den Arabern beobachtet, und ihre Schrift
s t e l l e r ,  A b u l t e d a  u n t e r  a n d e r n ,  n e n n e n  e s  n u r  E l  A d u a h ,  
das Hohe. Nicht bloß längs dem Meere herrscht dies Ge-
birgsdurcheinander, sondern es erstreckt sich weit hinein in 
das Land, und man stößt mehr als einmal auf dasselbe, 
wenn man von Algier nach Konstantine wandert. Der An
blick ist nicht allenthalben derselbe: hier ist er rauher, wilder, 
gezackter, dort sanfter und flacher, manchmal öffnet er einen 
Weg quer durch tiefe Schluchten, an andern Orten mußte 
man Felsen durchbrechen, um sich einen Pfad zu bahnen. 
Diese ziemlich regelmäßig durchschnittenen Felsen gleichen 
Thoren, die ins furchtbare Heiligthum dieser Berge einfüh
ren, und darum haben ihm auch die Araber den Namen 
Biban, Thore, gegeben. 

In diesem Gebirgsstock Hausen die Kabylen oder Kobail, *) 
die zur großen berberischen Familie gehören; wegen ihrer 
Wohnung auf den Bergen heißen sie bei den Arabern auch 
Dschebali, Bergbewohner. Ihr eigentlicher Name Berber, 
der in Asien und Afrika verbreitet ist, wird in diesem Theile 
des Maghreb nicht gebraucht. Sie leben zerstreut auf den 
Hochebenen, und kein gemeinsamer Mittelpunkt verbindet sie; 
ihre Häuptlinge werden meist von ihnen gewählt, denn das 
Unabhängigkeitsgesühl ist so stark bei diesen Völkern, daß 
sie nicht einmal von ihrem eigenen Stamm einen Erbherrn 
dulden. Sie sind in viele kleine, einander häufig fremde, 
manchmal feindliche Gruppen getheilt. Der Bürgerkrieg hat 
diese Berge wiederholt verwüstet, und wenn wir jetzt Fami
lien- und Ortsnamen nicht mehr finden, die von Schrift
stellern, welche uns ziemlich nahe stehen, z. B. Shaw, be
zeichnet worden, so muß man dies nicht den Angriffen von 
aussen, sondern den innern Ruhestörungen zuschreiben. Aber 
trotz der zahlreichen Ruinen findet man mitten unter den 
Bergkämmen und bis in die Thäler herab eine große Anzahl 
Daskrahs oder Dörfer, deren Hütten (Gurbi) meist aus 
Geflecht bestehen, das mit Erde bedeckt ist. Diese Daskrahs 
haben ein ganz anderes Ansehn, als die Duars der Ebene 
oder der Wüste, in denen Araber Hausen, und welche nichts an
deres als ein Haufen Hyma oder Biut-el-schar, d.h. 
Haarkammern sind, wie man sich im Lande auszudrücken 
pflegt. Manchmal trifft man in dem Bau der Gurbis Steine 
aus alten Gebäuden, die von fremden Völkern errichtet wur
den. Es sind dies die letzten Reste der ehemaligen Herrscher 
des Landes, und die Hand der Berbern zerstört sie somit 
jeden Tag mehr, gleichsam zur Rache sür die einstige Ver
letzung ihres Gebiets. Die Gurbis sind nicht größer und 
nicht bequemer als die Hymas, denn sie enthalten nur einen 
Raum, in welchem die Familie sich gegen das rauhe Wetter 
birgt, und einen Stall sür die Heerde«. Der Unterschied 
zwischen den Hymas und Gurbis ist nur, daß die ersteren 
mit den Arabern wandern, während die letzteren mit den 
Kabylen an den Boden gefesselt sind. Hier ist die starre 
Unbeweglichkeit des Gebügs neben der launenhaften Beweg

*) Wir brauchen kaum daran zu erinnern, daß Kabyla im 
Arabischen einen Stamm, Tribus, bedeutet; Kobail ist 
nichts anderes, als eine Pluralform, A. d. R. 

lichkeit der Ebene, zwei verschiedene Heimathen, zweierlei 
Völker, zweierlei Geschichte. 

Diese Atlasbewohner sind hart, ausdauernd und kraftvoll: 
sie haben ihre ganze ursprüngliche Einfachheit mit der un
beugsamen Energie des Charakters und den rauhen Sitten 
erhalten, welche an die alten Zeiten mahnen. Sie kennen 
unsere Genüsse nicht, aber fast eben so wenig unsere Bedürf
nisse; sie sind völlig der unverbesserlichen Weichlichkeit ent
gangen, in welche das verlockende Klima des Maghreb so 
oft die Bewohner des Sahel und der Städte gestürzt har. 
Die reine srische Luft der Berge die sie bewohnen, ist das 
Wasser des Lebens, in dem dieses alte Geschlecht die ewig 
jungen Glieder badet. Sie sind nicht bloß kraftvoll, sondern 
wirklich auch fleißig und ausdauernd bei der Arbeit. Sie 
waren es, die vor der französischen Eroberung Algiers die 
Marine des Bei bemannten und die algierischen Felucken 
bauten, die zwar nicht sehr zierlich aussahen, aber durch die 
Festigkeit ihrer Seitenwände kühn mit ihren furchtbaren Kor
saren den Stürmen des Mittelmeeres Trotz boten. In ihren 
Bergen giebt es Minen von Eisen und Blei, die sie seit 
langer Zeit ausbeuten. Sie bereiten Waffen und Pulver, 
sie schlagen Geld mit einer Geschicklichkeit und Vollkommen
heit, welche nicht gewöhnliche metallurgische Kenntnisse vor
aussetzen. 

Habsüchtig und geldgierig verlassen sie gern ihre Berge, 
um in den Städten am Meeresufer oder im Innern die 
Erzeugnisse ihres Fleißes zu verkaufen. Die Liebe zum 
Gewinn hält sie manchmal zurück, aber ihre rohe trotzige 
Physiognomie erhält sich mit einer wunderbaren Hartnäckig
keit, und niemals geben sie es ganz auf, in ihr Felsennest 
zurückzukehren. Das Gebirge zieht diese Menschen unwider
stehlich an. Dies abgesonderte Leben machte es den Kabylen 
möglich, ihre Sprache zu erhalten, so daß fremde Herrschaft 
nur wenige Wörter in dieselbe hineinbringen konnte. Man 
unterscheidet bei ihnen mehrere stark abweichende Dialekte, 
aber es ist nicht schwer, sie alle an einen gemeinsamen Stamm 
zu knüpfen. Durch Reisen «nd Handelsverkehr lernen einige 
Familien aus diesen Stämmen das Arabische und sprechen es 
geläufig, aber die andern kennen es gar nicht und scheinen 
sich in ihrer Sprache wie in ihren Bergen abzuschließen, ein 
starkes Hinderniß gegen eine Vereinigung der beiden Haupt-
racen des Maghreb und ein glücklicher Umstand für die 
neuen Eroberer, die sich aus dem afrikanischen Sahel nieder
lassen wollen. 

Durch Sprache, Sitten, Gewohnheiten und Abstammung 
von den Arabern geschieden, scheinen sie ihnen doch durch 
die Religion nahe zu stehen. denn sie bekennen sich ja zum 
Islam, wie die Söhne Jsmaels. Aber Koran, Sünna und 
andere hochgeachtete Schriften des Islam eristiren eigentlich 
für sie nicht, und man darf nur die Araber fragen, was sie 
von der moslemitischew Orthodoxie dieser Berbern halten, 
um sich zu überzeugen, daß man sie fast als Ungläubige 
ansieht. Alle diese Kabylen kümmern sich im Ganzen ge
nommen um die durch den Islam eingeführten Ceremonien 
sehr wenig, sie kennen den glühenden stürmischen Fanatis
mus nicht, der manchmal die arabischen Stämme ergreift; 
die religiösen Leidenschaften haben über diese kalten, ernsten, 
besonnenen Naturen keine Gewalt. 

Betrachtet man dies Volk näher, so scheint seine ganze 
Physiognomie, noch mehr als die Sage und Geschichte, 
anzudeuten, daß es von all den fremden Eroberungen nie 



sonderlich angetastet worden ist. Die Race ist in diesen 
Gebirgen ohne Zweifel minder rein und und unversehrt, als 
auf der Seite des atlantischen Oceans, ist aber im Wesent
lichen doch dieselbe geblieben. Die Eroberungen des Alter
thums haben sie aufgeregt und gerüttelt, ohne sie ganz zu 
ergreifen, was man hinsichtlich der Phönicier sagen kann; 
die Römer drangen schon tiefer in dies Labyrinth von Ber
gen uud Thälern ein, gelangten aber auch nicht überall hin. 
Die Wandalen zogen vorüber, ohne große Spuren zu hinter
lassen , und mit den Byzantinern war es nach einigen ver
geblichen Anstrengungen dasselbe. Der Stoß der Araber 
war härter, mächtiger; sie umwickelten völlig diese verwor
renen Massen von Bergen und Schluchten, aber man ersieht 
aus den Berichten von Zbn Khaldun, Noweiri und andern 
Geschichtschreibern des Islam, daß die Araber hier den ernst
lichsten Widerstand erfuhren, und es ist keineswegs ausge
macht, ob sie sich je dieses Landstrichs völlig bemeisterten. 
Tie Türken versuchten häufig sich desselben zu bemächtigen, 
und schickten nach einander mehrere Armeen aus, um das 
Land zu erobern Aber alle wurden nach und nach ver
nichtet in einem Kampfe, wo sie zugleich gegen Klima, Bo
den und Menschen zu kämpfen hatten. Ein Kabyle vom 
Dschurdschura, den wir um nähere Auskunft über dieses 
Land baten, brauchte, als er von den Unfällen der Türken 
sprach, den Ausdruck: Ks«!» 6sckelz«1 sl Kobur! (Das ist 
das Gebirge der Gräber!) 

q- H 
* 

D i e  N a t i o n e n  N o r d a f r i k a ' s .  

In der Londoner ethnologischen Gesellschaft theilte der 
bekannte Herr Macqueen eine allgemeine Uebersicht der afri
kanischen Nationen mit, aus der wir nachfolgende Bemer
kungen über das nördliche Afrika (nach der I.iterary (?»-«»«) 
mittheilen. „Die Berbern wurden in einer sehr frühen Zeit 
aus Arabien vertrieben und besetzten zuerst die abysfinische 
Küste um Assab (eine starke Hypothese!); von hier aus zogen 
sie westwärts durch das Innere Afrika's, besiegten die Völker 
auf ihrem Zuge, namentlich die Tuariks, und ließen sich 
dann vom Berg Atlas bis ans Mittelmeer nieder. Die 
Tuariks sind eine sehr bemerkenswerthe und, verglichen mit 
den andern afrikanischen Stämmen, sehr überlegene Race. 
Sie kamen ursprünglich in fünf Stämmen von Angela und 
andern Orten in Fezzan, folgten dann den Berbern auf ihrem 
Eroberuugszuge im Innern uud bewohnen und beherrschen 
jetzt die Oasen im Innern von 2"W. bis l-t^O.L. (v. Gr.) 
und von 15° bis 26° N. B. Sie sind augenscheinlich eine von 
Mauren, Arabern und Negern verschiedene Race. Die Buch
staben ihres Alphabets sind, so viel bekannt ist, neunzehn 
an der Zahl und ziemlich dieselben mit den althimjaritischen, 
die man kürzlich in Südarabien entdeckt hat. — Das be-
merkenswertheste Volk im Innern sind die Fulahs, die allent
halben sich finden, in einem großen Theil Afrika's die herr
schende Race und von ziemlich Heller Hauptfarbe sind." Die 
übrigen Angaben, wenigstens so weit sie in der 
Os-etts sich finden, sind nicht von Belang, namentlich finden 
sich über die Schoho, Dankali, Somali u. s. w. gar keine 
nähern Angaben, so interessant es auch wäre, einmal zu 
erfahren, zu welchem Stamme sie gehören, da sie und ihr 
Verhältniß zu den Amhara Aufschluß über die alten Ver
bindungen mit Arabien geben müssen. Die Hauptfrage in 
diesem Vorsprunge Ostafrika's ist immer noch, wie weit hat 

sich semitischer Einfluß erstreckt, wo fängt das afrikanische 
Wesen an und welches sind die Mittelglieder. Ehe nicht 
diese Frage entschieden ist, können die tiefer liegenden über 
Einflüsse fremder Kultur und vielleicht fremder Stämme gar 
nicht aufgeworfen werden, leider aber liegen wir mit unsern 
Kenntnissen in dieser Beziehung, auch noch nach d'Abbadie. 
immer im Argen, denn seine Uebersicht der abyssinischen 
Sprachen ist vielfach mangelhaft und unsicher, von den 
übrigen Reisenden aber hat es kaum einer versucht, diese 
Fragen zu lösen, die freilich mehr Vorkenntnisse erfordern, 
als gewöhnliche Reisende besitzen. 

L i t e r ä r g e s c h i c h t l i c h e s .  
D e r  d e u t s c h e  B u c h h a n d e l .  

Je mehr der Frankfurter Verlagsbuchhandel in den letzten 
Jahren einen bedeutenden Aufschwung genommen, um so 
größer sind die Anstrengungen der dortigen Buchhändler. 
Frankfurt zum Sitz des süddeutschen Buchhändlervereins zu 
machen. Sie erkennen, daß sie dem Verein Vertrauen zu 
der sonst so bevorzugten Stadt nur dann einflößen können, 
w e n n  d e m  d o r t i g e n  B u c h h ä n d l e r g r e m i u m  v o m  S e n a t e  K o r 
porationsrechte verliehen werden. Mehrmals mit die
sem Gesuche abgewiesen, wollen die Buchhändler noch einmal 
dem Senate die Wichtigkeit ihres Gesuches vor Augen legen, 
und sie hoffen diesmal die Einsprüche der jüdischen antiqua
rischen Buchhändler um so leichter aus dem Felde schlagen 
zu können, da sich in einer jüdischen Zeitschrift, in dem in 
Leipzig erscheinenden „Orient" eine jüdische Stimme auf 
vernichtende Weise gegen das antiquarische Treiben der Frank
furter jüdischen Buchhandlungen erhoben hat. Immerhin 
wird es aber schwer halten, den Senat zu bestimmen, einem 
Handelszweige — und als solchen betrachtet er den Buch
handel — Korporationsrechte zu verleihen, da er das freieste 
Handelsprincip aufrecht erhalten und keinem Zweige einen 
Vorzug einräumen will. Der Buchhandel will aber mehr 
vom intellektuellen und politischen, als vom rein kommer
ziellen Standpunkte aus beurtheilt seyn. 

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

Bei allem dem Glänzenden und Reichen, das sich gegen
wärtig im Kreise des Buchhandels, sowohl des deutschen, 
als des ausländischen bewegt, schimmert doch ein Anflug von 
Armuth hindurch, und diese liegt in der Art und Weise, wie 
größere Werke ausgegeben werden. Man findet gegenwär
tig keine Anzeigen mehr, daß Werke in einer zahlreichen 
Reihe von Bänden auf einmal herauskommen können; im 
Gegentheil lauten die Ankündigungen immer nur auf ein
zelne Lieferungen, „damit es dem Käufer nicht zu schwer 
werde, auf einmal viel Geld zu bezahlen!" sondern er dies 
nur nach und nach für seine Lektüre oder seinen Unterricht 
ausgeben dürfte. Dies klingt aber gerade so, als ob man 
den Käufern nicht zutraute, viel auf einmal für ein literari
sches Produkt zu bezahlen. Auf der anderen Seite hat aber 
auch eine solche Ankündigung viel Verführerisches: der Käu
fer denkt: „es ist nur eine Kleinigkeit, die läßt sich schon 
erübrigen!" Die Kleinigkeit wächst jedoch mit jedem Hefte, 
oder jeder Lieferung, und so geschieht es denn, daß man. 
wenn das ganze Werk beisammen ist, ein ganz artiges 
Sümmchen bezahlt hat. 

Dies ist, von pekuniärer Seite, eine Unsitte: aber auch 
die literarischen Deposit«, Registraturen und wie die Aufbe



wahrungsorte von Papieren, Karten u. dgl. alle heißen, 
schwellen mit jedem Tage mehr an, weil man dort eine Men
ge von Werken neben einander ausbewahren muß, die sämmt
lich begonnen, aber noch nicht vollendet sind, und de
ren Vollendung vielleicht erst spat, oder gar nicht (denn das 
geschieht auch, wenn die Subskribenten über die langsame 
Erscheinung verdrießlich werden, und daher abgehen und den 
Buchhändler im Stiche lassen) zu erwarten ist. Dies Ne-
voniren hat aber seine doppelte Unannehmlichkeit.- erstlich ist 
das Werk (wenn es einer öffentlichen Bibliothek gehört) nur 
mit Vorsicht zum Gebrauch herauszugeben, weil sich davon 
leicht etwas verlieren kann, sodann aber lassen die einzelnen 
Hefte nur eine ungefähre Uebersicht des Ganzen, und 
mithin kein Urtheil über den Werth oder Unwerth des Bu
ches , zu. Bei wissenschaftlichen Werken, welche nicht auf 
augenblickliche, großartige Entdeckungen Bezug haben, deren 
schnelle Kenntniß für das wissenschaftliche Publikum von 
Wichtigkeit seyn kann (der einzige Entschuldigungsgrund für 
die Ausgabe in Lieferungen) ist eine solche Zerstückelung 
vollkommen unstatthaft. Die Vorgänge der Engländer und 
Franzosen, bei denen die Ausgabe von Werken in Nummern 
oder Heften zuerst in Gebrauch gekommen ist, können für 
den deutschen Buchhandel keinen Entschuldigungsgrund ab
geben, denn theils ist der Verkehr im Detailhandel, nament
lich bei Journalen, Zeitschriften u. dgl. in London und Pa
ris weit lebhafter als in Deutschland, theils beschränkt sich 
die Ausgabe von Heften größtentheils nur auf solche Werke, 
die man entweder nicht auf einmal herausgeben kann, z. B. 
Wörterbücher und lerikographische Werke überhaupt, oder 
auf Kupfer- und Luruswerke, bei denen ohnehin ein lockerer 
Zusammenhang besteht. 

Daß der deutsche Buchhandel jetzt ebenfalls anfängt, diese 
Unsitte nachzuahmen, und diese sich sogar so weit erstreckt, 
daß größere wissenschaftliche Werke mitten in dem Zusam
menhange abgebrochen werden, und in einzelnen Fragmen
ten stückweis in den Buchhandel kommen. ist das, worin 
man nur eine Aermlichkeit der deutschen Literatur sehen 
kann die mit dem Tone, in welchem man von ihrem Reich-
thum'e spricht, im auffallendsten Widerspruche steht. 

D r e i h u n d e r t  u n d  s e c h s u n d f u n f z i g s t e S i t z u n g  d e r  
K u r l ä n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t e r a t u r  u n d  

Kunst, am (iten Februar 184k. 

Herr Staatsrath v. Bursy eröffnete, an Stelle des best. 
Sekretärs, die Sitzung mit der Anzeige der Gegenstände, die 
un Monat Januar für die Sammlungen dargebracht waren 
und in Folgendem bestanden: 

Der Adjunkt der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
Hr. Kollegienassessor Kunik, unser verehrtes Mitglied, hatte 
seine mit bewundernswürdigem Scharfsinn und ausgezeich
neter Gelehrsamkeit verfaßte Schrift: „Die Berufung der 
schwedischen Rodsen durch die Finuen und Slawen. Iste und 
2 t e  A b t h e i l u n g .  S t .  P e t e r s b .  1 8 4 4 , 1 8 4 3 .  g r .  8 . " ;  s o  
wie eine gleichfalls von ihm herausgegebene, in der Akade
mie'vorgelesene historische Untersuchung: „Die Dynastien 
und der Herrenstand der Lingen bei den polnischen, böhmi 
fchen und mahrischen Slawen", geneigt verehrt. 

Von der Odessaer Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thümer war die auf Kosten derselben splendid gedruckte 

Schrift: „Profpektus der ihr gehörenden ältesten hebräischen 

und rabbinischen Manuskripte, ein Beitrag zur biblischen 
Exegese, von Or. Pinner. Odessa, 1845. gr. 4.") 

von dem bekannten Kunstfreunde und Besitzer einer höchst 
s c h ä t z b a r e n  K u n s t s a m m l u n g ,  H e r r n  B a r o n  v o n  S p e c k -
Stern bürg, Mitglieds der Gesellschaft, dessen „Ansichten 
und Bemerkungen über Malerei und plastische Kunstwerke. 
Leipzig, 1840. gr. 8."; mit dem Bildnisse des Verfassers; 

und von Herrn Kollegienrath v. NapierSky eine An
zahl einheimischer kleiner Druckschriften übersandt worden. 

Der Flügeladjutant Sr. Kaiserlichen Majestät, Hr. 
Ernst v. Mirbach, hatte das mineralogische Kabinet mit 
einer schätzbaren Sammlung zum Theil seltener Steinarten 
und Erzstusen, Nummern in den schönsten Eremplaren 
enthaltend, die er, auf einer Geschäftsreise, aus Tagil, einer 
Besttzlichkeit des Herrn Anatol v. Demidow im Gouverne
ment Perm am Ural, mitgebracht hat, bereichert und sich 
damit den unbegränzten Dank des Instituts und ein bleiben
des Andenken bei demselben erworben. 

Danksagungsschreiben für erhaltene Aufnahme-Diplome 
waren eingegangen von Hrn. Stadtphysikus zu Dorpat vr. 
Panck, Hrn. Kollegienassessor Kunik und Hrn. Or. M. 
Heine zu St. Petersburg. Der Letztere hatte einen von 
ihm verfaßten, in der zu Prag erscheinenden, also wohl ziem
lich selten nach unfern Gegenden gelangenden Zeitschrift: 
„ O s t  u n d  W e s t " ,  e n t h a l t e n e n  A u f s a t z :  D i e  W u n d e r  d e s  
Ladoga-Sees, überschrieben, beigelegt, welcher, auf den 
Wunsch der Versammlung, von Hrn. Gymnasiallehrer Pfing
sten vorgelesen wurde. Dieser Aufsatz enthält eine eben so 
lebendige als interessante Schilderung einer Ausflucht nach 
diesem größten Landsee Europa's (4W Werste lang, 3M» 
Werfte breit) und nach seinen Inseln, — Gegenden, die, wie 
der Hr. Verfasser meint, selbst den St. Petersburgern häufig 
ganz unbekannt sind. Nach einer Beschreibung der Newa-
Ufer, wo die Ruinen von Lustschlössern aus dem vorigen 
Jahrhunderte mit herrlichen Villen unserer Tage wechseln, 
werden wir nach Schlüsselburg geführt, einer Festung, die 
dem Hrn. Verf. zu mancherlei Betrachtungen Stoff bietet 
und deren kurze Geschichte er uns mittheilt. Hier schifft er 
sich auf dem Dampfschiffe Walaam, über dessen schlechte Be
schaffenheit und Führung beiläufig Klage erhoben wird, nach 
d e r  1 2 0  W e r s t e  v o n  S c h l ü s s e l b u r g  g e l e g e n e n  I n s e l  K o n 
newetz ein. Diese Insel, mit dicken Fichtenbäumen von 
ausnehmender Schönheit bewachsen, trägt ein Kloster, das 
seit 439 Jahren besteht, in welchem die Gebeine des heiligen 
Arsinius ruhen. Von da geht die Fahrt nach dem Kloster 
Walaam, dessen Lage auf der gleichnamigen, 70 Werste 
von Korholm entfernten, Insel als höchst reizend geschildert 
wird. Dieses Kloster erster Klasse, in dessen Kirche sich das 
Grab mit den Gebeinen des Heiligen Sergei und Herrmann 
befindet, ist noch mehr als Konnewetz ein besuchter Wall
fahrtsort. In beiden Klöstern weiß der Hr. Verfasser die 
Gastfreiheit und Gefälligkeit der Mönche, besonders der Aebte 
Filogi und Damaskin. nicht genug zu loben. 

Da hiermit die Zeit verflossen war, so schloß Hr. Kolle
gienrath v. Trautvetter mit der Vorlesung eines Auf
satzes „über den letzten Auftritt in Shakespear's Winter-
mährchen", enthaltend Untersuchungen über den Ursprung 
einer neuen Kunstgattung. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. 
No. 33. 

Regierungsrath A. Beitler. 
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I n l a n d  
Paris, den ''/xy April. Se. Kais erl. Hoheit der 

Großfürst K o n st a n t i n, begleitet von dem Viceadmi-
rale Lütke und den anderen Officieren Seines Gefolges, hatte, 
nach so eben eingehenden näheren Berichten aus Algier vom 
"X2- Avril. am Vormittags bei dem Herzoge von Au
male gefrühstückt. Nachher machten beide Prinzen zusam
men einen Spazierritt in die Umgebungen von Algier. Nach 
der Rückkehr besuchten, der erhaltenen Einladung entspre
chend. die Herzoge von Aumale und Sachsen-Koburg das 
russische Linienschiff „Jngermanland". Die Böte der russi
schen Diviston und das des Admirals Rigodit nahmen um 

Uhr die erlauchten Besucher auf. Die Kommandanten 
der Staatsschiffe, welche zu Algier gegenwärtig die Ehre ge
habt hatten, Sr. Kaiserl. Hoheit vorgestellt zu werden, 
folgten in ihren Böten. Ein herrliches Wetter begünstigte 
diesen Ausflug zur See. Als das Boot, worin die Prinzen 
mit dem Admiral Rigodit sich befanden, vor den Kriegsschif
fen der französischen Flotte vorüberfuhren, ertönte von der 
in den Raaen aufgestellten Mannschaft der allgemeine Ruf: 
„Es lebe der König!" Alle Schiffe prangten im Schmucke 
der glänzendsten Flaggen. Das Stationslinienschiff feuerte 
eine Salve von 21 Kanonenschüssen ab. Bei der Ankunft 
der beiden Prinzen an Bord des russischen Linienschiffes 
„Ingermanland" zog dasselbe die französische Flagge auf der 
Spitze seines Hauptmastes auf und gab zum Gruße eine 
S a l v e  v o n  2 1  K a n o n e n s c h ü s s e n .  S .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t  
zeigte nun Seinen erlauchten Gästen das Linienschiff in allen 
Einzelnheiten und ließ die Mannschaft desselben in Gegen
wart der Prinzen mehrere nautische Manöver ausführen, 
was mit solcher Schnelligkeit und Präcision geschah, daß 
der Herzog von Aumale laut dem Großfürsten sowohl 
als dem Viceadmiral Lütke und dem Kommandanten des 
Schiffes seinen Beifall zu erkennen gab. Nach ziemlich lan
gem Verweilen auf dem Schiffe kehrten dann Ihre Kaiserl. 
und Königl. Hoheiten ans Land zurück, ein fünfmaliges 
Hurrah der Mannschaften der Schiffe der russischen Division 
und eine abermalige Salve von 2! Kanonenschüssen, welche 
der Viceadmiral Lütke abfeuern ließ, gaben den Scheidegruß 
bei der.Abfahrt. Nachher war großes Diner bei dem Mar
schall Herzog von Isly, und ein glänzender Ball beschloß 
den Abend. S. K, H. der Großfürst tanzte die erste 
Tour mit der Tochter des Marschalls, die zweite mit der 
Gemahlin des Admirals Rigodit. Am April Mor
gens begaben sich die Herzoge von Aumale und Sachsen-Ko
burg und der Marschall Bugeaud nach der Admiralität, um 
sich bei S. K. H. dem Großfürsten zu verabschieden, 
Höchstwelcher um 10 Uhr sich einschiffen sollte, um an Bord 
Seines Linienschiffes zurückzukehren, das nur auf günstigen 
Wind wartete, um die Anker zu lichten. Die Herzoge von 
A u m a l e  u n d  S a c h s e n - K o b u r g  b e g l e i t e t e n  S e .  K a i s e r l i c h e  

H o h e i t  a n  B o r d .  D i e s e l b e n  E h r e n b e z e u g u n g e n  w i e  a m  
vorigen Tage wurden erwiesen und erwiedert. Der Abschied 
war beiderseitig äusserst herzlich. Der Herzog von Aumale 
u n d  d e r  M a r s c h a l l  h a b e n  S .  K .  H .  d e m  G r o ß f ü r s t e n  
Waffen und andere eigentümliche Gegenstände des Landes 
zum Geschenk gemacht. Die Gemahlin des Admirals Rigo
dit erhielt von S. K. H. dem Großfürsten als Beweis 
des Dankes für die gastliche Aufnahme. die Höchstderselbe 
bei der Admiralität gefunden, eine prächtige Brosche in Dia
manten. Nachmittags 3 Uhr lichtete die russische Flotte bei 
sehr schwachem Winde die Anker. Nach mehreren Evolu
tionen hißte das russische Linienschiff beim Vorüberfahren in 
geringer Entfernung vom Leuchtthurme die französische Flagge 
auf seinem Hauptmaste auf und begrüßte das Fort mit 21 
Kanonenschüssen, die von den Land- und Seebatterieen so
gleich erwiedert wurden. Da völlige Windstille eingetreten 
war. so ließ der Admiral Rigodit die beiden Dampfschiffe 
„Phare" und „Etna" heizen, welche dann die Kriegsschiffe 
der Kaiserlichen Flotte ins Schlepptau nahmen. 

A u s l a n d .  
Portugal. Bewegungen inMinho. Der Lis

saboner Korrespondent der l'imes macht über den Aus
stand der Bauern in den nördlichen Provinzen Portugals 
folgende Mittheilungen.-

„Die insurrektionelle Bewegung in Braga und Guima-
raens ist bis jetzt (am 21sten April) noch nicht unterdrückt, 
obfchon nicht mehr bezweifelt werden kann, daß dies dem
nächst geschehen wird. Gegenwärtig indeß befinden sich zahl
reiche Volksmassen, namentlich in Koneci^ao, auf der Mitte 
des Weges zwischen jenen beiden Städten, in offenem Auf
stande. Sie gehören dem Bauernstande und den niederen 
Klassen überhaupt an, welche gegen die kürzlich eingeführten 
Gefundheits- und Begräbnißsteuern, so wie gegen das neue 
nächstens in Kraft tretende Sreuergesetz, sich erhoben haben. 
Einen allgemeinen politischen Charakter hat die Bewegung 
nicht. Die Zahl der Insurgenten ist zwischen 3000 bis 
4900; dieselben sind schlecht bewaffnet, aber von ungewöhn
lichem Muthe, da sie wiederholt schon mit den Truppen hand
gemein geworden sind und das Feuer derselben standhaft aus
gehalten haben. Sie haben die Gebäude der Provinzialbe-
hörden angegriffen, die Steuerpapiere verbrannt, Räubereien 
verübt und die Häuser selbst in Brand gesteckt. Ausser der 
telegraphischen Depesche aber, welche den fehlgeschlagenen 
Angriff auf die Kasernen des 8ten Infanterieregiments in 
Braga mittheilte, bei welchem die Insurgenten „viele Todte 
und manche Verwundete" zurückließen, ist bis jetzt noch 
nichts näheres osficiell über den Aufstand veröffentlicht wor
den; und aus den Erklärungen des Ministers in der Kam
mersitzung vom 20sten April geht nur so viel hervor, daß 
dieselben Kasernen, obschon stets ohne Erfolg, seitdem zum 
zweiten und dritten Male angegriffen wurden. Die neue 
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Begräbnißsteuer war die erste Ursache des Aufstandes, da 
man indeß zur Verbreitung desselben ein größeres und wirk
sameres Mittel brauchte, so wurde bald die neue Stenerver-
theilung als Anlaß zum Kampfe hervorgehoben. Man 
suchte in den Häusern der Steuerbeamten und in den Bu
reaus nach den neuen Steuerkatastern und wo man dieselben 
fand, wurden sie den Flammen übergeben. Uebrigens war 
die Insurrektion in Galicien gewiß die nächste Veranlassung, 
da auf der pyrenäischen Halbinsel stets die Bewegung in dem 
einen Lande ihr Echo in dem anderen findet. Die Bewe
gung ist durchaus auf die nördlichen Provinzen beschränkt. 
In Kovilham, in der Nachbarschaft von Koimbra, zeigte 
sich zwar auch ein schwacher Versuch zum Aufstande, aber 
derselbe wurde von den Behörden sogleich unterdrückt. In 
den übrigen Theilen des Reiches findet die Bewegung keinen 
Anklang. Lissabon und jeder andere Distrikt ist, wie immer, 
sehr ruhig. Der Justizminister. Jose Cabral, der Bruder 
des Grafen von Thomar (Costa Cabral's) ist nach Porto 
zugleich mit einem Regiment Infanterie abgegangen, doch 
dürfte der Aufstand schon unterdrückt seyn, ehe derselbe noch 
dort ankommt. Die verfassungsmäßigen Garantieen, wel
che der englischen Hadess-Lor^is-Akte entsprechen, sind im 
ganzen Königreiche aufgehoben, das Kriegsgesetz ist prokla-
mirt und alle Journale, mit Ausnahme des officiellen s)iario, 
unterdrückt worden. Eine Bill zu diesem Zwecke wurde am 
2l)sten April in beiden Kammern angenommen, und am 
nächsten Tage erschien schon im viario ein Gesetz, welches 
der Regierung die Befugniß ertheilt, ausserordentliche Maß
regeln nach Gefallen zu treffen, wie sie durch die Umstände 
geboten werden möchten, um die in der Provinz Minho aus
gebrochene Rebellion zu unterdrücken. Nach Beseitigung des 
Aufstandes soll die Regierung von dem Gebrauch dieser ihr er-
theilten Vollmacht der Kortes Bericht erstatten. Der Mini
ster des Königreichs, der Graf von Thomar, schilderte den 
Aufstand, als er die ausserordentlichen Vollmachten bean
tragte, wohl in zu grellen Farben, indem er ihn als eine 
Miguelistische, gegen die dynastischen Interessen der Königin 
und ihres Hauses gerichtete Insurrektion darstellte. Der 
Minister hielt bei dieser Gelegenheit eine längere Rede, in 
welcher er erklärte, daß Tausende aus der niederen Volksklasse 
durch geheime Miguelistische Emissäre in eine Verschwörung 
verwickelt worden sehen, durch geheime in allen Kirchspielen 
errichtete Gesellschaften unter einander in Verbindung stehen 
und plündernd, sengend und brennend das Land durchziehen, 
zwar bis jetzt noch ohne einen Führer, aber doch unverkenn
bar nach einem bestimmten Plane handelnd. Als Mittel zur 
Unterdrückung des Aufstandes schlug er darauf (sich unter 
Anderem auf die Peelfche Zwangsbill für Irland berufend) 
in zwei Gesetzentwürfen, die Aufhebung der verfassungsmäßi
gen Garantieen und die Aufhebung der Preßfreibeit auf Ol) 
Tage, zweitens die Einführung des Kriegögefetzes und mi
litärischer Tribunale, vor, welchen letzteren die Kompetenz 
zustehen soll, alle des Aufruhrs und der Empörung Ange
klagten im öffentlichen, mündlichen und summarischen Ver
fahren zu richten und, wenn schuldig befunden, zum Tode 
durch Erschießen zu verurtheilen. welches Urtheil jedoch erst 
zur Ausführung gebracht werden soll, nachdem es von der 
Königin sanktionirt worden ist. Sämmtliche Einwohner der 
revoltirten Bezirke sind verpflichtet, den dem Staate wie den 
Privaten durch den Aufstand zugefügten Schaden zu ersetzen. 

Beide Gesetzentwürfe wurden noch am Wsten April von der 
Deputirtenkammer angenommen. Diskussion über dieselben 
fand nicht statt. Nur ein Mitglied der Opposition, Herr 
Aguiar, erlaubte sich, einige Worte der Einwendung zn ma
chen, und ein ministerieller Deputirter, Herr Carlos Bento, 
suchte die Freiheit der Presse wenigstens der Hauptstadt und 
den nicht insurgirten Bezirken zu vindiciren; Beides verge
bens. In der Pairskammer war auch noch am 2l)sten April 
der erste Gesetzentwurf, die Aufhebung der verfassungsmäßigen 
Garantieen, und zwar gegen 14 Stimmen, angenommen wor
den; über den zweiten sollte am 2Isten berathen werden." 

Spanien. Bewegungen inGalicien. Die Un
gewißheit über die wahre Lage der Dinge in Galicien dauert 
noch immer fort. Die Berichte, welche die spanische Regie
rung veröffentlichen läßt, sind unvollständig und voller Wi
dersprüche. Durch einen vom 15ten April datirten Bando 
hat der Generalkapitän Villalonga von Galicien die ganze 
Küste, vom Flusse Rivadeo an bis zum Flusse la Guardia, 
in der Nähe der portugiesischen Gränze, im Blokadcstand er
klärt. Aber besonders streng soll die Blokade in Bezug auf 
den Hafen und Fluß von Vigo seyn, dessen Eingang allen 
inländischen lind ausländischen Schiffen untersagt ist, so lange 
die Stadt in den Händen der Insurgenten seyn wird. 

Aus der Provinz Lugo hat man nur sehr wenige Nach
richten. Der General Concha war am Nlten April zu Orense 
angekommen, dessen Garnison am 17ten die Aufforderung 
des Insurgentenchefs, Brigadier Leoncio Rubin de Celis, 
der an der Spitze der Provinzialbataillone von Zamora und 
Oviedo stand, zurückgewiesen hatte. Sie standen am lOten 
April noch immer in der Nähe von Orense zu Nivadavia. 
wo sie die Salzvorräthe verkauften und überhaupt sich Geld 
zu verschaffen suchten. Am Ittten befand sich die Mehrzahl 
der Truppen der Division des Generals Concha in den Dör
fern Villavieja, Pereira und Gudena, an der Gränze zwi
schen Portugal und der spanischen Provinz Zamora. Sie 
waren also wenigstens drei Tagemärsche weit von ihrem Ge
neral entfernt. Diese Truppenvertheilung erschiene gänzlich 
unbegreiflich, wenn man nicht besorgte, daß die spanischen 
Flüchtlinge von Portugal herüberkommen möchten. 

Auch Tuy hat an dem Aufstände teilgenommen; es ist 
dies ein fester Platz zweiten Ranges in einer äusserst frucht
baren Ebene, gegenüber der portugiesischen Stadt Valenca, 
von welcher es nur durch den Minho geschieden ist. Strom
abwärts von Tuy und ebenfalls am Minho sieht man die 
beiden Forts Armorin und Gaya, die in den Kriegen mit 
Portugal von hoher Bedeutung waren. jetzt aber in ziemlich 
zerfallenem Zustande sind. Die Insurgenten halten also 
vier Städte besetzt, Lugo, Tuy, Vigo und Pontevedra; die 
beiden letzteren liegen an der Küste. In einer jeden dieser 
Städte wurden Juntas errichtet, deren Präsidenten im Lande 
für Esparteristen gelten. 

Wenn man die Langsamkeit und den Mangel an Energie 
von Seiten der Regierungsbehörden sieht, so läßt sich un
möglich etwas Gewisses über das mehr oder minder nahe 
Ende des Aufstandes voraussagen, der Anfangs rein mili
tärisch, nun durch den Beitritt von Leuten, die eine hervor
ragendere Stellung im Lande einnehmen, erst einen politi
schen Charakter annimmt. Sehr bemerkenswerth ist auch 
die zweideutige Zurückhaltung. mit welcher manche Regie-
rungsbeamten von den Insurgenten sprechen, offenbar um 
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sich, im Falle diese siegen sollten, den Uebertritt zu ihnen, 
und also ihre Zukunft nicht ganz abzuschneiden. Soldaten, 
die ihren Dienst- und Fahnen - Eid verletzen und offen ihren 
Vorgesetzten sich widersetzen, heißen in allen Ländern der 
Welt Treubrüchige und Verräther; der Gefe politico von 
Orense aber, der wahrscheinlich die Anwendung des wahren 
Namens auf sie als zu gefährlich für sich und seine Zukunft 
ansah, giebt ihnen nur den von „Dissidenten", über welchen 
die Empörer selbst im Falle ihres Triumphes nicht sehr sich 
zu beklagen hätten. Am 2lsten April hat der Generalkapi
tän Balboa zu Burgos auch alle Provinzen seines Distrikts 
in Belagerungsstand erklärt. Zu Saragossa sind zahlreiche 
Ausweisungen, selbst ansässiger und angesehener Männer, 
deren Gesinnungen Verdacht einflößten, verfügt worden. 

— Aus Galicien hat man keine neuere officielle Nach
richten von Belang. Abermals ist das Gerücht von der Lan
dung Espartero's in Galicien in Umlauf. Die Insurrek
tion in Galicien verbreitet sich auf der ganzen Küstenstrecke, 
vom Kap Finisterre bis zur portugiesischen Gränze. Tuy. 
das auch in der Gewalt der Insurgenten ist, liegt am Minho, 
ist befestigt und hat eine Citadelle. Lugo ist von den ver
einten Streitkräften der Generale Villalonga und Concha be
droht. Die Ruhe war, ausser in Galicien. bis zum 24sten 
April in keiner andern Provinz Spaniens gestört worden. 
In Logrono, Saragossa und Murcia sind Aufruhrspläne 
entdeckt und gleich unterdrückt worden; es haben viele Ver
haftungen stattgefunden. 

— In Pontevedra, Vigo und Tuy besteben revolutio
näre Junten, unter drei ehemaligen Mitgliedern der zwei
ten Kammer der Kortes. Man sprach von der nahe bevor
stehenden Einberufung der Kortes. Die galicischen Küsten 
sind in Blokadestand erklärt worden. 

Posener Konspiration. Die L/m berger Zeitun
gen vom 21sten April enthalten das nachstehende A l l e r 
h ö c h s t e  P a t e n t :  

„Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden, 
Kaiser von Oesterreich :c. :c. Durch die in den ersten Mo
naten dieses Jahres in Unserm Königreiche Galizien stattge-
babten Ereignisse haben sich unterthänige Gemeinden und 
Besitzer unterthäniger Gründe zur Widersetzlichkeit und zur 
Weigerung der ihnen gegen ihre Obrigkeiten gesetzlich oblie
genden Leistungen an Frohnen und Giebigkeiren verleiten 
lassen. Indem Wir die Beweise von Treue und Anhäng-

^ lichkeit, welche die unterthänigen Klassen während der obge-
dachten schmerzlichen Ereignisse für Unsere Person und Un
sere Regierung bewährt haben, anerkennen, erwarten Wir 
von ihrem treuen Sinne und von ihrer Ordnungsliebe, daß 
sie sich jeder Widersetzlichkeit gegen die das Eigenthum 
schützenden Gesetze und jeder Verweigerung in der Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen enthalten werden. So wie es zu deu 
vorzüglichsten Bemühungen Unserer landesväterlichen Sorg
salt gehört, die Rechte Unserer Unterthanen zu schützen, Be
drückungen und ungebührliche Forderungen von selben ent
fernt zu halten und Anordnungen zur Beförderung ihres 
Wohlstandes zu treffen, eben so erkennen Wir Uns die 
Pflicht, und sind Wir auch fest entschlossen, Gewaltthätig-
keiten oder die Verweigerung solcher Leistungen, welche sich 
auf bestehende Rechte gründen, nicht zu dulden und sie mit 
der ganzen Strenge der Gesetze zu ahnden. Wir überlassen 
Uns sonach der Zuversicht, daß die Unterthanen mit Ruhe 

und Vertrauen der Anordnungen gewärtig seyn werden, wel
che Unsere landesväterliche Sorge für das allgemeine Wohl 
Uns an die Hand geben wird. In Folge dessen finden Wir 
schon dermalen Nachstehendes festzusetzen: 1) die in dem 
Patente vom löten Juni 178k unter der Benennung der 
weiten Fuhren ausgedrückten Frohnleistungen haben von nun 
an aufzuhören; 2) die durch die Verordnung vom 9ten Au
gust 178t) den Dominien gegen Vergütung zugestandenen 
Aushülfstage während der Heumath und der Körnersechsung 
dürfen nicht mehr von den Unterthanen gefordert werden; 
3) wenn Unterthanen sich durch eine Forderung ihrer Herr
schaft beschwert glauben, so können sie sich mit ihrer Be
schwerde unmittelbar an das vorgesetzte Kreisamt oder an die 
dazu bestellte landesfürstliche Behörde wenden, ohne die Kla
ge vorerst bei der Grundobrigkeit vorbringen zu müssen. 
Die Kreisämter und die bestellten lanvesfürstlichen Behörden 
sind verpflichtet, derlei Beschwerden unmittelbar und sogleich 
in eigene Verhandlung zu nehmen. Wir befehlen allen Be
hörden, Dominien und Unterthanen, sich nach diesen Vor
schriften zu benehmen und die Befolgung derselben streng zu 
überwachen. Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt 
Wien, den 13ten April im Eintausend achthundert und 
sechsundvierzigsten, Unserer Reiche im eilften Jahre. 

F e r d i n a n  d . "  
Deutsch - katholische Rirche. Oesterreich. Fol

gendes Präsidialschreiben des obersten Kanzlers an die Lan
deschefs in Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien, Oester
reich ob und unter der Enns, Steiermark, Jllyrien und den 
Küstenlanden ist so eben erschienen: 

„8- 1. Die sogenannten Deutsch-Katholiken, als keiner 
der im österreichischen Staate gesetzlich bestehenden Religions-
gemeinden angehörig, sind ein gesetzwidriger Verein und ha
ben kein Recht zu einem freien Aufenthalte in diesem Staate: 
die Theilnehmer daran werden überdies nach Maßgabe straf
barer Handlungen, die sie begehen, nach §§. 197 — IM» 
des I. Th. des Strafgesetzbuches als Verbrecher , oder nach 
M. 39 — .42 des II. Th. des Strafgesetzbuches als schwere 
Polizei-Uebertreter belangt. §. 2. Die österreichischen Ge
sandtschaften haben den Auftrag erhalten, keinem Ausländer, 
welcher dieser Sekte entschieden angehört, das Paßvisum 
nach dem Jnlande zu ertheilen. Sollte dennoch Einer ohne 
daß Paßvisum betreten werden, so ist er sogleich der gesetz
lichen Amtshandlung zu unterziehen, dann ausser Land zu 
schaffen und hiervon die betreffenden Missionen zu verständi
gen. K. 3. Wenn im Auslande befindliche, dieser Sekte 
angehörige, Inländer die Rückkehr nach Oesterreich beabsich
tigen, so werden sie durch die österreichische Gesandtschaft 
aufgefordert, aus der in Frage stehenden Sekte auszutreten 
und dadurch. daß sie in eine im Kaiserstaate bestehende Re
ligionsgemeinde eintreten, sich in die Regel zu setzen. K. 4. 
Befinden sich schon dermalen im österreichischen Kaiserstaate 
Ausländer, welche jener Sekte angehören, so sind sie sogleich 
ausser Landes zu schaffen. K. 5. Inländern, welche sich 
etwa dieser Sekte schon zugewendet haben, oder zuwenden 
wollen, ist, so lange sie sonst keine strafwürdige Handlung 
begangen haben, sobald man hiervon Kenntniß erhält, die 
Wahl frei zu lassen, sich nach §. 3 in die Regel zu setzen 
oder auszuwandern. Erklären sie sich für das Zweite, so ist 
darauf zu dringen, daß sie binnen einer von Fall zu Fall 
nach den obwaltenden Umständen zu bemessenden möglichst 
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kurzen Frist den Bestimmungen des §. 3 des Auswande- angeführten Gründen zur Zeit es ablehnen muß für den 
rungspatents vom Jahre 1832 entsprechen und dann die Verein, welcher unter der Bezeichnung freie evangelische 

Auswanderung ungesäumt realisiren. 8- 6- Bei Todesfäl- Gemeinde" hier zusammengetreten ist, dieAnerkennung des 
len derlei Sektirer findet eine derlei Leichenfeier, wenn solche Staates auszuwirken. — Sollten die Mitglieder dieses Ver-
von dem Seelsorger, ^m sie früher angehörten, verweigert eins die Glaubenssätze, durch welche die christliche, näher die 
wird , nicht statt. Die Leiche ist durch Einschreiten der po- evangelisch - christliche, Kirche als solche von andern religiö-
lizeischen Obrigkeit aus dem Leichenhofe des Ortes in der sen Genossenschaften sich unterscheidet, auch als die ihrigen 
Stille zu bestatten. Um die Geburt und den Tod zu konsta- anerkennen, so bleibt es unbenommen, dieses durch Einrei
tiren und Eir^ und das ändere in dem Geburts- und Ster- chung eines ohne Vorbehalt aufzustellenden Glaubensbekennt-
bebuche der Gemeinde, welcher das Individuum ausserdem nisses darzuthun. welches die Gewähr bietet, daß der Verein 
»"gebort haben wurde, m Evidenz zu stellen, ist sich an den nicht bloß in der Negation und Opposition gegen das Be
betreffenden Seelsorger zu wenden. Bei vorkommenden An- stehende lebt, sondern auch eine gemeinsame positive Gründ
enden hat, da dle Matrikeln zugleich Civilregister bilden, läge hat. Bis dahin fallen nunmehr die Angelegenheiten des 
die Ortsobngkett §.7. Da Se. Majestät Vereins lediglich der polizeilichen Kognition und Aufsicht an
weder m dem höheren Dienste, noch in jenem der Dominien heim. Königsberg, den 17. April I84K. Der Oberpräsi-
und Kommunen einen Beamten haben wollen, welcher jener dent der Provinz Preussen. gez. Bottich er." In dem 
Sekte angehört, so >mrd festgesetzt, daß wenn ein solcher zweiten Dokument heißt es: „Die Erklärungen, welche von 

für jene Sekte erklart, derselbe nach Vorschrift dem l)r. Dinter und mehreren anderen Personen in dem No-
des §, 5 behandelt werde. §. 8. Die BeHorden haben sorg- tariatsinstrumente vom 19. Januar 184V und in der an das 
faltig darüber zu wachen, daß die bezüglich des Unterrichts hiesige Oberprästdium unterm 21 März 1840 berichteten 
und der Erziehung der Kinder überhaupt und insbesondere Eingabe abgegeben sind, genügen nicht, um den Verein wel-
m der Rekglon bestehenden Vorschriften genau beobachtet chen jene Personen gebildet haben, als eine evangelisch-christ-

c-V politischen Behörden ver- liche. auch nicht, um ihn als eine bloß christliche. Religions-
?^gion ubungen alle Übertretungen gesellschaft anzuerkennen. - J„ der Erklärung vom 19ten 

andesfurstllcher auf die Religlonspfege Bezug nehmender, Januar d. I. wird der heiligen Schrift zwar erwähnt ibr 
Anordnungen überhaupt genau zu uberwachen, und wenn jedoch die alleinige normative Auktorität für Glauben'und 
eme derlei Übertretung entdeckt wird die Schuldigen nach Leben nicht zugeschrieben. Hinsichts des Glaubens soll die 
den bestehenden Normen schnell zu bestrafen, sondern es ins- heilige Schrift nur die Grundlage des Glaubens an die Ein-
besondere der Beruf des Klerus ist, dem Entstehen oder der heit Gottes seyn. Dieses Bekenntniß läßt, weil es Christum 
Verbreitung der hur bezeichneten ^-ekte durch die seinem gar nicht erwähnt, die Bedeutung der Taufe und des Abend-
Amte zustehenden Mittel mit wachsamem und klugem Eifer mahls, welche nach dem vierten in der Erkläruna vom ,<>' 
zu begegnen, so sind die betreffenden Ordinariate unter ver- Januar d. I. enthaltenen Hanptgrundsatze von dem Vereine 
traulicher Mittheilung dieser Vorschrift aufzufordern, ihren beibehalten werden sollen, für den Verein ganz zweifelhaft 
Klerus Hierwegen in angemessener Weise anzuweisen. §. 19. und bildet kein unterscheidendes Merkmal für eine christliche 
Gegenwärtige Verordnung ist zwar sämmtlichen Kreishaupt- Religionsgesellschaft, da auch Heiden ohne die heiliae Schrift 
leuten, doch mit der ausdrücklichen Beschrankung hinauszu- die Einheit Gottes annehmen. — Obne ein bestimmtes von-
geben, daß sie zur Vermeidung unzeitig erregten Aufsehens tives Bekenntniß ist die von dem Vereine beantragte staatliche 
durchaus nicht kundzumachen, und nur den Obrigkeiten jener Anerkennung nicht zu befürworten qez B ötticher " 
Gegenden mitzutheilen ist, in welchen wegen Berührungen Churfürftl. hessische Ständeveriammluna Der 
mir dem Auslande die Besorgnis) der Sympathie für jene Landtagskom.nissar hat in der Sikung der churturstl hessischen 
Sekte obwaltet; den Obrigkeiten an welche diese Mitthei- Stände vom 9ten April erklärt, 'daß die Negierung'den atten 
lung geschieht, ist übrigens zur Pflicht zu machen, e.nen je- 'Christusglauben der Reformation beibehalten und den Sckun 
den Fall, wo es sich um Anwendung dieser Vorschrift han- und die Aufsicht über die katholische Schwesterkirche bcwabren 
deln durfte, ungesäumt dem Kre.samte anzuzeigen, welchem wolle. Daneben bleibe es verfassungsmäßig ünem Ied 
die bezugliche Amtshandlung obliegt. Diese Vorschrift ist unverwehrt, den Glauben seiner Väte? auszugeben und sein 
den übrigen Landes-Chefs zur Wissenschaft und Nachachtung Religion für sich zu üben, ohne daß die Reqieruna desbalb 
in vorkommenden Fallen mitzutheilen. Von eben derselben Zwang gegen ihn anwende. Dagegen wolle sie nickt dulde» 
wird auch der Haus- Hof- und Staatskanzler und mit Be- daß man Sekten bilde und abtrü^ni e R^o!^ ^ ̂  
Ziehung auf tz. die Chefs der Hofstellen und Hofstube ln stifte, was eine Ausartung der Gewissensfreiheit ev ^ " 
Kenntmy gesetzt. werde genügen, um die Stellung der Reqieruna den 

pr-lest-nt.sch°R,rch°. D.° ,r-,e evangelisch- freunden m.d Neuka.hoMe», besonder» des soqenann 
( » e m e l n d e  , n  K ö n i g s b e r g ,  D e r  f r e i e n  e v a n g e l i s c h e »  z j g e r  B e k e n n t n i s s e s  g e g e n ü b e r  - u  b - , e i c h m n  
Gemeinde in Königsberg theilte ihr Vorstand in der Versamm- ^ ^ ' 
lung vom 24sten April zwei Aktenstücke (Zusendungen des Tages- Nachrichten 
Obervmsiden.en vr. Böl.icher) mit von denen darrst, l.«. Di- Bewegung in Galkien tSvanien) geht ihren. Ende 

' T-"-»- C°nch- h-t -in-n vollUndigen Sieg über 
und 2I,Marz ..ng-r-.cht-n Ak.enstucke und Erklärungen b.n di- Znsurg.nlen erfochten und am 2Z, April San.iagoeinge. 
ich »ul dem kon.gl, Konsistorium m Verhandlung getrelen nomn.en, Vigo, Pontevedra und Lugo »erden nun auch 
und eröffne Ihnen nunmehr, daß ich aus den in der Beilage wohl fallen. 
^ drucken erlaubt, ?^amen der (^lvtlvberverwaltung der Ostseeprövinjen. Megierungsrath A. Äeitler 

l^o. 131. 
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K r i t i k e n .  
U r k u n d e n b u c h  d e r  S t a d t M i t a u .  H e r a u s g e 

g e b e n  v o n  F .  v o n  Z u c c a l m a g l i o .  I .  H e f t .  
D i e  K l o c k s c h e n  S t i f t u n g e n .  M i t a u .  S t e f 
f e n  h a g e n u n d S o h n .  

Wie Alles in Europa in modernster Zeit, so hat auch das 
Städtewesen einen ganz andern Gang der Entwickelung nach 
Größe, Ausdehnung und innerstem Wesen hin eingeschla
gen , als man früher hätte ahnen sollen. Mit dem allmäh-
ligen Zergehen des Stände-, Znnungs- und Zunftwesens, 
und dem Auftauchen des modernen Nivellirungssystemes der 
konstitutionellen Modetheorien, mußte nothwendig sich auch 
ein neuer, eigenthümlicher Charakter des Städtewesens ge
stalten. Wenn man früher die Städte mit einem Bienen
korbe verglich, wo, wie dort Zelle an Zelle zu einem gan
zen Zellengewebe sich anschloß, — so hier Zunft an Zunft, 
Gilde an Gilde, Korporation an Korporation, Stand an 
Stands Alles eng gegliedert^ festgekittet dastand, ein immer 
lodernder Herd der Vaterlandsliebe, eine Grundmauer, auf 
der sich das ganze Staatsgebäude und die Säulen des Thro
nes aufbaueten; so mag man jetzt die Städte der modernen 
Theorie einer Guanoinsel vergleichen, eine zusammenge
drängte, kompakte Masse von Millionen von Zugvögeln ge
bildet, die auf kurze Zeit ihr Lager daselbst hatten, es wie
der verließen und in die weite Welt hineinwanderten, nur 
ihren materiellen und moralischen Dünger zurücklassend, — 
allerdings ein sehr einträglicher Platz, aber auch nichts wei
ter. Dieser Vergleich ist freilich grell und, wie jeder Ver
gleich, nicht ganz genau passend) aber etwas Wahres ent
hält er doch immer. In den modernen kolossalen, giganti
schen Weltstädten, und selbst in den kleinern, jenen mehr oder 
minder in Auflösung des Znnungswesens nachahmenden 
Städten, steht Zeder fast allein für sich da; Keiner kennt 
den Andern, oder kümmert sich um ihn und sein Treiben, 
er mag leben, oder verschmachten oder sterben; er kümmert 
sich um den Andern nur, in sofern er seiner beda»f und von 
ihm zu gewinnen, oder etwas zu ziehen gedenkt, und auch 
dann ist der Andere ihm nur eine Berechnungsziffer, — da ist 
kein Interesse, keine nachbarliche Liebe, für den Anderen, — da 
ist nur, in dieser wimmelnden Wüste, der Egoismus, der 
Herrscher. Und die modernen Nationalgarden, diese kriege
rische Scheinzugabe für Friedenszeiten, — werden, wenn 
kein anderer motivirender Zug, wie in Frankreich, sie zu
sammen und bei Ernst erhält, — nur ein lächerlicher Kar-
rikaturenstoff wie in den Nordamerikanischen Vereinigten 
Staaten. Wir können den Unterschied der beiden Gattun
gen Städte recht an einem Beispiele sehen: man vergleiche 
nur die Polizeizustä'nde von Paris, wo das alte Jnnungs-
wesen am meisten aufgelöst ist, und B erlin, wo es weni

ger, und Hamburg, wo es am wenigsten der Fall ist. 
Paris hat in geraden Zahlen etwa 8—999,999 Einwoh
ner, Berlin 499,999, Hamburg 189,999 Einwoh
n e r .  —  P a r i s  h a t  e i n e  b e s o n d e r e  P o l i z e i p r ä f e k t u r ,  a n  
der Spitze einen Polizeipräfekten, der ein eigenes Bu
reau besitzt, — an der Spitze der 12 Arrondissements stehen 
12 Oikciers äs psix, jeder mit einem Bureau, — jedes 
A r r o n d i s s e m e n t  e n t h ä l t  4  U n t e r a b t h e i l u n g e n  e i n e s  P o l i 
zeikommissärs, d.i. 48 Polizeikommissärs, mit mehr, 
als 199 Schreibern; macht zusammen weit über 299 Perso
nen. Dazu kommen 1299Stadtsergeanten, oder Stadtgens-
darmen, macht über 1499 Personen. — Alsdann eine große 
Anzahl Beamten für besondere Geschäftszweige, z. B. einen 
Generalinspektor und 74 Inspektoren für die Märkte und 
41 Inspektoren sür Maß und Gewichte, das sind diese allein 
115 Personen; also über 1599 Personen. Ferner die 
Stadtwache (la Aarcle municixale) 2599 Mann zu Fuß 
und 499 Mann zu Pferde, — die von der Stadt besoldet 
werden, — diese wollen wir nicht rechnen, da sie zugleich 
zur Nachtwache dient, wofür in den andern Städten die 
Nachtwächter, oder reguläres Militär fungiren; wir wollen 
auch nicht rechnen, das besondere in Paris stationirte Korps 
der königlichen Gensdarmen, — auch nicht die National
garde und das reguläre Militär, bleiben wir nur bei den 
1 5 9 9  P e r s o n e n  d e r  e i g e n t l i c h e n  P o l i z e i .  D i e  P o l i z e i  B e r 
lins besteht, die Nachtwache, die königlichen Gensdarmen, 
das reguläre Militär ebenfalls nicht gerechnet, — aus einem 
Polizeipräsidenten und einem Stellvertreter, 79Büreaubeam-
ten, 5 Polizei-Inspektoren, 4 Kommunalkommissarien, 34 
Polizeikommissarien, 12 Büreaudienern und 129 Stadt-
gensdarmen; in Summa etwa 259 Personen. — Die Po
lizei in Hamburg besteht aus 1 Polizeiherrn und 1 Stell
vertreter , — beide sind Mitglieder des Senats oder Raths
herren, 2 Aktuaren, 1 Oberpolizeivoigt, 4 Oberbeamte und 
1 Oberbeamten des Gesindebüreaus, — gewöhnlich als 5 
Polizeibeamte benannt, 12 Schreibern, 6 Sergeanten oder 
Wachtmeistern, 3 Boten oder Ministerialen, 2 Marktvoigten 
und 43 andern Polizeibeamten; macht zusammen 79 Poli
zeibeamte. Blicken wir auf das Verhältniß, so verhält sich 
die Bevölkerung von Paris zu der von Berlin und von 
Hamburg etwa wie 1 zu ^ und demnach müßte Ber
lin, haben 759 Polizeibeamte statt 259 und Hamburg 375 
Polizeibeamte statt 79; oder in Paris kommt 1 Polizei
beamter auf 533 Einwohner, in Berlin auf IK99 und in 
Hamburg auf 2K31 Einwohner. Berücksichtigt man nun 
noch ein besonderes Verhältniß in Hamburg, nämlich daß 
von den 43 eigentlichen Polizeibeamten k zum ordentlichen 
Dienste unfähig sind, 14 feste Posten an den Thoren haben, 
5 als Bezirksofficianten angestellt sind, 19 — 12 erfordert 
werden um die Arrestanten vorzuführen; so — die Frage: 



Wie viele bleiben für die Sicherheit von fast 299,999 Ein
wohnern übrig? Antwort —7—. Fragt man ferner nach 
den Kosten : so kostet die Hamburger Polizei keine 5—0999 
Thaler preuss., die Berliner 189,999 Thlr., und die Pari
ser—12 Millionen Frans oder 3,249,000 Thlr. preuss., — 
gerade soviel als die Civilliste des Königs, und fast soviel 
als die Einkünfte des ganzen Königreichs Hannover (3 Mill. 
790,900), oder des Königreichs Norwegen (4 Mill. Thlr.). 
Freilich gehört zu dem Polizei-Etat der Stadt Paris noch 
Mehreres, z.B. auch die Unterhaltung der Löschanstalten 
und des ganzen Korps der Pompiers u. s. w. Unterdessen 
kommt es hier auch nur auf einen allgemeinen Ueberblick an. 
Auch das ganze Budget der Stadt Paris ist kolossal; im 
Jahre 1824 war die Ausgabe der Stadtskasse groß 51 Mill. 
972,209 Fr. (14,032,494 Thlr.), die Einnahme 5l Mill. 
975,850 Fr.; also ein Ueberschuß von 3050 Fr. Der in 
demselben Jahre von dem Präsekten von Paris, Grafen Eha-
brol, abgestattete Bericht ruft dabei aus: also das Doppelte 
des Budgets manches deutschen Königreichs! er hätte rich
tiger sagen können das Dreifache. Das Königreich Sachsen 
hatte damals 5 Millionen Thaler Einnahme. Hannover 
3,799,999, ferner Schweden 8/-^ Mill., Dänemark 0'X 
Mill. Ueberhaupt wäre es eine interessante Aufgabe, die 
einer vergleichenden Statistik des Städtewesens, wenigstens 
der vorzüglichsten Städte Europa's, wobei sich viele bedeu
tungsvolle Momente herausstellen würden. Zu den wich
tigsten Anstalten des Städtewesens gehören ohne Zweifel 
auch die Wohlthätigkeitsanstalten. In reinen katholischen 
Städten sind dieselben meist von der Kirche ausgegangen und 
von ihr abhängig, und wo sie, wie in Paris, durch die Re
volution meist zerstört worden waren oder sind, da haben sie 
auf Kosten des Staates oder der Gemeinden wiederhergestellt 
werden müssen, da die Revolution viel Kirchenvermögen 
in ihren Strudel hinabgezogen hatte. In Frankreich waren 
so allein 749 öffentliche Spitäler und 139 Privatstiftun
gen entweder vernichtet oder doch ausserordentlich beschränkt. 
Napoleon gab sich alle Mühe, diese Anstalten wieder ins Le
b e n  z u  r u f e n ,  u n d  v e r w a n d t e ,  n a c h  E h a b o u l o n  d e F a i n ,  
in den ersten Jahren mehr als 12 Millionen Fr. auf diesel
ben ; besonders begünstigte er, die geistliche Verbindung, den 
Orden der barmherzigen Schwestern, die 1827 schon 2224 
gesonderte Kongregationen bildeten, und Armen- und Kran
kenanstalten unterhielten und besorgten. In protestantischen 
Städten haben die Wohlthätigkeitsanstalten meist die Natur 
frommer Stiftungen, indem sie aus Legaten geflossen sind, 
und von Privatdirektionen oder den Stadtgem'einden verwal
tet werden. In frühern Zeiten entwickelte sich bei deren Ver
waltung fast allgemein das Princip — wie soll man's nen
nen? des Verheimlichens oder Verschleierns —- nicht eben 
immer aus unredlichen Motiven; sondern auch wohl häufi
ger aus einem Abtriebe das Bestehende zu schützen, denn die 
Zerstörungslust liegt leider nicht lediglich in derKnaben-Na-
tur, sondern überhaupt in der menschlichen; neue Geschlech
ter, neue Verwaltungen kommen auf, und statt fortzubauen, 
auf dem Grunde den ihre Vorvordern gelegt, und ein statt
liches Gebäude, wohnlich für alle kommenden Generationen 
aufzuführen, zerstören sie, um ein ganz Neues, wie sie ver
meinen nun Vortreffliches und ewig Bestehendes zu gestal
ten, — aber leider, nach kurzer Zeit, kommen Andere auf 
und vernichten oder modeln auch dieses wiederum. Schon 

seit des jüngern Plinius Zeiten, der in seinen Briefen einer 
frommen Stiftung, die er gegründet, erwähnt, haben solche 
Stiftungen im gebildeten Europa nachweisbar stattgefun
den, — und da die seinige weder die einzige noch erste war, 
so kann man wohl fragen, wo sind so viele Stiftungen seit 
fast 2999 Jahren geblieben? Welch ein Buch, wäre die 
Geschichte der untergegangenen frommen Stiftungen in Eu
ropa! — Es läßt sich also wohl etwas zu Gunsten des alten 
Princip's sagen. Jetzt ist fast allenthalben ein anderes Prin
cip, ein neues, das der Oeffentlichkeit, durchgedrun
gen und man hat die Legate, Stiftungen :c., sowohl was 
i h r e  j ä h r l i c h e n  B u d g e t s ,  a l s  d i e  G r ü n d u n g s - U r 
kunden und die Art der Verwaltung u. s. w., welche 
drei Dinge wohl zu unterscheiden sind, anbetrifft, veröffent
licht. Diesem Beispiele und Zuge ist auch der Verfasser des 
vorliegenden Urkundenbuches, der Mitauische Herr 
Bürgermeister F. von Zuccalmaglio, gefolgt, und giebt in 
dem Vorworte, die Motive des Princip's der Oeffentlichkeit 
folgendermaßen an: 

„Die Urkunden von Stiftungen und Vermächtnissen ge
hen nicht selten durch Fahrlässigkeit bei der Aufbewahrung 
oder durch zufällige Ereignisse verloren. Die Veröffentli
chung derselben durch den Druck wird daher im Interesse ih
rer Erhaltung gerechtfertigt. Diese Veröffentlichung ge
währt indeß noch einen andern Nutzen. Die Kenntniß des 
P u b l i k u m s  ü b t  e i n e n  h e i l s a m e n  E i n f l u ß  a u f  d e n  
Geist der Verwaltung, die nunmehr nach einem ande
ren Maßstabe, als dem ungewisser Annahmen oder willkühr-
licher Voraussetzungen beurtheilt werden kann. Der 
Ueberblick der verschiedenartigen Zwecke, die gefördert wer
den sollen, so wieder vorhandenen Mittel, erleichtert die rich
tige Schätzung des Erfolges. Sodann ist Denjenigen, wel
che geneigt und im Stande sind, dem allgemeinen Wohle 
Opfer zu bringen, die Gelegenheit geboten, den Umfang der 
bestehenden Anstalten und Stiftungen zu erwägen, die Wirk
samkeit mit dem sich kundgebenden Bedürfnisse zu vergleichen, 
das Mangelhafte und Unzugängliche wahrzunehmen und 
h i e r n a c h  d i e  A r t d e r  U n t e r s t ü t z u n g ,  z u  w e l c h e r  s i e  
sich gedrungen fühlen, zu bemessen. Diese Ein
sicht wird namentlich den Vermächtnissen in letztwilligen Ver
ordnungen , die zwar immer aus der Absicht zu helfen, sel
ten jedoch aus der wahren Erkenntniß derjenigen Hülfe, wel
che Noth thut, hervorgehen, eine bestimmte Richtung geben. 
Auch liegt eine eigenthümliche Anregung in jenen 
Schriften, durch welche Menschen früherer Zeiten Anstalten 
errichtet und ausgestattet, deren Früchte noch täglich geärnd-
tet werden. Die in ihnen veranschaulichte lebendige Ver
knüpfung der Vergangenheit mit der Gegenwart nährt jene 
Idee der Fortdauer, uach der wir in irdischen, wie in himm
lischen Dingen streben." 

Fassen wir das Gesagte zusammen, so hat der Verfasser 
f ü r  d a s  P r i n c i p  d e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g  d e r  G r ü n 
dun gs-Urkunden frommer Stiftungen, denn nur von 
d i e s e r  K l a s s e  d e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g  i s t  h i e r  d i e  R e d e ,  —  v i e r  
Gründe angegeben: 1) die Erhaltung der Urkunden, 2) die 
richtigere Beurtheilung des Erfolges der Verwaltung, wo
durch ein heilsamer Einfluß auf den Geist der Verwaltung 
ausgeübt wird, 3) die Anregung zu neuen Vermächtnissen 
und 4) die Bezeichnung des Bedürfnisses, für etwanige neue 
Testatoren. 



Dem Abdruck des Klvckschen Testamentes fügt der Verfas
ser, nach den Akten, eine interessante Geschichtserzählung 
des aus der Aufrechthaltung des Testamentes entstandenen 
Processes hinzu, psA. 20— 37. — Hierauf folgt eine 
kurze Geschichte des Klvckschen Wittwenstiftes und 
des für den Neubau der Armenkirche aus den Mitteln des 
Klvckschen Legates ausgeschiedenen Kapitals S. 37 — 60. 
Der Anhang enthält eine ausführliche Beschreibung der 
Feierlichkeit bei der Grundsteinlegung der neu zu erbauenden 
steinernen Armenkirche am 31sten März 1845, nebst den 
bei dieser Feier gesprochenen Reden, von denen die des Ver
fassers die wenigen noch vorhandenen Notizen über das Le
ben und die Person des Bürgermeisters Klock sammelt und 
aufbewahrt. 

Der Verfasser spricht in dem Vorworte die Absicht aus, 
fämmtliche Urkunden der in Mitau zu wohlthätigen und ge-
meinnützen Zwecken bestehenden Stiftungen, deren Zahl nicht 
geringe ist, begleitet von einem geschichtlichen Ueberblick, be
kannt zu machen, und beginnt hier im Isten Hefte mit dem 
Testamente des am Ilten April 1791 verstorbenen Bürger
meisters Heinrich Klock. Demnächst werden folgen die Ver
mächtnisse von Wünsch und Iaßmann. Auch die städ
tischen Schulen und Armenanstalten mit ihrer Verfassung 
sollen von dem Plane nicht ausgeschlossen werden. Die Un
terstützung. von welcher der Verfasser die Fortsetzung haupt
sächlich abhängig macht, kann dem Unternehmen unmöglich 
fehlen, und so mögen sich die Leser noch mehrere interessante 
Beiträge versprechen dürfen. 

A u f s ä t z e .  
M e j i k o  i m  f ü n f t e n  J a h r h u n d e r t  u n s e r e r  

Z e i t r e c h n u n g .  
(Nach chinesischen Quellen von C. F. Neumann.) 

Die neueste Zeit hat so manche historische Räthsel von 
großer Bedeutsamkeit gelöst; zu diesen gehören anerkannter
maßen die Ruinen von Khorsabad, angeblich bis jetzt dem 
alten Ninive zugeschrieben, was sich wohl schwerlich bestä
tigen dürfte, — und dann die Ruinen aus der Vorzeit Ame-
rika's, nebst dem Zusammenhange dieses Welttheiles mit der 
alten Welt. Ueber die erstere haben diese Blätter bereits 
eine kurze Uebersicht gegeben, und werden auf diesen Gegen
stand weiterhin zurückkommen; was die letztere anbetrifft, 
so bedarf es einer voranzuschickenden Bemerkung. Es sind 
j e t z t  f a s t  z e h n  J a h r e  h e r ,  a l s  d i e  „ A l t  a m  e r i k a  n i s c h e n  
Denkmäler von I. D. v. Braunschweig hier (1837 und 
1838) geschrieben wurden, und etwas später (1839) durch 
den Herrn Professor Carl v. Ritter bevorwortet in Berlin 
im Druck erschienen. Diese Schrift wurde der literärifchen 
Welt als ein Versuch vorgelegt, das Problem des ethnogra
phischen und historischen Zusammenhanges zwischen Amerika 
und der alten Welt vor der spanischen Entdeckung zu lösen und 
nebenbei ein erklärendes Licht auf die Bildwerke in den Ruinen 
der alten mejikanifchen Stadt Palenque (herausgegeben von 
Minutoli) zu werfen, so viel als es beiden hiesigen beschränkten 
UterärischenHülfsmitteln geschehen konnte. Die Schrift wies 
nach, daß jene Denkmäler von Palen qne, wie manche an
dere altamerikanische, buddhaistische seyen; sie wies ferner 
nach, die ethnographischen, linguistischen, architektonischen 
und socialen Spuren verfolgend, auf welchen Wegen über 
den stillen Ocean die Urbevölkerung Amerika'ö aus Ostasien, 
'namentlich der chinesisch-japanischen Grnppe, nach der neuen 

Welt gezogen und sich hier eigenthümlich entwickelt hätte, 
und wie dieser Zusammenhang, — dies beweisen die bud
dhistischen Denkmäler, — auch niemals gänzlich abgebrochen 
worden sey. Es ist wohl, beiläufig gesagt, ziemlich wahr
scheinlich, daß in den mannichsachen äusseren Aehnlichkeiren 
zwischen dem Christenthum und dem Buddhaismus der Grund 
zu suchen sey, warum die spanische Politik änglichst bemüht 
gewesen ist, so viele altamerikanische Denkmäler dieser Art in 
Dunkel und Vergessenheit zu hüllen; sie fürchtete den Vor
wurf, auf alte Christen gestoßen zu seyn und gegen diese, 
gleichwie gegen Heiden, verfahren zu haben; waren doch 
solche alte Christen in Abessynien, in Indien gefunden wor
den. Obgleich diese Schrift in mehreren ausländischen kri-
tisch-literärischen Blättern günstig beurtheilt wurde, so schien 
es doch, als ob die Idee selber nicht weiter wissenschaftlich 
verfolgt würde; es blieb bei vereinzelten Andeutungen und 
Hinweisungen, die wir übergehen. Ganz neuerdings nun 
1845 aber hat der Akademiker, Professor Neumann in 
M ü n c h e n ,  i n  s e i n e r  k l e i n e n  S c h r i f t :  „ M e j i k o  i m  f ü n f 
t e n  J a h r h u n d e r t  u n s e r e r  Z e i t r e c h n u n g ;  n a c h  
chinesischen Quellen. München 1845" die Idee 
wieder aufgefaßt und wissenschaftlich weiter geführt. Pro
fessor Neumann, der selbst in China war, hat sich um die 
Untersuchung chinesischer Originalwerke und um Verbreitung 
der daraus geschöpften Kenntnisse schon mannichfache Ver
dienste erworben (vgl. Literaturblatt z. Morgenbl. No. 117 
1845). Das Resultat seiner Forschungen bestätigtZug für 
Z u g  d i e  1 8 3 7  b e r e i t s  i n  d e n  „ a l t a m e r i k a n i f c h e n  D e n k 
mälern" ausgesprochenen Ideen, denen, — wenn gleich 
auf wissenschaftlichem Gebiete die Ideen ein in tausend und 
tausend Fäden der Jdeenassociation zusammenhängendes im 
Geisterreich erzeugtes Gemeingut sind und seyn sollten, — 
doch aus einigem leicht zu entschuldigenden vaterländischen 
Interesse die Priorität zuerkannt werden muß, und wir säu
men nicht, unsern Lesern die Neumannsche Schrift hier in 
einem Auszuge so viel als thunlich vorzulegen. 

„Ein Volk solcher Geistesrichtung, wie die Chinesen, unter
nimmt, wie leicht begreiflich, keine Entdeckungsreisen und 
führt keine Eroberungskriege. Auch wüßte man während 
der viertausendjährigen Geschichte des östlichen Morgenlandes 
keinen einzigen hervorragenden Mann zu nennen, welcher, 
um sich oder andere zu bilden, eine Fahrt in fremde Länder 
unternommen hätte. Die Reise des Laotse nach dem Westen, 
von welcher er niemals heimkehrte noch heimkehren wollte, 
scheint ein absichtlich ersonnenes Mährchen, um seine Lehre 
von der ursprünglichen und unendlichen Weisheit mit dem 
westlichen Götterberg oder mit dem Buddhaismus in Ver
bindung zu bringen. Die Heerfahrten hingegen jenseits der 
von der Natur gesteckten Marken des chinesischen Reiches sind 
selbst aus dem Trieb der Selbsterhaltung hervorgegangen. 
Man mußte im Mittlern wie im östlichen Asien, in Tübet 
wie am Jrawaddy den Gefahren und Einfällen zuvorkom
men, welche später die Freiheit des chinesischen Reiches be
drohen könnten; man mußte Gesandte oder Kundschafter — 
nicht selten dasselbe in Europa wie in Asien — in diese und 
andere Gegenden senden, um über ihre Lage und Beschaffen
heit, dann über die Zustände und Bestrebungen ihrer Be
wohner Nachrichten zu erhalten, welche bei Kriegszügen und 
Unterhandlungen mit den Feinden des Reiches zur Richt
schnur dienen könnten. Ueberdies lockte das herrliche geseg



nete Land der Mitte nicht bloß den beutegierigen Barbaren, 
sondern auch den gewinnsüchtigen Kaufmann; wurden doch 
einige Stoffe, wie Seide, Thee und ächter Rhabarber, nur 
hier gefunden. Auch nimmt der Chinese, Regierung wie 
Volk, nach der Vorschrift seiner Weisen, den Fremden mensch
lich und zuvorkommend auf, so lange er unbedingt gehorcht 
oder auf andere Weise Achtung und Furcht erregt, und er
wiedert seine nach östlicher Weise dargebrachten Geschenke 
mit weit köstlicheren Gaben. Alle diese Entdeckungen und 
Erfahrungen, alle diese Nachrichten und Kundschaften auf 
diesen mannichfachen friedlichen und kriegerischen Wegen, von 
den nahen wie von den fernsten Völkern der Erde erlangt, 
werden gewöhnlich in den letzten Abtheilungen der Jahrbücher 
der eigenen Landesgeschichte eingetragen, deren vorzüglichsten 
Schatz, von unserm Standpunkte aus betrachtet, sie bilden. 

Durch das Auftreten und die allmählige Herrschaft des 
Buddhaismus in den Ländern des östlichen Asiens, in den 
ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, wurden zum 
Theil die Schranken des Hochmuths und der Eitelkeit bei den 
Völkern des chinesischen Kultursystems gebrochen. Der an 
die göttliche Sendung des Königssohns von Kapilapura 
Glaubende mußte einen jeden Menschen für seinen Ebenbür
tigen und Bruder erkennen; ja er mußte suchen allen Völ
kern auf Erden diese Lehren mitzutheilen, alle nur erdenk
lichen Leiden und Mühseligkeiten zu diesem Zwecke überneh
men. Und so finden wir jetzt eine Anzahl buddhistischer 
Mönche und Geistlichen aus Mittelasten und China, von 
Japan und Korea nach allen bekannten und unbekannten 
Gegenden der Erde ausziehen, entweder um über die fernen 
Glaubensgenossen Nachrichten einzuziehen oder die Lehre des 
Buddha den Ungläubigen zu predigen. Solcher Sendboten 
Reiseberichte, deren wir einige vollständig besitzen, ge
boren, vom Standpunkte der Länder- und Völkerkunde aus 
betrachtet, zu dem Lehrreichsten und Wichtigsten der ganzen 
chinesischen Literatur. Ihnen sind auch zum großen Theil 
die Nachrichten entnommen. die wir über das nordöstliche 
Asien und die westlichen Küstenländer Amerika's mittheilen, 
aus Jahrhunderten, welche bis jetzt mit finsterer Nacht über
deck twaren." 

I h r  S y s t e m  d e r  L ä n d e r -  u n d  V ö l k e r k u n d e .  
Hochmuth und Eitelkeit sind der Grund, auf welchem die 

Chinesen so vieles und auch ihr eigenthümliches System der 
Länder- und Völkerkunde auferbaut haben. Rings um die 
Blume der Mitte, so wurden sie von allen ihren Weisen ge
lehrt, Hausen rohe, ungeschlachte Völker, welche in Wahrheit 
Thier'e sind, obgleich sie nach äußerlicher Form und Gestalt 
dem Menschengeschlechts angehören. Nach diesem ihrem rohen 
thierischen Wesen erhielten sie allerlei Schimpfnamen, wurden 
Hunde, Schweine, Dämonen und Wilde genannt; dann nach 
den vier Richtungen in östliche und westliche, in nördliche und 
südliche Unholde unterschieden. Die wenigen Forscher und 
Geschichtschreiber des Westens, welche es der Mühe Werth 
achteten, ihre Aufmerksamkeit dem brachliegenden Felde der 
Historie des östlichen und mittlem Asiens zuzuwenden, folgten 
unbedingt dieser beschränkten, auf bloßen geographischen Ele
menten beruhenden Völkerkunde der Chinesen. In dieser 
Weise geschah es. daß bald Stämme zu einem Ganzen ge
ordnet wurden, welche niemals zusammengehörten, bald auch 
ein und dasselbe Volk in verschiedene Einheiten aufgelöst 

wurde. So namentlich bei der großen, zahlreichen Volker-
samilie der Tataren. (Die Fortsetzung folgt.) 

Lite  rar  geschicht l ich  es .  
D r e i h u n d e r t  u n d  s i e b e n u n d s u n s z i g s t e  S i t z u n g  
d e r  K u r l ä n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t e r a t u r  

und Kunst, am bten März 184b. 

Herr Staatsrath v. Bursy, der. bei noch fortwährender 
Kränklichkeit des best. Sekretärs, auch heute dessen Stelle 
vertrat, zeigte, nach Eröffnung ver Sitzung, an, daß im ver
gangenen Monat an Geschenken eingegangen waren von der 
kaiserl. Akademie der Wissenschaften die neuesten Fortsetzun
gen ihres Bulletin scientiiiyue; von Hrn. Bürgermeister 
v. Zuccalmaglio dessen, den Dank aller Vaterlands-
freunde verdienenden, „Urkundenbuch der Stadt Mitau. 
Erstes Heft.", und von Hrn. Buchhändler Reyher mehrere 
seiner Verlagsschriften, mit der Zusage, die noch fehlenden 
nachzuliefern. 

Der von Hrn. Oberlehrer Thrämer in Dorpat der Ge
sellschaft zur Berücksichtigung übersandte gehaltvolle Aufsatz 
„über den Mißbrauch der Fremdwörter in der deuschen 
Sprache", welcher als zweite Beilage für pädagogische Auf
sätze :c. ic. zu No. 6 des „Inlandes" erschienen ist, hatte 
den best. Sekretär veranlaßt, solchen Hrn. Kollegienrath v. 
Paucker, zur Abgabe seiner Meinung, mitzutheilen. Ein 
von letzterem darauf eingegangenes Schreiben wurde vor
gelesen und der Druck desselben in den „Sendungen" an
geordnet. 

Hr. Kollegienrath v. Braunschweig las sodann eine um
f a s s e n d e r e  A b h a n d l u n g ,  m i t  d e r  Ü b e r s c h r i f t :  D i e  S t a a t e n 
gruppen der Erde. Der Hr. Verfasser hatte bereits in 
der Sitzung der Gesellschaft am kten Mai 1823 eine Ab
handlung „Statistik und Weltstatistik, einSeitenstück 
zur Staatengeschichte und Weltgeschichte" vorgetragen, in 
d e r  e r  s e i n e  A n s i c h t e n  u n d  I d e e n  ü b e r  e i n e  W e l t s t a t i s t i k ,  
nach der Analogie einer Universal- oder Weltgeschichte, völlig 
verschieden von einer vergleichenden Statistik, entwickelte. Wenn 
gleich durch mehrfache anderweitige Geschäfte und literärische 
Arbeiten häufig abgezogen, so hat er diesen interessanten 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G e g e n s t a n d  e i n e r  W e l t -  o d e r U n i v e r -
salstatistik doch nie aus dem Auge verloren oder demsel
ben seine Bemühungen entzogen. In der heutigen Abhand
lung versuchte er nicht nur die geopraphisch - ethnographische 
Basis einer Weltstatistik darzulegen, sondern auch das gei
stige Charakteristische einer jeden solchen durch geographische 
Formen wie durch Völkerindividualitäten abgegränzten und 
scharf geschiedenen Staatengruppe historisch aufzufassen und 
in starken Grundzügen zu entwerfen; wie z. B. im Euro-
päismus der europäischen Staatengruppe, im Sinäismus 
der serischen Staatengruppe u. s. w. bei allen zehn Staaten
gruppen, denn auf so viele Gruppen führte der Verfasser die 
Basis zurück. Die heutige Vorlesung umfaßte fünf Staaten
gruppen, die Serische, die Polynesische. die Birmanische, die 
Indische und die Iranische. Die fünf übrigen mußten, da 
die Zeit abgelaufen war, der nächsten Sitzung aufbehalten 
bleiben. 

Zum Schluß trug Hr. Staatsrath v. Bursy ein vom Hrn. 
Oberlehrer Pabst in Dorpat verfaßtes Gedicht: „Gany-
medes". vor. 

Ist zu drucken ertaubt. Namen der Civiloberverwaltnng der Ostseeprovinzen. 
N«>. 94. 

Regierungsrath A. Beitler. 
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I n l a n d .  O r d n u n g  a u f r e c h t ;  a b e r  d a  e r  a l l e  S t r e i t k r ä f t e  u n d  s e l b s t  
Allerhöchster Ukas. Vom 2ten April. Se. Ma- die Zollkarabiniers von der portugiesischen Gränze an sich 

j e s t ä t  der K a i s e r  h a b e n  f o l g e n d e s ,  d i e  b e t r e f f e n d e n  A r t i -  g e z o g e n  h a t ,  s o  i s t  d e r  S c h l e i c h h a n d e l  w i e d e r  i m  h ö c h s t e n  
kel des Swods der Reichsgesetze ergänzende Gutachten des Flor. Zu Reus in Katalonien zeigten sich auch schon beun-
Reichsrathes, Allerhöchst zu bestätigen geruht und demge- ruhigende Symptome eines beabsichtigten Aufstandes; die 
maß befohlen: daß die Braker und ihre Deßätniks, wenn rechtzeitige Ankunft des Generalkommandanten von Tarra-
sie'ahlungsunfähig sind. den im Bankrottreglement festge- gona mit Truppen sicherte aber die Erhaltung der Ruhe, 
stellten Regeln unterworfen seyn sollen. Denn nach dem In Figueras sind, nach den am 4ten Mai in Paris einge-
einfachen Wortverstande dieses Reglements, bezieht sich das- troffenen Nachrichten von der Gränze, neuerdings wieder 
selbe auf alle Personen, welche zur Kaufmannschaft gehören, zahlreiche Verhaftungen vorgenommen worden. Der An-
folglich auch auf die Braker, zu welchem Posten nach dem schlag der neuen Konskriptionslisten dort, wie zu Gerona, 
klaren Sinne des Gesetzes (Art. 2117 der Handelsgesetze im hat neue Aufregung unter dem Volke verbreitet. 
I I .  Bande des Swods der Reichsgesetze), handeltreibende Spanien. Bewegungen in Galicien. Die Nach-
Kaufleute oder Bürger ernannt werden, die früher Kaufleute richt von einer Niederlage, welche die Insurgenten am 23sten 
gewesen und Stadtbürger geworden sind und nicht Bankrott April durch die Generale Concha und Villalonga erlitten 
gemacht haben, und unverschuldet Heruntergekommene. Der haben, bestätigt sich vollkommen. Der General Concha. von 
Neichsrath hält dieses mit der Ansicht des dirigirenden Se- der Notwendigkeit überzeugt, daß, bevor man zur Belage-
nats übereinstimmende Gutachten für um so gegründeter, da rung der Städte schreite, erst diejenigen Insurgenten, welche 
Aemter die einen so bedeutenden Einfluß aufTreu und Glau- das Land besetzt hielten und den Aufstand zu verbreiten fuch-
ben im Handel haben, wie die der Braker und Brakerdeßät- ten, bekämpft werden müßten, hatte seine Armee in drei Bri
llits, nicht Bankrottirern überlassen werden dürfen, die schon gaden getheilt, von denen die eine znr Deckung der Gränze 
wegen der Führung ihrer eigenen Geschäfte mehr oder min- Portugals in Orense blieb, die zweite mit dem Gros der 
der ein gewisses Mißtrauen erregen. Artillerie nach Lugo dirigirt wurde und die dritte, an deren 

T.ifiis. Den Ikten März trafen die Deputaten der Spitze sich der kommandirende General Concha selbst befand, 
unlängst unter die Botmäßigkeit Rußlands getretenen Abad- manövrirte zwischen Orense und Santiago, im Mittelpunkte 
sechen-Gemnnde, aus dem Stamme Adige, in unserer des von den Insurgenten besetzten Landes. Diese Letzteren 
Stadt ein. und wurden am 18ten vom Statthalter em- etwa 2000 Mann stark und von dem General Solis kom
pfangen. In der bei dieser Gelegenheit von der Deputa- mandirt, hatten sich, nachdem sie eine Demonstration gegen 
tion an den Fürsten gerichteten Anrede, hieß es unter Ande- Orense gemacht, nach Santiago zurückgezogen und diese 
rem: mehr als.74 Jahre hindurch hätten sie mit Rußland Stadt besetzt. Solis wollte unter den Mauern dieser Stadt 
in Fehde gelebt, und niemals im Laufe dieser ganzen, für ein Gefecht liefern, floh aber, nach einem lebhaften Kampfe 
sie so schweren Zeit hätten sie zu dem einmüthigen Beschluß mit den Truppen der Königin, in die Stadt, um sich dort 
kommen können, sich diesem Reiche zu unterwerfen. Als sie zu vertheidigen. Der General Concha folgte ihm aber auf 
jedoch vernommen, der Fürst sey zum Statthalter im Kau- dem Fuße und erkämpfte einen vollständigen Sieg. Von 
kasus ernannt, als sie seine Proklamation empfangen, in den Insurgenten sind viele getödtet oder verwundet, ihr Ge
nscher er alle Völker zur Unterwerfung unter Rußland auf- neral Solis, zwei andere Anführer, 54 Officiere und 1500 
gefordert, da seyen sie freudig auf die Vorschläge Sr. Er- Jnfnrgenten, fast fämmtlich Soldaten verschiedener Armee-
laucht eingegangen, hätten die Unterthanschaft übernommen korps, wurden gefangen. Von der Division des Generals 
und den Eid der Treue geleistet. Gegenwärtig seyen sie von Concha sind nur 100 Mann kampfunfähig geworden. Der 
ihrem Volke als Abgeordnete gesandt um einige Gesuche an- General Concha hat sich am 24sten April von Sankt Jago 
zubringen. Nachdem die Deputirten der Abadsechen ihre nach Vigo und Pontevedra in Marsch gesetzt, und der Geue-
Aufträge ausgerichtet, reisten sie von Tiflis in ihre Heimath ral Villalonga beschloß, als er Nachricht von dem Siege 
zurück. Concha's erhielt, sich an der Spitze einer starken Kolonne 

Ä U s l <t n d. und mit hinreichender Artillerie selbst nach Lugo zu begeben, 
Spanien. Bewegungen. Aus Valencia, Palencia Die Insurrektion von Galicien ist, obgleich sie für die Kon-

und anderen Städten sind neuerlich wieder mehrere angefe- stitution von 1837 und den Infanten Don Enrique zu käm-
hene Männer als verdächtig verbannt worden; eben so aus pfen vorgiebt, eine rein esparteristische Bewegung. Der 
Valladolid, wo die Studenten der Universität das Beispiel General Iriarte, welcher als Oberbefehlshaber die Jnsur-
der Madrider in Erregung von Straßenlärm und aufrühre- genten kommandiren sollte, aber gleich zuerst unter den 
rischem Geschrei nachahmen wollten. In Salamanka hält Mauern von Astorga geschlagen wurde, ist nur durch seine 
der jetzige energische Kommandant, Brigadier Calonge, die blinde Ergebenheit gegen Espartero bekannt, und die meisten 
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der gefangenen Jnsurgentenofficiere hatten früher im Regi
ment „Luchana" oder in den privilegirten Korps des ehema
ligen Regenten gedient. 

— Der Umwälzungsversuch in Galicien geht seinem 
Ende entgegen und dadurch wird hoffentlich auch den unru
higen Bewegungen, die auf noch vielen anderen Punkten 
Spaniens und selbst in der Hauptstadt sich kundgeben, ein 
Ziel gesetzt werden. Der osficielle Bericht des Generals Jose 
de la Concha über die Niederlage der rebellischen Truppen 
und die Einnahme von Santiago ist aus dieser Stadt vom 
23sten April datirt. Der Kampf wurde mit großer Erbit
terung geführt, und als es endlich, nach verzweifeltem Wi
derstande der Rebellen, welche jedes Haus vertheidigten, ge
lang . diese bis in das ehemalige Benediktinerkloster San 
Martin, das sehr fest und jetzt in eine Kaserne umgewandelt 
ist, zurückzudrängen und zugleich eine Anzahl der anstoßen
den Häuser zu besetzen, wurde der Kampf erst recht hart
näckig und blutig; Haus für Haus mußte mit Sturm ge
nommen werden, bis endlich um halb 7 Uhr Abends alle 
Häuser erobert waren, und die Rebellen, auf das Klosterge
bäude zurückgedrängt, zu kapituliren verlangten. Sie schlu
gen Bedingungen zu diesem Zwecke vor, aber bei der Stel
lung, welche Concha's Truppen erobert hatten, und nach 
dem einmal vorgefallenen Blutvergießen glaubte er keine an
dere Bedingung, als Uebergabe auf Gnade und Ungnade 
eingehen zu dürfen. Im Falle der Verweigerung der An
nahme von Seiten der Rebellen wollte er das Kloster mit 
Sturm nehmen; allein sie ergaben sich sämmtlich. Der Ge
neral zollt dem Muthe seiner Truppen große Lobsprüche und 
giebt seinen Verlust auf 30 und einige Todte und 100 und 
einige Verwundete an. Mangel an Munition, die er von 
dem Generalkapitän Villalonga verlangt zu haben angiebt, 
bezeichnet er als Grund, weshalb er einen oder zwei Tage 
in Santiago werde stehen bleiben müssen. Sogleich nach 
dem Eintreffen der Munition wollte er gegen Vigo und 
Pontevedra ziehen. Die gefangenen Anführer und Officiere 
wurden am 24sten April nach Koruna geschickt, um dem 
Generalkapitän Villalonga zur Verfügung gestellt und dem 
Kriegsgesetze vom 17ten April 1821 gemäß gerichtet zu 
werden, während die Entscheidung des Schicksals der gefan
genen Soldaten dem Generalkapitän Villalonga anheunge-
stellt bleibt. Die Königin hat dem General Concha über die 
geschickte Leitung der Operationen und den Truppen über 
ihre Treue und Pflichterfüllung ihre höchste Zufriedenheit zu 
erkennen gegeben und sich für diejenigen, welche der General 
dazu namentlich vorschlagen werde, noch besondere Beloh
nungen vorbehalten. 

Britisches Parlament. U n t e r h a u s - S i t z u n g  
vom 1 sten Mai. Die so oft bereits vertagte Debatte über 
die erste Lesung der irischen Zwangsbill wurde mit 
2 7  4  g e g e n  1 2 5 ,  a l s o  m i t  e i n e r  M e h r h e i t  v o n  1 4 0  
S t i m m e n  a n g e n o m m e n .  D i e  H e r r e n  S o m e r s ,  M .  
O'Connell, O'Brien, Bellew und Grattan spra
chen gegen die Bill, welche auch Herr Colquhoun, ein 
Tory, wiewohl er für dieselbe stimmen zu wollen erklärte, 
als durchaus ungenügend bezeichnete. 

Indo - britisches Reich. Ueber Marseille ist die ostin
dische Ueberlandspost aus Bombay, vom 1. April, am 4. 
Mai in Paris eingetroffen. Die Bombay-Blätter veröffent
lichen den zwischen der britisch-ostindischen Negierung und 

der Regierung von Lahore abgeschlossenen Friedensvertrag. 
Die neuesten Nachrichten aus Lahore reichen bis zum lOten 
März, die aus China bis zum 27sten Februar. Ein briti
sches Armeekorps von 10,000 Mann, unter dem Kommando 
des Generals Littler, wird auf ausdrückliches Ansuchen der 
Mutter des Maharadfchah zehn Monate lang in der Haupt
stadt Lahore bleiben und die Regierung dieses Staates die 
Kosten für die Unterhaltung jenes Schutzheeres bestreiten. 

Oregonfrage. Die aus Nordamerika in London ange
langten Nachrichten haben, wie der eiods in seinem Bör
senberichte sagt, die neulich gehegte Besorgniß, daß es über 
die Oregonfrage zum Kriege kommen könne, so ziemlich be
schwichtigt . da viele wohl unterrichtete Männer in Amerika, 
die mit dem Handel und Verkehr beider Länder in enger Ver
bindung stehen. die feste Ueberzeugung aussprechen, daß die 
Friedenspartei am Ende obsiegen werde. Die Verlängerung 
der Oregon-Debatten im Kongresse wird daher in den Han
delskreisen zu New-Aork sehr leicht genommen, und man 
legt kaum irgend ein Gewicht darauf. Die Nachrichten aus 
Mejiko gelten ebenfalls für günstiger, indem die Truppen 
unter Arista sich der Friedenspartei angeschlossen haben. Aus 
den englischen Fondsmarkt haben die Nachrichten aus Ame
rika gar keine merkliche Einwirkung geübt; das fortwährende 
Gerede in und ausser dem Kongresse über die Oregonfrage 
hört auf, irgend eine Kriegsbefürchtung zu erwecken, weil 
keiner der Londoner Börsenmänner mehr daran glaubt, daß 
es zum Kriege kommen werde. Wäre man entgegengesetz
ter Meinung, so würden die engl. Konsols schwerlich über 
00 stehen. 

Attentat auf den Rönig von Frankreich. Lecomte 
ist im Gefängnisse des Pallastes Lurembourg in dieselbe 
Zelle gebracht worden, in welcher Morey, einer der Mit
schuldigen Fieschi's, in Verwahrsam war. Tag und Nachr 
befinden sich zwei Wächter bei ihm, und vor der Thüre ist 
ein Municipalgardist mit gezogenem Degen ausgestellt. Die
ser Posten ist angewiesen, durch eine in der Thüre angebrachte 
Oeffnung den Mörder unablässig im Auge zu behalten. Le
comte benimmt sich jetzt sehr ruhig. Die Behörde hat alle 
Gesuche abgewiesen. die an sie gerichtet wurden, den Ange
klagten in seinem Gefängnisse sehen zu dürfen. Einige die
ser Gesuche kamen selbst von Damen der hohen Kreise. Le
comte, der täglich verhört wird, ist bereits mit mehreren Per
sonen konfrontirt worden, mit welchen er mehr oder weniger 
direkte Beziehungen hatte. Die Instruktion ist sogar, wie 
es heißt, bereits beendigt, und der Pairshof hätte sofort die 
gerichtlichen Debatten ihren Anfang nehmen lassen können, 
wenn man nicht für schicklich gehalten, damit bis nach den 
aus Anlaß des Namenstages des Königs stattfindenden Fest
lichkeiten zu warten. Da Lecomte sich geweigert, sich selbst 
einen Vertheidiger zu wählen, so soll von dem Pairshofe 
der Advokat Duvergier mit der Verteidigung des Angeklag
ten beauftragt worden seyn. 

— Der ^rmoricai» von Brest enthält eine Berichtigung 
des Herrn Bruneau, des Beamten, welcher mit einem unbe
kannten Reisenden auf der Diligence von der Ermordung des 
Königs sprach. Der Reisende sagte nicht, daß der König 
ermordet, sondern daß ein Mordanfall auf ihn gemacht wor
den sey, und zwar vor zwei oder drei Tagen. (Es ist das 
Gerücht, welches sich durch mehrere Departements verbrei
tet hatte und sehr oft ausgesprengt wird. In Vaucluse 



war dasselbe Gerücht in den ersten Tagen des April im Um
lauf.) 

Algerien. Marschall Bugeaud wollte, im Begriffe ste
hend, nach dem Westen abzugehen, um dort militärische 
Operationen zu unternehmen, die ohne Zweifel von Wich
tigkeit seyn werden, genau die Stimmung unv Absichten 
Marokko's kennen. Er verlangte daher Aufschlüsse vom Ge
neralkonsulat zu Tanger. Da aber erachtete man die Sache 
als von zu zarter Natur, um sich auf bloße Übersendung 
einer Depesche zu beschränken, die doch nur meist Wiederho
lung des Gesagten hätte enthalten können, und Herr Leon 
Roches schiffte sich selbst an Bord des „Etna" ein, um sich 
zu dem Marschall nach Algier zu begeben, wo er am 20sten 
April angekommen ist. Zu Tanger ist Alles für den Frie
den, und zum hundertsten Male sprach man daselbst von dem 
Ausmarsche eine Truppenkorps nach der Gränze zu dem 
Zwecke, die Bevölkerung zu hindern, den Anhängern Abd el 
Kader s Hülfe und Beistand zu gewähren. Aber während 
man uns zu Tanger nur Worte des Friedens und der Freund
schaft giebt, bereitet sich eine Schilderhebung an der Gränze 
vor. Der heilige Krieg wird mit wahrem Fanatismus ge
predigt in den Provinzen von Marokko, die an Frankreichs 
Besitzungen angränzen, und Marabuts dieses Landes kom
men selbst auf französisches Gebiet herüber, um die Bevöl
kerung aufzuhetzen. Der Marschall ist von diesen Umtrie
ben unterrichtet, und seine ganze Aufmerksamkeit koncentrirt 
sich in diesem Augenblicke auf den Westen, wo ernste Ereig
nisse sich vorbereiten. 

Belgien. Die belgische Repräsentantenkammer hat am 
29sten April den ersten Theil des Delhoungneschen Antrages, 
wonach der Unterrichts-Gesetz-Entwurf nicht nur der Gene
ralsektion, sondern vorher den einzelnen Sektionen der Kam
mer zur Begutachtung überwiesen werden soll, einstimmig 
angenommen, den zweiten Theil des Antrages aber, wonach 
das Ministerium vorher die von ihm in dem Gesetzentwurfe 
beabsichtigten Modifikationen angeben sollte, mit 30 gegen 
4 l )  S t i m m e n  v e r w o r f e n .  D i e  m i n i s t e r i e l l e  M a j o 
rität beträgt demnach 1 l) Stimmen. Die Kammer 
war bei dieser Abstimmung fast vollständig versammelt; nur 
vier Mitglieder fehlten, 2 liberale, die Herren von Brouckere 
und Savart, deren Stimmen also für Delhoungne's Antrag 
gewesen seyn würden, und 2 von der Nüance der Herren 
Nothomb und Mercier; ein Mitglied, Herr de Decker, 
ein vertrauter Freund des Herrn Dechamps, stimmte nicht 
mit, obgleich er in der Kammer war, indem er sich mit der 
gegenwärtigen Zusammensetzung, des Kabinets nicht einver
standen erklärte. Vor der Abstimmung bemerkte Herr de 
T h e u r  a u s d r ü c k l i c h ,  d a ß  d a s  K a b i n e t  d i e s  a l s  e i n e  V e r 
trauensfrage betrachte, und gab zu verstehen, daß im 
Falle einer Niederlage des Ministeriums die Krone zu einer 
Auflösung der Kammer werde schreiten müssen, was Herrn 
Rogier veranlagte. das Benehmen des Ministeriums heftig 
anzugreifen, da es zehn Tage lang mit Leidenschaftlichkeit 
die Auflösung, weil sie im Namen der liberalen Partei ge
fordert worden, als einen Schimpf für die Repräsentation, 
als eine Drohung gegen dieselbe ausgegeben und nun selbst 
sie in Aussicht stelle. 

— Obgleich die liberale Partei bei der Abstimmung über 
eine Motion, welche das Ministerium des Herrn de Theur 
als eine Frage des Vertrauens angesehen wissen wollte, mit 

! 0 Stimmen in der Minorität geblieben, betrachtet sie die
ses Votum doch als einen so entscheidenden Sieg in ihrer 
Sache, daß alle ihre Organe am Isten Mai darüber trium-
phiren und der Observsteur die Ueberzeugung ausspricht, 
es bleibe dem Ministerium jetzt keine andere Auskunft übrig, 
als entweder sich zurückzuziehen oder das Parlament aufzu
lösen. Wie sich dies mit dem Begriff des auf die Entschei
dung durch Majoritäten begründeten Verfassungs - Systems 
vereinbaren lasse, davon wird freilich hierbei entweder ganz 
abgesehen, oder man behauptet, die Minorität sey eigentlich 
die Majorität, denn sie zähle die ausgezeichnetsten Männer 
der Kammer in ihrem Schooße, Männer, die bisher die 
größte Mäßigung gezeigt und fast bei allen Gelegenheiten 
die Negierungsgewalt unterstützt hätten. Bei dieser Moti-
virung scheint man nur zu vergessen, daß man solchergestalt 
auf ein ganz anderes System hinauskommen würde, als das 
der bestehenden Verfassung, nach welchem die Stimmen eben 
nur gezählt, nicht gewogen werden. Endlich hat man noch 
ein drittes Argument bei der Hand, nämlich daß es bei ei
ner jetzt schon so geringen numerischen Majorität der am 
Ruder befindlichen Partei fast unzweifelhaft sey, dieselbe in 
eine entgegengesetzte Majorität verwandelt zu sehen, sobald 
neue Wahlen unter den Auspicien der liberalen Partei vor
genommen würden. Welches Eingeständniß indeß hierin 
in Bezug auf die Unabhängigkeit der Wahl-Akte und den 
unverfälschten Ausdruck der überwiegenden Richtung in der 
Landesgesinnung liegt, darum ist man eben auch wenig be
kümmert. 

Belgifcher Zollkrieg. Die zweite Kammer der hol
ländischen Generalstaaten hat in ihrer Sitzung vom 29sten 
April folgenden Gesetzentwurf in Bezug auf den Handel mit 
Frankreich angenommen: „Art. I. Alle Waaren, die auf 
niederländischen oder französischen Schiffen auf dem Rhein 
direkt aus niederländischen Häfen in französische Häfen aus
geführt werden oder diejenigen, welche aus französischen Hä
fen kommen, um direkt auf dem Rheine, auf französischen 
oder niederländischen Schiffen, in einen niederländischen Ha
fen eingeführt zu werden, sollen von den Schifffahrtszöllen 
auf den niederländischen Flüssen, so wie von dem festen Zolle, 
welcher nach Liste ä.. und den Ausnahmen II. und III., die 
dem Mainzer Vertrage vom 3Isten März 1831 über die 
Rheinschifffahrt zu Grunde liegen, festgesetzt ist, oder vom 
Durchgangszoll, der statt der festen Zölle erhoben wird, be
freit seyn. Art. II. Die durch gegenwärtiges Gesetz bewil
ligte Freiheit soll so lange in Kraft bleiben, als die franzö
sische Regierung den niederländischen Schiffen die Freiheit 
von den Durchgangs- und Schiffsahrtszöllen auf dem Rheine 
bewilligen wird. Art. III. Das gegenwärtige Gesetz soll am 
dritten Tage, nach dessen Bekanntmachung im osficiellen 
Journale.an gerechnet, in Kraft treten." 

Syrische Frage. Der Zustand des Libanons hat keine 
großen Veränderungen erfahren. Die Autorität der Kai-
makame ist im Abnehmen; auch die Mukadatfchi fühlen ihre 
Ohnmacht, den Glaubensgenossen gegenüber. Die christli
chen Wekile sind nicht nur ohne Macht, sondern werden gelbst 
zu Werkzeugen der Plackereien von Seiten der Chefs gegen 
die armen Christen. Die drusischen Mukadatschi suchen durch 
Gewalt Unterschriften zu ihren Gunsten zu erlangen, um sie 
denjenigen entgegenzustellen, welche die Christen vorlegen, 
um, wenn nicht einen christlichen, doch wenigstens einen 
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ottomanischen Chef zu erhalten. welcher sie vor der despoti
schen Autorität der drusischen Uebermacht in Schutz nehme. 
Von den K5,000 Beuteln, welche die christlichen Bewohner 
des Libanons als Entschädigung begehrt hatten, sind 2000 
vertheilt worden, und es verbleiben noch weitere II,KW 
Beutel als Vervollständigung der 13,VW, welche die hohe 
Pforte den Christen bewilligt hat. Die Auflagen der letzten 
fünf Jahre sind geregelt worden und sollen auf Grundlage 
des alten Verwaltungssystems des Emir Beschir erhoben 
werden; sie belaufen sich insgesammt auf 3500 Beutel, wo
von 1100 an Kopf- und 2400 an Grundsteuern. Man 
ist jetzt mit Festsetzung des Betrages beschäftigt, den der dru
sische und der christliche Kaimakam von der Bevölkerung zu 
erheben haben, worauf zur Ausmittelung der Gehalte für 
die zwei Kaimakame, ihre Militärbeamten, so wie für die 
Mukadatschi und Wekile, geschritten werden wird. Hier
mit schließen wir die Syrische Frage und verweisen unsere 
Leser zur Übersicht auf die Revue unserer Zeitung 1843 
No. 07 — 09. 

Pforte. Der englische Admiral Parker, welcher am 
20sten April auf dem Kriegsdampfschiffe „Virago" in Kon
stantinopel angekommen ist, hatte vor einiger Zeit von der 

den; es fehlte wenig, so wäre es zu Tätlichkeiten gekom
men. General Acaau hat bei Anse ä Veaur durch Selbst
mord geendet; er war dort durch Truppen des Generals 
Phelippeau angegriffen worden; nachdem er die Flucht er
griffen, versteckte er sich in einer Höhle, zwei Lieues von 
Anse ä Veaur; er wurde aber am Ilten März um Mitter
nacht in seinem Schlupfwinkel entdeckt und erschoß sich, um 
der Gefangenschaft zu entgehen. Eine Goelette, welche der 
Präsident Pierrot mit Munitionen an ihn abgeschickt hatte, 
wurde von den Truppen des Präsidenten Richer weggenom
men." 

— Die neue Umwälzung, welche gegen die Regierunz 
des Präsidenten Pierrot auf Hayti ausgebrochen ist, hat 
nach den am 27sten April in Paris eingetroffenen Nachrich
ten aus Aur Cayes vom 12ten März bereits ihren 
Schluß erhalten. Bekanntlich hatte der zu Port Republicain 
ausgerufene neue Präsident, General Richer, ein Armee
korps gegen Kap Hayti gesendet, wo Pierrot sich vertheidi-
gen zu wollen schien. Nach den neuesten Nachrichten aber 
hat dieser, als er die Überzeugung von dem Wunsche des 
haytischen Volkes nach einer Aenderung der Regierung er
langt hatte, seine Stelle als Präsident niedergelegt, mit der 

-.n.n Erl ub>,.ß.F.m>a« «h°l,«, >>>.. d-m L.n.en. «Mm-g. » fühl- sich glücklich, in das Pri«a.l-b.n zurück 
sänne ..Hlberma" von 120 Kanonen die Dardanellen .... schiffe „Hibernia" von 120 Kanonen die Dardanellen passi 
ren und in den Hafen von Konstantinopel einlaufen zu dür
fen; die Brigg „Syrene" ließ er bei den Dardanellen zu
rück. Da in Gallipoli der Wind ungünstig war, verließ er 
dort die „Hibernia" und bestieg die „Virago". Übrigens 
wird auch die „Hibernia" mit dem ersten günstigen Winde 
in Konstantinopel erwartet. Da nach den Verträgen die 

treten zu können. Die Truppen, welche gegen Kap Hayti 
abgesendet gewesen waren, kehrten wieder nach Aur Cayes 
zurück, dessen Einwohner in der größten Bewegung waren 
Die Soldaten hingen alle dem neuen Präsidenten Richer an, 
aber die Ofsiciere zeigten feindselige Gesinnungen, und man 
fürchtete, es könnte zu einein Konflikte zwischen Officieren 
und Soldaten kommen. Jndeß sah man bis zum 15. März UIUN vlS zum 10. 

Passaqe der Dardanellen jedem Kriegsschiffe verbotenst, so der Ankunft des Generals Richer daselbst entgegen. Am 
erschöpft man sich hier in Vermuthungen über die Ankunft Nm hat ein Dampfschiff der französischen Regierung, wel-

,">Krmen6 Nack s->in-v M-»-- ches nach Port-Republicain ging, Aur Cayes berührt. Von 

dem Feldzuge gegen Santo Domingo, wozu der abgesetzte 
Präsident Pierrot so große Rüstungen gemacht hatte, war 
keine Rede mehr. 

des Admirals, welcher übrigens, nach seiner eigenen Ver
sicherung , nur Konstantinopel besehen will. Da gleichzei
tig die türkische Flotte ausgerüstet wird und Anfangs Juni 
eine Exkursion ins Mittelmeer macht, welche diesmal bis 
Malta gehen soll, so argwöhnen die Franzosen, daß die 
Psorte einen Handstreich gegen Tunis im Schilde führe und 
der Admiral Parker nur deshalb hierher gekommen sey, um 
sie in diesem ihrem Vorhaben zu verstärken.' Der Admiral 
wird von den Türken mit großer Auszeichnung behandelt. 

— Der Lourier clk Lonstantinoplk hatte in seiner letz
ten Nummer die Befreiung Rifa Pascha's angekündigt. 
Die Gegenpartei Risa's war hierüber so erbittert, daß der 

T a g e s  -  N a c h r i c h t e n .  
Aus den heutigen Posten: 

1) Endlich ist die Oregonfrage einen Schritt weiter gerückr. 
Die Debatte im nordamerikanischen Senate schloß am loten 
April. Der Vorschlag des Hrn. Crittenden für die Aufkün-^ " 5 ' ' ^ ^ ' -"' S""- Xtllirun-

Redakteur die heftigsten Vorwurfe von der Psorte erhielt digung über die gemeinschaftliche Okkupation des Oregonge-
,.nk mit der Kntnebuna seiner Iournalkonceittoil bedr-M bietes ist angenommen worden, jedoch mit einem Amendement und mit der Entziehung seiner Journalkoncession bedroht 
wurde. Sie verbreitet jetzt unter dem Publikum, daß der 
Sultan aus Frömmigkeit Risa nur erlaubt habe, am Frei
tage in die Moschee zu gehen; daß übrigens seine Lage noch 
ganz dieselbe wie früher sey. 

^ayti. Dem Lourisr du klavrk wird aus Hayti ge-

welches eine „freundschaftliche" Erledigung dieser Frage 
wünscht; die Unterhandlungen werden also wieder angeknüpft 
werden, 

2) In dem Friedenstraktate der Engländer mit Lahore ist 
das Penschab zerstückelt: einen Theil besetzen die Engländer. 

meldet: „Auf allen Punkten, mit Ausnahme des Kap. war einen andern nebst Kashmir erhält der Vezier Ghulab Swab 
d i e  A u t o r i t ä t  d e s  n e u e n  P r ä s i d e n t e n  a n e r k a n n t ;  v o n  a l l e n  . a l s  s s ü r i l  ^ . . . . .  die Autorität des neuen Präsidenten anerkannt; von allen 
Seiten rückten Truppen gegen die Kapstadt, und man glaubte, 
sie werde sich ergeben, ohne eine Verthcidigung zu versuchen. 
Die Deputation, welche nach dem Kap geschickt worden war, 
um dem Präsidenten Pierrot die Kunde seiner Absetzung zu 
überbringen, war von diesem sehr brutal empfangen wor

Jst zu drucken erlaubt. 

als Fürst (Maharadschah), unter englischem Tribut, und ei
nen kleinen Theil der junge unmündige Dhulip Singh, der 
eigentliche Maharadscha, der Sohn des berühmten Rundschit 
Singh, des treuen Freundes der Engländer. 

3) Die neue badische Ständeversammlung ist am 4. Mai 
eröffnet worden. 

Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Bettlet 
No. 135. 



Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

SS. März 
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M e j i k o  i m  f ü n f t e n  J a h r h u n d e r t  u n s e r e r  
Zeitrechnung. (Fortsetzung.) 

Tungusen, Mongolen und ein großer Theil der Türken 
bildeten ursprünglich, nach den wesentlichen Merkmalen der 
körperlichen Gestalt wie nach den Elementen ihrer Sprache, 
eine einzige Völkerfamilie, innig verwandt mit dem Eskimo 
— die Skrälinger oder Zwerge der Normänner — und mit 
den Stämmen und Horden der neuen Welt. Dies ist das 
feste unumstößliche Ergebniß sowohl der neueren Forschungen 
auf dem Gebiete der vergleichenden Anatomie und Physiologie, 
wie auf dem der vergleichenden Sprachkunde und Geschichte. 
Man wird allenthalben am Ende auf die Einheit hingewiesen. 
Es haben alle Amerikaner dieselben unterscheidenden Merkmale, 
welche durchgängig an ihre Nachbarn jenseits der Beringsstraße 
erinnern. Sie besitzen einen viereckigen oder runden Kopf, 
hohe Backenknochen, schwere Kinnbacken, große viereckige Au
genölen, eine niedere zurücktretende Stirne. Die Schädel der 
ältesten peruanischen Gräber zeigen dieselben Merkmale wie 
die Köpfe der nomadisirenden Indianer von Oregon und in 
Kalifornien. Es haben auch sämmtliche amerikanische Spra
chen, wie Galatins ins Einzelne gehende Forschnngen zeigen *), 
eine solche Ähnlichkeit, daß man, so verschieden auch der Wort
reichthum seyn mag. zu einer gemeinschaftlichen Quelle zurück
geführt wird. Hiermit gelangen auch alle Untersuchungen über 
die Weise, wie Amerika bevölkert wurde, zu ihrem endlichen 
Schlüsse. Seitdem die Erde bewohnbar wurde, hausten die
selben Völkerschaften in den beiden Erdtheilen, in Asien und 
Amerika. Diese rohe Masse ist nun im Laufe der Jahrhun
derte durch einen verschiedenen Bildungsgang zu besonderen 
Stämmen und Völkern mit eigenthümlichem körperlichem Ge
präge — eine Folge der höheren geistigen Richtung — und 
mannichsachen Sprachen herausgewachsen, welche aber immer 
noch, in Gestalt und Sprache, in Sitten und Gewohoheiten, 
Zeichen genug ihrer ursprünglichen Einheit an sich tragen. 
Diese Einheit spiegelt sich selbst in ihren Genealogien, den 
ältesten geschichtlichen Systemen aller Völker, welche nur einen 
Stammvater kennen, auf den Türken. Mongolen und Tungu
sen ihren Ursprung zurückleiten. **) Bei diesen tatarischen Hor
den findet ein ähnliches Verhältniß statt wie bei den deutschen 
Stämmen. Ostgothen und Westgothen, Ostphalen und West
falen. Nordmänner nnd Südmänner gehören ja auch, ihrer 
verschiedenen Schicksale und Ausbildung ungeachtet, dem in
ner» Wesen nach zu einem und demselben deutschen Volke. 

*) Bär in den Beiträgen zur Kenntniß des russischen Rei
ches I. 279. 

^) Llisjrst ul or KenesloAicsI trse ok ike 

l'urks Katars. I'ranslateä k? Lol. Miles. 

6on 1838. Tung oder Tungus wird hier (25) als ein 
Sohn des Türk aufgeführt. 

Alle die zahlreichen tatarischen Stämme, welche den Nord
osten des Mittelreiches herumziehend bewohnten, wurden von 
den civilisirten Südleuten Tonghu, östliche Rothe oder Wilde 
genannt, wovon unser Wort Tunguse, daß später auf einen 
viel engeren Kreis beschränkt wurde. Unter ihnen ragten be
reits viele Jahrhunderte vor Tschinggis Ehakan die Mongolen 
hervor, mit den etwas verschiedenen Namen der Wog oder 
Mog bezeichnet und in sieben Horden zerfallend, deren Wohn
sitze von der Halbinsel Korea hoch hinauf im Norden über den 
Amurstrom bis zum östlichen Meere, d. h. zum Meerbusen 
von Anadir oder zur Beringsstraße reichten. Die in gerader 
Richtung nach Norden nomadisirenden Stämme hießen Peti, 
nördliche Wilde, und manche Horden wurden zu verschiedenen 
Zeiten bald zu den Tungusen bald zu den Peti gerechnet. In 
manchen Jahrhunderten ihrer Geschichte erlangten die Chine
sen eine überraschend genaue Kenntniß von dem Nordostrand 
des asiatischen Kontinents, die sich sogar, wie aus ihren astro
nomischen und Naturbeobachtungen hervorgeht, bis zum fünf
undsechzigsten Grade der Breite und selbst bis zum Eismeere 
erstreckte. *) So erzählen sie unter Anderem, daß das Land 
eines Völkleins, Kolihan oder Chorchan geheißen. welches 
während der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts einige 
Male Gesandtschaften an den Hof nach Singan schickte, gar weit 
vom Mittelreiche entfernt sey. Dies Land läge am Nordmeere 
und noch höher hinauf im Norden; jenseits dieses Meeres sey 
der Tag so lang und die Nacht in dem Grade kurz, daß die 
Sonne untersinke und wiederaufgehe, bevor man einen Ham
melsschlegel braten könne. **) Die Chinesen kennen die Le
bensweise dieser Horden sehr genau und schildern sie uns in 
der Weise der heutigen Tschuktschi. Koljuschen. durch einen 
schlechten Witz gewöhnlich Kaloschen genannt ***). und an
derer Stämme des nordöstlichen Asiens und nordwestlichen 
Amerikas. Sie hätten weder Ochsen, Schaafe noch andere 
Hausthiere; mehrere Völklein bedienten sich anstatt ihrer der 
Hirsche, die hier sehr zahlreich wären. Die Hirsche, wovon 
die Rede, sind ohne Zweifel Rennthiere, welche auch von 
europäischen Seefahrern als hirschartige Thiere beschrieben 
werden. ****) Eine Eintheilung des Jahres nach verschiedenen 

^) (Zsubil, Observation« Paris 1732 
II. 110. 

**) Matuanlin, Buch 348 Bl. v. 
***) Koljuschi oder Koljuki heißen die Pflöcke, welche diese 

Wilden in der Unterlippe tragen und daher erhielten sie 
ursprünglich ihren Namen. Sie wurden später von den 
hier herrschenden Russen nach dem französischen Worte 
t?aUocKk>5 genannt. Anfangs bloß im Scherze. Im Lause 
der Zeit verdrängte aber dieser Name den frühern derKol-
juken, so daß sie jetzt allgemein Kaloschen genannt werden. 

****) Forster. Schifffahrten im Norden. Frankfurt 1784.388. 



Zeiten ist ihnen gänzlich unbekannt. *) Ebenso genau 
wie die im Norden kennen die Chinesen diejenigen Völklein, 
welche ihnen in gerader Richtung nach Osten wohnen. 

Die Gränzen des chinesischen Kulturstaatas reichten be
reits unter dem Herrscherhause der Tscheu, zu den Zeiten 
Davids und Salomons, bis zum östlichen Meere; es waren 
die zahlreichen Inselgruppen des stillen Oceans im Reiche be
kannt und des Handels wegen besucht. Die Bewohner dieser 
Inseln schickten ihrerseits Gesandte an den Hof, welche im 
Annalenbuche verzeichnete Geschenke darbrachten. Auch trifft 
es sich nicht selten, daß China einen Theil seiner überfiüssigen 
oder unzufriedenen Bevölkerung nach diesen wenig oder gar 
nicht bewohnten Inseln entsendet, so nach Japan, nach den 
Lieu-kieu und Formosa, worüber wir ausdrückliche geschichtliche 
Zeugnisse besitzen. Der Stamm der Ainos oder Jebis, von 
Japan nach Kamtschatka, über die kurilischen und die aleuti-
schen Inseln, bis hoch hinauf im Norden sich erstreckend, wo 
er an die verwandten Eskimo stößt, mußte diesen wenig be
haarten Ansiedlern und Kaufleuten seines starken Haarwuchses 
wegen besonders auffallen. Sie nannten sie deshalb Mar
schin, nach der japanischen Aussprache der chinesischen Schrift-
Zeichen , Mosin, haarichte Leute, oder auch wegen der vielen 
Seekrebse, welche das Meer in diesen Gegenden an das User 
wirft, **) Hia i, nach japanischer Aussprache Jeso, d. h. Krebs
barbaren. Weil aber die Ainos, gleich wie die Bewohner der 
Südseeinseln und andere Barbaren, die Sitte haben, sich aller
lei Figuren in die Haut einzuschneiden, so wurden sie auch 
Wen-schin, gezeichnete Leute, von den Chinesen genannt. Im 
Laufe der Zeit sind ihnen noch einige andere Namen beigelegt 
worden; wer aber mit der Natur dieser Gegenden und ihrer 
Bewohner bekannt ist, erkennt alsbald, daß die so verschiedenen 
Namen und Nachrichten sich auf denselben Menschenstamm der 
Ainos beziehen. Einen großen Theil der in den Jahrbüchern 
des Mittelreiches enthaltenen Berichte über die nordöstlichen 
und südöstlichen Inseln und Völker haben wir den wieder
holten Gesandtschaften zu verdanken, welche in frühern Zei
ten zwischen China und Japan hin- und hergingen, wobei, 
vermöge der wiederholten Überlieferung, freilich manches 
Mährchenhaste, in dem aber immer einige Wahrheit enthal
ten ist, mit unterlaufen mochte. So erkennt man in dem 
nach südlicher Richtung weit von Japan entfernten Lande der 
Tschu-schu oder Zwerge, welche schwarzen Körpers, nackt 
und häßlich sind. Fremde morden und verzehren, mit leichter 
Mühe die Bewohner von Neu-Guinea oderPapuanien. ***) 

Die Ainos werden zuerst in dem mit wunderlichen Sagen 
reich geschmückten „Buche über die Berge und Meere" aus 
dem dritten oder zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrech
nung, unter dem Namen haarichte Leute erwähnt. Sie 
wohnen, heißt es, im östlichen Meere und sind über den gan
zen Körper mit Haaren bewachsen.****) Einige dieser Leute 
kamen (059) in Begleitung einer japanischen Gesandtschast 
nach dem Mittelreiche; sie werden in den Jahrbüchern der 

*) Matuanlin. Buch 344 Bl. 18. 
**) Beschreibung der kurilischen und aleutischen Inseln. Aus 

dem Russischen. Ulm 1792. S. U>. 
***) Matuanlin Buch 327 Bl. 37. 

Schan-Hai-king, angeführt in der Histoire 6es trois 
50^'ÄUmes tracluits par (Klaprvth hat nach 
seiner Weise die Übersetzung für die seinige ausgegeben.) 
Paris 1832. 213. 

Tang Krbsbarbaren genannt und dann die Bemerkung hin
zugefügt, sie hätten lange Barte und wohnten nordöstlich von 
Japan. Pfeile, Bogen und Hirschhäute legten sie. wie die 
Chroniken berichten, als Geschenke an dem Throne nieder. *) 
Dies waren Bewohner Jeso's, welche Insel kurz vorher 
(K58) von den Japanern unterworfen und zinspflichtig ge
macht wurde. Der Bericht der japanischen Gesandtschaft in 
den einheimischen Jahrbüchern dieses Ostreiches ist aber viel 
ausführlicher und lehrreicher. 

K a m t s c h a t k a  z u  d e n  Z e i t e n  d e r  T a n g .  
„Lieu-kuei, oder Huig-goei," wie die Kamtschadalen heuti

gen Tags noch ihre Landsleute am penschinskischen Meerbusen 
nennen, **) wird uns in den Jahrbüchern des Mittelreichs 
erzählt, „ist von der Hauptstadt fünfzehntausend solcher chi
nesischer Meilen entfernt, wovon nach der Messung des be
rühmten Astronomen Jhan zu den Zeiten der Tang ungefähr 
338 auf einen unserer Grade gehen." ***) 

Nun liegt Singan im Kreise Schensi, die Hauptstadt des 
Mittelreiches während der Regierung des Herrscherhauses der 
Tang, 34° 15' 34" N. B. und 10V° 34' V" O. L. von Paris, 
Peter- und Paulshafen hingegen nach Preuß 53° 9' 59" 
N. B. und 153° 19' 5tt" O. L. von Paris — Entfernun
gen, welche die Nachrichten der chinesischen Jahrbücher auf 
eine überraschende Weise bestätigen und über die Identität 
Kamtschatkas mit Lieu-kuei keinen Zweifel mehr gestatten. 
Denn man wird es wohl hinreichend finden, wenn solche 
allgemeine Schätzungen, die von halbbarbarischen Schiffern 
oder von den barbarischen Einwohnern herrühren mögen, bei 
so großen Entfernungen auf zwei bis drei Grade mit den 
astronomischen Ergebnissen übereinstimmen. 

„Dies Land liegt gerade nordöstlich vom schwarzen Flusse 
oder schwarzen Drachenflusse und den Moko, von welchen 
man in 15 Tagen dahin segelt, wie auch gewöhnlich die 
Moko zu thun pflegen." 

Es sind dies, wie bereits angedeutet wurde, ohne Zweifel 
die Mongolen, welche in früheren Jahrhunderten und noch zu 
den Zeiten der Tang im Süden bis Korea und im Norden 
bis jenseits des Amur reichten; die westlichen Gränzen des 

*) Tang-schu oder Jahrbücher der Tang, Buch 229 Bl. 18. v. 
Matuanlin, Buch 32(> Bl. 23 v., wo der Bericht wie 
gewöhnlich verstümmelt ist. I'itsinx, ä,nna!es em-
pereurs clu Paris 1834. 52. Es ist dies eine 
merkwürdige Ubereinstimmung der chinesischen und japa
nischen Jahrbücher. 

**) Steller, Beschreibung von dem Lande Kamtschatka. Leipzig 
1734. 3. Die Worte zwischen Anführungszeichen sind 
wörtlich aus den Jahrbüchern der Tang übersetzt (Tang-
schu, Buch 229 Bl. 19 v.). alles andere ist zur Erklärung, 
großentheils aus Stellen, hinzugefügt. Mit den Jahr
büchern der Tang wurde noch der Artikel des Matuanlin 
(Buch 347 Bl. 5) verglichen, der zwar augenscheinlich 
aus dem Tang-schu entlehnt ist. aber in besserer Ordnung 
sich befindet und manches Eigene enthält, weshalb ich ihn 
bei meiner Bearbeitung zu Grunde gelegt habe. Die Zu
sammenschreiber der Encyklopädie des Kang-Hi (Juen-
kien-lui-han) begnügten sich (Buch 241 Bl. 19), wie auch 
sonst so häufig, die Stelle aus Matuanlin abzuschreiben. 

***) Die chinesischen Grade sind etwas kleiner als unsere 
geographischen. 



Volkes sind unbekannt. Im Osten hingegen wohnten sie, 
wie ausdrücklich in unfern Quellen bemerkt wird, bis zum 
Meere, d. h. zum stillen Ocean, von wo aus sie leicht auf 
die Inseln und das feste Land Amerikas übersetzen konnten. 
Daß dies geschehen ist, scheint aus der Ähnlichkeit der kör
perlichen Formen und der Verwandtschaft der mongolischen 
Sprache mit den Idiomen einiger indianischen Völklein her
vorzugehen. Die Entfernung von Ochotzk nach der gegen
überliegenden Halbinsel beträgt ungefähr 159 deutsche Mei
len, und die einheimischen Völklein brauchen in der That 10 
bis 14 Tage, um diesen Weg zu Wasser zurückzulegen. 

„Lieu - kuei liegt nördlich vom Nordmeere, von welchem 
es auf drei Seiten umgeben wird. Im Norden gränzt die 
Halbinsel an das Land der Zetfchay oder Tschuktschi, *) doch 
lassen sich die Gränzen nicht genau bestimmen. Man hat 
von Kamtschatka aus einen Monat zu gehen, bis man zu 
diesen Jetfchay kommt; jenseits derselben ist aber das Land 
unbekannt, auch ist niemals von ihnen eine Gesandtschaft 
nach dem Mittelreiche gekommen. Es giebt hier weder be
festigte Plätze, noch offene Orte; die Leute wohnen zerstreut 
herum auf den Inseln des Meeres und an den Ufern längs 
der Flüsse und Seen, deren Fische sie einsalzen und auf
bewahren." 

„Ihre Wohnungen bestehen in Höhlen, die sie ziemlich 
tief in die Erde graben und. dann ringsum mit unbehauenen 
dicken Holzplanken auslegen." 

Dies ist jedoch nur von den Winterwohnungen zu ver
stehen; die Sommerwohnungen stehen in der Luft und sind 
wie unsere Taubenhäuser auf Pfählen erbaut. 

„Das Klima ist wegen der vielen Nebel und des starken 
Schnees sehr rauh und kalt. Alles geht in Häuten von 
Thieren gekleidet, welche sie auf der Jagd erlegen. Doch 
verfertigen sie auch aus Hundshaaren und allerlei Gräsern 
eine Gattung von Zeug, die zu Kleidern verwendet wird. 
Im Winter dienen ihnen die Häute der Schweine und Renn-
thiere zur Kleidung, im Sommer die der Fische. Hunde 
haben sie in Menge." 

Wir wissen jetzt, daß in dem Klima Kamtschatkas eine 
auffallende Verschiedenheit stattfindet; Bezirke, die nur in 
einer geringen Entfernung von einander liegen, haben in 
denselben Jahreszeiten eine ganz verschiedene Witterung. 
Der Süden der Halbinsel ist im Allgemeinen wegen der 
Nähe des Meeres trüber, feuchter und länger den furchtba
ren Sturmwinden ausgesetzt; je weiter man aber zur pen-
schinskischen Bucht nach Norden emporsteigt, desto gelinder 
sind die Winde im Winter und desto weniger Regen sällt 
im Sommer. Der Nebel ist aber nirgendwo häufiger und 
dichter, als auf Kamtschatka; auch fällt wohl in keinem 
Lande auf Erden tieferer Schne, als zwischen dem 5Isten 
und 5-tsten Grade der Halbinsel. 

* )  I m  T a n g - s c h u  i s t  e i n  S c h r e i b f e h l e r ;  a n s t a t t  P e - H a i ,  
Nordmeer, steht dort Schao - hai, kleines Meer. Die 
richtige Lesart findet sich in den beiden angeführten En-
cyklopädien. Je - tfchay - kuo, Reich, hier wohl passender 
Land, der Jetfchay. steht ebenfalls bloß in den Encyklo-
pädien. Die übermüthigen Chinesen lieben es, vie Namen 
der Fremden mit Zeichen zu schreiben, welche auf Schimpf 
und Schmach zielen. So heißt Lieu-kuei die durchlaufen
den Teufel, und Je-tfchay des Teufels Begleiter. 

„Die Leute haben keine regelmäßige Verfassung; sie wissen 
nichts von Beamten und Vorgesetzten. Ist ein Räuber im 
Lande, so werden alle Bewohner zusammengerufen, um ihn 
zu richten. Man weiß nichts von der Eintheilung und der 
Folge der vier Jahreszeiten. Ihre Bogen sind ungefähr vier 
Fuß groß und ihre Pfeile gleichen denen des Mittelreiches. 
Aus Knochen und Steinen verfertigen sie eine Art musika
lischer Instrumente; sie lieben Singen und Tanzen. Ihre 
Todten legen sie in große Baumstämme und beklagen sie drei 
Jahre lang, ohne übrigens eine besondere Trauerkleidung zu 
tragen. Im Jahre 1040, zur Zeit der Regierung des 
zweiten Himmelssohnes der Tang, ist die erste und letzte 
tributbringende Gesandtschaft aus dem Lande Lieu-kuei nach 
dem Mittelreiche gekommen." 

„Die Körper dieser Leute enthalten allerlei Figuren, wie 
Thiere und dergleichen. Auf der Stirne haben sie drei 
Linien: die großen und geraden bezeichnen die Edeln, die 
kleinen und krummen die Gemeinen des Volkes." 

Die Aleuten schnitten, wie man weiß, bevor sie zum 
Christenthume bekehrt wurden, nicht bloß verschiedene Figu
ren in den Körper, sondern sie durchbohrten auch den Nasen
knorpel und trugen einen quer durchgesteckten Stift darin, 
woran sie an Festtagen Glaskorallen hingen; die Weiber 
durchbohrten zu diesem Endzwecke das ganze Ohr ringsum. 
Ausserdem machten sie auch in die Unterlippe Einschnitte, 
um darin knöcherne oder steinerne Nadeln zu tragen, welche 
ungefähr zwei Zoll lang waren. 

T a h a n ,  A l i a s k a .  

Zu den Zeiten des Herrscherhauses der Leang — in der 
ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung 
— hörten die Chinesen von einem Lande, das 5000 ihrer 
Meilen östlich der gezeichneten Leute auf den aleutifchen In
seln läge und nannten es Ta-Han oder Groß-China. Die 
Richtung und Entfernung führen uns zur großen Halbinsel 
Aliaska. Wahrscheinlich nannte man das Land deshalb 
Groß-China, weil von dem großen Kontinent, der sich jen
seits der Halbinsel hinzieht, Nachricht erschollen war im 
Mittelreiche. So hätten ja auch, wie die Sage lautet, aus 
demselben Grunde die in frühern Jahrhunderten, lange vor 
Colon nach Amerika verschlagenen Jrländer die neu entdeck
ten Gegenden Groß-Jrlaud genannt. *) Man berichtet uns, 
die Ta-Han glichen im Ganzen, in Sitten und Gewohnhei
ten, den gezeichneten Leuten, beide Völker sprächen aber 
durchaus verschiedene Sprachen. Auch führten die Ta-Han 
keine Waffen und wüßten nichts von Krieg und Streit. **) 

Jenseits der Ta-Han lernten die Chinesen, am Ausgange 
des 5ten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, ein Land ken
nen, das bereits Deguignes auf dem nordwestlichen amerika
nischen Kontinent suchte. Die Vermuthung des scharfsinni
gen, gelehrten Mannes ist der Hauptsache nach vollkommen 
gegründet; ja wir sind jetzt sogar in den Stand gesetzt, das 
Reich Amerikas genau bestimmen zu können, auf welches 
sich die Nachrichten der Chinesen beziehen. Die eifrigen Nach
forschungen über die untergegangene Kultur und ihre noch 

*) Münchener Gel. Anzeigen VIII. 036. Es soll das Land 
der beiden Carolinas bis zur Südspitze von Florida ge
wesen seyn. 

**) Leangschu und Matuanlin a. a. O. 



vorhandenen Trümmer in der neuen Welt haben in unfern 
Tagen zu Ergebnissen geführt, wovon die Forscher des 18ten 
Jahrhunderts keine Ahnung haben konnten. Wir wollen 
nun zuvörderst den Bericht der Chinesen über das ferne Land 
im Osten nach einer wörtlichen Übersetzung vollständig mit
theilen und dann die Erläuterungen, so viel als thunlich zu 
einem Ganzen geordnet, nachfolgen lassen. 

D a s  R e i c h  F u f a n g  ( M e j i k o ) .  
„Während der Regierung der Dynastie Tsi, in dem ersten 

J a h r e  d e r  J a h r e s b e n e n n u n g  E w i g e r  U r s p r u n g  ( 4 9 9  
n. Z.), kam ein buddhaistischer Geistlicher aus diesem Reiche, 
welcher mit seinem Klosternamen Hoei-schin, d. h. Allgemei
nes Mitleiden, hieß, nach King-tscheu — ein alter Name*) 
für den jetzigen Kreis Hnkuang unv einige benachbarte Di
strikte — welcher erzählte: Fusang ist ungefähr 29,999 chi
nesische Meilen von Tahan in östlicher Richtung entfernt, das 
Land liegt östlich vom Mittelreiche. Es wachsen hier viele« 
Fusang-Bäume, deren Blätter der Dryandra Cordifolia **) 
gleichen, die Sprossen hingegen denen des Bambusbaumes, 
welche von den Bewohnern des Landes gegessen werden.***) 
Die Frucht gleicht der Form nach einer Birne, ist aber roth. 
Aus der Rinde bereitet man eine Art Linnen, welche zu 
Kleidern verwendet wird; auch eine Gattung geblümten 
Zeuges ****) daraus verfertigt. Die Häuser werden 
aus hölzernen Balken gemacht; befestigte Orte und gemauerte 
Plätze kennt man nicht." 

„Es giebt Schriftlichen hiesigen Landes, und aus der Rinde 
des Fusang bereitet man ein Papier. Die Leute haben keine 
Waffen und führen auch keine Kriege; es besteht aber in der 
Anordnung des Reiches ein südliches und ein nördliches Ge-
fängniß. Die geringeren Verbrechen werden in das südliche, 
die größeren in das nördliche eingesperrt, so daß die, welche 
begnadigt werden können, in den südlichen Zwinger kom
men, die hingegen, bei welchen dies nicht der Fall ist, in 
den nördlichen. Die hier auf Lebenszeit eingesperrten Män

*) King-tsche ist die sechste der neun Provinzen, welche in 
der Steuerrolle des Ju (die den sechsten der erhaltenen 
Abschnitte des Annalenbuches einnimmt) beschrieben wer
den. Sie reichte von der Nordseite des Berges King, 
woher der Name, bis südlich des Berges Hong. Vergl. 
Kongingta, den berühmten Ausleger der King aus den 
Zeiten der Tang, zur erwähnten Stelle des Annalenbu
ches. 

**) In dem Leang-schu ist hier, wie so häufig in chinesi
schen Terten, ein Schreibfehler; anstatt des Charakters 
Tong (4233 Las.), welcher Kupfer bedeutet, wonach über
setzt werden müßte, „deren Blätter dem Kupfer gleichen," 
was sicherlich irrig ist. 

***) Dies ist auch in China mit den Bambusknospen der 
Fall, weßhalb sie Sun (7449 L.), d. h. „die Knospen 
der ersten zehn Tage" heißen. Sind nämlich zehn Tage 
vorüber, so werden sie ungenießbar. 

Die Jahrbücher der Leang haben eine Variante; an
statt des Charakters Kin (11,492 L.), „gestickte Seide", 
hier natürlich gestickter oder geblümter Stoff im Allgemei
nen, steht dort Mien (7916 Las.), welches feine Seide 
bedeutet. 

ner und Frauen dürfen sich verheirathen; die Knaben dieser 
Ehen werden, acht Jahre alt, Sklaven, die Mädchen erst 
nachdem sie das neunte zurückgelegt haben. Wenn ein an
gesehener Mann sich ein Verbrechen zu Schulden kommen 
läßt, so wird eine große Reichsversammlung abgehalten, wel
che in Gegenwart des Verbrechers — der in einer Grube 
Platz nehmen muß — ein Festgelage hält; sie bestreuen ihn 
da mit Asche und nehmen von ihm Abschied, gleich wie von 
einem Sterbenden. Gehört das Verbrechen zum niederen 
Grade, so wird bloß die Person bestraft; gehört es zum hö
heren. so trifft die Strafe Kinder und Kindeskinder. Bei 
dem höchsten Grade hingegen reicht die Strafe bis zur sie
benten Generation." 

„Der Name des Königs lautet Jchi, die Edeln erster 
Klasse heißen Tuilu, die zweiter Klasse kleine Tuilu und die 
der dritten Na-to-scha. Geht der Fürst des Landes aus, so 
wird er von Trommeln und Hörnern begleitet. Die Farbe 
seiner Kleider ist verschieden in den verschiedenen Jahren: in 
den zwei ersten des zehnjährigen Cyklus ist sie blau, in den 
zwei andern roth; in den folgenden gelb, in den beiden her
nach weiß und in den zwei letzten schwarz." 

„Die Ochsen haben so große Hörner, daß sie bis zehn 
Scheffel enthalten; man bedient sich derselben zum Aufbe
wahren von allerlei Gegenständen. Pferde, Ochsen und 
Hirsche werden auch an Wagen gespannt. Man zieht hier 
die Hirsche auf, wie im Mittelreiche das Rindvieh, und aus 
der Milch der Hirschkühe macht man Butter. Die rothen 
Birnen des Fusangbaumes halten sich das ganze Jahr hin
durch. Man hat überdies viele Aepfel und Schilfrohr; aus 
letzterem werden Matten verfertigt. Eisen findet sich kei
nes in diesenl Lande, wohl aber Kupfer; Gold und Silber 
werden nicht geschätzt und dienen nicht als Tauschmittel auf 
den Märkten." 

„Heirathen werden in folgender Weise geschlossen: der 
Mann baut sich vor der Thüre des Hauses, worin die Er
sehnte wohnt, eine Hütte und begießt und reinigt des Mor
gens wie des Abends den Boden. Ist ein Jahr verflossen 
und das Mädchen willigt nicht ein. so verläßt er sie; willigt 
sie ein, so wird die Heirath vollzogen. Die Heirathsge-
bräuche gleichen im Ganzen denen des Mittelreiches. Wenn 
die Aeltern sterben, so fasten sie sieben Tage; bei dem Tode 
des Großvaters von väterlicher oder mütterlicher Seite fünf 
Tage, bei dem der älteren und jüngeren Geschwister, der 
Onkel und Tanten drei Tage lang. Sie sitzen dann von 
früh bis Abend vor der Darstellung des Geistes im Ge
bete versunken; doch haben sie keine Trauerkleider. Der 
seinem verstorbenen Vater nachfolgende König befaßt sich 
nicht während der nächsten drei Jahre mit den Geschäften des 
Reiches." 

„ V o r  A l t e r s  w a r  d i e  L e b e n s w e i s e  d i e s e s  V o l k e s  n i c h t  n a c h  
dem Gesetze Buddhas. Nun tras es sich aber, das im zwei
ten Jahre der Jahresbenennung „Großes Licht" der Song 
(458 u. Z.). fünf Bettelmönche aus dem Reiche Kipin nach 
diesem Lande zogen. dort die Religion Buddhas verbreite
ten, seine heiligen Schriften und Abbildungen. Sie unter
richteten die Leute in den Normen des Mönchslebens und ver
änderten so die Sitten des Volkes." 

(Der Schluß folgt.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Bettler. 
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Mitauische Teitung. 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

^537. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

184«. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältniß. 

A u s l  a n  d .  
Indo - britisches Reich. Krieg mit Lahore. 

Die Ueberlandpost bis zum Isten April hat wichtige Nach
richten überbracht. Es ist zwar keine Rede mehr von blu
tigen Siegen, sondern von den dadurch errungenen Erfolgen, 
der Grundlage eines Friedens, nachdem die Macht der 
Seikhs gebrochen. Ostindien ist gegenwärtig vollkommen 
rubig. Ein Ertrablatt der Delhi-Zeitung vom 23sten 
März enthält mehrere sehr wichtige, auf die Verträge zur 
Unterwerfung des Pendschab bezügliche Aktenstücke. Das 
erste ist eine Kundmachung des General - Gouverneurs über 
die am 8ten März zwischen dem britischen Bevollmächtigten, 
Herrn Curie und den Häuptlingen von Lahore gepflogenen 
Berathungen, so wie die Übersetzungen zweier Schriften, 
worin der junge Maharadschah Dhulip Singh den britischen 
Schutz nachsucht. Das zweite berichtet über die Vorgänge 
vor und nach dem Vertrage. Das dritte erzählt den Her
gang bei einem, in Lahore am Am März gehalten öffent
lichen Lever des General-Gouverneurs, während welches 
eine, an die Häuptlinge von Lahore gesprochene Rede Satz 
für Satz von Herrn Curie übersetzt wurde. Diese Rede be
spricht die britische Politik und das von der Seikh-Regierung 
zu Leistende. Das vierte Aktenstück ist der am 0ten März 
u n t e r z e i c h n e t e  u n d  r a t i f i c i r t e  F r i e d e n s v e r t r a g  z w i 
schen England und Dhulip Singh. Er enthält 

Artikel und tritt alles Gebiet südlich vom Sutlevsch, und 
die zwischen dem Beas und Indus liegende Hügelstrecke, die 
Provinz Kaschmir und Husarah ab. Der Maharadschah 
zahlt 50 Lacs ('X Mill. Pfd. St. — 3^ Mill. Thlr.), 
verpflichtet sich alle meuterischen Lahoreschen Truppen zu 
entlassen und fortan nicht mehr als 20,000 Mann Fußvolk, 
und 12,000 Mann Reiterei zu halten. Den britischen Hee
ren bleibt der freie Durchzug durch das Lahoresche Gebiet 
offen; alle gegen britische Heere benutzten Kanonen müssen 
gleichfalls ausgeliefert werden. Die Aufsicht der Beas-, 
Sutledfch- und Jndus-Schifffahrt ist den Briten vorbehalten. 
Kein Europäer oder Amerikaner darf von der Lahore-Regie-
rung ohne Genehmigung der britischen angestellt werden. 
D e r  R a d s c h a h  G u l a b  S i n g h  w i r d  e i n  u n a b h ä n g i 
ger Herr scher in dem, ihm von den Briten abzutreten
den Gebiete. Jede Gränzveränderung des Lahore-Staats 
ist verboten und alle seine Streitigkeiten sind von den briti
schen Behörden, welche sich indeß in innere Angelegenheiten 
nicht mischen werden, zu schlichten. Der Vertrag bedient 
sich nirgends der Bezeichnung Pendschab, d. h. Fünf-Strom-
Gebiet. Dhulip's Besitzungen sind auf den Lahorestaat be
schrankt. Das fünfte Aktenstück ist die Dankesrede des La
horeschen Ministers, Diwan Din , welche er dem General-
Gouverneur bei einem, von diesem, dem Maharadschah ab-
geftatteten Staatsbesuche gehalten. Das sechste enthält den 
unter dem I I ten März geschehenen Beitritt der Lahoreschen 

Häuptlinge und Minister zu dem Vertrage wegen Besetzung 
der Stadt Lahore auf 10 Monate, während welcher Zeit der 
Maharadschah mit Organisirung seines Heeres beschäftigt 
ist. Das siebente bildet den Vertrag des General - Gouver
neurs mit Gulab Singh, welchem als unabhängiges 
Besitzthum die Hügel- oder Gebirgsstrecke zwischen dem Ravi 
und dem Indus, ebenso das Thal von Kaschmir, die Pro
vinzen Husarah und Dschumba, jedoch mit Ausschluß La-
huls, abgetreten wird. Gulab zahlt ratenweise 750,000 
Pfd. St. und darf keinen Fremden anstellen. England 
schützt ihn gegen auswärtige Feinde, wofür er mit allen sei
nen Streitkräften auf Verlangen den Briten zu Dienste ste
hen muß. Als Anerkennung der britischen Oberhoheit zahlt 
er jährlich einen Tribut von einem Pferde, 12 Shawl-Zie
gen und 3 Paar Kafchmir-Shawls. So wird dem Dscha-
muhäuptling, welcher sich den größten Theil der Schätze des 
alten Radschah nahm, gestattet, sich zum Range eines un
abhängigen Maharadschah zu erheben. Während er Wesir 
in Lahore war, versprach er (Febr. d.J.) 1V2 Mill. Pfd. St. 
den Briten zu zahlen, als indeß im März die Zahlungsfrist 
heranrückte, waren die Summen nicht vorhanden und neue 
Verträge nöthig, wodurch die Regierung von Lahore das 
Kohistan (die Hügelgegend) verlor. Gulab wurde, da er 
^ Mill. und noch ^ Mill. nach 7 Monaten zahlen wollte, 
unabhängiger Maharadschah. — Bemerkenswerth ist es 
übrigens, daß in dem Vertrage von Lahore der Provinz 
Mnltan, welche bekanntlich bis zu Rundschit Singh immer 
unabhängig von Lahore war, keine Erwähnung geschehen 
ist. Die Nichterwähnung dieser wichtigsten Handelsnieder
lage läßt erwarten, daß fernere Truppenbewegungen nach 
der Regenzeit, also etwa im Oktober, zur Besetzung dieser 
Provinz stattfinden werden. — Das Scinde-Heer, wel
ches nach Bhawulpur gekommen war. sollte am 10ten März 
aufbrechen; die meisten Regimenter waren nach Sukkur 
wieder zurückgekehrt, um in Scinde stationirt zu werden, 
während die bengalischen Truppen nach Firuzpur rücken. 
Sir Ch. Napier. der in Eilmärschen sich am 3ten März Zu 
dem General-Gouverneur nach Lahore begeben hatte, wo er 
mit allen Ehrenbezeigungen aufgenommen wurde, war im 
Begriff, sich als Gouverneur nach Scinde zurück zu begeben. 
General Littler besetzt mit 10,000 Mann Lahore, für die 
Dauer dieses Jahres, und die Regierung von Lahore trägt 
die Kosten dafür. Der General-Gouverneur wollte sich am 
20sten März mit Sir Ch. Napier noch in die neu erworbe
nen Provinzen, Behufs der Anordnung der Kantonnirun-
gen, begeben. Ueber die Provinz Pefchawer, welche die 
Afgahnen unter Akbar Khan gern zurück haben möchten, ist 
in dem Vertrage nichts ausgemacht. Dies dürfte eine neue 
Quelle der Erörterung und vielleicht des Streites, sobald 
die Jahreszeit dem Feldzuge günstig ist, werden. 

Aus China gehen die Nachrichten bis zum 27sten Fe
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bruar. Das französische Dampfboot Archimede mit Herrn 
Lagrenee am Bord, war am Isten April im Hafen von 
Bombay eingelaufen. Er scheint alle größeren indischen 
Häfen zu besuchen. — Der Entschluß der holländischen Re
gierung die fruchtbare Insel Bali, mit fast 2 Mill. Ein
wohner, zu erobern, hat die Kaufleute von Singapore höch
lichst entrüstet, weil eine solche Besitznahme dem Vertrage 
vom Ilten März 1824 widerstreiten würde. — Die Han
delsnachrichten sind befriedigend. 

— Die letzten Nachrichten aus Indien bringen uns die 
Verträge, welche den Seikhkrieg beendigen und die ganze 
Politik Lord Hardinge's. dem Staate Lahore gegenüber, ent
hüllen. Es stellte sich heraus, daß die in den Präliminar
artikeln enthaltene Stipulation wegen Zahlung von 15t) 
Lacs Rupien Kriegskosten von der Negierung des Maharad
schah nicht erfüllt werden konnte, ohne dem friedlichen Theil 
der Bevölkerung übermäßige Lasten aufzulegen. Den Staat 
bis zu diesem Betrage zu strafen, wäre in der That einer 
Aussaugung des Landes gleichgekommen, da die Kosten der 
Kriegsrüstungen und die Plünderungen der leitenden Sir-
dars den Schatz erschöpft hatten. Gulab Singh selbst hatte 
einen nicht unbeträchtlichen Theil der Schätze Nundschit 
Singh's sich zugeeignet. Wollte man aber anders strafen, 
so mußte man Land nehmen, und das gerade suchte der Ge
neral - Gouverneur so viel wie nur möglich zu vermeiden, 
indem er die großen Kosten und Schwierigkeiten erkannte, 
welche die Herrschaft über den ganzen Kohistan - Distrikt bis 
zur Indusgränze erfordern würden. Glücklicherweise fand 
man bald ein Mittel, die Schwierigkeit zu beseitigen. Das 
Bergland zwischen dem Ravi und Indus wurde von der Re
gierung Lahore's der ostindischen Kompagnie abgetreten, 
und die ostindische Kompagnie verlieh sogleich fast das ganze 
Gebiet als unabhängiges Besitzthum, aber als ein großes 
Lehn des indischen Reiches, dem Gulab Singh. Gulab, der 
ganz gewiß von der Ranih ermordet oder vergiftet worden 
wäre, wenn er noch länger seine Gewalt in Lahore behalten 
hätte, wird auf diese Weise ein fouverainer Fürst, wie er 
denn auch in der That das natürliche Haupt der Nadschputen 
des Berglandes ist. Das Königreich Lahore aber ist hier
nach in zwei verschiedene und unabhängige Provinzen ge-
theilt, welche durch ihre Regierungen, durch die Natur des 
Landes und die Religion ihrer Einwohner von einander ge
trennt sind, und der General-Gouverneur von Indien hat, 
ohne sich in eine weitere.Einmischung in die inneren Angele
genheiten des Landes zu verwickeln, eine höchst wirksame 
Sicherheit gegen die Wiederholung dieser verzweifelten In
vasionen erlangt, 

— Die Ursache dieser Aenderung war einestheils die 
Unfähigkeit der Seikh-Regierung, die ausbedungenen 1'X 
Kroren Rupien (lVz Mill. Pfd.St.) Kriegs-Entschädigung 
zu zahlen, anderentheilö die Uneinigkeit unter den Häuptern 
der Seikhs. . Am 7ten März war die Unterzeichnung des 
ursprünglichen Vertrages noch nicht erfolgt, an diesem Tage 
aber zeigte die Ranih, die Mutter des Maharadschah, dem 
General-Gouverneur an, Lall Singh und Gulab Singh 
ständen in so unversöhnlich feindseligen Verhältnissen zu 
einander, daß Letzterer den Posten eines Wesiers, in wel
chem er von dem General-Gouverneur bestätigt worden war, 
unmöglich länger behaupten und die von ihm gemachten 
Versprechungen zur Ausführung bringen könne; überdies 

sey die stipulirte Entschädigungssumme nicht aufzubringen, 
und es bleibe zur Deckung derselben kein anderes Mittel 
über, als fernere Gebiets - Abtretung, zu welchem BeHufe 
sie die Cession des zwischen dem Beas und ZnduS einge
schlossenen Landstrichs vorschlage. Auf den Grund dieser 
Proposition wurden nun neue Unterhandlungen eingeleitet, 
über deren Verlauf die erwähnten Aktenstücke, welche die 
Delhi-Gazette vom 23sten März mittheilt, nähere 
Auskunft geben, und deren wichtigstes Resultat der Abschluß 
der beiden besonderen Verträge mit der Seikh - Regierung 
und mit Gulab Singh als unabhängigem Herrscher war. 
Und somit schließen wir auch diese so wichtige Frage ab. 

Oregonfrage. Mit dem amerikanischen Packetbool 
„Zürich" sind in Paris wichtige Nachrichten aus New-Aork 
eingetroffen, von wo es am 19ten April abgegangen war, 
Die Debatte des Senats über die Oregonsrage war end
lich am loten April zum Schluß gelangt. Der Vorschlag 
des Herrn Crittenden für die Aufkündigung des Vertrages 
über die gemeinschaftliche Okkupation des OregongebieteS 
ist angenommen worden, jedoch mit einem Amendements 
welches eine „freundschaftliche" Erledigung dieser Frage 
wünscht. Der neue Senator des Staates Tejas. General 
Huston, hatte sich am 14ten April zu Gunsten der Meinung 
des Präsidenten Polk ausgesprochen. Das Votum des Se
nats machte in New-Uvrk und den übrigen Theilen der 
Union die lebhafteste Sensation. Man glaubte allgemein, 
das Repräsentantenhaus, an welches nun die betreffende Bill 
zurückgehen mußte, werde dieselbe nicht sanktioniren, wegen 
des derselben beigefügten friedlichen Amendements. Es war 
zwischen den Vereinigten Staaten und Mejiko zu vollständi
gem Bruche gekommen. Der nordamerikanische Gesandte, 

Herr Slidell, ist nach New-Orleans zurückgekehrt. 
Hayti. Der 12te März war der für die Eidesleistung 

des Präsidenten General Richer festgesetzte Tag. Dieselbe 
geschah vor zahlreicher Versammlung des Volkes und der 
Truppen auf dem Platze Pction mit großer Feierlichkeit. 
Eine Menge von Fremden, die öffentlichen Beamten, die 
Konsuln und Agenten der auswärtigen Mächte u.s. w., wa
ren gleichfalls zugegen. Der Brigadegeneral Dupuy las 
auf Befehl des Präsidenten eine Rede ab. Nach derselben 
wendete sich der Präsident, die Konstitution ^?on I81li in 
der linken Hand haltend, seinen Damaszenersäbel in der 
rechten, mit kräftiger Stimme an Volk und Armee mit fol
genden Worten: „Meine Mitbürger, bei den Manen Pe-
tion's und Guerrier s schwöre ich diese Konstitution mit Ge
fahr meines Lebens zu vertheidigen, ich schwöre es." Seine 
große Gemüthserregung beim Aussprechen dieser Worte 
warv allgemein bemerkt. Volk und Armee antworteten mir 
d e n  b e g e i s t e r t e n  R u f e n :  „ E s  l e b e  d e r  P r ä s i d e n t  R i c h e r ?  E s  
lebe der Wiederhersteller der Konstitution! Es lebe die Kon
stitution von Hayti! Es leben die Freiheit und Gleichheit 
vor dem Gesetze! Es leben die Unabhängigkeit, Einigkeit 
und Brüderlichkeit!" Nach Artilleriesalven der National
garde begab sich die ganze Versammlung in feierlichem Zuge 
nach der reich geschmückten Kirche, wo das l's vsum ab
gesungen wurde. Am Ilten März schon hatten auch Volk 
und Truppen zu Kayes der neuen Regierung und der Kon
stitution den Eid der Treue geleistet. Die Abgeordneten, 
welche dem Erpräsidenten Pierrot nach dem Kap das Dekret 
seiner Absetzung zu überbringen hatten, waren nach Port 



193 

au Prince zurückgekommen. Sie waren nur eine Stunde 
im Kap geblieben und von dem abgesetzten Präsidenten auf 
eine brutale und unwürdige Weise empfangen worden. Erst 
am Abend des 2-Isten März hatte Pierrot abgedankt und auf 
sein Landhaus sich zurückgezogen, nachdem ihn noch zuvor 
der Pöbel mit Schmähungen und sogar mit Steinwürsen 
verfolgt hatte. General Bobo, vom neuen Präsidenten zum 
Generalkommandanten der nördlichen Departements ernannt, 
war am 25sten März Morgens an der Spitze beträchtlicher 
Streitkräfte im Kap eingerückt und hatte den Nationalpallast 
besetzt. Er war in der Absicht gekommen, die Präsident
schaft des Generals Richer und die Konstitution auszurufen. 
Unter den farbigen Leuten hatte große Besorgnis? geherrscht, 
von den Schn'arzen geplündert und ermordet zu werden, und 
mehrere Reiche unter ihnen hatten sich aus der Znsel geflüch
tet. Doch scheinen diese Besorgnisse ohne Grund gewesen 
zu seyn. 

Mejiko. Auf dem Wege über Havanna hatte man in 
P a r i s  N a c h r i c h t e n  a u s  V e r a  c r u z  v o m  I l i t e n  M ä r z ,  
welche eine große Aenderung in dem Benehmen der mejika-
nifchen Negierung, Herrn Slidell, Gesandten der Vereinig
ten Staaten, gegenüber, ankündigen. Dem Letzteren soll 
officiell angezeigt worden seyn, Mejiko sey bereit, die Vor
schläge in Erwägung zu ziehen, die er im Namen der Ver
einigten Staaten zu machen beauftragt sey, und man zwei
felte sogar bereits nicht mehr an der nahen Ausgleichung 
der zwischen den beiden Ländern obwaltenden MißHelligkei
ten. Man wäre demnach zu dem Schlüsse berechtigt, daß 
Paredes des Friedens nach Aussen bedarf, um die Hand im 
Innern frei zu haben, denn auf dein Eingangs angegebenen 
Wege erfahren wir auch, was jedoch noch der Bestätigung 
bedarf, daß der General Arista wirklich bereits das Banner 
der Empörung aufgepflanzt haben soll. Der ausserordent
liche Kongreß des Landes zur Vornahme einer Revision der 
Verfassung ist zusammenberufen, und seine Zusammensetzung 
deutet schon im Voraus darauf hin. daß die starke Partei, 
welche die Wiederherstellung der Monarchie will, eine be
deutende Majorität haben wird. Der Kongreß soll auS Re
präsentanten der Armee, der Geistlichkeit, der Wissenschaften, 
Künste, des Handels und der Industrie, der Bergleute, des 
Ackerbaues, der Gerichte und der öffentlichen Verwaltung 
bestehen; alle aber müssen einen gewissen Besitz nachweisen 
und von 00 bis 150 Dollar? direkte Steuern zahlen. In
deß ist es, trotz dieser, wie vorauszusehen, starken Mehrheit 
im Kongresse zu Gunsten der Monarchie, doch noch zweifel
hat , ob es Paredes gelingen wird, mit ihr den Plan durch
zusetzen. Man fürchtet, sobald der Kongreß entschiedene 
Schritte im monarchischen Sinne thut. einen neuen Aus
bruch eines Aufstandes von Seiten der republikanischen Par
tei, und es muß sich dann zeigen, welche die stärkere ist. 
Man versichert sogar, daß schon jetzt Alles sich zu diesem 
Aufstande vorbereite. General Almonte wird als Haupt 
derjenigen angesehen, welche zwar eine starke Regierung wol
len, aber der Wiedererrichtung einer Monarchie, besonders 
aber mit einem ausländischen Prinzen auf dem Throne, ent
gegen sind. Daß General Almonte entschieden und vollkom
men mit der Regierung des Generals Paredes gebrochen hat, 
ist anffer Zweifel. 

Tejanische Anschlußfrage. Die amerik. Truppen unter 
General Taylor halten das linke Ufer des Rio Bravo del Norte 

besetzt, und starke amerik. Geschwader kreuzen sowohl im me-
jikanischen Meerbusen, wie an der mejik. Küste in der Süd
see. Dessenungeachtet ist es wahr. daß die mejikanische Re
gierung den amerikanischen Unterhändler, Herrn Slidell, zu
rückgewiesen hat. Er hat sich am 3Isten März nach Pen-
sakola eingeschifft. Vor seiner Abreise publicirte die Regie
rung ihre diplomatische Korrespondenz mit ihm, in welcher 
sie in der heftigsten Weise erklärt, den Vereinigten Staaten 
auf jede Gefahr Widerstand leisten zu wollen. Was die 
Frage wegen Kaliforniens betrifft, hat sie inzwischen die In
tervention Englands und Frankreichs in Anspruch genom
men. Daß die Division Ampudia zum größten Theile sich 
empört hat, bestätigt sich; indeß soll auch unter den Trup
pen des Generals Taylor, die meist aus Ausländern beste
hen, große Desertion herrschen. 

Griechenland. Die Regierung hatte sichere Nachricht 
erhalten. daß die Opposition während der Osterfeiertage ei
nen Hauptstreich auszuführen beabsichtige, und nahm daher 
die geeignetsten Vorsichtsmaßregeln. Starke Patrouillen von 
Kavallerie und berittene Gensdarmen durchzogen die Stadl 
in allen Richtungen bei Tag und bei Nacht, aber die Ruhe 
ist nicht gestört worden. Die Opposition giebt sich die größte 
Mühe, falsche Gerüchte in Umlauf zu bringen, um die Ge
müther zu beunruhigen. So hat sie unter Anderem ausge
sprengt, eine englische Flotte von zehn Kriegsschiffen werde 
binnen Kurzem im Piraeus erscheinen, um Griechenland zu 
zwingen. die rückständigen Zinsen zu zahlen. Herr Kolletis 
fand sich daher veranlaßt, durch ein veröffentlichtes Cirkular 
an die Nomarchen der Provinzen das Gerücht für falsch und 
böswillig zu erklären und die Behörden aufzufordern, die 
strengsten Maßregeln gegen solche Uebelwollende zu ergreifen 
und sie vor Gericht zu stellen. 

Deutsch; Ratholiken. Das badensche Ministerium hat 
nach dem Gutachten des Staatsrathes eine Verfügung über 
die staatsrechtliche Stellung der Deutsch-Katholiken erlassen, 
welche, nach der Mannheimer Abendzeitung, Folgendes be
stimmt. Der Name Katholiken wird beseitigt. Die Deutsch-
Katholiken sollen sich „Verein der Anhänger des Leipziger 
Glaubensbekenntnisses" nennen. Der Verein erhält keine 
Körperschaftsrechte und eine Versammlung von Bevollmäch
tigten mehrerer Vereine kann nur mit specieller Genehmi
gung des Ministeriums des Innern stattfinden. Dem Stadt
rats muß eine Liste der Mitglieder übergeben. der Geistliche 
von dem Ministerium bestätigt werden. Der Gottesdienst 
findet ohne Geläute statt, und das Lokal darf nicht größer 
seyn. als für die Zahl der Mitglieder erforderlich ist. Das 
Herumreisen fremder Prediger wird verboten. Bei Taufen 
und Beerdigungen soll der evangelische, oder katholische Orts
pfarrer die geistlichen Verrichtungen besorgen und dafür die 
Gebühren gezahlt erhalten. Auch soll der Ortspfarrer das 
Aufgebot und die Trauung besorgen, wonach dann der Geist
liche der Gemeinde auch noch die Ehe einsegnen kann. 

Ä.e (Lomte's Attentat. Wie jedes gut beleuchtete Bild 
des Schattens nicht entbehren kann, so hatte auch der allsei
tige Andrang und Ausdruck der Anhänglichkeit und Erge
bung an den Julithron seinen Schlagschatten. Der Erzbi-
schos von Paris, Mgr. Affre, glaubte in seiner Glückwunich-
R e d e  d i e s e  M o r d v e r s u c h e  a l s  d i e  F r u c h t  d e r  i r r e l i g i ö s e n  
L e h r e n  b e z e i c h n e n  z u  d ü r f e n .  w e l c h e  v o n  d e n  h ö h e r e n  
Lehranstalten in die Presse, und von dieser unter dav 
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Volk verbreitet würden. Der König soll die Stelle, wo
durch der Erzbischof abermals die Universität angriff, und 
größeren officiellen Schutz für die Religion in Anspruch 
nahm, mit Kraft und Würde zurückgewiesen haben, und 
der Kultusminister ließ Herrn Affre bedeuten, seine Rede 
werde nicht eher im Boniteur erscheinen, als bis er sich 
dazu verstehe, die anstößigen Stellen zu streichen. Bis 
jetzt scheint indeß der Letztere zu diesem Zugeständnisse nicht 
geneigt. 

Spanien. Bewegungen in Galicien. Sobald 
die Mitglieder der Junta von Vigo die Niederlage der insur-
rektionellen Truppen zu Santiago vernahmen, eilten sie, sich 
der Baarvorräthe des dortigen Filials der San Fernando-
Bank und des Salzpachtes zu bemächtigen) sie brachten da
durch eine Summe von mehr als sechs Millionen an sich. 
Die Deputirten Galiciens haben an die Regierung das Ge
such gerichtet, den militärischen Hinrichtungen in Korunna 
Einhalt zu thun. Der Chef Solis war unter den Officieren, 
die erschossen wurden. 

Portugal. Bewegungen in Minho. Nach den 
neuesten  i n  L o n d o n  e i n g e g a n g e n e n  B e r i c h t e n  a u s  L i s s a b o n ,  
welche bis zum 3l)sten April reichen, kann man den Aus
stand im Norden von Portugal als unterdrückt ansehen, 
wenngleich die Insurgenten noch hier und da unter den Waf
fen stehen. Die Regierung verdankt den Erfolg den kräfti
gen Maßnahmen des nach Porto gesandten Justiz-Ministers 
Jose Cabral, der sogleich nach seiner Ankunft in jener Stadt 
drei Truppen-Kolonnen gegen die Insurgenten schickte, deren 
Hauptmacht unter dem ehemaligen miguelistischen General 
Viscount Azenha, ungefähr 30W Mann stark. in Gouma-
raes stand. Die Insurgenten zogen sich überall zurück und 
leisteten nur in Villa do Kondo einigen Widerstand, wo sie 
drei Todte und zehn Verwundete verloren. Am 27sten April 
räumten sie Braga. und am 28sten April, dem Datum der 
letzten Berichte vom Erpeditions-Korps, waren die drei 
Truppen-Kolonnen im Begriff, sich zu vereinen, um einen 
gemeinschaftlichen Angriff auf die in Ponte de Lima, Arkos 
und Barka versammelten Insurgenten zu unternehmen. In 
Lissabon war Alles ruhig, wiewohl aufrührerische Prokla
mationen in Menge kursirten. 

peels's große Zollreformfrage. Die Freihandels-
Maßregeln gehen jetzt wieder von neuem im englischen Par
lamente vorwärts. Die Kornbill ist zum zweitenmale gele
sen worden und liegt dem Konnte des Unterhauses vor. In 
zehn Zagen wird sie den Lords überwiesen werden. Es ist 

sehr schwer, mit einiger Bestimmtheit den Verlauf dzr De
batte in diesem Zweige der Legislatur anzugeben, aber man 
glaubt wohl, daß die Bill im Parlamente die zweite Lesung 
noch mit großer Majorität erhalten wird. Dann aber wird 
von der Schutzpartei ein nachdrücklicher Versuch gemacht 
werden. einen Vergleich auf Grund eines dauernden Zolles 
von 5 Sh. für Weizen herzustellen. Möglich, daß dieses 
wichtige Amendement im Konnte des Oberhauses angenom
men und daß, wenn die Bill, so verändert, den Gemeinen 
wieder zugeschickt ist, die Frage in dieser Weise erledigt wird. 
Praktisch genommen, zweifelt auch Niemand daran, daß ein 
mäßiger, fester Zoll, mehr der Einnahme als des Schutzes 
wegen aufgelegt, die beste und vernünftigste Art sey, diesen 

Ist zu drucken erlaubt. ^ " 

großen Streit beizulegen. Aber man hat so lange davon 
gesprochen, daß dies unmöglich sey, bis man es zuletzt selbst 
geglaubt hat. 

Breslau, den 28sten April. In der Nähe von Laura
hütte in Schlesien schlägt jetzt der unterirdische Kohlenbrand, 
den man schon seit 1813 bemerkt hat. in hellen Flammen 
hervor Der Boden hat große Risse bekommen und es sind 
schon Wohnungen und Menschen in den Abgrund gesunken. 

Ilmenau, den 28sten April. Am Charfreitage Mor
gens gegen 3 Uhr wurden Reisende in der Nähe von Ilme
nau durch eine merkwürdige Naturerscheinung überrascht. 
Vom Monde aus, der in diesem Augenblicke hinter einer lich
ten Wolke stand, dessen Bilv aber ganz deutlich zu sehen war, 
fuhr plötzlich ein dunkelrother Feuerstrahl schräg aufwärts 
nach dem Zenith zu in die Höhe und brachte, gleich dem 
Blitze, eine große Erhellung hervor. Diese Erscheinung 
wurde zu derselben Zeit eben so von einem Reisenden in der 
Nähe von Arnstadt beobachtet, nur daß von diesem Stand
punkte aus der Mond unbewölkt erschien. 

Königsberg, den 3ten Mai. In der Nacht vom 1. auf 
den 2. Mai wurde in Königsberg in Pr. von dem Gehülfen 
der Sternwarte, Hrn. Wichmann, kurz nach Mitternacht ein 
Komet im Sternbilde des Schwans und in der Nähe von /t 

aufgefunden. Derselbe ist ein mit bloßem Auge nicht 
sichtbarer runder Nebel ohne Schweif und bewegt sich sehr 
rasch nordostwärts. Die Beobachtungen in derselben Nacht 
ergaben seitten Ort am Himmel 

und 13k 14'43" mittl.Konigsb. Zeit 44^7^1 

Die Gerade-Aufsteigung wächst stündlich etwa um 7 Bogen-
Minuten, die Abweichung um 12 Minuten. 

Trier, den 18ten April. Die diesjährigen Eruptionen 
der südlichen Vulkane scheinen auch in unserer benachbarten 
Eifel ein Echo zu finden. Man hat nämlich unweit des Dor
fes Eckfeld, Bürgermeisterei Manderscheid, Kreises Wittlich, 
seit Kurzem ein dumpfes Getöse wahrgenommen. ohne daß 
irgend eine Erschütterung oder augenblickliche Spur die Be
wegung der unterirdischen Vulkanmassen vermuthen ließ. 
Erst nach einigen Tagen der Wiederholung des unheimlichen 
Sausens und nachdem der sanftere Wind die Unterscheidung 
des Tones gestattete, fing man an, den nahe gelegenen Wald 
näher zu beobachten und bis zum 1 kten April Abends hatte 
man bereits eine Senkung des ganzen Erdreichs bis zur 
Tiefe von 7 bis 8 Fuß, auf einem Striche von cirea drei 
Morgen festgestellt. 

Wien, den IVten April. Am sogenannten Borßöer 
Engpaß (in Ungarn), an der großen Szamos, hat sich am 
13ten März in der Frühe ein entsetzliches Naturereigniß zu
getragen. Der in einer Höhe von 18W Fuß über dem dort 
3W Schuh breiten Fluß schief aufsteigende Mormentzel-Berg 
(Vale Liizaluj), der in einer Länge von 120 Fuß längs des
selben hinstreicht, spaltete sich plötzlich und stürzte gleich dar
auf, unter schrecklichem Donnergetöse, in den Fluß. Das 
Bett desselben wurde von der ungeheuer« Masse ganz ver
schüttet, und alsbald stand das ganze Szamosthal unter 
Wasser. 

(Hierbei eine Beilage.) 
Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Beitler' 

No. 157. 
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M e j i k o  i m  f ü n f t e n  J a h r h u n d e r t  u n s e r e r  
Z e i t r e c h n u n g .  ( S c h l u ß . )  

Zu diesem merkwürdigen Aktenstücke, dem Reiseberichte 
des buddhistischen Geistlichen giebt nun Hr. Professor Neu
mann folgende erläuternde Zusätze: 

K o p h e n e ,  B a l u t s c h i s t a n .  
Das Land westlich des Zndus, welches wir heutigen Ta

ges unter dem Namen Afghanistan und Balutschistan kennen, 
ward, bald nachdem Tode des indischen Reformators Buddha, 
zu seiner das Kastenwesen sprengenden und auf dem Grunde 
allgemeiner Menschenliebe erbauten Lehre bekehrt. Es führt 
in den Nachrichten der chinesischen Buddhaisten den Namen 
Kipin, welcher auch unter der Form von Kophen, Kophes 
und Kophante als die Bezeichnung einiger Flüsse und Städte 
in Gedrosia und Arachosia bei den Alten erscheint. *) Hier 
hatte bereits das dritte Oberhaupt der Religion des Königs
sohns von Kapilapura seinen Sitz aufgeschlagen. **) Sie 
behauptete sich auch hiesigen Landes, wie aus den zahlreichen 
Monumenten und Ruinen hervorgeht, in großer Blüthe bis 
zum siebenten und achten Jahrhundert, wo die glaubenstollen 
Moslim mit Feuer und Schwert die Lehre ihres Propheten 
verkündeten. Nach dieser heiligen Metropole, pilgerten viele 
fromme Möyche Mittelasiens und der östlichen Reiche, denn 
von Kophene aus verbreitete sich die Religion Buddhas über 
viele Gegenden der Erde und, wie man sieht, selbst nach dem 
nördlichen Amerika, namentlich nach Mejiko. 

Wie diese Länder von den Einheimischen genannt werden, 
erfahren wir nicht, wie auch sonst so selten, selbst bei neuen 
Entdeckungen. Wir wissen nur, daß sie von dem chinesi
schen buddhaistischen Sendboten nach einem im östlichen Asien 
und auch hier häufig vorkommenden Baum, ***) oder viel
leicht auch, was wahrscheinlicher ist, nach einer ähnlichen 
Pflanze, mit dem Namen Fusang belegt wurden. Denn es 
ist eine der menschlichen Natur angeborne Neigung, das 
Land nach seltenen hervorragenden Erzeugnissen zu benennen. 
Auch die Normänner, welche ungefähr fünfhundert Jahre 
nach dem buddhaistischen Geistlichen die Nordküste Amerikas 
entdeckten, haben sie in ähnlicher Weise nach dem in großen 
Massen hier wildwachsenden Weinstocke Winaland genannt. 
Wegen der großen Entfernung Fufangs sind später keine 
Sendboten mehr dahin gekommen. Doch ist das Andenken 
an dieses mit so vielen Einzelnheiten beschriebene Land nie
mals dem Gedächtnisse der Buddhaisten und chinesischen Al-

*) Mannert. Geographie der Griechen und Römer V. Ab
cheilung l>. 19, 20. 53 und 55. 

**) Siehe die Geschichte des Buddhaismus, welche den Titel 
führt Tfchi jue lu, d. h. der indische Wegweiser III. 5 v. 

***) I.oureiro, ?lora Lockjnclnnekisis. Lerolini 1793. 
II. 5 l 0 .  

terthumsforfcher entschwunden. Die Einen erwähnen es häu
fig in ihren Werken und haben es sogar in Karten bildlich 
dargestellt; *) und die Andern werden in ihrer gedankenlosen 
wiederkäuenden Weise nicht müde, alle Angaben, welche wir 
mitgetheilt haben, zu wiederholen. Auch haben sich später 
die mythischen Geographen und Dichter dieser Kunde, gleich
wie dies im Westen mit der des Priesters Johannes der Fall 
war. bemächtigt und sie in mancherlei Weise ausgesponnen. 
Die lieblichen oder abentheuerlichen Phantasiegebilde über den 
Baum und das Land Fusang werden aber bei den unbefan
genen Forschern der Wahrheit der geschichtlichen Ueberliese-
rung so wenig Abbruch thun, wie die reichen Sagenkreise 
von Alerander und Karl dem Großen den historischen Wer
ken des Arrian und Eginhard. 

Die Entfernung des Landes von Tahan oder Aliaska, wel
che sich nach den bereits erwähnten Bestimmungen aufsieben-
bis achtundfunfzig Grade beläuft, führt uns nothwendig an 
die Nordwestküsten Mejikos oder Neuspaniens, in die Ge
gend von San Blas und den angränzenden Marken. Nicht 
minder zeigen die andern Einzelnheiten des buddhaistifch-chi-
nesischen Berichtes auf diese Gegenden der Erde. Es ist aber 
nothwendig, bevor dieses in den Einrichtungen der Azteken 
nachgewiesen wird, eine Schwierigkeit zu beseitigen, welche 
sonst die ganze Beweisführung zu Nichte machen könnte. 

A e l t e s t e  G e s c h i c h t e  M e j i k o s .  
Die Nachrichten unseres Reisenden gehen in Zeiten zurück, 

die weiter hinaufreichen als alle die schwankenden, auf un
sicherer Hieroglyphendeutung beruhenden Sagen der Azteken, 
Eine Thatsache steht aber fest gegründet auf diesem wanken
den Boden des alten Amerika. Die aufeinander folgenden 
barbarischen Stämme der Eroberer zogen immer vom Nor
den herab nach Süden, mordeten, verjagten und knechteten 
die früheren Einsassen und bildeten im Laufe der Zeit immer 
wieder ein neues bürgerliches und Staatsleben aus, seinem 
Wesen nach auf dem Musterbilde des zertrümmerten Reiches. -
welches seinerseits in dem Verlaufe einiger Jahrhunderte von 
andern Barbaren erschüttert wurde. Diese späteren Erobe
rungszüge in der neuen Welt dürfen aber so wenig wie die 
der deutschen und anderer Stämme in der alten, als die erste 
Kolonisation betrachtet werden. 

D i e  R u i n e n  v o n  M i t l a  u n d  P a l e n q u e .  
Die namenlosen Trümmer, welche man nach den nahen 

Orten Mitla und Palenke nannte — es liegt der letzte Ort 
in der Provinz Tzendales, auf der Gränze der Intendanzen 
von Eiudad Real und Uukatan — werden von enthusiasti
schen Kennern auf mehrere Jahrtausende vor unserer Zeit
rechnung hinaufgesetzt; urtheils- und kenntnißlofe Schwär

*) Fa kiai ngan litu, d. h. Sichere Tabellen der Religion I. 



mer wollten hier sogar die Heimath aller geistigen Bildung, 
und so auch des Buddhaismus, entdeckt haben. *) Die 
Tolteken — ein Wort, das Baukünstler bedeutet — er
scheinen gegen die Mitte des siebenten Jahrhunderts; eines 
ihrer literarischen Erzeugnisse, „das göttliche Buch" genannt, 
hatte sich nach einer unverbürgten Sage selbst bis auf die 
Zeiten der Spanier erhalten. **) Die Azteken hingegen 
kamen erst nach Anahuak oder dem Lande nahe am Wasser 
während der Regierung des Kaisers Friedrich II. ***) Die 
wilden Eroberer traten anfänglich, gleichwie alle Stämme 
zur Zeit der großen europäischen Völkerwanderung ebenfalls 
der vorhandenen Religion und der einheimischen Kultur feind
lich entgegen; sie konnten aber in der Folge, als sich ihnen 
das Bedürfniß eines geregelten Staates aufdrang, den neuen 
Aufbau nur auf den vorhandenen Ruinen errichten. Dies 
mag in geistiger wie in materieller Beziehung gelten. Wir 
dürfen uns also der Einrichtungen. Sitten und Gebräuche 
der Azteken zur Erläuterung der früheren Völkerzustände in 
diesen Ländern bedienen. Hat doch bereits der gelehrteste 
Geschichtschreiber Neuspaniens, in Übereinstimmung mit den 
Ergebnissen der neuesten Forschungen, bei aller Verschieden
heit im Einzelnen auch die ursprüngliche Verwandtschaft der 
mannichfachen Sprachen Mejikos erkannt. 

B u d d h a i s m u s .  
'Die pyramidalifch - symbolische Form der wundervollen 

Denkmäler des alten Mejiko scheint aber in der That mit 
den religiösen Gebäuden der Buddhaisten einige äusserliche 
Aehnlichkeit zu haben. Es dienten die Pyramiden der alten 
Bewohner dieses Landes, wie die der Aegyptier und Bud
dhaisten zu Begräbnissen; aber weder ihre Bauart noch ihre 
Verzierungen, nach den Zeichnungen Castaneda's in den me-
jikanischen Alterthümern zu urtheilen, weisen auf indische 
Symbole, wenn man ihre acht Ringe oder Stockwerke nicht 
als solche gelten lassen will. Es heißt nämlich in einer bud
dhistischen Legende, die Ueberreste Schakia's seyen nach ihrer 
Verbrennung in acht metallene Gefäße gesammelt und über 
diesen eben so viele heilige Gebäude errichtet worden. *****) 
Herrschte auch einstens der Buddhaismus in Mittelamerika, 
so wird er sicherlich nicht die reine Religion Schakia's gewe
sen seyn, wie wir sie heutigen Tags noch in Nepal. Tübet 
und andern Ländern Asiens vorfinden, sondern bloß eine auf 
dem Fundamente dieser Lehre dem neuen Lande angepaßte 
Glaubensform. Denn die Sendboten Schakiamunis waren 
eine Art Jesuiten, welche ihren Kultus und ihre Dogmen, 
um ihnen leichteren Eingang zu verschaffen, auf den vorhan
denen Sitten und Gebräuchen erbauten oder mit ihnen schlau 
vermischten. Die Mythe von der Geburt des furchtbaren 

^nti^uites ^VIexicsin<?8 II. 73. I'ransact. ok ike ^mer. 

II. ?rescott, Hisror)^ ok tke con^uest 

ok iviexico. ?sri8 III. 253. Es ist diefe Ge
schichte der Eroberung Mejikos ein Werk, ebenso ausge
zeichnet durch gründliche Gelehrsamkeit und kritischen Takt 
wie durch einfache, acht geschichtliche Darstellung. 

pr«5cott I» 67. 
***) Die chronologischen Angaben der verschiedenen Schrift

steller widersprechen sich: die des gelehrten Elavigero schei
n e n  i m m e r  n o c h  d i e  z u v e r l ä s s i g s t e n .  ? r e s c c » i t .  I .  I I .  

Llavigero, 8toris antica IVlezsico I. 153. 
Xezesrckes XVI. 310, 

aztekischen Kriegergottes ist villeicht noch ein verblichener Rest 
der ehemals hier blühenden indischen Religion. Gleichwie 
Schakia, ward auch Huitzilopotschli auf wundervolle Weise 
erzeugt. Auch seine Mutter sah einen in der Luft schweben
den Ballen, freilich von glänzenden Federn, steckte ihn in den 
Busen, ward schwanger und gebar den furchtbaren Sohn, 
welcher gleich bei der Geburt in seiner Rechten einen Speer 
hatte, in seiner Linken einen Schild und auf dem Haupte 
einen wallenden Busch grüner Federn. *) Juan de Gri-
valja. der Neffe des Velasquez, war so erstaunt über die, 
Alles was man auf den Inseln sah, überragende (Zivilisation 
des festen Landes, namentlich über die prachtvollen regel
mäßigen Gebäude, daß er (1578) die Halbinsel Ankam 
deshalb Neuspanien nannte — ein Name, der in der Folge
zeit eine viel größere Ausdehnung erlangte. **) 

F u s a n g ,  M a g u e y ,  A g a v e  a m e r i c a n a .  
Man weiß, daß die Flora der nordwestlichen Gegenden 

Amerikas innig verwandt ist mit der Chinas, Japansund 
der andern Länder des östlichen Morgenlandes. Man könnte 
demnach annehmen, es hätten sich ehemals die Fusangbäume 
auch in Amerika in Menge gefunden, sie wären aber später 
durch schlechte Wirthschaft ausgestorben. Die Tabakspflanze 
uud das indische Korn sind ja ebenfalls in China eben so 
einheimisch, wie in der neuen Welt. Viel wahrscheinlicher 
scheint es jedoch, daß der Reisende, wie auch sonst nicht selten 
geschah und geschieht, eine neue ihm unbekannte Pflanze, 
welche in Mejiko von so mannichfachem Gebrauch ist wie der 
Fusang im östlichen Asien, mit diesem Namen bezeichnete. 
Es ist dies die große mejikanische Aloe, americana, 
von den Eingebornen Maguey genannt, welche in Pyrami
dalischen Blumenbüscheln über den dunkeln Blätterkranz her
vorragend, in so großer Menge auf den Ebenen Neuspaniens 
gefunden wird. Aus ihren zerstampften Blättern wird heu
tigen Tages noch, wie zu den Zeiten des blühenden Reiches 
der Azteken, ein festes Papier gemacht, aus welchem die 
wenigen, der Wildheit und dem Fanatismus der Spanier 
entgangenen Manuskripte in Hieroglyphenschrift, wovon 
wohl der buddhaistifche Sendbote spricht, bestehen. Der 
hervorquellende Saft wird zu einem berauschenden Getränke 
gebräut, das auch jetzt noch sehr beliebt ist. Die steifen, 
großen Blätter dienen als feste Dächer über die nieder« 
Hütten und aus ihren Fasern verfertigt man allerlei Fäden. 
Stricke und rohe Zeuge. Gekocht bilden die Wurzeln ein 
schmackhaftes Gericht; ihre Spitzen dienen zu Nadeln und 
Haften. Diese wundervolle Pflanze reicht also Speise und 
Trank, Kleidungsstoffe und Schreibzeug, ja sie befriedigt in 
dem Grade alle Bedürfnisse des Mejikaners, daß manche 
Kenner des Landes und seiner Bewohner überzeugt sind, erst 
müsse die Maguey ausgerottet werden, bevor der Faulheit 
und dem Müssiggange des Volkes. Laster, welche jeder Kul
tur und höheren Menschlichkeit entgegentreten, gesteuert wer
den könnte. ***) 

M e t a l l e  u n d  G e l d .  
Der Gebrauch des Eisens, welcher sich zwar häufig in 

Neuspanien findet, war, wie unser Reisender richtig bemerkt, 
nicht bekannt; Kupser und Erz vertraten damals in diesen, 

*) LlaviZero II. 10. 

**) I. 143. 
***) ?5S-eott I. 03. 87. 



wie ehemals auch in andern Gegenden der Erde seive Stelle. 
Man verfertigte aber, nach einer Angabe des Antonio de 
Herrera, ein doppeltes, ein hartes und weiches Kupfer, wovon 
das erste zu Hacken, scharfen Znstrumenten und zu Werk
zeugen des Ackerbaues verwendet wurde, das andere hin
gegen zu Gefäßen und allerlei Hausgeräthe. Auch verstan
den es die Einwohner Silber-, Zinn- und Bleiminen zu 
bearbeiten; aber weder Silber noch Gold, das m<m auf der 
Oberstäche der Erde oder in dem Rinnsal der Flü^e sand, 
galten als gewöhnliches Tauschmittel. Diese Metalle waren 
auch sonst nicht besonders geschätzt im Lande. Zinnstücke in 
der Form eines gewöhnlichen Hammers und Kakaopäcke mit 
einer bestimmten Anzahl von Körnern gingen als gemeine 
Münze. „Glückliches Geld," ruft Peter Martyn aus, 
„welches vor Geiz bewahrt, das man weder aufbewahren 
noch vergraben kann." *) 

G e s e t z e  u n d  S i t t e n  d e r  A z t e k e n .  

Die Gesetze der Azteken waren sehr streng, doch findet 
man jetzt in den wenigen Bruchstücken, welche sich in den 
hieroglyphischen Gemälden erhielten, keine Spuren der An
ordnungen im Lande Fusang. Wohl aber stand auch Monte-
zuma ein Erbadel zur Seite, der ebenfalls in verschiedene 
Rangklassen zerfiel, über welche die Schrist^eller wider
sprechende Angaben enthalten. Zurita spricht von vier 
Ordnungen der Häuptlinge, welche keine Abgaben bezahlten 
und sich auch anderer Privilegien erfreuten. **) 

Die Weife zu freien gleicht der, welche heutigen Tages 
noch in Kamtschatka vorkommt. Von den Trauerceremonien 
der Azteken erhielten wir keine Kunde, doch hatten ihre Kö
nige besondere Paläste, worin sie die Trauerzeit um die 
nächsten Verwandten zubrachten. ***) Bei den Festlichkeiten 
der Götter ertönten Trommeln und Hörner; sie mögen also 
auch die Begleiter der Könige, als Repräsentanten der Gott
heit, gewesen seyn. ****) Die Azteken rechneten nach einem 
Zeitraum von 52 Jahren und haben bekanntlich dieUmlauss-
zeit der Erde um die Sonne sehr genau gekannt. Der zehn
jährige Cyklus in unserem Berichte mag eine Unterabtheilung 
des 52jährigen gewesen oder auch zu einer selbstständigen 
Rechnung gebraucht worden seyn, wie dies bei dem zehn
jährigen Cyklus der Chinesen der Fall ist, dessen Bezeich
nungen Stämme heißen. Merkwürdig ist, daß Mongolen 
und Mandschu diese Stämme mit Wörtern belegen, welche 
Farben bedeuten, was vielleicht in Zusammenhang steht mit 
den fürstlichen Kleidern verschiedener Farben in den verschie
denen Jahren des Cyklus zu Fusang. *****) So heißen 
bei diesen tatarischen Völkern die zwei ersten Jahre des zehn
jährigen Zeitkreises grün und grünlich, die zwei andern roth 
und röthlich, die zwei folgenden gelb und gelblich, die zwei 
hernach weiß und weißlich und endlich die beiden letzten schwarz 
und schwärzlich. Es scheint unmöglich, diesen Cyklus der 
Azteken mit denen der asiatischen Völker, welche durchgängig 

*) I'rescott I. 92. 

prsscott l. 18. 
***) Mithridates III. 33. 
»5»»^ kernst Ois?, Hist. de !s Lon^uists. 152. 153. 

?rs«colt III. 87. 97. 

) Observation; matliematiaues. 17 32. 
II. 135. 

nach Zeiträumen hon sechzig Jahren rechnen, in irgend eine 
Verbindung zu bringen. 

H a u s t h i e r e. 
Die Azteken hatten keine Zug- und Lastthiere; Pferde 

wurden bekanntlich in der ganzen neuen Welt nicht gefun
den. Der Bericht des chinesischen Reisenden findet also auf 
die spätere mejikanische Monarchie keine Anwendung. Zwei 
Gattungen wilder Ochsen mit großen Hörnern zogen vor der 
Ankunft der Spanier heerdenweise in den Ebenen am Fluß 
del Norte herum; *) sie mochten von den frühern Bewoh
nern gezähmt und als Hausthiere gebraucht worden seyn. 
Auch hat man Hirschgeweihe unter den Ruinen mejikanischer 
Gebäude gefunden, und Montezuma zeigte den Spaniern 
solche ungeheure Geweihe als Seltenheiten. **) Es ist mög
lich, daß die Hirsche früher von Neukalifornien und andern 
Gegenden Nordamerikas aus, wo sie jetzt noch in großen 
Heerden herumziehen, weiter hinab nach den mittlem Gegen
den reichten. Einem Bewohner Chinas mochte es gar selt
sam vorkommen, daß man aus der Milch der Hirschkühe 
Butter bereitet, weil dies ehemals, wie heutigen Tages noch, 
selten vorkommt im Mittelreiche. Wie die Bewohner Tschu-
sans sahen, daß die englischen Matrosen Ziegen molken, 
konnten sich auch die alten ernsten Männer des Lachens nicht 
enthalten. Uebrigens kann auch ein dem Pferde ähnliches 
Thier von dem reisenden Chinesen mit dem Charakter Na 
oder Pserd bezeichnet worden seyn — Verwechslungen gleicher 
Art finden nicht selten statt im Laufe der Geschichte. So hat 
man die Namen vieler Thiers der alten Welt auf solche in 
der neuen übertragen, welche ganz verschiedenen Gattungen 
angehören. Die östlichen Gränzen des asiatischen Konti
nentes sind wie bekannt auch die Gränzen des Heimathlandes 
der Pferde; es scheint sogar, daß sie erst im dritten Jahr
hundert unserer Zeitrechnung von Korea aus in Japan ein
geführt wurden.***) Mag nun aber derJrrthum in Betreff 
der amerikanischen Pferde aus dieser oder jener Quelle ge
flossen seyn, der unbefangene umsichtige Forscher wird dadurch 
nicht bewogen werden, die ganze Nachricht über Fusang-
Mejiko für ein eitles Mährchen zu erklären. Mir scheint 
diese Beschreibung der westlichen Küstenländer Amerikas in 
den Jahrbüchern der Chinesen wenigstens eben so zuverlässig, 
wie die Berichte über die Entdeckung östlicher Striche der 
neuen Welt in den isländischen Sagas. 

C h i n e s e n  u n d  J a p a n e n  z u  K a m t s c h a t k a  u n d  
a u f  d e r  H a w a i i g r u p p e .  

Zur Unterstützung der Annahme einer ehemaligen, wenn 
auch zufälligen Verbindung Chinas und Japans mit den 
Inseln zwischen Asien und Amerika und den Westküsten die
ses Erdtheiles können noch eine Anzahl Thatsachen aus 
neuern Zeiten angeführt werden. Wenn die Chinesen unv 
Japaner, welchen vermöge ihrer Bekanntschaft mit dem Kom
paß seit den ältesten Zeiten ihrer Geschichte dies nicht beson
ders schwer fallen konnte. auch absichtlich keine Seefahrten 
nach Amerika unternommen haben, so geschah es doch und 

*) Humboldt, Neuspanien III. 138. 
**) 16. II. 243. 
***) Nipponki, d. h. Jahrbücher Japans, a. a.O. unter dem 

Jahre 284. Es kamen in diesem Jahre Pferde aus Korea, 
doch wird nicht ausdrücklich bemerkt, daß sie die ersten in 
Japan waren. 



geschieht selbst jetzt noch, daß Schiffer des östlichen Asiens, 
Chinesen und Japaner, gleich wie Russen von Ochotzk und 
Kamtschatka *) nach den Inseln und Küsten der neuen Welt 
verschlagen werden. Es hörten die frühesten spanischen Rei
senden und Endecker von fremden Kaufleuten, welche auf den 
nordwestlichen Küsten Amerikas gelandet hätten; man will 
sogar Brüchstücke chinesischer Schiffe gesehen haben. **) So 
wissen wir, daß eine japanische Dschonk durch Zusall einen 
großen Kontinent im Osten entdeckte. daselbst überwinterte 
und dann glücklich nach der Heimath zurückkehrte. Die Ja
paner hatten bemerkt, daß sich das Land weiter nach Nord
westen erstreckt. ***) 'Sie mochten in den Gegenden Kali
forniens den Winter zugebracht und die Küsten höher hinauf 
im Norden mit der Halbinsel Aliaska entdeckt haben. 

Ein anderes japanisches Schiff scheiterte gegen Ende des 
Jahres 1832 auf Oahu, einer der Inseln der Sandwichs-
Gruppe, wovon der „Hawaiische Zuschauer" folgende aus
führliche Nachricht enthält: „Dies japanische Schiff hatte 
neun Mann am Bord, die von einer der südlichen Inseln 
des östlichen Reiches Fische nach Jeddo bringen wollten. Ein 
Sturm jagte sie in die offene See, wo sie zehn bis eilf Mo
nate herumgetrieben wurden, bis sie endlich (Decbr. 1832) 
in dem Hafen Waiala der Insel Oahu landeten. Das Schiff 
ging zu Grunde, die Mannschaft wurde aber wohlbehalten 
nach Honolulu gebracht, wo sie achtzehn Monate verweilte 
und dann auf ihr Verlangen nach Kamtschatka übersiedelte, 
hoffend sich von hier aus heimlich in ihr Vaterland einzu
schleichen." Denn die grausam-barbarische Regierung Ja
pans hat bekanntlich, noch immer eingedenk der schlimmen 
Ränke portugiesischer Jesuiten und aus Furcht vor den heim
lichen Anschlägen der benachbarten Russen, selbst ihren eige
nen, unglücklichen schiffbrüchigen Unterthanen die Rückkehr 
in die Heimath untersagt. „Als die Bewohner der Hawai", 
so fährt der Zuschauer fort, „diese Fremdlinge sahen, ihnen 
so ähnlich in äusserlicher Gestalt, in manchen Sitten und 
Gewohnheiten, erstaunten sie sehr und erklärten einstimmig: 
Es ist jetzt keinem Zweifel mehr unterworfen, wir kamen 
aus Asien." ****) 

Ein anderes Beispiel von einem japanischen Schiffe in 
Amerika und von der rücksichtslosen eisernen Politik der 
Dairi ist Folgendes: Während des Winters 18^» litt 
eine Dschonk aus Japan auf der Nordwestküste Amerikas, in 
der Nähe der Königin-Charlotte-Jnfel Schiffbruch; die zahl
reiche. durch Hungersnoth geschwächte Mannschaft ward bis 

Eine Nachricht über ein russisches Schiff, welches 1701 
nach Kalifornien verschlagen wurde, steht in den Reisen 
einiger Missionäre der Gesellschaft Jesu in Amerika, her
ausgegeben von Murr. Nürnberg 1785. 337. 

**) l'orc^usmÄ^s ^lon. Incl. III. 7. ^costs, Hist. nat, 

/Vmer. III. 12. 
***) Kämpfer, Geschichte von Japan. Lemgo 1777. I. 82. 
****) Haw-üan 8pectatc»r I. 290., angeführt in Lelcliers 

rouncl ik« vvorlcl. London 1843, I. 304. Sar

ves, Histor/ ok tlls 8an6wick Islands. London 1843. 

27. Nach einer Überlieferung der Inselbewohner wären 
mehrere solche Schisse vor der Ankunft der Weissen auf 
Hawaii gescheitert. 

auf zwei Personen von den Eingebornen ermordet. Dis 
Handelsgesellschaft derHudsonsbay nahm sich dieser Unglück
lichen an. sandte sie (1834) nach England, von wo aus sie 
nach Makao befördert wurden. *) Man betrachtete dies für 
ein glückliches Ereigniß, hoffend die japanische Regierung 
würde sich für die menschliche Behandlung ihrer Unterthanen 
sehr dankbar zeigen und vielleicht gar ihren Bann gegen alle 
Fremden aufheben. Vergebens. Das Schiff, welches den 
Gebietern des östlichen Reiches ihre Unterthanen zurückbrin
gen und nebenbei die Lehre des Evangeliums — Karl Gütz-
laff war am Bord — in Japan verbreiten wollte, ward mit 
Kanonenkugeln empfangen und mußte unverrichteter Dinge 
die Küsten des unwirthbaren Landes verlassen. Alle M 
verschiedenen Thatsachen zeigen hinlänglich, daß eine Fahrt 
der Völker des chinesischen Kultursystems nach Amerika und 
den benachbarten Inseln zu den nicht seltenen Ereignissen ge
hört. Auch mochten andererseits die Bewohner dieser Ei
lande in ihren schwächlichen Boten von Zeit zu Zeit, zufäl
lig oder mit Absicht, auf dem statischen Kontinente gelandet 
seyn. Es ist bewunderungswürdig, sagt der Jesuit Hiero
nymus d'Angelis, der erste Europäer, welcher (1618) Jeso 
besuchte, **) wie kühn diese Leute und wie erfahren sie in 
der Schifffahrt find. In ihren gebrechlichen Fahrzeugen un
ternehmen sie Seereisen von zwei bis drei Monaten, und so
viel auf dem Meere auch umkommeu mögen., immer finden 
sich neue Abenteurer, welche dasselbe kühne Wagstück unter
nehmen. 

* * 
Notizen. Wenn man einem australischen Blatte, dem 

V/Ielbourns Lourisr, glauben darf, so ist's mit den Wun
dern der australischen Thierwelt noch nicht am Ende. Es 
soll ein, von den Eingebornen Bunnyip genanntes, riesen
haftes Amphibium geben, dessen Gestalt als mitten inne ste
hend zwischen einem Vogel und einem Alligator geschildert 
wird. Es schwimmt im Wasser wie ein Frosch und auf dem 
Lande geht es auf seinen Hinterfüßen aufrecht, 12 bis 13 
Fuß hoch; es hat Klauen, legt Eier, doppelt so groß als 
die des Emu. und drückt seine Beute mit seinen mächtigen 
Gliedern zu Tode. Ein Eingeborner zeigt die Spuren der 
Klauen an seiner Brust. 

— Die für die alte flamändische Sprache kämpfende Zei
tung „Vlaemsck öelßis" wird, wenn sie nicht größere 
Theilname findet, an Abonnentenschwindsucht sterben müssen. 
Sie wurde mit 20,000 Fr. Kapital gegründet und erhielt 
von ihren Gründern. in Aktien von 250 Fr., eine zweite 
Unterstützung von gleichfalls 20,000 Fr. Dieses Opfer 
aber dürfte das letzte seyn. 

— Die königl. preussische Akademie der Künste hat im 
Jahre 1845 eine Preisbewerbung für Bildhauer veranstal
tet. Die Zuerkennung des^ Preises, in einem dreijährigen 
Reisestipendium von jährlich 500 Thalern bestehend, erfolgt 
am Geburtstage des Königs den I5ten Oktober in öffent
licher Sitzung der Akademie. 

*) Waskingto Irving, Mountains II. 240. 
**) ?. Dan. Lsrtoli, Dell Historie «lella LompSAni» cli 

Qissu. In kloms 1040. V. 71. DÄngelis hatte selbst 
eine Karte von Jeso entworfen. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Beitler. 
wo. 108. 
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R e v u e .  7 V .  
Kolonisation. D i e  N i k o b a r e n .  D i e  B e r l i n g -

sche Zeitung enthält einen ausführlichen Artikel über die 
Expedition der „Galathea" und die nikobarischen Inseln. 
Im Eingange desselben wird der Uebergabe der dänischen 
Niederlassungen auf dem ostindischen Kontinente an die eng-
lisch-ostindische Kompagnie gedacht und dabei bemerkt, daß 
die zur Übernahme ernannten englischen Kommissäre in al
ler Hinsicht ihre vollkommenste Zufriedenheit über den Zu
stand zu erkennen gegeben haben, in welchem ihnen jene Nie
derlassungen übergeben worden sind. Hinsichtlich der niko
barischen Inseln wird bemerkt, daß diese theils wegen der 
von deren Einwohnern getriebenen Seeräuberei, theils we
gen ihrer Lage zwischen Bengalen, der Koromandelküste und 
Ceylon einerseits und Singapore, China und den indischen 
Inseln andererseits, welche sie als Handelsplätze zu einer 
Zwischenstation geeignet machten, in der letzten Zeit die Auf
merksamkeit der Regierung in hohem Grade auf sich gezogen 
hätten. Auch habe die Regierung bereits zu Anfang des 
vorigen Jahres durch den dänischen Konsul Mackey in Kal
kutta vorbereitende Untersuchungen anstellen lassen, deren 
Resultate ergeben hätten, daß die gedachten Inseln wahr
scheinlich Kohlenlager besäßen und sich zur Anlegung von 
Kolonieen eigneten. Diese Resultate böten also einen pas
senden Ausgangspunkt für die genaueren und umfassenderen 
Untersuchungen, denen die Inseln jetzt mit Hülse der auf der 
Korvette„Galathea"von Kopenhagen aus abgesandten Gelehr
ten unterworfen werden sollten. Man sieht ferner, daß das auf 
Veranstaltung des General-Zoll-Kammer- und Kommerz-
Kollegiums zu 43.000 Comp. Rupien gekaufte Dampfschiff 
„Ganges" von mehr als 300 Tonnen Trächtigkeit (nach 
Abzug des Maschinenraumes circa 174 Tonnen) und 80 
Pferdekraft, mit 3 Kanonen und einem bedeutenden Quan
tum Hand-Armatur und scharfer Munition versehen und, 
theils mit Leuten von der „Galathea", theils mit Eingebo
renen bemannt, dazu bestimmt ist, nach der Wiederabfahrt 
der „Galathea" auf der Station bei den Inseln zu bleiben, 
um vorläufig über die Sicherheit derselben und die des Fahr
wassers zu wachen. Bei der Untersuchungserpedition wird 
es der Korvette als Tender dienen, demnächst aber war es 
angewiesen, von Penang chinesische Arbeiter nach den Niko
baren zu schaffen, welche dort die ersten Urbarmachungen 
und andere der Gesundheit der Europäer nachtheilige Arbei
ten vornehmen werden. Dem Wunsche des Korvettenchefs 
gemäß, wird auch der Gouverneur, Etatsrath Hansen, sich 
von Tranquebar nach den Nikobaren begeben, um die Erpe
dition mit seinen Erfahrungen zu unterstützen. Kammer
herr Bille gedachte mit der Korvette, an deren Bord sich auch 
der preussische Botaniker s)r. Philippi befindet, am I7ten 
oder I8ten December, sogleich nach der Ankunft der Ueber-
landpost in Kalkutta , von da abzusegeln, so daß man an
nehmen kann, daß die Erpedition in diesem Augenblicke schon 
mit der Ausführung ihres Zweckes beschäftigt ist. 

— Die Berlingsche Zeitung räth, bei der beab
sichtigten Kolonisirung der nikobarischen Inseln vorsichtig zu 
Werke zu gehen und warnt vor allzu sanguinischen Vorstel
lungen von der Produktion derselben und den davon zu er

wartenden Einkünften. Ueber den Verkauf der Besitzungen 
auf dem ostindischen Festlande äussert dasselbe Blatt seine 
Zufriedenheit, obwohl, fügt es hinzu, die Erfahrung ge
lehrt habe, daß diese Besitzungen während der Seekriege von 
großem Nutzen und zugleich sehr einträglich für die neutrale 
dänische Handelsflagge gewesen seyen. „Die Ausgaben", 
fährt es fort, „waren zu circa 90,000 Rbthlr. veranschlagt, 
aber die Staatskasse hatte auch Einnahmen von diesen Be
sitzungen, die ungefähr die Hälfte der Ausgaben ausmach
ten. Nun fallen, wie gesagt, diese Ausgaben weg. und 
die Staatskasse hat von der englischen Regierung für die Ab
tretung jener Besitzungen eine Summe von 1X Mill. Ru
pien empfangen, wovon die Finanzen eine Zinsen-Einnahme 
von etwa 40,000 Rbthlr. genießen werden. Die Finanzen 
haben also durch die Abtretung der ostindischen Besitzungen 
jährlich 90,000 Rbthlr. gewonnen." Hinsichtlich der däni
schen Besitzungen auf der Küste von Guinea bemerkt diese 
Zeitung, daß sie leider den Finanzen jährlich 40,000 Rbthlr. 
kosten, daß man gewiß keine Gelegenheit, sie zu verkaufen, 
versäumt habe, daß dieses aber bis jetzt noch nicht gelungen 
sey, und daß also jene Ausgabe fortdauern werde, es sey 
denn, daß man die Besitzungen aufgebe und sie ihrem eige
nen Schicksale überlasse. 

—  D i e  d e u t s c h e n  A u s w a n d e r e r  i n  S ü d 
australien. Die englischen Blätter haben sich seit gerau
mer Zeit über die Saumseligkeit beklagt, mit der die Aus
wanderung englischer Arbeiter nach den verschiedenen Kolo
nieen Australiens, namentlich Südaustralien, betrieben werde, 
und insbesondere ist man mit Vorwürfen gegen das Kolo
nialministerium nicht sparsam gewesen. Indeß muß man 
dabei wohl bedenken, daß die Gründung der Kolonie Süd-
australien in die Zeit des ärgsten Kolonieschwindels fiel, daß 
man die Gelder zur Gründung derselben zum Ankauf von 
Land zu unsinnigen Preisen verwendete, daß das anfänglich 
so reichlich fließende Geld, das zur Herbeischaffung neuer 
Kolonisten häti? verwendet werden sollen, zu kostbaren Bau
ten und dergleichen verwendet wurde, so daß es jetzt, beson
ders nach den stark gefallenen Preisen des Grundeigenthums, 
an Kapital fehlt. Diese Verhältnisse entschuldigen die eng
lische Regierung so ziemlich, aus den Angriffen gegen die
selbe ersehen wir aber den Stand der deutschen Ansiedlung 
daselbst, und entheben einige Stellen aus der colonia! e». 
-etts vom 7. Junius. „Durch ein sonderbares Zusammentref
fen von Umständen, das aller Voraussicht spottet, erhielt die bri
tische Kolonie Südaustralien den Hauptzuwachs ihrer Bevöl
kerung aus Deutschland. Ungefähr um diese Zeit vorigen 
Jahres fuhr der „George Washington" mit 200 Auswan
derern aus Bremen ab; nach 106 Tagen Überfahrt legten 
sie an, uud in vierzehn Tagen oder 3 Wochen harten sie Alle 
Beschäftigung gefunden (und zwar bei ältern deutschen Ko
lonisten, die sich dort niedergelassen). In Folge dieser gün
stigen Nachrichten ist am 2 I.April ein zweites Schiff mit 208 
Auswanderern, worunter 156 Erwachsene und 1k zwischen 
14 und 18 Jahren, abgegangen; darunter befanden sich 
mehrere nicht ganz unbemittelte Leute. So hat diese Kolo
nie binnen zwei Jahren einen Zuwachs von 500 deutschen 
Auswanderern erhalten, und die Nachrichten, die man fort
während erhält und die durch einsichtsvolle Leute aus den ge
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bildeten Ständen bestätigt werden, haben den Rheder veran
laßt, alsbald nach Ankunft seines Schiffes solches neuerdings 
abzusenden, wozu auch schon Anmeldungen bei ihm einge
laufen seyn sollen." 

» -i-
-i-

Rommunikation. Eine sehr wichtige Depesche des 
Herrn Wheaton, Gesandten der Vereinigten Staaten in 
Berlin, aus dem December v. I., ist von dem Präsidenten 
-Nordamerikas dem Senate vorgelegt worden und wird bin
nen kurzem veröffentlicht werden. Diese Depesche betrifft 
die großen, natürlichen und künstlichen Verbindungen zwi
schen den Kontinenten der alten und neuen Welt und hat 
dem vom General-Postmeister zur Herstellung einer Damps-
schiffsahrts-Linie zwischen New-Nork und Bremen vor
gelegten Projekte zur Grundlage gedient. 

Die Depesche deutet folgende Veränderungen an, welche 
diesen Verbindungen bevorstehen und für die kommerziellen 
und politischen Interessen der Vereinigten Staaten von der 
größten Wichtigkeit sind. Erstens, die Wiedereröffnung 
des alten Wasserweges zwischen Europa und Ostindien über 
Aegypten und durch das Rothe Meer. Zweitens, die 
Oeffnung eines neuen Weges von den Vereinigten Staaten 
und Europa nach Ostindien durch Anlage eines schiffbaren 
Kanals zwischen dem Atlantischen und dem Stillen Ocean 
über die Landenge von Panama; Drittens wird gezeigt, 
wie die vervollkommnete Benutzung dieser beiden Verbindun
gen den Erdkreis mit einer zusammenhängenden Damps-
schifffahrts - Linie auf der nördlichen Halbkugel zwischen dem 
Aequator und dem lösten Breitengrad umgeben, und auf 
diese Weise bei der Fahrt sowohl von Osten nach Westen, 
als von Westen nach Osten, der ungeheure Umweg vermie
den werden würde, welchen die beiden ausgedehnten, die 
Kontinente Afrika und Amerika auf der südlichen Erdhälfte 
begränzenden Vorgebirge verursachen. Die Depesche, welche 
1W Seiten umfaßt, giebt einen vollständigen Bericht über 
den alten schiffbaren Kanal, welcher zu den Zeiten der Pha
raonen und Ptolomäer das Mittelländische mit dem Rothen 
Meere verband, so wie auch über die verschiedenen Projekte 
zur Anlage eines solchen Kanals durch den Isthmus, wel
cher Nord- und Südamerika verbindet. In diesem letzteren 
Theile ist Herr Wheaton vorzugsweise der Autorität Alexan
der von Humboldt's gefolgt, mit dem er deshalb in vielfa
chen Verkehr gestanden zu haben scheint. 

In Bezug auf die Wiedereröffnung der alten Verbindung 
mit Ostindien über Aegypten, meint Herr Wheaton, daß 
die Politik Oesterreichs auf jede nur mögliche Weise dem 
Unternehmungsgeist des Kaufmannsstandes von Trieft durch 
Beschleunigung der Eisenbahnlinien von diesem Hafen nach 
Wien und von dort weiter nach den Hansestädten zu Hülfe 
kommen müsse. Er deutet auch auf die Fortführung des 
bayerischen Kanals zur Verbindung der Donau mit dem 
Main hin, so wie auf die verschiedenen von den deutschen 
Regierungen bereits getroffenen Maßregeln, um diese Strö
me, so wie Elbe und Weser, von jenen künstlichen Fesseln 
zu befreien, welche bisher ihre Schifffahrt durch die verschie
denen Staaten unterbrachen. Auf diese Weise sey größere 
Erleichterung der direkten Handels-Verbindung der Vereinig
ten Staaten und der anderen transatlantischen Länder mit 
Deutschland bereits gewährt worden, und dieselbe dürfte durch 
Einrichtung regelmäßiger DampfschifffahrtSlinien zwischen 

den Vereinigten Staaten und einem oder mehreren Häfen im 
britischen Kanal und in der Nordsee noch weit größer wer
den. Diese Fahrten würden nicht allein zum Transport 
von Briefen und Passagieren dienen, sondern auch von fei
neren und werthvolleren Manufakturgütern und würden zu 
gleicher Zeit mit den Eisenbahnlinien durch Deutschland zwi
schen der Nordsee und dem Adriatischen Meere und mit den 
Dampfschifffahrten nach Aegypten und Ostindien in Verbin
dung stehen. 

Herr Wheaton giebt nun seine Meinung dahin ab, daß 
die kommerziellen und politischen Interessen der Vereinigten 
Staaten von Seiten der Regierung oder wenigstens unter 
dem Schutze 'derselben die Einrichtung einer solchen Dampf
schifffahrt erheischen, welche abwechselnd die Insel Wighl 
und Havre berühren und von dort weiter nach Antwerpen, 
Hamburg oder Bremen gehen könnten. Auf diese Weise 
würde der Verkehr zwischen Europa und Ostindien an den 
zwischen Europa und den Vereinigten Staaten sich anschlie
ßen, um eine ununterbrochene Verbindungslinie zu Lande 
u n d  z u  W a s s e r ,  m i t t e l s t  D a m p f k r a f t ,  z w i s c h e n  N e w - U o r k  
und Bombay zu bilden, welche durch die britischen Dam
p f e r  i n  d e n  i n d i s c h e n  G e w ä s s e r n  b i s  K a l k u t t a ,  S i n g a -
pore und Kanton ausgedehnt werden würde. Rechnet 
man einen Monat auf die Fahrt von Bombay durch das 
Rothe Meer, Aegypten, das Mittelländische Meer und über 
L a n d  d u r c h  D e u t s c h l a n d  b i s  z u  e i n e m  H a f e n  a n  d e r  N o r d 
see und zehn bis fünfzehn Tage aus die Reise durch 
den atlantischen Ocean, so erhält man als Resultat, daß 
P a s s a g i e r e  u n d  D e p e s c h e n  a u f  d i e s e m  W e g e  v o n  d e n  V e r 
e i n i g t e n  S t a a t e n  b i s  n a c h  I n d i e n  i n  s e c h s  W o 
che n befördert werden könnten. 

—  E i s e n b a h n w e s e n  i n  F r a n k r e i c h .  E s  l ä ß t  
sich nicht läugnen, das Eisenbahnwesen in Frankreich, so 
lange Jahre hindurch zurückgehalten durch fortwährendes 
Hin- und Herreden und den Streit über die Frage, ob der 
Staat selbst bauen oder die Ausführung ganz der Privat-
Jndustrie überlassen, oder endlich ob man ein gemischtes 
System der Betheiligung des Staates und der Privat-In
dustrie zugleich annehmen solle, ist jetzt in raschem Vorfchrel-
ten begriffen. Das mehr und mehr sich fühlbar machende 
Bedürfniß, nicht länger hinter den Nachbarländern, nament
lich auch Deutschland, in diesem Punkte zurückbleiben zu 
dürfen, wenn man nicht unberechenbaren Nachtheilen sich 
aussetzen wollte, daneben aber auch ein gewisses Schamge
fühl darüber, daß man sich vom Auslande überflügeln ließ, 
bewirkten endlich den Umschwung der Dinge und der Mei
nung. Aber indem man nun mit wahrer Hast die Hand 
ans Werk legte, verfiel man, wie die Erfahrung der letzten 
Monate gezeigt hat, von einem Ertrem ins andere: 1837 
und 1838 waren die Jahre der ersten Schwindeleien mit 
Eisenbahn-Aktien, und erst, als zahlreiche Opfer derselben 
gewaltige Verluste erlitten hatten, trat eine Zeit der Ruhe 
in diesen Spekulationen ein. Eisenbahn-Aktien waren eine 
von Jedermann geflohene Waare, die täglich mehr in Ent
wertung versank. Selbst die Aktien der indeß bereits im 
Bau begriffenen größeren Bahnen von Paris nach Orleans 
und Rouen, welche doch nach allen durch die Erfahrung 
nachmals so glänzend gerechtfertigten Berechnungen die besten 
Aussichten auf reichen Ertrag boten, entgingen diesem Schick
sale nicht, und nur wenige kalt das Für und Gegen erwä



gende und die Zukunft daher in günstigem Lichte erblickende 
Kapitalisten kauften in der Epoche von 1841—18-13 all-
mälig eine große Zahl von Aktien dieser Bahnen zu den da
mals so niedrigen Preisen auf, um später die Früchte ihrer 
richtigen Würdigung der Umstände in reichlichem Maße zu 
ärndten. Erst als diese Bahnen ihrer Eröffnung entgegen
gingen , und noch mehr nach dieser, als die Resultate gleich 
anfangs sich sehr vorteilhaft herausstellten, erst dann begann 
man sich wieder zur Thätigkeit zu erheben, um von neuem 
bis zu einer Art von Manie sich fortreißen zu lassen, welche 
abermals sehr schlimme Folgen brachte und leicht noch schlim
mere Härte bringen können, wäre nicht neben den zahlreichen 
Fällen neuer Schwindelei auch ein wirkliches Streben nach 
Vollendung von Eisenbahnen diesmal vorhanden gewesen. 
Auch lagen die glänzenden Resultate der Bahnen nach Or
leans und Rouen zu unbestreitbar vor, als daß sich das 
Vertrauen in die Zukunft der anderen großen Hauptbahnen 
von neuem im Grunde hätte erschüttern lassen. An den be
reits begonnenen Bahnen wurde selbst in Mitte der letzten 
schweren Krise rüstig sortgebaut, neue Unternehmungen wur
den begonnen, zu anderen die Entwürfe vorbereitet, und.an 
Kapitalisten. die bereit sind, ihr Geld darin anzulegen, ist 
kein Mangel, wenn sie auch durch die Ersahrungen. zumal 
der letzten Monate, klüger geworden, mit größerer Vorsicht 
zu Werke gehen. Es sehen nun im Laufe des Zahres 18-16 
folgende Bahnen ihrer Eröffnung entgegen. Die von Pa
ris an die belgische Gränze; von der großen Bahn von 
Paris nach Bordeaur, deren Anfangsstrecke die bereits seit 
einigen Jahren in Betrieb stehende Bahn von Paris nach 
Orleans bildet, die weitere Strecke von Orleans bis Tours; 
die atmosphärische Eisenbahn von Nanterre bis St. Ger
main ; endlich die kleine Bahn von Paris nach Skeaur. 

Das Auburnsche Gefängnißsystem in St. Gallen. 
Die neuerbaute Strafanstalt in St. Gallen ist nach dem 
Auburnfchen System eingerichtet (d.h. die Sträflinge werden 
den Tag über in großen Arbeitssälen gemeinsam, aber unter 
fortwährender Aussicht und unbedingtem Stillschweigen be
schäftigt, des Nachts in Einzelzellen abgesondert, während 
bei dem pennsylvanischen System Einzel-Einsperrung bei 
Tag und Nacht stattfindet.) Fortwährende, regelmäßige 
Beschäftigung, religiöser und Schulunterricht sind die haupt
sächlichsten Mittel der Einwirkung auf die Sträflinge; auch 
eine kleine Strafanstaltsbibliothek besteht. Die Leitung der 
ganzen Anstalt in moralischer, disziplinarer, ökonomischer 
und gewerblicher Beziehung ist einem Direktor übertragen; 
von großer Bedeutung ist die Wahl der Aufseher in den ein
zelnen Ateliers, welche die Sträflinge den ganzen Tag zu 
beaufsichtigen und zu nützlicher Thätigkeit anzuleiten haben. 

Nach einem Bericht in der Neuen Züricher Zei
tung hat nun das Auburnsche System in der Art, wie es 
in St. Gallen angewendet wird, seine Vortrefflichkeit be
währt. In ökonomischer Beziehung darf die Anstalt jeden 
Vergleich aushalten. Bei einer Gefammtausgabe von 
31.235 Fl. 2 Kr. hatte die Staatskasse im abgewichenen 
Verwaltungoi'ahr nur einen Ausfall von 7391 Fl. 15 Kr. 
zu decken. Die Durchichnittszahl der Sträflinge stieg auf 
134; das Verwaltungspersonal auf 20 Beamte und An
gestellte. Die durch die Anstalt selbst erworbene Einnahme 
belauft sich auf 23,643 Fl. 47 Kr. In gewerblicher Be

ziehung wird Anerkennenswerthes geleistet, wenn man in 
Erwägung zieht, daß die meisten Sträflinge bei den Hand
werken , die in der Anstalt betrieben werden, für längere 
Zeit bloße Lehrlinge sind. Bei der Auswahl der Gewerbe 
wird nicht bloß auf die Einträglichkeit derselben Rücksicht ge
nommen, sondern auch auf die Verhältnisse der Sträslinge 
und auf ihr künftiges ehrliches Fortkommen. Die Haupt-
gewerbe sind die Schusterei, Weberei, Schneiderei, Buchbin
derei und Tischlerei. Das Strohflechten, Kartätschen, Spu
len und Baumwollklopfen :c. beschäftigt meist solche Sträf
linge , die entweder nur kurze Strafzeit haben oder zu an
dern Beschäftigungen aus persönlichen Gründen nicht ver
wendet werden können. Genügliche Arbeit in all diesen 
Zweigen geht nicht aus. Der Arbeitsverdienst ist auf die 
Summe von 8796 Fl. 25 Kr. gestiegen. Mancher Ent
lassene findet durch das in der Anstalt gelernte Handwerk 
nun eine gesicherte Misten;, wofür er, so wie für die men
schenfreundliche Hülfe und Unterstützung des Schutz-Auf
sichtsvereins, sehr dankbar ist. Was die Beachtung der vor
geschriebenen Hausordnung und Disziplin anbelangt, sind 
zwar im abgewichenen Verwaltungsjahr auf eine Zahl von 
134 Sträflingen noch bei 466 Disziplinar-Strafen vorge
kommen, dabei ist aber nicht zu übersehen, daß beinahe ein 
Drittel der Gefangenen nie gestraft werden mußte und ein 
anderer Drittheil nur ein- oder zweimal. Es zeigt sich auch 
hier wieder, daß das angenommene System sich bewährt. 
Auch der sittlich-religiöse Zustand darf im Vergleich zum 
früheren Strafsystem vollkommen beruhigen. Wenn wir 
anführen, daß von 215 bisher entlassenen Sträflingen nur 
19 einer neuen kriminellen Verurtheilung als Rückfällige 
unterlegen sind, so wollen wir damit nicht gerade beweisen, 
daß eine sittlich-religiöse Erkenntniß und Besserung bei allen 
Entlassenen durchgedrungen sey; aber immerhin ist es ein 
Beleg dafür, daß dieses wichtige Moment, die religiöse 
Pflege, nicht vernachlässigt werde. Will man hierin em 
Mehreres wünschen, so könnte es wohl kaum anders und 
zweckmäßiger erreicht werden, als wenn man das Auburn
sche System theilweise mir dem pennsylvanischen. dem der 
gänzlichen Absonderung, in Verbindung bringt. Eine mehr
jährige Erfahrung liefert nämlich den Beweis, daß bei Ver
brechern , die nur kurze Strafzeit haben und doch schon an 
ein unordentliches wüstes Leben gewöhnt sind, so wie bei 
solchen, die im Verbrechen ergraut sind, das Auburnsche 
System nicht kräftig genug wirkt. Bei einer künftigen Re
vision der Strafgesetzgebung dürfte hierauf mit Grund Rück
sicht genommen werden. , 

* -s- * 

Erfindungen und Entdeckungen. Gonon's T e -
l e g r a p h .  J t n  J o u r n a l  d e s  O e b s i s  i s t  e i n  g e w i s s e r  G o -
non als Gegner der elektrischen Telegraphie, welche die fran
zösische Regierung einzuführen beabsichtigt, aufgetreten. Er 
erklärt diese Operation, wegen der ihr entgegenstehenden Na-
tur-Hindernisse, die sie zu besiegen nicht im Stande sey, für 
unausführbar und will seinerseits einen Telegraphen erfun
den haben, der alle diese Hindernisse besiege, und der die 
weitläufigste Korrespondenz vermöge einer von ihm erdach
ten allgemeinen Sprache in einer bisher nicht gekannten kur
zen Zeitfrist in die weiteste Ferne zu befördern im Stande 
sey. Beispielsweise führt Herr Gonon an, daß nach seinem 
Telegraphensystem eine Korrespondenz von einhundert Wor-
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ten in 12 bis 15 Minuten von Paris nach London gelan- ken's Bestrebungen ein Verein nach dem andern. Osna-
qen könne; in 25 bis 30 Minuten von Paris nach Madrid, brück, Ostfriesland, Hildesheim, Stade, Calenberg Wetteifer-
Wien, Berlin und nach Neapel, und in 80 bis 90 Minu- ten in der Erzeugung neuer, theils aufblühender, kräftig fort-
ten von Paris nach St. Petersburg, Stockholm und Kon- bestehender Vereine, deren jetzt etwa 350 mit gegen 50,000 
stantinopel; eine Schnelligkeit, die durch die elektrische Te- unterschriebenen erwachsenen Mitgliedern in Hannover beste-
legraphie, welche an die Stelle der jetzigen als unvollkommen hen. Die Residenz trat der Sache erst 1839 bei. Ihr Ver
anerkannten treten soll, nicht erreicht werden könne. Herr ein hat im verwichenen Jahre um 200 Mitglieder zugenom-
Gonon erklärt, auf seine Kosten die Versuche seines Systems men und sein jetziger Bestand ist 835 Personen. 
machen zu -wollen. und wünscht, daß die Kammern solches — Perkussionsgewehre. Ein Aufsatz in dem 
so bald wie möglich annehmen möge. „llniteä Service IVIaxs-ine" vom Februar 1845 regt eine 

— Kupferbergwerke in Australien. Die in vielfacher Beziehung wichtige Frage an: die des Einflus-
neueften Nachrichten von den Kupferbergwerken in Süd- ses der Perkussionsgewehre auf den Gesundheitszustand und 
australien sind der Art, daß sie die Aktien der Gesellschaften, selbst auf die Kampffähigkeit der Truppen. Bekanntlich hat 
die sich zu ihrer Ausbeutung gebildet haben, plötzlich um noch keine europäische Macht seit Einführung der Perkuf-
mehr als das Doppelte hinaufgetrieben haben. Die in der sionsschlösser einen großen Krieg geführt, die Franzosen in 
Kolonie selbst gebildete Gesellschaft der Burra-Burra-Berg- Afrika ausgenommen, aber gerade dort will man allmählig 
werke hat die sogenannte Monster-Copper Mine eröffnet, und bemerkt haben, daß Krankheitszustände in den Spitälern Vör

den 10ten Oktober hielten die ersten Wagen mit Kupfer-Erz kommen, welche sich weder durch die gewöhnlichen Folgen 
aus dieser Mine ihren feierlichen Einzug in Adelaide. Der großer Anstrengung, noch durch den Einfluß des Klimas er-
erste Wagen trug eine Flagge und brachte eine 24 Centner klären lassen. Ein Arzt und Chemiker, Or. Van den Broeck, 
schwere Kupferstufe, deren Werth etwa 40 Pfd. St. feyn hat schon im Jahre 1841 an den belgischen Kriegsminister 
mag; man wollte sie zuerst dem britischen Museum schenken, eine Denkschrift über die Schädlichkeit der Perkussionsschlöf^ 
aber die Bergleute sagten, daß sie schönere und größere ser wegen der sich durch die Erplosion entwickelnden Queck-
Stücke zu schicken haben werden. Man hatte den Berg an silberdämpfe eingereicht; er hat nachgewiesen, daß in 40,000 
drei Stellen angestochen und überall wie einen Wall von Zündhütchen nicht weniger als ein Kilogramm Quecksilber 
Kupfer-Erz gefunden, das mit Hauen und Schaufeln aus- steckt, dessen Dämpfe nur zum Theil in der Luft verfliegen, 
gegraben wird und so zum Verschicken bereit ist. Ein er- zum Theil aber von den Truppen eingeathmet werden, oder 
fahrener deutscher Bergmann, deren die Gesellschaft eine An- sich aus die Kleider niederschlagen, und er hat gezeigt, daß 
zahl in ihren Diensten hat, erklärte, daß zwanzig Arbeiter das Niederschlagen des Damvfes von nur 15 Zündhütchen 
im Laufe eines Jahres 2500 Tonnen Erz ausfördern kön- das Quecksilber auf einem Stück Zeug schon dem Auge be-
nen, aber er schlägt vor, daß es an Ort und Stelle geschmol- merkbar macht. Der größte Nachtheil aber, der namentlich 
zen werde, da die umliegenden Wälder hinlänglich Holz dazu auch von dem englischen Bearbeiter herausgehoben wird, ist 
liefern und es den Transport, das Verschiffen und den Ver- die Wirkung der Dämpfe in geschlossenen Räumen. Kase-
kauf beträchtlich erleichtern würde. Man erwartete in Ade- matten, Schiffen und dergleichen, wo der Dampf in kurzer 
laide die Agenten der englischen Gesellschaften mit Berglen- Zeit das Athmen erschwert. Auch in Frankreich sind Un
ten und Werkzeugen aller Art. Sollten die Bergwerke so tersuchungen angestellt worden, noch hat aber von dem Er-
nachhaltig seyn, als sie versprechen, so werden sie einen be- gebniß nichts verlautet. 
nächtlichen Einfluß auf den Preis des Kupfers aus den » 5 
Märkten der Welt ausüben. Man legte den deutschen Berg- * 
leuten die Ausbeute der Blei- und Silbergruben von Glen Notizen. Eisenbahnen. Die vier und acht-
Osmond und anderen Theilen der Kolonie vor, und sie er- zig nordamerikanischen Eisenbahnen, von denen 
klärten, daß die Bleistufen die reichsten seien, die sie je ge- 1835 nur erst 984 englische Meilen fertig waren, die im 
sehen hätten, und das Silber-Erz wenigstens 10 Procent Durchschnitte die englische Meile 20,000 Dollars kostete, 
reicher als das beste im Harz. Wahrscheinlich werden aber haben jetzt 4752 englische Meilen Länge. 
die Kupferminen fürs erste alle Mittel der Kolonie in An- — Eisenbahnen in Kanada. Man macht sich 
spruch nehmen. doch jetzt auch in Kanada ernstlich an die Arbeit: eine Ei-

5 » senbahn von Toronto, der Hauptstadt Oberkanada's, nach 
» Port Sarnia am Huronfee, soll demnächst in Angriff ge

Gesundheitspflege. Mäßigkeitsgesellschaften nommen werden. 
i n  D e u t s c h l a n d .  A u s  B e r i c h r e n  e i n e s  V o r s t a n d s m i t -  —  E i s e n b a h n e n  i n  D e m e r a r a .  W i e  i n  I n d i e n  
gliedes des hannöverischen Mäßigkeitsvereins ergiebt sich, daß jetzt große Eisenbahnen hauptsächlich zur Verfuhr von Lan-
Deutschland, im Jahre 1837, 17 Mäßigkeitsvereine mit deserzeugnissen erbaut werden sollen, so auch in Guiana von 
520 Mitgliedern, im Jahre 1844 deren schon 775 mit Georgetown nach Mahaica längs der Küste des Oceans. 
220,000 und im letzten Jahre 1117 mit 550,000 Mitglie- Dieser Weg wird etwa 13 englische Meilen lang seyn. Da 
dern zählt. Die gute Sache macht also glückliche Fortschritte, das Land nur wenig bevölkert ist, so soll die Eisenbahn 
Preussen und Hannover waren die ersten Staaten in Deutsch- hauptsächlich nur dazu dienen, den Zucker, Kaffee und andere 
land, wo die Mäßigkeitssache kräftig gefördert wurde. Ins- Erzeugnisse des Landes mit möglichst geringen Kosten nach 
besondere erhob sich in Hannover seit Böttger's und Wyne- Europa einzuschiffen. (Nevus äs Paris.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Bettler. 
wo. 158. 



II. Mai 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitsuisehe Teitung. 
^?38. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halb,ährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljahrlich in demsel

ben Verhältniß. 

I n l a  n  d .  
Florenz, den 3ten Mai. Die vierzehn Tage, welche 

Idre Majestät die Kaiserin von Rußland in un
serer Residenz zu verweilen beschlossen hatte, sind vorüber — 
sie werden lange im Gedächtnisse der Florentiner leben. 
Wenn auch I. M. die Kaiserin die beiden ersten Tage 
m e i s t  i n  I h r e r  W o h n u n g  z u b r a c h t e ,  s o  h a t  A l l e r h ö c h s t 
dieselbe nachher doch noch die Florentinischen Sehenswür
digkeiten in Augenschein genommen und auch mehrere wei
tere Ausflüge gemacht. Verwichenen Donnerstag war großes 
Festmahl in der großherzoglichen Villa Poggio Eajano, 10 
M i g l i e n  v o n  d e r  S t a d t  e n t f e r n t ,  w o h i n  s i c h  I .  M .  d i e  K a i 
serin, trotz einem nicht sehr freundlichen Wetter, auf eine 
Einladung des Großherzogs zusammt der Großherzogin von 
M e c k l e n b u r g ,  I h r e r  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r 
stin Olga und dem Kronprinzen von Würtemberg ver
fügte. Freitag Abends sahen wir unsere hohen Gäste im 
Theater der Pergola, das prachtvoll erleuchtet war und sich 
eines ungewöhnlichen Zuspruchs erfreute. Vorgestern, Sonn
tag, wohnten I. M. die Kaiserin und die übrigen hohen 
Gäste dem griechischen Gottesdienste bei in der Hauskapelle 
des Fürsten Demidoss, ausserhalb der Stadt in der Villa 
Machilde zu S. Donato. Der Tag selber endete mit einem 
vrachtvollen Schauspiele, das für Florenz, wenn auch nicht 
durchaus neu in seiner Art, doch neu nach seinem speciellen 
Zwecke war. Zu Ehren Z. M. der Kaiserin hatte näm
lich der Großherzog eine architektonische Beleuchtung veran
staltet. die sich am linken Ufer des Arno hin, gerade gegen
über der Wohnung Ihrer Kaiserl. Majestät, vom 
Ponte CarRija bis zur Kettenbrücke der Kaschinen hinzog. 
Auf dieser Linie von mehr als 2/ Miglie Länge erhoben sich 
mehrere Gebäude griechischen Styls, die einen magischen Ef
fekt hervorbrachten. Prachtvoll nahm sich die Kettenbrücke 
und der Ponte Earraja aus, die symmetrisch beleuchtet wa
ren. Nicht wenige Schiffe, darunter eines mit einem Sän-
ger-Ehor, besuhren den Arno. Der Großherzog von Tos
kana mit seiner Familie brachte einen Theil des Abends in 
der Wohnung I. M. der Kaiserin zu. 

DampfboötPerm in Kolomna eintreffen, um von dort Fracht 
aus Moskau nach Nishnij-Nowgorod nnd Perm einzuneh
men; im Juni-Monate werden die Dampfschiffe in Perm 
Ladungen nach Kasan und Nishnij-Nowgorod einnehmen. 
Wegen der Abgabe von Fracht hat man sich zeitig: in Mos
kau, an den Kommissionär der Gesellschaft, den Kaufmann 
Sflutschajew, wohnhaft im Lefortowschen Stadttheile, am 
deutschen Markte, im Hause der Kaufmannsfrau Tscherny-
fchew, No. 799, in Perm aber an die Direktion derDampf-
fchifffahrt zu wenden. In Betreff der Annahme von Fracht 
in den Monaten Juli, August und September wird von der 
in Nishnij-Nowgorod befindlichen Sektion der Dampffchiff-
fahrts-Direktion eine besondere Bekanntmachung erlassen 
werden. 

Die permsche Gesellschaft für Dampfschifffahrt 
auf der Wolga und Rama. Auf dem Landungsplatze 
an der Wolga, bei der Stadt Balachna, ist der Bau zweier 
dieser Gefellichaft gehörenden Dampfschiffe von K9 Pferde
kraft, so wie von 3 Bugsiersahrzeugen beendet; dieselben 
Nnd bereits glücklich vom Stapel gelaufen und auch schon 
vollständig ausgerüstet. Sobald die Schifffahrt auf der 
Wolga eröffnet ist wird, in Folge abgeschlossener Fracht
kontrakte, d.e erste Fahrt von Nishnij-Nowgorod nach Ssa-
mara, und zuruck vom großen Zrgis (im Gouvernement 
Siaratow, gegenüber der Stadt Wolsk) nach Nishnij-Now-
gorod, stattfinden; ungefähr am 23sten Mai wird das 

A u s l a n d .  

Zur tejanischen Anschlußfrage. Einige Tage vor Ab
g a n g  d e r  l e t z t e n ,  i n  P a r i s  a n g e l a n g t e n ,  N a c h r i c h t e n  ( V e r a 
cruz vom I.April) hatte sich in Mejiko das Gerücht verbrei
tet, der General Taylor von der Armee der Vereinigten Staa
ten schicke sich an, in das mexikanische Gebiet einzufallen, ein 
Gerücht, welchem die Proklamation dieses Generals allerdings 
einen Schein von Wahrscheinlichkeit gab. Eine ausserordent
liche Gahrung war darüber entstanden, und um diese etwas 
zu beruhigen, sah sich die Regierung des Generals Paredes 
genothigt, den Generalen Mejia und Ampudia Befehl zu 
ertheuen, gegen die tejanifche Gränze vorzurücken. Aber 
da zeigte sich wieder der alte Jnsubordinationsgeist der ^rup-
Pen. Zwei Regimenter, unter General Ampudia weiqer-' 
ten stch zu marschiren, unter dem Vorwande. daß man erü 
NM» O,M,r Wied» in Freiheit setzen solle, der wegen eines 
Dienstvergehens in Arrest genommen war. General Amru-
d» war ,-lbst vor den Reihen der etwas über tausend Mann 

und mi."s^°"'? "'^°n.n, hatte eine Fahne ergriffen 
, °""°bnl «nm Gehorsam und dadurch -u 
ihrer Pst,chr zuruckzukehr-n. Di- meuterischen Soldaten zo
gen sich m die Stadt San Luis de Potosi zurück und -er. 

b'" Kirchen. General Amvndia 
b?idm' r? Maßregeln zu nehmen, um die 
b-ld-n »b.ll»chen Regimenter zu Paaren zu treiben CS 
scheint demnach, d.e mejikanischen Soldaten haben eben keine 
gro,!e Lust gegen Tejas, oder vielmehr gegen die nordameri-
kanlschen Truppen, zu ziehen. 

. ̂  ^ l""" Mission nach Mesiko wie-
der in Washington eingetroffen; Paredes soll erklärt haben, 
ihn als Gesandten nicht annehmen zu können, indeß soll er 
. einem speciell zur Regulirung der obwalten
den -Differenzen abgeordneten Kommissär in Unterhandlung 
zu treten. Zugleich mit dem Befehl, welcher Herrn Slidell 
zurückberief, scheint der Befehl abgefertigt worden zu seyn, 
durch welchen General Taylor beauftragt worden ist, von 
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Corpus Christi nach dem Rio Grande vorzurücken. Die 
Amerikaner stehen jetzt der Stadt Matamoras gegenüber und 
haben dort solchen Schrecken zuwegegebracht, daß der Zoll
beamte in Matamoras seyn Zollhaus in Brand gesteckt und 
sich so schnell wie möglich geflüchtet hat. Da somit die teja-
nische Anschlußfrage, die wir seit 1844 unseren Lesern vor
gelegt haben, in eine neue Phase getreten ist, so nehmen wir 
daraus die Veranlassung, hier diese Frage zu schließen. 

Zur Oregonfrage. Die l'imes giebt Nachrichten aus 
Washington vom 1k. April, welche Näheres über 
die Abstimmung des Senates über die Oregonfrage melden. 
Am 1 3ten April hatte man sich im Senate unter der Hand 
dahin verständigt, daß die langwierige, schon neun Wochen 
dauernde Debatte am lOten April zu Ende gebracht werden 
solle, wozu die Veranlassung um so näher lag, da einer auf 
stattgehabte Anfrage erfolgten Erklärung des Präsidenten 
zufolge, seit der Note des Herrn Buchanan vom 4ten Fe
bruar, durch welche d^r Antrag der englischen Regierung auf 
Entscheidung der Sache durch einen Schiedsspruch zurückge
wiesen worden ist, keine weitere diplomatische Korrespondenz 
mit dem britischen Gesandten stattgefunden hat. Am 14ten 
und 13ten April wurde die Debatte noch fortgesetzt; an dem 
letzten Tage erklärte sich unter Anderem der neue Senator 
für Tejas, General Houston, zu Gunsten der Feststellung 
der Gränzlinie in 54° 40' n. Br. und verlangte Kündigung 
des Traktates von 1827 ohne Weiteres; indeß ließ er doch 
im Verlaufe seiner Rede die Meinung durchblicken, daß man 
sich nötigenfalls mit der Gränzlinie im 40sten Grade würde 
begnügen können. Die Schlußsitzung am IKten April, zu 
der sich eine große Menge von Zuhörern eingefunden hatte, 
eröffnete Herr Erittenden von Kentucky mit einer länge
ren Rede zur Vertheidigung und Rechtfertigung seines be
kannten Vorschlages, demzufolge die von dem Repräsentan-
tenhause beantragten gemeinschaftlichen Resolutionen wegen 
der Kündigung des Traktates dahin abgeändert werden sol
len, daß der Präsident ermächtigt werde, die Kündigung 
„nach seinem Ermessen" (at Kis 6iscrktion) vorzunehmen. 
Zu diesem Vorschlage stellte Herr Johnson von Maryland 
das Amendement, daß in der Einleitung ausdrücklich von 
einer auf friedlichem Wege zu bewirkenden Regulirung der 
Sache gesprochen und der Passus gestrichen werde, welcher 
die Kündigung bis nach dem Schlüsse der Kongreß-Session 
ausgesetzt wissen will. So emendirt lautet nun der Vor
schlag des Herrn Erittenden vollständig also: 

„In Betracht, daß durch die am 20stm Tage des Okto
bers 1818 zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika 
und dem Könige des vereinigten Königreiches von Großbri-
tanien und Irland auf zehn Jahre abgeschlossene Konvention, 
die späterhin mittelst einer anderen Konvention. welche die
selben Parteien am Oten Tage des August's im Jahre unse
res Herrn 1827 abschlössen, auf unbestimmte Zeit ausge
dehnt und in Kraft erhalten wurde, vereinbart worden ist, 
daß alles Land, welches von dem einen ober dem anderen 
Theile an der Nordwestküste von Amerika westwärts von den 
Stein- oder Felsgebirgen als Eigenthum in Anspruch genom
men werden möchte, und welches man jetzt gewöhnlich das Ore
gongebiet nennt, zusammt seinen Häfen. Meerbusen und Buch
ten, sowie die Schiffahrt auf allen Flüssen innerhalb desselben, 
„frei und offen" feyn solle für die Schiffe, Bürger und Un
tertanen der beiden Mächte, jedoch ohne daß dadurch irgend 

einem Ansprüche, welchen einer oder der andere der beiden 
Theile besitzen möchte, Eintrag geschähe; und mit dem fer
neren Vorbehalte im zweiten Artikel der besagten Konven
tion vom 6ten August 1827, daß es beiden Theilen zustehe, 
die besagte Konvention aufzuheben und zu annulliren da
durch , daß er dem anderen kontrahirenden Theile in gehöri
ger Weife auf zwölf Monate kündige; und in Betracht, daß 
es jetzt wünschenswerth geworden ist, daß die beiderseitigen 
Ansprüche der Vereinigten Staaten und Großbritaniens de
finitiv geordnet werden, und daß besagtes Gebiet nicht län
ger als nöthig den üblen Folgen einer getheilten Untertä
nigkeit seiner amerikanischen und britischen Bevölkerung aus
gesetzt bleibe, so wie der Verwirrung und dem Konflikte der 
Nationaljurisdiktionen, wodurch der wünschenswerthe Friede 
und das gute Einverstandniß zwischen beiden Ländern gefähr
det wird; zu dem Zwecke demnach, daß Schritte gethan wer
den zur Aufhebung der besagten Konvention vom tuen Au
gust 1827 in der durch den zweiten Artikel derselben vorge
schriebenen Weise, und daß die Aufmerksamkeit der Regie
rungen beider Länder um so ernstlicher und unmittelbarer auf 
e r n e u t e  B e m ü h u n g e n  z u r  g ü t l i c h e n  V e r e i n b a r u n g  
über alle Differenzen und Zwistigkeiten in Betreff des be
sagten Gebietes gerichtet werde : ist vom Senate und Re
präsentantenhaus? der Vereinigten Staaten von Amerika in 
ihrer Qualität als Kongreß beschlossen worden, daß der 
Präsident der Vereinigten Staaten, wie hierdurch geschieht, 
ermächtigt werde, nach seinem Ermessen der britischen Regie
rung die Kündigung behufs Aufhebung der Konvention vom 
Oten August 1827 zu übermachen, wie sie durch den zweiten 
Artikel derselben erfordert wird." 

Die Resolution fand in dieser Fassung einen sehr entschie
denen Gegner an Herrn Allen, welcher den zweiten und 
dritten Passus derselben ganz gestrichen wissen wollte, sein 
darauf gerichteter Antrag wurde indeß mit 32 gegen 22 
Stimmen verworfen, mit gleicher Stimmenzahl darauf auch 
ein Antrag des Herrn Breese von Illinois, die Wone 
„nach seinem Ermessen" zu streichen. Bei der demnächst er
folgenden Abstimmung über die Resolution selbst wurde die
selbe in der oben mitgetheilten Gestalt mit 3H gegen 24 
S t i m m e n  a n g e n o m m e n  u n d  e n d l i c h  m i t  4 0  g e g e n  1 4  
Stimmen (nachdem die Resolution sofort die durch die 
Formen des Geschäftsganges vorgeschriebenen Stadien durch
l a u f e n  h a t t e )  d i e d r i t t e V e r l e s u n g d e r R e s o l u t i o n  
beschlossen, wodurch der Senat die vom Repräsentanten
hause ihm übersandte Resolution, welche sich übrigens von 
jener 'nur dadurch unterscheidet, daß sie nicht ganz so ent
schieden die Nothwendigkeit einer gütlichen Vereinbarung an
deutet. definitiv zurückgewiesen hat. Es wird nun darauf 
ankommen, ob das Repräsentantenhaus diese Resolution des 
Senates ganz oder theilweise oder mit Abänderungen adop-
tirt, oder ob jenes es vorzieht, bei der von ihm beschlossenen 
Resolution zu beharren. Jedenfalls wird man sich wohl auf 
neue endlose Debatten über die Oregonfrage gefaßt machen 
müssen, deren Schauplatz nun fürs Erste das Repräsentan
tenhaus seyn wird. Wir schließen demnach hier diese Frage ab. 

Tattische Frage. Man hatte in Paris am 10. Mai 
neuere Nachrichten aus Tafti bis Ende December, nach wel
chen die Lage der Dinge daselbst sich keinesweges verbessert 
zu haben scheint. Die Landeseingebornen hielten sich fort
während in ihren verschanzten Lagern und den Franzosen ge



genüber in einer Art passiver Feindseligkeit. Die Königin 
Pomareh wohnte mit ihrem Gemahle noch immer auf der 
Insel Raiatea und verweigerte nach wie vor jeden Verkehr 
mir den Franzosen. Das Gerücht hatte sich verbreitet, Frank
reich zeige sich geneigt, auf das Protektorat über die Inseln 
Raiatea, Huahine und Borabora zu verzichten. Diele, nebst 
einigen anderen kleineren, wurden den Eingebornen überlas
sen, aber unter der Bedingung, daß keine andere Macht An
spruch erhebe auf ihr Gebiet oder das Protektorat darüber 
annähme. Die Admirale Hamelin und Seymour von Frank
reich und England hatten sich noch immer nicht zu verständi
gen vermocht über den Betrag der an Pritchard zu gewäh
renden Entschädigung, und es war sonach noch Alles beim 
Alten. Somit können wir auch die Taftische Frage hier ab
brechen. 

Zur Suezfrage oder LTord-Osc-Afrika. Von 
Mayotte ist in Paris am ilten Mai die Nachricht eingetrof
fen, daß der französische Kommandant dieser Insel drei kleine 
Eilande, nahe der Ostküste von Madagaskar, Nossi-Cumba, 
Nossi-Mission und Nossi-Fali. in Besitz genommen habe (vgl. 
unsere Zeitung 1844 No. 83). Diese Besetzung leistet die 
Gewähr, daß Frankreich seine Pläne in Beziehung auf Ost-
Afrika nicht aufgeben werde. Großbritanien wohl eben so 
wenig. Wir haben unseren Lesern diese Frage, die mit jedem 
Tage wichtiger, und wahrscheinlich auch jetzt Ibrahim Pascha 
von Paris nach London führen wird, bereits in unserer Zei
tung 1844 No. 77 und 78 zu erörtern gesucht, im Laufe 
der Zeit durch alle Wendungen verfolgt und manche histori
sche Erläuterungen eingewebt. Da jetzt gleichsam ein Ruhe
punkt eingetreten ist, so schließen wir hiermit diese Frage ab. 

4-

Ronstantinopel, den 29sten April. Am Isten Mai, 
nach dem Mittagsgottesdienste, wird der Sultan (wie bereits 
gemeldet) seine Reise nach den europäischen Provinzen antre
ten. Er geht von hier mit der Flottille nach Varna, wo 
er einige Tage verweilt. Dann begiebt er sich zu Lande nach 
Schumla, wo das erste Salamlik (der feierliche Zug des 
Sultans nach der Mofchee am Freitage und die Huldigung 
der Großen bei dieser Gelegenheit) gehalten wird. Mit dem 
Herannahen des Tages der Abreise des Großherrn vermeh
ren sich die Gerüchte unter dem Volke von einem während 
feiner Abwesenheit in derHauptstadt bevorstehenden Gewalt-
ftreiche zur Vernichtung der Macht der Ulemas und Einzie
hung aller Wakuss (fromme Stiftungen der Moscheen), von 
der Proklamation eines Hamscherifs, welcher den Najas glei
che Rechte verleihe wie den Türken, von einer dann ausbre
chenden Reaktion von Seiten der Partei der Fanatiker:c. 
Diese Aufregung unter den christlichen und muselmännischen 
Bewohnern der Hauptstadt hat mit der Ankunft des Admi
rals Parker und der Nachricht, daß sein Linienschiff die Dar
danellen passirt habe, sich noch gesteigert. „Seht ihr", heißt 
es, „man hat die Engländer herbeigerufen, um den alten 
Chosrew in der Ausführung der Projekte Reschid's zu un
terstützen!" Diejenigen, welche diese Gerüchte verbreiteten, 
Hatten wohl einen doppelten Zweck dabei, einmal Reschid 
Pascha bei dem muselmännischen Volke unpopulair zu ma
chen und dann, ihre Erfindungen auf Umwegen bis zu den 
Ohren des Sultans gelangen zu lassen, um ihn von seiner 
Reise abzuschrecken; denn sie fürchten, daß Reschid Pascha, 

welcher den Sultan begleitet, während dieser Reise endlich 
einen überwiegenden Einfluß erlangen könne und dann wirk
lich nach seiner Rückkehr zur Durchführung seiner vielen Re
formpläne schreiten werde. 

Das englische Linienschiff „Hibernia" ist bis jetzt noch 
nicht in den Hafen von Konstantinopel eingelaufen, obschon 
der Wind günstig war, und es ist mehr als wahrscheinlich, 
daß man es in Gallipoli lassen wird, um nicht noch mehr 
Aufsehen zu erregen. Von englischer Seite wird auf das 
Bestimmteste versichert, daß die Reise des Admirals keinen 
anderen Zweck habe, als Konstantinopel zu sehen. Mit dem 
Admiral ist auch der Philhellene General Ehurch von Athen 
hier angekommen. Sir William Parker wird von den Tür
ken mit der größten Aufmerksamkeit behandelt und erhält 
viele Ehrenbezeugungen. Am Josten April hatte er eine 
Audienz beim Sultan, der ihn sehr huldvoll aufnahm unv 
sich unter Anderem lange mit ihm über den letzten Krieg in 
China und die dortigen Verhältnisse unterhielt. Der Gene
ral Ehurch dagegen hält sich von den Türken fern und er
scheint bei ähnlichen Gelegenheiten nicht in Begleitung des 
Admirals. Sir Stratford Canning hat zu Ehren feiner 
beiden hohen Gäste mehrere splendide Diners und Bankets 
gegeben. Am interessantesten war das vom 23sten April, 
zu welchem nur Engländer, 3l) an der Zahl, geladen waren. 
Nachdem mehrere Toaste auf die Königin, den Sultan !t. 
ausgebracht worden waren, erhob sich Sir Stratford Can
ning noch einmal feierlich zum Schlüsse und brachte einen 
Toast auf die englische Presse aus, welchen er mit einer klei
nen Rede begleitete. „Zch schlage", sagte der edle Brite, 
„die Gesundheit der englischen Presse vor. Nach der Reli
gion ist es die Presse, welche auf das Mächtigste auf die Ver
edelung der Ansichten und Sitten der Gesellschaft und der 
Staaten wirkt. Die englische Presse aber zeichnet sich vor 
der der anderen Nationen durch ihre unermeßlichen Hülfs-
mittel und ihren großen Einfluß aus. Gleichwie die euro
päischen Mächte ihre Abgesandten an fremden Höfen haben, 
so hat auch die Londoner Presse ihre Repräsentanten in jeder 
Hauptstadt der Welt. Mit innigem Vergnügen ergreife ich 
diese Gelegenheit, um den Talenten und der Rechtlichkeit, 
welche die in Konstantinopel residirenden Mitglieder der 
englischen Presse auszeichnen, hier öffentlich meine Huldi
gungen darzubringen." Herr Longworth, bekannt durch 
seine Theilnahme an dem Tscherkessenkampse und sein Werk 
darüber, dankte Sir Stratford Canning hierauf in seinem 
und seiner bei dem Diner anwesenden Kollegen Namen. Ge
genwärtig befinden sich fünf englische Korrespondenten hier, 
welche von den ersten Journalen Londons, wie l'imes, iVlor-
NINA ?ost, Hlorninß Lkr.onicls :c., eigens hierher geschickt 
worden sind. Alle nehmen durch ihre Verhältnisse eine sehr 
ehrenvolle und gänzlich unabhängige Stellung ein, werden 
von ihrer Gesandtschaft stets mir der größten Auszeichnung 
behandelt und erhalten von ihr allen nur möglichen Schutz 
und moralische Unterstützung. 

Madrid, den 3ten Mai. Die officielle Zeitung veröf
fentlicht heute eine königliche Verordnung, durch welche die 
Verfügung vom I8ten März, kraft deren die Preßfreiheit 
fuspendirt worden war, wieder aufgehoben wird. Man 
glaubt, es würden demnächst die Wahlkollegien zur Vor
nahme neuer Wahlen einberufen werden. 

— Das von der Königin zuk Wiederherstellung der Preß-
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freiheit erlassene Dekret und der ihr vorausgehende Bericht 
lauten folgendermaßen: 

„Senora! Kritische Umstände nöthigten ohne Zweifel das 
vorige Ministerium, Eurer Majestät die in dem königlichen 
Erlasse vom 18ten März d. I. enthaltenen Bestimmungen 
in Bezug auf Unterdrückung von Preßvergehen zur Geneh
migung vorzulegen. Die Umstände haben sich jedoch geän
dert, und da die öffentliche Ordnung, momentan gestört durch 
den militärischen Aufstand, welcher in einigen Korps des 
Heeres ausbrach, glücklicherweise wiederhergestellt ist, so hat 
der Unterzeichnete die Ehre, in Übereinstimmung mit der 
Meinung des Ministerrathes, Eurer Majestät die Zurück
nahme jener Bestimmungen und die Genehmigung des bei
gefügten Dekrets-Entwurfes vorzuschlagen. Madrid, den 
2 t e n  M a i  1 8 4 0 .  D e r  M i n i s t e r  d e s  I n n e r n ,  P e d r o  

J o s e  P i d a l .  
Königliches Dekret. In Betracht der Gründe, welche 

Mir von Meinem Minister des Innern dargelegt worden, 
und nach Anhören Meines Ministerrathes, hebe Ich das kö
nigliche Dekret vom letzten 18ten März, in Bezug auf die 
Unterdrückung der Preßvergehen, wieder auf. Gegeben im 
P a l l a s t e ,  a m  2 t e n  M a i  1 8 4 6 .  G e z e i c h n e t :  I c h ,  d i e  K ö 
nigin. Gegengezeichnet: Der Minister des Innern, Pe

dro Jose Pidal." 
Madrid, den 3ten Mai. Das Amnestiedekret nebst dem 

Berichte des Kriegsministers lauten folgendermaßen: 
„Senora! Da der in Galicien ausgebrochene Ausstand 

Madrid, den 5ten Mai. In Granada ist eine Ver
schwörung entdeckt worden, bei der viele Osficiere betheiligr 
waren, und in deren Programme die Ermordung der Civil-
und Militärbehörden figurirte. Glücklicherweise wurde das 
Komplott noch rechtzeitig entdeckt. Viele Personen sind in 
Granada verhaftet worden. Die Ruhe blieb ungestört. 

Paris, den 9ten Mai. Der Lonsiitutionel bemerkt 
mit Hinsicht auf das täglich anschwellende Deficit in den 
Staatsfinanzen: „Wird das Ministerium der Menge von 
Lokalforderungen widerstehen können? Das ist nicht wahr
scheinlich. Es wird vielmehr in seinem Ausgabesystem so 
lange fortfahren, bis irgend eine unvorhergesehene Krisis 
alleHülssquellen erschöpft und unsere Dürftigkeit bloßgestellt 
haben wird. Aber dann dürfte es nicht mehr Zeit seyn. den 
verlorenen Kredit wiederzugewinnen und durch Ausschreibung 
höherer Steuern den Baarbestand herbeizubeschwören, mit 
dem man jetzt so verschwenderisch umgeht." 

Kopenhagen, den 7 ten Mai. Der bevorstehende Be
such der schwedischen Königsfamilie an dem hiesigen Hosla
ger beschäftigt die hiesigen Politiker in einem ausserordentli
chen Grade. Anfänglich war lediglich der Besuch des jun--
gen Herzogs von Upland angekündigt, später haben indessen, 
auf ergangene Einladungen, sowohl der Kronprinz als auch 
der König von Schweden sich dahin bestimmt, dem hiesige: 
Hofe einen Besuch abzustatten. Da indessen gleichzeitig die 
regierende Königin von Schweden mit der sechzehnjährigen 
Prinzessin die Residenz in Schonen nehmen wird, so giebt 

unterdrückt und durch Bestrafung der in Santiago gefange- - man sich hier der Hoffnung hin, auch diese erlauchten Mit-
nen Hauptanführer der Empörung der öffentlichen Gerech 
tigkeit zum Theile Genüge geschehen ist, so glaubt der unter
zeichnete Minister, daß der Augenblick gekommen sey, wo 
Ew. Majestät den Eingebungen Ihres edlen Herzens folgen 
und die Strenge der Gesetze zu Gunsten der Schuldigen mil
dern können. In Übereinstimmung mit dem Ministerrathe 
lege ich daher Ewr. Majestät das nachstehende Dekret zur 
Genehmigung vor. Madrid, den 30sten April. 

L a u r e a n o  S a n z . "  

Das Dekret lautet: 
„In Erwägung der von Meinem Ministerrathe dargeleg

ten Gründe, habe Ich Folgendes beschlossen: Art. 1. In
dem Ich von der nach dem Artikel 45 der Verfassung Mir 
zustehenden Prärogative Gebrauch mache, erlasse Ich Allen, 
die an dem Aufstande in Galicien Theil genommen haben, 
die Todesstrafe, behalte Mir jedoch vor, die Umwandlung 
der gerechten Strafe, welche sie für ihr Vergehen zu treffen 
hat, demnächst zu bestimmen. Art. 2. Ausgenommen sind 
von dieser Amnestie diejenigen Civil- und Militärpersonen, 
von denen es erwiesen ist, daß sie eine Nolle als Anführer 
des Aufstandes gespielt haben. Gegeben im Pallaste, den 
A l l s t e n  A p r i l  1 8 4 0 .  I  c h ,  d i e  K ö n  i g i n .  

Der Kriegsminister, Laureano Sanz." 
Das Ministerium hat ferner beschlossen, denBelagerungs-

glieder der schwedischen Königsfamilie in Kopenhagen zu se
hen, wodurch begreiflich der Konjekturalpolitik ein weites 
Feld geöffnet wird. Hierbei bildet der Umstand ein Haupt
moment , daß jedenfalls auf die Wiedervermählung des dem 
dänischen Throne nahe stehenden Prinzen Friedrich von Hes
sen demnächst Bedacht genommen werden dürfte. Unmittel
bar nach dem stattgehabten Besuche der schwedischen Königs
familie werden Ihre Majestäten die Reise in die Herzogtü
mer antreten, und der König sich zunächst in die Seebäder 
von Föhr und die Königin nach Augustenburg begeben. 

Hannover, den 11 ten Mai. Der neue Entwurf einer 
allgemeinen Gewerbeordnung erregt in dem ganzen Lande 
große Bewegung. Von allen Seiten kommen Petitionen zu 
Hunderten. 

Hannover, den I4ten Mai. Man spricht von einem 
bevorstehenden großen Ländertausche der oldenburgischen, han
növerischen und dänischen Regierung. Das Herzogthum 
Lauenburg, welches zu Holstein gehört, soll gegen das Für
stenthum Lübeck, eine oldenburgische Enklave in Holstein, 
vertauscht werden. Lauenburg soll an Hannover fallen und 
dagegen Oldenburg ein Stück von Ostfriesland erhalten 
Die Differenzen sollen durch Geld ausgeglichen werden. 

London, den Oten Mai. Die Gesellschaft zur Verbrei
tung des Evangeliums beging vorgestern ihr 145stes Jah-

Daö MMluermiu yul ^ ^ ^ 

'ustand in den Provinzen, wo derselbe noch besteht, aufzu- resfest, welchem, ausser dem Erzbischofe von Kauterbury, 
heben; auch sind alle in Madrid verhafteten Personen wie- 11 Bischöfe beiwohnten. Nach dem Berichte hat die Ge

sellschaft, welche gegenwärtig 317 Missionäre und mehr als der freigelassen worden. 
Man sagt, das Ministerium wolle, bis es den Kortes ein 

Preßgesetz vorlegen könne, ein aus sechs Nichtern erster Klasse 
bestehendes Tribunal einsetzen, wie es unter Narvaez's erstem 

Ministerium bestand. 
Ist zu drucken erlaubt. 

300 Lehrer unterhält, voriges Jahr für das britische Nord-
Amerika 25,083, für Westindien 14,113, für Ostindien 
22,230, für Australien und Neuseeland 8090 Pfd. Sterl 
verausgabt. 

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Censor: G. v. Paucker 
No. 101. 
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K r i t i k e n .  

D i e  R e i s e n  d e s  V e n e z i a n e r s  M a r c o  P o l o ,  
ü b e r s e t z t  u n d  k o m m e n t i r t  v o n  A u g u s t  B ü r k ,  

m i t  Z u s ä t z e n  v o n  K .  F .  N e u m a n n .  

Es ist wohl bekannt, daß der gute Marco Polo wie der 
alte Herodot erst nach und nach wieder zu Ehren kam; nach
dem sein Buch mehrere Jahrhunderte hindurch Volksbuch 
gewesen war, ist es als wesentlich fabelhaft in Verachtung 
gefallen und höchstens seit 70 bis 80 Jahren fängt man 
an, ihm die gebührende Rücksicht zu erweisen. Indeß seine 
Wahrhaftigkeit stellt sich erst seit dem kurzen Zeitraum von 
etwa 20 Jahren in ein glänzenderes Licht, seit nämlich die 
Resultate der orientalischen Studien und Reisen anfangen 

lihre Früchte zu tragen und den Horizont zu erweitern. Die 
Wunder am Hofe Kublai Khans sind uns jetzt durch histo
rische Forschungen in die Nähe gerückt, und gehören nicht 
mehr ins Reich der Fabeln, die irrlichterähnlichen Namen, 
wie Zipangu, klären sich auf, und Neumann hat wohl Recht, 
wenn er in einem seiner Zusätze hervorhebt, daß die Nach
richten des Lieutenant Wood über die Quelle des Orus die 
Wahrhaftigkeit Marco Polo's in ein neues und sehr glän
zendes Licht gestellt haben. Man sollte freilich Marco Polo's 
Werk, um es ganz zu würdigen, mit Plan Carpin und 
Ruysbroeck, mit dem von Jaquet herausgegebenen Buch 
vom großen Khan und den Sagen vom Priester Johannes, 
mit den Unterhandlungen der weltlichen Fürsten und den 
Bestrebungen der Päpste in Verbindung bringen, um das 
Maß der Kenntnisse damaliger Zeit zu bestimmen. Indeß 
wird nach und nach Stück um Stück zur Erklärung Marco 
Polo's und der von ihm geschilderten Verhältnisse beigetra
gen, theils von denjenigen, welche die Kontrolle über Marco 
Polo in den chinesischen Werken jener Zeit suchen theils 
von den vielen Reisenden, die das Land vom Tigris bis an 
den Indus erforschen, und in neuerer Zeit selbst von den 
Russen, nicht bloß in der ihnen nahe liegenden Erforschung 
der mongolischen Schriften, sondern auch durch altertüm
liche Untersuchungen mancherlei Art über den Aufenthalt der 
Mongolen in Nußland, Die Forschungen über das lange 
fabelhafte Bolgar haben zu sichern Ergebnissen geführt, und 
neues wird wohl in Kurzem folgen. *) 

Der Glaube au die Wahrhaftigkeit Marko Polo's hat sich 
durch alles dies allmählig festgestellt, uud was noch nicht 
aufgehellt ist, gilt jetzt nicht mehr ohne weiteres als Fabel, 
sondern man sucht das Wahre vom Falschen zu sondern, und 

*) So enthält erst in ganz neuer Zeit das Journal des Mi
nisteriums des Innern (Februar bis April 1845) eine 
detaillirte Abhandlung über die Lage von Sarai, der alten 
Mongolenhauptstadt in Rußland, von Grigorieff 

es mit unfern jetzigen geographischen und ethnographischen 
Kenntnissen in Einklang zu bringen. Marco Polo's Werk 
zerfällt in drei Bücher, von denen das erste seine Reise
erfahrungen und Beobachtungen über diejenigen Länder ent
hält, die von Westasien an bis hinauf zur Residenz Kublai 
Khans sich erstrecken, und die er anf seinen wiederholten 
Reisen verschiedenem«! berührte; das zweite Buch enthält 
die Schilderung von Kublai Khans Hof, Reich und Staats
verwaltung, das dritte endlich umfaßt die Nachrichten über 
Japan, Indien und den indischen Archipel bis zu den Inseln 
Zanzibar und Sokotra. Die Reisen umfassen also bei wei
tem mehr Länder, als in welche jetzt Europäern einzudrin
gen gestattet ist. Wie viel neue Aufklärungen hat nicht die 
Geographie und selbst die Geschichte durch den Aufenthalt 
von Engländern in Afghanistan von Burnes Reise an bis 
zur Verjagung der Engländer aus dem Lande, also während 
eines Zeitranms von kaum 12 Jahren, gewonnen, darunter 
die oben schon erwähnte Rechtfertigung Marco Polo's in 
Bezug auf die Orusquellen. Daraus läßt sich schließen, 
welche Aufklärungen bei weiterem Vordringen in Central-
afien noch zu gewärtigen sind. 

Marco Polo's Reisen wären völlig unmöglich gewesen 
wenn nicht gerade damals der Mongolenstrom fast ganz Asien 
überschwemmt gehabt und das Reich doch noch in solcher 
Blüthe und Kraft bestanden hätte, daß Kublai's Name in 
Persien so gut als in der Tatarei und in China galt. 
Zudem war Kublai's Periode auch darum merkwürdig, weil 
dieser ausgezeichnete Mann, so wie auch mehrere andere 
hochstehende Glieder seiner Familie, einer philosophischen 
Toleranz in Religionssachen huldigte, wie sie zwar hie und 
da in asiatischen Reichen — man denke nur an die Chafaren-
herrfchaft — auftaucht, sonst aber im Orient nicht zu finden 
ist; der Islam ist religiös und politisch unduldsam, die 
andern großen Staaten sind es wenigstens aus politischen 
Gründen. Damals war aber die chinesische Bildung gerade 
zur philosophischen Indifferenz durchgedrungen, und Kublai 
sowohl als Dschingis Khan waren mit chinesischer Bildung 
gesäugt, wenn gleich beide die Chinesen als Feiglinge ver
achteten. Das Verhältniß dieser Mongolenhäupter zu China 
war ein ähnliches, wie das Philipps von Makedonien und 
seines Sohnes Alexander zu Griechenland: griechische Bil
dung und griechische Strebnisse ergriffen die höhern Klassen 
des benachbarten, fast barbarischen Makedoniens, und diese 
Vereinigung hoher Bildung mit roher Stärke erzeugte die 
wunderbaren Thaten jener Zeit: ohne griechische Bildung 
wären die Thaten Alexanders so wenig möglich gewesen, 
als das in sich zerrissene, zum Theil entnervte Griechenland 
je für sich allein den Zug nach Indien unternommen hätte. 
So impfte die Blüthe chinesischer Bildung dem kraftvollen 
Mongolenvolk ihre Gelüste ein und gab ihnen die Mittel, 



das Ungeheure auszuführen: die Mongolenfürsten, genährt 
mit chinesischer Bildung, kamen weiter als je die Chinesen 
unter ihren mächtigsten Herrschern, so wie aber der hohe 
Geist einzelner Häupter, wie Dschingis Khan, Kublai, später 
Timur und Baber, fehlte, so brachen die ungefügen Reiche 
wieder auseinander, eben so gut, wie das Reich Aliranders 
des Großen. Marco Polo's Reisen fallen in die Zeit der 
größten Blüthe der Mongolenmacht. und gewähren darum 
eine Einsicht in die asiatischen Verhältnisse jener Zeit, wie 
kaum ein anderes Buch. 

Ein solches Werk dem Verständnis der jetzigen Zeit näher 
zu bringen und dadurch überhaupt genießbar zu machen, ist 
um so schätzenswerther, als wohl der Stoß, den das chinesi
sche Reich von Osten her durch die Engländer erlitten hat, 
ohne Zweifel sich im innern Asien, in dem uns so wenig 
bekannten Lande zwischen dem Himalaya und Altai vielleicht 
in wenig Jahren fühlbar machen wird, und gewaltige Um
wälzungen. welche China in der Mitte des vorigen und im 
dritten Jahrzehend dieses Jahrhunderts nur mit Mühe ver
hinderte, schwerlich ausbleiben werden. Für die Kenntniß 
dieser Länder kann Marco Polo bis zu einem gewissen Grade 
noch immer als Führer oienen. 

A u f s ä t z e .  
D i e  E n t v ö l k e r u n g  d e r  S a n d w i c h - I n s e l n .  

Dieses viel besprochene Thema ist ein Punkt großer An
klage gegen die Missionäre geworden, und nicht mit Unrecht, 
denn sie haben durch ihre verkehrten Maßregeln wesentlich 
dazu beigetragen; allein auf der andern Seite hat auch der 
unvermeidliche Konflikt mit den Weißen überhaupt seine ver
derblichen Wirkungen geäussert, ohne daß den Missionären 
irgend eine Schuld beizumessen wäre. Duflot de Mofras 
theilt in seinem Werk über Kalifornien und Oregon Folgen
des über diesen Gegenstand mit: „Als Kapitän Cook im 
Jahre 1779 diese Inseln besuchte, schätzte er die Bevölke
rung auf 400,000 Seelen, Vancouver im Jahre 1792 auf 
300,000, und diese letztere Schätzung wird durch die ältesten 
und verständigsten Eingebornen. so wie durch die deutlichen 
Spuren einer vor Kurzem noch weit ausgebreitetern Kultur 
bestätigt. Seit dieser Zeit ist die Entvölkerung in furchtba
rem Maße vor sich gegangen: im Jahre 1832 waren es 
noch 132.000, im Jahre 1830 110,000 nach den Zählun
gen der aus den verschiedenen Inseln zerstreuten amerikani
schen Methodisten, welche alle Mittel haben, eine solche Arbeit 
möglichst genau vorzunehmen. Im Jahre 1837 war nach 
'Dr. Chapin die Zahl der Geburten 3335, die Zahl der 
Sterbesälle (>838. Dies Mißverhältniß war im Zunehmen; 
im Jahre 1838 ergab der Cenfus 105,000 Einwohner, 
darunter war die Zahl der Kinder nur wenig mehr als ein 
Drittheil, denn fast alle starben vor dem zweiten Jahre, und 
kaum der vierte Theil der Familien hatte lebendige Kinder; 
viele haben gar keine Nachkommenschaft. 

„Die Hauptursachen dieser Entvölkerung liegen in den 
Gesetzen, welche die bei dem König und den Häuptlingen 
allmächtigen Methodisten erlassen haben. Sie unterwarfen 

. die Insulaner einer Lebensordnung, welche für Weiße un
erträglich gewesen wäre, und wollten sie auf einmal dem 
wilden Leben entreißen. Einer ziemlich ausschweifenden Be
völkerung, Leute, die gewohnt waren nackt zu gehen und sich 
mit Spielen, Tänzen, Schwimmen und unaufhörlichen See

bädern zu vergnügen, legten sie das Gebot auf, sich zu 
kleiden, und untersagten ihnen alle Belustigungen. Sie 
haben dem König eingeredet, unter dem leichtesten Vorwand 
körperliche Züchtigungen und Geldstrafen zu seinem Vortheil 
aufzulegen, und während sie Kirchen und Schulen bauten 
(die indeß nicht unentgeltlich waren) und die Kanakas zu 
deren Besuch zwangen, vernachlässigten sie völlig ihre physi
sche Erziehung: sie wollten um jeden Preis Schüler haben, 
und beachteten nicht, daß ihre Zwangsmaßregeln die Sterb
lichkeit unter den Kindern vermehrten; sie haben vergessen, 
daß das Entbehren der Bäder und der Gebrauch der Kleider, 
welche von den Eingebornen getragen werden, bis sie in 
Fetzen vom Leibe fallen, mit der Unreinlichkeit furchtbare 
Hautkrankheiten herbeiführen würden; daß ihre Vorschriften 
nicht die Ausschweifung verhindern, sondern sie nur heimlich 
und darum gefährlich machen würden, und daß dieser Zustand 
von Zwang die Sittlichkeit tief erschüttern würde. 

„Unter den traurigsten Folgen dieser puritanischen äusser-
lichen Gesetzgebung, die als eine christliche ihrem Zwecke nach 
eben so tadellos als nothwendig ist, doch in ihren Mitteln 
fehlgreift, muß man die zahlreichen Fehlgeburten aufzählen, 
welche die jungen Mädchen herbeiführen, aus Furcht vor den 
Geld- und Körperstrafen, welche diejenigen treffen, die un
eheliche Kinder haben; wenn sie sich dann später verheira-
then, sind sie selten fruchtbar, oft völlig unfruchtbar. Der 
Mißbrauch starker Getränke, die durch die Schiffsmannschaf
ten eingeführte Lustseuche, welche unter der Bevölkerung 
allgemein geworden ist, haben die schon angedeuteten Uebel 
noch vermehrt; die körperliche Unthätigkeit auf der einen 
und die übermäßige Arbeit auf der andern Seite trugen nur 
dazu bei, die Konstitution der Eingebornen zu schwächen. 
Die Ländereien des Königs und der methodistischen Häupt
linge werden unentgeltlich angebaut. Die Eingebornen thun 
den Dienst von Lastthieren: die Lebensmittel für die Märkte, 
die Steine und das Holz zum Bauen und zum Einheizen 
werden auf dem Rücken herbeigeschafft, und die Eingebornen 
müssen oft mehrere Tage lang Lasten von 100 bis 150 
Pfund tragen. Alle Eingebornen müssen eine Anzahl Tage 
im Monat für die Regierung und für die amerikanischen 
Geistlichen arbeiten, wofür diese letztern den armen Kanakas 
wöchentlich ein Blatt aus der englischen Bibel geben sollen, 
um sie dadurch anzufeuern, das ganze Buch durch Arbeit 
zu gewinnen — allerdings eine sinnreiche und ökonomische 
Zahlungsart. 

„Mit einem Wort: der Kontakt mit den Weißen war 
der Insulaner-Race verderblich; sie trägt den Todeskeim in 
sich und wird, wie die Indianer-Race Amerikas, bald hin
schwinden. Im Jahre 1^42 war nach den sichersten Nach
richten die Bevölkerung unter 100,000 Seelen gesunken, 
und wenn man nach dem Obigen eine Wahrscheinlichkeits
berechnung anstellt, so wird in 15 bis 20 Jahren die ein-
geboru? Bevölkerung ziemlich verschwunden seyn." 

Li ter  ärqesch icht l i ch  e s .  
D r e i h u n d e r t  u n d  a c h t u n d f u n f z i g s t e  S i t z u n g  d e r  
K u r l ä n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t e r a t u r  u n d  

Kunst, am 3ten April 1840. 

Herr Staatsrath v. Bursy, der die Stelle des best. Se
kretärs vertrat, machte die Anzeige, daß die zwei ersten Bo
gen des dritten Bandes der „Sendungen" der Gesellschaft 



erschienen sehen und. gegen Erlegung des Preises von 
2 Rub. S. für den ganzen Band, bereits verabfolgt würden; 
ferner, daß im vergangenen Monate die Bibliothek, durch 
eingegangene Geschenke vermehrt worden: 
von der antiquarischen Gesellschaft in Kopenhagen mit den 

von Professor Rafn herausgegebenen äntiquites 
rieaines cl spres les rnonurnents lnsioric^ues cles Is-

Isnclsis et cles snciens Hcsn^inaves. Lo^ienliaAue, 

1845. gr. 4 Mit 2 Karten; -
von der naturforschenden Gesellschaft zu Moskau mit dem 

Isten Hefte ihres Bülletin sür das Jahr 184(), und von 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften mit den 
Fortsetzungen sowohl des Lulletin scientik^us derphy-
siko-mathematischen, als der historisch-philologischen 
Klasse; 

von Hrn. vr. Buch holtz, Privatlehrer in Riga, mit den 
von der dortigen lettisch-literarischen Gesellschaft her
ausgegebenen Dfeefminas Latweefchu behrneem un jau-
nelleem fkohlZ, mahjä und laukä dseedamas. Riga, 
1845. O-uerfolio: 

von Hrn. Staatsrath v. Eichwald in St. Petersburg mit 
dem 3ten Hefte seiner Urwelt Rußlands, und den un
gemein schönen Originalzeichnungen zu den in seiner 
?SUNA csspio. caucasia lithographirten Abbildungen. 

Sodann trug Hr. Kollegienrath v. Braunschweig den 
letzten Theil seiner in der Märzsitzung angefangenen Ab
handlung: „Die Staatengruppe der Erde" vor, enthaltend 
eine Charakteristik der fünf letzten Staatengruppen: der ara
bischen, afrikanischen, südamerikanischen, nordamerikanischen 
und europäischen. 

Hr. Privatlehrer Matth eides las hierauf eine „Cha
rakteristik der einzelnen Kunftepochen im Laufe der Weltge
schichte". — Nachdem der Herr Verfasser über das Verhält
niß der Kunst zur Religion und Wissenschaft gesprochen, und 
den Eintheilungsgrund in das Antike und Moderne als un
genügend verworfen hatte, bezeichnete er die Leistungen der 
vorgriechischen oder orientalischen Kunst als eine besondere 
Epoche ausmachend. verweilte bei dem Wesen der Architek
tur und Poesie, als den Bedürfnissen dieser Kindheitsperiode 
vorzugsweise entsprechend, wies auf die noch obfchwebende 
Verschmelzung von Religion und Kunst hin, und stellte den 
Charakter der letzteren , unter Anwendung auf die einzelnen 
Völker, als eine Vorstufe der Vollendung dar, wo der Zwie
spalt zwischen Idee und Form noch nicht gehoben, im Ge
genteile die letztere überwiegend erscheint, die griechisch-klas
sische Kunst sich für eine spätere Vorlesung vorbehaltend. 

Hr. Staatsrath v. Bursy recitirte zum Schluß ein Gedicht 
des Hrn. Ritterschaftsaktuar v. Ruten berg: „Frühlings
blume auf vr. Luther's dreihundertjähriges Grab " 

* » -j-
S c h w e d i s c h e  L i t e r a t u r  i n  D ä n e m a r k .  

Wie in Norwegen, so breitet sich jetzt die schwedische Lite
ratur auch in Dänemark aus, wo sie früher vergleichsweise 
sehr unbekannt war. Stürzenbecher giebt' Vorlesungen über 
die schwedische schöne Literatur heraus, nebst „Gewählten 
Auszügen aus Schwedens neuerer prosaischer Literatur." 
Ein Hr. Strohn, giebt „Gewählte Auszüge aus der altern 
und neuern schwedischen Lyrik." Ein Heft ist erschienen und 
zwei andere sollen, wie Berlingske Tidende vom I2ten Au
gust meldet, demnächst erscheinen. Diese Sammlung könnte 

auch in Deutschland die interessante schwedische Literatur 
mehr verbreiten. 

Z u r  e n g l i s c h e n  J o u r n a l i s t i k .  
D i e  l '  i m e s .  D i e  J o u r n a l i s t i k  i s t  e i n e  M a c h t  g e w o r d e n ,  

die englische eine Großmacht ohne Gleichen. Von den „I'i-

meg" werden jährlich über ttl) Millionen Blätter verkauft, 
jedes Blatt mit 9(M) Zeilen, so daß es einen Oktavband 
von 399 Seiten füllen könnte, mithin jährlich über Mil
lionen Oktavbände. Das dazu verbrauchte Papier deckt ei
nen Raum von 24>^ Mill. Quadratellen, also mehr als 
die Hälfte des Königreichs Preufsen. Die Kosten überstei
gen im Jahre bei weitem eine Million Rub. Silb., die jähr
lichen Abgaben an die Staatskasse belaufen sich auf mehr als 
299,999 Rub. S. Die ?imes haben allein für die Auf
nahme der parlamentarischen Verhandlungen 22 Schnell
schreiber, die sich halbstündlich, und auch wohl noch öfterer, 
abwechseln; denn um 1 Uhr Nachts, auch noch später, wird 
die Parlamentssitzung geschlossen, und schon. Morgens um 
5 Uhr die Zeitung mit den ausführlichsten Nachrichten über 
selbige ausgegeben. So ist die Presse selber gepreßt. 

A p h o r i s m e n .  
* Man nimmt gewöhnlich an, daß Männer, die eine 

hervorragende Stelle in der Weltgeschichte einnahmen, schon 
frühe das Bewußtseyn ihrer künftigen Größe ahnend in sich 
trugen und deshalb bei der Ungunst der Verhältnisse ihre 
Zeit abzuwarten wußten. Es sind aber zu viele Beispiele 
vom Gegentheile vorhanden. Cromwell wollte eben nach 
den Wildnissen Amerikas auswandern, als ihn das Macht
gebot Karl's I. zurückhielt; Struensee wollte nach Oft
indien, als er aufgefordert wurde königl. dänischer Hofarzt 
zu werden; Napoleon beabsichtigte im Jahre 179k in 
türkische oder persische Kriegsdienste zu treten, weil er unter 
den damaligen Verhältnissen seinen Weizen in Frankreich 
nicht blühen sah; der Herzog von Wellington war 
entschlossen, als er noch eine niedere Officierstelle bekleidete, 
den Abschied zu nehmen und wandte sich zu diesem Zwecke 
an den damaligen Lord-Lieutenant von Irland, Lord Cam-
den, indem er ihn um eine Stelle beim Zollwesen bat. 
In allen diesen Fällen, wie bei den meisten großen Männern, 
ist die Heldenlaufbahn vorzugsweise von den äussern Um
ständen bestimmt worden, mit deren günstigeren, von ihnen 
nicht abhängenden Gestaltung sich ihre Hoffnungen, zugleich 
mit dem immer klarer werdenden Bewußtseyn der in ihnen 
liegenden Kräfte, zur Bemeisterung dieser Umstände erhoben, 
bis sie endlich, durch den Erfolg der Versuche kühn gemacht, 
ihrem Streben ein Ziel steckten, an das sie früher nie ge
dacht, noch denken konnten. 

* Nach Talleyrar.d „ h a t  d i e  ö f f e n t l i c h e  M e i n u n g  
„ m  e h r  G e i s t  ( e s x r i t )  a l s  V o l t a i r e ,  m e h r M a c h t  

„ a l s  N a p o l e o n  u n d  m e h r  V e r s t a n d  a l s  a l l e  M i 
n i s t e r  d i e  d a  w a r e n ,  s i n d  u n d  s e y n  w e r d e n . "  

Da Talleyrand nicht allein Repräsentant der öffentlichen 
Meinung, sondern auch Minister war, also Ersahrungen in 
dieser Sache gemacht hat, so kann man ihm um so mehr 
glauben, je sicherer er durch Beobachtung des Steigens und 
Fallens der öffentlichen Meinung die politische Witterung 
vorherzusagen und zu benutzen verstand. Wenn nun aber 
die öffentliche Meinung wirklich so viel esxrit, Verstand und 



Macht haben sollte, — was denn beinahe so viel wäre als 
das deutsche Sprichwort „Volkesstimme Gottesstimme", — 
h a t  s i e  a b e r  a u c h  C h a r a k t e r ?  h a t  s i e  s i t t l i c h e  W ü r d e ?  

* Karl IX. von Frankreich liebte alle starken Leibesübun
gen, ausser den Freuden der Jagd, denen er im Uebermaße, 
selbst bis zur Gefährdung seiner Gesundheit, ergeben war, 
behagten ihm vorzugsweise die härtesten und gröbsten Hand
arbeiten. Er verstand, nach den Berichten der Geschicht
schreiber, vortreffliche Eisenarbeiten, als: Helme, Sturm
hauben , Harnische und anderes Kriegsgeräthe anzufertigen. 
Seine Geschicklichkeit in der Nachahmung von Gold- und 
Silbermünzen hat mehr als einmal das Erstaunen und die 
Bewunderung seiner vertrautesten Freunde erregt. In einem 
der Höfe des Louvre hatte er sich eine Schmiedewerkstätte er
richten lassen, wohin er sich oft am frühen Morgen, ehe 
noch irgend Jemand im Pallast aufgestanden war, ganz al
lein begab, um sich dort seiner Lieblingsbeschäftigung unge
stört hingeben zu können. 

* Die berühmte Jenny Hyde, Gräfin Clarendon, kam 
zur Zeit der Unruhen unter der Regierung Karl's I. von 
England, als sechzehnjähriges, ganz armes Bauermädcheu, 
das seine Aeltern und alle seine Habe verloren hatte, völlig 
unwissend und in Lumpen gekleidet, nach London. Hier er
hielt sie ab und zu die gröbsten Arbeiten bei einem Brauer, 
in dessen Dienste sie dann als Schenkmädchen in der Porter
stube, dann als Stubenmädchen trat. Ihre Redlichkeit, 
Treue, reine Sitten und Thätigkeit bewogen den Brauer, 
sie zu seiner Frau zu erheben. Nach drei Jahren hinterließ 
er sie als eine reiche Wittwe. Das Aufgeben der Brauerei, 
und Erbschaftsprocesse, machten sie genauer mit dem Anwald 
ihres verstorbenen Gatten, den schon berühmten Sachwalter 
Hyde bekannt, dem sie bald darauf Herz, Hanv und Vermö
gen gab. Hyde stieg von Stufe zu Stufe, und endete als 
Graf Clarendon. Seine und ihre Tochter war die berühmte 
Anna Hyde, die 1660 der na^erige König Jakob II. von 
England heirathete und 1671'starb, nachdem sie ihm zwei 
Töchter, Maria (geb. 1662) und Anna (geb. 1665), geboren 
hatte. Beide bestiegen nacheinander den englischen Thron, 
vie ältere 1689 als Gemahlin Wilhelm III., Prinzen von 
Oranien (sie starb 1695); die jüngere 1792, nach Wil-
helm's Tode, als Gemahlin des Prinzen Georg von Däne
mark (sie starb 1714). 

* Es giebt in der historischen Chronologie manche höchst 
merkwürdige, sogenannte Zufälle, zu denen uns bis jetzt ganz 
und gar die Erklärung fehlt. So z. B. aus der Geschichte der 
Nordamerikanischen vereinigten Staaten Jefferson, der Prä
sident, wurde gerade 8 Jahre später geboren als sein Vor
gänger Adams, und Madison gerade 8 Jahre nach seinem 
Vorgänger Jefferson, Monroe 8 Jahre nach Madison und 
Zohn Qnincy Adams 8 Jahre nach Monroe. Ferner, selt
sam, daß Alle, Adams, Jefferson, Madison und Monroe 
im 66sten Lebensjahre aus dem Amte traten, und noch selt
samer der Zufall, daß Adams, Jefferson und Monroe am 
4ten Juli starben. Es ist ein eigenes Ding um solche Zu
fälligkeiten, zu denen unsere philosophischen Historiker von 
Böhmisch - Breda, diese modernen Simsone, die mit ihrer 
feuerbrand-fuchöfchwänzigen Kritik von dem ganzen Aehren-
felde der Weltgeschichte nur die Stoppeln übrig lassen, nicht 
den Schlüssel finden können. Die Weltregierung scheint, mit 

unsichtbarer Hand, diesen Herren solche Nüsse hinzuwerfen, 
damit sie die Kraftlosigkeit ihrer Simsons-Kinnbacken daran 
erproben mögen. 

N o t i z e n .  

Der Or. Blomberg in Wermelskirchen hat die interes
sante Entdeckung gemacht, daß die widerliche Erscheinung 
des Ektropiums oder das Auswärtskehren der Augenlieder 
mittelst Durchschneidung eines Augenliedmuskels geheilt wer
den kann, und bereits glückliche Operationen in dieser Hin
sicht ausgeführt. 

— In Frankreich giebt es gegenwärtig 295 wissenschaft
liche Gesellschaften. 

— Der Name Seladon, den man jetzt süßen Schwär
mern beizulegen pflegt, ist französischen Ursprungs. Im 
Jahre 1619 erschien in Paris von Honore d'Urfe, Grafen 
von Chateauneuf und Marquis von Vatromery, ein Bän
diger Schäferroman in Quart, betitelt „1^'^.stree". Dies 
ist der Name der Heldin; der schwärmerische Schäfer, der 
in sie verliebt ist, heißt Lelaclon. 

— Eine sehr interessante Erscheinung wird gewiß der 
„Almanach czechischer Dichterinnen" seyn, der von böhmi
schen Damen redigirt in Kurzem in Prag erscheinen soll. 

— Nach Chambers „LdinZliurAk lournal" soll ein 
Athenienser, Namens Phillatios, der Erfinder des Kleisters 
für die Buchbinder gewesen seyn. Im Mittelalter wurde 
die Buchbinderkunst von den Mönchen ausgeübt. Im Jahre 
1989 war Bischof Herr mann von Salisbury als 
Buchbinder berühmt. Große Seltenheiten in Bezug auf den 
Einband besaß George Napier, in dessen Bibliothek sich 
u. A. ein Buch über den berühmten Zwerg Jeffery Hudson 
befand, das in ein Stück von Karl's l. seidener Weste ein
gebunden war. Mordaunt Cr ach er ode umsegelte die 
Welt in einem und demselben Paare ziegelederner Beinklei
der; sein Sohn, ein berühmter Büchersammler, ließ eines 
seiner Lieblingsbücher in ein Stück dieser denkwürdigen, welt
umsegelnden „Jnerpressibles" binden, das noch jetzt im bri
tischen Museum gezeigt wird. Der berühmte Bibliomann 
Askew ließ William Robertsons „Geschichte Kaiser 
Karl's V." in Menschenhaut einbinden. Die rothen Maro-
quin-Einbände der Harley'schen Bibliothek haben dem Lord 
O r s o r d  ü b e r  1 8 , 9 9 9  P f d .  S t .  g e k o s t e t .  L o r d  S p e n c e r  
zahlte dem berühmten Buchhändler Roger Payne für den 
Einband eines Aefchylos fünfzehn Guineen (beinahe hundert 
Thaler). Die Buchbinder-Rechnungen des belgischen Bü
chersammlers Charles von Hulthem betrugen von 
1829 — 1839 jährlich 7 — 8999, in einem Decennium 
also mehr als 79,999 Franks. 

— Ein Wiener Blatt nennt Fanny Elsler „die Fee des 
Jahrhunderts", deren Ruhmessonne, wie die Sonne in Phi-
lipp's II. Reiche, nie untergeht und in Europa und Amerika in 
gleichem Glänze strahlt. Die Dichtkunst hat der Tanzkunst den 
Schwesterkuß gegeben; ihr Tanz ist vom Siegesbewußtseyn 
der Schönheit erfüllt, und selbst in Scenen, die an das Wi
drige streifen, weiß sie den Charakter der Schönheit festzuhalten. 

— Saphir's „Humorist" erzählt. Eugen Sue wolle sich 
nicht an seinen neuen Roman: „die sieben Todsünden" ma
chen. Er meint, daß, seitdem er den „ewigen Juden" ge
schrieben, es für ihn keine Todsünde mehr gebe. 

"sst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobervcrwaltunq der Oftseeprovinzen. 
No. 139. 

Regierungsrath A. B eitler. 



Mitsuische Teilung. 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, Mrd 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends/ 

ausgegeben 

^39. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Pränumeration be
tragt für Mitau jährlich 
4 Kbl. S./ für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältniß. 

I n l a n d .  
St. Petersburg. Ein Allerhöchster Befehl vom 30. 

März verfügt: 1) Türkische Waaren können über das Zoll
amt von Redut-Kale und die Nikolajewfche Zollbarriere (an 
der Ostküste des Schwarzen Meeres) unter Entrichtung eines 
Zolles von nur 5 Procenten eingeführt werden, und zwar 
gemäß denselben Bestimmungen, nach welchen ihre Einfuhr 
auf der Landgränze Transkaukasiens, laut dem 8- 2248 des 
Sswods der Zollgesetze gestattet ist. 2) Den vier Zolläm
tern zu Redut-Kale, Tiflis, Baku und Gulistan wird die 
Befugiiiß ertheilt, laut §§. 2073 und 2074 des Sswods 
der Zollgesetze, die asiatischen Waaren, die unter ihrem 
Werths angegeben werden, anzuhalten, wobei sie den Eigen-
thümern ausser dem angegebenen Werthe noch 20 Procent 
auszuzahlen haben; der obersten Lokalbehörde wird anHeim 
gegeben, nach ihrem Ermessen dieses Recht in der Folge auch 
auf andere Zollämter in Transkaukasien auszudehnen, und 
3) der Statthalter im Kaukasus wird ermächtigt, die Zoll-
barriere und die Quarantäne zu Osurgety aufzuheben. 
-  S t .  P e t e r s b u r g ,  d e n  3 t e n  M a i .  S ,  M .  d e r  K a i s e r  

Haben geruht, in der Nacht vom 2ten auf den 3ten Mai aus 
. hiesiger Residenz, in Begleitung der Generaladjutanten Graf 

Orlow und Adlerberg, auf dem Wege nach Warschau 
abzureisen. 

'Venedig, den 9ten Mai. Ihre Majestät die Kai -
s e r i n  v o n  R u ß l a n d  i s t  i n  B e g l e i t u n g  I h r e r  K a i s e r l .  
Hoheit der Großfürstin Olga, Ihrer Königl. Ho
heiten der verwittweten Großherzogin von Mecklenburg-
Schwerin und deren Tochter, so wie des Kronprinzen von 
Würtemberg, gestern Nachmittag um 3 Uhr auf der Eisen
bahn von Padua hier eingetroffen. Auf der hiesigen Eisen
bahnstation wurden die hohen Reisenden von Ihren Kaiserl. 
Hoheiten dem Erzherzoge Vicekönige und den Erzherzögen 
Leopold und Friedrich empfangen, und schifften sich auf einer 
Hofschaluppe ein und fuhren zuerst gegeu die Lagune bis 
zum vierten Bogen der Eisenbahnbrucke, um daß großartige 
Bauwerk zu besichtigen, durchfuhren sodann den ganzen La-
nal kranke und landeten endlich an der Treppe des kaiserli
chen Pallastes, wo Z. M. die Kaiserin, I. K. H. die 
Großfürstin und Deren Gefolge sich in die für Sie be
stimmten Zimmer begaben. 

Venedig, den I0ten Mai. Gestern besuchten unsere 
hohen nordischen Gäste die Markuökirche, den Dogenpallast 
und einige andere Merkwürdigkeiten der Lagunenstadt. Nach 
der Tafel im viceköniglichen Familienkreise begab sich I. M. 
die Kaiserin nebst der Vicekönigin und I. K. H, der 
Großfürstin Olga nach dem Volksgarten und kehrte 
über S. Giorgio in der Gondel zurück. Am Abende spielte 
das Musikkorps der Marine unter den Fenstern des Palla
stes einen von I. K. H. der Großfürstin Olga kom-
ponirttn Marsch, der, in größter Eile einstudirt, die liebens

würdige Großfürstin auf das Angenehmste überraschte 
und wiederholt werden mußte. Die Theaterbeleuchtung und 
die Illumination des Markusplatzes, die für den Abend an
gekündigt waren, wurden abbestellt. In dem zahlreich be
suchten Fenice-Theater fanden sich übrigens der Erzherzog 
Friedrich, der Kronprinz von Würtemberg, der Prinz von 
Mecklenburg und der Herzog von Bordeaux ein. Abends 
hatten zu der wiederholten Schiffsbeleuchtung auch einige 
Kauffahrer unter neapolitanischer Flagge das Ihrige beige
tragen und auf den Naaen und Wimpeln Laternen aufgehißt. 
Heute, Sonntag, wird die große Gondelfahrt im Lsnal 
Francis stattfinden, ein Schauspiel, das seiner Neuheit hal
ber den hohen Gästen gewiß interessant seyn wird. Die Rei
seroute I. M. der Kaiserin ist dahin abgeändert, daß 
Ihre Majestät nun nicht über Ponteba, sondern über 
Tyrol und den Brenner nach Salzburg reisen wird, wo Al
lerhöchstdieselbe am I8ten oder 19ten Mai einzutreffen ge
denkt. Auch hält man es für wahrscheinlich, daß I. M. 
die Kaiserin von Salzburg aus nicht, wie es früher hieß, 
über Prag und Krakau, sondern über Regensburg, Dresden, 
Breslau, Warschau gehen werde. 

Venedig, den Nten Mai. Gestern besuchten I. M. die 
K a i s e r i n  v o n  N u ß l a n d ,  I .  K .  H .  d i e  G r o ß f ü r s t i n  
Olga und Deren Gefolge die griechische Kirche, in der 
eine feierliche Handlung st. «fand. Abends vor 0 Uhr be
gann die große Wasserpromerade, zu der Alles hinausströmte 
und den heiteren Sommer-Abend in einen Festtag verwan
delte. Einen unbeschreiblich schönen Anblick gewährte die 
Gondelgruppe, die sich um k Uhr vom Pallaste des Vicekö-
nigs den Kanal entlang bewegte. Im Centrum der zahllo
sen Gondelmenge befanden sich die Fahrzeuge des Hofes, an 
die sich die übrigen mit Neugierigen gefüllten Barken so dicht 
andrängten, daß die Gondoliere keinen Raum mehr für ihre 
Ruder gewinnen konnten und so der ganze Troß durch die 
emporgezogenen Ruder wie mit Piken bewaffnet schien. In 
St. Jeremias, der ersten Wendung des Kanals, erwartete 
das Musikkorps der Marine auf einem geschmackvoll dekorir-
ten Boote die hohen Gäste, und an der Rialtobrücke empfing 
sie das zahlreich versammelte Volk Mit lautem Rufen und 
Händeklatschen. I. M. die Kaiserin, Allerhöchstwelche 
mit der Vicekönigin in der ersten Gondel fuhr, war sichtbar 
überrascht durch den Jubel und die Fröhlichkeit der Menge, 
die Sie umgab, nur schien Allerhöchstdieselbe etwas befrem
d e t  d u r c h  d a s  A n e i n a n d e r r ü c k e n  d e r  F a h r z e u g e ,  d a ß  I h r e r  
Majestät bald diese, bald jene Gondel ganz in die Nähe 
brachte. Der Vollmond beleuchtete die Rückfahrt; Alles 
verließ die Gondeln, um sich auf dem Markusplatze einzufin
d e n  ,  d e r  e i n e m  g r o ß e n  B a l l s a a l e  g l i c h .  I .  M .  d i e  K a i s e 
rin zog Sich in Ihre Gemächer zurück, um so mehr 
d r ä n g t e  s i c h  A l l e s  i n  d i e  N ä h e  I .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  
und der Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin und Ihrer 
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Tochter. Vor Allen entzückte I. K. H. die Großfürstin, 
durch Ihre Schönheit und Freundlichkeit, so daß Sie oft den 
lauten Zuruf: „clie Keils, oks snHelo!" entlockte. Heute 
fand um die Mittagsstunde eine Wachparüde der Marine im 
VolkSgarten statt, welcher, ausser Sr. Kaiserl. Hoheit dem 
Viceadmiral, der Großherzog von Mecklenburg und der älte
ste Sohn des Vicekönigs beiwohnten. Der erlauchte Gast 
empfing die Meldungen der sämmtlichen dienstthuenden Of-
ficiere, besah die Truppen und wohnte dem Defiliren bei, das 
sich im Schatten der mächtigen Platanen-Allee, durch deren 
Laubdach die kriegerische Musik schmetterte, äusserst schön 
ausnahm. 

Balachna, den 9ten April. Die Hälfte unserer Stadt 
steht unter Wasser, die Wolga ist so weit aus ihren Ufern 
getreten, daß sie den ganzen niederen Theil der Stadt über
schwemmt hat. Dieses ungewöhnliche Anschwellen des Flus
ses ist in Folge einer Anstauung des Eises, bei dem Dorfe 
Malü Kosin. eingetreten. Mehrere Arbeiten in der Stadt 
haben unterbrochen und die Schulen geschlossen werden müs
sen. Ueber die Größe des angerichteten Schadens sieht man 
genanern Nachrichten entgegen. 

St. Petersburg. Am Isten Mai fand Hierselbst das 
Leic h e n b e g ä n g n i ß  d e s  v e r s t o r b e n e n  G e n e r a l a d j u t a n t e n  W e i 
mar» 2. statt. Der Trauergottesdienst ward in der evan
gelischen St. Annenkirche gehalten, von wo die Leiche nach 
dem Wolchowaschen Gottesacker geleitet ward. S. M. der 
K a i s e r  u n d  I I .  K K .  H H .  d e r  T h r o n f o l g e r  C ä s  a  r e 
witsch, der Großfürst Michael Pawlowitfch und 
der Herzog von Leuchte nberg geruhten, der irdischen 
H ü l l e  d e s  V e r b l i c h e n e n  d i e  l e t z t e  E h r e  z u  e r w e i s e n .  I h r e  
Kaiserliche Hoheiten geleiteten den Verstorbenen bis 
zum Gottesacker und legten dort Selbst Hand an den Sarg 
und trugen ihn bis zur Gruft. Nachdem der Geistliche den 
l e t z t e n  S e g e n  g e s p r o c h e n ,  s c h ü t t e t e  d e r  T h r o n f o l g e r  C ä 
saren» it fch eine Hand voll Erde auf den Entschlafenen. 

A u s l a n d .  

Britisch-katholische Frage. Der radikale 8un ent
hält folgende Ankündigung einer Reform in der anglikani
schen Kirche: „In Folge der zunehmenden Abfälle von der 
englischen Staatskirche und der wachsenden und beunruhigen
den Hinneigung zum römischen Katholicismus unter einem 
beträchtlichen Theile der frommen, gelehrten und angesehenen 
Mitglieder unserer Hochschulen. die noch dem Namen nach 
im Schooße dieser Kirche verharren, soll, wie zuversichtlich 
behauptet wird, in Kurzem eine durchgreifende Revision der 

Artikel stattfinden, zu dem Zwecke: alle veralteten Dok
trinen, zweideutigen Ausdrücke und zweifelhaften Stellen, 
welche bisher Mißdeutung der reinen Grundlehren des Pro
testantismus veraulaßt haben, davon auszumerzen. Des
gleichen soll eine umfassende Umgestaltung des Gebetbuches 
(Look. okLommon pm/sr) der anglikanischen Kirche vor
genommen werden, in welchen» noch so viele, dem protestan
tischen Glauben schnurstracks widerstrebende römische Lehr
sätze enthalten sind." 

Deutsch-katholische Frage. Eine Privatmittheilung 
aus Breslau vom 17. Mai meldet Folgendes: „Ich beeile 
mich, Ihnen die angenebme und für die jetzigen Verhältnisse 
des Christkatholicismus wichtige Nachricht mitzutheileu, daß 
J o h a n n e s  R o n g e  n a c h  d e r  g e g e n  i h n  e i n g e l e i t e t e n  K r i i n i -

n a l u n t e r s u c h u n g  v o m  h i e s i g e n  S t a d t g e r i c h t e  v o l l 
ständig freigesprochen worden ist. Die Behaup
tungen, daß Ronge in dem Schriftchen „Neue und doch 
alte Feinde" vom Staate anerkannte Neligionsgesellschaften 
gelästert habe, wird als unhaltbar zurückgewiesen und zu
gleich bemerkt, daß die einzelnen Stellen, wegen deren er zur 
Untersuchung gezogen wurde, trotz ihrer scharfen Polemik 
gegen dil Lehre anderer Kirchen nicht Gegenstand „richter
licher Untersuchung" seyn können. Dieses Erkenntniß ist 
um so wichtiger, als man früher von der Einleitung der 
Kriminaluntersuchung viel Aufhebens gemacht hat." 

— Aus einem in Frankfurt eingelaufenen Schreiben von 
Czerski, 6. cl. Schneidemühl, den 2l). April 1846. dürfte 
die wortgetreue Mittheilung folgender Stellen von Interesse 
seyn: „Meine Stellung zu Ronge ist noch immer die frü
here. Ich darf und kann den positiven Boden des christli
chen Glaubens nicht verlassen; dieses wäre gegen mein Ge
wissen. Ich will und kann in keinem anderen Heil und ewige 
Glückseligkeit suchen, als nur in Christo dem Gekreuzigten, 
denn ich weiß, daß kein anderer Name den Menschen auf Er
den gegeben worden ist, als der Name Jesu Christi, worin 
die Menschheit ihr Seelenheil suchen soll, und worin sie das
selbe finden wird. Mag Ronge, mögen Andere, und seym 
es ihrer auch Millionen, in dem Labyrinthe menschlichen 
Wissens ihren Frieden und ihrer Seelen Seligkeit suchen, ich 
will mich den Irrenden nicht anschließen. Die Reform in 
unseren Gegenden schreitet ruhig fort, die Gemeinden, welche 
am positiven Christenthume festhalten, sind groß am Geiste; 
und wenn gleich wir mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen 
haben (denn wir sind von den Kindern dieser Welt verlassen ), 
so hoffen wir, daß der Herr mit seinem kräftigen Arme uns 
führen wird durch alle Gefahren und Hindernisse des Lebens 
zur ewigen Ruhe, Freude und Glückseligkeit. Erlauben Sie 
mir noch eine Bemerkung. Die Zeitungen haben manche 
Unwahrheiten über meine Zusammenkunft mit Theiner und 
Ronge in Rawicz verbreitet. Ich habe dieselbe in meinem 
„zweiten Sendschreiben an alle christkatholische Gemeinden 
mit Rücksicht auf die Versammlung zu Rawicz", welches ich 
Ihnen hiermit beilege, widerlegt. Ich wiederhole, was ich 
Ihnen gesagt habe: ich kenne keinen andern Erlöser, als 
nur Christum, den Gekreuzigten, den Sohn des lebendigen 
Gottes, und rufe mit dem Apostel: mein Herr und mein 
Gott! aus." 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. Nach
trag zur Oregonfrage. Am I6ten April hatte be
kanntlich der Senat der Vereinigten.nordamerikanischen Staa
ten das Amendement des Herrn Erittenden zu den ihm vom 
Nepräsentanteuhause überwiesenen Oregon-Resolutionen nach 
mehrwöchentlicher Berathuug angenommen und damit den 
Grundsatz ausgesprochen, daß er allerdings in die Kündi
gung des mit England bestehenden Oregonvertrages von 
1827 einwillige, aber dadurch eben eine gütliche Vereinba
rung in der Streitfrage herbeizuführen wünsche. UeberdieS 
sollte die Zeit der Kündigung von dem Gutdünken des Prä
sidenten abhängen. Man war gespannt darauf, ob das Re
präsentantenhaus seine so verbesserten Resolutionen gutheißen 
werde. Am 17ten April wurden sie demselben vom Senate 
Übermacht, und am nächsten Tage lebhaft debattirt. Ein 
Mitglied des Hauses, Herr Owen, stellte sofort ein Amen
dement, demgemäß anstatt eines „freundschaftlichen" Ueber-
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einkommens eine „schleunige Beilegung der obfchwebenden 
Differenzen" empfohlen und die Stelle, daß die Kündigung 
„dem Gutdünken" des Präsidenten überlassen bleibe, gänz
lich gestrichen werden solle. Dies Amendement wurde mit 
1 0 l )  g e g e n  8 7  S t i m m e n ,  a l s o  m i t  e i n e r  M a j o r i t ä t  v o n  1 3  
Stimmen, angenommen und die Resolution des Se
nates, so verbessert, mit 144 gegen 49 Stimmen gut
geheißen. Am 20sten April erhielt der Senat dieselben zur 
Bestätigung zurück, verweigerte aber die Zustimmung 
mit 39 gegen 2 2 Stimmen, und sprach sich also mit 
8 Stimmen Majorität für die Beibehaltung seiner ursprüng
lichen Resolution aus. Das Repräsentantenhaus, sofort 
von dem Resultate dieser Abstimmung in Kenntniß gesetzt, 
weigerte sich seinerseits^ mit 93 gegen 87 Stimmen, seinen 
Beschluß zurückzunehmen und bestätigte denselben bei einer 
abermaligen Abstimmung mit 99 gegen 83 Stimmen. Der 
verfassungsmäßige Geschäftsgang erforderte bei diesem Zwie
spalt! der Häuser die Einsetzung eines Konferenz-Komite's, 
aus Abgeordneten beider Häuser bestehend, welches eine Ei
nigung zu Stande bringen muß. Dasselbe ward nach lan
gen gehässigen und aufregenden Debatten im Repräsentanten-
Haufe durch Wahl von drei Mitgliedern aus jedem Hause 
endlich bestellt und sein Bericht am 23sten April dem Senate 
vorgelegt. Beide Häuser sollen hiernach von ihren Amen
dements zurückstehen und folgende Resolution annehmen: 

„Da es wünschenswerth geworden ist, daß die respektiven 
Ansprüche der Vereinigten Staaten und Großbritaniens auf 
das Oregongebiet definitiv geordnet werden und das besagte 
Gebiet nicht länger ein Gegenstand übler Folgen bleibe, wel
che aus den getheilten Unterthanspflichten feiner Bevölkerung 
und dem Konflikte der nationalen Jurisdiktionen entstehen 
und dem theuren Frieden und dem guten Einvernehmen der 
beiden Länder gefährlich werden können, und in der Absicht, 
daß demnach Schritte geschehen zur Abschaffung der besagten 
Konvention vom Vten August 1827, ihrem zweiten Artikel 
gemäß, und daß die Aufmerksamkeit der beiden Regierungen 
e r n s t l i c h  a u f  d i e  A n n a h m e  a l l e r  g e e i g n e t e n  M a ß r e g e l n  z u r  
schleunigen und freundschaftlichen Beseitigung der 
Schwierigkeiten und zur Beilegung der Streitfragen in Be
zug auf das besagte Gebiet gerichtet werde: ist beschlossen, 
daß der Präsident der Vereinigten Staaten hiermit autori-
sirt seyn soll, nach seinem Ermessen der britischen Re
gierung die vom zweiten Artikel erheischte Anzeige von der 
Abschaffung der Konvention vom vten Auaust 1827 ,u 
übermachen." 

Diese Resolution ist. wie man sieht, fast wörtlich dieselbe, 
welche der Senat am I liten April zuerst angenommen hatte. 
Sie wurde deshalb auch hier am 23sten mit 42 gegen Ii) 
Stimmen ohne weitere Debatte angenommen. Merkwürdi
g e r w e i s e  a b e r  g i n g  a n  d e m s e l b e n  T a g e  d i e s e  R e s o l u t i o n  
auch im Repräsentantenhaus? auf den Antrag des 
H e r r n  J n g e f o l l ,  V o r s i t z e n d e n  d e s  K o n f e r e n z k o m i t e ' s .  m i t  
I 4 2 gegen 4 Ii Stimmen durch, und die Verhandlun
gen des Kongresses über die Oregonfrage können hiermit 
vorläufig als geschloffen betrachtet werden. Die amerika
nische Presse schien mit diesem Resultate sehr zufrieden, da 
dasselbe als ein entschiedener Schritt zur friedlichen Lösung 
der Streitfrage angesehen wurde. Herrn M'Lane, dem Ge
sandten in London, sollte durch die „Cqledonia" bereits der 
Auftrag zur Kündigung des Vertrages und zugleich ein neuer 

Vorschlag zur Wiederaufnahme der Unterhandlungen zuge
fertigt werden. 

5 » 
4-

Spanien. Madrid, den 8. Mai. (Privatmitth.) Im 
tiefsten Frieden und ohne alle Symptome irgend einer poli
tischen Aufregung habe ich nach zweimonatlicher Abwesenheit 
die Hauptstadt Spaniens angetroffen. Geräuschvoll sind die 
Gassen, die Puerta del Sol ist mehr wie je von den niederen 
Volksklassen überschwemmt, aber fast nirgends bemerkt man 
Schildwachen, und die Patrouillen, welche unter Narvaez 
Herrschaft Tag und Nacht die Straßen durchstreiften, kom
men nicht mehr zum Vorschein. Das politische Gezänk fin
det seinen Platz nur in den TageSblättern, denen die Milbe 
des Ministeriums Jsturiz die ihnen von dem Diktator Nar
vaez auferlegten Zügel abgestreift hat. Trifft man noch 
Gruppen, sey es auf den Straßen, sey es in diplomatischen 
Salons, mit heftigem Wortwechsel beschäftigt an, so wird 
man sogleich gewahr, daß der Streit das letzte Wettrennen 
oder die Verdienste der Persiani und Ronconi's betrifft. Der 
Aufstand Galiciens ist, Dank der Tapferkeit und Entschlos
senheit des jungen Generals Don Jose de la Eoncha und der 
Treue seiner Truppen, vollständig unterdrückt. Dieses Er-
eigniß hat zu wichtigen Erfahrungen geführt. Die verhäng-
nißvolle Thätigkeit des unversöhnlichen Feindes der Ruhe 
seines Landes und seiner Königin hat sich aufs Neue, ihm 
selbst zur Schmach, erprobt. Denn es ist kein Geheimniß, 
seine Parteigänger selbst berufen sich darauf, daß Efpartero 
von London aus den Aufstand anzettelte, Geld und Waffen 
abschickte und nur die ersten Erfolge abwartete, um seinen 
unbesiegbaren Degen den Rebellen in Person zuzuführen. 
Mit dem Geschrei: „Es sterbe Narvaez!" begann der Auf
stand, gerade als der Herzog von Valencia mit fast unbe
schränkter Gewalt an der Spitze der Regierung stand. Nur 
Truppen (fünfBataillone) nahmen an dem Aufstande Theil, 
und doch mußte man stets die Parteigänger des Generals 
Narvaez die Behauptung aufstellen hören, daß der Zauber 
seines Namens hinreiche, um die Bande der Disciplin in 
der Armee zusammenzuhalten. Seine letzte Diktatur wurde 
durch den Vorwand zu rechtfertigen gesucht, daß er der Mann 
der Nothwendigkeit sey und mit seinem Zurücktreten das 
Land in den Abgrund der Anarchie versinken würde. Und 
der Aufstand brach aus, trotz der Anwesenheit des Mannes 
der Nothwendigkeit, und ward sofort unterdrückt, trotz der 
Entfernung eben dieses Mannes. Und durch wen? Gerade 
durch den jungen General, den Narvaez so eben im Zorne 
seines Amtes als Generalkapitän der baskischen Provinzen 
entsetzt hatte. Denn der persönlichen Tapferkeit des braven 
Concha, der in der Uniform eines gemeinen Soldaten an der 
Spitze einer Kompagnie die sich auf das Hartnäckigste ver-
theidigenden Rebellen in Santiago von Haus zu Haus ver
trieb und Stunden lang einem Kugelregen trotzte , hat man 
es zu verdanken, daß der freilich sehr blutige Sieg errungen 
wurde. Der Selbstentsagung, mit der er sich unter die Be
fehle des ihm persönlich abgeneigten Generals Villalonga 
stellte, verdankt man es, daß die Bande der Mannszucht 
nicht erschlafften, und sein Edelmuth, so wie die Milde des 
Ministerpräsidenten Jsturiz, ersparte dem Lande das traurige 
Schauspiel der Niedermetzelung sämmtlicher Officiere, die an 
dem Aufstande Theil genommen hatten. Von fünfzig wur
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den zwölf nach dem Ausspruche des Kriegsgerichts erschossen. 
Der ehrwürdige Erzbischos von Santiago, den die Rebellen 
alsGeissel unter sich behielten und mit Mißhandlungen über
häuften, warf während des Gefechtes sich dem General Concha 
zu Füßen, um Schonung der Schuldigen zu erflehen. Wäh-

> rend diese verzweiflungsvoll ihr Blut vergossen, entflohen 
die Haupt-Rädelsführer und nahmen mehr als 300,000 
Piaster aus den öffentlichen Kassen mit sich. Auf diese Weife 
brachten sie ihren Wahlspruch, „Abschaffung des Steuersy
stems", zur Ausführung. Wir erfuhren gestern aus Lissa
bon, daß die Mitglieder der aufrührerischen Junten von 
Vigo und Pontevedra in Portugal anlangten und sich über 
Viana nach Porto begaben. Der Aufstand in der portugie
sischen Provinz Entre Minho, der mit dem in Galicien in 
enger Verbindung stand, wird nun gleichfalls unterdrückt 
werden. Die Banden, die in Asturien auftraten, sind nach 
Portugal geflüchtet, und diejenigen, welche in der Gegend 
von Salamanka erschienen, sind versprengt worden. Leider 
lassen jedoch die Feinde der Ruhe nicht ab, auf anderen 
Punkten der Halbinsel ihr blutiges Werk auf dem Wege des 
Meuchelmordes fortzusetzen. Schon um das Ende des vo
rigen Monats erhielten die Behörden von Malaga die An
zeige, daß die Esparteristen in Gibraltar einen Aufstand in 
Andalusien anzuzetteln suchten. Einige Truppen wurden 
demnach in aller Eile in das Gebirge von Nonda und nach 
Loja abgeschickt, aus Malaga selbst aber mehrere verdächtige 
Personen verwiesen. Am Isten Mai entdeckten die Behör
den von Granada eine Verschwörung und ließen 5 Officiere 
der Besatzung, so wie einen auf Wartegeld stehenden Ober
sten, verhaften, auf deren Mitwirkung die Verschworenen 
rechneten. Am 2ten sollte die Bewegung in Malaga aus
brechen. Als der Oberst und Regimentschef Trabado Abends 
7 Uhr mit mehreren Officieren und dem Gefe politico, Ful-
gosio, auf der Alameda auf- und abging , folgten ihnen ei
nige Privatpersonen, deren eine den erwähnten Obersten 

. rücklings mit einer Pistole niederschoß. Der Meuchelmör
der. von den übrigen Officieren verfolgt, flüchtete, nachdem 
er sich mit einem Degen vertheidigt hatte, in einen Volks-
haufen, aus dessen Mitte mehrere Schüsse auf die Officiere 
abgefeuert wurden. Man konnte seiner demnach nicht hab
haft werden. Zu gleicher Zeit fielen auch in anderen Straßen 
Schüsse, es erscholl das herkömmliche aufrührerische Geschrei, 
allein die Einwohner verschlossen sich in ihre Häuser, und 
die Militärbehörden trafen solche Anstalten, daß am 3ten 
Mai Morgens die Ruhe vollkommen wiederhergestellt war. 
Die Minister sind entschlossen, die Kortes aufzulösen und 
neue Wahlen anzuordnen. Zu diesem BeHufe ist an die 
Ehefs der Provinzen bereits der Befehl ergangen. die durch 
das neue Wahlgesetz angeordnete Eintheilung derselben in 
Wahlbezirke vorzunehmen. Die neuen Kortes werden jeden
falls am I0ten Oktober eröffnet werden. Unterdessen wird 
die Königin, deren Gesundheitszustand nur wenig zu wün
schen übrig läßt, sich im Laufe des nächsten Monats nach 
Guipuzcoa in die Bäder von Santa Agueda begeben, um 
späterhin Seebäder zu nehmen. Zwei der Minister werden 
sie begleiten. 

P a r i s ,  d e n  1 4 t e n  M a i .  N a c h  B e r i c h t e n  a u s  M a 
drid vom 8ten Mai war die Provinz Malaga (obgleich die 
Nube hergestellt ist) in Belagerungsstand erklärt worden. 

Der Belagerungsstand der Provinz Galicien hat aufgehört. 
Nach dem Herslclo hätte das Komplot in Malaga weite 
Verzweigungen; es soll sich nach Almeria und Granada er
strecken und seinen Hauptsitz in Gibraltar haben, wo 
Nogueras eine Junta gebildet hat. die gut mit Geld verse
hen ist. 

Frankreich. Paris, den 13ten Mai. Mit dem Schiffe 
„August" sind Nachrichten von der Insel Bourbon bis 
zum 7teu Februar eingelaufen. Die Hovas hatten das Edikt 
der Königin Ramantula bisher aufrecht erhalten, so daß 
mehrere von Bourbon aus nach Madagaskar gekommene 
Schiffe mit den Eingeborenen keinen Handel treiben noch Le
bensmittel einkaufen konnten. Eben so wenig konnte man 
Schlachtvieh dort aufkaufen, indem die Eingeborenen bewaff
net sich dem Landen der Franzosen widersetzten. Ein engli
sches Schiff mußte ebenfalls unverrichteter Sache wieder Ma
dagaskar verlassen. 

Deutschland. Breslau, den Ibken Mai. Der deut
sche Maler, welcher gegenwärtig den Sultan malt, ist der 
Maler Eretius aus Breslau. Er ist bereits am I0ten 
April in Konstantinopel angelangt und hat sein Werk be
gonnen. Die Breslauer Zeitung enthält einen Auszug aus 
einem Privatschreiben des Herrn Eretius, worin es heißt: 

„Se. Hoheit hat mir zwei Mal, jedes Mal über 2 Stun
den, gesessen, mit einer Ruhe und Ausdauer, die ich mir im
m e r  b e i  D e n e n  w ü n s c h t e ,  d e r e n  P o r t r ä t  i c h  m a c h e n  s o l l .  D e r .  
Kopf ist beinahe vollendet. Als der Sultan das erste Mal 
aufstand und das Porträt schon so vorgerückt fand (der ganze 
Kopf war bereits in Farbe gesetzt) war er sichtlich zufrieden, 
lächelte und nickte mir freundlich zu. Hierauf machte er mit 
der Hand eine Bewegung, die mir sagen sollte, daß ich fort
arbeiten möge, und .fetzte sich auch sogleich wieder nieder. 
Durch den Dolmetscher ließ er mir sagen, daß er sehr zu
frieden sey, was er mir auch selbst französisch wiederholte, 
und daß er dies Porträt für das ähnlichste halte, das von 
ihm gemacht worden wäre. Ich hatte mein Erstaunen über 
die große Geduld geäussert, die Se. Hoheit habe, so anhal
tend zu sitzen. Darauf ließ er mir sagen, daß er mir des
halb so lange sitze, weil er sehe, daß ich sehr gut arbeite; ich 
solle auch ein Porträt von ihm nach Berlin mitnehmen, 
um danach Miniatur-Porträts zu machen, wenn er welche 
brauche, und ich würde immer sein Maler bleiben. Gestern 
(I3ten April) band sich der Sultan den großen Nischan um, 
der aus lauter Brillanten bestehet, wovon der größte von 
einem unschätzbaren Werthe. Als ich den Orden einige Mi
nuten aufgezeichnet hatte, und meine Verbeugung machte, 
freute er sich ungemein über die Schnelligkeit, mit der ich die 
Umrisse gemacht. Bei dem Herrn Gesandten war ich immer 
zu Tische geladen, um ihm meine Erlebnisse mitzutheilen ,c." 

—  B e r l i n ,  d e n  I l t e n  M a i .  I n  L o n d o n  i s t  d i e  
S t e r b l i c h k e i t  i n  d e m  V e r h ä l t n i s s e  w i e  I  :  4 4 .  i n  B e r 
lin wie 1 : 33; und welches ist der Grund dieses ungeheu
ren Mißverhältnisses? Aerzte und Sachverständige meinen, es 
l i e g e  n u r  a n  d e r  d u r c h  d  i  e  S t r a  ß  e n  r i n  n e n  v  e r p  e s t e  -
t e n  L u f  t .  

Schweiz. KantonWaadt. Eine durch die Anwe
senheit einiger amerikanischen Quäcker veranlaßte Dissiden
ten-Versammlung zuAigle wurde auseinander getrieben und 
die Heimgehenden mit Feuerspritzen verfolgt. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Eenfor: G. v. Pa ucker. 
No. 104. 



18. Mai 
Die Mitauischc, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wtrd 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitauischc Leitung. 
^40. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

184«. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältniß. 

I n l a n d .  

Allerhöchste Verordnungen. S. M. der Kaiser 
daben auf Beschluß de^Ministerkomitc's, in Folge der Vor
stellung des Ministers der Volksaufklärung. Allerhöchst zu 
befehlen geruht, die drei unteren Klassen des Riafanfchen 
Gymnasiums jede in zwei Parallel-Klafsen zu theilen. 

— S. M. der Kaiser haben am 36sten März, auf Be
schluß des kaukasischen Komite's. Allerhöchst zu befehlen ge
ruht, die 2te, 3te und 4te Klasse des Tiflisschen Gymna
siums jede in zwei Parallel-Klassen zu theilen. 

Allerhöchstes Reskript an die Fürstin Schtscher-
batow. Fürstin Sophia Stepanowna! Ich bin 
unausgesetzt seit der Zeit, wo die Armenpflege zu Moskau 
eingerichtet ward, mit aufrichtiger Theilnahme und Aufmerk
samkeit den, mit Meiner Genehmigung erwählten unv 
unter Ihrem Vorsitze zu dem wohlthätigen Zwecke.zusam
mengetretenen Personen in ihrem Wirken so wie den An
fängen des mildthätigen, von Ihnen und Zhren würdigen 
Mitarbeiterinnen gegründeten Werkes christlicher Barmher
zigkeit in ihrer Entwicklung gefolgt und sehe mit herzlicher 
Freude die Erfolge, welche dasselbe zur Tröstung und Linde
rung der leidenden Menschheit gehabt hat. Nachdem nun
mehr auf dem gesetzlichen Wege die Allerhöchste Bestä
tigung der Statuten der Armenpslege und in Betreff der 
Bildung des Konseils derselben erfolgt ist, rechne Ich es 
Mir zur angenehmen Pflicht, Sie als Vorsitzerin desselben 
und der Sie auf der Bahn des Wohlthuns unterstützenden 
Pflegerinnen zu bestätigen, mit dem aufrichtigen Wunsche, 
daß das gute Werk gedeihlichen Fortgang haben möge zum 
Frommen des Nächsten und Ihrer und Ihrer Genossinnen 
eigener Freude. Im Uebrigen verbleibe I ch Zhnen für im
mer wohlgewogen. Das Original ist von I. M. der Ka i -
serin Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

A l e x a n d r a .  
Neapel, den 27. März 1846. 

Nishnij: Nowgorod. In diesem Jahre ist der Was
serstand in der Wolga und Oka ungewöhnlich hoch, man 
meint, daß es nicht nur den im Jahre 1845, sondern sogar 
den noch höheren Stand vom Jahre 1844 übersteige. Der 
Platz, wo die Messe abgehalten wird, ist bereits unter Was
ser. und zwischen den Budenreihen daselbst kann man mit 
Böten fahren. Das Wasser begann am 16ten März zu 
steigen; von da ab bis zum 16ten April wuchs es um 3 
Arschin 15 Werschok. An diesem Tage fiel es um 1 Ar
schin. In Folge des Eisganges aber hob es sich vom Ilten 
bis zum 13ten wieder um 1 Arschin 4 Werschok, am 13ten 
um weitere 8 Werschok, am 14ten noch um 16 Werschok 
und am 16ten ebenfalls um 16 Werschok. Am 26sten hatte 
das Wasser seinen höchsten Standpunkt erreicht, nämlich 13 
Ärschin 2 Werschok über das gewöhnliche Niveau. 

Dampfschifffahrt auf dem Dniepr. Aus einem 
B e r i c h t e  i n d e r K i e w s c h e n G o u v e r n e m e n t s z e i t u n g  
geht hervor, daß die Geschäfte der Gesellschaft für Dampf
schifffahrt auf dem Dniepr im Jahre 1845 einen gedeihlichen 
Fortgang gehabt haben. Ein jedes der beiden der Gesell
schaft zugehörigen Schiffe hat auf der Strecke zwischen Kre-
mentschug bis zum Eintritt der Beresina. auf der Beresina 
bis zur Stadt Bobruisk und auf der Pripet bis zum Flecken 
Turow 9 Fahrten gemacht, und auf denselben Barken mit 
Getreide, Talg, Wein und dergl. stromaufwärts bugsirt und 
gegen 66 Kubikfaden Bruchsteine, zum Festungsbaue in 
Kiew bestimmt, fortgeschafft. Eine Waarenlast von gegen 
266,666 Pud ist im Ganzen auf diese Weise befördert wor
den. Der Vorstand der Gesellschaft hat die Interessen der
selben mit vieler Umsicht wahrgenommen, und zwar in einer 
Weise, die auch dem handeltreibenden Publikum Vortheile 
gebracht hat, indem die Frachtpreise auf den Dampfschiffen 
so weit als möglich ermäßigt und sogar niedriger angesetzt 
worden sind. als die, wofür die gewöhnlichen Barken den 
Waarentransport übernehmen. Bei dem günstigen Stande 
des Geschäftes ist von der Gesellschaft der Bau eines dritten 
Dampfschiffes und mehrerer Bugsir-Fahrzeuge angeordnet 
worden. 

A u s l a n d .  
peel's große Zollreform. Die Korndebatte ist in der 

engl. Unterhaussitzung vom 15. Mai endlich zum Schluß ge
kommen und die dritte Verlesung der ministeriellen Bill mit 
3 2 7  g e g e n  2 2 9 ,  a l s o  m i t  e i n e r  M a j o r i t ä t  v o n  9 8  
Stimmen, genehmigt worden. Einige weniger be
d e u t e n d e  R e d n e r ,  w i e  d i e  H e r r e n  E o l q u h o u n ,  H u d s o n ,  
Wood, leiteten die Erörterung ein, worauf hinter einander 
H e r r  d ' J f r a e l i ,  L o r d  J o h n  R ü s s e l  u n d  S i r  R .  P e e l  
das Wort nahmen und die Haupt-Argumente für und wider 
die Abschaffung der Korngesetze rekapitulirren. Die Rede 
des Mitgliedes für Shrewsbury zeichnete sich wiederum durch 
eine maßlose Heftigkeit unv persönliche Bitterkeit gegen den 
Premierminister aus, während ihr Hauptinhalt sich auf eine 
Wiederholung der im Laufe der Debatte von den Protektio-
nisten ausgesprochenen Ansichten, die mit einer großen Menge 
statistischer Angaben ausgestattet wurden, beschränkte. Herr 
d'Jsraeli nahm für sich den Ruhm in Anspruch. schon lange 
die Trennung Peel's von der eigentlichen Torypartei voraus
gesehen zu haben, und verglich den Uebergang der 112 un
mittelbaren Toryanhänger des Ministers mit der Taufe der 
Sachsen durch Karl den Großen, welche bekanntlich auch 
summarisch vollführt wurde! er bezeichnete ferner das poli
tische Leben Peel's als eine große Appropriationsklausel, weil 
der Minister von jeher die Ansichten und Maßregeln Ande
rer sich zu eigen zu machen und als seine eigenen durchzu
führen verstanden habe, und äusserte zum Schluß die Hoff
nung , daß der gesunde Sinn des englischen Volkes endlich 
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erwachen und nicht länger die „feilschende Tyrannei der Mi- Stuart's gegen die gerechte Sache des Hauses Hannover 
nisterbank, noch den politischen Hausirer dulden werde, der fochten; ich kann in beiden Fällen den ritterlichen Geist, die 
seine Partei auf dem wohlfeilsten Markte kaufe, um sie auf entschlossene Treue, die feste Anhänglichkeit an bestimmte 
dem theuersten wieder zu verkaufen." Einen wohlthuenden Meinungen bewundern, welche die Männer zur Vertheidi-
Kontrast zu diesen Persönlichkeiten, welche nichtsdestoweni- gung dieser unglücklichen Sachen veranlaßten. Aber wenn 
ger durch die Beredtsamkeit des Redners sich anhaltenden ich zu dieser siegreichen Sache von 1841 komme, so finde ich 
Beifall erwarben, machte die ruhige und edle Haltung der eine solche Abwesenheit aller Ritterlichkeit, einen solchen 
Rede Lord John Russell's, welcher die Vortheile des Mangel jedes einheitlichen Princips, daß es meiner Mei-
Systems vom freien Handel, gegenüber der Schutzpolitik, nung nach weit besser wäre, Männer so uneins im Principe 
auseinandersetzte und seinen eigenen Fortschritt von dem wären als Partei gänzlich ohne Verbindung." Zum Schlüsse 
Grundsatze eines theilweisen Getreideschutzes bis zu dem sprach Lord I. Russell unter Beifall die zuversichtliche Hoff
gänzlicher Abschaffung alles Zolles rechtfertigte. Nachdem nung aus, daß die vorliegende Maßregel das Land zu größt
er einzelne Argumente der Protektionisten, wie z. B. die rer Blüthe führen werde. Sir R. Peel erwiederte kurz auf 
Furcht vor der Abhängigkeit vom Auslande, als unbegrün- die Angriffe des Herrn d'Jsraeli, den er darauf aufmerksam 
det nachgewiesen hatte, sprach er von der Herrn d'Jsraeli so machte, daß er selbst schuldig sey, wenn er, der seinen (Sir 
schmerzlichen Zersprengung der großen konservativen Partei R. Peel's) Meinungswechsel so lange vorausgesehen haben 
von 1841 und charakterisirte diese folgendermaßen: „Wenn wollte, sich dennoch unabänderlich zu ihm gehalten habe uud 
ich diese Partei betrachte, wie sie 1841 bestand, so kann ich den er daran erinnerte, daß er (Sir R. Peel) schon bei der 
ihre Auflösung, welche jetzt stattgefunden hat, nicht bekla- letzten Abänderung der Korngesetze im Jahre 1842 sich wie
gen. Ich will frei bekennen, daß, nach meiner Meinung, verholt und entschieden dahin erklärt habe, eine weitere Um-
diese große konservative Partei einen Hauptfehler hatte. Ihre gestaltung derselben keinesweges unbedingt zurückzuweisen. 
Disciplin war allerdings bewundernswerth; ihre Wahlope- Als sein Hauptargument für die Aufhebung der Korngesetze 
rationen waren ausserordentlich wohl organisirt; sie hatte stellte der Minister alsdann den Satz hin, daß es im Jn-
für jeden Platz einen Kandidaten, die, so zu sagen, „den« teresse der Land-Aristokratie selbst liege, den fortwährenden 

denk vestiti, rneäiocriter äocti" waren; auch gab gehässigen Diskussionen über das in den Getreidegesetzen lie-
es große Leiter in beiden Häusern des Parlaments; aber gende Monopol ein Ende zu machen, stellte in Abrede, daß 
dennoch fehlte dieser Partei Eines, nämlich das Streben sür der temporäre Nothstand in Irland die Grundlage seines 
irgend ein großes öffentliches Interesse. Burke sagt: Un- Antrages sey und entwickelte ausführlich die Nachtheile, wel
ter einer Partei verstehe man eine Vereinigung von Män- che die Getreidesetze seit ihrem Bestehen hervorgebracht haben, 
nern für irgend einen großen Zweck öffentlicher Wohlfahrt; Nachdem der Minister geendet hatte, hörte das Haus mit 
e i n e n  s o l c h e n  Z w e c k  h a t t e  d i e  P a r t e i  v o n  1 8 4 1  n i c h t .  S i e  v i e l e r  U n g e d u l d  n o c h  e i n i g e  E x p l i k a t i o n e n  d e s  H r n .  d ' J s r a e l i  
war nur eine Vereinigung von Männern, welche eine Re- und Lord G. Bentinck's an, und es erfolgte dann die oben 
gierung,stürzen wollten, und welche, als sie die Gewalt er- angegebene Abstimmung. 
langt hatten, ohne Princip und Einigkeit hin und her — Seit der ersten Einbringung der Kornbill im Unter
schwankten. Ihr Führer, welcher mit Huskisson schon die Hause bis zu ihrer dritten Verlesung find nicht weniger als 
Grundsätze des freien Handels auszuführen bemüht war und 198 Tage verstrichen. Sir Robert Peel beantragte seine 
gegen das System der protestantischen Oberhoheit durch die Reformen am Dienstage, den 27sten Januar; die Diskus
katholische Emancipationsbill angekämpft hatte, konnte als sion begann am 9ten Februar und dauerte zunächst bis zum 
Führer mit jener Partei nicht aufrichtig verfahren, die doch 28sten Februar, wo die erste Verlesung mit einer Majorität 
eifersüchtig auf die Erhaltung des Schutzes und die Fort- von 97 Stimmen angenommen ward. Die Berathung der 
dauer dessen war, was Lord Stanley protestantische Konsti- einzelnen Artikel im Komite dauerte dann bis zum 2Isten 
tution nennt. Da sie nun, als sie noch in der Opposition März. Am 23sten ward die zweite Verlesung beantragt, 
war, sich mit ihm nicht redlich über das Princip verständigte, aber erst am 28sten März genehmigt. Darauf trat durch 
welches er. zur Gewalt gelangt, ausführen würde, so kann die Einschiebung der irländischen Zwangsbill eine Unterbr
ich mich nicht wundern, wenn sie in dieser oder jener Maß- chung von fünf Wochen ein, so daß die zweite Komitöbera-
regel sich getäuscht fand. Ich glaube deshalb, der sehr ehren- thung erst am 4ten Mai wieder begonnen werden konnte, 
werthe Herr (Sir R. Peel) ist auch zu tadeln. Er hätte Der Bericht über dieselbe ward am 8ten genehmigt und dann 
nicht mit seiner Meinung zurückhalten, sondern er hätte am 11 ten Mai die dritte Verlesung beantragt. 
seine Grundsätze offen und frei erklären sollen, welche Miß- Sklavenemancipation und Durchsuchungsrecht. 
billigung sie auch finden mochten. Aber Woche für Woche, Das von dem Papste an fäinmtliche Fürsten und Nationen 
Jahr für Jahr damit umzugchen, eine Regierung zu stürzen, der Christenheit erlassene apostolische Rundschreiben mit der 
den Frieden und die Sicherheit Irlands zu gefährden, die Bitte um Abstellung oder doch um Verminderung des Ne-
Sicherheit und die Ruhe des Reiches aufs Spiel zu setzen, gerhandels hat die erfreulichsten Folgen gehabt. Eine der-
ohne bestimmte Pläne zu haben, wie Irland beruhigt, wie selben ist auch die seitdem stattgehabte Übersiedelung einer 
das Reich regiert werden soll, — das war ein unseliger ziemlich großen Anzahl der für die Auslösung der weiblichen 
Fehler der Regierung dieser Partei, und ich bin nicht be- Schwarzen aus der Sklaverei und Gefangenschaft thätigen 
trübt darüber, wenn dieser Fehler zu ihrer Auflösung ge- römischen Nonnen nach Kahira. Anfangs Mai sah man 
führt haben sollte. Ich kann die Kavaliers von 1645 be- in Rom gegen 49 auf den Märkten von Alexandrien und 
wundern, welche für ihren Souverain gegen die Volksrechte Kahira von jenen Nonnen losgekaufte Äthiopierinnen, wel-
kämpften; ich kann die Jakobiten bewundern, welche für die che von Rom die Reise nach Savoyen machen, wo sie vor-



züglich in Chamberie in der Zukunft in der christlichen Re
ligion von den genannten barmherzigen Schwestern (sie sind 
von dem Orden der Karmelitanerinnen) unterrichtet werden 
sollen, um später sür Missionsthätigkeit verwendet werden 
zu können. Hiermit schließen wir diese Frage ab. 

Mejiko. London, den Ilten Mai. Mit dem Packet-
schiff „New-York" sind vorgestern New-Yorker Nachrichten 
vom 19ten April in Liverpool eingetroffen. Sie bestätigen, 
daß Herr Slidell am Ivten von seiner verunglückten Mission 
nach Mejiko wieder nach Washington zurückgekehrt ist. so 
wie das Vorrücken des amerikanischen Truppenkorps von 
Corpus Christi nach dem Rio Grande und die'Koncentrirung 
der mejikanischen Streitkräfte auf dem westlichen Ufer dieses 
Flusses. Hinzugefügt wird, daß die Mexikaner Punto Isabel 
zerstört und sich darauf wieder zurückgezogeu haben, und daß 
es aller Wahrscheinlichkeit nach unverweilt sowohl auf dem 
rechten als dem linken Ufer des Rio Grande del Norte zwi
schen den Amerikanern und Mexikanern zum Kampfe kom
men, vielleicht auch ein Bombardement von San Juan d'Ulloa 
abfeiten des amerikanischen Geschwaders statthaben werde. 

Diese Nachrichten hatten, wie der Ne^v-^orK Heralcl mel
det, große Aufregung in New-Aork hervorgebracht, und der 
Washingtoner Korrespondent dieses Blattes ging so weit, 
die Meinung zu verbreiten, Frankreich und England, deren 
Vermittlung Paredes ohne Zweifel in Anspruch nehmen 
werde, würden wahrscheinlich die Gelegenheit ergreifen, um 
einestheils die republikanische Regierungsform in Mejiko zu 
stürzen und eine Monarchie an ihrer Stelle zu setzen, an-
derentheils den Hafen von Vera-Cruz zu einem neuen Na-
varino zu machen und die dort befindliche amerikanische 
Eskadre zu vernichten, um dadurch in der Behandlung der 
Oregon-Frage und anderer Fragen der Art leichtere Hand 
zu gewinnen. Nebenbei taucht indeß auch die Ansicht auf, 
daß man die mejikanischen Streitkräfte allzugering schätze, 
und daß die Truppenmacht keinesweges hinreiche, den ihr 
gegenüberstehenden, zum Theil kriegsgewohnten mejikanischen 
Regimentern die Spitze zu bieten. 

Man erwartete, daß der Präsident Polk in einigen Tagen 
eine neue Botschaft in Betreff der mejikanischen Angelegen
heiten an den Kongreß richten werde, um dessen Rath nach
zusuchen. 

—  L o n d o n ,  d e n  l ö t e n  M a i .  N a c h r i c h t e n  a u s  V e r a -
Cruz vom 6ten April melden, daß, einer Verabredung zu
folge. sich am 3ten dort die vereinigte Partei der Republika
ner und Santana's gegen die Regierung erklären wollte; die 
Sache kam aber nicht zum Ausbruch. Paredes seinerseits 
trifft Gegenmaßregeln. Ein vom l3ten März datirtes 
Dekret der Regierung erklärt, daß der Zustand der Dinge 
ihr das für solche Fälle von der Verfassung geschaffene Recht 
gebe, ausserordentliche Maßregeln zu ergreifen, wie die Ein
setzung von Departemental-Gouverneuren ohne Zustimmung 
der Departements!-Versammlungen, die Kompletirung der 
letzten nach dem Belieben der Regierung, das Recht der Auf
lösung der Munizipalitäten u. s. w. Gegen die früher er
wähnten Maßregeln, welche Paredes gegen die Presse er
griffen hat, haben die Redaktionen von fünf Blättern der 
Hauptstadt Protest eingelegt. Zum Gouverneur der Haupt
stadt ist der General Bravo ernannt worden. — Die meji-
kanische Flotte hatte sicherheitshalber eine Station 18 Miles 

innerhalb der Mündung des Alvarado eingenommen, nach
dem alle englische, amerikanische und französische Officiere sie 
verlassen hatten. 

Von dem Hauptquartier des amerikanischen Truppenkorps 
an der Gränze sind über New-Kork Nachrichten bis zum 
l 2ten April eingegangen. General Taylor hatte am 28sten 
März seine Truppen gerade Matamoras gegenüber im Be
reich der Batterieen der Stadt aufgestellt und seinerseits eine 
Batterie von vier 18 Pfündern angelegt, am 12ten April 
jedoch, aus Rücksicht auf eine mögliche Demonstration des 
General Ampudia, eine entferntere Stellung eingenommen; 
immer aber beherrschte er noch die Stadt und die zu dersel
ben führenden Flußübergänge mit seinen Geschützen. Der 
Desertion in seinem Korps hatte er durch Erschießen von II) 
oder 12 Aeberläufern ein Ende gemacht. Ampudia, der 
zwischen San Luis und Matamoras in Folge einer Meuterei 
lvW Mann seiner Division verloren hatte, erreichte die 
letztgenannte Stadt mit nur 2VW Mann, traf indeß dort 
eine Garnison von 35W Mann, so daß er, wenn er sich 
auf seine Soldaten verlassen könnte, dem Truppenkorps Tay
lors vollkommen gewachsen wäre. Vorläufig hatte er den 
General Taylor aufgefordert, sich hinter den Nueces zurück
zuziehen; auf die Antwort dieses Letzteren aber, daß er zwar 
nicht in feindlicher Absicht gekommen sey, jedoch Widerstand 
leisten werde, wenn Ampudia den Rio Bravo überschreiten 
sollte, erklärt, daß er erst definitive Instruktionen der mejika
nischen Regierung abwarten werde. 

Pforte. Konstantinopel, den kten Mai. Der 
Sultan hat seine Reise in die europäischen Provinzen endlich 
am lsten Mai angetreten und ist bereits wieder am2ten Mai 
in die Hauptstadt zurückgekehrt. Am 3vsten April wurde 
der schon so lange in Unterhandlung schwebende Handels
vertrag mit Rußland zwischen Reschid Pascha und Herrn 
von Titoff abgeschlossen und unterzeichnet, und an demselben 
Tage hatte auch Sir Stratfort Canning eine Abschieds-
Audienz beim Sultan. 

Am lsten Mai gegen Mittag begab sich der Sultan nach 
Emirgian (am Bosporus) in den Sommerpalast Chosrew's, 
wo er die Huldigungen der Großen empfing, in der vor 
mehreren Jahren von Chosrew erbauten Moschee dem Frei
tags - Gottesdienste beiwohnte und sich dann nach Sarijereh 
am Ausgange des Bosporus einschiffte, wo ihn die Flotille 
erwartete. Diese bestand aus 3 Dampfschiffen, 1 Linien
schiff, 1 Fregatte und 1 Brigg. Auch der Admiral Parker 
hatte sich auf dem englischen Dampfschiffe „Virago" dorthin 
begeben, um den Sultan bei seiner Abfahrt zu falutiren. 
Der Sultan bestieg das Linienschiff, auf welches sich auch 
die angesehensten Personen seines Gefolges begaben. Sein 
Gefolge bestand im Ganzen aus 15l)t) Personen, unter de
nen sich vier Aerzte aus Galata-Serai befanden, so daß die 
sogenannte medicinische Fakultät der Türkei fast ganz von 
ihren Professoren entblößt war. Gegen 7 Uhr AbendS se
gelte die Flotille ab. Während seit einer Woche der heiterste 
Frühsommer über Stambul geschwebt hatte, überzog sich ge
rade an diesem Tage der Himmel mit düsteren Wolken, ein 
kalter, konträrer Nordwind blies, und die See ging ziemlich 
hoch. Das Linienschiff des Sultans wurde deshalb von den 
drei Dampfschiffen gezogen. Alle Kastelle am Ausgange des 
Bosporus ins Schwarze Meer begrüßten den abziehenden 
Padifchah mit Kanonenschüssen, ließen prasselnde Raketen in 
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die Lüfte steigen und brannten auf ihren Zinnen bengalische aus günstig. Das Komplott, dem man zu Malaga auf die 
Feuer, welche einen magischen Schimmer über die düstere Spur gekommen ist, soll allerdings weitere Verzweigungen 
aufgeregte See verbreiteten und der Flotille im Schwarzen in mehreren der wichtigsten Punkte von Andalusien gehabt 
Meere noch in weiter Ferne als Anhaltspunkte dienten, haben, so zu Granada, La Ronda, Almeria und selbst im 
Der Pontus Eurinus bewährte seinen alten Ruf und be- spanischen Lager von San Roque vor Gibraltar. Allein die 
zeigte sich gegen den Herrscher der Gläubigen nicht weniger Wachsamkeit und die schnell entwickelte Energie der Behör-
unhöflich wie gegen gewöhnliche Sterbliche. Sein Brausen den beseitigten noch zur rechten Zeit die Gefahr. In der 
machte die Herzen der türkischen Seeleute, denen das Theuerste Provinz Salamanka treibt sich noch ein gewisser Banden
des Reichs anvertraut war, beben, und es wurde vielfacher Chef, Namens Efperanza, herum, dessen Bemühungen, Leute 
Rath gepflogen, was zu thun sey. Der Großadmiral, ein für sich zu gewinnen, aber bis jetzt ohne Erfolg geblieben 
Erpage Sultan Mahmud's, dessen ganze seemännische Er- sind. Er wird wohl über kurz oder lang den galicischen Jn-
fahruug sich auf Spazierfahrten in seiner prachtvollen Gon- surgenten nach Portugal folgen müssen. 
del an den Gestaden des Bosporus beschränkt, wollte nach Frankreich. Paris, den 18ten Mai. Aus Dijon 
dem Eilande Ine Ada segeln, dort Anker werfen und besse- schreibt man, daß fast alle Gemeinden der dortigen Gegend 
res Wetter abwarten; die Kapitäne erklärten sich aber da- sich in einem Zustande von Schrecken befinden, der fast un-
gegen, weil dort kein Hafen, wohl aber viele gefährliche möglich zu beschreiben sey; jeden Tag kommen neue Feuers-
Klippen seyen; einige waren der Meinung, mit Wendungen brünste und neue Brandstiftungs-Drohungen vor. „Heute 
gegen Varna vorwärts zu segeln, andere aber, nach Kon- meldet man", sagt der Sxectatkur vom 14ten Mai, „daß 
stantinopel zurückzukehren. Die Verwirrung und Bestür- der Maire von Talant einen Drohbrief erhalten habe, worin 
zung scheint, obgleich der Sturm nicht sehr heftig war, groß man ihn auffordert, seinen Nachbar von Fontaine zu benach-
gewefen zu seyn. Eines der ziehenden Dampfschiffe zerschnitt richtigen, daß vor dem 31sten Mai seine Gemeinde, wie jene 
mit seinen Rädern das Seil, mit dem es an das Linienschiff von Talant, eingeäschert werden würde. Man fügt hinzu, 
gebunden war, und stieß auf dieses, ohne es aber zu beschä- die Einwohner beeilen sich, alle brennbaren Gegenstände, wel-
digen. Viele Beys und auch der Padischah waren von der che sich in der Nähe ihrer Wohnungen befinden, hereinzu-
so unangenehmen Seekrankheit befallen. Da sich das Wet- bringen." „Zwei neue Kompagnieen unserer Garnison", 
ter nicht besserte, so wurde am 2ten Mai gegen 10 Uhr berichtet das Journal 6s 1a Lotscl'or, „sind gestern um 
Morgens, nachdem man' vom Ausgange des Bosporus an 3 Uhr Morgens nach den Dörfern an den Ufern der Saone 
einige 50 Meilen längs der europäischen Küste des Schwar- aufgebrochen, welche die Brandstiftungen verwüsten. Man 
zen Meeres aufwärts gefahren war, der Befehl zum Nück- stelldin diesem Augenblicke Posten in den umliegenden Ge-
zuge gegeben, so daß die Flotille Abends gegen 0Uhr wieder meinden auf." 
iu den Bosporus einlief, wo sich der Sultan, ohne viel Auf- Deutschland. Stuttgart, den 18ten Mai. Aus 
sehen zu machen, ausschiffte und in seinen Palast nach Tschi- dem würtembergischen Orte Oberndorf, im Oberamt Neres-
ragan begab. Erst am anderen Morgen erfuhr die Haupt- heim, ist dieser Tage eine eigenthümliche Gesellschaft von 
ftadt zu ihrem großen Erstaunen die Rückkehr des Sultans. Auswanderern nach Nordamerika abgegangen, nämlich lau-
D a s  t ü r k i s c h e  V o l k  m e i n t e ,  d e r  S u l t a n  s e y  i n  e i n e r  u u g ü u -  t e r  J u d e n ,  d e r e n  F u h r e n ,  K l e i d u n g  : c .  g r o ß e  W o h l h a 
stigen Stunde abgefahren; dieser Sturm sey ein übles Omen benheit verrieth. Die hübschen Judenmädchen, welche 
für seine Reise, und er habe ganz wohlgethan, sie zu unter- mitgingen, waren überaus stattlich gekleidet, und sahen Hei
lassen. Es wird jedoch versichert, daß der Sultan, trotz die- ter und munter darein. Die Gesellschaft führt eine auf Per
ser üblen Vorbedeutungen, die Reise am 8ten Mai wieder gament geschriebene Thora mit sich, die sie vor ihrem Auf
antreten werde, und zwar zu Lande nach Adrianopel, von bruch in der Synagoge in Oberndorf noch feierlich einweihen 
wo er sich nach den Donaustaaten begeben und dann über ließen. 
Silistria und Schumla nach Varna zurückkehren und von da «Oesterreich. Wien, den 10ten Mai. Die Lombardei 
sich -nach der Hauptstadt einschiffen werde, so daß die Reise ist gegenwärtig so reichlich mit Truppen versehen, daß nö-
diesmal damit endige, womit sie das erstemal anfangen sollte, thigenfalls jeden Augenblick 20,000 Mann von der Linie 
Gleich nach der Ankunft des Sultans hat sich wie mit einem des Po in den Kirchenstaat einrücken können und doch noch 
Zauberschlage das Wetter geändert, und wir haben wieder 00.000 Mann in den Garnisonen der größeren Städte zu-
die heitersten Tage. Vorgestern begab' sich ein Dampfschiff rückbleiben. Es ist schwer, der immer wieder auftauchenden 
nach Varna, um der die Ankunft des Sultans erwartenden Unzufriedenheit nachzuforschen, denn das Land blüht und ist 
Stadt den geänderten Reiseplan mitzntheilen und so allen im Wohlstande, wie dies vielleicht noch nie der Fall war. 
üblen Gerüchten vorzubeugen. Heute geht auch der Admiral Großbritanien. London, den löten Mai. Nach 
Parker auf dem englischen Dampfschiffe „Hecla" nach Galli- den amtlichen Berichten sind jetzt mehr als 100 Kriegsschiffe 
poli ab, wo er sein Linienschiff „Hibernia" besteigt und mit auf den Werften im Bau begriffen, worunter 35 Dampf-
ihm nach Malta zurückkehrt. schiffe, 10 Fregatten ersten, 4 zweiten Ranges, 10 Linien-

— Der Sultan hat heute (0. Mai) früh vom alten Se- schiffe von 80 — 84 Kanonen, 0 von 90 Kanonen 0 von 
rai mit festlichem Gepränge seine Landreise angetreten; eine 110 Kanonen und 1 von 120 Kanonen. 
gedruckte Ankündigung zeigte dem Publikum an, daß die Schweiz. Luzern, den Ilten Mai. Am 8ten Mai 
Seereise aufgegeben worden sey. hat der Regierungsrath dem General von Sonnenberg einen 

Spanien. Madrid, den 12ten Mai. Die aus den prachtvollen Ehrendegen mit pomphafter Inschrift als Zei-
Provinzen zu Madrid eingelaufenen Nachrichten lauten durch- chen der Dankbarkeit des Kantons Luzern überreicht. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Censor: G. v. Paucker, 
No. 107. 
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I n l a n d .  

St. Petersburg, den I4ten Mai. Nachdem wir kaum 
die betrübende Nachricht von dem Ableben des Chefs vom 
Stabe Sr. Kaiserl. Hoheit, Generaladjutanten Johann 
Weimarn mitgetheilt haben, liegt uns, nach dem Verlaufe 
von kaum zwei Wochen, die traurige Pflicht ob, den Tod 
seines Bruders, des Dejourgenerals vom Generalstabe S. M. 
des Kaisers, Generaladjutanten Peter Weimarn un-
sern Lesern zu melden. Er starb, allgemein betrauert. den 
lOten dieses Monats, um 6 Uhr Abends, nach kurzem aber 
schwerem Leiden am Nervenschlage. 

Nachrichten aus Raukasien. (XIX.) Ueber den 
Einfall Schamils in die Kabardei und dessen beschleunig
ten Rückzug über die Ssunsha sind nachstehende Berichte ein
gegangen : 

Die Ruhe, welche nach den Unternehmungen des vorigen 
Jahres im Kaukasus eintrat, wurde nur durch einzelne miß
lungene Ausfälle der Naibs des Gebirges unterbrochen. 
Schamil selbst weilte in dem Mittelpunkte des von ihm in 
Aufruhr gehaltenen Landes, während in den Unfällen 
der Naibs, in der Zerstörung der Waldungen an der 
Tfchetfchna während des Winters und endlich in dem 
offenbar gewordenen Vorhaben der Abadfechen, sich zu 
unterwerfen, für ihn eine Reihe widerwärtiger Ereig
nisse sich zutrug. Um seinen verlorenen Einfluß im Ge
birge wieder aufzurichten, wagte er ein kühnes Unterneh
men und warf sich gegen das Centrum der kaukasischen Linie 
in der Absicht, den Aufruhr nicht nur in die Kabardei, son
dern auch jenseits des Kuban zu tragen. Nachdem er das 
Aufgebot der Tfchetfchenzen mit dagestanschen Reitern ver
stärkt hatte, setzte er in der Nacht vom 15. auf den 1k. April 
mit einer Schaar von etwa 15- bis 20,000 Mann und ei
nigen Geschützen über die Ssunsha. Auf allen Punkten wa
ren unsererseits die den Umständen entsprechenden Maßregeln 
genommen. Der Generallieutenant Freitag zog mit ei
nem Detnschement von 0 Bataillonen und 1000 Mann Ko
saken aus der Festung Grosnaja stromaufwärts längs der 
Ssunsha und erreichte am 15ten Abends das Fort Kafak-
Kitscha. Kaum hatte er nach diesem sorcirten Marsche den 
Truppen die nöthige Rast gestattet, als er Tages darauf in 
der Frühe erfuhr, daß der Feind übergesetzt sey und die Rich
tung gegen den Terek einschlage. Augenblicklich verfolgte er 
ihn. So sah gleich beim Beginnen Schamil alle Hoffnun
gen, die er an sein unerwartetes Erscheinen innerhalb unse
rer Gränzen geknüpft hatte, scheitern. Er durcheilte, ohne 
in der kleinen Kabardei, wohin ihm der Generallieutenant 
Freitag auf dem Fuße folgte und die Ordnung sogleich 
wieder herstellte, länger zu verweilen, am Ilten eine Strecke 
von mehr als 00 Werfte und überschritt den Terek. Hier, 
b e i  d e r  S t a n i z e  U r u c h ,  s t i e ß  e r  a u f  d e n  O b e r s t e n  L e w k o -

w i t f c h ,  d e r  z w e i  B a t a i l l o n e  d e s  t e n g i n f c h e n  R e g i m e n t s  
führte. Unerachtet ihnen der Feind an Zahl überlegen war, 
stürzten unsere Truppen zum Kampfe; Schamil aber ließ 
einen Theil seiner Reiterei gegen sie zurück und eilte selbst, 
die bekannte feste Stellung am Minaret, auf der grusinischen 
Militärstraße zu besetzen. Seine Erwartungen, daß sich 
sämmtliche Fürsten und die Einwohner der großen Kabardei 
ihm anschließen würden, gingen nicht in Erfüllung. Die 
Annäherung des Generallieutenants Freitag gestattete ihm 
nicht, lange zu säumen, und so warf er sich in den Engpaß 
Tfcherek. Nachdem der General Freitag den Obersten 
Baron Möller-Sakomelski mit der Sorge für die Si
cherstellung der Kommunikation und der Verproviantirung 
der Truppen beauftragt hatte, besetzte er den Ausgang des 
Engpasses Tscherek und setzte sich mit dem Generalmajor 
Fürsten Golizyn in Naltschik in Verbindung. Mittler
weile zog auch der Generalmajor Nesterow zum Tscherek 
h e r a n  u n d  d i e  z w e i ,  d u r c h  d e n  G e n e r a l l i e u t e n a n t  S a w a -
dowski zusammengezogenen, Detaschemenrs — das eine 
stand in Malk, unter dem Kommando des Generallieute
nants Labin zow, das andere in dem batalschinschen Be
zirke an der kubanschen Linie, unter Kommando des Gene
rallieutenants Kowalewski — waren gleichfalls bereit, 
gegen den Feind zu rücken. Schamil sah sich der Gefahr 
ausgesetzt, von unseren Truppen umzingelt zu werden, ohne 
auf einen allgemeinen Aufstand der Kabardinzen oder auf 
Unterstützung Seitens der jenseits des Kuban wohnenden 
Stämme, die alle seine Vorspiegelungen zurückgewiesen hat
ten, auch nur im mindesten rechnen zu können. In dieser 
bedrängten Lage hieß er dem Fußvolke in kleinen Partieen 
durch Wälder und Schluchten in die Tschetschna vorzudrin-
den, er selbst aber verließ mit der Reiterei und den Ge
schützen , heimlich in der Nacht vom 25sten auf den 26sten, 
sein Lager und pafsirte am andern Morgen auf dem Rück
wege aufs Neue den Terek da, wo die Smeika sich in ihn 
e r g i e ß t .  D i e  O b e r s t e n  J l ' i n s k i  u n d  B a r o n  M ö l l e r -
Sakomelski, die auf diesen Punkt eilten, rieben einen 
großen Theil der feindlichen Arriergarde auf. Bald erreichte 
auch der Generallieutenant Freitag mit seiner Kavallerie 
Schamil's Nachtrab. Dieser entfernte sich in eiliger Flucht, 
ohne Aufenthalt aber mit bedeutendem Verluste, vom Terek, 
indem er in kaum 36 Stunden mehr als 140 Werste zu
rücklegte, so daß er schon mit dem Vortrabe und der Artille
rie am 27sten in der Frühe die Ssunsha überschritt. Hier 
erlitt seine Nachhut eine neue Niederlage. Nur die ausser
ordentliche Schnelligkeit, mit der er floh, konnte Schamil 
vor dem gänzlichen Untergange retten. Dies Fehlschlagen 
seiner Unternehmung muß nothwendig wichtige moralische 
Folgen haben, und zwar nicht nur auf der linken Flanke der 
kaukasischen Linie, sondern auch im südlichen Dagestan, von 
woher einige Naibs stammen, die im Gefolge Schamil's und 
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Zeugen waren von dessen schimpflicher Flucht und fchmäli-
gem Rückzüge. Auch die andere Abtheilung, die Schamil 
nach der grusinischen Militärstraße zwischen Wladikawkas 
und Kasbek hin beordert hatte, konnte nicht das Geringste 
ausrichten in Folge der vom Generalmajor Nesterow und 
dem Obersten Solotarew getroffenen zweckmäßigen Vor
kehrungen. Nachdem so unsere Truppen einen neuen Be
weis ihres unbezwinglichen Muthes abgelegt haben, ruhen 
sie gegenwärtig von dieser kurzen Strapaze aus. Die Kom
munikation ist vollkommen hergestellt; die Kabardinzen. wel
che in die Berge gelockt wurden, ziehen sich in ihre Wohn
orte zurück, die übrigen gehen wieder an ihre gewohnten 
Frühjahrsarbeiten. Die Nasranowzen und die anderen 
Stämme des wladikawkasischen Kreises, die ihrer Pflicht treu 
geblieben sind, haben an der Verfolgung des Feindes Theil 
genommen. Der Verlust auf unserer Seite erstreckt sich im 
Ganzen über 2W Mann, die meist bei dem Angriffe des 
Obersten Lewko witsch theils getodtet, theils verwundet 
wurden. Der Oberbefehlshaber befand sich auf seiner Rund
reise durch die kaspische Provinz gerade in Schemacha, als 
er am 23sten April die Nachricht von dem Einfalle Scha
mil's erhielt. Desselben Tages reiste er nach Wladikawkas. 
woselbst er am 28sten eintraf. 

A u s l a n d .  

peel's große Follreform. Unterhaussitzung 
vom lkten Mai. An dör Tagesordnung war heute die 
Verhandlung über den Bericht des Tarifbillkomite's, so wie 
die zweite Verlesung der von dem Konnte beantragten Amen
dements zu der Bill. Lord George Bentinck suchte in 
langer Rede seine Einwendungen gegen die Bill zu begrün
den, welche in der Hauptsache darauf hinausgingen, daß man 
unzweckmäßigerweise die Zölle reduciren, die Acci>e-Abgaben 
dagegen fortbestehen lassen wolle, und daß man durch die 
neue Maßregel dem Auslande Vortheile darbiete, ohne für 
gehörigen Ersatz zu sorgen; er beantragte die Verwerfung 
des Berichts, nahm indeß. nachdem eine längere Debatte 
über das System des freien Handels und der Schutzzölle 
s t a t t g e f u n d e n  h a t t e ,  a n  w e l c h e r  j e d o c h  a u s s e r  d e m  K a n z l e r  
der Schatzkammer und vr. Bowring kein Redner 
von einiger Bedeutung Theil nahm, seinen Antrag zurück, 
und der Komitebericht wurde darauf ohne Abstimmung ge
nehmigt. Morgen wird die Bill zum dritten Male verlesen 
werden. 

—  A m  l 9 t e n  M a i  w u r d e  d i e  T a r i f b i l l  i m  U n t e r -
hause zum dritten Male verlesen und angenommen, darauf 
sofort an das Oberhaus befördert und dort unter Pro
test des Herzogs von Richmond zum ersten Male verle
sen. Die zweite Verlesung wurde auf den 28sten Mai 
angesetzt. 

—  O b e r h a u s s i t z u n g  v o m  l K t e n  M a i .  D i e  
Ko r n b i l l  i s t heute von dem Herzoge v. Wellington ein
gebracht und zum erstenmale verlesen worden; die zweite 
Verlesung wurde auf den 2(>ften d. M. angesetzt. Als der 
Herzog v. Wellington auf die erste Verlesung der Bill an
trug , erklärte der Herzog v. Richmond, sich dem zwar 
nicht widersetzen zu wollen, indeß gleich von vorn herein den 
entschiedensten Protest gegen die Bill einlegen zu müssen, 
zu deren Einbringung er dem Premier-Minister geradezu die 
Berechtigung absprach. Er äußerte sein Bedauern darüber, 

daß man neuerdings angefangen habe, einen Unterschied zwi
schen der Ehre des Privatmannes und der Ehre des Staats
mannes zu statuiren, denn nur dadurch lasse es sich erklären, 
wie Sir Robert Peel, dem in seinem Privatleben ein Zeder 
das äußerste Zutrauen schenken müsse, es habe über sich ge
winnen können, diejenigen zu hintergehen, welche seinem 
Versprechen, die Korngesetze aufrecht erhalten zu wollen, un
bedingt vertraut haben. Er (der Herzog v. Richmond) wolle 
Niemanden verderbte Motive beimessen, aber möge nun Sir 
Robert Peel durch die schlechte Kartoffelerndte oder durch die 
drohende Stellung der League veranlaßt worden seyn, seine 
Meinungen zu ändern, so würde er doch jedenfalls ehren-
werther gehandelt haben, wenn er an das Volk appellirt und 
durch Auflösung des Parlaments dem Volke die Entschei
dung über die von ihm in Vorschlag gebrachte Maßnahme 
in die Hand gegeben hätte. Hoffentlich werde aber das Ober
haus nicht die hier zu Lande so seltene politische Furcht thei
len, von welcher Sir Robert Peel befangen sey, vielmehr 
den Much zeigen, die Bill entschieden zu verwerfen. 

—  O b e r  H a u s s i t z u n g  v o m  l ö t e n  M a i .  W i e  
schon erwähnt, wurde heute die im Unterhause durchgegan
gene Tarifbill bei den Lords zur ersten Verlesung gestellt. 
D e r  P r o t e s t ,  w e l c h e n  a u c h  g e g e n  d i e s e  B i l l  d e r  H e r z o g  v o n  
Richmond erhob, war noch heftiger als die vorgestrige 
Verwahrung desselben Lords gegen die Kornbill. Die Ein
bringung der Tarifbill, sagte er, heiße Schmach durch Be
leidigung verstärken; zwei Bills wegen Beschränkung des 
dem Ackerbau zukommenden Zollschutzes seyen jetzt dem Haufe 
vorgelegt worden, ohne daß die verheißenden Entfchädigungs-
maßregeln auch nur im Unterhause bis zur zweiten Verle
sung gelangt seyen. Die Regierung habe Handelsfreiheiten 
versprochen, aber die Tarifbill thue dazu nicht einen einzigen 
Schritt, als nur. insoweit sie den Zollschutz des Ackerbaues 
verringere. Wenn man aber z. B. das Getreide der Ver
e i n i g t e n  S t a a t e n  i n  K a n a d a  f r e i  z u l a s s e n  w o l l e ,  s o  m ü s s e  
man auch Kanada gestatten, seinen Bedarf von groben Baum-
wollenwaaren zollfrei aus den Vereinigten Staaten zu bezie
h e n  ,  w o  s i e  a m  w o h l f e i l s t e n  z u  h a b e n  s e y e n .  L o r d  M o n  -
teagle bestritt dies, indem er bemerkte, daß Handelsfreiheit 
nicht nothwendigerweife völligeZollfreiheit sey und sehr wohl 
mft der Erhebung von Zöllen, so weit deren Ertrag durch 
die Staatsbedürfnisse erforderlich werde, bestehen könne. 
Lord Beaumont schloß sich der Argumentation des Her
zogs von Richmond an, Lord Bvougham erklärte die De
batte für unzweckmäßig, weil verfrühet, Graf Grey tadelte 
die Tarifbill ebenfalls, jedoch nur, weil sie'nicht weit genug 
gehe, und stimmte insofern, wenn auch freilich aus gerade 
entgegengesetzter Ursache, mit dem Herzoge von Richmond 
überein. Er erklärte geradezu jeden Zoll für ungerecht und 
unzweckmäßig. sobald er aus anderer Ursache erhoben wird, 
als um dem Staate die nöthigen Geldmittel zur Bestreitung 
der Staatsausgaben zu verschaffen, und verlangte insbeson
dere die Aufhebung aller Differentialzölle in den Kolonien 
zu Gunsten der britischen Fabrikate, ein Verlangen, dem, 
wie er behauptete, die große Mehrzahl der britischen Fabri
kanten beipflichte. Lord Afhburton bezweifelte dies und 
glaubte nur in dem bisherigen System ein sicheres Gegen
gewicht gegen den deutschen Zollverein und die Restriktiv
politik Frankreichs finden zu können. Die Kolonien erklärte 
er für ganz unnütz und die auf sie verwendeten Ausgaben 



215 

für weggeworfenes Geld, wenn sie nicht dazu dienen sollten, 
den Absatz der britischen Fabrikate sichern zu helfen. Nach 
einigen Worten der Grafen von Dalboujie und H a d -
ding ton wurde auf Lord Stanley's Antrag beschlossen, 
über die Kornbill gleichzeitig zu verhandeln, und zwar in 
der Weise, daß nach der zweiten Verlesung der Kornbill nicht 
eher mit derselben vorgeschritten werden soll, als bis auch 
die Tarifbill zum zweitenmale verlesen ist, und da nun die 
zweite Verlesung der Kornbill auf den 2(isten Mai angesetzt 
ist so wurde, wie schon erwähnt, die zweite Verlesung der 
Tarifbill vorläufig auf den Wsten angesetzt, unter Verbehalt 
der Hinausschiebung dieses Termins für den Fall, daß die 
Verhandlung über die zweite Verlesung der Kornbill sich in 

die Länge zieht. 
Bei der am letzten Sonnabend im Klarendon - Hotel 

stattgehabten Versammlung der Protektionisten-Pairs, uuter 
dem Vorsitze des Herzogs von Richmond, waren 49 Lords 
anwesend, darunter der Herzog Cleveland. Marquis Ereter. 
die Grafen Marwick, Malmesbury, Lansdale, Eldon, Strad-
broke und die Barone Hastings, Beaumout, Redesdale, 
Stanley, Abtnger und der greise Afhburton. Abwesend, 
aber ihre volle Beistimmung durch den Herzog v. Richmond 
erklärend, waren 19 Pairs, darunter die Herzoge vonBeau-
fort und Buckinghain, die Marquis von Salisbury und 
Westminster, die Grafen Stanhope, Eglington, Enniskillen, 
Viscount Hill, Baron Feversham :c. Nachdem der Herzog 
von Richmond die Veranlassung der Versammlung erklärt, 
sprach Lord Stanley unter anhaltendem enthusiastischen Bei
fall der Gesellschaft aus, daß er nach wie vor für die pro-
tektionistischen Grundsätze sey und den festen Entschluß ge
faßt haöe. sich mit aller Macht der Kornbill im Oberhause 
zu widersetzen. In demselben Sinne sprachen die Lords 
Beaumont, Redesdale, Colchester und Ashburton, und die 
Versammlung trennte sich, nachdem sie einmüthig beschlos
sen, keine Gelegenheit, die sich ihnen bieten konnte, um der 
Peelschen Bill eine Niederlage zu bereiten, unbenutzt vor
übergehen zu lassen. Diese K8 Pairs indeß dürften der mi
nisteriellen Maßregel noöh nicht gefährlich werden, sie müß
ten denn noch sehr bedeutenden Zuwachs erhalten. Wäh
rend nun die entschiedenen Tory-Blätter, wie »eralä und 
Standard, mit voller Zuversicht hkraus rechnen und die 
Kornbill im Oberhause bereits verworfen sehen, erläßt die 
l'imss eine Mahnung an das Haus, das Wohl des Landes 
zu bedenken und die Bill ohne Weiteres anzunehmen. 

-5 q-

Spanien. Madrid, den 11 ten Mai. Am 3ten lief 
in der Bai von Gibraltar das spanische Kriegsschiff „Ner
vion" ein, das sich mit seiner Mannschaft den Rebellen von 
Vigo angeschlossen hatte. Es legte die Fahrt'von letzterem 
Hafen bis Gibraltar in acht Tagen zurück und führte seine 
Offiziere und sonstige Bemannung, so wie auch einige an
dere betheiligte Personen, an Bord. Um sich der Verfol
gung von Seiten der spanischen Kriegsschiffe zu entziehen, 
hatte es die herkömmliche weiße Schärpe eingezogen, die 
Stückpforten zugedeckt, die Kanonen in das Innere entfernt 
und die spanische Kauffahrteiflagge aufgezogen. jedoch die 
Marine-Artilleristen, mit denen es bemannt war, als Schild
wachen auf dem Verdeck aufgestellt. Der spanische General-
Kommandant der Linien von Gibraltar beauftragte sogleich 
den dortigen Konsul, im Namen seiner Regierung die Aus

lieferung des „Nervion" zu verlangen, und am 5ten sollte 
von Algesiras eine aus dem dortigen Hafen >- Kapitain und 
den beiden Befehlshabern des Kriegs-Dampfschiffes „Vigi
lanz" bestehende Kommission sich nach Gibraltar begeben, 
um die Auslieferung des Schiffes „Nervion", so wie der 
Mannschaft, 'falls diese sich zur Uebergabe verstehen wollte, 
zu fordern. In der That traf diese Kommission am 5ten in 
Gibraltar ein, und der Gouverneur, General Sir Robert 
Wilson, begab sich auf Veranlassung des spanischen Konsuls 
sogleich an Borv des „Nervion" und fragte an, ob Jemand 
von der Mannschaft unter englischem Schutze zu bleiben 
wünsche, indem das Schiff auf der Stelle ausgeliefert wer
den würde. Da die Mannschaft bei ihrem Anschlüsse an den 
Aufstand nur den Befehlen der Offiziere blindlings gehorcht 
hatte, so begaben nur Letztere sich unter britischen Schutz, 
und die spanischen Kommissaire nahmen das Schiff in Besitz 
und segelten mit ihm nach Algesiras zurück. Von dort wurde 
es nach Kadir im Schlepptau des „Vigilante" abgeführt. 

—  M a d r i d ,  d e n  I 2 t e n  M a i .  ( P r i v a t m i t t h . )  A m  
6ten ließ der General Don Jose de la Concha in Santiago 
die Besatzung unters Gewehr treten und die Bataillone, wel
che an dem Aufstande Theil genommen hatten, ohne milirai-
rische Abzeichen vor den übrigen Truppen vorbeidefiliren. 
Die Fahnen dieser Bataillone wurden aufgerollt, mit einem 
schwarzen Schleier umhüllt und dem Regiment „Amerika", 
das sich bei der Einnahme von Santiago am meisten ausge-
zeichnet hatte, übergeben. Diese traurige Feierlichkeit soll 
auf die Truppen einen tieferen Eindruck gemacht haben, als 
das in diesem Lande zur Tagesordnung gehörende Stand
recht. Zu gleicher Zeit wurden den Gendarmen und Zoll-
Soldaten, welche sich dem Aufstande angeschlossen halten, 
die Uniform abgerissen und sie selbst nach verschiedenen Zucht
häusern abgeführt. Am kten wurden die übrigen straffälli
gen Soldaten entwaffnet, und man war auf einige Hinrich
tungen gefaßt, als das am 2ten von der Königin erlassene 
Milderungsdekret zum allgemeinen Jubel eintraf. Am 7ten 
verließ der General Concha Santiago mit einem Theil der 
Kavallerie. Er wird heute hier erwartet. Ich habe einen 
Brief gesehen, den der Oberst Solis, der an der Spitze der 
Empörung stand und nach dem Ausspruche des Kriegsge
richts erschossen wurde, kurz vor seinem Tode an seine hier 
befindliche Familie schrieb. Aus ihm geht hervor, daß er 
einzig und allein von dem Wunsche geleitet wurde, vermit
telst eines kühnen Unternehmens rasch die hohen Aemter und 
Würden zu erringen, die durch gleiche, obwohl mit glückli
cherem Erfolge gekrönte Mittel so manchem anderen spani
schen Offizier zu Theil geworden sind. 

Portugal. London, den 19ten Mai. Die neuesten 
hier eingegangenen Nachrichten aus Lissabon reichen bis 
zum 19ten Mai und bringen noch keinesweges die nach den -
letzten Berichren mit Gewißheit zu erwarteude Nachricht von 
der völligen Unterdrückung des Bauern-Aufstandes. Zwar 
melden die von der Regierung täglich bekannt gemachten tele
graphischen Depeschen fortwährend, daß die Rebellen überall 
zersprengt seyen. und daß man den Aufstand als so gut wie 
unterdrückt zu betrachten habe; vergleicht man aber diese^ 
Bülletins genauer. so ergiebt sich, daß die an dem einen 
Tage als völlig zersprengt geschilderten Guerillas plötzlich 
am folgenden Tage von neuem unter den Waffen erschienen 
sind, um von neuem zersprengt zu werden. Gewiß ist, daß 
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beim Vorrücken der Truppen von Porto die Insurgenten 
sich von Braga, Guiinaraes und anderen Orten, wo sie in 
großen Massen versammelt waren, schleunigst zurückzogen, 
jedoch geschah dies nicht, um in die Heimath zurückzukehren, 
sondern nur um den Kampfplatz in die Gebirge zu verlegen 
und zahlreiche Guerillasbanden durchziehen seitdem die Pro
vinz des Ober- und Nieder-Minho in allen Richtungen, so 
w i e  e i n z e l n e  T h e i l e  d e r  b e n a c h b a r t e n  P r o v i n z  T r a s - o s -
Montes unter dem Feldgeschrei: Nieder mit den neuen Ab
gaben! Auch in der Provinz Beira herrscht große Gährung, 
namentlich ist in Viseu em Aufstand ausgebrochen, der in
deß sofort durch die dort stationirten Truppen unterdrückt 
wurde; auch haben die an der Straße nach Porto beschäf
tigten Arbeiter revoltirt und den Telegraphen zu Laborim 
zerstört. Das schlimmste Symptom bietet jedoch ein am 
5ten Mai in Porto ausgebrochener partieller Aufstand dar. 
Der zu Anfang der Unruhen mit außerordentlicher Voll
macht dahin gesandte Justiz-Minister hatte zur Verteidi
gung der Stadt aus Handwerkern und Krämern zwei Ba
taillone Bürgergarde organisirt, welche aber, als sie Marsch
befehl erhielten, den Gehorsam verweigerten und selbst den 
gegen sie geschickten Linientruppen, wenn auch vergebens, 
Widerstand leisteten, wobei zwei Menschen getödtet worden 
sind. Später geriethen die Bürger noch einmal mit den 
Truppen in Kollision, und es gab einen Todten und mehrere 
Verwundete. Diese Thatsachen, welche freilich das Oiario, 
das einzige, nach Unterdrückung der Zeitungen noch erschei
nende Blatt, nicht mittheilt, geben unzweideutigen Beweis 
dafür, daß die Popularität des Ministeriums Eabral selbst 
in Porto, auf welche Stadt dasselbe bisher vorzüglich zu 
rechnen gewohnt war, im Abnehmen begriffen ist. Daß 
das Ministerium selbst nicht ohne Besorgniß ist, geht daraus 
hervor. daß es durch einen seiner Anhänger in der Deputir-
ten-Kammer, Xavier da Silva, bereits Vorschläge zur Ab
änderung des neuen Sanitäts-Gesetzes hat machen lassen, 
welches, da es nur dazu dient, müßigen Beamten Funktio
nen zu verschaffen, eine der Haupt-Ursachen des Aufstandes 
gewesen ist. 

London, den I kten Mai. Aus Neu - Seeland wird 
unterm 29sten December gemeldet, daß die Friedensunter
handlungen mit den Eingeborenen gänzlich gescheitert und 
die Feindseligkeiten wieder eröffnet waren. Der Gouverneur 
Grey befand sich mit den Truppen und Seeleuten in der 
Nähe der Festung des Häuptlings Kawiti, in welcher eine 
große Anzahl Eingeborener sich eingeschlossen hatte, und er 
gedachte, sie darin mit einer großen Anzahl von Haubitzen 
und großen Kanonen von den Schiffen anzugreifen. Die 
Mannschaft der sieben Kriegsschiffe, welche die Truppen un
terstützte , unterhielt die Verbindung zwischen denselben und 
der See. Diese Operationen wurden von Sir Everard Home 
geleitet. Die große Menge Artillerie wird wahrscheinlich 
ein großes Blutbad unter den Eingeborenen anrichten, man 
fürchtet aber, daß ein solcher Vertilgungskrieg nur dazu die
nen wird, die furchtbaren Stämme, die sich in der Nähe von 
Auckland aufhalten, aufzuregen, und man sieht daher noch 
nicht ein, wie diese Operationen der Sache ein Ende machen 
sollen. 

London, den 19ten Mai. Auf Malta verspürte man 
am 22sten April Abends gegen 8 Uhr zwei leichte Erdstöße, 

von denen der eine drei Sekunden währte und der andere sich 
nach fünf Sekunden wiederholte. Auch am 23sten um 
4 Uhr Morgens nahm man diese Naturerscheinung wiederum 
wahr. 

Mejiko. London, den 22sten Mai. Der „Great 
W e s t e r n "  i s t  g e s t e r n  m i t  N a c h r i c h t e n  a u s  N e w - U o r k  v o m  
7 ten d. M. in Liverpool angekommen, aber mit Ausnahme 
einiger wichtigen Bewegungen der amerikanischen Land- und 
Seemacht an der mejikanischen Gränze wird aus den Verei
nigten Staaten nichts von Interesse gemeldet. 

Den Nachrichten von der mejikanischen Gränze zufolge, 
wurde Matamoras von General Taylor noch immer blokirt. 
In einem Gefechte mit den Mejikanern hatten die Amerika
ner einige Verluste erlitten; ein Lieutenant mit 3 Mann, 
von 50 Mejikanern angegriffen, waren geblieben, und 59 
Mann waren aus dem amerikanischen Lager zu den Mejika
nern desertirt. Die Schooner „Equity" und „Florida", 
welche am 28sten März von New-Orleans nach Matamoras 
abgegangen waren, kehrten nach der ersteren Stadt auf Be
fehl des Befehlshabers des Blokadegefchwaders wieder zu
rück, und man vermuthet, diese beiden Fahrzeuge hatten be
absichtigt, der mejikanischen Armee Lebensmittel zuzuführen. 
Die amerikanische Okkupationsarmee bestand aus 3999 
Mann, die mejikanische Streitmacht betrug 4999 Mann. 

Frankreich. Paris, den 21 sten Mai. (Privatmitth.) 
Graf von Pajol, Sohn des verstorbenen Generallieute
nants , Eskadronschefs im Generalstabe und Adjutanten des 
Königs, der eine Sendung nach Algier erhalten hat. ist, 
wenn ich recht unterrichtet bin, Ueberbringer eines eigen
händigen Schreibens des Königs an den Marschall General-
gouverneur und von Depeschen und Briefen der Königlichen 
Familie für den Herzog von Aumale. Der König soll in 
seinem Schreiben an den Marschall den Wunsch aussprechen, 
daß derselbe sein Entlassungsgesuch zurücknehmen und auch 
ferner Frankreich seine Dienste in Afrika widmen möge. Ein 
Urlaub von drei Monaten soll ihm dagegen zur Wiederher
stellung seiner Gesundheit durch einen Aufenthalt auf seinen 
Gütern in Frankreich zugestanden lberden, und der Herzog 
von Aumale würde inzwischen interimistisch das Amt eines 
Generalgouverneurs in Afrika versehen. Sollte aber der 
Marschall dessenungeachtet bei seinem Entlassungsgesuche be
harren , so wäre allerdings die Ernennung des Herzogs von 
Aumale an seiner Stelle beschlossen. Nach der Rückkehr des 
Grafen Pajol aus Afrika, wo derselbe von Algier aus nach 
Boghar tief ins Innere abgegangen ist, um. wie es scheint, 
sowohl den Marschall als den Herzog von Aumale persön
lich aufzusuchen, werden wir wohl bald über den definitiven 
Ausgang der Krise Gewißheit erhalten. So viel darf man 
als sicher betrachten, daß die Ernennung des Herzogs von 
Aumale in Afrika wie in Frankreich guten Eindruck machen 
würde. Der Herzog von Aumale hat durch sein früheres 
Verhalten als Gouverneur von Konstantine hinlängliche Be
weise von Takt, Gewandtheit und Mäßigung gegeben, um 
allgemeines Vertrauen einzuflößen, und dadurch, daß gerade 
er an die Spitze träte, würde auch dem Geiste der Rivalität 
und Eifersucht, der zwischen einigen der in Afrika kommen-
direnden Generale zu herrschen scheint, Schweigen auferlegt 
werden. 

(Hierbei eine Beilage.) — Pa -

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. Ili9. 

Für den Censor: G. v. Paucker. 
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—  P a r i s ,  d e n  2 0 s t e n  M a i .  H e r r  V i e n n o t ,  A d m i n i -  r n n g  h a t  s i c h  v e r p f l i c h t e t ,  i m  M i t t c l m e e r e  d i e  K ü s t e n  z u  b e -
strator der Lotterie für die Verunglückten von Malaunay und wachen, und seit voriger Woche kreuzen sardinische Kriegs-
Monville, ist von mehreren Personen, die Loose genommen schiffe im Angesichte von Civitavecchia. Auch die päpstliche 
hatten und mit ihrem Gewinne nicht zufrieden waren, auf Kriegsbrigg St. Peter ist von letzterem Hafen ausgelaufen, 
Betrug und Unterschleif angeklagt worden. Das Tribunal um etwas südlicher die Küsten zu bewachen. 
erster Instanz sprach ihn frei, allein die Angelegenheit kam Eine Gesellschaft reicher Privatleute hat bei der Regie-
iin Appellationswege vor den königlichen Gerichtshof von rung einen Plan eingereicht, wonach sie sich verpflichten will, 
Rouen, und als hier bewiesen ward, daß Herr Vicnnot ein den Tiberstrom von Ponte Felice an bis zum Ausfluß durch 
neues Piano, für die Lotterie gekauft, für sich behalten und Kanalgrabung und Ausbaggerung auch für größere Schiffe 
dagegen fein altes dem Gewinner gegeben, seine Tochter und fahrbar zu machen. Bei Fiumicino will sie einen Hafen 
Verwandten, angeblich für Verkauf der Loose, mit monat- bauen und eine Dampsboot-Verbindung mit Livorno eine» 
lichen Besoldungen von 1Franken bedacht, endlich eine feits und Neapel andererseits einrichten, so daß man nach 
beträchtliche Summe für sich felbst in Rechnung gebracht beiden Hafen. ohne Civitavecchia zn bcrühren, voll hier ans 
hatte, fo verurtheilte ihn der Gerichtshof zu zwei Jahren direkt gelangen könnte. Mau ist sehr gespannt, welche Ant-
Gefangmß, zu einer Geldbuße von 100 Fr. und zu einer wort auf diese Eingabe erfolgen wird. 
Entschädigung von 50 Fr. an jeden der zwölf Kläger. — Ro m, den 14ten Mai. Bei Civitavecchia, in dem 

Neueren Nachrichten aus Martinique zufolge, be-- nahen Gebirge der Tolfa, ist ein überaus mächtiges Eisen-
statigt sich die Kunde von dem Ausbruche eines Vulkans auf lager aufgefunden worden, welches dort frei zu Tage liegt, 
dem Berge St. Vincent in Martinique. Rauchwolken und Die in Lyon und Terni angestellten Untersuchungen sollen 
Feuerflammen erheben sich und dumpfes fernes Rollen. von die glänzendsten Ergebnisse geliefert haben, so daß wohl 
Erschütterungen begleitet, setzt die Inselbewohner in Angst künftig kein Eisen mehr von Elba eingeführt zu werden 
und Schrecken. braucht. In demselben Gebirge finden sich die bekannten 

Oesterrelchlsche Monarchte. Mailand, den ilten großen Allaunbrüche, so wie silberhaltiges Blei und Mar-
Mai. Die .ombardei ist gegenwärtig mit österreichischen mor zu den größten Statuen und von der ersten Qualität 
Truppen ubersullt. Die Revolution in Polen hat auch hier Türkei. Rhodos, den 0ten April. Die vulkanische 
den schlafenden Fuuken wieder geweckt, und die Mitglieder Thätigkeit, die sich im griechischen Archipelagus und karpa-
des jungen ^taUens waren eifrig bemüht, denselben zur thischen Meere rührt, scheint immer neue Kräfte entwickeln 
^annne anzulachen. Bis jetzt aber ist ihnen dies nicht ge- zu wollen. Die Erdstöße und Erschütterungen, welche wäh
lungen denn ausser emigen Widersetzlichkeiten und mehreren rend der letzten Jahre auf einzelnen Inseln oder Gestaden die 
Meuchelmorden, die an wehrlosen Soldaleu verübt wurden. Einwohner vonZeit zuZeit in Schrecken nnd Unruhe versetzt 
hat sich nchts ^ereignet. was zu Besorgnissen Anlaß geben hatten, haben neulich über die ganze Vnlkanlinie in diesen 
tonnte, ^le thätigkeit der Bewegungspartei hier sowohl Gegenden, hier in minderem, dort in stärkerein Grade eine 
als lii den Nachbarstaaten veranlaßte nichtsdestoweniger die allgemeine Bestürzung verbreitet. Am 28. März 5 Uhr und 
österreichische Regieruug, für alle Fälle ihre Maßregeln zu 10 Minuten Nachinittagö fpürle man bei einer schwülen und 
tressen, die nicht bloß in militärischer, sondern auch in poli- dumpfen Witterung eine wellenförmige Bewegung von West 
zemcher Hinsicht sehr umfassend sind. Indeß muß man an- nach Ost, die immer stärker und stärker wurde. Die Geräth-
erkennen, daß die österreichische Verwaltung in dieser Bezie- schatten in den Häusern zitterten. klapperten und schwankten 
düng stets mit großer Humanität zu Werke geht und jede hin uud her. ja die größten Bäume, wie von einem Sturm-
Schrosfheit und Härte in der Form sorgfältig vermeidet, winde ergriffen, schienen in lebendiger Bewegung zu seyn und 
Von den Truppen sollen an 20,000 Mann an der Linie Aeste und Stämme neigend mir der bewegten Erdoberfläche 
des Po stehen, nm, wenn es nöthig werden sollte, jeden vor- und rückwärts zu wandeln. Auf der Insel Rhodus war 
Augenblick in den Kirchenstaat einrücken zu können. Die die Erschütterung so ungewöhnlich stark, daß die Einwohner 
u rige truppenmacht, welche man aus 50- bis 00,000 sich etwas Aehnliches nicht erinnern konnten. Die wellenför-
Mann schätzt, ist in den Städten und größeren Ortschaften mige Erdbewegung dauerte hier ungefähr 2 Minuten. Viele 
vertheilt. machte der Schrecken unbeweglich, die Uebrigen stürzten aus 

^Kirchenstaat. Rom, den I2ten Mai. Nach allen den Häusern ins Freie. Die Erde hob sich unter den Füßen 
Anzeichen, welche man durch vertrauliche Mittheilungen aus wie die Wellen des Meeres, so daß das Volk wähnte, die 
Paris und London erhalten, scheint die revolutionäre Pro- letzte Stunde sey nun gekommen. Glücklicherweise kam man 
paganda dort wiederum thälig die Versuche des vorigen Iah- mit dem bloßen Schrecken davon; auch war der Schaden un-
res im Kirchenstaate erneuern zu wollen. Diese Menschen bedeutender, als man erwartete, da die wellenförmige Bewe-
werden durch keine Erfahrung klug und bringen nur immer gung, obwohl stark und lange dauernd, doch ohne Ruck war. 
größeres Unglück über ihr Vaterland und über die verblei,- Mehrere Häuser erhielten indeß Nisse und Sprünge und ein 
deten Jünglinge, die ihnen folgen. Ausserdem, daß die Re- Thurm der alten BefestigungSwerke in der Stadt einen bedeu-
gierung wohlgerüstet dasteht, um jedem Unternehmen kräftig tenden Spall. Die Schwibbogen, die in den Bauernhäusern 
zu begegnen, hat die österreichische Regierung seit geraumer auf dein Lande die Dachung unterstützten, öffneten sich hier 
Zeit mehrere Kriegsschiffe ins adriatische Meer beordert, die und da. und die Teller, die als Zierrath an den Mauerwänden 
eine etwanige Landung von Korsu oder Malta aus im Kir- prangen, wurden heruntergeworfen. Bei einem stillen, kaum 
chenstaate fast unmöglich machen. Die sardinische Regie- fühlbaren südlichen Windzug zeigte das Thermometer I l> N, 
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das Barometer ließ keine merkliche Veränderung wahrneh
men. 

preussen. Berlin, den 22sten Mai. Mit dem Ab
leben des Bischofs Alerander ist für das evangelische Bis
thum zu Jerusalem der Fall einer neuen Bischofswahl ein
getreten. Nach der desfalls getroffenen Vereinbarung steht 
diese Wahl abwechselnd Sr. Majestät dem Könige zu. Die 
erste Ernennung ist von England ausgegangen und fiel auf 
einen für die Sache des Evangeliums wahrhaft begeisterten 
und mit dem Wesen der deutschen Kirche wohlbekannten 
Geistlichen. Die nunmehr von Sr. Majestät dem Könige 
zu treffende zweite Wahl ist für das Gedeihen der neuen, 
von Seiten Preussens vorzüglich auf den Schutz und die 
kirchliche Pflege deutscher Protestanten im Oriente berechne
ten Schöpfung von entscheidender Wichtigkeit. Während 
der kurzen Dauer der Wirksamkeit des Bischofs Alexander 
hatte bekanntlich die Errichtung des Bisthums nicht nur mit 
Mißverständnissen verschiedener Art,-sondern auch mit großen 
lokalen Hindernissen zu kämpfen. Diese sind jetzt größten-
theils beseitigt, namentlich auch die nicht geringen Schwie
rigkeiten überwunden, welche bisher die Aufführung der er
forderlichen Gebäude hinderten. Der Bau der Kirche auf 
dem Berge Zion wird in diesem Augenblicke ungehindert be
trieben, die Einleitungen zur Gründung des Hospitiums, 
der Schule u. s. w. sind getroffen, die lokalen Schwierigkei
ten beseitigt, die sich ihr lange entgegenstellten, und es wer
den dabei die besonderen Bedürfnisse der deutschen Protestan
ten in Jerusalem, deren Zahl sich in den letzten Jahren nicht 
unbedeutend vermehrt hat, um so sorgfältiger beachtet, als 
man inmittelst genauere Kenntuiß der örtlichen Verhältnisse 
erlangt hat. Bei so glücklicher Wendung der Dinge hin
sichtlich der äusseren Bedingungen des wohlthätigen Unter
nehmens ist es von doppelter Wichtigkeit, daß zum Nachfol
ger des verewigten Bischofs Alerander ein Mann gewählt 
wird, der die eigenthümliche Aufgabe seiner Stellung richtig 
aufzufassen und mit eben so viel Energie als evangelischer 
Weisheit zu behandeln vermag. / Des Königs Majestät ha
ben . in sorgfältiger Erwägung der hirtenamtlichen Eigen
schaften , welche erforderlich sind, um das neue Bisthum zu 
einer erfreulichen EntWickelung zu führen, die durch den Tod 
des Bischofs Alerander erledigte Stelle eines evangelischen 
Bischofs zu Jerusalem dem ehemaligen Missionär, jetzigem 
Direktor des protestantischen Kollegiums zu Malta, Herrn 
Gobat, zu verleihen beschlossen. 

Die merkwürdige Lebensgeschichte dieses ausgezeichneten 
Geistlichen und die großen Erfolge feiner vieljährigen Thä
tigkeit als Missions-Prediger in Abyssinien sind auch in 
Deutschland allgemein bekannt. Sohn einer deutschen christ
lichen Banernfamilie im Kanton Bern, wurde er durch sehr 
ernstc Schickungen früh zu dem Entschlüsse geführt, sein Le
ben der Verkündigung des Evangeliums bei nicht christlichen 
Völkern zu widmen. Um sich für diesen Beruf auszubilden, 
begab er sich in die Missionsanstalt zu Basel, wo er bald so 
große Erwartungen erregte, daß die Vorsteher ihn, nachdem 
er die Weihe als lutherischer Geistlicher empfangen, nach 
Paris sandten, damit er sich unter Sylvester de Sacy's Lei
tung, da man ihn zum Missionär im Oriente bestimmt hatte, 
den mündlichen Gebrauch der morgenländischen Sprachen an
eigne. Im Jahre 1825 trat er in Verbindung mit der eng-

Jst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilvberverwaltr 
No. 

lischen Missionssoeietät, Anfangs als lutherischer Prediger, 
später nahm er zur Förderung seiner Missionsthätigkeit die 
Ordination der englischen Kirche an. Er ging im Jahre 
1825 nach Aegypten, wo er vier Jahre mit unermüdlichem 
Eifer und vielem Erfolge wirkte. Im Jahre 1820 begab 
er sich von da nach Abyssinien und stiftete dort eine bedeu
tende christliche Gemeinde, deren gegenwärtiger Abona (Pa
triarch) einer seiner Schüler ist. Im September 1830 mußte 
er wegen seiner durch große Anstrengungen und Entbehrun
gen ernstlich angegriffenen Gesundheit Abyssinien verlassen 
und konnte erst im Jahre 1840 sich aufs Neue der Missions
thätigkeit widmen. Er wählte nun Syrien und hatte also 
Gelegenheit, die Zustände desjenigen Landes genau kennen 
zu lernen, welches künftig der Schauplatz seiner bischöflichen 
Wirksamkeit seyn wird. Seine Frau, eine Tochter des be
kannten Stifters und Vorstehers der großen Armen-Erzie-
hungsanstalt in Beuggen, Herrn Zeller, also ebenfalls eine 
Deutsche, hat alle Gefahren, Anstrengungen und Entbeh
rungen seines bewegten Lebens mit Much und Ausdauer ge-
theilt; sie wird, wie sich mit Grund erwarten läßt, eine 
Spenderin des Trostes und der Hülfe besonders für ihre 
deutschen Landsleute in Jerusalem seyn. 

Hiernach dürfen Alle, welche der Errichtung des evange
lischen Bisthums zu Jerusalem ihre Theilnahme widmeten, 
namentlich die werkthätigen Beförderer dieser wohltä
tigen Schöpfung S. M. des Königs, einer für die kirchlichen 
Interessen des protestantischen Deutschlands erfolgreichen Ent-
wickeluug derselben mit vollem Vertrauen entgegensehen. 

—  B r e s l a u ,  d e n  I 8 t e n  M a i .  ( P r i v a t m j t t h . )  D i e  
Meteorologen zerbrechen sich über eines der seltensten und 
merkwürdigsten Phänomene den Kopf! Am vergangenen 
Sonntage stieg bei fast heiterem Wetter das Thermometer 
Vormittags plötzlich von 14 auf 22", und ein so anhalten
der , zugleich aber trockener und brennend heißer Südostwind 
stürmte während des ganzen Tages, daß man es nur kurze 
Zeit im Freien auszuhalten vermochte. Die Haut des Ge
sichts und die Augen litten gleich sehr; Kopfweh war bei 
sehr Vielen die unmittelbare Folge eines längeren Verwei-
lens in der Zugluft. Das Wetter blieb dabei fortwährend 
äusserst schwül und drückend, als müßte sich ein starkes Ge
witter entladen. Aber obgleich der Himmel von einem dich
ten Nebel an den Gränze,, des Horizonts verdunkelt war, 
so zeigte sich doch keine Spur von Wolkenbildung. Man 
hat zu gleicher Zeit starke westliche Luftströmungen wahr
genommen, welche die vielen, nicht wenig Schaden anrich
tenden Wirbelwinde einigermaßen erklärlich machen. Man 
i s t  h i e r  a l l g e m e i n  s e h r  g e n e i g t ,  d i e s e n  S t u r m  m i t  d e m  S c i -
rokko in Verbindung zu setzen. Zwei Tage darauf wur
den wir Nachmittags von einem starken Hagelwetter heimge
sucht. 

Aegypten. Alexandrien, den 20sten April. Die 
ägyptische Regierung hat die Transitkompagnie aufgelöst und 
den Transit der Neijenden und Waaren übernommen; der 
Tarif für letztere wurde bedeutend herabgesetzt; man bezahlt 
nun 8 Schillinge für 100 englische Pfd. von hier bis Suez, 
wenn die Güter aber gleichzeitig mit den Briefen befördert 
werden müssen, 14 Schillinge. Die Fracht von Suez bis 
Kalkutta mit Dampfboot ist 15 Schill, für die Tonne von 
40 Kubikfuß 

ig derOstfeeprovinzen. Für den Cenfer: G. v. Paucker. 
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25. Mai 
Die Mitauifche, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends/ 

ausgegeben. 

Mitauische Teitung. 
^42. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g ,  

1846. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S./ halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d  

A l l e r h ö c h s t e s  R e s k r i p t  
an d e n  G e h e i m e r a t h ,  B a r o n  M e y e n d o r f f .  

Ihr langjähriger und ausgezeichnet eifriger Dienst, so 
nie Ihr nützliches Wirken als Unser ausserordentlicher Ge
sandle und bevollmächtigter Minister am Hobe S. M. des 
Königs von Preussen haben stets Unsere Aufmerksamkeit 
aufSie gelenkt. Jetzt haben Sie Sich durch die gewissenhafte 
E r f ü l l u n g  d e r  O b l i e g e n h e i t e n ,  d i e  I h n e n  d i e  R e i s e  U n f e  -
r e r  v i e l g e l i e b t e n  G e m a h l i n .  I h r e r  M a j e s t ä t  d e r  K a i 

serin, auferlegte, ein neues Anrecht auf Unsere Erkennt
lichkeit erworben. 

Zur Bezeigung U n s e r e s  b e s o n d e r e n  W o h l w o l l e n s  g e 
gen Sie, ernennen Wir Sie hiermit zum Ritter des Or
dens des beil. rechtgläubigen Fürsten Alerander Newski, des
sen hierbeifolgende Jnsignien Wir Ihnen, gemäß den Sta
tuten, anzulegen und zu tragen befehlen. W i r bleiben Ihnen 
mit Unserer Kaiserlichen Gnade wohlgewogen. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Ma
jestät Höchsteigenhändig also unterzeichnet-

N i k o l a i. 
St. Petersburg, den 2. April I8-tk. 

Allerhöchste 'Verordnung. Den Besitzern von Län-
dereien in Bessarabien und den auf denselben angesessenen 
Zaranen war es freigestellt, zur Sicherung ihrer beiderseiti
gen Interessen, nach ihrem eigenen und näheren Ermessen, 
mit einander Kontrakte über ihre gegenseitigen Verpflichtun
gen abzuschließen, wozu von der Regierung mehrmals hin
reichend lange Termine angesetzt wurden. Da jedoch einige 
von diesen Personen dieses Recht nicht benutzt und die ver
langten Kontrakte nicht abgeschlossen haben, so müssen die 
gegenseitigen Verhältnisse derselben gesetzlich festgesetzt wer
den. Zu dem Zwecke sind im Ministerium des Innern dar
über besondere, auf das örtliche seit vordenklichen Zeiten her 
in jener Gegend geltende, Herkommen gegründete Vorschrif
ten verfaßt worden. Diese Vorschriften haben S. M. der 
Kaiser, nach Durchsicht derselben im Reichsrathe, am 27. 
März Allerhöchst zu bestätigen, sie dem dirigirenden Senate 
mittelst Ukas zur Vollziehung zu übergeben, und zugleich 
Allerhöchst zu befehlen geruht: Die Besitzer von Ländereien 
in der Provinz Bessarabien. welche zu dem festgesetzten Ter
mine nicht freiwillige Verträge mit den auf diesen Ländereien 
wohnenden Zaranen abgeschlossen haben, müssen die gegen
seitigen Verpflichtungen gegen einander auf Grundlage der 
dem Ukase beigelegten Vorschriften erfüllen, deren Kraft auch 
auf alle diejenigen ausgedehnt wird, welche die bezeichneten 
Kontrakte nicht zur gehörigen Zeit erneuert haben. Den 
Gutsbesitzern und Zaranen, sowohl denjenigen, welche mit 
einander freiwillige Kontrakte abgeschlossen, als auch denje
nigen, welche keine solche Kontrakte abgeschlossen haben, steht 

es frei, auch nach Erlassung der gegenwärtigen Vorschriften 
frühere Kontrakte zu erneuern oder neue abzuschließen, jedoch 
mit der Beschränkung, daß, wenn die Gültigkeit der freiwil
ligen Kontrakte durch eingetretene Umstände etwa erlischt 
oder solche Streitigkeiten entstehen, die kraft derselben nicht 
entschieden werden können, alsdann jene Vorschriften zur 
Richtschnur genommen werden müssen. Die bestehenden Ge
setze über das Recht der Zaranen, sich in Städten oder auf 
anderen Ländereien niederlassen zu dürfen, welche in den Ar
tikeln 830 bis 853 des Nen Bandes des Köder der Gesetze 
über Stände enthalten sind, verbleiben in ihrer Kraft. 

Salzburg, den 23sten Mai. Als gestern um -4 Uhr 
A b e n d s  I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n  v o n  N u ß l a n d  
m i t  I h r e r  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  
hier ankam, fuhr der Wagen bei der Residenz, welche zur 
Aufnahme I. M. der Kaiserin von unserem Hofe be
stimmt worden, vorüber, geradenweges zu dem Könige und 
der Königin von Würtemberg, welche den beiden hohen Gä
sten aus ihren Gemächern entgegeneilten. „Hier übergebe 
ich Dir", rief I. M. die Kaiserin der Königin zu, „mein 
g e l i e b t e s  K i n d " ,  u n d  w i e s  a u f  I .  K ,  H .  d i e  G r o ß f ü r s t i n  
hin. Diese Worte riefen eine lebhafte Rührung bei allen 
Umstehenden hervor; sie hatten eine Scene königlichen Glan
zes erwartet und erblickten dafür den innigsten Ausdruck 
mütterlicher Liebe. Nach einer halben Stunde fuhr I. M. 
die Kaiserin mit I. K. H. der Großfürstin und dem 
Kronprinzen von Würtemberg in die Residenz, wo die Erz
herzoge von Oesterreich und Prinz Luitpold von Bayern und 
d e r  H e r z o g  v o n  - N a s s a u  z u m  E m p f a n g e  I h r e r  K a i s e r l .  
Majestät versammelt waren. Nach der Tafel machte 
I .  M .  d i e  K a i s e r i n  m i t  Z .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t i n ,  
dem Kronprinzen von Würtemberg und dem Fürsten von 
Lieven einen Ausflug um die Leopoldskron. Unter den ho
hen nordischen Gästen befinden sich Graf Medem, Botschaf
ter am österreichischen Hose, Baron von Meyendorff, Graf 
Severin und Fürst Gortschakoff, Gesandte am preussischen, 
bayerischen und würtembergischen Hofe; Fürst Hohenlohe, 
H e r r  v o n  S c h u w a l o s s i c .  H e u t e  N a c h m i t t a g  w i r d  I h r e  K a i 
serliche Majestät den sürstl. schwarzenbergschen Park 
von Aign besuchen. Die Witterung begünstigt unsere Gäste. 
(Nach einem Schreiben aus Salzburg vom 24sten Mai war 
I. M. die Kaiserin an diesem Tage Vormittags halb 

Uhr wieder abgereist.) 
A u s l a n d .  

Peel's große Zollreform. Der (Zlobe vom 2Isten 
Mai sagt in seinem Börsenartikel: „In den Kreisen der 
Eity fängt man an, wegen des Schicksals der Kornbill im 
Oberhause einige Beforgniß zu hegen. Es heißt, daß die 
Stanleysche Partei zum Sturze des Ministeriums fest zu
sammenhalten und ihre äussersten Kräfte aufbieten werde; 
sollte ihr aber die Verdrängung des Ministeriums wirklich 
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gelingen, so giebt es schwerlich einen einsichtsvollen Mann, 
der da glaubt, daß ein aus Schutzmännern bestehendes Ka
binet sich 14 Tage lang halten könnte. Am meisten besorgt 
man in den kaufmännischen Kreisen, daß, im Falle einer 
Verwerfung der Kornbill, eine Berufung an das Land er
folgen werde, was den Handel ausnehmend hemmen, ja, so
gar höchst wahrscheinlich dem aktiven Sommerhandel voll
kommen Einhalt thun würde. Man wünscht daher in der 
City angelegentlich, daß die definitive Entscheidung sobald 
als möglich vor sich gehen möge. Auch die Handelsnachrich
ten aus Indien werden als ungünstig betrachtet und bekun
den keine Fortdauer des Besserwerdens, welches unmittelbar 
nach unsern kriegerischen Triumphen eingetreten war." — 
Der 8tan6arc1 übertreibt, wenn er angiebt, daß 21l) Peers 
gegen, und nur 15(i für die Korubill stimmen werden. 

— In der Londoner City wird jetzt eine Petition an das 
Oberhaus unterzeichnet, worin dasselbe dringend um Geneh
migung der Kornbill ersucht wird. Nach dem LKronicls 
werden die einflußreichsten Banquiers. Kaufleute, Mäkler:c. 
dies Aktenstück unterzeichnen, in welchem ausführlich darge-
than werden soll, welche nachtheiligen Folgen eine Verwer
fung der Kornbill durch das Oberhaus und die daraus noth-
wendig hervorgehende Auflösung des Parlaments auf den 
Handel, so wie auf den Geldmarkt, üben müsse. In Glas
gow, Manchester, Liverpool und anderen großen Städten 
werden von den Stadträthen und Handelskammern ähnliche 
Petitionen an das Oberhaus vorbereitet. 

Deutsch; katholische Frage. In Wiesbaden sind vor 
Kurzem mehrere Familien und Brautpaare zur deutsch-katho-
lischen Kirche übergetreten, um dann ihre Wanderung nach 
Amerika anzutreten, wo sie die erste christ-katholische Kolo
nie bilden werden; es sind Nassauer, Hessen und Rhein-
bayern. 

Spanien. Madrid, den I(>ten Mai. Ein komisches 
Mißverständniß ereignete sich vor einigen Tagen in der 
Schloßkapelle. Die Königin wollte nämlich in Person dem 
Er-Finanzminister Pena Aguayo das Großkreuz des Or
dens Karl's III. und dem niederländischen Minister-Residen-
ten, Baron von Grovestins, daß Großkreuz des amerikani
schen Ordens Jsabellen's der Katholischen ertheilen, verwech
selte aber die Ordensbänder und schmückte den Baron von 
Grovestins mit dem, welches dem Er-Minister bestimmt war. 
Der Baron schien diesen Mißgriff nicht zu bemerken und 
wollte mit dem blauweissen Ordensbande Karl's III. sich zu
rückziehen, als eine Hofdame, die Marquisin von Villaverde, 
die Königin auf den begangenen Jrrthum aufmerksam machte 
und den Baron bewegen ließ, das erwähnte Band wieder ab
zulegen und gegen das amerikanische umzutauschen. Diese 
Begebenheit bildet jetzt das Stadtgespräch. 

— Der Minister des Innern hat in Bezug auf die ober
ste Leitung des öffentlichen Unterrichts folgendes Dekret er
lassen: 

A r t .  I .  D i e  L e i t u n g  d e s  ö f f e n t l i c h e n  U n t e r r i c h t s  d e s  
Landes wird der dessallsigen Abtheilung im Ministerium des 
Innern übertragen. Der Chef dieser Abtheilung soll zu
gleich Generaldirektor des öffentlichen Unterrichtswesens seyn. 

A r t .  2 .  D i e  B e f u g n i s s e  d e s  S e k t i o n s c h e f s  a l s  G e n e r a l 
direktor sind folgende: I) Er hat die erforderlichen Anord
nungen zur richtigen Vollziehung der in Bezug auf den Un

terricht geltenden Gesetze, Verordnungen und Reglements zu 
treffen. 2) Die Verbesserungen in Antrag zu bringen, die 
er in allen Zweigen des öffentlichen Unterrichts für ange
messen hält, so wie die Errichtung, Verbesserung oder Un
terdrückung von Unterrichtsanstalten, deren Einrichtung und 
Ausstattung und endlich auch die Abänderungen, welche der 
Erfahrung gemäß in den bestehenden Reglements vorzuneh
men seyn dürften. 3) Die angeordnete Errichtung neuer 
Anstalten und die mit den bestehenden vorzunehmenden Re
formen auszuführen. 4) Die Bibliotheken, Archive, physi
kalischen oder naturhistorischen Kabinette, botanischen Gär
ten und übrigen mit dem Unterrichte verbundenen Anstalten 
zu beaufsichtigen und für ihre Verbesserung und Erweite
rung Sorge zu tragen. 5) Den bestehenden Vorschriften 
gemäß die Professoren und Beamten königlicher Ernennung 
in Antrag zu bringen, ti) Den Professoren Urlaub für 
Reisen im Inlande bis auf zwei Monate zu ertheilen. Die 
Rektoren bedürfen stets einer Erlaubniß der Regierung. 
7) Im Namen der Regierung alle Ernennungen im Fache 
des Unterrichts auszufertigen. 8) Die Herausgabe nütz
licher Schriften für den Unterricht zu beantragen. 

A r t .  3 .  Z u m  B e H u f e  d e r  E r f ü l l u n g  d i e s e r  O b l i e g e n h e i -  >  
ten hat der Direktor sich mit den politischen Chefs und son
stigen Behörden, den Rektoren der Universitäten und Vor
stehern der Lehranstalten zu benehmen. 

Pallast, den I3ten Mai 184k. 
(unterz.) Der Minister des Innern. 

P e d r o  J o s L  P i d a l .  
Großbritanien. London, den 25sten Mai. (T e -

legraphische Depesche.) Ihre Majestät die Königin 
ist heute Nachmittag 3 Uhr von einer Prinzessin glücklich 
entbunden worden und befindet sich nebst der Neugeborenen 
wohl. 

- —  L o n d o n ,  d e n  2 3 s t e n  M a i .  D e r  H e r z o g  v o n  W e l 
lington wäre vorgestern Morgen bei dem westlichen Eingange 
von Hyde Park, auf seiner Rückkehr nach Hause, von einem 
Miethssuhrwerke beinahe überfahren wotden. Ein alter, 
auf halben Sold stehender See-Officier entriß ihn der Ge
fahr, indem er ihn mit Gewalt an sich zog. Die Hand des 
alten Herzogs schien etwas von dem Rade des Fuhrwerks . 
gestreift worden zu seyn; er setzte aber, nachdem er seinem 
Netter gedankt hatte, seinen Weg unbekümmert fort. 

Die Gesellschaft zur Forderung bleibenden und all
gemeinen Friedens hielt gestern ihre Jahresversammlung. 
Dem Vorstandsberichte zufolge, haben die friedlichen Grund
sätze, deren Verbreitung die Gesellschaft bezweckt, im vori
gen Jahre bedeutende Fortschritte gemacht. In vielen Thei-
len von Großbritanien und Amerika sind Hülfsgesellschaften 
errichtet worden. Die Einnahmen des Jahres betrugen 
2344 Pfd. St., wovon noch 55l) in der Kasse waren. 

Frankreich. Paris, den 24sten Mai. Nach dem 
Journale sollen die Grotten des Dahara-Distrik-
tes, die gewöhnlichen Zufluchtsorte der aufständischen Stäm
me jener Gegend, gesprengt werden, und man wäre bereits 
damit beschäftigt, die zu einer solchen Operation erforderli
chen Pulvervorräthe herbeizuschaffen. 

—  P a r i s ,  d e n  2 5 s t e n  M a i .  I n  d e r  K a m m e r  s i t z e n  
jetzt 184 öffentliche Beamte, wovon 151 ministerielle sind 
und 33 der Opposition angehören. Dem Lonstitutionnel 
zufolge, stellen sich jetzt W neue Beamte als Wahlkandida
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ten auf. Wenn diese den Sieg davontragen, >o würden 
249 Beamte in der Kammer seyn. 

—  P a r i s ,  d e n  2 ( > s t e n  M a i .  I n  F o l g e  d e s  v o n  F r a n k 
reich mit China abgeschlossenen Vertrages, der den christli
chen Missionären Schutz zusichert, sind mehrere französische 
Priester im Begriffe, sich nach verschiedenen Theilen jenes 
Reiches einzuschiffen. 

—  P a r i s ,  d e n  2 2 s t e n  M a i .  I n  R h e i m s  h a b e n  v o r  
einigen Tagen Unordnungen stattgefunden, die durch eine 
Seiltänzergesellschaft herbeigeführt wurden. Jene Seiltän
zer benutzten zu ihren Kunststücken kleine Kinder und der 
?n6ustr'.el äs la enthielt darüber einen miß
billigenden Artikel. Um sich an den Redakteur zu rächen, 
putzten die Seiltänzer eine Puppe in Gestalt des Redakteurs 
aus und knüpften diese bei einer ihrer Vorstellungen auf of
fenem Markte an dem Galgen auf. Es gab Parteien dafür 
und dawider, indeß schritt die Behörde schnell ein und machte 
dem Unsuge ein Ende. 

Holland. Haag, den 22sten Mai. Die Insel Borneo 
ist nun bis auf die Nordspitze, welche dein Sultan von Sulu 
gehört, von den Niederländern in Besitz genommen und Herr 
Wevdik zum Gouverneur ernannt worden. 

Schweiz. Tessin, den 2l)sten Mai. In Folge des 
großräthlichen Beschlusses, der alle Lehranstalten der Ober
aufsicht des Staates unterwirft, wollten neulich der Staats
schreiber Franscini und der Direktor Curti das von dem Erz
bisthum Mailand dotirte Seminar in Poleggio besuchen. 
In Abwesenheit des Rektors erklärte ihnen der Vicerektor, 
daß ihnen der Zutritt in die Anstalt nicht gestattet werden 
könne. Die freundlichen Ermahnungen der Abgeordneten 
führten zu nichts; selbst der Rath, der Vicerektor möchte den 
Besuch unter Vorbehalt der dem Erzbischofe zustehenden Rechte 
gestatten, blieb unbeachtet. Unter solchen Umständen mußte 
Strenge angewendet werden. Die Abgeordneten erklärten 
den Vicerektor Rossi, ihrer Vollmacht gemäß, für suspen-
dirt, und kündigten ihm an, daß er als Fremder sogleich den 
Kanton zu verlassen habe. Ein Lebrer, Müller von Lugano, 
der die Protestation des Vicerektors unterstützte, wurde eben
falls fuspendirt und ihm angekündigt, daß er denselben Tag 
noch aus dem Seminar austreten möchte. Der Beichtvater 
der Anstalt, Martinoli, ließ sich bewegen, einstweilen die 
Direktion derselben zu übernehmen. Der tessinische Staats
rath wird zweifelsohne einen harten Kampf zu bestehen haben. 

Kirchenstaat. Rom, den I5ten Mai. Das sehr 
einträgliche Salz- und Tabacks-Monopol im Kirchenstaat ist 
aufs neue dem reichsten Manne des Landes, dem Prinzen 
Torlonia u^d seinen Kompagnons, und zwar bis zum Jahre 
1855 verpachtet worden. Die Regierung ist bei dem Un
ternehmen mit interessirt und erhält von Torlonia jährlich, 
ausser 25 pCt. von jedem Geschäft, die Netto- Pachtfumme 
von Fl. Mit Einrechnung der Prozente steigt ihr 
Einkommen von dieser Seite auf 1 Million jährlich. So 
vortheilhaft der Kontrakt-Abschluß mit Torlonia für das 
Finanz-Ministerium ist, so schlecht steht sich im Ganzen das 
Publikum bei diesem Monopolwesen. Das Salz ist grob 
und grau und der Taback von der schlechtesten Sorte. Die 
überaus mittelmäßigen Tabacks - Fabrikate veranlaßten un
längst gegen Torlonia in Neapel, wo er gleichfalls die Pri
vative darauf mit einem Anderen hatte, allgemeine Volks-
Unzufriedenheit und in Folge derselben den Verlust des dor

tigen Alleinhandels. Die Negociations-Politik dieses rö
mischen Prinzipe in Betreff des Tabacks hat jetzt, wie es 
scheint, ihren Gipfel erreicht. Denn die vortrefflichen italie
nischen Blätter, die bei guter Bereitung ein ausgezeichnetes 
Fabrikat liefern würden, werden fast alle in das nordische 
Ausland verhandelt, und die Inländer sind gezwungen. von 
dem Großhändler Torlonia, dem alle Tabacks-Läden ohne 
Ausnahme zugehören, die schlechten Ueberbleibsel für die von 
ihm selbst gesetzten Preise zu kausen. Niemanden ist erlaubt, 
ohne Torlonia's ausdrückliche Bewilligung Taback zu pflan
zen , auch selbst nicht einmal für eigenen Gebrauch. Nur 
den Bettelmönchen unter den Kloster-Geistlichen stand es 
bisher frei, den Bedarf ihres Konvents an Schnupflaback 
sich selbst bereiten zu dürfen. Allein auch dies hat jetzt auf
gehört, weil der reiche Torlonia bemerkt haben will, daß die 
Dosen der Franziskaner auch viele fremde Nasen im großen 
Publikum mit versehen. Um solchen Mißbrauche vorzubeu
gen, hat er sich vielmehr erboten, den jährlichen Bedars je
nen Klöstern gratis zu liefern, freilich nicht zu großer Zu
friedenheit der Mönche. 

Vor zwei Iahren entstand hier ein mit der belgischen Na
tionalkirche San Giuliano verbundenes geistliches Seminar. 
Junge Belgier sollten in demselben sür die Zwecke der Pro
paganda im weiteren Wortverstande ausgebildet "werden. 
Seine Leitung war dem Monsignore Aerts anvertraut, und 
der Jesuiten-General Rothaan aus Amsterdam sörderte das 
neue Institut mit Rath und That nach Kräften. Es hat 
seit der kurzen Zeit seines Entstehens so außerordentlich reiche 
Fonds erworben, daß es einen sehr ausgedehnten Konvent, 
in welchem noch vor einigen Iahren die Nonnen des Sakra
ments lebten, auf dem O.uirinal für seine Zöglinge zur 
Wohnung hat ankaufen können. Das belgische Seminar 
wird demnach in der nächsten Woche von San Giuliano in 
sein neues sehr umfangreiches Lokal verlegt werden. 

Deutschland. Halle, den 28sten Mai. (Privannirth.) 
So eben ist dem Pfarrer Wislicenus das Erkenntniß 
des Konsistoriums der Provinz Sachsen eröffnet worden; es 
lautet: „Daß Denunciat, Pastor W. A. Wislicenus, we
g e n  g r o b e r  V e r l e t z u n g  d e r  s ü r  L i t u r g i e  u n d  L e h r e  i n  d e r '  
e v a n g e l i s c h e n  L a n d e s k i r c h e  b e s t e h e n d e n  O r d n u n g e n ,  s e i 
nes Amtes als Pfarrer an der St. Laurentii-Kirche 
auf dem Neumarkt von Halle zu entsetzen und ihm die 
d u r c h  d i e  U n t e r s u c h u n g  e n t s t a n d e n e n  b a a r e n  A u s l a g e n  
zur Last zu legen seyen." Wislicenus hat hiergegen an den 
Minister der geistlichen Angelegenheiten die Berufung einge
legt. So ist denn die in einigen Blättern verbreitete Nach
richt: das Urtheil des Konsistoriums werde vor der Eröff
nung der jetzt zusammentretenden Landessynode zur Begut
achtung vorgelegt werden, unbegründet. 

—  F r a n  k f u r t ,  d e n  2 ( > s t e n  M a i .  A m  H i m m e l f a h r t s 
tage kamen hier wieder mehrere Wagen mit sonntäglich ge
putzten Auswanderern durch, welche den Weg nach dem 
Rhein nahmen. Bemerkenswerth ist es, daß viele ledige 
Frauenzimmer dabei wäre, die, auf ihre kräftigen Arme sich 
verlassend, ihr Glück in der neuen Welt suchen wollen. 
Selbst hier verlassen die Mägde ihren Dienst, um auszu
wandern. Die Auswanderungslust ist unter dem Landvolk 
wahrhaft ansteckend geworden, und gar Viele ziehen fort, 
ohne vorher gehörig die Schwierigkeiten der Ansiedelung in 
Nordamerika ins Auge gesaßt zu haben. 
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Türkei. K o n  s t a n  t  i  n  o  p  e l ,  d e n  1 3 t e n  M a i .  E i n e n  
Beweis der Sorgfalt des Sultans für das Wohl seiner Un-
terthanen liefert der Umstand, daß dieser Monarch Impfstoff 
in reichlicher Quantität auf die Reise mitnehmen ließ und in 
den verschiedenen Stationen befahl, daß türkische und christ
liche Kinder in seiner Gegenwart geimpft werden, worauf er 
die Dürftigen stets mit einer angemessenen Gabe an Geld 
beschenkte. In Bujuk-Tschekmedsche allein wurden auf diese 
Weise zweihundert Kinder geimpft. 

Mejid'o. Paris, den Josten Mai. Die Feindselig
keiten zwischen den Nord-Amerikanern und Mejikanern ha
ben begonnen, und es dürfte daher von Interesse seyn, Ge
naueres aus authentischer Quelle zu erfahren über die ersten 
Operationen der beiderseitigen Streitkräfte. Am 23sten 
März kam die Beobachtungsarmee, unter General Taylor, 
3500 Mann stark, Angesichts von Matamoras an und nahm 
eine Stellung ein. General Taylor selbst, mit einer Kom
pagnie Dragoner unter den Befehlen des Obersten Tevlggs, 
ging dem Hauptkorps voran und rückte bis zur Jsabellen-
spitze vor, wo er zu gleicher Zeit mit der von Aransas ab
gegangenen Transport-Flotille ankam. Beim Anblick der 
Flotille ließ der Hafen-Kapitain Nodriguez das Zollhaus 
und andere Gebäude des genannten Ortes in Brand stecken 
und zog sich mit seinen Leuten in guter Ordnung bis an den 
Fluß zurück. Die Amerikaner rückten ihnen nach. Die von 
den Mejikanern in Brand gesteckten Gebäude waren von ge
ringem Werthe. Man hatte von einem Korps von 10,000 
Mejikanern gesprochen, das sich dem Marsche des Generals 
Taylor widersetzen würde. Allein bis dahin war nichts da
von zu sehen. Der einzige Widerstand, auf den die ameri
kanische Beobachtungsarmee getroffen war, geschah zuerst 
am kleinen Kolorado; dort war sie auf einen mejikanischen 
Officier mit 150 Reitern gestoßen, welcher dem General 
Taylor drohte, auf ihn Feuer geben zu lassen, wenn er den 
Versuch mache, über den Fluß zu gehen, mit dem Beifügen, 
dahin lauteten seine bestimmtesten Befehle, und den Mejika
nern sey die Furcht ein unbekanntes Ding. Auf General 
Taylor machte diese Drohung aber keine Wirkung. Er ließ 

' sogleich die Artillerie eine Stellung nehmen, so daß sie den 
Flußübergang der Truppen beschützen konnte. Diese setzten 
nun wirklich in guter Ordnung, aber bis unter die Arme 
im Wasser watend, hinüber. Die Mejikaner hielten für 
klug, sich zurückzuziehen, ohne ihre bestimmten Befehle zu 
vollziehen. Den zweiten Widerstand fanden die Amerikaner 
von Seiten einer mejikanischen Abtheilung von 50 bis 00 
Mann, welche, nachdem sie die amerikanische Armee in den 
Haidesteppen getroffen hatte, dem General Taylor bedeutete, 
daß er nicht weiter vorrücken dürfe. Auf Befehl dieses Ge
nerals öffneten seine Truppen ihre Reihen, ließen diese 50 
oder kl) Mann vor sich vorbeiziehen und sie dann ungehin
dert ihren Weg fortsetzen. Als der General Taylor mit sei
nen Dragonern bei der Jsabellenspitze ankam, empfing er 
eine Deputation von 30 bis 40 Mann, die eine Botschaft 
und eine Proklamation deS.Generals Mejia überbrachten, 
voll bombastischer Drohungen im hochtrabenden Style der 
Mejikaner. In demselben Augenblicke bemerkte der General 
Taylor den Brand in der Punta de Isabel und entließ die 
Deputation mit dem Auftrage, dem General Mejia zu sa
gen, daß er ihm Angesichts von Matamoras am 23sten 

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen^ 
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März antworten werde. Mit wahrhaft außerordentlichem 
Glücke hatten die amerikanischen Schiffe eine sehr gefährliche 
Barre ohne Piloten passirt, ohne besonderen Schaden zu 
nehmen. Am 20sten März Morgens waren mehr als vier
zig mit Munition für die Armee beladene Wagen in gutem 
Stande von der Jsabellenspitze abgegangen; sie hatten bis 
zu der vor Matamoras gelagerten Armee nur 28 englische 
Meilen auf einer guten Straße zurückzulegen. Am 27sten 
März rückte der General Taylor selbst gegen Matamoras, 
mit Zurücklassung einer Kompagnie Artillerie unter Major 
Monroe in der Jsabellenspitze. Er hatte da schon den Be
fehl ertheilt, über den Rio Grande zu gehen und Matamc-
ras bei der ersten Feindseligkeit anzugreifen, welche die Me
jikaner gegen ihn sich erlauben würden. Als nun die ame
rikanische Beobachtungsarmee Angesichts von Matamoras 
gekommen war, rückten die mejikanischen Streitkräfte gegen 
das andere Flußufer unter kriegerischer Musik vor. Die 
Musikkorps der Amerikaner erwiederten diesen Gruß. Dies 
war das Resultat des ersten Zusammentreffens der beiden 
Armeen an den entgegengesetzten Ufern des Rio Grande und 
in einer Entfernung von 2—300 Fuß von einander. Als 
am 20sten März der General Taylor bemerkte, daß die acht
zehn Kanonen zählende mejikanische Artillerie am entgegen
gesetzten Flußufer in Batterie aufgestellt und auf sein Lager 
gerichtet war, entschloß er sich, seinen Lagerplatz zu ändern, 
und nahm eine neue Stellung vier Meilen weiter unten am 
Flusse, um allen Schein eines Angriffs zu vermeiden und 
seineu Militair-Operationen genau und streng den Charakter 
der Defensive zu bewahren. Tie Stärke der am 29sten 
März zu Matamoras versammelten mejikanischen Streit
kräfte betrug 2000 Soldaten uud ZOO Roncheros. Am 
30sten waren die Mejikaner zum Angriffe auf die Amerika

ner bereit; sie waren über den Rio Grande gegangen, um 
mir 700 Mann den amerikanischen Posten an der Jsabellen
spitze anzugreifen, da sie wußten, daß der Major Monroe 
dort nur eine Kompagnie zur Verfügung hatte. In der 
Nacht auf den 30sten hatte der Kapitain May das Lager 
des Generals Taylor mit zwei Kompagnien verlassen, um 
Verstärkung nach der Jsabellenspitze zu bringen. Die Mar
ketender hatten sich zu einer Kompagnie organisirt, um ihre 
Vorräthe zu vertheidigen. Gelang es den Mejikanern, sich 
der Jsabellenspitze zu bemächtigen, so wäre dem General 
Taylor der Rückzug abgeschnitten gewesen. Die ganze Nacht 
auf den 30sten war seine Armee beschäftigt, Verschanzungen 
zu errichten; ihr Lager befand sich nur dreihundert Ruthen 
von Matamoras, derRio Grande schied sie von diesem Platze. 
Auch die Besatzung in der Jsabellenspitze hatte sich tüchtig 
verschanzt, aber schon am Isten April war man dort in der 
Gewißheit, daß es zum Kampfe kommen werde. Doch 
danerte es noch bis zum 11ten April. An diesem Tage erst 
kam der mejikanische General zu Matamoras an und bedeu
tete dem General Taylor, daß er sich auf die andere Seite 
der la Nueces zurückziehen müsse. Die mejikanischen Streit
kräfte waren durch herangekommene Verstärkungen allmälig 
aus 5500 Mann mit 20 Stücken Geschütz angewachsen, de
nen General Taylor etwa 3000 Mann amerikanische Mili
zen mit 12 Feldstücken und vier 18 Psündern und eine Flo
tille an der Mündung des Rio Grande entgegensetzen konnte. 
Beiderseitig herrschte Desertion. 

Ist zu drucken erlaubt. Für den Censor: G. v. Paucker. 
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ben Verhältnis 

I n l a n d .  
St. Petersburg, den I4ten Mai. Die officielle Zei

tung des Königreichs Polen berichtet vom 7ten Mai: Ge
stern. zur Mittagszeit, begaben Sich Se. Majestät der 
Kaiser, begleitet von Sr. Durchlaucht dem Fürsten von 
Warschau. Generalgouverneur des Königreichs, in die recht
gläubige Dreifaltigkeitskirche. Die Straßen. durch welche 
Se. Majestät fuhren, waren mit Einwohnern aus allen 
Ständen erfüllt, die den erhabenen Monarchen mit freudi
gem Zurufe begrüßten. Am Säulengange der Kirche wur
den Se. Majestät mit dem heiligen Kreuze und dem ge
weihten Wasser von Sr. Eminenz dem Erzbischofe von War
schau und Neu-Georgiewsk und der Geistlichkeit empfangen. 
In der Kirche waren Militär- und Civilbeamte so wie Stadt
bewohner beiderlei Geschlechts in großer Anzahl zugegen. 
Nach dem Gottesdienste kehrten Se. Majestät in den Pal
last Lasienki zurück. Am heutigen Tage, um 9 Uhr Mor
gens, haben Se. Majestät Sich nach dem powonsischen 
Felde'begeben zur Besichtigung der daselbst zusammengezoge
neu Truppen. 

Sr. Petersburg, den Ilten Mai. Ueber die Anwe
senheit Sr. Majestät des Kaisers in Warschau sind 
nachstehende weitere Nachrichten eingegangen: Am 7ten 
Mai. 9 Uhr Morgens, geruhten Se. Majestät der Ka i-
ser über die Warschau versammelten Truppen auf dem 
Platze bei Powonsi Revue zu halten; Se. Majestät fan
den diese Truppen in befriedigendem Zustande. Am 9ten 
geruhten Se. Majestät die Aleranders-Eitadelle zu besu
c h e n .  A m  I  l ) t e n .  8  U h r  M o r g e n s ,  g e r u h t e n  S  e .  M a j e  -
stät die Iste Brigade der zusammengezogenen Infanteriedi
vision auf dem Platze hinter dem powonsischen Lager ein 
Brigade-Erercitium ausführen zu lassen, iu Folge dessen den 
Truppen das Allerhöchste Wohlwollen zu Theil wurde. Am 
Ilten, um 8 Uhr Morgens, geruhten Se. Majestät ein 
Brigade-Erercitium mit der zweiten Brigade derselben Divi
sion ebenfalls auf dem Platze hinter dem powonsischen Lager 
ausführen zu lassen, wofür auch dieser Truppentheil des Al
lerhöchsten Wohlwollens gewürdigt wurde. Um 12'X Uhr 
Mittags geruhten Se. Majestät Sich auf der Eisenbahn 

-nach Sskernwize zu begeben und an demselben Tage, um 
7^/z Uhr Abends, wieder nach Warschau zurückzukehren. 

St. Petersburg, den 2östen Mai. Ueber die Anwe
senheit Sr. Majestät des Kaisers in Warschau wird 
weiter gemeldet: Sonntags, den 12ten Mai, 11 Uhr Mor
gens, hörten Se. Majestät der Kaiser in der lasienki-
schen Kirche die Messe, wobei eine Eskadron des Ulanenre
giments Sr. Kaiserl. Hoheit des Erzherzogs Albert von 
Oesterreich und eine Kompagnie des ersten Sappeurbatail-
lons zur Kirchenparade versammelt waren. Nach dem Got
tesdienste wohnte Se. Majestät der Wachtparade des 3ten 

Schützenbataillons in der offenen Manege bei und geruhten 
Ihre Allerhöchste Zufriedenheit zu erkennen zu geben. Am 
I3ten, um 8 Uhr Morgens, ließen Se. Majestät das 
Ulanenregiment S.K. H. des Erzherzogs Albert von Oester
reich, das zusammengezogene irreguläre kaukasische Regi
ment und das transkaukasische Kavallerieregiment der Mu
selmänner auf dem mokotowschen Felde ein Erercitium aus
führen und geruhten, auch den beiden letzgenannten Regi
mentern Ihre vollkommene Zufriedenheit zu erkennen zu 
g e b e n .  U m  1 2  U h r  d e s s e l b e n  T a g e s  g e r u h t e n  S  e .  M a j e  ̂  
stät das Hospital zum heiligen Geiste zu besuchen, sodann 
in Wola die dortige Kirche in Augenschein zu nehmen und 
auf dem Rückwege das Versorgungs- und Arbeitshaus zu 
besuchen. 

St. Petersburg, den I9ten Mai. Wir theilen nach 
der Wilnafchen Gouvernements-Zeitung unfern 
Lesern nachstehende, von der Regierung an die im Kaiser
reiche wohnenden Juden erlassene Bekanntmachung mit: 
„Se. Majestät der Kaiser haben in Seiner Hohen 
Fürsorge sür die Wohlfahrt der in Seinen Staaten ange
sessenen jüdischen Bevölkerung ein besonderes Konnte beauf
tragt, zu untersuchen, welches die Ursachen des wenig be
friedigenden Zustandes seyen, in dem diese Bevölkerung noch 
heutigen Tages sich befindet und die Mittel in Berathung zu 
ziehen, durch welche hier am geeignetsten Abhülfe gebracht 
werden kann. Aus den von diesem Konnte angestellten 
Nachforschungen geht hervor, daß die Vorfahren der in den 
westlichen Provinzen des Kaiserreichs wohnenden Juden un
ter der ehemaligen polnischen Regierung sich dort niederge
lassen haben, in dem Verhältnisse, als sie von den Staaten 
West - Europa's'zurückgewiesen wurden. Da die polnische 
Regieruug ihnen weder bürgerliche Rechte noch auch die Be-
sugniß zugestand. unbeweglichen Besitz zu erwerben, blieben 
sie gezwungener Weise in Abhängigkeit von den dortigen 
Gutsbesitzern, und sahen sich auf die Geschäfte des Klein
handels und der Schenkwirthschaft beschränkt. 

Mit der Wiedervereinigung dieser Provinzen mit Ruß
land begann eine neue Epoche sür die Juden. Die Kaiser
liche Regierung gestattete ihnen, gleich den anderen Unter-
thanen. die Theilnahme an dem Genüsse der bürgerlichen 
Rechte und gestand ihnen nicht nur die Befugniß zu, sich in 
die Korporationen der städtischen Kaufmannschaften aufneh
men zu lassen, sondern auch das Recht, au den Wahlen 
Theil zu nehmen und selbst zu Mitgliedern des Gemeinde-
raths und verschiedener Ortsbehörden erwählt zu werden. 
Außerdem wurde es ihnen erlaubt, unbewegliches Eigenthum 
zu erwerben und als Ackerbauer sich niederzulassen, entweder 
auf eigenen Grundstücken oder 'auf Ländereien der Krone, 
in welchem letzteren Falle die Regierung ihnen Unterstützung 
und Befreiung von Abgaben gewährt. Noch mehr, um ih-
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' »eil alle möglichen Wege zur Civilisation zu eröffnen, wurde 
ihnen der Besuch der öffentlichen Bildungsanstalten —Aka
demien und Universitäten mit eingeschlossen — gestattet und 
endlich wurde die den Juden eingeräumte Besugniß, sich in 
den oben erwähnten Gouvernements niederlassen zu können, 
ausgedehnt auf alle Gouvernements Neu- und Kleinrußlands. 

Indem die Juden dergestalt das Necht genießen, sich in 
17 Gouvernements, auf einem Flächenraume von 17,000 
Quadratmeilen und unter einer Bevölkerung von 2t) Mill. 
Einwohner niederzulassen, in Gegenden, wo durch die Häfen 
des Schwarzen Meeres und zum Theil auch durch die der 
Ostsee ein lebhafter Handelsverkehr mit dem In- und Aus
lande vermittelt wird, haben sie alle nur möglichen Mittel 
in Händen, ihre Thätigkeit einem nützlichen Zwecke zuzuwen
den und ihren Wohlstand auf sicherer Basis zu gründen. 
Leider haben sie von den ihnen dargebotenenen Vortheilen 
keinen Gebrauch machen wollen. Indem sie dabei beharren, 
jede Verschmelzung mit der Gesellschaft, in deren Schooße 
sie leben, zu vermeiden, nähren sie sich zum großen Theile 
nach wie vor von der Arbeit ihres Nächsten und rechtfertigen 
so die unaufhörlichen Klagen der mit ihnen wohnenden übri
gen Bevölkerung. Um den wohlwollenden Absichten Sr. 
Majestät des Kaisers in Betreff des socialen Zuftan-
des der Juden zu entsprechen, erachtete die Regierung es für 
nothwendig (im Jahre 1844) — wozu auch selbst wohlge
sinnte Glieder dieser Nation riethen — sämmtliche Juden 
überhaupt der Abhängigkeit von den einzelnen Kahals zu 
entziehen, und unter die Gemeinde-Behörden zu stellen. 
Mehr noch, damit nichts unterlassen werde, was den Fort
schritt der Juden in der Civilisation fördern könnte, hat die 
Negierung die früher ihnen eingeräumte Erlaubniß, Theil 
nehmen zu dürfen am Unterricht in den öffentlichen Schul
anstalten , noch weiter ausdehnen zu müssen geglaubt und 
mit Rücksicht darauf, daß viele unter ihnen Simultananstal
ten nur mit Widerstreben besuchen. Schulen eingerichtet, die 
ausschließlich nur sür die jüdische Jugend bestimmt sind, 
womit auch ferner fortgefahren werden soll. Gleichzeitig 
werden ihnen noch mehr Erleichterungen als vordem gewährt, 
sie für nützliche Beschäftigungen und besonders für den Land
bau zu gewinnen, wofür Unterstützungen und erhebliche 
Vorrechte zugesichert sind. Endlich, um ein letztes Unter
scheidungszeichen, durch welches viele Juden sich gedrückt 
fühlen, gänzlich verschwinden zu lassen, ist bestimmt wor
den , daß vom I sten Januar 185)0 an, es den Juden über
haupt verboten seyn soll, in der ihnen eigeneil Nationaltracht 
zu gehen. Von jetzt ab steht es ihnen frei, entweder ihre 
Tracht beizubehalten oder dieselbe mit einer anderen beliebi
gen zu vertauschen. 'Nachdem dergestalt die Regierung alle 
Mittel in Anwendung gebracht hat, die die moralische und 
materielle Wohlfahrt der Juden zu sichern geeignet erschei
nen, ist sie zu erwarten berechtiget, daß jene endlich jeden 
Erwerbszweig, der das Interesse der übrigen Bevölkerung 
gefährdet, aufgeben und eine, ihnen selbst so wie ihren Mit
bürgern mehr zum Heile gereichende, Lebensweise erwählen 
werden. Es ist durchaus gerecht, wenn die Widerspänstigen 
und Ungehorsamen Zwangsmaßregeln unterworfen werden, 
gleich Müßiggängern, die der Gesellschaft, von der sie ein 
Theil sind zur Last fallen. Um daher zwischen solchen Israe
liten , die sich bereits nützlich zu machen gesucht haben und 

solchen, die noch keine Gewerbe oder sonst eine legale Be
schäftigung treiben, einen gerechten Unterschied machen zu 
können, fordert die Regierung die letzteren auf, sich für eine 
der folgenden Kategorien zu erklären: I) für eine der ? 
Gilden des Kaufmannsstandes; 2) für die Bürgerschaft ir
gend einer Stadt oder eines Fleckens, mit einigem Häuser
besitz; 3) für irgend eine Künstlergenossenschaft, wobei sie 
jedoch die nöthigen Ausweise über ihre Kenntnisse des Fa
ches beizubringen haben, und endlich 4) für den Stand der 
Ackerbauer. Diejenigen, welche diesen letzteren Stand vor
ziehen, können sich nach ihrem Belieben, niederlassen entwe
der auf ihren eigenen, von ihnen persönlich oder als Ge
meindebesitz erworbenen, Grundstücken so wie auch auf Tv-
minialländereien und endlich auf Ländereien der Krone. In 
den beiden zuletzt genannten Fällen erhalten die jüdischen 
Ackerbauer eine Geldunterstützung zur Bestreitung der Ko
sten für die erste Anlage und genießen außerdem noch fol
gende Begünstigungen: a) während eines zehnjährigen Zeit
raumes sind ihnen alle Abgaben und pekuniären Leistungen 
erlassen; K) während eines Zeitraumes von 25 Jahren sind 
sie von der Rekrutenstellung befreit, und c) alle Abgaben
oder Geldprästations-Rückstände, die sie etwa in ihren frü
heren Verhältnissen schuldig geblieben sind, sollen ihnen er
lassen werden. 

Als Termin, bis zu welchem die Juden sich eine Lebens
weise auf den angegebenen Grundlagen zu wählen haben, 
ist der I ste Januar 1850 anberaumt worden. Nach Ab
lauf dieses Termins sollen alle diejenigen, die sich dem nicht 
gefügt haben und nicht besondere Vorrechte genießen, sey es, 
daß sie entweder sich einen akademischen Grad erworben oder 
zur Ehrenbürgerschaft gehören, unter eine Special-Kategorie 
zusammengefaßt und allen den Zwangsmaßregeln unterwor
fen werden, die die Regierung gegen sie anzuwenden für 
nothwendig erachten wird. So znm voraus verwarnt., ha
ben die Juden nun zu wählen, ob sie die ihnen zu einer ehr
lichen und gesicherten Eristenz gebotenen Mittel ergreifen 
oder sich den unangenehmen Folgen aussetzen wollen, die 
ihr Beharren ans dem Pfade des Unrechts nothwendig mit 
sich führen müßte." 

A  u  s  l  a  n  d .  
peel's große Zollreform. In der Oberhaus

sit z u n g  v o m  2  5 s t e n  M a i  b e a n t r a g t e  d e r  G r a s  v o n  
R i p o n  d i e  z w e i t e  L e s u n g  d e r  K o r n b i l l .  D e r  H e r z o g  v o n  
Nichmond schlug als Amendement vor, daß die Lesung der 
Bill nach sechs Monaten stattfinden solle. Er meinte, wenn 
man die geheime Abstimmung zulassen wolle, so würde sich 
eine Majorität im Oberhause gegen die Maßregel erklären: 
die edlen Lords möchten jedoch nicht gern sich der Regierung 
widersetzen und wollten mit ihrer Partei stimmen; aber Sir 
Robert Peel habe seine Partei verlassen, nicht die Partei Sir 
Robert Peel, der Premierminister habe eben so wenig Aus
sicht, das Vertrauen des Volkes wieder zu gewinnen, als 
auf den Thron zu gelangen. Schließlich meinte der Redner, 
daß die Annahme der Maßregel die Grundlagen des Thro
nes erschüttern und die Institutionen des Landes untergra
ben werde. Nachdem noch der Herzog von Cleveland die 
Schutzzölle und der Marquis von Londonderry die 
Maßregel des Ministeriums vertheidigt hatten, erhob sich 
Lord Stanley unter allgemeiner Aufmerksamkeit des Hau



225 

ses. Das Princip der Beschützung der einheimischen Indu
strie, sagte er, sey von der ganzen früheren britischen Gesetz
gebung anerkannt worden und habe die Billigung der ausge
zeichnetsten englischen Staatsmänner, wie Chattam, 
Huskisson, Liverpool, Canning und Grey, erhalten, ^luch 
alle fremden Länder, die Interesse hätten am Ackerbau, be
schützten denselben durch besondere Gesetze. Er gebe zu, daß 
Sir Robert Peel wirklich an die dringende Notwendigkeit 
der von ihm vorgeschlagenen Maßregel glaube; aber das 
Ministerium habe den brausenden Strom der Agitation irr-
thümlich für den ruhig dahinfließenden Strom der öffentli
chen Meinung genommen. Die Anti-Korngesetz-^igue habe 
über die Minister triumphirt und diese wieder über ihre eige
nen politischen Anhänger und selbst über die Unabhängigkeit 
ves Parlaments. Aber als man die Minister gefragt habe, 
welches wohl die wahrscheinliche Folge dieser Maßregel seyn 
werde, so hätte» sie offen erklärt, sie wüßten es nicht. Man 
wolle dies große Erperiment nicht in irgend einem Winkel 
versuchen, wo ei» Jrrthum nicht unwiderruflich sey, sondern 
in dem reichsten, mächtigsten und am künstlichsten konstruir-
ren Lande der Welt. Der Redner ging sodann auf persön
liche Details in Bezug auf die Uneinigkeit im Kabinette im 
vorigen Herbste über und bemerkte, daß er zwar nicht an 
eine Hungersnot!) geglaubt, dennoch aber bereit gewesen sey, 
für eine temporäre Aufhebung der Korngesetze zu stimmen. 
Das Korngesetz habe seinen Zweck erfüllt, die Preise mäßig 
und sest und England unabhängig von fremder Zufuhr zu 
erhalten, während der große Fortschritt in dem jährlichen 
Gerthe der britischen Manufaktur-Industrie den Beweis 
führe, daß es mit der Wohlfahrt des Landes nicht unverein
bar sey. Schifffahrt, Handel und Gewerbe blüheten unter 
dem Schutzsysteme, während eine Zunahme der Ausfuhr von 
Fabrikgegenständen nicht stattfinden könne, ohne zugleich den 
Werth dieser Gegenstände zu vermindern und eine Herab
setzung des Arbeitslohns herbeizuführen. Man könne wohl 
sür einige Zeit die Produktion der Manufakturen antreiben, 
aber es müsse unvermeidlich eine Zeit der Reaktion eintreten, 
und wenn einmal der große inländische Markt vernichtet und 
ein ausländischer nicht vorhanden sey, was solle dann aus 
der großen industriellen Bevölkerung des Landes werden? 
Die Annahme der kalt berechnenden Doktrinen der National
ökonomie führe den Untergang der Ueomanry Englands 
herbey. Alle kleinen Pachthöfe müßten eingehen, denn da 
die ganze Frage sich auf die Frage von Gewinn und Verlust 
reducire, so müßten alle alten Verbindungen und Verpflich
tungen aufhören und die Pächter entlassen werden. Er denke 
nicht so schlecht von den englischen Gutsbesitzern, um anzu
nehmen. daß sie, selbst unter dem Drucke des freien Handels' 
sich einer solchen Grausamkeit schuldig machen würden. Aber 
wenn dies auch in England der Fall sey, was werde in Ir
land geschehen? Dort müsse es mit Vertilgung endigen. 
Und was solle aus dem großen Kolonialsystem werden, das 
auf wechselseitige Vortheile basirt sey? Es gebe keine Zone 
in beiden Hemisphären, wo der britische Einfluß nicht aner
kannt sey, und nun wolle man zu dem englischen Auswan
derer sagen, daß sein Interesse fernerhin sür England von 
keiner größeren Wichtigkeit sey, als das jedes Ausländers. 
Der St. Lorenzstrom werde nicht länger die große Fahrstraße 
für Kanada seyn; New-Uork werde an die Stelle von Oue-

bek und Montreal treten. Er beschwöre das Haus, die in
ländischen und Kolonialmärkte nicht angeblichen Vortheilen 
aufzuopfern, die selbst von Herrn Grey, einem Hauptmit-
gliede der Anti-Korngesetz-Ligue, als zweifelhaft anerkannt 
würden. Das Unterhaus, welches vor einem Jahre die Auf
hebung der Korngesetze mit einer großen Majorität verwor
fen, habe die gegenwärtige Maßregel mit einer Majorität 
von 98 Stimmen angenommen. Solche plötzliche Bekeh
rungen könnten auf die Achtung des Landes nicht Anspruch 
machen. Organifirte Agitation lasse sich niemals durch Kon-
cession unterdrücken. Der Redner führte hier eine Stelle 
aus einer Rede des Herrn Lawrence Heyworth aus Liverpool 
an, um zu zeigen, daß die Vertheidiger des freien Handels 
noch andere Zwecke hätten. Schließlich forderte der edle Lord 
das Oberhaus auf, es möge sich nicht dazu hergeben, bloß 
die Edikte eines Ministers zu registriren, sondern das Land 
vor einer übereilten und gefährlichen Gesetzgebung bewahren. 
Nachdem Lord Brougham dem vorigen Redner geantwortet 
hatte, wurde die Debatte vertagt. 

Es wurde nun zur Abstimmung geschritten, und es er
gaben sich: 

F ü r  d i e  z w e i t e  L e s u n g  d e r  K o r n b i l l - .  
Anwesende ^ . 138. 
Durch Vollmacht Stimmende 73. 

2 N .  
D a g e g e n :  

Anwesende 12b. 
Durch Vollmacht 38. 

104. 
Die zweite Lesung der Bill ist also mit einer Majorität 

von 47 Stimmen angenommen. 

s 
Spanien. Paris, den 2lsten Mai. Die SentineUe 

erzählt folgenden Vorfall, der zu der Cha
rakteristik der heutigen spanischen Zustände dienen mag. Der 
General Villalonga ist der Held desselben, der so eben für 
seine Erschießungen in Carral zum Generallieutenant erho
ben wurde. Er ließ nämlich dem Don Pablo Perez, Se
kretariatsbeamten der Universität von Santiago, 50 Stock
schläge geben. weil dieser sich geweigert, das Verzeichniß der 
Studenten ihm einzuliefern. die an dem letzten Aufstände 
sich betheiligt hatten. Nach Erleidung dieses Schimpfes 
wollte Don Pablo sich noch nicht zum Schergen und De-
nuncianten machen; Villalonga gab Befehl, daß er binnen 
24 Stunden erschossen werden solle, salls er nicht dem Be
fehle Folge leiste. Don Pablo gehorchte nunmehr. um sein 
Leben zu retten, da er bereits in die Kapelle gesetzt war, nm 
sich zum Tode vorzubereiten. 

Frankreich. Paris, den 25ften Mai. Vor einigen 
Tagen hat fast vor den Thoren von Rennes ein verwegener 
Straßenraub stattgefunden. Sechs bewaffnete Räuber mit 
verhülltem Gesichte fielen die Diligence an und raubten eine 
Summe von 7500 Fr., die sich auf der Diligence befand. . 
und von welcher die Räuber genaue Kenntniß gehabt haben 
müssen, da sie von dem Kondukteur dieses Geld unter Dro
hungen verlangten. Man ist den Räubern auf der Spur, 

—  P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  M a i .  D a s  J o u r n a l  6 e s  1 ) ^ -
dats bestätigt die Nachricht von der Flucht des Prinzen Lonit 



226 

Vonaparte aus der (Zitadelle von Ham. Es kam diese Nach
richt vorgestern früh der Regierung durch Stafette zu. Der 
Prinz entwich am 25sten Mai, Morgens 7 Uhr, als Ar
beiter gekleidet. Der Kommandant hatte sich, seiner Ge
wohnheit nach, am Vormittage zeitig in dem Zimmer des 
Prinzen eingefunden; der wachthabende Posten sagte ihm, 
der Prinz sey unwohl und läge noch zu Bette. Erst gegen 
Abend um 7 Uhr überzeugte man sich, daß der Prinz ent
wichen sey; er hat, wie vermuthet wird, die Straße nach 
der belgischen Gränze, die nur 20 Lieus von Ham entfernt 
ist, eingeschlagen. Das Schloß liegt auf dem halben Wege 
zwischen Paris und Brüssel. Die Regierung hat Befehl 
gegeben, eine strenge Untersuchung über den Fall anstellen 
zu lassen. 

— Die Flucht des Prinzen Louis Napoleon macht natür
lich viel von sich reden. Die Nachricht kam so unerwartet, 
daß sie im ersten Augenblicke allgemein überraschte. Daß 
es dem Flüchtling gelungen ist. die belgische Grenze oder 
noch wahrscheinlicher die Meeresküste in dem nur wenige 
Stunden von dem Fort Ham entlegenen St. Valery zu 
erreichen, ist bei dem großen Vorsprung von 9—19 Stun
den, den er gewann, ehe man zu seiner Verfolgung Maß
regeln traf, so gut als sicher. Im Allgemeinen hört man 
die Muthmaßung äußern, daß es mit diesen wohl mehr nur 
Schein als Ernst gewesen sey. und daß man den Staats-
Gefangenen mit geheimer Zustimmung der obersten Behörde 
habe entkommen lassen, obgleich es sich zu bestätigen scheint, 
daß der Kommandant des Platzes, General de Marne, wirk
lich sogleich auf einen durch den Telegraphen nach Ham ab
gesendeten ministeriellen Befehl nun in demselben Gemache 
in Haft gesetzt wurde, aus welchem er, sey es getäuscht durch 
den Arzt des Prinzen, oder wirklich nach geheimen Aufträ
gen handelnd, seinen bisherigen Gefangenen entwischen ließ. 
Wird er auch vor ein Kriegsgericht gestellt, so gilt doch seine 
Freisprechung in dem einen, wie in dem anderen der beiden 
angeführten Fälle als sicher. Man glaubt, der Prinz habe 
sich nach England gewendet. 

Vereinigte Staaten von LTordamerika. Lon
don, den 29sten Mai. Aus den Vereinigten Staaten sind 
mit dem Dampfboot „Cambria", welches Boston am 19ten 
dieses Monats verlassen hat, sehr wichtige Nachrichten ein
g e g a n g e n .  D e r  K r i e g  d e r  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  
g e g e n  M e j i k o  i s t  n u n  v o m K o n g r e s s e  f ö r m l i c h  
erklärt. Die Mejikaner sind über den Rio Grande ge
gangen und haben eine Abtheilung der Armee der Vereinig
ten Staaten geschlagen. General Taylor selbst wurde mit 
seinen Truppen umzingelt und war in Gefahr, von seinen 
Reserven und Hilfsquellen abgeschnitten zu werden. Beide 
Häuser des Kongresses haben eine Bill angenommen, wo
durch eine Summe von 19 Millionen Dollars für die Füh
rung des Krieges angewiesen und die Aushebung einer frei
willigen Streitmacht von 59,999 Mann angeordnet wird. 
In den Vereinigten Staaten war durch diese Vorgänge große 
Aufregung entstanden. 

Im Senate erklärte Herr Ealhoun, daß der Präsident in 
seiner Botschaft eine falsche Stellung angenommen habe, in
dem kein Kriegszustand in demjenigen Sinne, wie es die 
Konstitution bestimme, vorhanden sey; es habe nur eine 

Kollision stattgefunden, und es sey die Sache des Kongres
ses, zu entscheiden, ob jene Kollision von der Art sey, daß 
sie die Behauptung, es bestehe ein Kriegszustand, rechtfer
tige. Herr Benton sagte, da die Botschaft aus zwei ver
schiedenen Theilen bestehe, von denen der eine eine Geldbe
willigung und die Aushebung von Freiwilligen betreffe, der 
andere sich ans die politischen Verhältnisse zwischen den bei
den Ländern beziehe, so trage er darauf an, den ersten Theil 
an das Komite für die militärischen und den zweiten an das 
Komitc für die auswärtigen Angelegenheiten zu verweisen. 
Der Antrag wurde nach einer heftigen Debatte über die von 
Herrn Ealhoun angeregte Frage angenommen. 

Im Repräsentanten-Hause wurde an demselben Tage, 
nachdem die Botschaft erlassen und zum Druck verordnet 
worden, die Aushebung von 59,999 Mann und die Ver
wendung von 19 Millionen Dollars zur Kriegführung 
fast einstimmig (nur zwei Mitglieder waren dagegen) geneh
migt. 

Der Präsident sucht in seiner Botschaft die Stellung der 
Vereinigten Staaten zu Mejiko zu rechtfertigen und alles 
Unrecht auf das letztere zu wälzen. Herr Slidell, den man 
mit dem Auftrage, die zwischen beiden Ländern bestehenden 
Differenzen auszugleichen, nach Mejiko gesandt habe, sey 
abgewiesen worden, und nun habe Mejiko die Feindselig
keiten begonnen. Er fordert den Kongreß auf . die in der 
Bothschaft empfohlenen Maßregeln schnell anzunehmen, da 
nur durch das unverzügliche Erscheinen einer überwiegenden 
Streitmacht die zwischen beiden Ländern bestehende Differenz 
schnell und glücklich zu Ende gebracht werden könne. Am 
Schlüsse der Botschaft erklärt jedoch der Präsident sich be
reit, die Unterhandlungen wieder aufzunehmen, so bald Me-
jlko geneigt sey, Vorschläge anzunehmen oder selbst derglei
chen zu machen. 

Der General Taylor sagt in einem an den Generaladju
tanten der Armee gerichteten Schreiben vom 2(>sten April, 
daß eine Abtheilung von 93 Dragonern, welche er am 
24sten zur Rekognoscirung des Flusses abgeschickt habe, von 
einer überlegenen Zahl feindlicher Truppen angegriffen wor
den sey; 19 wurden getödtet und die übrigen gefangen ge
nommen. In Folge dieses unglücklichen Gefechtes hatte der 
General Taylor den Gouverneur von Tejas aufgefordert, 
ihm eine Verstärkung von vier Regimentern Freiwilligen, 
zwei zu Pferde und zwei zu Fuß, zu senden, zugleich aber 
auch von dem Gouverneur von Louisiana vier Regimenter 
Infanterie verlangt. Ueber die Stellung und Stärke der 
mejikanischen Truppen bei Camago, welche über den Rio 
Grande gegangen sind, ob es das Hauptkorps oder nur die 
Avantgarde ist. geht aus den Nachrichten nicht hervor. 
Die Lage des Generals Taylor ist übrigens höchst schwie
rig; die Entfernung seines Lagers von der Küste beträgt 
zu Lande acht und zu Wasser auf dem Rio Grande achtzehn 
deutsche Meilen, da aber an der Mündung bei der höchsten 
Fluth nur sieben Fuß Wasser sind, folglich nur Dampf-
böte oder kleine Fahrzeuge einlaufen können. und überdies 
das Fahrwasser von der mejikanischen Seite gänzlich be
herrscht wird, so dürfte wenig Aussicht vorhanden seyn. 
ihm auf diesem Wege Verstärkung und Vorräthe zukommen 
zu lassen. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Censor: G. v. Pauck 
wo. 175. 

er. 



. Mitauische Teit«,.g. 
Die Mitauifche, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, rvtrd 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben 

^44. 

C l ' n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g ,  

1846. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S., halbiährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhälmiß. 

I n l a n d .  
U?ien, den 27sten Mai. Ihre Majestät die Kai

serin von Rußland, welche am 24sten d. M. in Lam
bach übernachtet hatte, ist vorgestern um II Uhr Vormit
tags in Linz eingetroffen. wo Allerhöchstdieselbe von Ihrer 
Majestät der Kaisen» Maria Anna und Sr. Kaiserl. Hoheit 
dem Erzherzoge Franz Karl, welche Sonntags früh in Linz 
angelangt waren, empfangen wurde. Nach einem mehrstün
digen Aufenthalte setzte I. M. d ie Ka i seri n v o n Nu ß -

land die Reift nach Freistadt fort, wo das Nachtlager ge
halten werden sollte. I. M. die Kaiserin Maria Anna und 
S. K. H. der Erzherzog Franz Karl sind gestern Nachmit
tags um 5> Uhr auf dem Dampfboote „Sophie" wieder hier 

eingetroffen, 
Prag, den .Men Mai. Nachdem Ihre Majestät 

d i e  K a i s e r i n  v o n  R u ß l a n d ,  i n  B e g l e i t u n g  I h r e r  
K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a ,  a u f  I h 
rer .Durchreise nach St. Petersburg anderthalb Tage hier 
verweilt, verließ Allerhöchstdieselbe diese Hauptstadt am 20sten 
um ll) Uhr Vormittags wieder. Die Höchsten Herrschaften 
Hatten gleich bei Ihrer Ankunft die Königsbnrg auf dem 
Hradschin bezogen, wo zu Ihrem Empfange alle Anstalten 
getroffen waren. Vorgestern in den ersten Nachmittagsstun
den durchfuhren die Hohen Gäste, in Begleitung Ihrer Kai
serlichen Hoheiten der Erzherzoge Stephan und Karl Ferdi
nand. einen großen Theil d-r Stadt, besuchten mehrere öf
fentliche Anstalten, besichtigten das Altstädter Rathhaus, den 
alten Juden-Friedhof und die Altneu-Synagoge. Am Abend 
desselben Tages nahmen die Höchsten Herrschaften eine große 
Militärmusik nebst Fackelzug an; 21V Soldaten von Latour 
und Wellington, nebst 20 Unterosficieren, bildeten mit ihren 
Lichtftocken die Namenszüge des russischen Kaiserpaares; 
24 Kürassiere und 24 Artilleristen trugen Kammerfackeln. 
Der Flammenfchein reflektirte vom St. Veitsthurme, dessen 
den Brücken zugekehrte Seiten während der ganzen Dauer 
dieses Festes weithin leuchteten. Den Schluß bildete eine 
Beleuchtung des St. Veitsdomes mit bengalischem Feuer. 
Drei Musikkapellen, zusammen 180 Mann, führten mittler
weile ausgewählte Musikstücke aus. Die Hohen Gäste er
schienen während dieser Abendfestlichkeit auf dem Balkone. 
Nach 10 Uhr brach die Musik mit dem Fackelzuge aus der 
Burg auf und zog auf die Altstadt, begleitet von einer un
geheuren Menschenmenge, welche den Abend über alle Plätze 
des Hradschins angefüllt hatte. 

Rrakau, den Elsten Mai. Ihre Majestät die Kai
serin von Nuß land fuhr gestern Nachmittag um 0 Uhr 
ü b e r  K r a k a u  n a c h  M i c h a l o w i c e ,  w o s e l b s t  Z i m m e r  f ü r  I h r e  
Majestät in Bereitschaft waren. Se. Majestät der 
Kaiser. Allerhöchstwelcher am Sonnabend die Stadt be
suchte, folgte I. M. der Kaiserin in Begleitung des 
Kronprinzen von Würtemberg. 

St. Petersburg, den 24sten Mai. Verein zu Ar
m e n b e s u c h e n  i n  S t .  P e t e r s b u r g .  S .  M .  d e r  K a i 
ser haben am I2ten April, auf Beschluß des Ministerkomi-
te's, die Statuten eines Vereines zu Armenbesuchen in St, 
P e t e r s b u r g  u n d  z u g l e i c h  S .  K .  H .  d e n  H e r z o g  v o n  
Leuchtenberg als Kurator desselben Allerhöchst zu bestä
tigen geruht. Der neu gestiftete Verein hat den Zweck, zu 
solchen Bewohnern der hiesigen Residenz, welche durch drücken
de Armurh genöthigt sind, sich mit Bitten um Unterstützung 
an wohlthätige Personen zu wenden, in nähere Beziehung 
zu treten, sie zu besuchen, sich mit ihren Verhältnissen be
kannt zu machen und alsdann als Vermittler zwischen den 
Hülssbedürftigen und den Wohlthätern zu wirken, und end
lich dafür zu sorgen, daß die milven Gaben wirklich Noth-
leidenden zu Theil werden. Mitglieder des Vereines können 
Personen ohne Unterschied des Standes werden, die sich 
beim Zwecke desselben, die Lage von Nothleidenden zu ver
bessern, zu betheiligen wünschen. Je nach den ihnen über
tragenen Obliegenheiten werden die in den Verein eintreten
den Personen in Ehrenmitglieder, Wohlthäter, Besucher und 
Ordner getheilt. Die Ehrenmitglieder werden von dem Ver
eine aus seiner Mitte gewählt. Sie übernehmen die Ver
pflichtung. die Geschäfte des Vereines zwei Male im Jahre 
zu revidiren. Wohlthäter werden diejenigen genannt, welche 
durch milde Gaben die Wirksamkeit des Vereines zu beför
dern wünschen, ohne andere Verpflichtungen zu übernehmen 
Die Obliegenheiten der Besucher bestehen darin, daß jeder 
derselben sich monatlich einen Tag zur Verfügung des Ver
eines stellt und auf Anweisung desselben Arme besucht, um 
über diese die gehörigen Erkundigungen einzuziehen. Die 
Zahl der Besucher wird nicht beschränkt; sie wird nach Maß
gabe der Entwicklung des Wirkungskreises des Vereines be
stimmt. Den Ordnern liegt es ob, die Beschlüsse des Ver
eines, nach Erwägung der von den Besuchern gelieferten 
Nachrichten, in Ausführung zu bringen, wozn jeder dersel
ben der Reihe nach ein Mal wöchentlich wenigstens 2 Stun
den im Komptoire des Vereines sich aufhalten muß. Alle 
Orduer versammeln' sich monatlich ein Mal zur Berathung 
über die Angelegenheilen des Vereines und sür solche Ver
sammlungen wird durch Ballotement ein Präsident aus der 
Zahl der Mitglieder erwählt. 

— Verflossenen Sonntag, den lOten Mai, lief die Pri-
vat-Uacht „Nereide" von der Rhede zu Kronstadt aus, um 
unter dem Befehle ihres Besitzers, des Flotte-Lieutenants 

Atryganjew, mit Allerhöchster Bewilligung, die engli
schen, französischen, portugiesischen, spanischen und italieni
schen Häfen des Mittelmeeres zu besuchen, und in einem der 
russischen Häfen des Schwarzen Meeres zu überwintern, 
wenn die Zeit zur Rückkehr nach Kronstadt während der dies
jährigen Navigation nicht hinreicht. Die Nacht ist auf eigene 
Kosten und unter persönlicher Aufsicht des Herrn Atrvgan-
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jew im Jahre 1843 in Ochta von dem Meister Popow er
baut und mit 2 Geschützen bewaffnet; sie soll nach dem Ur-
theile der Kenner vortrefflich segeln. Der Lieutenant Atry-
ganjew hat schon seit 1843 Fahrten auf der Ostsee mit 
dieser Dacht angestellt unter der russischen Hof-Flagge 

Jetzt darf die Uacht die am 1 sten 
Mai d. I. Allerhöchst bestätigte Flagge des St. Petersburgi
schen Uacht-Klubö oder des Klubs der Liebhaber von See
fahrten aufziehen. Diese haben ihre eigenen Fahrzeuge, 
welche, ohne russische Kriegsschiffe zu seyn, doch von den 
Lasten der Kauffahrteischiffe befreit sind. Die Macht Ne
reide ist die erste dieses Klubs, welche fremde Häfen besuchen 
wird. Nur in England, Holland und jetzt in Nußland be
stehen vergleichen Klubs. 

— Die hiesige Polizei-Zeitung (No. 112) enthält 
Folgendes: „In No. 110 der Nordischen Biene wird un
ter der Rubrik „Journalistisches Allerlei" gemeldet, daß der 
Kaufmann Tscherniajew Hierselbst, an der Ligowka zwischen 
der snamenschen und glasowschen Brücke, im Andrejewschen 
Hause, ein Komptoir zum Verkaufe von Horoskopen eröff
net habe. Dieses Komptoir ist von der Regierung niemals 
erlaubt worden und daher, mit Beziehung auf den §. -13 des 
Ustaw über Vorbeugung und Verhütung von Vergehen 

Gesetzsammlung Th. X I V ,  gegenwärtig von der Polizei ge
schlossen und der Kaufmann Tscherniajew der gesetzlichen 
Strafe unterworfen worden. Dieses wird hiermit zur öffent
lichen Kenntniß gebracht, damit alle leichtgläubigen, durch 
die betrügerischen Anzeigen Hintergangene Personen aus dem 
Erfolge ersehen mögen, wie schlecht diese Horoskope die Zu
kunft vorhersagen. Denn hätte der russische 
M3KNU8 vorhergewußt, was mit ihm geschehen werde, so 
hätte er wahrscheinlich sein Komptoir nicht eröffnet und die 
Nordische Biene nicht um einen lobenden Artikel über seine 
Horoskope gebeten." 

A n s  l a n  d .  
peel's große Zollreform. Die am 28sten Mai er

folgte Abstimmung im Oberhause wird von der Corning 
chronic!« mit folgenden freudigen Worten begrüßt: „End
lich ist die That gethan und das Korngesetz so gut als auf
gehoben. Das Oberhaus hat den Grundsatz der gänzlichen 
Abschaffung mit einer so großen Majorität bekräftigt, als 
sie die sanguinischsten Hoffnungen voraussetzen konnten, und 
mit einer größeren, als die Bestunterrichteten sie berechneten. 
Es ist dies ein wahrhaft glorreiches Ereignis;, ein Ereigniß 
von der bedeutendsten Wichtigkeit für das Volk und, wir 
glauben fest, auch von der glücklichsten Vorbedeutung für die 
Aristokratie von England." Der 8t»n6arcl, der sich in sei
nen Erwartungen getäuscht sieht, sucht das Resultat der Ab
stimmung möglichst zu verkleinern, indem er bemerkt: „Un
ter den 211, welche für die zweite Lesung stimmten, waren 
nicht weniger als 73 Vollmachten, also Stimmen von edlen 
Lords, die niemals ein Wort von den Argumenten mit an
hörten, durch welche die Anderen bekehrt worden zu seyn 
vorgeben. Der ganze Proceß der Ueberzeugung dieser 73 
wurde vom Herzoge von Wellington in der Tasche getragen. 
Unter den 104, welche sich der zweiten Lesung widersetzten, 
befanden sich allerdings auch 38 Vollmachten, aber mit dem 
Unterschiede, daß diese 38 Vollmachten keinen Meinungs

wechsel bestanden, also so angewendet wurden, wie es von 
Ansang an sie anzuwenden beabsichtigt war." 

Portugal. Madrid, den 20sten Mai. Leider lauten 
die Nachrichten aus dem Norden Portugals noch immer be
trübend. Miguelisten und Septembristen hatten den Wider
willen, mit welchem das Landvolk das neu eingesühne 
Steuerwesen betrachtet, zum BeHufe der Herbeiführung ge
waltsamer und blutiger Auftritte auszubeuten verstanden. 
In allen Ortschaften der Provinz Tras os Montes hat das 
Volk die Kataster und sonstigen auf die Steuer-Einrichtun
gen Bezug habenden Papiere öffentlich verbrannt und du 
Kassen geplündert. Ein Hauptmann des die Besatzung von 
Chaves bildenden Kavallerieregiments hat sich nach Lissabon 
begeben, um der Königin eine von dem General, den übri
gen Behörden und vielen Privatleuten unterzeichnete Bitt
schrift vorzulegen, in der auf die Absetzung Costa Cabral's 
und die Umänderung des Steuerwesens gedrungen wird. In 
Porto hatten die spanischen Flüchtlinge den Brigadier Rubin 
de Celis, der an der Spitze des Aufstandes in Galicien ge
standen hatte, ermordet und seinem Leichname einen Zettel 
mit den Worten: „Getödtet als Verräther an seinem Va
terlande und weil er seine Mitbürger verkaufte", beigelegt. 
Der Oberst Gurrea, ehemaliger Adjutant Espartero's, und 
der Brigadier Lcimerich, die sich beide in Porto befinden, 
werden als die Anstifter dieses Mordes bezeichnet. Die 
Mehrzahl der spanischen Flüchtlinge wurde darauf nach Pe-
niche abgeführt. 

—  L i s s a b o n ,  d e n  2 0 s t e n  M a i .  D i e  p o r t u g i e s i s c h e  
Regierung scheint sich vor dem Aufstande beugen zu müssen. 
Nachdem die Truppen bei Guimaraes von den Rebellen an
gegriffen worden waren und sich vor der Uebermacht nach 
Braga zurückgezogen hatten, wurde in Villa Real (Tras oö 
Montes) eine Volksjunta eingesetzt, an deren Spitze der 
Sohn deS Grafen von Villa Real, Dom Fernando deSonsa, 
trat. Die Behörden der Provinz schloffen sich darauf in 
Chaves ein. Der Anführer der Rebellen, Montenegro, ließ 
den in Porto befindlichen Bruder Costa Cabral's durch einen 
Parlamentär auffordern, diese Stadt zu übergeben, um wei
terem Blutvergießen vorzubeugen; der Parlamentär wurde 
jedoch in Verwahrsam genommen. Der in der Provinz 
Entre Minho e Donro befehligende General Vinhaes richtete, 
nun an die Königin eine Vorstellung, in der er sie auffor
derte , das bisher von ihren Ministern beobachtete politische 
System aufzugeben. In Folge dieses mit den Pflichten ei
nes Militärchefs schwerlich zu vereinigenden Schrittes fan
den die Befehlshaber der im Norden Portugals operirenden 
Truppen sich veranlaßt, nach Braga zurückzugehen, wo sie 
das Ansehen der Regierung aufrecht zu halten suchten. Un
terdessen sand Silva Cabral für gut, sich von Porto nach 
Lissabon zu begeben, um der Königin die Lage der Dinge zu 
berichten. Am 17ten Mai traf er in der Hauptstadt ein. 
Sogleich fand eine Berathfchlagung fämmtlicher Minister 
statt, in deren Folge die Königin dem Grafen von Villa 
Real die Bildung eines neuen Kabinets übertrug. Herr 
Silva Carvalho sollte das Justizministerium, Herr Rodrigo 
Fonseca Magalhaes die auswärtigen Angelegenheiten, der 
Graf von Villa Real das Kriegsministerium und Herr Flo-
rido Feras die Finanzen übernehmen. Diese Herren stellten 
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jedoch der Königin vor, daß sie sich nicht sür stark genug 
hielten, um die Umstände bemustern zu können. Daraus 
entschloß die Königin sich, den Herzog von Palmella rufen 
zu lassen, der sich aus seinem Landhaule am entgegengesetzten 
Ufer des Tajo befand und bis zum litten noch nicht m ^ts-
sabon eingetroffen war. 

— Der Aufstand iin Norden Portugals war hauptsach
lich durch den Verrath des Generalgouverneurs Vinhaes ge
lungen. der in einen Waffenstillstand mit den Insurgenten 
willigte und sich zugleich bereit erklärte, in ihrem Namen 
den Antrag auf Aenderung des Ministeriums und Modifi
kation des Systems der örtlichen Besteuerung nach Lissabon 

besördern. Als diele Nachricht in der Hauptstadt an
langte. reichten die Minister, die der Empörung nicht länger 
die Stirn zu bieten sich fähig suhlten, ihre Entladungen!, 
die unbedingt angenommen wurde. Dies geschah am 1 iten 
Mal. und die Königin schickte sofort zum Grafen Villa Real, 
den sie mit Bildung eines neuen Kabinets beauftragte. Seine 
Bemühungen blieben aber ohne Erfolg. Da ließ die Köni
gin den Herzog von Palmella rufen, der gestern von seinem 
Landsitze hier eintraf und sogleich ans Werk ichritt. Er 
hatte zwar, gleich seinem Vorgänger, viel Schwierigkeiten 
wegen der mit einander wetteifernden Ansprüche derSeptem-
bristen und der chartistischen Oppositionsführer zu besiegen, 
aber heute wird in den höchsten Kreisen versichert, daß das 
Kabinet definitiv aus folgenden Personen zusammengesetzt 
sey: Präsidentschaft des Ministerrates und Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten, Herzog von Palmella; 
Inneres, Graf Lavradio; Finanzen (unverändert), Gras 
Tojal; Krieg, Jose Jorge Loureiro; Justiz, Souza Aze-
vedo; Marine und Kolonieen, Jervis Athougia, Dies ist 
anscheinend eine Verwaltung, welche Festigkeit verspricht. 
Graf Lavradio, obgleich ein etwas leidenschaftlicher Mann, 
ist doch sehr rechtschaffen und haßt die Cabral's. Das Ver
bleiben des Grafen Tojal im Finanzwesen wird dem Kabi
nette die Unterstützung der Lissaboner Bank und das Ver
trauen der Kapitalisten und Fonds-Inhaber sichern. Auch 
gegen die übrigen Minister ist nichts einzuwenden. Die 
neue Verwaltung besteht ganz aus Chartisten, und fast alle 

ihre Mitglieder gehörten zu den Kombinationen, welche zwi
schen der Revolution von Porto im Januar 1842 und der 
definitiven Zusammensetzung des Cabralschen Ministeriums 
im April dieses Jahres auf dem Tapete waren. Die allge
meine Politik wird unverändert bleiben. 

Spanien. Madrid, den 20sten Mai. Heute wurde 
bei Tagesanbruch die von Bayonne kommende Malle-Post, 
unmittelbar vor dem Stadtthore, von sieben, nur mit Knit-
teln be»i?affneten. Räubern angefallen und den darin befind
lichen Reisenden ihr Geld abgenommen. Die Mordthaten 
nehmen hier auf eine Entsetzen erregende Weise zu. 

Großbritanien. London, den 30sten Mai. Die 
Asiekuranten bei Lloyds haben. in Voraussicht der Ereig
nisse, welche der Ausbruch der Feindseligkeiten auf der an
deren Seite des Oceans herbeiführen könnte, sich geweigert, 
amerikanische Schiffe zu den bisherigen Prämien zu ver
sichern. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 9 s t e n  M a i .  D e r  g ü n s t i g e  A u s f a l l  
der Abstimmung über die Kornbill im Oberhause würde ohne 
Zweifel einen noch vorteilhafteren Eindruck, besonders an 
der Börse, hervorgebracht haben, wenn nicht die Nachrichten 

aus den Vereinigten Staaten heute Morgen bekannt gewor
den wären. Die Fonds sind in Folge davon, statt zu stei
gen, gefallen, und der Spekulationsgeist muß notwendi
gerweise in dem neu zu nehmenden Aufschwungs gehemmt 
werden. Unter den mannigfachen Ursachen zur Beiorgniß 
steht obenan, daß die noch immer nicht in ihrer vollen Aus
dehnung unzweideutig anerkannten Rechte der Neutralen in 
dem Streite zwischen Mejiko und den Vereinigten Staaten 
zu neuen Meinungsverschiedenheiten über die völkerrechtlichen 
Bestimmungen in dieser Beziehung führen und England mit 
in den Streit hineinziehen möchten. Ausserdem sind bei den 
so weit verzweigten Handelsbeziehungen Englands in allen 
Welttheilen natürlich direkte Verletzungen des britischen In
teresse kaum zu vermeiden, zumal wenn eine oder die andere 
oder beide kriegführende Parteien zur Ausgabe von Kaper
briefen schreiten. Uebrigens giebt es hier Manche, welche 
der Meinung sind, daß die Vereinigten Staaten die defensive 
Kraft Mejiko's viel zu genug angeschlagen haben, und daß. 
selbst wenn Mejiko keine Hülfe von aussen erhält, die Verei
nigten Staaten bedeutenden Widerstand gegen ihre Aggressiv-
Politik erfahren werden. 

— Die Privat-Korrespondenz der limes aus Indien 
schreibt, daß im Deccan die Cholera wieder schrrcklich wülhe. 
Nach Berichten der Eingeborenen sollen allein in der Stadt 
Schalapore gegen 4000 Menschen der furchtbaren Krankheit 
erlegen seyn. Die Krankheit verbreitete sich nach Darwar, 
den Bezirken des Nizom und einem Theile des Fürstenthumes 
Surapoor und bis nach Hiderabad hin. 

— In der heutigen Unterhaussitzung legte der Kanzler 
der Schatzkammer das Budget vor. Auf eine Anfrage des 
Herrn Hume erklärte Sir R. Peel, daß die Kündigung des 
Oregon-Vertrages erfolgt sey, und zwar in der von dem 
Kongresse beliebten Form, welche eine gütliche Vereinbarung 
in Aussicht stelle. 

Vereinigte nordamerikanische Staaten. New-
Orleans, den 2ten Mai. Der hiesige Courier enthält 
die Beschlüsse der Legislatur von New-Orleans wegen Er
richtung von vier Regimentern Freiwilliger zu 10 Kompag-
nieen von 60 Mann und die Bewilligung von 100,000 
Dollars zur Equipiruug derselben. Den Befehl über die 
Truppen soll ein aus dem Kriege gegen die Seminolen be
kannter General Smith führen. In Betreff der Lage des 
Generals Taylor bestätigt der Courier nach Mitteilungen 
aus Galveston vom 30sten April, daß derselbe von allen 
Seiten eingeschlossen sey. und daß, wenn nicht bald Hülse 
komme, Punto Isabel, wo sick die Magazine, von nur 90 
Artilleristen und 20 Dragonern beschützt, befinden, und des
sen Befestigung nicht halb vollendet ist, in die Hände der 
Mejikaner fallen müsse. Da man übrigens den General 
Taylor als einen sehr tapferen und unternehmenden Mann 
kennt, so hält man es nicht für unmöglich, daß er sich durch 
Erstürmung von Matamoras aus der Klemme, in welche 
ihn seine- Sorglosigkeit gebracht, zu retten suchen werde. 
Seine gegen die Stadt gerichteten Batterieen sollten am 
28sten April vollendet seyn und dann sogleich ihr Feuer be
ginnen. 

Frankreich. Paris, den 30sten Mai. Die mit den 
Nachrichten aus Algier vom 22sten Mai eingetroffene Kunde 
von der Niedermetzelung aller französischen Gefangenen, die 
bei Abd el Kader's Deirah sich befanden, auf Besehl des 
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Emirs, hat einen unbeschreiblich tiefen Eindruck hervorge
bracht. Ein am 9ten Mai von Dschemma Gasauat abge
gangenes kleines Fahrzeug überbrachte die Schreckensbot
schaft nach Oran. Generallieutenant von Lamoriciere sen
dete augenblicklich den Obersten vom Generalstabe, Herrn 
von Martmiprey, auf dem Dampfschiffe „Gregeois" nach 
Dschemma Gasauat ab, um Gewißheit und näheren Auf
schluß über diesen surchtbaren Akt der Barbarei zu erhalten. 
Drei Tage wurde Herr von Martmiprey durch das stürmi
sche Meer an Vollbringung seiner Mission gehindert. End
lich in der Nacht auf den 19ten lief das Dampffchiff wieder 
in Oran ein. Die Berichte, die Herr von Martmiprey mit
brachte, so wie alle anderen Gerüchte, die man gesammelt 
hatte, bestätigten nur zu sehr, daß Abd el Kader wirklich 
den grausamen Befehl gegeben hatte, und daß er vollzogen 
worden ist. Doch soll bis dahin derselbe nur die Unteroffi-
ciere und Soldaten betroffen haben, die Officiere aber wären 
dieser schrecklichen Schlächterei entgangen. Folgendes soll 
der Anlaß zu dem unbarmherzigen Entschlüsse Abd el Ka
der s gewesen seyn: Im Laufe des Monats März hatte Abd 
el Kader dem Bu Hamedi befohlen, das Kommando der 
Deirah dem Mustapha-Beu-Thami zu übergeben, selbst aber 
mit den Bern Amers zu ihm zu stoßen. Im Süden war 
dieser Besehl bekannt geworden und galt für vollzogen; dies 
war jedoch nicht der Fall, denn die Beni -Amers und Bu 
Hamedi selbst verweigerten den Abmarsch. Im Gegentheile, 
nach dem eigenen Geständnisse des Kalisa, knüpfte der ge
nannte Stamm mit Buzianne-Ulid-Schaui Unterhandlungen 
an zu dem Zwecke, dessen Beistand für ihre Loßtrennnng von 
der Deirah zu erlangen. Beide Theile waren übereingekom
men, die Beni Amers sollten nicht über Taza hinausgehen, 
und Bu Hamedi sollte als Vermittler für den Stamm bei 
dem Emir auftreten und seine Rückkehr zu der Deirah erlan
gen , unter der Bedingung, daß ihm das Oberkommando 
übergeben würde. Bu Hamedi hielt Wort, die Beni Amers 
aber nicht, sondern sie zogen nach dem Westen ab, ohne sich 
nm den Kalisa zu bekümmern, welcher, die Folgen seiner 
mißlungenen Jntrigue fürchtend, die Flucht ergriff, um Bu-
zianne-Ulid-Schani sich anzuschließen. In Folge dieser Be
gebnisse, die in den letzten Tagen des Monats April vor sich 
gingen, konnte Mustapha Ben Tami, der allein da geblieben 
war mit einigen Haschems und Ausgewanderten verschiede
ner Stämme, den Befehl nicht vollziehen, den der Emir, 
sein Schwager, ihm geschickt hatte, den Nest der vorhande
nen Leute nach dem Süden zu führen. Die um.drei Vier
teile zusammengeschmolzene Deirah, schrieb er an Abd el 
Kader, könnte einem wahrscheinlichen Versuche der marokka
nischen Stämme, sich der französischen Gefangenen zu be
mächtigen, nicht widerstehen, und die Bewachung und der 
Unterhalt dieser Gefangenen werde täglich schwieriger. Abd 
el Kader antwortete darauf mit dem barbarischen Befehle, 
diese Unglücklichen niederzumetzeln. Um den Vollzug dieses 
Befehls leichter zn machen, verbreitete man in der Deirah 
das Gerücht, alle mnselmännischen Gefangenen in Frank
reich seyen getödtet worden. Einigen Franzosen gelang es, 
der Verfolgung durch die Flucht zu entgehen und die Duars 
der Beni Snassen zu erreichen. Leute dieses Stammes ha
ben einem Soldaten das Leben gerettet und versprochen, noch 
Andere herbeizuführen, die jetzt in Sicherheit sind. Nach 

der Katastrophe trat die gänzliche Auflösung der Deirah ein. 
Eine große Anzahl von Zelten sind theils zu den Beni 
Snassen, theils nach dem Westen gezogen. Mustapha Ben 
Tami wendete sich Anfangs mit acht oder neun Duars süd
lich und bezog dann ein Lager am Wed Kheub, von wo aus 
er wieder über Aiun-Sidi-Meluk zu dem Emir stoßen wird. 
Alle Nachrichten stimmen jetzt dahin überein, daß die ganze 
Deirah, Abd el Kader's Zelt mit inbegriffen, die Straße 
nach dem Westen eingeschlagen hat und bereits weit von dm 
Gränzen des französischen Gebietes war. Die Beni Amers 
sind jetzt zwischen Fez und Mekinez; ein ehemaliger Spahl 
hat drei Tagemärsche von dort den alten El Berkani getros-
sen. Man glaubt, daß diese veränderte Richtung eingeschla
gen worden sey wegen der Furcht des Emirs vor der Ko
lonne des Generals Eavaignac, die sich am 14ten Mai zu 
Lalla Magrnia vereinigt sand, und auch wegen der Furcht 
der Deirah vor einem Angriffe der marokkanischen Stämme 
selbst. Die Nachrichten über die Operationen des Marschalls 
Bugeaud in den Warenseris-Gebirgen bis zum !4ten Mai 
sind noch immer ohne Bedeutung. 

Privatbriefe aus Oran vom INen Mai stellen es noch in 
Zweifel, ob Abd el Kader wirklich der erwiesene Anstifter der 
Niedermetzelung gewesen, und meinen, daß eher Parteikäm
pfe unter den Unterbefehlshabern des Emirs den Anlaß zu 
diesem barbarischen Akte gegeben haben dürften. Mit Span
nung sieht man den Veröffentlichungen der Negierung, wel
che gestern noch keinen ossiciellen Bericht über den Vorgang 
erhalten zu haben scheint, entgegen. 

—  P a r i s ,  d e n  3 1 s t e n  M a i .  D i e  B r a n d s t i f t u n g e n  
nach vorangegangenen Drohbriefen fangen jetzt auch in an
deren Departements an; so wurde das Dorf Demigny im 
Departement der Saone und Loire am Ilten dieses Monats 
durch einen Brief mit gänzlicher Vernichtung bedroht, und 
am I8ten brach bereits ein Feuer aus, daß jedoch noch ohne 
großen Schaden gelöscht wurde. Patrouillen uud Wachen, 
die sogleich von der Bevölkerung organisirt wurden, haben 
bis jetzt nene Unfälle verhindert, allein zahlreiche Zeugen-
Aussagen bestätigen, daß sich in dem benachbarten Gehölze 
verdächtiges Gesindel herumtreibe; ein angeordneter Streif
zug in diesem Gehölze hatte kein Resultat. 

—  P a r i s ,  d e n  3 l ) s t e n  M a i .  A l s  a m  D i e n s t a g e  N a c h 
mittags der König in das Schloß der Tnillerieen fuhr, stürzte 
eiues der Zugpferde, und die sieben anderen fielen durchein
ander über das erste her, ohne daß die Postillone, welche 
selbst stürzten, sie einhalten konnten. Der Wagen war dem 
Umstürze nahe, als es den herbeieilenden Adjutanten und 
Dienstleuten gelang, denselben wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen. Glücklicherweise hatten weder der König, noch die 
Königin, welche mit ihrem Gemähte im Wagen war, irgend 
Schaven genommen. 

Belgien. Brüssel, den 28sten Mai. Die Angriffe 
auf Eigentum und Personen häufen sich dergestalt, daß die 
Post-Briefträger der Vorstädte mit Säbeln versehen worden 
sind. 

Oesierreichische Monarchie. Wien, den Isten 
Juni. Se. Majestät der Kaiser hat, auf den Antrag des 
Staatskanzlers Fürsten uon Metternich, die Gründung eines 
wissenschaftlichen Vereines unter dem Namen „Kaiserl. Kö
nigliche Akademie der Wissenschaften" genehmigt. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Censor: G. v. Paucker 
IXo.  184.  



3. Juni 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitauische Leitung. 
^45. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846 .  
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel^ 

ben Verhältniß. 

I n l a n d .  
St. Petersburg, den 26sten Mai. Man liest in der 

o f f i c i e l l e n  Z e i t u u g  d e s  K ö n i g r e i c h s  P o l e n  v o m  
10ten Mai: „Am I3ten stürzte, gerade in demselben Au
genblicke. wo Se. Majestät der Kaiser zu Wagen durch 
die Gran'itfchna-Straße fuhr, ein Maurer. Namens Michael 
Wisniewski, von dem Gerüste eines Neubaues herab. S e. 
Majestät verließen sogleich den Wagen und begaben Sich 
in den Hof des Hauses, wohin der Unglückliche getragen 
worden war; hier befahlen Sie. schleunigst einen Arzt her
beizurufen und verweilten bei dem Verwundeten jo lange, 
bis Sie die Gewißheit erhalten, daß alle Mittel, ihn wieder 
i n s  L e b e n  z u  b r i n g e n ,  v e r g e b l i c h  s e y e n .  S e .  M a j e s t ä t  
haben darauf eine Summe von 150Rub.S. dem Vater des 
Verunglückten verabfolgen zu lassen geruht, einem verab
schiedeten Soldaten von der Warschauer Nachtwache, dessen 
Stütze und Ernährer der herabgestürzte Maurer war." 

Marschau, den 22sten Mai (3ten Juni). Gestern 
N a c h m i t t a g s  4  U h r  t r a f e n  I h r e  M a j e s t ä t e n  d e r  K a i 
s e r  u n d  d i e  K a i s e r i n  m i t  I h r e r  K a i s e r l .  H o h e i t  
der Großfürstin Olga und in Gesellschaft Sr. Königl. 
Hoheit des Prinzen von Preussen, welcher mit seiner erha
benen Schwester in Prag zusammengetroffen war und Al
lerhöchstdieselbe dann auf Ihrer weiteren Rückreise begleitet 
hatte, von Michalowice hier ein und wurden am Pallaste 
Lazienki vom Fürsten Statthalter, so wie von den hohen 
Beamten und Militärs, sammtlich in Gala, feierlich empfan
gen. An der Schloßkirche, wo die Hohen Herrschaften ab
stiegen, harrten Ihrer derErzbischof Nikianor von Warschau 
und die übrige Geistlichkeit. Der Erstere hielt eine Anrede 
an Ihre Majestäten, worauf ein kurzes Gebet folgte, 
nach dessen Beendigung die erlauchten Personen sich in die 
Zimmer des Pallastes begaben. I. M. die Kaiserin er
schien dann auf dem Balkon und begrüßte huldreichst die um 
den Pallast versammelte Einwohnerschaft von Warschau. 
Abends war die Hauptstadt glänzend erleuchtet. 

Warschau, den 23sten Mai (4ten Juni). Se. Ma
jestät der Kaiser und Se. Königl. Hoheit der Prinz 
von Preussen besuchten gestern Nachmittags die Aleranders-
Citadelle. Auch gestern Abend halten die Einwohner von 
Warschau ihre Häuser wieder glänzend erleuchtet. An Re-
gierungs- und Privatgebäuden sah man die Nameus-Chiffre 
Ihrer Majestät der Kaiserin in Brillantfeuer. Einen 
besonders schönen Anblick gewährte durch ihre buntfarbige 
Erleuchtung die Facade der Kreisschule am Eingange der 
Iljasdower-Allee. 

A u s l a n d .  
Italien. Rom, den 28sten Mai. In Ankona haben 

die sogenannten Liberalen wieder einen Mordversuch, und 
zwar gegen den Oberstlieutenant Allegrini, ausgeführt. Die
ser Officier, als Mitglied der Untersuchungskommission von 

Bologna nach Ankona beordert, wurde von mehreren Mör
dern umringt und durch Messerstiche auf offener Straße ver
wundet, ohne daß es möglich war, eines der Thäter habhaft 
zu werden. 

— W i e n. den 7ten Juni. Ein ausserordentlicher Kou-
rier, welchen der kaiserliche Botschafter am I sten d. M. aus 
Rom abfertigte, hat die Nachricht von dein an demselben 
Tage um halb 10 Uhr Morgens erfolgten Ableben Sr. Hei
ligkeit Papst Gregor XVI. überbracht. Der heilige Vater 
war nur wenige Tage krank, und sein so schneller Tod scheint 
durch die in der Nacht vom 3I sten Mai auf den I sten Juni 
eingetretene Uebersetzuug eines Rothlaufes auf die edleren 
Organe der Brust herbeigeführt worden zu seyn. 

Portugal. Lissabon, den 20sten Mai. Die letzten 
Berichte über den Aufstand in den Provinzen melden, daß 
die ganze Provinz Beira sich erhoben und ein 4 — 5000 
Mann starkes Insurgentenkorps die Universitätsstadt Koim-
bra besetzt hat, nachdem die dort stationirten Truppen nach 
kurzer Gegenwehr ihren Rückzug nach Porto angetreten hat
ten. Ueber den Verlauf des Aufstandes fehlt es noch immer 
an zuverlässigen Mittheilungen. Was die Lissaboner Kor
respondenten der Londoner Blätter darüber melden. ist im 
Wesentlichen Folgendes: Es war bekannt, daß der junge 
Graf von Villa Real (ein Sohn des zum Konseilspräsiden
ten designirten Grafen von Villa Real, der aber Chartist ist. 
während sein Sohn der Septembristen-Partei angehört) die 
Stadt Villa Real in ^ras os Montes mit einem großen 
Haufen bewaffneter Bauern besetzt hatte. während ein ande
rer Jnsurgentenhause ein starkes Truppendetaschement in der 
Stadt Amarante überwältigte und sich mittelst der bei der 
Stadt über den Douro führenden Brücke mit den Insurgen
ten in der Provinz Miuho in Verbindung gesetzt hattet so 
wie, daß auch andere Theile der Provinz Tras os Montes 
sich in offenem Aufstande befanden. Die Regierung ver
heimlichte diesen Zustand der Dinge und blieb bei der Be
hauptung ihrer telegraphischen Depeschen, daß der Aufstand 
in der Abnahme begriffen sey, nichtsdestoweniger aber gab 
sie hinreichende Beweise von ihren Besorgnissen, indem sie 
in d^m Disrio (der einzigen noch erlaubten Zeitung) allen 
ausgedienten Soldaten ein Handgeld bot, wenn sie sich auf 
sechs Monate wieder bei ihren Fahnen einstellen wollten. 
Bei allen dem war man nicht wenig überrascht, als plötzlich 
am Ilten Mai ein Dampfschiff in Lissabon eintraf, das den 
Iustizminister. Jose Cabral, von Porto brachte, wo derselbe 
bekanntlich seit dem Ausbruche der Insurrektion mit ausser
ordentlicher Vollmacht als Diktator geschaltet hatte. Ueber 
die Ursache seiner Flucht ist von Seiten der Regierung nichts 
veröffentlicht worden, aus Privatbriefen erfährt man indeß. 
der Befehlshaber der Militärdivision von Porto, Viskonde 
Vinhaes, habe sich durch die Ausdehnung, welche der Auf
stand in den Provinzen Minho und Tras os Montes ge
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wonnen (in der letztgenannten Provinz allein sollen 8000 
Mann unter den Waffen stehen), veranlaßt gefunden, mit 
der von den Insurgenten eingesetzten Junta in Unterhand
lung zu treten; das Resultat dieser Unterhandlungen sey ein 
Waffenstillstand von 0 Tagen gewesen, um die Antwort der 
Königin auf das Verlangen der Insurgenten: Absetzung des 
Ministeriums Cabral und Aufhebung aller Besteuerung der 
Handarbeit, abzuwarten, und Jose Cabral habe es unter 
diesen Umständen, zumal da auch die Einwohner immer ent
schiedener ihre Abneigung gegen ihn kundgaben und die Be
richte der Militärbefehlshaber dahin übereinstimmten, daß 
auf die Truppen nicht ferner zu rechnen sey, da sie offen mit 
den Insurgenten sympathisirten, rathsam gefunden, sich 
nächtlicher Weile aus Porto zu entfernen. Wenige Stun
den nach feiner Ankunft in Lissabon wurde ein Kabinetsrath 
gehalten und, da man mittlerweile Nachricht erhalten hatte, 
daß das Volk in Figueira, Guarda und anderen Orten der 
Provinz Beira die Truppen entwaffnet habe, und daß in 
Alemtejo und Algarbien jeden Augenblick der Aufstand aus
zubrechen drohe, beschlossen, daß das Ministerium seine Ent
lassung einreichen sollte, ein Beschluß, den Costa Cabral, 
nachdem die Königin die Entlassung angenommen hatte, am 
l^ten Mai den Kortes zur Anzeige brachte, worauf die Un
terhandlungen zurBildung eines neuen Ministeriums folgten. 

—  M a d r i d ,  d e n  3 1  s t e n  M a i .  D i e  N e g i e r u n g  e r h i e l t  
gestern über Kadir Nachrichten aus Lissabon bis zum 25sten 
Mai. An diesem Tage, so wird behauptet, entspann sich in 
Lissabon ein hartnäckiger Kampf zwischen den Truppen und 
dem Volke, das sich früh Morgens in drohender Haltung 
vor dem Pallaste versammelt hatte und den wiederholten 
Aufforderungen, auseinanderzugehen, nicht nachgeben wollte. 
Andere Haufen umgaben das Hotel der spanischen Gejandt-
schast, in welchem die Er-Minister Costa und Silva Cabral 
eine Zuflucht gefunden hatten. Der Gesandte, Herr Gon
zalez Bravo, verlangte in einer nachdrücklichen Note den 
Schutz der Regierung, und nachdem man die vor seinem 
Haufe versammelten Meuterer zurückgetrieben hatte, wurden 
die Er-Minister an Bord eines französischen und von dort 
auf ein englisches Schiff gebracht, welches sie nach Kadir 
überführte, wo sie sich noch befinden. Unterdessen schickte 
Herr Gonzalez Bravo einen Beamten seiner Gesandtschaft 
zur See nach Koruna, um von den dortigen Behörden die 
schleunige Absertiguug eines Kriegsschiffes nach Lissabon zu 
verlangen. Schon am 20sten Mai kam der Beamte in Ko
runa an, uud augenblicklich ging das Kriegs-Dampfschiff 
„Vulkano" von dort nach dem Tajo in See. 

Es beißt, daß in Folge der erwähnten blutigen Auftritte 
vom 25sten Mai das neue Ministerium durch den Eintritt 
mehrerer Septembristen vervollständigt wurde. Unwahr
scheinlich lautet die Angabe, daß die Aufrührer, damit nicht 
zufrieden, die Absetzung der Königin und Errichtung eiuer 
Regentschaft verlangten. Die neue Regierung ertheilte so
gleich den in Lissabon befindlichen spanischen Flüchtlingen 
Pässe, und diese sollen sich, wie zu erwarten stand, der dies
seitigen Gränzc zugewandt haben, ein Umstand, der zu ernst
lichen Verwickelungen sühren kann. 

—  L i s s a b o n ,  d e n  3 0 s t e n  M a i ,  A m  2  l sten Mai kam 
es hier zum Gefechte zwischen dem Volke und den Truppen, 
indeß fanden nur zahlreiche Scharmützel, keine Massenge-
sechte, statt und 13 bis 14 Bürger verloren das Leben, Am 

22sten blieben die Truppen in den Kasernen, und diese ver
nünftige Maßregel beschwichtigte einigermaßen die unter den 
Einwohnern der Stadt herrschende Gährung. Am 25sten 
gingen die Gebrüder Cabral, die schon srüher auf dem fran
zösischen Kriegsschiffe „Cygne" eine Zuflucht gefunden hat
ten, anf dem Dampfschiffe „Pacha" nach Kadir ab. Am 
folgenden Tage schickte die Königin zu Herrn Mouzinho 
d'Albuquerque und forderte ihn auf, in das neue Ministe
rium einzutreten, wozu sich derselbe indeß nur verstehen 
wollte, wenn der Herzog von Terceira, den die Königin gern 
beibehalten hätte, nicht Mitglied des neuen Kabinets wüi'te, 
da ihn, zwar nicht seine eigenen Uebelthaten, aber doch sme 
enge Verbindung mit den Cabrals allgemein verhaßt gemachi 
hat. Endlich, am 20sten, wurde das neue Ministerium zu 
Staude gebracht. Es besteht aus folgenden Mitgliedern: 
P a l m e l l a ,  K o n s e i l s p r ä s i d e n t  u n d  F i n a n z m i n i s t e r ;  L a -
v radio, Minister der auswärtigen Angelegenheiten; M o u -
z i n b o  d ' A l b u q u e r q u e ,  M i n i s t e r  d e s  I n n e r n ;  S a l  -
dan ha, Kriegsminister; Loureira, Marine-und interi
mistischer Kriegsminister; Felippe de Sou re,. Justiz
minister. Sämmtliche Kabinetsmitglieder sind Chartisten, 
vergeblich halte Palmella ein Koalitionsministerium zu bil
den gesucht, da die Königin von den Septembristen durch
aus nichts hören will. 

Noch vor der Bildung des neuen Ministeriums, am25sten 
Mai, hatte die Königin, auf Palmella's Rath, die Kortes 
aufgelöst, nachdem am 23sten die Sitzungen derselben im 
Namen der Königin durch die Minister waren geschlossen 
worden; die neuen Kammern sollen am Isten September 
zusammentreten. 

Ein anderes Dekret hebt daS verhaßte Sanitätsgesetz und 
die sogenannte Repartitionssteuer auf, welche den nächsten 
Anlaß zu der Insurrektion gegeben haben. Der Herzog vcn 
Palmella und der neue Minister des Innern haben die Kon-
cessionen durch Umlauffchreibeu veröffentlicht, welche in Lis
sabon selbst einen guten Eindruck gemacht zu haben scheinen. 
In den Provinzen herrschen aber noch die selbstkonftitnirten 
Juntas. welche der Ausstand und das lange Zaudern der 
Königin ins Leben gerufen hat, und von denen die Junta 
von Koimbra so weit gegangen ist, eigenmächtig ein Mini
sterium zu ernennen. 

Obgleich nun ausser den oben erwähnten Koncessionen 
auch noch eine Kommission zur Reformirung der Wahlge
setze ernannt worden ist. so scheint es doch nicht, als ob die 
Juntas sich damit begnügen würden, da sie, weit entfernt, 
die Waffen niederzulegen, überall die von den Cabrals auf
gehobene 'Nationalgarde neu organisiren und bewaffnen und 
die Truppeu. besonders in der Hauptstadt, mit Erfolg zur 
Desertion zu verleiten suchen. Tie Nachricht von dem Auf
stände in Porto bestätigt sich zwar nicht, indeß fangen auch 
dort die Truppen, welche sich bisher so entschieden treu be
wiesen. an, zn desertiren. Die Insurgenten stehen auch dort 
bis dicht vor den Thoren der Stadt, und die Gewalt der 
Regierung ist auf die Ringmauern der beiden Hauptstädte 
des Landes beschränkt, die nur durch die See mit einander 
in Verbindung stehen. In Evora und einigen anderen Or
ten haben sich indes? die Truppen geweigert, an dem Aus
staude teilzunehmen, und werden sich nun wohl auf Porto 
oder Lissabon zurückziehen. 

— Wie in Lissabon an Sonn- und Festtagen dies ge-
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wohnlich ist. spielte am HunmelfahrtStage die Militärmusik auf barbarischen Vorganges folgendermaM 
vem großen Marktplatze ('I'erreirc, clo wodurch eine Deira befand sich ungesa )r rel ie , ^ ^ 
sehr große Volksmenge herbeigezogen wurde. Das Volk lagert; die Gefangenen wurden inmitten des ^agers dec 

schien durchaus friedlich gestimmt, wenigstens war keine 5W Mann starken ^ 
feindliche Demonstration zu gewahren, als die Officiere Plötz- fes Lager zog sich hohes Gestrüpp, m welchem nur ^ Durch-
lich bei dem Anblicke dieser Masse in Besorgnis; geriethen gänge angelegt waren. so das; die Bewachung leicht nar 
und den Kopf verloren Die Kavallerie erhielt Befehl, die Am 27sten April traf ein Schreiben vom Emir ein; Mu-
Straßen abzusperren und das Volk auseinander zu treiben, stapha Ben Tami ließ daraus, unter dem Vorgeben, das; stc 
^a dies nicht in Güte zu bewirken war, so wurde in die einem Feste beiwohnen sollten. II Officiere nach ver Dnra 
Massen hineingeritten und hineingehauen. Nun setzte sich abholen. Abends wurden die Gefangenen nicht m die ihnen 
das Volk zur Wehre, und das 7te Regiment rückte vor, das angewiesen gewesenen Hütten gelassen, sondern in die der 
auch sogleich in Rotten in das Volk feuerte. Ja es wurden arabischen Soldaten vertheilt. Der Berichterstatter hatte ,o-
selbst die Kanonen aufgefahren. So blieben denn das Mili- gleich Argwohn gefaßt und die mit ihm in dieselbe Hütte ge-
rär und die Regierung Sieger. Aber der Sieg scheint ein triebenen sechs Kameraden gewarnt. Er selbst hatte ein 
sehr unglücklicher gewesen zu seyn, denn in den darauf fol- Messer, ein Anderer eine in ver Hütte gefundene Sichel als 
genden Maßregeln erscheinen die Königin und die Regierung Waffe. Um Mitternacht erscholl ein Alarmruf der Araber; 
als Besiegte. Ein am 23sten Mai erschienenes, am 21 sten sofort sprang Rolland , so heißt der Musiker, mit gezogenem 
datirtes, und von dem Herzoge von Palmella mit unterzeich- Messer ins Freie, stieß einen vor der Hütte ihm begegnenden 
netes Manifest der Königin beginnt mit folgenden Worten: Araber nieder und flüchtete in das Gebüsch, wo er hinstürzte, 
„Die Uebel, welche die portugiesische Nation, die so würdig sich jedoch glücklich einigen Verfolgern entzog, auch bis auf 
ist. srei und glücklich zu seyn, heimsuchen, haben mein Herz einen leichten Streifschuß den Kugeln eineS vor dem Lager 
tief erschüttert. Ich bin verpflichtet, die Klagen eines Volkes aufgestellten Postens entging. Auf eine Höhe gelangt, 
in Erwägung zu ziehen, sobald sie mich erreichen. Ter Zu- machte er Halt, angeblich um zu warten, ob einzelne seiner 
stand des Volkes verlangt gebieterisch die Anordnung schnel- Kameraden ihm folgen würden, und hörte eine halbe Stunde 
ler und wirksamer Mittel. Meine Regierung wird sie un- lang Schießen und Geschrei aus dem Lager herüber schallen 
verweilt in Erwägung ziehen. Die ordentliche Session der Die von den Franzosen zeither bewohnten Hütten, in denen 
Kortes wird ohne Weiteres geschlossen. Die öffentliche Mei- Einzelne sich verborgen haben mochten, wurden angezünder, 
nung, der beste Rathgeber in Nepräsentativ-Verfassungen, Da Rolland Niemand anlangen sah, setzte er über dieMaluia 
soll meiner Regierung als Führer dienen, und von diesem und kam, des Nachts marschirend, am Tage sich verborgen 
Augenblicke an ist die Presse frei. Portugiesen, die Wie- haltend, am dritten Tage fast ohne Kleider in ein marokka-
derherstellung der Ordnung und Achtung vor dem Gesetze ist nisches Dorf. Hier fand er Schutz bei einem Einwohner, 
unser erstes Bedürfniß, und mein ernstlichstes Verlangen jedoch nicht uneigennützigen, indem er ihn nach sieben Tagen 
geht dahin, die schrecklichen Wirkungen der öffentlichen Anar- an einen Anderen verkaufte, der ihn endlich nach einem von 
äste schnell zu beseitigen. Diese Bedingung ist für eine Re- Lalla Magrnia eine Tagereise entfernten Orte und von da 
gierung unumgänglich nothwendig. um sich schnell und eifrig zu den französischen Gränzposten brachte. da Rolland ihnen 
mit allen den Maßregeln zu beschäftigen, welche das Volk gesagt hatte, sie würden dort eine Geldbelohnung erhalten 
verlangt, um die Vortheile und die glücklichen Wirkungen Nach seiner Angabe belief sich dieZahl der gefangenen Frem
der konstitutionellen Verfassung zu genießen. Die Minister zosen noch aus 281), von denen einige, weil sie Handwerker 
find von mir beauftragt, die bestersonnenen Gesetze vorzule- waren, deshalb, wie er glaubt, wahrscheinlich verschont wor-
gen, um in den Finanzen Sparsamkeit einzuführen und den den seyn möchten." 
ersten Bedürfnissen der Rechtsverwaltuug zu genügen. Tie Der König kam vorgestern von Neuilly nach Paris, um 
Nativnalverlreter sollen, sobald die Ruhe des Landes es er- den Vorsitz in einem Ministerrathe zu führen. Als Se. Ma-
laubt, einberufen werden. Nur dann kann diese Repräsen- jestät die Tuillerien verließ, ereignete sich wieder ein Unfall 
tation die Staatsangelegenheiten frei und nützlich besprechen, mit dem königlichen Wagen, in welchem sich auch die Köni-
Portuglesen vertraut mir! Ich vertraue auf die Kraft und gin befand; der Kntscher fuhr mit solcher Heftigkeit gegen 
starke der Nation, welche mir mit seltener Hingebung und einen der Prallsteine, daß die Achse zerbrach; es wurde in-
^oyalitat die Krone zurückgegeben. Sie hat die National- deß glücklicherweise auch diesmal keine der hohen Personen 
fteiheit erweckt, deren schütz und Erhaltung der Gegenstand noch sonst Jemand beschädigt. 
meiner größten Sorgfalt sind." Diese Proklamation hat — Paris, den 4ten Juni. Ibrahim Pascha hat gc-
nicht gefallen, weil sie nicht kräftig ist und offenbar Bestür- stern früh Paris mir einem Ertrazuge auf der Eisenbalm 

zung verrath. Man ist mit den Zugeständnissen nicht zu- von Nouen verlassen, um sich nach London zu begeben. Er 
meden, eben so wenig mit der Ernennung Palmella's und wollte sich heute zu Dieppe nach England einschiffen, 
^erceua s. ^ gerichtliche Verfahren gegen Lecomte hat heilte vor 

^ranrretcy. Paris, den 3ten Juni. In dem vom dem Pairshofe begonnen. Der Anklageakt wurde verlesen 
Getterallielitenant Lamoricicre eingesandten amtlichen Be- und das Verhör Lecomte's von dem Kanzler Pasquier vor
lichte, über die Ermordung der französischen Gefangenen in genommen. 
der Deira Abd el Kader'L, wird von einem glücklich entkom- — Paris, den (iten Juni. Gestern Abend um 6 Uhr 
menen Musiker des 8ten Bataillons der Orleansschen Jäger, wurde die öffentliche Sitzung des Pairsbofcs, nachdem die 
der seit dem 2-isten September 18-15 Gefangener war und Pairs eine Zeit lang bei verschlossenen Thüren über das zu 
am 17ten Mai in Lalla Magrnia ankam, das Nähere des fällende Unheil berathen hatten, wieder aufgenommen. Der 
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Kanzler verkündete den Ausspruch des hohen Gerichtshofes, 
ver dahin lautet, daß Lecomte, als eines Attentates gegen 
die Person und das Leben des Königs schuldig, zur Strafe 
der Vatermörder verurtheilt wird; Lecomte soll im Hemde, 
bloßen Füßen und mit einem schwarzen Schleier über dem 
Haupte zum Richtplatze geführt und nach Verlesung des Ur
thals sofort hingerichtet werden. Diesen Morgen hieß es, 
Lecomte habe erklärt, nicht um Begnadigung von der gegen 
ihn ausgesprochenen Todesstrafe nachsuchen zu wollen. In 
diesem Falle, glaubt man. würde seine Hinrichtung am näch
sten Mondtage erfolgen. 

—  P a r i s ,  d e n  4 t e n  J u n i ,  D e r  G e n e r a l p r o k u r a t o r  
von Dijon hat jetzt das Ergebniß der beendigten Untersu
chungen über das Mordbrennersystem in Burgund bekannt 
gemacht, woraus hervorgeht, daß nur neun Feuersbrünfte 
absichtlicher Brandlegung zuzuschreiben waren, während alle 
übrigen bloß zufällig sich ereignet; die meisten Drohbriefe 
wären nur zur Einschüchterung der Einwohner von albernen 
Menschen verbreitet worden. 

Aus Dijon, Aurerre und Laon gehen fortwährend die be-
trübendsten Nachrichten über Feuersbrünste ein. In der 
Nähe der ersteren Stadt wurden neulich über 15 Gebäude 
ein Raub der Flammen. Die Behörden sind in der größten 
Thätigkeit, den Urhebern auf die Spur zu kommen. 

Die Berichte von den Marquesas-Jnseln sollen sehr kläg
lich lauten; die französischen Soldaten, heißt es, seyen dort 
Entbehrungen aller Art ausgesetzt und die Inseln so un
fruchtbar, daß man alle Bedürfnisse fernher beziehen müsse. 

— Alle Personen, die an der französischen Mission nach 
China Theil genommen, haben die beschwerliche Hieise und 
den Wechsel der zum Theil der Gesundheit der Europäer in 
der Regel höchst gefährlichen Klimate glücklich überstanden 
und ihr Vaterland wohlbehalten wiedergesehen. Herr von 
Lagrence bringt eine Menge von Gegenständen aller Art, 
zum Theil von sehr bedeutendem Werthe, und Geschenke für 
den König und die Königliche Familie aus China mit. auch 
einen Eingebornen aus dem Lande der Papus. Daß Herr 
von Lagrenee namentlich der Sache des Christenthumes und 
der Civilisation in China große Dienste geleistet hat, ist un
bestreitbar : ob auch für die Handelsbeziehungen Frankreichs 
die Vortheile daraus erwachsen werden, welche man mit 
wohl allzu sanguinischen Hoffnungen Anfangs sich davon 
versprochen hatte, erscheint nach den neuesten Berichten aus 
China in dieser Beziehung noch sehr zweifelhaft. 

Großbritanien. London, den 5ten Juni. Heute 
srüh ist Ibrahim Pascha auf dem französischen Dampfschiffe 
„Gomer" zu Spithead angekommen und dann in Ports-
mouth gelandet. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 9 s t e n  M a i .  D e r  P r i n z  L u d w i g  
N apoleon ist, wie berichtet wird, auf seiner Flucht aus 
Ham bereits hier angekommen; in der Tracht eines Zim
mermanns . ein Brett auf der Schulter. womit er sich vor 
dem spähenden Blicke der Wache schützte, gelangte er nach 
Saint Quentin; eine Post-Chaise brachte ihn nach Valen-
ciennes, und mit belgischem Passe kam er in Ostende 
an, wo er sich hierher einschiffte. 

Oesterreichische Monarchie. Lemberg, den 25sten 
Mai. Leider bestätigt sich die Nachricht von erneuerten Un
ruhen in Agram. Der Streit zwischen Jllyriern und Tu-

ropolijern begann im eigentlichen Sinne des Wortes ad ovo 
(vom Eie an), indem einer von Jenen eine Schüssel mit Sa
lat, worin Grünes, rothe Erdäpfel und harte Eier sich be
fanden , zum Gegenstande der Verhöhnung der ungarischen 
Nationalfarben wählte. Militärische Einschreitung mußte 
den ausbrechenden Sturm dämpfen. 

preussen. Berlin, den 2ten Juni. Vorgestern, als 
am ersten Pftngstfeiertage, wohnten sämmtliche zu der ersten 
preussischen Landessynode einberufenen Mitglieder dem Got
tesdienste in der Hof- und Domkirche bei. Die Mitglieder 
hatten zunächst vor dem Altare, die. geistlichen Mitglieder in
deß von den weltlichen getrennt, die Plätze eingenommen. 
Nach beendetem Gottesdienste vereinten sie sich insgesammt 
zur Feier des heil. Abendmahls. Gestern wohnten sie wie
derum. auf denselben Plätzen, dem Hauptgottesdienste im 
Dom bei. 

—  E l b e r f e l d ,  d e n  2 t c n  J u n i .  D a s  W o c h e n b l a t t  f ü r  
die Stadt und den Kreis Hamm enthalt folgenden Erlaß: 
„In den Wirthshänfern hiesiger Stadt sollen in neuerer 
Zeit von einer gewissen Seite her Naisonnements über Kir
che und Staat geführt werden, die den bestehenden Landesge
setzen zuwiderlaufen. Unter Hinweisung auf den 8-7! der 
Allg. Gewerbeordnung vom Ilten Januar 1845 fordere ich 
daher die Wirthe auf, eintretenden Falles jene Raisonneure 
mit Benennung der gegenwärtigen Zeugen mir anzuzeigen, 
um wider sie die Untersuchung einleiten zu können. Hamm, 
den 22sten Mai 1846. Der Landrath v. Vincke." 

—  K ö l n ,  d e n  3 l ) s t e n  M a i .  M u s i k  ü b e r  M u s i k !  
Psingstfest in Aachen, deutsch-flämisches Sängerfest in Köln 
und Jubiläum in Lüttich, und dies Alles unter Mendels-
sohn's Leitung, der vorgestern Abend mit Fräulein Jenny 
Lind von Frankfurt hier eintraf, sich aber nur wenige Stun
den aufhielt, um mit feiner Begleiterin den Dom m Augen
schein zu nehmen, und dann seine Reise nach Aachen son« 
setzte, wo er schon erwartet wurde. 

Schweiz. Wallis, den 25sten Mai. Die Simplon-
zeitung berichtet aus dem Thale von Aosta ein furchtbares 
Unglück. Auf das gefahrdrohende Anschwellen der Gewäs
ser hatten sich die Bewohner eines Dorfes in der Nähe des 
Städtchens Aosta in eine Kapelle begeben, um den göttli
chen Schutz anzuflehen. Gerade aber, während sich die Un
glücklichen in der Kapelle befanden, wurde sie von einem 
furchtbar angeschwollenen Waldstrom fortgerissen und die 
Betendon verunglückten. Bisher hat man 31 Leichname ge
funden. 

Dänemark. Kopenhagen, den 3ten Juni. Eine 
gleiche Bekanntmachung, wie die, welche den Oeresundzoll 
ermäßigt, ist auch für den schleswig-holsteinschen Kanal aus
gefertigt worden. 

Vereinigte nordamerikanische Staaten. Die Haupt
stadt des Staates Louisiana in der amerikanischen Union soll, 
nach einem Beschlüsse der Regierung dieses Staates vom 1. 
J a n u a r  1 8 4 9 ,  n i c h t  m e h r  N e w - O r l e a n s  s o n d e r n  B a -
ton-Rouge seyn, eine Stadt, die einige 2t) Meilen ober-
halb New-OrleanS liegt. Als Grund des Wechsels wird das 
Klima angeführt, das bekanntlich in New-Orleans, wo je
den Sommer das gelbe Fieber herrscht, sehr ungesund ist, 
während Baton-Rouge niemals von dieser Krankheit er
reicht wird. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Censor: G. v. PauckH? 
No. 187. 



8. Juni 
Die Mitauische, den In
teressen der Bildung "ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

Mitauisrhe Leitung. 
^546. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g ,  

1846. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S / halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältnis. 

I n l a n d .  

Allerhöchste Verordnung. S. M, derKaise r ha
ben am 1ktm April Allerhöchst zu befehlen geruht: zur öf
fentlichen Kmntniß zu bringen, daß im Jahre 1847 in St. 
Petersburg keine Ausstellung von Manufaktur-Erzeugnissen 
stattfinden wird und daß über den Zeitpunkt für eine solche 
nach weiterem Erwägen Bestimmungen getroffen und hier
über zu seiner Zeit die nöthigen Bekanntmachungen erlassen 
werden sollen. 

Werschau, den 27sten Mai (8ten Juni). Vorgestern 
Abcnv war im Park des Pallastes Lazienki und auf der 

Lchloßterrasse eine glänzende Illumination nebst Feuerwerk 
veranstaltet; schon von 5 Uhr an strömte die Bevölkerung 
von Warschau zu Wagen und zu Fuß nach den Orten. von 
welchen dieses prächtige Schauspiel gesehen werden konnte. 
Plätze und Alleen waren mit illuminirten Gerüsten, welche 
Arkaden und Thürme in gothischem Style darstellten, einge
faßt; auf den Terrassen erhoben sich Postamente mit Blu
menkörben aus farbigen Lampen, und am Ende einer eben 
s o  e r l e u c h t e t e n  A l l e e  s t r a h l t e  d e r  N a m e n s z u g  I h r e r  M a 
jestät der Kaiserin in Brillantfeuer. Am Kanal ent
lang zogen sich Arkaden mit Festons. Zu diesen wie zu 
noch anderen, an vielen besonders hervortretenden Punkten 
angebrachten architektonischen Verzierungen waren 150,000 
Lamven und Fackeln verwendet. Zuletzt leuchtete noch die 
Insel, auf welcher das Schloßtheater steht, in bengalischem 
Feuer. Die Hohen Herrschaften sahen von den Balkons 
und aus den Fenstern des Pallastes die Illumination und 
das Feuerwerk an. Den ganzen Abend spielten mehrere 
Orchester, die an verschiedenen Punkten vor dem Schlosse 
und im Parke aufgestellt waren. Gestern, Sonntags, wohn
ten Ihre Majestäten und Ihre Kaiserl. Hoheit die 
Großfürstin Olga dem Gottesdienste in der Alexan
der-Newskikirche bei. Die Vorsteherin der weiblichen Er
ziehungsanstalt zu Neu-Alerandrien, Frau von Grotten, hat 
die Ehre gehabt, I. M. der Kaiseri.n und Ihrer erlauch
ten Tochter 12 Zöglinge jenes Instituts vorzustellen. 

Ularschau, den 28sten Mai (Oten Juni). Gestern 
wurde auf dem Ujasdower Platz von S r. Majestät dem 
Kaiser über die Sapeurs, Jäger und das Husaren-Regi
ment, welches den Namen des Königs der Niederlande führt, 
eine Musterung abgehalten, welcher auch Se. Königl. Hoheit 
der Prinz von Preußen beiwohnte. Ihre Majestät die 
Kaiserin machte eine Spazierfahrt in der anmuthigen 
Umgegend von Wilanow und Kerlikarnia. Abends erschie
nen die Hohen Herrschaften im Theater, wo der „Liebes-
lrank" gegeben wurde und ein Ballet mit der neapolitani
schen Tarantella den Beschluß machte, zu dem eine neue De
koration , die Ansicht des Palastes darstellend, in welchem 
I. M. die Ka iser in in Palermo gewohnt hatte, von Sa-

chetti angefertigt war. Heute sind Ihre Majestäten 
nach St. Petersburg abgereist. 

Rursk, den lOten Mai. Vorgestern war die ganze 
Bevölkerung unserer Stadt in Bewegung. Alles strömte 
nach dem etwa 5 Werst entfernten Stadthafen — am Aus
stusse des Kur in den Sseim -— wo, ein hier nie gesehenes 
Schauspiel, das erste Dampfschiff angekommen war. Der 
Garde-Rittmeister Malzow, dessen Eifer und Beharrlich
keit man es zu dauken hat, daß bereits seit dem Jahre 1844 
auf den Flüssen Bolwa und Deßna eine Kommunikation 
durch Dampfschifffahrt vermittelt wird, hat in diesem Jahre 
den Versuch gemacht, auch den Sseim mit einem Dampf
schiffe zu befahren. Unerachtet der mancherlei Schwierigkei
ten, die die Neuheit des Unternehmens demselben entgegen
stellte, ist der erste Versuch vollkommen gelungen. Von der 
Mündung des Sseim in den Dniepr bis Kursk, eine Strecke 
von 500 Wersten, legte das Dampfschiff in 7 Tagen zurück. 
Ueberall in den Städten Putiwl', Ryl'ßk und L'gow und in 
den an dem Sseim liegenden Dörfern wurde das Schiff mir 
Freudenrufen eingeholt und weiter geleitet. Hier, wo es 
zwei Tage verweilte, wurde das Flußufer während derselben 
nie leer von Equipagen uud Neugierigen, die oft von weit 
hergekommen waren, den seltenen Gast zu sehen. Das 
Dampfschiff aber vergalt diesen gastfreundlichen Empfang, 
es öffnete seine Räume den Schaulustigen und gewährte ihnen 
das Vergnügen einer Spazierfahrt auf dem heimathlichen 
Flusse. Möchte dieser erste Versuch doch nicht der letzte ge
wesen seyn und unsere Kaufmannschaft an dem Unterneh
mungsgeiste Malzow's sich ein Beispiel nehmen. Es erscheint 
dieß um so dringender, als durch die von der Negierung an
geordneten zweckentsprechenden Arbeiten: die Reinigung des 
Flußbettes, Kanal- und Schleusenbauten u. dgl. — der 
Schifffahrt auf dem Sseim so viele Erleichterungen gegen
wärtig zu Theil geworden sind. 

Feodoßia, im Mai. Auch wir haben hier eine Ge
mäldeausstellung. A iwasowski, der sich durch die Er
zeugnisse seines Pinsels bereits einen Namen gemacht, war 
längere Zeit beschäftigt, die landschaftlichen Schönheiten an 
den Küsten des Schwarzen Meeres künstlerisch darzustellen. 
Als einen Akt der Pietät gegen seine Vaterstadt Feodoßia 

hat er hier einige fertig gewordene Darstellungen von Ge
genden am Bosporus öffentlich ausgestellt, die unter seinen 
Mitbürgern und den uns zahlreich besuchenden Fremden Bei
fall finden und des Künstlers Ruf weiter begründen werden, 

A u s l a n d .  

Portugal. Paris, den 2ten Juni. Der Aufstand in 
Portugal hat jetzt die Oberhand in den beiden Provinzen 
Entre Domo e Mincho und Tras os Montes; er hat sich 
Porto's, Braga's und der bedeutendsten Städte bemächtigt; 
er hat sich sogar in die Provinz Beira ausgebreitet, wo vie 
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stark bevölkerte Universitätsstadt Koimbra und der wichtige 
feste Platz Almeida ihm ihre Thore geöffnet haben. Der 
Ausstand begann und breitete sich aus unter dem Rufe: 
„Weg mit Costa Cabral! Weg mit dem neuen Steuer-
System!" Aber der eigentliche Urheber dieses neuen Sy
stems, der Graf Tojal, wird auch in dem neuen Kabinet 
sitzen, und die Ursache, welche wenigstens einen Vorwand 
zu dem Aufstande abgegeben hat, bleibt also bestehen. 

—  L i s s a b o n ,  d e n  3 9 s t e n  M a i .  D a s  O i a r i o  e n t h ä l t  
in seiner heutigen Nummer ein Dekret, wodurch Allen, die 
bei der Revolution von Torres Novas und Almeira betei
ligt waren, Amnestie bewilligt und ihre Besitzungen und 
Aemter, die ihnen nicht in Folge eines richterlichen Spru
ches genommen sind, zurückgegeben werden. Ein anderes 
Dekret hebt das Gesetz über die Versetzbarkeit der Nichter auf. 

—  P a r i s ,  d e n  9 t e n  J u n i .  D a s  . l o n r n s l  c l e s  O 6 -
bats widmet einen seiner leitenden Artikel der Betrachtung 
über die Ereignisse in Portugal. Es bezweifelt, daß sich 
das chartistische Ministerium Palmella's halten werde, da ja 
die Mehrheit der Kammer aus September-Männern bestehe. 
Was indeß die Abdankung der Königin Donna Maria be
treffe, so sey dies eine Fabel gewesen; die Königin sey viel
mehr sehr beliebt. Zu fürchten wäre, daß die Miguelisten 
sich mit den Septembristen verbänden, um sich ans Nuder 
zu schwingen; man sehe dasselbe in Frankreich, wo auch die 
Legitimisten mit den Reformisten in dasselbe Horn bliesen. 
Es sey daher leicht möglich, daß die Charte von 1842 der 
Charte von 1838 Platz mache. 

—  M a d r i d ,  d e n  2 t e n  J u n i .  D e r  A u f s t a n d  s c h e i n t  
eine reine Volksbewegung, ein wahrer Bauernkrieg zu seyn. 
In deu nördlichen Provinzen ziehen mit Heugabeln, Sen
sen und dergleichen bewaffnete Weiber und Kinder zu Tau
senden umher und überwältigen die schwachen Truppenkorps. 
Die Leiter des Aufstandes verlangen sogar Abschaffung der 
Armee für immer, und das amtliche Regierungsblatt be
müht sich, das Thörichte einer solchen Maßregel darzuthun. 

Spanien. Madrid, den I sten Juni. Die Nachläs
sigkeit der Militärverwaltung hat eine Menge der achtbarsten 
Familien in Spanien in Trauer' und Besorgnisse versetzt. 
Alle jungen Leute, die sich für den Offizierstand vorbereiten, 
erhalten (mit Ausnahme der Ingenieure) als Kadetten in 
der hiesigen Militairschule ihre Erziehung. Schon seit eini
gen Wochen bemerkte man, daß unter den 7—899 Zöglin
gen die Zahl der Erkrankenden mit jedem Tage zunahm, 
und doch ließen die Vorsteher der Anstalt erst, nachdem meh
rere Sterbefälle eingetreten waren, eine ärztliche Untersu
chung anstellen, aus der sich dann ergab, daß in dem Ge
bäude der Typhus ausgebrochen war. Sogleich entließ man 
sämmtliche Zöglinge, indem man ihnen freistellte, sich zu 
ihren Familien zu begeben. Diese kaum den Knabenjahren 
entwachsenen jungen Leute, die sämmtlich das traurige Bild 
des Siechthums darstellen, irren nun ohne Aufsicht hier um
her und begehen zum Theil solche Ausschweifungen, daß die 
Militairbehörde sie '.'erHaften läßt. 

Vor einigen Tagen erlebte man es hier, daß mehrere junge 
Leute den das Viatikum in feierlicher Prozession zu einem 
Sterbenden tragenden Priester auf der Straße mit Steinen 
warfen. 

—  P a r i s ,  d e n  5 t e n  J u n i .  .  I n  M a d r i d  i s t  d e r  p o l i 
zeiliche Befehl erschienen, daß die Namen aller Spieler, welche 

im Spielhause betroffen werden, ohne Ansehn der Person, 
bekanntgemacht werden sollen. 

Frankreich. Paris, den 31ften Mai. DerFcldzug 
in den Warrensenisbergen ist als geendigt zu betrachten, wie 
die Rückkehr des Marschalls Bugeaud nach Algier am besten 
beweist. Die Kabylen dieser Gebirge setzten den französi
schen Kolonnen nur sehr geringen Widerstand entgegen, die 
wenigen vorgefallenen Gefechte waren ohne Bedeutung. Von 
allen Seiten schickten die verschiedenen Stämme Abgesandte, 
u m  G n a d e  z u  b i t t e n .  S o k a n n m a n  d e n n  d e n  A u f -
s t a n d  d e r  A r a b e r  v o n  1 8 4 5  a l s  v ö l l i g  e r  s t  i c k r  
betrachten. Derselbe hat im Ganzen nicht so lange ge
dauert, als der des Jahres 1839, war dagegen heftiger unv 
bedrohlicher gewesen. Die Niederlage der Aufrührer sing 
erst eigentlich mit dem Augenblicke an, wo der General Gen-
til das Lager des Emirs in der Metidscha überfiel und aus
einanderjagte. Von diesem Moment an erlitten Abd el Ka
der und seine Unterfeldherren Niederlagen auf Niederlagen, 
deren Wirkung auch der letzte barbarische Akt der Nieder-
metzelung der französischen Gefangenen bei der Deira nicht 
verwischen wird. Indeß ist man damit doch noch keineswe-
ges mit den Arabern fertig. Sie sind ein zähes, hartnäcki
ges und fanatisches Volk und werden beim ersten günstigen 
Anlasse, nachdem sie sich von den erlittenen Schlägen etwas 
erholt haben, von neuem anfangen. Die eiserne Hand des 
Marschall Bugeaud wird daher noch länger in Afrika noth
wendig seyn, und dieß scheint auch die Regierung einzusehen, 
da sie auf das Gesuch desselben, um Abberufung von seinem 
Posten, dem Vernehmen nach nicht eingehen will. 

—  P a r i s ,  d e n  7 t e n  J u n i .  D i e  D e p u t i r t e n k a m -
mer beschäftigt sich noch mit dem Budget, wird aber damit 
wahrscheinlich morgen zu Ende kommen, und dann zu den 
ausserordentlichen Krediten für Algier übergeben. Gestern 
war wieder viel von den Kavallerievferden die Rede. Die 
Pferde werden immer theurer und immer seltener. Im Jahre 
1839 zahlte man im Durchschnitt für ein Pferd der leichten 
Kavallerie 399, für eins der Linie 499 und für eins der 
schweren Kavallerie 549 Fr. Seitdem sind die Preise aus 
resp. 559, 959 und 899 Fr. (213 Thlr.) gestiegen. Im 
vorigen Jahre allein betrug der Aufschlag 79 Fr. Daneben 
wird die Zahl der fehlenden Pferde immer größer; sie be
läuft sich gegenwärtig auf sechstausend bei der ganzen 
Armee; die meisten fehlen der Gendarmerie und den Uhla-
nen.. Auch über die großartige Anlage von Kanonville 
w u r d e  v i e l  g e s p r o c h e n ,  n a m e n t l i c h  r ü g t e  e s  H r .  C r e m i e u r  
daß die Regierung diese gewaltige Ausgabe mache, ohne da
zu durch die Kammern ermächtigt zu seyn. Der Redner ver
langte zu wissen, aus welchen Fonds die Ausgaben bestrit
ten würden ? während man vielseitig rief, daß die bewillig
ten Summen noch nicht überstiegen worden seyen. Die De
batte über diesen Punkt ist noch nicht geschlossen und wird 
morgen wieder aufgenommen werden. 

" .  ^  ^ J u n i .  V o r  e i n i g e n  T a g e n  m a c h t e  
der König mit seiner ganzen Familie einen Ausflug nach 
Raincy. seiner Familienbesitzuug bei Bondy. an der Straße 
nach Deutschland. Der König besucht überhaupt jetzt alle 
seine Besitzungen nach einander und immer von seiner gan
zen Familie begleitet; so war er in den letzten Wochen in 
Dreur, in Ferte Vidame und jetzt in Raincy; man sagt, 
diese Ausflüge bezögen sich auf seine testamentarischen An
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ordnungen und er übergebe jedem seiner Kinder die ihm be
stimmten Güter. 

Der Minister des öffentlichen Unterrichts beabsichtigt die 
Ausnahme der neugriechischen Sprache unter die Unterrichts-
gegenstände der französischen Gymnasien. Zu diesem BeHufe 
sollen die besten Zöglinge der Normalschule nach Athen ge
schickt werden, um sich dort in dieser Sprache zu üben. 

—  P a r i s ,  d e n  9 t e n  J u n i .  T i e  E r m o r d u n g  d e r  f r a n 
zösischen Gefangenen betreffend, so ist der Lourier krancais 
der Meinung, daß dies Blutbad hätte verhindert werden 
können, wenn man dem General Cavaignac zeitig genug 
400 Reiter zur Verstärkung geschickt, um ihn in Stand zu 
setzen, die Deira Abd el Kader's. zu überfallen. Uebrigens 
habe auch ein ehrenwerther Kaufmann das Anerbieten ge
macht, Bu -Hamedi zur Freigebung der Gefangenen zu 
vermögen, wenn man eine gewisse Summe für jeden Ge
fangenen je nach ihrem Grade zahlen wolle; dies Anerbie
ten sey aber zurückgewiesen worden. 

—  P a r i s ,  d e n  0 t e n  J u n i .  D i e  b e r ü h m t e  D o m a i n s  
Citeaur, in welcher Engländer vor 3 Jahren eine k o m m u -
nistische Anstalt anlegten, die eben so wie früher die 
St. Simonisten-Hotels nicht bestehen konnte, ungeachtet hier 
für Alles, besonders auch für Geld gesorgt war, ist jetzt an
derweitig für W1,500 Fr. verkaust worden. Dieses kost
bare Erpernnent, denn anders kann man die Anlage der An
stalt nicht nennen, hat wenigstens den Vortheil gehabt, der 
W e l t  a u f s  N e u e  b e w i e s e n  z u  h a b e n ,  d a ß  v o n  d e n  K o m 
munisten nichts zu hoffen und nichts zu fürchten ist. Es 
sind Ideen, die in der Praris nicht durchzuführen sind. 

—  P a r i s ,  d e n  7 t e n  J u n i .  D i e  Z a h l  d e r  P a i r s ,  w e l c h e  
bei der Fällung des Urtheils über Lecomte ihre Stimme ab
gaben, war 232. Davon erklärten sich 1W für Anwendung 
der Strafe des Vatermords, 33 für einfache Todesstrafe, 
3 für lebenslängliche Gefängnisstrafe. Unter diesen Letzten 
befand sich Victor Hugo. Gestern früh wurde der Ver
urteilte vom Abbe Grivel besucht, und Nachmittags richtete 
er nun doch ein Begnadigungsgesuch an den König. worin 
er die tiefsteRcue über sein Verbrechen ausdrückt. DerKönig 
soll sehr geneigt seyn, die Todesstrafe in Verbannung aus 
dem Lande zu verwandeln. Die Sache kömmt heute vor den 
Ministerrath; findet das Gnadengesuch kein Gehör, so wird 
Lecomte morgen früh um 7 Uhr guillotinirt. 

—  P a r i s ,  d e n  8 t e n  J u n i .  L e c o m t e  h a t  d i e s e n  M o r g e n  
um Z Uhr 3s Minuten die ihm von dem Pairshofe zuer
kannte Todesstrafe erlitten. Er wurde, wie es das Gesetz 
in derStrafe gegen Vatermörder bestimmt, mit einem schwar
zen Schleier über dem Kopfe und barfüßig nach dem Richt
platz geführt. Man hatte ganz in der Stille während der 
Nacht an der Barriere St. Jacques die Guillotine errichtet, 
und da auch Niemand an den so schnellen Vollzug des Ur
theils dachte, zumal in so früher Morgenstunde, so waren 
verhaltnißmäßig nur wenig Leute auf dem Schauplatz der 
Hinrichtung zusammengeströmt. Es wären deren wohl noch 
weniger erschienen, hätten nicht einzelne Munizipalgardisten 
noch gestern Abend spät ihren Freunden und Bekannten mit-
getheilt, daß sie für heute Morgens in aller Frühe an der 
Barriere St. Jacques beordert seyen, was denn natürlich auf 
die Vermuthung der Wahrheit führte. Viele hatten hier 
geglaubt, Lecomte werde begnadigt werden; auch in der 

Kammer war vorgestern ein solches Gerücht verbreitet ge
wesen. In der That hatte der König die Absicht gehabt, 
von der ihm zustehenden Prärogative Gebrauch zu machen, 
im Ministerrathe aber, der sich gestern versammelte, um über 
die Frage zu berathen, soll fast einstimmig die Meinung vor
gewaltet haben, daß die Begnadigung nicht rathsam sey, und 
jedenfalls wurde das Gutachten in diesem Sinne abgegeben, 

— Paris, den 4ten Juni. Von London aus hat Louis 
Napoleon jetzt folgendes Schreiben an den Redakteur des 
^ournÄl l!k 1a Lamms gerichtet: 

„ L o n d o n ,  d e n  2 7 .  M a i .  M e i n  l i e b e r  D e g e o r g e !  T i e  
Sehnsucht, meinen Vater noch auf dieser Erde wiederzusehen, 
ließ mich die kühnste Unternehmung versuchen, die ich je ge
wagt habe. Es bedurfte hierzu mehr Entschlossenheit und 
Muth, als in Straßburg und Boulogne; denn ich war fest 
entschlossen, das Lächerliche nicht zu ertragen, das an denen 
haftet, die in einer Verkleidung verhaftet werden. Ein Miß
lingen wäre unerträglich gewesen. Hören sie nun das Nä
here über meine Flucht: Sie wissen, daß das Fort von 400 
Mann bewacht ist, von denen 00 als Schildwachen um das
selbe'ausgestellt sind; ausserdem ist die Gesängnißpforte von 
drei Gefangenwärtern bewacht, deren zwei sich mindestens an 
ihrem Posten befinden. Bei diesen mußte ich vorüber, dann 
durch den inneren Hof, vor den Fenstern des Kommandanten 
vorbeischreiten, um endlich an die äussere Pforte zu gelangen, 
die stets von einem Posten, einem Sergeanten, einem Thür
wärter nebst etwa 30 Mann bewacht ist. Ohne einen Ver
such zu machen, diese Leute zu bestechen, mußte ich nothwen
dig zur Verkleidung meine Zuflucht nehmen. Als ich am 
Montage die Ingenieur- und bürgerlichen Arbeiter gegen ^ 
Uhr ankommen sah, die einige an meine Gemächer stoßende 
Zimmer ausbessern sollten, veranlaßte ich meinen Kammer
diener Charles, den Arbeitern Getränke zu reichen, damit sie 
mir nicht unterweges begegnen und damit sie einen meiner 
besonderen Wächter zu sich rufen möchten, die an meiner 
Zimmerthür standen. Or. Conneau suchte den anderen zu 
beschäftigen. Ungeachtet dieser Vorsichtsmaßregeln sah ich 
mich beim Hinabsteigen von einem Arbeiter angeredet, der 
mich sür einen seiner Kameraden hielt; am Ende der Treppe 
begegnete ich sogar einem Gefangenwärter. Mit dem Brett, 
das ich mitgenommen, deckte ich mein Gesicht und benutzte 
dieselbe Vorsicht, so oft ich Leuten begegnete. Als ich an 
die erste Schildwache kam, ließ ich mein Brett zur Erde fal
len, dessen Stücke ich aushob. Ein Officier, der die Wache 
hielt, las gerade einen Brief, während ich an ihm vorüber
schritt; er bemerkte mich nicht. Nur die Soldaten schienen 
mich näher ins Auge zu fassen; der Tambour drehte sich 
mehreremale um und schien mich zu erkennen. Ich schritt 
indeß weiter und begegnete vielen Arbeitern, die mich neu
gierig anschauten; doch, da ich immer das Brett vorhielt, 
wagten sie nicht, mich anzureden, sondern begnügten sich mir 
dem Ausrufe: Ah, das ist Bernard! Einmal ausserhalb 
glücklich angelangt, schlug ich die Straße nach St. Ouentin 
ein und bestieg einen Wagen, der mich sehr schnell nach Brüssel 
( r e s p .  V a l e n c i e n n e s )  b r a c h t e ,  ( g e z . )  N a p o l e o n  L o u i s / '  

-— Paris, den 7ten Juni. Die gerichtliche Untersu
chung, welche durch die Entweichung des Prinzen Louis Na
poleon veranlaßt worden, wird fortwährend mit großer Thä-
tigkeit geführt. Oc. Conneau ist in Peronne in enger Haft, 
und auch seine Mitgefangenen sind einem strengen Verwahr-
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sam unterworfen. Der Kommandant Demarle befindet sich teagle, einem Whig, der es des englischen Volkes unwür-
noch immer auf der Eitadelle von Ham; sein strenger Arrest dig fand, das Maß der von ihm zu bewilligenden Beloh-
ist jedoch jetzt aufgehoben und in einfachen Arrest umgewan- nungen von den Geldbewilligungen der ostindischen Kom-
delt worden. Die Blouse, das Schurzfell und die Mütze, pagnie abhängig zu machen. In gleicher Weise sprachen 
w o m i t  s i c h  d e r  P r i n z  b e i  s e i n e r  F l u c h t  a u s  H a m  v e r k l e i d e t e ,  s i c h  d i e  T o r i e s  H e r z o g  v o n  N  i c h m o n d  u n d  G r a s  v o n  
f a n d  m a n  b e i  e i n e m  B a u e r n  i n  R o u p y ;  i n  d e r  N ä h e  d i e s e s  W i c k l o w .  s o  w i e  d e r  W h i g  M a r q u i s  v o n  C l a n r i c a r d  e ,  
P l a t z e s  h a t t e  L o u i s  N a p o l e o n  j e n e  K l e i d u n g s s t ü c k e  a b g e l e g t ,  a u s ,  u n d  o b g l e i c h  d i e  G r a f e n  v o n  R i p o n  u n d  S t .  G e r -
die jetzt dem Staats-Anwalt übergeben sind. mans darauf aufmerksam machten, daß die Geldbewilligung 

— Paris, den i)ten Juni. Nach dem Lclio 6s la nur dazu bestimmt sey, die Fähigkeit zur Aufrechthaltung 
^kontiere besaß Louis Napoleon auf seiner Flucht keinen der neu ertheilten Pairswürde darzubieten, daß, wenn die 
belgischen, sondern einen englischen Paß unter dem Pseudo- betreffenden Individuen von Hause aus Geld genug zu dem 
Namen eines englischen Obersten Craws...d. In Valen- Zwecke besessen hätten, der Staat nie zu einer Geldbewilli-
ciennes angekommen, eilte der Prinz in einen Gasthof, wo gung geschritten seyn würde, daß die Pension der ostindi-
an jenem Nachmittage zwei englische Damen jenes Namens schen Kompagnie nun aber die nöthigen Geldmittel darbiete, 
abgestiegen waren, die in das Geheimniß gezogen und be- und daß es doch aus die Quelle, aus welcher das Einkom-
austragt schienen, ^daraus zu achten, ob die Polizei noch men fließe, an und für sich unmöglich ankommen könne, ob-
keinen Wink von der Flucht des Prinzen erhalten habe, um gleich, wie gesagt, alle diese vernunftgemäßen Einwendun-
Maßregeln an der Gränze zu treffen Der Prinz blieb aber gen ministeriellerseits vorgebracht wurden, siegte doch der 
nur wenige Minuten in diesem Gasthofe, von wo er sich in Wille der Gegenpartei, und die betreffende Klausel wurde 
ein unansehnliches Wirthshaus begab und dann nach der mit 38 gegen 2K Stimmen aus Lord Hardinge's Bill geftri-
Eisenbahn-Station eilte. Dort angekommen, mußte er noch chen, worauf die Minister ohne Abstimmung in die Strei-
anderthalb Stunden warten, da der nächste Zug nach Belgien chung der entsprechenden Klausel in Lord Gough's Bill ein-
erst um 3^ Uhr abging. willigten. Diese Modificirung der Bill ist aber, da es sich 

Großbritanien. London, den 2ten Juni. In Du- um eine finanzielle Maßregel, eine Geldbill, handelt, bei wel-
blin wäre es am 29sten Mai beinahe zu einem Ausbruch cher das Unterhaus dem Oberhause das Recht der Amendi-
der lange verhaltenen Spannung zwischen den beiden Par- rung nicht zugesteht, mit der Verwerfung der Bill gleichbe-
teien des Repeallagers, Alt- und Jung-Jrland, gekommen, deutend, und die Minister werden daher die Sache von An-
Jung-Jrland, das sich um Smith O'Brien schaart und fang an noch einmal wieder einzuleiten haben. Ohne Ab-
O'Connell's Leitung schon lange nur mit Ungeduld erträgt, stimmung wurde darauf die ebenfalls bereits vom Unter
wollte O'Brien's Auftreten im Parlamente durch eine große Hause genehmigte Bill angenommen, welche der Geldbewilli-
vffentliche Manifestation ehren. Ein Aufzug sämmtlicher gung der ostindischen Kompagnie an Lord Hardinge die 
Gewerbe und ein großes Bankett sollte stattfinden. O'Con- Sanktion des Parlaments ertheilt. Den Nest der Sitzung 
n e l l ,  d e r  F ü h r e r  A l t - I r l a n d s ,  f a n d  d i e s  j e d o c h  u n p a s s e n d ,  f ü l l t e - e i n e  U n t e r h a l t u n g  ü b e r  e i n i g e  v o n  d e m  G r a f e n  v o n  
Darüber kam es nun in der erwähnten Sitzung zu den hef- Fitzwilliam vorgeschlagene Eisenbahn-Resolutionen aus, 
tigsten Auftritten, in Folge deren Herr O'Brien aus dem welche noch größere Beschränkung der Eisenbahn-Unterneh-
Repealbunde austreten und überhaupt aus dem öffentlichen mungen bezweckten, aber von dem Antragsteller selbst auf 
Leben sich zurückziehen wollte. Endlich ward die Eintracht die von dem Grafen von Dalhousie gegen dieselben er-
wieder hergestellt, indem Herr O'Brien auf die ersterwähn- hobenen Einwendungen zurückgenommen wurden, 
ten Ehrenbezeugungen verzichtete. O'Connell wird nun bei — London, den titen Juni. Ibrahim Pascha ist in 
dem Bankett präsidiren, welches zu Ehren O'Brien's in den Portsmouth mit allen möglichen Zuvorkommenheiten em-
nächsten Tagen stattfinden soll. pfangen worden. Der Graf von Aberdeen hat ihm den Ma-

— Oberhaus. Sitzung vom 5 ten Iuni. Das jor Dickson von der königlichen Artillerie zum Begleiter bei
Ministerium hat in der heutigen Sitzung des Oberhauses gegeben und hier in London in Mivart's Hotel die Suite-

.eine Niederlage erlitten, die an und für sich freilich unbedeu- Zimmer für ihn in Bereitschaft setzen lassen, welche von tö
tend, doch deshalb einigermaßen bemerkenswert!) erscheint, niglichen Personen bezogen zu werden pflegt, während sie 
weil sie einer Koalition der Whigs und Hoch-Tones ihren sich in England aufhalten. Der Pascha wird am 8ten Juni 
Ursprung verdankt. Es handelte sich um die von dem Un- hier erwartet. Auf eine Glückwunsch-Adresse.der Munici-
terhause genehmigten Bills wegen Bewilligung der für die palität von Portsmouth, in welcher die Hoffnung stets fort-
Lords Hardinge und Gough bestimmten Pensionen. Es schreitenden Handelsverkehrs zwischen England und Aegyp-
wird in diesen Bills bekanntlich verfügt, daß mit Rücksicht ten ausgesprochen wurde, ließ Ibrahim durch seinen Döl
aus die den beiden Lords von der ostindifchen Kompagnie be- metscher antworten, auch er hege diese Hoffnung, und um 
willigten Pensionen, die Staatspensionen (die des Lords den Zweck zu fördern, habe auch sein Vater den Transit 
Hardinge ganz und die des Lords Gough zur Hälfte) zessi- durch Aegypten in seine eigene Hand genommen. Man be-
ren, so weit ihre eigenen Personen in Betracht kommen, und trachtet dies als einen Fingerzeig, daß die Engländer sich 
daß erst ihre Erbfolger in der Pairie durch zwei Generatio- keine Hoffnung zu machen haben, den Besuch Ibrahim Pa-
nen hindurch den vollen Genuß der Pensionen erhalten sol- scha's in England zu Gunsten ihrer kommerziellen Interessen 
len. Die Klausel der Bill, welche diese Bestimmung ent- ausbeuten zu können. 
hält, fand zunächst lebhaften Widerspruch bei Lord Mon- (Hierbei eine Beilage.) — Der 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Censor: G, v. Paucker 
No. IV2. 
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— Der Lourier Lrsn^ais sagt: „Seitdem die Engländer 
kein Opium nach China mehr schmuggeln dürfen, haben sie 
sich auf den Salz-Schmuggel gelegt, der ihnen ziemlich viel 
Geld einbringt. Allein die Salzsteuer bildet eine der Haupt
einnahmen des Kaisers von China, der auch wirklich schon 
Befehl erlassen hat, jeden Engländer aufzuknüpfen , der auf 
diesem Schleichhandel ertappt würde. Es wäre möglich, daß 
dieser Umstand zu einem Bruch zwischen Großbritanien und 
dem himmlischen Reiche führt." 

—  L o n d o n ,  d e n  8 t e n  J u n i .  D i e  l i m e s  b r i n g t  e i n e  
Bekanntmachung des Königs des Mosquitolandes in Be
treff der Regulirung der Landbewilligungen an europäische 
Kolonisten und macht bei dieser Gelegenheit solgende Be
merkungen: „Die Souveränität dieser werthvollen Lander 
ist wiederholentlich der britischen Krone angeboten und eben 
so oft abgelehnt worden. Wir wollen uns hier nicht mit 
Prüfung der Angemessenheit dieser Weigerung aufhalten, 
allein offenbar ist die britische Regierung nicht zu dulden 
geneigt, daß ein solches Gebiet in Abhängigkeit von einer 
anderen Macht gerathe, was daraus hervorgeht, daß sie 
einen Agenten bei diesem Königreich bestätigt und den Ober-
Intendanten von Belizi zur Krönung des Königs als Re
präsentant der britischen Souverainin abgesandt hat. Wir 
müssen daher Mosquitia als ein unabhängiges Königreich 
betrachten und seinen Souverain als anerkannten Verbünde
ten der britischen Krone. Wir haben Anlaß, zu vermuthen, 
daß eine deutsche Gesellschaft in Unterhandlungen wegen 
Landbewilligung in der Nähe des Cap Gratias a Dios steht, 
und daß auch eine englische Gesellschaft eine große Land-
bewilligung erlangt hat, um eine Kolonie am schwarzen 
Fluß zu gründen, da eine kleine Zahl Kolonisten schon zu 
Bluefields angesiedelt ist. Hat die Kolonisation einmal dort 
begonnen, so ist es wahrscheinlich, daß die Fluth der Ein
wanderung stärker nach diesen Küsten hinströmen werde. In 
der Nähe des Meeres gleicht das Klima daselbst dem west
indischen, in der Nähe der Bergedein europäischen; daher 
erzeugt der Boden hier Zuckerrohr und Indigo, dort aber 
Weizen und Rüben. Mit diesen natürlichen Vortheilen des 
Landes kann es zu seinem Gedeihen nur einer angemessenen 
Verwaltung bedürfen." 

— Aus Aden ist die traurige Nachricht eingegangen, 
daß die Cholera dort ausgebrochen sey und besonders im 
Judenviertel große Verheerungen anrichtete. Der Civil- und 
Militär-Wundarzt l)r. Malcomson traf mit den übrigen Be-

' Hörden Aven's alle erforderlichen Maßregeln, um die Cholera-
kranken nach den Civil-Hospitälern für die Eingebogen 
bringen zu lassen, was die Araber bereitwillig thaten, die 
Juden indeß sich meist weigerten, so daß mehrere Sterbefälle 
uuter den letzteren stattfanden. Man hält die Cholera dort 
für ansteckend, indem kein Europäer in die Stadt kommen 
darf, bis die Krankheit aufgehört hat. Das Wetter ist in 
Aden kälter als sonst. Man hofft, daß die Krankheit bei 
einem Südwestwinde aufhöre. 

— Zn wohlunterrichteten Kreisen in Birmingham hieß 
es in dieser Woche, die Regierung beabsichtige, die Militär
station Birmingham in ein großes Centraldepot zu verwan
deln und den größten Theil der gegenwärtig in Weadon sta-
tionirten Truppen dorthin zu verlegen. Die Veranlassung 

dazu ist die zweckmäßige Lage Birmingham's, welches jetzt 
mit allen Haupthäfen Englands durch Eisenbahnen in Ver
bindung steht und, da innerhalb weniger Stunden die Trup
pen von hier aus an jeden beliebigen Punkt des Königreichs 
gebracht werden können, zu einem Centraldepot vorzüglich 
geeignet ist. Offenbar steht diese Einrichtung mit den Rü
stungen Englands, die bekanntlich nach einem großen Maß
stabe betrieben werden, in Verbindung. Das Fort Tilbury, 
welches, an der Mündung der Themse gelegen, London be
herrscht, Gravesend und Sheerneß, ebenfalls nicht weit von 
der Mündung der Themse gelegen, ferner Portsmouth, Gos-
port, Portfea u. s. w. an der Südküste Englands, sind durch 
eine große Anzahl von Geschützen verstärkt worden. Die 
ganze Vermehrung beläuft sich auf 388 Feuerschlünde. 
Ausserdem wird auch in Kanada lebhaft gerüstet auf den 
Fall, daß ein Krieg mit den Vereinigten Staaten ausbrechen 
sollte. Es sind bereits 12 Kanonen von leichtem Kaliber, 
8 Mörser und 8 Haubitzen abgesandt worden, die zur Be
schützung der Waldungen der Hudsonsbay-Kompagnie im 
Nordwesten dienen sollen. Man hat eine sinnreiche Erfin
dung gemacht, wodurch diese Geschütze sich in Kriegszeiten 
von wenigen Menschen mit Leichtigkeit über hohe Berge 
bringen lassen. * 

Schweiz. Luzern. Das vermeintliche Mord-Attentat 
gegen General Sonnenberg hat sich in nichts aufgelöst, in
dem sich klar herausstellt, daß keine Absicht, auf ihn zu 
schießen, vorhanden war, sondern daß die Gebrüder Bühl-
mann lediglich ein Geschoß probirten. 

— Der Proceß gegen die angeblichen Mitschuldigen an 
der Ermordung des Rathsherrn Leu ruht. Es befinden sich 
in dieser Sache noch vier Personen im Gefängniß, nämlich 
Hauptmann Coraggioni, Amtsrath Hüsler, Rosa Felir, die 
Mutter des Hingerichteten Jakob Müller, und Michael Acher-
mann^der Denunciant des Jakob Müller, von dem sich aber 
ergab, daß er selbst zum Mord anstiftete. Gegen Corrag-
gioni und Hüsler liegen lediglich die Angaben des Hingerich
teten Müller vor. nach welchen Corraggioni dem Mörder 
Versprechungen gemacht und der reiche Amtsrath Hüsler ihm 
als Belohnung sieben Schweizer-Franken gegeben haben soll. 
Die Angeschuldigten widersprechen diesen Angaben, und so 
reducirt sich die Sache auf die für den Juristen ziemlich 
einfache Frage: hat die Aussage eines Mitschuldigen volle 
Beweiskraft? Uebrigens herrscht in Luzern ein dumpfes 
Leben; die Polizeigewalt greift in alle Verhältnisse ein und 
trübt den sonst frohen Sinn der Bevölkerung. 

Italien. Neapel, den I liten Mai. Ein ungewöhn
lich heftiger Scirocco - Sturm braust seit gestern auf Neapel 
herein; die Wellen des Golfs überschlagen sich in hohen 
schaumbedeckten Bogen und lecken tobend an den Mauern des 
Erzkastells und der Molos empor; die Fahrstraße an der 
Marine ist mit Schaum bespritzt; Campagna Felice hat sich 
in einen dichten grauen Stanbmantel gehüllt, und um den 
Vesuv wirbeln Staub- und Rauchwolken in ununterbroche
nem Kampfe; die forrentinifche Küste ist ganz und gar den 
Blicken entschwunden. Pflanzen, Thiere und Menschen sind 
von diesem afrikanischen Gluthauch zu Boden gedrückt, die 
Straßen wie ausgestorben und die öffentlichen Plätze ohne 
Geräusch und Verkehr. Das Thermometer stieg auf 28" 



Wärme. (Unser Privatkorrespondent in Breslau machte 
auf den dortigen sciroccoartigen Wind am Ilten Mai auf
merksam, und es hat sich nun also wiederum bestätigt, daß 
jener trockene warme Hauch der Scirocco war, welcher zu 
seiner Wanderung von Neapel bis Berlin und Breslau etwa 
24 Stunden bedarf.) 

—  P a r i s ,  d e n  8 t e n  J u u i ,  E i n e  t e l e g r a p h i s c h e  D e 
pesche des Herrn Rossi aus Rom vom Isten Juni hat die 
Nachricht vom Tode des Papstes hierher gebracht. Unterm 
2Ksten Mai hatte der französische Gesandte in Rom noch an 
den Kardinal von La Tour d'Auvergne geschrieben, daß das 
Befinden Gregors XVI. durchaus nicht beunruhigend sey. 
der unbedeutende Fieberanfall sich nicht wiederholt habe und 
man den hohen Patienten als vollkommen wiedergenesen be
trachten könne. Das Journal cles Dedal8 begleitet die An
zeige von dem Ableben des Papstes mit folgenden biographi
schen Notizen: „Gregor XVI., Mauro Capellari, war zu 
Belluno am I8ten September I7l>5 geboren. Als Kainal-
dulenser-Monch hatte sich Eapellari in seinem Orden berühmt 
gemacht, durch seine kirchliche Gelehrsamkeit und durch gründ
liche Kenntniß der alten und neueren orientalischen Sprachen. 
Sein strenges Festhalten an den religiösen Doktrinen, so wie 
die genaueste Befolgung der Ordensregeln, wovon sich'der 
Ruf auch ausserhalb des Klosters verbreitet hatte, und die 
allgemeine Achtung, in welcher er seines Charakters wegen 
stand, erwarben dem bescheidenen Mönche schon vorher lange, 
ehe er in das heilige Kollegium berufen wurde, ein Ansehen, 
wie es sonst nur die Kirchenfürsten selbst genießen. Im 
März 1825 ernannte ihn Leo XII. zum Kardinal, und man 
sagte, es habe hierdurch gut gemacht werden sollen, was die 
vorhergegangene Regierung vergessen hatte. Wegen seiner 
vortrefflichen Sprachkenntnisse übertrug ihm Leo die umfas
sende und wichtige Leitung der Propaganda, der er sich mit 
Eifer widmete, namentlich in der afrikanischen und asiatischen 
Abtheilung, für die er tiefe Studien gemacht hatte. Die 
Talente, welche er hier entfaltete, bekräftigten den hohen Ruf 
von seinen Fähigkeiten. Während des Conclave von 1828 
sprach sich die äussere Meinung besonders günstig für den 
Kardinal Capellari aus, während er zu denen gehörte, die 
im Innern von der sogenannten österreichischen Partei am 
heftigsten bekämpft wurden. Im Conclave von 1831 , wo 
diese Partei, an deren Spitze der Kardinal Albani stand, den 
Kardinal Paeca zum Papst gewählt wissen wollte, erhielt 
Capellari im vorletzten Skrutinium 2(>. Pacca N) Stimmen. 
Im letzten Skrutinium aber verlor Pacca t» bis 7 Stimmen, 
und Cappellari erhielt die Majorität. Das beilige Kolle
gium zählt 57 Mitglieder. Capellari. der am 2ten Februar 
1831 gewählt worden war, bestieg den päpstlichen Thron 
unter dem Namen Gregor XVl.; seine Regierung dauerte 
etwas über 15 Jahre." 

Türkei. K o n st a n ti n o p e l, den 2l>sten Mai. Vor 
seiner Abreise schenkte der Sultan dem Gouverneur von 
Adrianopel, Tahir Pascha, einen prachtvollen, mit Diaman
ten besetzten Säbel, und dem Befehlshaber der Truppen, 
Mustapha Pascha, eine prächtige, mit Diamanten verzierte 
Dose. Hier, wie in den anderen Städten, durch welche der 
Sultan bereits gereist ist, sind sehr viele Kinder auf Befehl 
desselben geimpft worden, und es ist den Spitalärzten eigens 
aufgetragen worden, für die Pflege derselben zu sorgen. 

D r e i h u n d e r t  u n d  n e u n u n d f u n f z i g s t e  S i t z u n g  

d e r  K u r l ä n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü  r  L i t e r a t u r  

und Kunst, am 5ten Juni I84li. 

Herr Staatsrath v. Bursy, welcher die Stelle des best. 
Sekretärs, während dessen fortwährenden Kränklichkeit, auch 
heute ersetzte, verlas eine Abhandlung des leider unerwartet 
und frühe verstorbenen, von der Gesellschaft innig betrauer
ten Hrn. Dr. Koch: „Ueber das Devoniansystem Kur
lands", die sich unter den Hinterbliebenen Papieren desselben 
v o r g e f u n d e n  h a t ,  u n d  i n  d e r  n ä c h s t e n  L i e f e r u n g  d e r  S e n 
dungen vollständig abgedruckt werden wird. 

Sodann trug Hr. Dr.  Koeler den Verfolg seines in der 
letzten öffentlichen Sitzung gelesenen Aufsatzes: „Nachfor
schungen und historisch-philosophische Entwickelungen über 
die Herleitung verschiedener Wörter", vor. Hier wieß 
der Hr. Verfasser zum Theil unbekannte Herleitungen be
sonders solcher Worte nach, aus denen und ihren Zusam
mensetzlingen sich Schlüsse aufdie Neigungen, Leidenschaften, 
Schwächen der Volker und überhaupt auf deren ganzen Cha
rakter machen lassen. Indem er diese Nachweisnngen durch 
mehrere Beispiele aus der deutschen Sprache bekräftigte, ver
schob er die Anführung eben solcher auS der französischen 
und englischen, auf einen künftigen Vortrag. 

In den feit der letzten Sitzung verflossenen zwei Monaten 
hatten sich die verschiedenen Sammlungen folgender Beiträge 
zu erfreuen gehabt: 

Die Bibliothek der Gesellschaft, so wie die des Provin-
zial-Museums war vermehrt worden: von Hrn. Buchhänd
ler Reyher mit neun seiner neuesten Verlagsartikel : — 
von der esthländischen literarischen Gesellschaft zu Neval mit 
Bunge's Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands. 
Bd. V. Hft. 1.; — von Hrn. Dr. Carl Schmidt mit des
sen Lommentalio pro venia le^encli: IVI^crocr)slaUo-
melria ejnsi^uv in cliemia pli) ziologica ei palliolo^ica 
r n o m e n l o  D o r p a l i ,  1 8 4 l ) .  8 . ;  —  v o m  S t a a t s r a t h  R e c k e  
mit den IVIeclsilles Sur les principaux evenemenz lls 1.^ 
ttussie, par N. 6e ^iret;al!e. ?otsclam, 1772. Fol. NM 

Kupfern, und Havemann's Geschichte des Ausgangs des 
Tempelherren-Ordens. Stuttgart und Tübingen, 1840, 
gr. 8.; — von der naturforschenden Gesellschaft zu Moskau 
mit dem 8ten Bande ihrer iXouveaux memoire«-. Fischers 
v. Waldheim OrlIioptere5 lle 1a liussie, mit 37 illunü-
nirten trefflichen Sieindrucktafeln. Moskau, 184<>. gr. 4,! 
— von Herrn wirklichen Staatsrath v. Fuß, bestan
digen Sekretär der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
zu St. Petersburg, mit den xiucleg 6« Philologie et 6« 
t-rili<iue Sr. Ercellenz des Herrn Ministers Ouvaroff. St. 
Petersburg, 1843. gr. k. 

Zugleich verdankte das Museum demselben verehrten Gön
ner ein Bronze-Eremplar der schönen von Gnbe gravirten 
Denkmünze, welche auf das 25jährige Dienstjubiläum des 
Herrn Ministers Ouvaroff, als Präsident der Akademie der 
Wissenschaften, 1843 geprägt worden. 

Hr. Dr.  Lichten st e i n hatte das Museum mit dem schö
nen Exemplare eines jnngen Seehundes (?ko«?a vilulina), 
so wie die ornithologische Sammlung mit manchen Vögeln 
vermehrt, die theils nur in mangelhaften, theils schadhaft 
gewordenen Eremplaren vorhanden waren. 

Von einem hiesigen Landbewohner, Hrn. Frey, der dem 
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Museum sruher schon Manches zugewandt hat, waren eine 
Anzahl rigascher Farthinge und Schillinge, so wie schwedi
sche viereckige kupferne Oerstücke aus der Negierungszeit Si
gismund III. und Gustav Adolph's, die neuerlich, beim Gra
ben eines Fundaments, in eine Kuhhaut gewickelt, auf einem 
der Güter Würzau s gefunden worden, dargebracht. 

Auf den von Hrn. Staatsrat!) v. Burfy verlautbarten 
Vorschlag des Staatsraths v. Necke wurde demnächst von 
der Versammlung beschlossen, die von Herrn 7)r. Koch hin
terlassen? Sammlung naturhistorischer Gegenstände mancher
lei Art. mittelst einer unter den Mitgliedern zu eröffnenden 
Subskription. für die Gesellschaft und das Museum zu er
werben . und damit nicht nur manche Seltenheit dem linter
gange zu entziehen. sondern auch zur Unterstützung der un
bemittelt Hinterbliebenen Familie ihres unvergeszlichen Mit
gliedes . dem sie so manches schöne Geschenk verdankt, bei
zutragen. 

Theater  in  Mi tau .  
Was Referent vor einigen Iahren in dielen Blättern vor

aussagte, daß nämlich derjenige, der nach deni Herrn von 
Holtey und nach Herrn Hofmann das Nigasche Theater über
nehmen würde, es schwer haben dürfte, diese Leiter der 
Bühne vergessen zu machen, dieselbe auf gleicher Höhe zu 
erhalten und den Wünschen des Publikums zu genügen, ist 
s c h o n  i m  v o r i g e n  J a h r e  i n  E r f ü l l u n g  g e g a n g e n  H e r r  E n 
gelken hatte sich Johannis 1845 nur spärlichen Beifalls 
zu erfreuen und das Theater war öfter leer als gefüllt. An 
Vortheil und Gewinnst war unter solchen Umständen wohl 
n i c h t  z u  d e n k e n ,  u n d  s o n a c h  k o n n t e  e s  H e r r n  E n g e l k e n ,  
nachdem er ein ganz neues Orchester angenommen und hier 
und da, durch Verabschiedung des alten, sich gewiß eine 
Menge von Gegnern geschaffen hatte, bei der Ungunst der 
Zeiten. gewiß nur angenehm und erwünscht seyn, in Herrn 
Ningelhardt, ehemaligem Direktor des Leipziger Thea
ters. und als solcher rühmlichst bekannt und oft genannt, 
Jemanden zu finden, dem er seine Rechte und Verpflichtun
gen übertragen konnte. Wir glaubten oder fürchteten, daß, 
wegen des schlechten Erfolges im vorigen Jahre, das Thea
ter zu Johannis ganz ausbleiben würde, zumal da Hr. Nin
gelhardt weder im Winter, noch zu ver Zeit als Hr Wall
ner und Herr Hendrichs in Riga gastirten, das geringste Le
benszeichen von sich gab, als wir plötzlich durch eine Be
kanntmachung überrascht wurden, in der sich Hr. Ningel
hardt! Direktor der vereinigten Bühnen zu Riga und 
Mitau nannte und zugleich anzeigte, daß die Gesellschaft im 
Monat Junius in Mitau spielen würde. 

So wurde denn der Kreis der Vorstellungen am '2ten 
^ u n i u v  m i t !  M a r i e  A n n e  o d e r  e i n e  M u t t e r  a u s  
dem Volke, Schauspiel in 5 Akten, nach dem Französi
schen von Börnstein, eröffnet. Die srühern Direktoren 
hatten es sich stets zum unverbrüchlichen Gesetz ge
macht, bei^Eröffnung der Vorstellungen, unter Paukenklang 
und dem schalle schmetternder Trompeten, selbst oder wenig
stens durch Stellvertreter zu erscheinen und der Versamm
lung in einigen herzlichen Worten, ihre Wünsche, Hoffnun
gen und das Ziel ihres Strebens darzulegen. Von derglei
chen war dieses Mal Nichts zu sehen und zu hören, wir 
wurden beim Aufrollen des Vorhanges gleich mitten in eine 
französische Hochzeil, unter eine Menge französischer Hand

werker und Landlente versetzt, und hatten nur vorHerdas 
Vergnügen, zu bemerken, daß das Orchester mit Feuer und 
großer Genauigkeit die Ouvertüre ausführte und in dieser 
Hinsicht uns wenigstens Nichts vermissen ließ. Enthält die 
Marie Anne nun auch viele falsche französische Empfindelei. 
ist das Stück reich an UnWahrscheinlichkeiten und Zufällen, 
die sich im Leben nie ereignen, ist es nicht zu begreifen, wes
halb eine Mutter, der der O-uell der Nahrung selbst versiegt 
ist, von den sechs Thalern, die sie sich durch Nachtarbeiten 
erspart hat. nicht einige Sous nimmt, um ihrem verschmach
tenden Kinde ein Maß Milch zu kaufen, sondern dieses Geld 
nur dazu verwahrt, damit es ihr am Ende von ihrem lieder
lichen Manne, der sich schon am Hochzeitstage dnrch den 
Trnnk unter das Thier erniedrigt, gestohlen und sie nun ge
zwungen wird, das Kind in das Findelhaus zu bringen, so 
hat das Stück doch auch viele ergreifende Augenblicke, wohin 
wir namentlich die Uebergabe des Kindes an das Findelhaus, 
die Wiedererkennung desselben in dem Hause der Baronin 
Bruckbaum zählen, die Auftritte im Irrenhaus/, die Ent
larvung des Or. Appiano u. f. w. 

Mad. Hoffmann verdient als Marie Anne gewiß das 
Lob, was ihr bereits in andern Blättern für diese schwierige 
und angreifende Rolle gespendet worden. Ihr Spiel ist 
Wahrheit und Natu r. Als solches muß es von großer 
Wirkung seyn; denn 

Wenn die Natur Dich unterweist, 
Dann geht die Seelenkraft Dir auf, 
Wie spricht ein Geist zum andern Geist. 

Auch Herr Hoff mann genügte in der unerfreulichen Rolle 
des k)r. Appiano seiner Aufgabe, eben so wie die beiden 
Zimmergesellen Bernhard (Hr. Heuser) undLur (Hr. Lincke). 
Ersterer ein schwaches Rohr in der Hand des Letztern, geht 
nur zu rasch von der Trunkenheit zur Nüchternheit, vom Bösen , 
zum Guten über. Es fehlt jeder vermittelnde Uebergang. 
den der Schauspieler, wenn der Schriftsteller ihn unbeachter 
ließ, ergänzen muß. Die übrigen Rollen sind, wo nicht 
undankbar, wie die des Hrn. Theodor von Bruckbaum, doch 
nicht bedeutend, und die Offenherzigkeit, mit der die Baronin 
(Dem. Weber) ihre Schicksale und Herzensempfindungen ei
ner Frau aus dem Volke, die sie nur einmal gesehen hat. 
anvertraute, nach dem jetzigen Laufe der Welt, unerklärlich. 
In unserer sich leider! überstürzenden Zeit, bei dem Zustande 
d e r  B ü h n e ,  w o  m a n  n u r  n a c h  N e u e m ,  A u s s e r o r d e n t 
lichem, Anreizendem strebt und, um dem Geschmacke 
der Zuhörer zu gefallen, streben muß, ist auch diesem Stücke 
keine lange Dauer auf der Bühne vorauszusagen, obwohl es 
sonst wohl, wenn wir einige oben berührte Mängel überse
hen , eine längere Dauer verdiente. 

Wie sehr sich der Geschmack des Publikums geändert hat, 
wie sehr die rege Theilnahme an der Bühne geschwunden 
i s t ,  d a s  z e i g t e  s i c h ,  a l s  a m  3 t e n  J u n i !  D e s  T e u f e l s  
An theil, komische Oper in drei Akten, nach dem Franzö
s i s c h e n  d e s  S c r i b e ,  v o n  B o r n s t e i n ,  M u s i k  v o n  A u b e  r ,  
gegeben wurde. Wider Vermuthen war das Theater fast 
ganz leer! Eine neue, hier n i e gesehene Oper von einen, 
beliebten Dichter und anerkannten Komponisten, war 
z u  H r n .  F e d d e r s e n ' s  u n d  i n  n o c h  f r ü h e r n  Z e i t e n  e i n  E r -
eigniß welches die Räume des Theaters durchweg füllte. 
Heute war es leer! Was das Publikum verlangt, ist un
erfindlich. Ob Gleichgültigkeit, pflichtmäßige Sparsamkeit, 
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Ueberdruß, Blasirtheu, die Ursachen sind, mag unentschieden 
bleiben. Jedenfalls gingen die Musikfreunde eines Genusses 
verlustig; denn wenn auch die Musik nicht gerade das ge
lungenste Werk des vielschassenden Auber ist, so ist sie doch 
sehr anmuthig und gefällig, und die Fabel des Stücks eignet 
sich recht für eine komische Oper, indem ein armer spanischer 
Edelmann Raphael d'Estuniga (Hr. Francke), um seine 
Glücksumstände zu verbessern und seine Geliebte Casilda 
( D e i n .  H a u b o l d )  h e i r a t h e n  z u  k ö n n e n ,  a n  e i n e m  O r t e ,  w o  
es nicht geheuer seyn sollte, den Teufel citirt. Statt seiner 
erscheint Carlo Broschi (Dem. Corrodi), Casildens Bruder, 
der, dem geisteskranken Könige von Spanien Ferdinand dem 
Sechsten schon durch seine Mutter bekannt, den Unmuth und 
die Melancholie desselben durch seine Lieder zu bannen und 
vollständig zu besiegen versteht. Mit diesem Carlo, den Ra
phael d'Estuniga steif und fest für den von ihm gerufenen 
Teufel halt, schließt er nun einen Vertrag, welchem zufolge, 
von Allem, was d'Estuniga erhält, der Teufel seinen An-
theil, seine Hälfte zu empfangen hat. Dies giebt natürlich 
zu den anmuthigsten Verwickelungen Veranlassung; denn 
da die Königin (Dem. Heintzen) den großen und heilsa
men Einfluß gewahrt. den Carlo Broschi über ihren Gat
ten hat, so überhäuft sie ihn und seinen Begünstigten d'Estu
niga mit vielen Gnadenbezeugungen, die dieser denn auch 
redlich mit dem vermeinten Teufel theilt, bis am Ende das 
Stück mit der Herstellung des Verhältnisses des Königs mit 
der Königin und mit der Hochzeit d'Estuniga's und Casildens 
endigt. An Hrn. Francke lernten wir bei dieser Gelegen
heil einen tüchtigen, gut geschulten Tenoristen mit einer 
schönen Stimme kennen, dem das Singen eben keine An
strengung kostet und der auf den Brettern zu Hause ist. 
Dem. Corrodi, uns schon vom vorigen Jahre rühmlichst be
kannt, war als Carlo Broschi ganz an ihrem Platze, sie 
spielte und sang sehr brav. Auch Hr. Pichon (Ferdinand 
der Sechste) ist ein guter Erwerb als tüchtiger Baritonist 
für die Bühne, und wenn man den Dem. Heintzen und Hau
bold auch nicht erste Gesangsrollen übertragen kann, so dürf
ten sie doch für zweite Partien, wie im heutigen Stücke, völ
lig geeignet seyn. 

Am 4ten Juni: Die Marquise vonVillette oder 
Bolingbrocke in Paris, Original-Schauspiel in fünf 
Aufzügen, von Charlotte Birch-Pfeiffer. Das Stück hat 
auf den deutschen Bühnen viel Glück gemacht, und zum Theil 
mit Recht; denn man sage, was man will, so hat Mad. 
Birch-Pfeiffer gewiß viel Bühnenkenntniß und sie weiß was 
Wirkung macht. Allerdings ist die Frau Birch-Pfeiffer bei 
andern Schaufpieldichtern zu Gaste gegangen, namentlich 
hat ihr das „Glas Wasser" und in manchen Auftritten auch 
„Zopf und Schwert" vorgeschwebt, aber es ist doch auch 
viel Ursprüngliches und Eignes in diesem Stücke, welches 
fortwährend die Theilnahme fesselt und einen Abend sehr 
angenehm ausfüllt. Schade daß das Haus wieder so leer 
war, daß die armen Schauspieler am Ende den Muth ver
lieren müssen, sich Mühe zu geben. Die meisten Rollen wa
ren auch in guten Händen, besonders zeichnen wir Mad. 
H o f s m a n n  a l s  M a r q u i s e  v o n  V i l l e t t e ,  s o d a n n  M a d .  E l 
len berger als Marquise Maintenon aus, die beide ihre 
schwierige Aufgabe vollkommen lösten. Auch dürfen wir 
Mad. Geißler als Nanon, erste Kammerfrau der Main

tenon, eben so wenig vergessen als Herrn Hoffmann in 
der Rolle des Herzogs von Orleans, die beide viel zum Ge
lingen des Ganzen beitrugen. Hr. Heuser als Boling
brocke befriedigte die Erwartungen nicht und hatte vorgestern 
als Bernhard mehr gefallen. Das steife und gemessene We
sen der Engländer hatte er sich indeß allerdings zu eigen ge
macht. Obwohl dem Stücke freilich geschichtliche Thatsachen 
zu Grunde liegen, so ist doch der geschichtlichen Wahrheit 
in demselben schrecklich mitgespielt; denn Bolingbrocke ging, 
als Georg l. im Jahre 17! 4 zur Regierung gekommen war 
und er die eigentlichen Geschäfte seines Amtes als Staatsse
kretär an Addison überlassen mußte, heimlich nach KalaiS. 
Seine Flucht schien die Beschuldigung, die man ihm machte, 
daß er nämlich den Prätendenten begünstige, zu bestätigen, 
und deshalb wurde er, freilich unter den nichtigsten Vorwän
den, am 1l)ten September 1715 des Hochverraths für schul
dig erklärt. Nun gab er wirklich den Vorschlägen des Prä
tendenten Gehör und nahm sogar die Siegel dieses Titular-
köuigs an, bis der schottische Feldzug mißglückte, worauf er 
mit dem Prätendenten brach und Georg l. ihm Vergebung 
verkündigen ließ, ohne jedoch die Achtserklärung zurückzu
nehmen. Ludwig der Vierzehnte war aber am 2ten Sep
tember zu einer Zeit gestorben, als Bolingbrocke noch mit 
seiner ersten Gattin in unglücklicher Ehe lebte. Erst zwei 
Jahre nach Ludwigs Tode heirathete er die Wittwe des Mar
quis Villette, und erst als Georg I. ihm persönliche Sicher
heit zugesagt hatte, kehrte er 1723 in sein Vaterland zu
rück, wo er, nach vielen politischen und literarischen Feh
den, 1751 starb. Nach diesen Thatsachen ist die Ge
schichte der Frau Birch-Pseiffer daher mit Vorsicht zu ge
brauchen. 

Am 5tenJuni: Jessonda, große Oper in 3 Akte» von 
Gehe, Musik von Spohr. Auch diese berühmte und be
liebte Oper, deren Te.rt sich, abgesehen von der herrlichen 
Tondichtung Spohr's, vor andern Opernte.rten vorteilhaft 
auszeichnet, fand nur ein leeres Haus. Ausser einigen 
Musikfreunden, die sich den Genuß, eine solche Tondichtung 
sich vorführen zu lassen, nicht versagen konnten, waren leider 
Wenige erschienen. Konnten auch die Dem. Heintzen und 
Haubold als Jessondg und Amazili, vou denen die erstere 
jedoch bei fortschreitender Gesangsbildung für die Zukunft 
viel verspricht, diese« großen und schwierigen Rollen nicht 
gewachsen erscheinen, ließen sie, besonders die letztere, viel zu 
wünschen übrig, konnte Herr Ellenberger als Dandau 
nicht Herrn Günther ersetzen, so haben wir dagegen, weder 
von Herrn Hoffmann noch früher von Herrn Schräder, die 
Rolle des Nadöri so vollkommen gesehen. als von Herrn 
Francke. dem wir gern für Spiel wie für Gesang unsern 
Dank zollen. Besonders bewährte er sich im 2ten Akt, wo 
er nach dem angreifenden Recitativ und der Arie: daß mich 
Glück mit Rosen kröne, — gleich wieder ein Recitativ und 
das herrliche Duett: „schönes Mädchen" vorzutragen hatte, 
ohne daß man ihm auch nur die geringste Ermüdung an
gemerkt hätte. Die schneidende Stimme der Dem. Hanbold 
machte leider einen unangenehmen Gegensatz zn seinem 
weichen, sich Worten und Tönen sanft anschmiegenden Or
gan. — Anch Herr Pichon als Tristan d'Acunha befrie
digte vollkommen und übertraf Herrn Mende, der früher 
diese Rolle gab, bei Weitem. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilvberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
iXo. 193. 

Für den Censor: G. v. Paucker. 
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I n l a n d .  
Warschau, den 29sten Mai (Ivten Juni). Ihre 

M a j e s t ä t e n  d e r  K a i s e r  u n d  d i e  K a i s e r i n  m i t  I h r e r  
K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a ,  s o w i e  
Se. König!. Hoheit der Prinz von Preussen. verließen ge
stern um 9 Uhr zusammen unsere Hauptstadt und fuhren bis 
^ablonna in Einem Wagen; von da aber nahmen I. M. 
d i e  K a i s e r i n  u n d  I .  K .  H .  d i e  G r o ß f ü r s t i n  I h r e n  
W e g  n a c h  L o m z a .  w ä h r e n d  S .  M .  d e r  K a i s e r  S e i n e n  
erlauchten Schwager bis Nowogeorgiews (Modlin) beglei
tete wohin auch der Fürst Statthalter und mehrere Generale 
folgten Am Abend wollte Se. Majestät diese Festung 
'.erlassen und Seiuer Kaiserlichen Gemahlin nacheilen. 

St Petersburg, den 5ten Juni. Se. Majestät 
d e r  K a i s e r .  I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n  u n d  I h r e  
K a i s e r l .  H o h e i t  d i e  G r o ß f ü r s t i n  O  l  g  a  N i  k  o  l  a -
j e w n a  h a b e n  g e r u h t ,  v o r g e s t e r n ,  d e n  3 t e n  J u n i .  8  U h r  
Abends in Peterhof in erwünschtem Wohlseyn einzutreffen 
und daselbst in dem Lustschlosse Alerandria abzusteigen. 

Nachrichten  aus Äaukaslen. (XX.)  FortTemir-
Chan-Schura. den loten Mai. Alle aus dem Gebirge 
kommenden Nachrichten bestätigen, daß das Fehlschlagen von 
SchanüVs Einfall überall einen für ihn äusserst ungünstigen 
Eindruck hervorgebracht hat. Die Tschetschenzen und Dage
staner, die sich seinen ^chaaren angeschlossen hatten, sind 
auseinander und wieder nach Hause gegangen. 

In der Kabardei ist alles in tiefster Ruhe. Bei der An-
kunst des Oberbefehlshabers in Naltschik beeilten sich sämmt-
liche ihrer Pflicht treu gebliebenen Fürsten und Usdeni bei 
ihm zu erscheinen; unter ihnen sind hervorzuheben: der ehr
w ü r d i g e  G r e i s .  O b r i s t l i e u t e u a n t  F ü r s t  M i ß o s t  A t a s h u k i n ,  
der Unterlieutenant Alchas - Mißostow. der Stabs-Ritt-
i n e i s t e r  B a t a r b e k  -  T  a m b i e w .  d e r  U n t e r l i e u t e n a n t  M e t  -
K n d e n e t o w ,  B a t ü - G i r e i - D a u t o k o w .  D e b l e t -
G i r e i - T a m b ' i e w .  d i e  F ä h n r i c h e  S h a s h - S s o k - A g o e w .  

' Mahomet-Nakzew und noch mehrere andere. Einstim
mig forderten sie die strenge Bestrafung derjenigen unter den 
Eingebornen. die Schamil unterstützt haben. Diese unwür
digen Glieder des kabardinschen Volksstammes sind nament
lich folgende fünf Usdeni: Mahomet Mirfa Anforow. Ma
homet Koshokow. Mahomet Tischterow, Mahomet K u -
dcnetow und Csfendi Hadshi Beresgow. Sie sind, der 
verdienten Strafe zu entfliehen, Schamil in die Gebirge 
gefolgt. 

Aus Naltschik hat sich der Oberbefehlshaber auf die liuke 
Flanke und nach Daghestan begeben. um daselbst mehrere, 
die Organisation der Truppen und des Landes betreffenden 
F r a g e n  a n  O r t  u n d  S t e l l e  z u  e n t s c h e i d e n . .  F ü r s t  W o r o n  -
zow hat sich persönlich überzeugt, daß unter den Truppen, 
die an der Verfolgung der Aufrührer Theil genommen ha
ben, beinahe gar keine Krankheiten herrschen und die Solda

ten keinesweges erschöpft sind, unerachtet des forcirten Vor
rückens während eines zweiwöchentlichen Marsches. Mit der 
ihnen eigenen Fröhlichkeit, rüsten sich die unermüdlichen 
Truppen zu den Sommer-Arbeiten. Zwischen dem Fort 
Gersel-Aul und der Festung Wnesapnaja hat der Ober
befehlshaber einen Platz am Flusse Jarücks bezeichnet, wo, 
um die kumiksche Ebene gegen die Raubzüge des Feindes 
besser schützen zu können, demnächst der Bau eines neuen 
Fort begonnen werden soll. In Tschir-Jurta besichtigte der 
Fürst die vortrefflichen Befestigungs-Arbeiten, die im ver
flossenen Herbste durch das Detaschement des Generallieute
nants Labinzow daselbst ausgeführt worden sind. Hier 
ist mittelst einer Schiffbrücke über den Sfulak eine leichte 
Verbindung zwischen der kaukasischen Linie und dem nörd
lichen Daghestan hergestellt worden. In der Nähe dieses 
Punktes wird während des diesjährigen Sommers das Dra
goner - Regiment des Kronprinzen von Würtemberg postirt 
Durch diese Maßregel soll sowohl die schamchalsche Ebene 
als auch die Gegend zwischen dem Ssulak und dem unteren 
Terek vor allen feindlichen Einfällen sicher gestellt werden. 

Der Oberbefehlshaber traf am 13ten in Temir-Chan-
Schur ein und wird morgen sich weiter in das südliche Da
ghestan begeben. 

T.iflis, den 5ten Mai. Heute wurde hier die neugestiftete 
Schule für Töchter unbemittelter Aeltern aus dem Adels
stande festlich eingeweiht. Wir hatten schon Gelegenheit zu 
erwähnen (s. St. Petersb. Zeitung No. vb). daß der erste 
Gedanke zur Gründung einer solchen Anstalt von Ihrer 
E r c e l l e n z  d e r  F r a u  G e n e r a l i n  d e r  I n f a n t e n »  v o n  G o -
lowin ausgegangen ist. und daß sie, denselben zu ver
wirklichen, bereits im Jahre 1841 einen Frauenverein zu 
Stande zu bringen bemüht war. Wegen Unzulänglichkeit 
der damals zu Gebote stehenden Mittel mußte die Ausfüh
rung jedoch bis auf eine spätere Zeit hinausgeschoben wer
den. Mit regem Eifer hat Ihre Erlaucht die Frau Fürstin 
Woronzow gleich nach ihrer Ankunft in Tlflis den schönen 
Plan wieder aufgenommen. Durch ihre Vermittelung ist 
nunmehr der wohlthätige Frauenverein wirklich zusammen
getreten und ausfreiwilligen Beiträgen der hiesigen Ein
wohnerschaft ein Kapital von 10.000 Rub. Ass. gewonnen 
worden. Diesen Erfolgen verdankt die heute eröffnete Schule, 
die zu Ehren der heiligen Nina, der ersten Bekehrerin Gru-
stens, ,die Schule der heiligen Nina" genannt ist. ihre Ent
stehung. — Zur Eröffnungsfeier hatte die Frau Fürstin am 
Morgen des heutigen Tages 20 junge Mädchen, die ersten 
Schülerinnen der jungen Anstalt, und deren Aeltern m der 
Hauskapelle des sürstlichen Pallastes versammelt wo,n Ge
genwart Ihrer Erlaucht, des Frauenverems und der ange
sehensten Personen der Stadt. Gottesdienst gehalten wurd^ 
Von hier begab sich die Versummlung in das l»r die Schul 
eingerichtete Lokal, ein geräumiges und bequemes Gebau . 
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das vom Eparchen Grusiens Isidor eingeweiht wurde. Ein 
Mahl, das den Schülerinnen gegeben wurde, schloß die Feier. 
Obwohl zur Zeit die Mittel zun? Bestehen der Anstalt noch 
gering sind, so kann man von dem guten Geiste der Tiflißer 
doch erwarten, daß sie das angefangene Werk auch ferner 
thätig unterstützen werden. Als ein lobenswerthes Zeichen 
von Gemeinsinn verdient es besonders hervorgehoben zu wer
den , daß mehrere Lehrer des hiesigen Gymnasiums und der 
Kreisschule unentgeltlich in der neuen Anstalt Unterricht er-
theilen wollen. 

Rutaiß, den 27sten April. Gegen Ende März gerieth 
in dem Dorfe Dshwarissi ein Fleck des Bodens in Bewegung, 
so daß zwei Bauerhäuser an eine andere Stelle versetzt wer
den mußten. Am 11ten April fühlte man um Mitternacht 
eine Erderschütterung, nach welcher eine bedeutende Boden-
fläche sich allmählig der Niederung des Rion zu bewegte. 
Am I kten April war die Hälfte des Dorfes mit sämmtlichen 
Baulichkeiten, eine Strecke von 4 Quadratwersten, in fast 
unmerklicher Bewegung um 69 Faden von der Stelle gerückt. 
Die ganze weichende Bodenstäche ist mit Rissen angefüllt; 
Hügel stemmen sich gegen Hügel, Bäche ändern ihren Lauf; 
Gärten, Mühlen, Vorräthe sind vernichtet, die Einwohner 
und das Vieh sind gerettet, und selbst die Wohnhäuser wer
den geborgen. Dieser ungewöhnlich langsam vor sich gehende 
Erdfall nimmt mit jeder Stunde zu, nnd wenn er nicht durch 
eine ziemlich weite Ebene gehemmt wird, welche unterhalb 
der sich bewegenden Masse liegt, so nimmt er seinen zerstö
renden Lauf durch das Dorf Rogßuch. 

A u s l a n d .  
Portugal. Lissabon, den IstenJuni. Der Minister 

des Innern hat die Civilgouverneure in einem Cirkulärschrei-
ben aufgefordert, ihren ganzen Einfluß aufzubieten, um die 
Entwaffnung der aufrührerischen Volksmassen zu bewirken. 

Mitten unter einer Bewaffnung in Masse, einer konvulsivi
schen Aufregung", heißt es darin, „können die Wahlen nicht 
auf friedliche und leidenschaftslose Weife vor sich gehen, was 
doch allein Freiheit derselben garantiren kann. Ohne die 
unverzügliche Entwaffnung kann die Nation das gehei
ligte Ziel, wonach es strebt, nicht erreichen. Eine wahre, 
redliche National-Repräsentation ist das einzige Mittel gegen 
die öffentlichen Uebel der Repräsentativ-Regierungen." 

Dies Cirkularschreiben hat zu neuen aufrührerischen Be
kanntmachungen Anlaß gegeben, die in Lissabon an alle 
Straßenecken angeschlagen und durch das ganze Land ver
breitet worden sind. Die Empörer fordern darin das Volk 
auf, nach der Hauptstadt zu marschiren und nicht vor dem 
Blutvergießen zurückzuschrecken, um von dem Hofe noch 
größere Koncessionen zu erlangen, als es bereits erlangt habe. 
Die Hauptpunkte dieses neuen Programms sind: Errichtung 
der Nationalgarde, die bereits in mehreren Städten, nament
lich in Evora, organisirt worden ist; Absetzung aller bürger
lichen und richterlichen Behörden, welche bei den letzten Wah
len die Rechte der Wähler verletzt haben; Erlassung eines 
königlichen Dekrets, welches die neuen Kvrtes mit allen Voll
machten einer konstituirenden Versammlung bekleide; endlich 
verlangen die Znsurgenten die Absetzung mehrerer cabralisti-
schen Officiere, namentlich des Befehlshabers der Lissaboner 
Munizipalgarde, des Kommandanten des Forts S. Jorge 
und des Majors vom zweiten Jäger-Regiment, welcher einen 
Angriff auf das Volk in den Straßen machte, und ausserdem 

fordern sie, daß Herr Dietz, der ^lutherische Sakristan", und 
der Almosenier der Königin, der „unmoralische" Pater Mar
cos , vom Hofe entfernt würden. 

—  L i s s a b o n ,  d e n  2 t e n  J u n i .  D i e  A m n e s t i e  f ü r  a l l e  
bei der Empörung von Torres Novas (im Jahre 1842 ge
gen das Ministerium Costa Cabral) Beteiligten, so wie 
die Zurücknahme der gehässigsten Maßregeln des gestürzten 
Kabinets und verschiedene Ernennungen populärer Beamten, 
haben die Gemüther schon in hohem Grade beschwichtigt. 
Das Nationalgardegesetz soll revidirt und darin dem Volks-
wunfche Genüge geleistet werden. Eine Anzahl Junten in 
den Provinzen hat sich zu Gunsten des gegenwärtigen Ka
binets erklärt. Die finanzielle Krisis währt indeß noch fort, 
und die Regierung dürfte wohl erst mit Hülfe der Körles 
diesen Verlegenheiten abhelfen können. 

Herr da Silva Passos, ehemaliger Finanzminister und 
sehr beliebt bei den Insurgenten, ist zum Kommandanten 
der Festung Santarem ernannt, dagegen sind der Befehlsha
ber der Lissaboner Nationalgarde und mehrere andere durch 
ihre Ergebenheit gegen das Ministerium Costa Cabral be
kannte Officiere und Beamte abgesetzt worden. 

—  M a d r i d ,  d e n  5 t e n  J u n i .  D e r  m e l d e t ,  
daß Koimbra, die Hauptstadt der portugiesischen Provinz 
Beira, der Sitz einer obersten revolutionären Junta sey, die 
ein eigenes Ministerium ernannt habe und das mitgetheillc 
Programm der Insurrektion, nämlich Einberufung konstituiren-
der Kortes, Bewaffnung der Nationalgarde und unbeschränkte 
Preßfreiheit, scheine in Ausführung bringen zu wollen. 

Spanien. Madrid, den liten Juni. Gestern Abend 
trafen die beiden Brüder Cabral, die portugiesischen Ermini
ster, von Kadir hier ein. Sie werden einige Tage in Ma
drid verweilen. 

Die Erklärung, welche Herr Guizot öffentlich in der De-
putirtenkammer abgab, „der General Narvaez hätte sich zu 
sehr den brutalen Eigenthümlichkeiten, Sitten und Ge
bräuchen seines Landes hingegeben", haben hier den Ein
druck hervorgebracht, den Jedermann erwarten konnte. 

Großbritanien. London, den Nen Juni. Heute 
finden, wegen der Feier des Geburtstages, der Königin, keine 
Parlamentssitzungen statt. Gleich nach Ibrahim Pascha'ö 
Ankunft in London gaben zahlreiche angesehene Personen, 
darunter Sir Robert Peel, der Herzog von Wellington, ihre 
Karten bei ihm ab, und heute wohnte derselbe in Begleitung 
des Letzteren einer Parade der Garde bei, die zu Ehren der 
Königin stattfand, und bei welcher auch Prinz Albrecht und 
der Herzog von Kambridge zugegen waren. Auf drei dem 
ägyptischen Gast überreichte Adressen in Bezug auf den Ue-
berlandweg durch Aegypten hat Ibrahim antworten lassen, 
es liege im gemeinschaftlichen Interesse Englands uud Aegyp
tens, den Transport auf jenem Wege möglichst gut zu be
fördern, und sein Vater werde dafür Sorge tragen, daß 
man keine Klage führen könne. 

Nach dem Gebiet der Hudfons-Bai-Kompagnie in Nord-
Amerika gehen jetzt auf erhaltenen Befehl Mann vom 
kten Regimente ab, welche sich unter Anführung des Ma
jors Crofton in Kork einschiffen und nach dem Fort Kork 
begeben sollen. Das Frachtschiff „Blenheim" wird sie auf
nehmen. Die königliche Artillerie hat sich am Mittwoch zu 
Deptford auf demselben Fahrzeuge und nach demselben Be
stimmungsorte eingeschifft; die königlichen Sappeurs und 
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Mineurs begleiten die Ersteren. Jeder von diesen Leuten ist, 
abgesehen von seinen Talenten als Feldmesser, zugleich ein 
geschickter Handwerker; Jeder ist mit Büchern versehen wor
den und soll über Alles, was er Bemerkcnswerthes ver
nimmt oder beobachtet, ein Tagebuch führen, und zwar von 
dem Augenblicke an, wo das Schiff Wodlwich vorläßt, wo
bei stets die geographische Länge und Breite angegeben wer
den soll. Der Sergeant hat drei ausgezeichnete Chronome
ter, die über >000 Pfd. St. kosten, mitbekommen. 

—  L o n d o n ,  d e n  1 0 t e n  J u n i .  D a s  D o v e r  L k r o .  
niete meldet: „Die Kanonen an der Vorderseite unseres 
Kastells sollen weggenommen und durch andere von schwere
rem Kaliber ersetzt werden; zugleich ist Befehl ergangen, 
die Festungswerke um unsere Stadt und längs der Küste in 
bestmöglichen Vertheidigungsstand zu setzen. Wie wir hö
ren. soll die königliche Artillerie bedeutend vermehrt werden. 
Man will nämlich die Artillerieabthcilungen rings an der 
Küste verstärken und nach Sheerneß. Peinbroke und anderen 
Häfen, wo seit lange keine Artilleriemannschast lag, Kom-
pagnieen dieser Waffengattung hinsenden." 

Gestern Nachmittag nahm die Todtenschau-Jury die Be
sichtigung eines, an den Folgen der Wasserkur verstor
benen Mannes vor. Der Saal war gedrängt voll. Der 
Verstorbene hatte sich in die Wasserheilanstalt eines vr. 
Ellis aufnehmen lassen und endete dort nach einigen Tagen. 
Die TodtenschaU - Geschwornen entschieden, daß der Mann 
„Durch die ihm in der Wasserheilanstalt zu Theil gewordene 
ungeeignete Behandlung das Leben verloren habe" und spra
chen einstimmig das Verdikt des Mordes gegen den Or. 
Ellis aus, welcher Letztere demnächst vor das Central-Kri-
minalgericht, unter der Anklage des Mordes, gestellt werden 
wird. 

Der 8nn theilt ein Schreiben des Kapitäns Warner an 
Lord Ellenborough mit. worin sich der Erfinder des Zerstö-
rungsmittels, von welchem vor einigen Jahren so viel ge
sprochen wurde, darüber beklagt, daß seine Erfindung noch 
immer nicht von einer unparteiischen Kommission untersucht 
und gewürdigt worden sey. „Ich glaube", heißt es in die
sem Schreiben, „und andere glauben es mit mir, daß ich 
mit Leichtigkeit eine Flotte, die in See gesandt wird, zerstö
ren, alle neu angelegten Befestigungen nutzlos, alle Häfen 
und Flüsse unzugänglich machen kann. Ich bitte daher noch
mals um eine unparteiische und vorurtheilsfreie Untersu
chung. Wenn Eure Herrlichkeit mir dieselbe verweigern soll
ten. so muß ich mich an die Nation wenden, und was im
mer für schlimme Folgen aus dem Bekanntwerden, das ich 
seither so sehr zu vermeiden suchte, entstehen mögen,'sie müs
sen denen zugeschriben werden, die mich zu diesem Schritte 
gezwungen haben." 

L o n d o n ,  d e n  I 2 t e n  J u n i .  D i e  v o r g e s c h l a g e n e  u n 
terirdische telegraphische Verbindung zwischen Frankreich und 
England schreitet rüstig fort. Die hiesige Admiralität un
terstützt das Unternehmen auf das Eifrigste und auch die 
französische Verwaltung leistet ihm allen Vorschub. 

Frankreich. Paris, den 10ten Juni. Ungefähr 800 
Mann von der Marine-Infanterie sollen nach Otaheiti und 
den Marquesas-Inseln gesandt werden, um die Garnison 
dieser Niederlassungen zu erneuern. Das Marine-Artillerie-
regiment. welches auch Detaschements in Oceanien hat wird 
gleichfalls ein neues Kontingent liefern. ^ 

Die Nonnen, welche der Mädchenschule zu Montigny sur 

Vingeaume, im Departement Cöte d'or vorstehen, haben fick 

geweigert, den Besuch des Inspektors der Elementarschulen 

anzunehmen. Der Unterrichtsminister hat darauf befehlen, 

daß bei fortdauernder Weigerung, den bestehenden Vorschrif
ten zu genügen, die Schule geschlossen werden solle. 

—  P a r i s ,  d e n  I l t e n  J u n i .  L a u t  e i n e m  S c h r e i b e n  
des apostolischen Vikars zu Tong-King, dürfen die Christen 
jetzt dort offen ihre Religion üben. Die französischen Mis
sionäre haben daselbst Kollegien' errichtet und lesen öffentlich 
Messe, was in Kochinchina nicht der Fall ist, wo die fran
zösischen Priester heftigen Verfolgungen ausgesetzt sind und 
nur insgeheim die Pflichten ihres Berufes erfüllen. 

Italien. Rom. den 28. Mai. Der Regierung find in 
letzter Zeit sehr wichtige Dokumente über die Plane der Sic,-
vins Italia bei Verhaftung mehrerer ihrer Anhänger in dlt 
Hände gefallen, welche sie allerdings laut mahnen, auf ihrer 
Hut zu feyn. 

—  R o m ,  d e n  3 .  J u n i .  M e h r e r e  V o r f ä l l e  i n  A n k o n a  g e 
ben nur zu deutlich kund, daß die revolutionäre Propaganda 
thätiger als je ist. Es sind in jener Stadt von den Meuchelmör
dern wiederum einige Officiere und Beamte als Opfer ihrer 
Dolche bezeichnet worden. Mit Freuden hört man übrigens, 
daß der Oberstlieutenant Allegrini der Genesung, wenn auch 
langsam, entgegengeht. Selbst hier in Rom, wo man von 
politischen Umtrieben bis jetzt so wenig bemerkte, soll es in 
diesem Augenblicke nicht ganz geheuer seyn; es werden 
daher die gewöhnlichen Sicherheitsmaßregeln der se6e vs-
cantk diesmal mit verdoppelter Vorsicht gehandhabt. Das 
Militär kommt nicht aus den Kleidern) in den Kasernen 
müssen Officiere und Soldaten mit scharfen Patronen immer 
bereit seyn. In dem Hafen von Ankona sind zwei österrei
chische Kriegsschiffe angekommen, und in Ferrara haben die 
österreichischen Truppen auch in der Stadt den Dienst über
nommen, nachdem das päpstliche Militär nach Bologna und 
Umgegend verlegt worden. Die Briefpost vom 1 sten d. M, 
welche Nachmittags abgehen sollte, wurde so lange zurück
behalten, bis die Staffelten an die Behörden in den Provin
zen befördert waren. 

Oefterreichische Monarchie. Wien, den 20sten 
Mai. Die hiesigen Zeitungen enthalten den Tert eines zwi
schen Oesterreich und dem Königreiche Beider Sicilien abge
schlossenen Staatsvertrages über wechselseitige Auslieferung 
der Verbrecher und Militärpflichtigen. Bei jedem Verbre
chen, welches mit einer Kriminalstrafe belegt ist, kann da
nach, wenn es im Gebiete der einen der kontrahirenden 
Mächte verübt worden ist, die Auslieferung des Schuldigen 
von der anderen Macht gefordert werden; nur findet die
selbe nicht statt, wenn der Verbrecher entweder durch Geburt 
oder durch Naturalisation bereits Unterthan des Staates 
war, auf dessen Gebiet er entdeckt wurde. In letzterem Falle 
wird er nach Vorschrift seiner vaterländischen Gesetze bestraft 
werden und den betreffenden Behörden sollen zu solchem 
Zwecke auf diplomatischem Wege Abschriften der aufgenom
menen Akten zugefertigt werden. 

Deutschland. Hannover, den I3ten Juni. Die 
Universität Göttingen wird in diesem Halbjahre von 450 
Inländern und 190 Ausländern, im Ganzen K49 Studi-
renden, besucht. Mit großer Mühe ist es gelungen, m 



246 

Güttingen die Grabstelle des Dichters B ü r g e r  wieder auf
zufinden. Der Todtengräber erinnerte sich, daß ein alter 
Schneidermeister davon wissen könne und dieser erzählte auch, 
daß er, als er vor 52 Jahren aus der Fremde kam, dem 
armseligen Leichenzuge begegnet sey. Nur wenige Perso
nen seyen gefolgt und der Buchhändler Dietrich habe auf 
das Grab des Verstorbenen eine Akazie gepflanzt. Diese 
Akazie ist gefunden worden und mit ihr das Grab, auf wel
chem jetzt die Studenten ein würdiges Marmordsnkmal er
richten wollen. ' 

—  B a d e n .  M a n n h e i m ,  d e n  2 l ) .  M a i .  E s  s i n d  
hier beklagenswerthe Unordnungen vorgefallen. Am 5ten 
d. M. hatten in dem Brauhause zum „Vogelgesang" Reibe
reien zwischen Militär und Civilisten stattgefunden, in Folge 
deren ein Soldat mit seinem eigenen Faschinenmesser von ei
nem Bürgerlichen am Kopfe verwundet wurde und am zwölf
ten Tage nachher starb. Der angebliche Thäter war sofort nach 
jenem Vorfalle verhaftet worden und hat hiernach die Sühne 
der Gerechtigkeit zu erwarten. Allein Einzelne vom Mili
tär blieben sehr gereizt und zeigten dies bald. Früh am 
Abend des 25sten Mai durchzogen Unterofficiere und Ge
meine < letztere ungewöhnlicherweise mit Seitengewehr, in 
auffallender Zahl in den Straßen vom Vogelgesang umher; 
bald füllte sich das Wirthshaus selber von ihnen. Um 
X Uhr begann plötzlich nach einem geringen Wortwechsel der 
Streit. Es entspann sich ein Kampf, der sich bald auf die 
Straßen hinauszog. In Folge dieser Vorgänge wurden 
3 Bürger schwer verwundet. Eine vierte Verwundung 
scheint erst durch einen späteren Fall bei der Flucht einen 
Zustand des Verwundeten herbeigeführt zu haben, der einige 
Besorgniß gab. Doch ist Hoffnung für alle Verwundeten 
vorhanden. Mehrere Personen wurden unbedeutend verletzt. 
Auch von dem Militär wurde ein Soldat gefährlich, zwei 
andere minder bedeutend verwundet. Am andern Morgen 
11 Uhr versammelte sich eine große Anzahl Einwohner vor 
dem Gemeindehauses Der Gemeinderath war zusammenge
treten und eine zahlreiche Deputation eröffnete ihm die An
sichten und Wünsche der Versammelten. Nach kurzer Be-
rathung wurde ein Zusammentreten auf Abends 5 Uhr fest
gesetzt. um das Resultat der Schritte der Gemeindebehörde 
und ihre weitern Anordnungen entgegenzunehmen. Zur be
stimmten Stunde wurde denn auch durch den Bürgermeister 
Jolly verkündigt: 1) Daß die Civil- und Militärbehörden 
ihrerseits die geeigneten Maßregeln für die öffentliche Ord
nung ergriffen haben und namentlich der gewünschte Abzug 
des Militärs von der Hauptwache bereits seit 4 Uhr vollzo
gen sey. 2) Daß das sämmtliche Militär von Abends 

Uhr an in den Kasernen konsignirt bleibe. 3) Daß die 
Gemeindebehörde die Handhabung der öffentlichen Ordnung 
übernommen habe und mit der gewöhnlichen Polizei die Pa
trouillen besorgen werde. Das „MannheimerJournal" sagt: 

Wir sind es der Wahrheit schuldig. zu bemerken, daß auch 
Einwohner vom Civilstande sich zum Theil schwer gegen das 
Militär vergangen haben. So wurde gestern ein einzelner 
von der Eisenbahn kommender Soldat von mehreren Bur
schen angefallen; als er sich in ein Haus flüchtete, wurde 
er aus diesem hinausgeworfen, und so sehr mißhandelt, daß 
daß er lebensgefährlich darniederliegt. 

K a r l s r u h e ,  d e n  2 7 s t e n  M a i .  I n  B r e t t e n  f e i e r 
ten in diesen Tagen die Wahlmänner die Wahl ihres Abge
ordneten von Jtzstein mit einem Festmahle. Dabei kam es 
zwischen den beiden Parteien zum Streit. Die Gensdarmen 
ergriffen die Partei des ministeriellen Kandidaten Regenaurr, 
der in der Wahl durchgefallen war; der Streit wurde im
mer heftiger und zuletzt floß Blut. Einem der Liberalen 
wurde mit einem Säbel der Kopf gespalten. so daß er todt 
auf dein Platze blieb. ein Anderer wurde am andern Tage 
ebenfalls todt gefunden. Man spricht auch noch von einem 
Dritten. der ebenfalls geblieben seyn soll. Dies Ereigniß 
erregt Bestürzung und vermehrt die Aufregung im ganzen 
Lande. 

— Das großherzogliche Stadtamt zu Mannheim hat 
dort folgende Warnung zur öffentlichen Kenntniß gebracht: 
„Nach einer Mittheilung der großherzoglichen Garnisons-
Kommandantschaft wurden in der letzten Zeit während der 
Nacht die Schildwachen nicht nur mit den rohesten Schimpf
namen belegt, auf alle mögliche Weise verhöhnt, sondern 
sogar Angriffe auf sie gemacht. Es unterliegt wohl keinem 
Zweifel, daß es nur Wenige sind, die als Feinde der öffent
lichen Ordnung und eines gesetzlichen Zustandes sich solcher 
Vergehen schuldig machen, und wir wissen, daß der größte 
Theil der hiesigen ehrenwerthen Einwohner ein solches un
würdiges Benehmen mit Widerwillen zurückweisen wird 
Es sind nun die geeigneten Maßregeln eingeleitet, um Jene, 
welche sich solcher Vergehen schuldig machen. zu ergreifen 
und zur Strafe zu bringen. Ausserdem werden die Schild
wachen nach den Vorschriften des Garnisons-Reglements, 
wenn nöthig, von ihrer Waffe Gebrauch machen. Dieses 
zur Warnung für Jene, die solche Vergehen schon verübt 
haben oder versucht sind, sie zu wiederholen. Mannheim, 
den 2ten Juni I84(i. Großherzogliches Stadtamt. 

R i e g e l." 
— Die Karlsruher Zeitung enthält ein Schrei

ben aus Mannheim, vom Ilten Juni, Folgenden Inhalts: 
„Trotz aller von Seiten der Militärbehörden zur Vermei
dung jeder ferneren Ruhestörung getroffenen Maßregeln, 
welche die Untergebenen bis jetzt aufs Pünklichste befolgt ha
ben, scheinen einige Nichtswürdige gerade in der ruhigen, 
jede Selbsthülfe verschmähenden Haltung der Soldaten eine 
gefahrlose Anreizung zu Insulten des Militärs zu finden. 
Doch nicht zufrieden mit bübischen Verhöhnungen und Be
schimpfungen, welche die Soldaten nur mit gebührender Ver
achtung erwiederten, wagten es gestern Abend halb 9 Uhr 
drei Burschen, einen in Begleitung eines Handelsdieners 
spazieren gehenden Soldaten am Ende der breiten Straße 
gegen die Kettenbrücke von hinten meuchlings zu überfallen 
und ihn mit einem Messer am Kopfe und rechten Auge zu 
verwunden. Leider kennt weder der Sosdat noch sein Be
gleiter, welche ruhig ihres Weges gingen, einen der Thäter, 
deren Betragen wieder leicht Veranlassung zu größeren Er-
cessen werden könnte." 

Türkei. Konstantin opel, den U)tcn Juni. Die 
Kuhpocken-Jmpfungen. welche der Sultan auf der Reise 
vornehmen ließ, sind wegen der schlechten Vorrichtungen und 
Lymphe größtentheils mißlungen. 

(Hierbei eine Beilage.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
N->. 197. 

Für den Censor. G. v. Paucker 



iVo. 47. Vellage zur Mitotischen Leitung. 

Theater  in  Mi tau .  
(Fortsetzung.) 

-tlm Kten Juni: Des Goldschmidts Töchterlein, 
a l t d e utsches Sittengemälde in 2 Akten, von C. Blum. So
dann neue Tänze, nämlich nach dem ersten Stücke: (Zrnnct 
xas 6« yuatre, ausgeführt von den Damen Riedel und Pol
istin und den Herren Rathgeber und Wienrich; nach dem 
zweiten Stücke: LI spanischer Nationaltanz, von 
Dem. Riedel und Hrn. Rathgeber, und 55e6ows, von Hrn. 
W i e n r i c h  u n d  D e m .  P o l l e t i n .  —  F e r n e r :  D e r  K o n s u -
sionsrath, Posse in 3 Auszügen, nach dem Französischen, 
von W. Friedrich. Das erste Stück stellt in einem freund
lichen Gemälde das Leben und Seyn des deutschen Bürger
standes aus einer deutschen Reichsstadt im 15ten Jahrhundert 
dar, aus einer Zeit, wo der Handwerker Künstler war, aus 
einer Zeit, von der wir so schöne Ueberbleibsel in Nürnberg, 
Augsburg, Ulm:c. finden. Die Darsteller erfüllten auch 
alle Wünsche, die man vom Stücke hegen konnte; besonders 
gelang die Darstellung der heitern, liebenden, aber doch gott
ergebenen, gehorsamen und frommen Walpnrgis (Dem. 
Klitschmar). Unter den Tänzen zeichnete sich besonders 
durch Anmuth der spanische aus. Der Name 
heißt eigentlich ein Tanz, bei dem sich die Tänzer mit den 
Händen auf die Fußsohlen schlagen, welches freilich bei der 
Ausführung nicht buchstäblich zu nehmen ist. Durch die 
kleidsame Tracht der andalusischen Mayos wird das Ganze 
noch anmuthiger. Der Konfusionsrath ist eine Posse, 
die stellweise ins Platte und Gemeine überschlägt, die aber 
keinen Mangel an heitern, zum Lachen reizenden Auftritten 
hat. Die Hauptfabel des Stücks ist, daß der Konfusions
rath Fritz Florbach (Hr. Lincke), in die Frau des Gutsbe
sitzers Ziethen verliebt, dieser eine schwülstige Liebeserklä
rung, ihrem Gatten aber einen Geschäftsbrief schreibt, in 
seiner Verwirrung aber beide Briefe verwechselt, den für den 
Mann bestimmten der Frau schickt und umgekehrt. Um nun 
wieder in den Besitz des letzten zu kommen, macht er einen 
fabelhaften Aufwand an Kräften,'fährt durch Nacht und 
Tag auf Eisenbahnen und Droschken, greift endlich sogar 
den Briefträger an, bei dem er den Brief vermuthet, und ge-
rath dadurch in Untersuchung. Endlich entwickelt sich die 
Sache so, daß er den gesuchten Brief gar nicht weggeschickt 
hat, sondern ihn in seiner eignen Brieftasche wieder findet. 
Als lustige Figur geht noch nebenbei der Gutsbesitzer Ziethen 
(Hr. Weber) durch das Stück, der durchaus die Rettungs
medaille erwerben will, vergebens aber schon 11 Menschen 
gerettet hat, nun aber doch zum Ziele kommt, indem er in 
der zufälligen Gegenwart des Vorsitzers der Rettungsgesell
schaft einen Ochsen erschießt und dadurch dem Fritz Flörbach, 
der in eifrigster Verfolgung seines Briefes begriffen ist, das 
Leben rettet. Das Stück hat Aehnlichkeit mit einem 
Stücke von Lembert: „die Reise zur Hochzeit", wo der zur 
Hochzeit Reisende auch den Postwagen verwechselt und über
all zu spät kommt. — Streift, wie schon gesagt, das Stück 
auch hier und da an das Platte und Burleske, so scheint die 
Bühne doch an Herrn Lincke einen guten Erwerb für komi
sche Rollen gemacht zu haben. Er und Hr. Weber trugen 
für den heutigen Abend die Palme davon. 

Am 7ten Juni: Undine, romantische Zauberoper in 
4 Akten. nach Fouque's Erzählung frei bearbeitet, Musik 
» v n  A l b e r t  L o r t z i n g .  

Als der nunmehr verstorbene de la Motte Fouque, die 
eigentliche Inkarnation der romantischen Schule, vor etwa 
6 Jahren seine „ausgewählten Werke" herauLgab, sagte in 
den damals noch erscheinenden deutschen Jahrbüchern ein 
wohlbekannter Recensent etwa Folgendes: Fouque's Ruhm 
wurzele in den Jahren von I8Ai bis 1822, wo zuletzt, un
ter Zustimmung des ritterlichen Sängers in Halle an der 
Saale, Griechenland und Spanien in die politische Acht wä
ren erklärt worden. Nur durch die Zeit hätte die Fouqui-
sche Mu>e Erfolg gehabt. Indem nun der Recensent die 
verschiedenen Richtungen der Literatur, die romantische, die 
altdeutsche, deren Bannerträger die Burschenschaften waren, 
als vorübergehende Moden dargestellt hat, sagt er: dann 
kam ein anderes Geschlecht mit Manschetten und Glacehand
schuhen in die Mode und verkündete das Heil des Rococo. — 
Ist nun die Mode die Verzerrung des Sonnenbildes der 
Idee in dem unruhigen Meeresspiegel der Zeiten, so wird 
der Schriftsteller, dessen Werke hauptsächlich dadurch Werth 
hatten, daß sie der Abdruck der Zeiten waren, auch mit die
sen vergehen. Nur Undine wird bleiben. Für diese 
drücken wir ihm ein frisches Lorbeerblatt in die Hand, mit 
dem er den Zaubereien der Circe entgehen wird. 

Unter diesen Umständen mußte man sich billig Wundern, 
daß die Undine nicht schon längst zu dem Gegenstande einer 
romantischen Oper ausgebeutet worden war, und wir kön
nen dem Komponisten der „flandrischen Abentheuer", der 
„beiden Schützen", des „Wildschützen" u. s. w, nur Dank 
wissen, daß er sich die Undine gewählt, die seinem herrlichen 
Talente alle Ehre bringt. Zu gleichem Danke sind wir aber 
Herrn Ringelhardt verpflichtet, daß er diese ganz frische 
Oper, die, so viel Referent sich erinnert, erst in Hamburg und 
Leipzig gegeben ist, schon zu erwerben und so schnell und noch 
dazu mit neuen Dekorationen zur Darstellung zu bringen 
gewußt hat. Ein Leipziger Blatt sagt über die Oper Fol
gendes „Die Kritiker klagen über die geringe Originalität 
der Ouvertüre und über die vielen Reminiscenzen. Das 
Publikum ist aber entschieden anderer Meinung; denn es 
hat die Oper mit großem Beifall aufgenommen und 
gewiß verc-ient der Komponist diese Aufmunterung als der 
einzige (Marschner?) deutlche Komponist, welcher im Stande 
ist. eine Volksoper zu schreiben. Vorzüglich gefielen daS 
Weinlied der Knappen, die Romanze Kühleborns im 2ten 
Akt und das Finale des 3ten 'Akts." — So gerne Referent 
den letzten Theil dieses Unheils unterschreibt, so stimmt er 
doch mit dem ersten Theile nicht, wenigstens nicht in Hinsicht 
der Ouvertüre, der eine der Oper anpassende Eigenthümlich--
keit. nicht abzusprechen seyn dürste. Einige Reminiscenzen 
können unwillkührlich seyn. Allerdings erinnert aber das 
Duett No. 7 zwischen Hans (Hr. Saalbach) und Veit (Hr. 
Günther) an Jobann von Paris und an die Arie: „Welche 
Luft gewährt das Reisen." Von den Darstellern heben wir 
hervor Bertalda (Mad. Krüger-Fürth), die sich als 
tüchtig geschulte Sängerin, die auf den Brettern zu Hause 
ist, bewährte, Ritter Hugo (Hr. Büßer), dessen Spiel seit 
dem vorigen Jahre einen Theil des Eckigen abgelegt und ge
wonnen hat; Hrn. Pichon, der in der Rolle des Kühle
born verdienten Beifall erwarb und Dem. Heintzen, die 
als Undine befriedigte. Auch Hr. Günther als Hugo's 
Schildknappe darf nicht übergangen werden, indem er sich 
wirklich durch Spifs wi? durch G?stwg ^sz?ich7,els 



Am Vten Juni: Der wandernde Jude, dramatisches 
Gemälde in 5 Abteilungen, nach dem bekannten Roman 
von Eugen Sue, für die Bühne bearbeitet von Carlschmidt. 
I. Die Rückkehr aus Asien. II. Der Verrath. III. Der 
Maskenzug der Fabrikarbeiter. IV. Die Befreiung. V. Die 
Testaments-Eröffnung. In diesen 5 so bezeichneten Aufzügen 
hat der Verfasser wenigstens den Hauptinhalt des vielgelese-
nen zehn Bände starken Romans zusammenzudrängen ge
wußt. Man muß gestehen, die Unzahl der deutschen Tages-
schriststeller hat es in der Kunst d?r Schauspiel-Fabrikation 
sehr weit gebracht und wird es noch weiter bringen, wenn 
der Geschmack des nur: Neues, Neues schreienden Publikums 
sich nicht ändert. Auf der andern Seite ist es nicht zu läug-
nen, daß das Stück, in dem übrigens der wandernde Jude 
Ahasverus nur einmal redend eingeführt wird, bis zu Ende 
spannt, und daß die Entwickelung, durch den Nachtrag zum 
Testamente, jeden, der sie nicht kennt, überraschen wird. Die 
ersten Rollen waren auch in guten Händen, namentlich wa
ren Hr. Hoffmann als Marquis von Aigrigny, Hr. Wohl
brück als Rodin und Mad. Hoffmann als Adrienne von Car-
doville sehr brav, besonders zeichnete sich aber Mad. Hoffmann 
aus, die denn auch unter allgemeinem Beifall hervorgerufen 
wurde und, von Hrn. Wohlbrück geführt, erschien. Schade, 
daß das Organ des Hrn. Wohlbrück, der Bösewichter und 
Jntriguanten sonst so wahr darstellt, immer undeutlicher 
wird, und es oft schwer ist, ihn genau zu verstehen! 

Am 9ten Juni: Fenella, große Oper mit Tanz in 
5 Akten, Musik von Auber. Tänze im ersten Akte: kolero,  
von Hrn. Wienrich und Dem. Polletin; Pas ^ei-x, von 
Hrn. Rathgeber und Dem. Riedel. Im dritten Akte: 1a-
1-antkIIa, von den Herren Rathgeber und Wienrich und den 
Damen Polletin und Riedel. 

Haben wir diese beliebte Oper auch hier schon früher meh
rere Male gesehen, so bewies doch das ziemlich gefüllte Haus, 
daß dieselbe fortwährend Anklang findet. Auch schien, nach 
dem gespendeten Beifalle, zu urtheileu, das Publikum mit 
d e r  D a r s t e l l u n g  s e h r  z u f r i e d e n .  W a r  M a d .  K r ü g e r -
Fürth ihrer Gesangspartie als Elvira auch gewachsen, so 
kann man dasselbe doch nicht von Hrn. Büßer rühmen. 
Dagegen muß man billig Hrn. Francke als Masaniello 
rühmend hervorheben, dessen Rolle wir hier, sowohl was 
Spiel als Gesang betrifft, nie so gut haben darstellen se
hen. Sehr brav wurde auch von Dem. Kretschmar die 
N o l l e  d e r  F e n e l l a  g e g e b e n ,  o b w o h l  s i e  s i c h  v o r  z u  v i e l e n  
Hand- und Körperbewegungen wird zu hüten haben. Die 
Chöre gingen gut und die Schlußdekoration mit dem feuer
speienden und romanische Lichter auswerfenden Vesuv machte 
dem Erfinder Ehre nnd leistete was nur auf einem kleinen 
und niedrigen Theater zu fodern war. 

Am 1l)ten Juni: Stadt und Land, oder: Der 
Oheim aus Steyermark. dramatisches Genrebild mit 
Gesang in 3 Akten, von Friedrich Kaiser. Die Fabel des 

Oheim in der Stadt erzogene Tochter des Landmanns an 
H e r z  u n d  G e i s t  m o d i s c h  v e r k r ü p p e l t  w o r d e n .  H e r r  W a l l i -
ser zeichnete sich in der Rolle des biedern Sebastian Hoch
feld aus Steyermark durch wahres und gefühlvolles Spiel 
aus. Besonders zeichnen wir das von ihm vorgetragene: 
„Lied vom Herzen", aus, welches, mit Gefühl vorgetragen, 
seine große Wirkung nicht verfehlte. Wir heben folgende 
S t r o p h e n  a u s :  

Woher das Schlagen kümmt? 
Das weiß man nicht bestimmt. 
Ich denk und bild mer ein 
' S m u ß  u n s e r  S c h u t z g e i s t  s e y n ,  
Der thut mit seinen Flügeln schlagen. 
Und wenn wir gehn mal drauf, 
Trägt er die Seel hinauf, 
Thut für 'nen Jeden 
Dort droben reden. 

'Sgibt Menschen heut zu Tag, 
Die schrein gleich Weh und Ach! 
Und jede Kleinigkeit. 
Die nennen's Herzeleid 
Und sag'n: Das Herz ist mir zerrissen. 
Das Zerrissene ist ganz klar, 
Weil's Herz verdorben war, 
Da hat das Gewissen 
Das Ding zerrissen. 

Herr Saalbach zeichnete sich als Diener Faustin durch 
Spiel und muntern, auf bekannteOertlichkeiten sich beziehen
den, und daher sehr ansprechenden Gesang aus. Beide, Hr. 
Walliser wie Hr. Saalbach, wurden am Schlüsse ge
rufen. — Eine wilde, fast bacchantische Zapfenstreich-Polka 
endete die heutige Darstellung. (Die Forts, folgt.) 

K u n st «5 n z e L e. 
Das Publikum scheint bis jetzt dem Kunstkabinette des 

Herrn Karntz aus Lübeck, welches dem Theater gegen
über in der Reitbahn gezeigt wird, nicht die Aufmerksam
keit geschenkt zu haben, die es wirklich verdient. Referent 
hat es gesehen und hält es für Pflicht, das Publikum dar
auf aufmerksam zu machen. Die Dioramen nnd die opti
schen Transparentgemälde übertreffen die hier zuletzt im ver
gangenen Winter gesehenen bei Weitem. Als vorzüglich 
schön und sehenswert!) heben wir folgende hervor: Die 
Nordpol-Erpedition des Kapitäns Parry, den Aus
bruch des Vesuvs, den Hofplatz im Pallaste des Dogen 
zu Venedig und die Kreuzkapelle im Münster zu Straß
burg. 

Ueberraschender ist aber das Salzbergwerk von 
Wieliczka, dessen Inneres man vor sich sieht, und dessen 
Leben und Treiben man vor sich aufgerollt erblickt. (5o 
wird gefahren, gegangen, gearbeitet, man sieht die kleinen 

Stücks, daß nämlich ein geadelter und reichgewordener Bür- Häuser auf Salzboden erbaut unter einem von Salzsäulen 
gerlicher sich seiner Verwandten schämt nnd dnrch deren Plötz- getragenen riesenhaften, im verjüngten Maßstabe dargestell-
liches Erscheinen in tausend Verlegenheiten gebracht, endlich ten Gewölbe von Steinsalz. Am Ende erscheint unter Glocken-
aber, nachdem das Verderben über ihn eingebrochen, von 
,ben diesen Verwandten gerettet wird, ist zwar schon oft da 
gewesen, jedoch nicht in dieser Verknüpfung, wo die kränk
liche Tochter des Stadtbewohners und Großhändlers in 
Wien, auf dem Lande in der blühenden Steyermark erzogen, 
nn Körper und Geist gesundet ist. während die bei dem 

geläute und Choralmusik eine geistliche Procession. in der 
jede Person eine brennende Kerze trägt und dem Zuschauer 
vorüberzieht. Damit schließt die Vorstellung, nach der sich 
Jeder gewiß einen deutlichen Begriff von Wieliczka's merk
würdigen Salzbergwerken machen kann und den Schauplatz 
gewiß nicht unbefriedigt verlassen wird. N? 

^st zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobervkrwaltttng der Ostseeprovinzen. Für den Cmfor.: G. v, Paucker. 
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I n l a n d  

A l l e r h ö c h s t e s  R e s k r i p t  

an den Kommandeur des 3ten Infanteriekorps, General 
d e r  K a v a l l e r i e ,  G e n e r a l a d j u t a n t e n  R ü d i g e r .  

Fedor Waßiljewitsch! Während Ich Ihrem ausgezeich
net-eifrigen treuen und langjährigem Dienste stets volle Ge
rechtigkeit widerfahren ließ, gereichte es Mir zum besonde
ren Vergnügen. Mich abermals von den umsichtigen und 
zweckmäßigen Anordnungen zu überzeugen, welche Sie als 
Oberbefehlshaber der Truppen getroffen haben, die im Fe
bruar d. I. zur Besetzung Krakau's und zur Sicherstellung 
Unserer Gränzen gegen die Insurgentenhaufen von Gali-
zien und Posen her dienten, so wie auch von dem raschen 
Vollzug der Truppenbewegungen, ungeachtet der ungünsti
gen Jahreszeit und der schlechten Wege. Ihre Operationen 
bei diesem wichtigen Auftrage sind zu Meiner vollkomme
nen Zufriedenheit mit vollständigem Erfolge gekrönt worden 
und Sie haben sich dadurch eiu Recht auf Meine aufrich
tige Erkenntlichkeit und Mein Wohlwollen erworben, wel
che Ich Ihnen fürJhrcn so nützlichen und rühmlichen Dienst 
hiermit zu erkennen gebe. 
I ch verbleibe Ihnen stets wohlgewogen. 
Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Ma

jestät Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 
N i k o l a i. 

Warschan, den 22sten Mai I84ti. 

Erirvan, oen !)ten Mai. Gestern um i) Uhr Morgens 
traf hier aus Ziflis der längst erwartete hohe Gast. Pa
triarch Nerßes, Katholikos des gefammten gaikanfchen (ar
menischen) Volkes ein. Als die Nachricht hier bekannt 
wurde, daß er die Gränzen der Provinz Eriwan betreten 
habe, strömten Hausen Volks zu seinem Empfange ihm ent
gegen. Von der Station Ellerskaja, l(i Werste von Eri
wan, wo er fein Nachtlager hielt, wurde er von zahlreichen 
Armeniern und Muselmännern begleitet, welche, ihrer Sitte 
gemäß, zur Bezeugung ihrer Freude, ein fortwährendes Ge-
wehrfeuer unterhielten und ihre Nationalmusik dazu ertönen 
ließen. Sogar einige russische Damen ritten, festlich ge
schmückt, dem hohen Gaste mehrere Werste weit auf dem 
Wege nach der Station Ellerskaja entgegen. Am 8ten be
willkommneten die ange>ehensten Einwohner der Stadt ihren 
geistlichen Oberhirten mit Brod und Salz. Die Equipagen 
tes Patriarchen konnten nur sehr langsam in den Straßen 
fortkommen, weil das Volk sie beständig aufhielt, um von 
Sr. Eminenz den Segen zu empfangen. Bei der Kathedrale 
wurde der Patriarch von allen in der Stadt befindlichen Mi
litär- und Civilbeamten empfangen. Der Eparchial-Erzbi-
schof Stephan hielt in armenischer Sprache eine den Umstän
den angemessene Anrede an den Patriarchen, in welcher er 

ihm in den lebhaftesten Ausdrücken seinen Glückwunsch zur 
glücklichen Ankunft Hierselbst aussprach. Se. hohe Eminenz 
antwortete in russischer Sprache. — Nach eiuem Aufenthalte 
von einigen Tagen gedenkt der Patriarch von hier nach dem 
Kloster Etschmiadsin abzureisen. 

Nachrichten aus Raukasien. (XXI.) Fürst Wo-
ronzow hat nach dem verunglückten Zuge Schamill an 
das abgesonderte kaukasische Korps und das 5te Jnsanterie-
korps nachstehenden, von der Festung Wladikawkas den 6ten 
April datirten, Tagesbefehl erlassen: 

Ich beeile mich, den Armeekorps von einem mißglückten 
Einfalle Schamill in die kabardasche Ebene und von den 
Operationen unserer Truppenchefs, durch welche jeder Er
folg des Feindes unmöglich gemacht wurde, Nachricht zu ge
ben.— Schamil sammelte, nachdem er selbst persönlich lange 
unthätig geblieben war, eine starke Heeresmacht, setzte in 
der Nacht vom loten ans den Ikten April über dieSfunfha 
und zog unbemerkt, wie er hoffte, gegen die große Kabarda, 
Generallieutenant Freitag jedoch, der stets über die Rü
stungen und Bewegungen des Feindes genau unterrichtet 
war, rückte mit seinem Detaschement vor, erreichte in der 
Nacht auf den I5ten Kafak-Kitfcha und folgte dem Feinde, 
seinen Spuren nachgehend, schleunig bis zum Terek. 

In der kleinen Kabardei fand Schamil keinen Anklang, 
er zerstörte zwar einige Auls und zwang deren Bewohner, 
ihm zu folgen oder sich ins Gebirge zu flüchten, bei dem 
schnellen Erscheinen unserer Truppen konnten die Leute je
d o c h  m e i s t e n s  i n  i h r e n  W o h n s t ä t t e n  b l e i b e n .  O b e r s t  L e w  -
ko witsch stieß mit zwei Bataillonen des tenginschen Regi
ments ans dem linken Terek-Ufer zuerst auf den Feind und 
hielt ihn auf. Schamil postirte sich darauf am Minaret, ver
l i e ß  a b e r ,  d a  e r  e i n e n  A n g r i f f  v o n  d e n  G e n e r a l e n  F r e i t a g  
und Nesterow, die eilig aus Nasran herangerückt waren, 
fürchtete, noch an demselben Tage in Geschwindmärschen 
seine Stellung und zog in die große Kabarda zum Engpasse 
Tscherek, ohne Naltschik weiter zu beunruhigen, wohin Ge
neralmajor Fürst Golizyn die Habseligkeiten der uns tren 
gebliebenen Einwohner hatte bringen lassen und mit den von 
den nächsten Posten herbeigezogenen Kosaken bereit stand, 
den Feind abzuschlagen. Mittlerweile hatte Generallieute-
nannt Freitag, Schamil immer nachfolgend, vor dem 
Eingange des Engpasses Tscherek Halt gemacht. . 

In der großen Kabarda traten einige Fürsten zu Schamil 
ü b e r ,  d i e  v o r n e h m s t e n  u n t e r  i h n e n ,  w i e  d i e  A t a s h n k i n S .  
die Mißoßto w s und viele andere blieben jedoch ihren Ei
den und dem eigenen Vortheile treu. Aus dem Volke zogen 
nur wenige, und zwar meistens durch Gewalt gezwungen, 
mit ihrer Habe in das Gebirge; Niemand jedoch hat mit 
den Waffen in der Hand Etwas gegen uns unternommen 
W ä h r e n d  d e s s e n  w u r d e n  v o n  d e m  G e n e r a l l i e u t e n a n t  H a s  -
sordt, der in Jekaterinograd stand, sobald ihm die erste 
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Kunde vom Erscheinen des Feindes zukam, äusserst zweck
mäßige Vorkehrungen getroffen, und Alles gethan, dem 
Feinde Abbruch zu thun; er überschritt mit einem kleinen 
Detaschement die Malka und hielt dadurch die Ruhe unter 
den Bewohnern der großen Kabarda an der Malka und dem 
Baksan aufrecht. Gleichermaßen traf auch Generallieute
nant Labinzow in Georgiews die nöthigen Anordnungen. 
D e r  K o m m a n d i r e n d e  d e r  T r u p p e n .  G e n e r a l l i e u t e n a n t  S a -
wadowski befand sich damals in Jekaterinodar; er flog 
aber, sobald er von den Ereignissen die erste Botschaft er
hielt, nach Stawropol, verfügte hier was im Betreff der 
Truppen und der Verproviantirung den Umständen nach ge
boten war und eilte sodann weiter nach Naltschik, damit der 
Feind mit hinreichender Truppenmacht umzingelt und ihm 
jede Möglichkeit zum Rückzüge abgeschnitten werden könnte. — 
Schamil wäre verloren gewesen oder hätte zum wenigsten 
seine Artillerie eingebüßt, — aber er wartete das nicht ab, 
und als er sah, das; es bei den Kabardinzen an Einmüthig-
keit für fein Interesse fehle, und von den Abadfechen und 
den anderen jenseits des Kuban wohnenden Stämmen auf 
seine Botschaft ausweichende Antworten erhielt, endlich er
fuhr, daß unsere Truppen ihn von allen Seiten einzuschließen 
drohten, so hinterging er die zu ihn» gestoßenen Kabardin
zen, ließ einen Theil seines Fußvolkes auseinandergehen, in
dem er sie in kleinen Partieen, wie sie könnten, nach Hause 
ziehen hieß, gab sodann heimlich während der Nacht seine 
Stellung in dem Engpasse Tscherek auf nnv zog ohne Auf
enthalt an den Terek, ihn, da wo die Smeika in ihn fällt, 
zu überschreiten. Obwohl Generallieutenant Freitag bis 
dahin dem Feinde nicht folgen konnte, setzte er dennoch, die 
Infanterie unter dem Kommando des Oberstlieutenants 
Kulm ann zurücklassend, dem Feinde mit seiner ganzen 
Kavallerie nach. Zur rechten Zeit trafen die früher zum 
Schutze der grusinischen Militärstraße Detaschirten, Oberst 
Baron M öl l er - Sa ko m el s ki lind der Kommandeur der 
7 t e n  B r i g .  d e s  L i n i e n - K o s a k e n r e g i m e n t s  O b e r s t  I l ' j i n s k i ,  
mit der Kavallerie ein, um den Feind noch zu treffen und 
ihm bei dem Uebergange über den Fluß empfindlichen Ver
lust beizubringen. — General Nesterow, der damals aus 
d e m  M a r s c h e  b e f i n d l i c h  w a r ,  s i c h  m i t  d e m  G e n e r a l  F r e i t a g  
zu vereinen, kehrte, als er kaum von der Flucht Schamil's 
Kunde erhalten, von Archon zurück und überschritt den Te
rek. Aber nur der Vortrab erreichte noch einen Theil der 
feindlichen Nachhut; Schamil selbst war schon am 27sten 
in der Frühe an der Ssunsha und ljeß seine sämintlichen 
Heerhaufen auseinander gehen. 

So endete der Einfall Schamil's, den er so lange vorher 
allen in der Kabarda und jenseits des Kuban wohnenden 
Volksstämmen angekündigt hatte. nnd von welchen er einen 
allgemeinen Aufstand und eine starke Erschütterung unserer 
Macht am Kaukasus erwartete, in wenigen Tagen, ohne 
den mindesten Erfolg für ihn. zu seiner Schande und zum 
Schrecken der Kabardinzen, die entweder absichtlich oder aus 
Schwäche sich ihm auf diese kurze Zeit angeschlossen hat-
len. — Sein ganzer moralischer Einfluß, alle auf ihn von 
den Stämmen an der rechten Flanke gebauten Hoffnungen 
sind dahin; sie haben jetzt gesehen, daß er zwar gekommen 
ist, aber nichts hat ausrichten können, daß er sich zwar ge
rettet hat, aber nur allein gerettet durch eilige Flucht uud 
weil unsere Truppen aus ihren verschiedenen Standquartie

ren nicht sogleich herbeieilen konnten, ihn zu umzingeln und 
zu vernichten. 

Indem ich diese Einzelnheiten zur Kenntniß der Korps 
bringe, rechne ich es mir znr angenehmsten Pflicht, hier volle 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und meinen aufrichtigen 
D a n k  z u  b e z e i g e n ,  e r s t e n s :  d e m  G e n e r a l l i e u t e n a n t  F r e i t a g ,  
dessen rasches und entschiedenes Vorrücken gegen Schamil 
das Mißlingen von dessen Unternehmung gleich von vorne
herein entschied; sodann besonders dem Generallieutenant 
Sawodowski, für dessen umsichtige Anordnungen, durch 
welche der Feind, wenn anders er noch einige Tage in der 
großen Kabarda verweilt hätte, vernichtet worden wäre: 
dem Generallieutenant Hasfordt, für die oben erwähnten 
z w e c k e n t s p r e c h e n d e n  M a ß r e g e l n ;  d e m  G e n e r a l l i e u t e n a n t  L a 
binzow, der zum Schutze von Georgiewsk und zur Boll
führung unserer Pläne weiter zu gehen gerüstet war; dein 
Generalmajor Nesterow, der gleich Anfangs allein und 
sodann in Folge der Aufforderung des Generallieutenanrs 
Freitag operirte; dem Obersten Lewkowitsch, der mir 
dem Feinde aus dem linken Terek-User zusammenstieß; den 
O b e r s t e n  J l ' i n s k i  u n d  B a r o u  M ö l l e r - S a c k o m e l s k i ,  
die Schamil bei dessen Nückzuge über den Terek empfindli
chen Schaden zufügten; dem Obersten A m i now und dem 
O b e r s t l i e u t e n a n t  S s l ä p z o w .  

In meinem ergänzenden Tagesbefehle werde ich auch die
jenigen anderen Stabsofficiere oder einzelnen Truppenchess 
namentlich aufführen, über deren Operationen ich gegenwär
tig noch keine Nachrichten erhalten konnte; übergehen aber 
kann ich hier nicht den Kommandeur des I7ten grusinischen 
Linienbataillons, Obersten Solotarew, der gleich beim 
ersten Aufrufe, noch krank, nach der grusinischen Militär-
straße eilte, das Kommando des im Engpasse zwischen Wla-
dikawkas und Kasbek aufgestellten Detaschements übernahm 
und diese für uns so wichtige Verbindungslinie schützte ge
gen die Absichten der vom Feinde gesandten Naibs, die durch 
den dsharachowschsn Paß herabsteigen wollten, und die, als 
sie sahen, daß wir gerüstet seyen, nichts weiter zu unterneh
men wagten. Eben so Gerechtigkeit wiederfahren lassen muß 
i c h  d e m  O b e r s t e n  D e b u ,  d e m  O b e r s t l i e u t e n a n t  T s c h ^ l i -
s  c h  t s c h e  w  u n d  d e n .  M a j o r  F ü r s t e n  T s c h a w t s c h a w  a d s e ,  
die mit zwei Bataillonen des grusinischen Grenadierregi
ments , und dem Major Dobrinski. der mit einen, Ba
taillon des eriwanschen Karabinierregiments — welche 
Truppentheile früher ans Tiflis nach Wladikawkas zu mar-
schiren beordert waren — als sie die alsbald durch den Ge
neralmajor Norden st a m m ihnen zugestellte Nachricht er-
suhren, Tag und Nacht marschirten, mit musterhafter Schnel
ligkeit auf dem bezeichneten Punkte eintrafen nnd mit drei 
vortrefflichen Bataillonen den Feind anzugreifen bereit wa
ren, wenn dieser gewagt hätte, länger in unserem Gebiete 
zu verweilen. Das an der Spitze dieser Kolonne vorrückende 
eriwansche Bataillon kam früh genug, um noch an den for-
cirten Märschen des Generalmajors Nesterow Theil zu 
nehmen. — Nicht genug Lob und Dank sagen kann ich fer
ner allen Soldaten in den Detaschements des Generallieute-
nants Freitag, des Generalmajors Nesterow und de
nen, die mit dem Obersten Lewkowitsch und dem Gene
rallieutenant Hasfordt waren, für ihren musterhaften und 
einmüthigen Eifer, die ausserordentliche Schnelligkeit in den 
Bewegungen, die Entschiedenheit in den Operationen gegen 
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den Feind, so oft sie mit demselben zusammentrafen, und für 
ihre Ausdauer bei allen Anstrenguugen und Entbehrungen, 
die von solchen Unternehmungen unzertrennlich sind. 

Endlich bezeige ich meine volle Erkenntlichkeit noch dem 
Generalmajor Fürsten Golizyn für den wohlberechneten, 
von ihm in der seinem Befehle untergeordneten Landschaft 
getroffenen Anordnungen, denen man es zuzuschreiben hat, 
daß der beste und größte Theil der dortigen Bevölkerung treu 
und ruhig verblieb. 

Ich halte es für unerläßliche Pflicht, die Leistungen Aller 
und jedes Einzelnen zur Kenntniß Sr. Majestät unseres 
Allergnädigsten Kaisers zu bringen. 

Oberbefehlshaber Generaladjutant Fürst Woronzow. 

A u s l a n d .  

Nordamerikanische vereinigte Staaten. New-
Hork, den il. Mai. Die neuen Nachrichten vom Kriegs-
Schauplatze bringen wichtige Neuigkeiten. Die Meji kei
ner sind geschlagen worden, und man hält einen 
längeren Widerstand derselben für unmöglich. Sie haben 
sich den Vortheil, den ihnen das unvorsichtige Vorrücken des 
Generals Taylor auf Matainoras gewährte, entgehen lassen 
und haben zwei Niederlagen erlitten, am 27sten April bei 
Punto Isabel und 8ten Mai an dem kleinen Flusse Polo 
Alto. Nur Mangel an Geld und Mannschaft, so wie die 
Gefahren der heißen Jahreszeit, scheinen einem unverzügli
chen Marsche der Nordamerikaner nach der Hauptstadt Me-
jiko im Wege zu stehen. General Taylor hat einen doppel
len Erfolg errungen: er hat sich nicht nur beider Ufer des 
Rio Grande bemeistert, sondern es scheint ihm auch durch 
seine Siege gelungen zu seyn, die Stimmung in den südli
chen Staaten der Union umzuwandeln, so daß man nicht 
mehr an dem nöthigen Sukkurs für sein Heer zweifelt. Vor 
vem Ende der trockenen Jahreszeit, die eben eingetreten ist, 
wird man schwerlich eine wirkliche Invasion in Mejiko un
ternehmen; unterdessen aber hofft man, eine Armee von 
2) — Mann an der Gränze zusammenzubringen 
und einzuüben, und die ganze verfügbare Seemacht der Ver
einigten Staaten, so schnell als möglich durch bis 12 
neue Dampf-Kriegsschiffe verstärkt, soll sofort zur Blokirung 
der mejikanischen Küste aufgeboten werden. Man glaubt 
übrigens, daß die Niederlagen der mejikanischen Truppen 
den Sturz des gegenwärtigen Ministeriums in Mejiko zur 
Folge haben und daß durch innere politische Zwietracht die 
Widerstandskräfte der Mejikaner noch mehr Abbruch erleiden 
werden. 

Portugal. Lissabon, den 3. Juni. (Privatm.) Wir 
wohnen hier einem traurigen Schauspiele bei; die Revolution 
hat einen vollständigen Triumph errungen, ein Ministerium 
nach dem anderen gestürzt, ihren Willen der Königin aufgedrun
gen, ein Parlament berufen, das im Augenblicke der allge
meinen Verfolgung der konservativen Partei der Charte Dom 
Pedro s den letzten Streich versetzen wird,' Und das Alles 
geht vor, während der Herzog von Palmella Minister ist! 
Die Natioiialiniliz wird allo wieder organisirt gemäß eines 
gestern erschienenen Dekretes, v. i. der Revolution werden 
bleibende Waffen in die Hände gegeben. Fast alle Behörden 
sind abgesetzt worden, und Männer an ihre Stelle getreten 
welche an den Aufständen der letzten Jahre Theil genommen.' 
lind doch ist die Revolution noch nicht befriedigt. Was sie 

noch weiter will, weiß sie wahrscheinlich selbst nicht, denn die 
Haupttriebfeder ihrer Handlungen ist jetzt offenbar die Furcht 
vor einer Reaktion. Die Einen sprechen von der Notwen
digkeit eines anderen Ministeriums, die Anderen von konsti-
tuirenden Kortes, noch Andere —- und diese wagen wenig
stens in den Blättern noch nicht offen ihre Meinung auszu
sprechen, wenn sie solche auch schon mehrmals, namentlich 
in der Nsvoluc^o, durchblicken ließen -— einen Thronwech
sel. Und nebstdem ist die finanzielle Lage des Landes so kri
tisch, daß der Eintritt der schlimmsten Katastrophen nicht 
Wunder nehmen würde. In Folge der Einstellung der Zah
lungen der Bank von Lissabon herrscht zu Porto unter dem 
ganzen Handelsstande ein wahrhaft panischer Schrecken, und 
überdies fürchtet man daselbst jeden Augenblick noch einen 
Zusammenstoß zwischen den bewaffneten Volkshausen und 
den Truppen. Diese werden am Ende wahrscheinlich unter
liegen, denn das ist ihr unausbleibliches Schicksal, seit eiuigc 
pflichtvergessene Führer das schlimme Beispiel der Verlesung 
ihres geleisteten Fahnen-Eides gegeben haben. 

Wer trägt die Schuld an diesem Verrathe, an dem jetzi
gen traurigen Zustande, der über das Land gekommen ist in 
dem Augenblicke, als in Portugal das Repräsentativsystem 
sich zu befestigen, der Wohlstand sich zu heben, Straßen, Ei
senbahnen, Kreditanstalten zu entstehen begannen, mit einem 
Worte, nützliche Reformen und wahrer Fortschritt auf allen 
Seiten zur That werden zu wollen schienen? Ich will ver
suchen, diese Fragen unparteiisch zu beantworten. Costa 
Cabral war ein Minister von unbestreitbarem Talente; aber 
er berücksichtigte nicht genug, daß es in Portugal vielleicht 
mehr als in irgend einem anderen Lande, zuweilen nothwen-
dig ist, abzuwarten, den Personen Rechnung zu legen, bald 
mit dieser, bald mit jener Klasse zu transigiren, keine gera
dezu vor den Kopf zu stoßen. Das verstand Costa Cabral 
nicht zu thun. Seine Ueberlegenheit fühlend über seine miß
günstigen Neider, wußte er ihnen seine Geringschätzung nicht 
zu verhehlen. Dadurch entfremdete oder verfeindete er sich 
viele Personen, die nichtsdestoweniger doch einen gewissen 
Einfluß im Lande ausübten. 

— Man sieht hier der Ankunft sämmtlicher Ausgewan
derten entgegen, die nach der Uebergabe von Almeida vor 
zwei Jahren nach Spanien und Frankreich gegangen waren. 
Von der Revolution amnestirt, ist es natürlich, daß sie nun 
auch ihre Früchte mitärndten wollen. Der zum Kriegsmi
nister ernannte Marquis von Saldanha wird nicht wohl vor 
dem 2östen Juni hier eintreffen.. 

Die Regierung hat sich beeilt, die Unterwerfung der Junta 
von Castello Branco zu veröffentlichen, und hofft, die ande
ren werden das Beispiel dieser nachahmen. Einige werden 
dies wohl thun, bei anderen wird es schwererhalten; sie 
maßen sich an, selbst Regierung zu seyn, und erklären, fort
bestehen zu wollen bis zur Versammlung konstituirender 
Kortes. 

—  P a r i s ,  d e n  I 3 t e n  J u n i .  D a s  D e k r e t  d e s  n e u e n  
portugiesischen Ministeriums, wodurch die Wiederorganisa
tion und Bewaffnung der Nationalmiliz anbefohlen wird, ist 
von sämmtlichen Ministern unterzeichnet, und unter den Mit
gliedern der Kommission, welche mit schleunigstem Vollzug 
der Maßregel beauftragt ist, befinden sich auch der Viskonde 
Sa da Bandeira, so wie die übrigen Häupter der Septem-
bristenpartci. Der Herzog von Palmella scheint sich in der 
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That ganz der Revolution in die Arme geworfen zu haben. 
Die Fragen, welche vorzugsweise jetzt, nach den neuesten 
Berichten aus Lissabon vom 4ten Juni, die öffentliche 
Aufmerksamkeit in Portugal beschäftigen, sind noch immer 
die der Junten.und der neuen Kortes. Jene wollten trotz 
der Bemühungen der Regierung sich noch immer nicht zur 
Auflösung verstehen, während andererseits die radikale Par
tei jetzt schon von gänzlicher Abschaffung der Pairs^ammer 

den 14ten Juni zusammenberufene liberale Kongreß, zu 
welchem gegen 30 größere oder kleinere Städte Deputationen 

senden, unter denen sich die bedeutendsten Namen des Handels-, 
Industrie-. Gerichts- und Advokatenstandes befinden, be
schäftigt fortwährend die allgemeine Aufmerksamkeit. Mö
gen nun gleich die Gegner die Gefahr wie die Freunde den 
Nutzen sich zu groß vorstellen, so ist doch eine solche Zu
sammenkunft von mehreren hundert Notabilitäten des Lan-

zu sprechen ansaugt und alle Macht bloß einer konstituiren- des, um sich über die Mittel zur Bekämpfung der Ansvrücke 
d e n  V o l k s k a m m e r  ü b e r l a s s e n  w i s s e n  w i l l .  M i t ^  den Volkskammer überlassen wissen will. Mit größter Span
nung sah man in Lissabon dem Eintreffen von Nachrichten 
aus Porto eutgegen, weil man fürchtet, das; es zu einem 
Kampfe zwischen den Aufrührern und der Besatzung der 
Stadt gekommen sey. Die Sprache, welche das Haupt-Or-
gan der Septembristenpartei, die kkvolucÄo, noch immer 
führt, giebt deu besten Beweis von der schlimmen Lage der 
portugiesischen Zustäude. 

Großbritanien. London, den 13ten Juni. In den 
politischen Kreisen ist seit einigen Tagen allgemein das Ge
rücht verbreitet, eine Parlaments-Auflösung stehe nahe bevor, 
und zwar hieß es, würde man zu dieser Maßregel greifen, 
welche Partei auch immer ans Ruder komme. 

Bei Mullingar in Irland wurde neulich Abends der Agent 
des Gutsbesitzers Nugent, als er aus der Stadt heimkehrte, 
von drei Männern angefallen, welche ihre Flinten auf ihn 
abfeuerten und ihn gefährlich verwundeten. Man zweifelt 
an seinem Aufkommen. Aus einem parlamentarischen Do
kument erhellt, daß vom Isten Januar bis zum Ikten Mai 
d. I. KO Todschläge in Irland begangen worden sind: ausser-

der Geistlichreit zu verständigen, ein Ereigniß. das nicht ohne 
weitere politische Folgen seyn kann. Der positive Zweck, 
die liberalen Kräfte des Landes zu organisiren, wird sicher
lich nicht erreicht werden, da dieselben nach zu verschiedenen 
Richtungen hin auseinandergehen und selbst schon unter sich 
im Streite sind. In Lüttich bekämpft der sogenannte junge 
Liberalismus oder Radikalismus den alten, in Brüssel sucht 
ein Theil auf den alten Stamm des Liberalismus ein socia-
listisches Reis zu pfropfen, und die eigentlichen Liberalen 
selbst theilen sich auch noch in viele Nuancen, die sich, wenn 
auch nicht in den Principien, doch durch praktische Klug-
heitsmarimen noch verschieden abgränzen. Die Frage, welche 
den Kongreß hauptsächlich beschäftigen wird, ist, ob ein Pro
gramm liberaler Principien aufgestellt werden soll. Die 
Mreme und radikale Nuance besteht mit Heftigkeit darauf, 
weil sie wohl weiß, daß der gewöhnliche Liberalismus nur 
abstrakte, einseitige Grundsätze aufzustellen vermag, aus de
nen sie dann die einseitigen radikalen Konsequenzen zu ziehen 
gedenkt. Der gemäßigte Theil, welcher, wie wir glauben, 
die große Majorität bilden wird, weift mit Recht darauf hin, ... ^ ^ , uiil c/lemr oaraus lim 

dem nelen 22 Mordversuche vor, welche aber nur körperliche daß die Principien durch die Verfassung festqestM sind und 
Mißhandlungen zur Folge hatten; 31 andere Mordversuche es sich nur um die Verständigung der praktischen Maßreaeln 
blieben ohne alle Folgen. Die ermordeten Personen waren und Mittel handle, welche zu einer besseren den Prätensionen 
arme Pächter, Feldarbeiter und ein Friedensrichter; die Ge 
mißhandelten Polizeidiener, Pächter und Andere; die völlig 
unversehrt Davongekommenen waren Gentlemen, Polizei-
diener, Pächter und ein Gerichtsbote. 

Die Regierung hat den Befehl ertheilt, mit dem neuersun-
denen elektrischen Telegraphen, der unter See hindurch ge
leitet werden soll, einen Versuch zwischen Gosport und 
Portsmouth zu machen; gelingt dieser Versuch, so wird 
wenige Tage darauf mit der Einrichtung des unterseeischen 
^Telegraphen zwischen England und Frankreich der Anfang 
gemacht. 

—  L o n d o n ,  d e n  1 3 t e n  J u n i .  I b r a h i m  P a s c h a  w o h n t e  
am Freitage der Preisverteilung im Lokale der Gesellschaft 
der schönen Künste bei. Der alte Admiral Sir E. Eodring-
ton, welcher bei Navarin Mehemed Ali's Flotte nnd Ibrahim 

der Geistlichkeit entgegengesetzten Ausführung derselben er
forderlich sind. Wahrscheinlich werden diese praktischen Maß
regeln in eine Art Programm gebracht werden. Der Kon
greß wird nur einen Tag dauern. Die Leiter haben wohl 
eingesehen, daß eiu längeres Zusammenseyn einer solchen 
Versammlung die Gemüther innerhalb und ausserhalb der
selben zu sehr aufregen würde. Am wüuschenswerthesten 
wäre es freilich gewesen, wenn dnrch eine umsichtigere Po
litik eine solche Versammlung überhaupt vermieden worden 
wäre. 

Deutschland. Groß herzogthum Baden. Der 
Karlsrnher Zeitung wird neuerdings aus Mannheim 
vom 1-tten Juni Folgendes berichtet- „Mit Beziehung auf 
unsern in der vorgestrigen Nummer erschienenen Artikel fü
gen wir die fernere Nachricht bei, daß in derselben Nacht eine 

Pasch» schlag.» »a,f b.ging d-«ch.ft' Schach- hw.» ̂ ^.^us^n".°!^n BiSig7 
da er nämlich für den abwesenden Punzen Albrecht den welche sich hinter die -L^NlUlgen. 
Vorsitz üb-.nonm.-n hatte. die Um>°r»ch«M.. den Pascha b«.g.n h-ttn,. mit S.-im.ürf- aus die BcH 
an Navarm zu erinnern, indem er die Ueberzeugung aus- so beschädigt wurde da5 sie n- unv ,ie Fn^ 
sprach. der Pascha «„>. ihm sein früheres feindliches Ge. ^hoMi^ch.' w.w"/muö ' W ': 7^..?'-
genüberstehen nicht nachtragen, da er nur seine Pflicht erfüllt 23sten v. M. ungefähr der achte tbätlick-. , - > -
Hab., D.r Pascha »wieder.- mit k.li.m und b-,-ichn.»d.m sie.«, ausser e. i h """ 
Tone. di- V-rgang-nhei. sey ihm aus d.m G.dächiniß .».- zeln.r Soldaten"er^ 
schwunden; b.ss.r i-doch setz es, solch- Erinnerungen ül>-r- gekommen sind/ Unb.gr.islich bleibt es inm.r daß sich 

Sp°uchw°r, sag., ch. Vorfälle i„ einer volkr.ichen Stadt. di. sich'bei jeder s. 
„CS n n.cht schon. I n .„den an s„n Unglück zu erinnern,- leg.uheit die erste des Landes zu seyn rühmt, und d.r.n b. 

B-lg.-n. Srulf-l.deu II..n^»n,, D.r groß- auf -in- B.ilag.,) s„ , 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Eensor: G. v. Paucker? 

^'o. 202. 
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serer Theil der Bürgerschaft ein solches abscheuliches Beneh
men unzweifelhaft aufs Strengste verdammen muß, trotz der 
von dem Gemeinderath übernommenen Verantwortlichkeit 
für Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung, täglich wieder
holen können." 

—  M a n n  b e i  m ,  d e n  I  I t e n  J u n i .  ( K a r l s r .  Z . )  T r o t z  
aller von den Militärbehörden zur Vermeidung jeder ferneren 
Ruhestörung getroffenen Maßregeln, welche die Untergebenen 
bis jetzt auf das Pünktlichste befolgt haben, scheinen einige 
Nichtswürdige gerade in der ruhigen, jede Selbsthülfe ver
schmähenden Haltung der Soldaten eine gefahrlose Anregung 
zu Insulten des Militärs zu finden. Denn, nicht zufrieden 
mit Verhöhnungen und Beschimpfungen, welche die Solda
ten nur mit gebührender Verachtung erwiederten, wagt man 
die Schildwachen hinterrücks anzugreifen. Unsere Blätter 
enthalten folgende Bekanntmachung: „ Nach einer Mittheilung 
der großherzoglichen Stadt-Kommandantfchast hat dieselbe in 
Folge wiederholter Anfälle auf Schildwachen verfügt: „daß 
diese von heute an ihre Gewehre scharf geladen haben und 
vorkommenden Falls den ihnen nach §. 386 und der 
Garnisons - Dienstvorschriften zustehenden Gebrauch davon 
machen werden." Von dieser gegen die Störer der öffent
lichen Ordnung gerichteten Maßregel setzen wir unsere Mit
bürger andurch in Kennt,uß und fordern sie auf, für den 
Fall, als sie oder die Ihrigen zur Nachtzeit bei einer Schild
wache vorüber kommen, alle Aufmerksamkeit darauf zu ver
wenden, damit nicht durch Mißverständniß ein beklagens-
werthes Ereigniß herbeigeführt werde. Mannheim, den j 2ten 
Juni 1846. Der Gemeinderath. Jolly. Chuno." 

—  B r e m e n ,  d e n  1 5 t e n  J u n i .  H e u t e ,  d e m  z w e i t e n  
Abfahrtstage d. M., gehen wieder mehrere Schiffe mit Aus
wanderern in See ; bis zum Anfange d. M. hatten sich ver-
hältnißmäßig wenige Passagiere gemeldet, eine Folge der, 
wegen des großen Andrangs Auswandernder im Frühjahr 
und gleichzeitigen Mangels an Schiffen, erhöhten Passage-
vreise, welche Konjunktur natürlich zumeist den Schiffsmaklern 
Nachlheile brachte. Gegenwärtig ist das Passagegeld wieder 
auf den gewöhnlichen Satz von 30 Thlr. heruntergegangen, 
und die Beförderung der Auswanderer durch eine hinläng
liche Anzahl von Schiffen erleichtert und beschleunigt. Die 
bis jetzt schon Hinübergegangenen schätzt man auf 7—8000 
Australien gewinnt in diesem Jahre über Tejas die Ober
hand, wo die Verhältnisse noch zu wenig gesichert und die 
ersten -

ser im Jahre 1814 nach glücklich errungenem Frieden an 
diesem Tage feinen Einzug in Wien hielt. 

Zu der erwähnten Feierlichkeit waren auf dem Burgplatze 
rings herum sehr geräumige und entsprechend geschmückte Tri
bünen für den Hof, für den kaiserl. Hofstaat, das diplomatische 
Korps, die Generalität, die höheren Beamten der Hosstel
len und übrigen Behörden und für das Publikum errichtet. 
Die Tribüne des Hofes war durch ihre Größe und reiche De-
korirung ausgezeichnet. Von ihrer Mitte führte eine dreißig 
Fuß breite Treppe auf den Burgplatz hinab; durch einen 
hoch in der Luft schwebenden Baldachin (von zweiundstebzig 
Quadratklaftern im Flächenmaße) wurde sie gegen die Son
nenhitze geschützt. Alis den von den verschiedenen Tribünen 
eingeschlossenen Platze paradirten Abtheilungen der Garnison 
und der unisormirten Bürgerschaft in Fronten. Der übrige 
Raum, in soweit er nicht zur Funktion benutzt wurde, war 
mit Tausenden von Zuschauern angefüllt. Das Monument 
in der Mitte des Platzes war durch Vorhänge verhüllt, wel
che zwischen vier an den Ecken des Denkmals aufgestellten 
Standbäumen aufgezogen waren. Um halb 11 Uhr wurde 
in der Hofburg-Pfarrkirche eine der Feier des Tages ange
messene Predigt und nach derselben ein Hochamt gehalten, zu 
welchem Gottesdienste sich Ihre Majestäten und die übrigen 
Durchlauchtigsten Herrschaften, unter Vertretung des Hof
staates in Galla, durch das von den kaiserlichen Leibgarden 
besetzte große Appartement begaben. Nach dem Hochamte 
kehrten Höchstdieselben auf die nämliche Weise in die inneren 
Gemächer zurück, und nachdem Sr. Majestät die Meldung 
gemacht worden, daß Alles bereit sey, begab sich der Kaiser 
mit Ihren Majestäten der regierenden Kaiserin und der Kai
serin Mutter, und mit den sämmtlichen anwesenden höchsten 
Familiengliedern, in Begleitung der kaiserlichen Staats-
und Konferenz-Minister, der Oberhof-Aemter. Leibgarde-
Hauptleute. des Generaladjutanten, der Oberhofmeister und 
Oberhofmeisterinnen und der Pattastdamen vom Dienste, 
auf die Hoftribüne. Als sämmtliche Herrfchaften ihre Plätze 
eingenommen hatten, trat der Staatskanzler Fürst von Met
ternich vor Se. Majestät den Kaifer und hielt eine Rede. 

Se. Majestät erwiederte diese Anrede mit nachstehenden 
Worten: „Die Negierung Meines in Gott ruhenden Herrn 
Vaters ist in der Weltgeschichte zu tief eingeprägt, um nicht 
bleibend Epoche zu machen. Was Er für das Wohl aller 
unter Seinem Scepter vereinten Völker, für die Aufrecht-
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diesen einförmigen Eid- und Nach Beendigung dieser Rede trat der kaiserl. Oberst-Hof-
Haidegesichtern erblickt man jetzt oft die pikanten Physiogno
miken eurvpamüder Juden aus Böhmen. 

Oefterreichische Monarchie. Wien den Ilten 
Juni. Gestern fand die feierliche Enthüllung des dem Kai
ser Franzi. au> dem Burgplatze errichteten Monuments statt. 
Man hatte dm llirmJtmi gewählt, weil der verewigte Kai-

gniig dieser nede trat der kaiserl. Oberst
marschall, Graf Gvcß. als Stellvertreter des kaiserl. Ersten 
Oberst-Hofmeisters, vor, empfing von Sr. Majestät den Be
fehl, das Monument enthüllen zu lassen, und ertheilte dann 
dem auf eine der unteren Treppenstufen herantretenden kai
serlichen Hofstatuarius Marchesi laus dessen Händen das 
Monument hervorgegangen) das Zeichen, worauf dieser, nach 
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tiner tiefen Verbeugung, das Signal gab. die Hülle zu be
seitigen. In diesem Momente erhoben sich Se. Majestät und 
die ganze kaiserliche Familie. Se. Majestät entblößten das 
Haupt, Trompeten und Pauken erschallten, die Garden, das 
Militär und die Bürger-Miliz präsentirten das Gewehr, das 
Spiel wurde gerührt, eine dreimalige Salve wurde von der 
auf dem äusseren Burgplatze und auf der Bastei aufgestellten 
Garnison abgefeuert, das schwere Geschütz gelöst und mit 
allen Kirchthurmglocken geläutet. Alles aber wurde von 
dem Jubelrufe übertäubt, in welchen die anwesende Menge 
bei dem Anblicke der unvergeßlichen Züge des allgeliebten 
Monarchen ausbrach. Diese Huldigung, diese Thränen der 
tiefsten Rührung, die in allen Augen glänzten, waren das 
edelste Zeugniß jener innigen Liebe und Verehrung, womit 
das Volk stets an dem hohen Verblichenen hing, und welche 
es ihm auch jetzt wieder noch über das Grab hinaus bewies. 
Und diese Treue ist es, die den Oesterreicher ehrt, die ihn mit 
gerechtem Stolze erfüllt und die er seinem angestammten 
Kaiser auch jederzeit im innersten Herzen bewahren wird. 
Der Fürst-Erzbischof stimmte, als einigermaßen Ruhe ein
trat, am Altare das l'eOeum an, nach welchem er mit dem 
Klerus in die Hofburg-Pfarrkirche zurückkehrte. Den Schluß 
der Feierlichkeit machte eine Defilirung der uniformirten 
Bürgerschaft und der Garnison, worauf der Hof sich unter 
tausendstimmigem Vivatruf von der Tribüne unter Trom
peten- und Paukenschall und den vorgeschriebenen militärischen 
Ehrenbezeugungen in die Appartements zurückbegab. 

Theater  in  Mi tau .  
(Fortsetzung.) 

Am Ilten Juni: Die unterbrochene Hochzeit, 
oder: Laune und Narrheit, großes phantastisch-komi-
sches Ballet in 2 Abtheilungen und 4 Bildern von Hoguet, 
für die hiesige Bühne eingerichtet von A. Wienrich. Vor
her: Eines Hochzeitstages Fatalitäten, Lustspiel 
in 2 Aufzügen, von Adel. Dieses Lustspiel, in dem sich 
M a d .  H o f f m a n n .  H r .  W o h l b r ü c k  u n d H r .  S a a l b a c h  
durch gutes Spiel und heitre Laune auszeichneten, verspricht 
Anfangs wenig. Alles tobt und schreit durcheinander, wie 
beim babylonischen Zhurmbau, und kein Mensch erfährt, 
wovon eigentlich die Rede ist. Endlich „schweigt des Stur
mes Brausen" und der Zuhörer merkt, daß von zwei heim
lichen Ehcn zwischen Ludwig (Hrn. Frey). Klam's (Hrn. 
Wohlbrück's) Neffen, und Julien (Dem. Weber), und zwi
schen Hrn. Klam's Geschäftsführer Dalberg (Hrn. Heuser) 
und Amalia (Mad. Hoffmann) die Rede ist, von denen die 
Ehe der Letztern schon ein Jahr verheimlicht worden ist, wäh
rend die der Erstern heute geschlossen werden soll. Klam, 
ein alter Junggesell und strenger Handelsherr, haßt aber 
alle Ehen, indem er jede, auch die beste Frau eines Kaus--
manns nur wie ein Zugpflaster für die Kassa ansieht und 
keinen Untergebenen duldet, der verheirathet ist. Da nun 
der verschwiegene Schwätzer Vinge (Hr. Saalbach), der 
Nichts erzählt aber Alles errathen läßt, seinem ehemaligen 
V o r g e s e t z t e n ,  H r n .  K l a m ,  z u  v e r s t e h e n  g i e b t ,  d a ß  D a l b e r g ,  
sein Geschäftsführer (weil nämlich von Dalberg der Kirchen

wagen bestellt war), Julie heute heirathen solle, die Klam 
seinem Neffen Ludwig bestimmt hatte, so giebt dies Mißver
ständlich zu den anmuthigsten Verwickelungen Veranlassung, 
die sich dadurch friedlich lösen, daß Amalia, als liebenswür
dige und kluge Frau, in die Ansichten des alten Klam schein
bar eingehend, diesen für sich zu gewinnen weiß. 

Was das Ballet betrifft, dem Referent, ausser einigen 
gutausgeführten Tänzen der Herren Rathgeber und 
Wienrich und der Dem. Riedel, keinen Geschmack, über
haupt aber keinen Sinn abzugewinnen gewußt hat, so be
friedigte es, trotz alles Beifalles der Massen, doch den sin
niger« Theil der Zuschauer nicht. Die Handlung des Gan
zen , was Laune und Narrheit gefehlt und gesündigt, vermag 
Referent nicht anzugeben, und obwohl oft tiefer Keim im 
kindischen Spiele liegen soll, werden seine Leser Nichts da
bei verlieren. Unerfreulich, wo nicht unerlaubt, ist es auf 
jeden Fall, ein Narrenhans auf das Theater zu bringen; 
mag sich auch Kotzebue ein Mal diese Freiheit genommen ha
ben. Für den wahren und denkenden Theaterfreund mußte 
die Darstellung am heutigen Abende unter den bisherigen als 
die am wenigsten befriedigende erscheinen. 

Am I2ten Jllni: Vormittags: Des Teufels An-
theil, und Abends: MarieAnne, wiederholt. 

Am 13ten Juni: Vormittags: Ein Freund fchafts--
bündniß, Lustspiel in 4 Akten, von Feldmann. Sodann: 
Die Tänzerin auf Reifen, Ballet in einem Akte, ein
gerichtet von Hrn. Rathgeber. Wir können nicht umhin, 
bei dieser Gelegenheit zu bemerken, daß das Spielen am 
Vormittage der Theaterkasse wohl keinen Vortheil bringen 
wird, da man von dem Publikum, welches sich ohnehin von 
Jahr zu Jahr weniger zahlreich zu Johannis in Mitau ver
sammelt, unmöglich verlangen kann, daß es gar zu vergnü
gungssüchtig sey. Was die Theaterkasse am Vormittage ge
winnt, verliert sie am Abend. » 

Abends: Undine. wiederholt. Je mehr und genauer 
man diese Oper kennen lernt, desto mehr wird man sich mit 
ihr befreunden. Rühmend müssen wir hier das früher be
reits angedeutete Verdienst des kräftigen und frischen Orche
sters hervorheben, welches ohne Zweifel seine musterhafte 
Präcision der Opernvorträge zum großen Theile der sorg
fältigen Leitung des talentvollen Hrn. Kapellmeisters Schrä
met verdankt. Unerwähnt kann hier auch nicht bleiben, wie 
ihm wenigstens das Nigasche Publikum die Aufführung ei
ner neuen Operette, die von einem unserer Mitauer Ein
wohner gedichtet ist unv von Hrn. Schrämek, nach den Me-
lodieen des Verfassers, in Musik gesetzt worden, zu verdan
ken haben wird. Die Operette soll, wie Referent hört, eine 
Episode aus der Geschichte Rußlands, namentlich aus der 
Regierungszeit Iwan I V., des Furchtbaren, enthalten und 
den Zuschauern ein treues Bild damaliger Sitteneinfalt vor 
Augen führen. Die Komposition soll ganz fertig seyn unv 
die Partitur soll bereits hier lithographirt werden. Wäre 
das Repertoir, der während des Aufenthaltes der Gesell
schaft in Mitau zu gebenden Stücke, nicht schon geschlossen, 
oder würde die Gesellschaft hier bis zum 25>sten d. M. ver
weilen, so könnten wir auch jetzt noch die Hoffnung hegen, 
durch Darstellung der „H ü t tebei Moskau" die Feier 
dieses Tages würdig zu begehen. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivilobervcrwaltung der Ostsecprovinzen. 
No. 203. 

Für den Ccnsor: G. v. Paucker. 
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A u s l a n d .  d e r e i n s e t z u n g  d e r  a n d e r e n  i n  d e n  a k t i v e n  D i e n s t ,  a n  d a s  M i -
Portugal. Lissabon, den Ittten Jnni. In den mei- nisterium. Da ihr von diesem eine abschlägliche Antwort 

ften Theilen des Landes beruhigt sich die Insurrektion. Die gegeben worden, so kann man sich auf einen blutigen Zu- ^ 
Insurgenten von den Provinzen Minho und Tras os Mon- sammenstoß gefaßt halten. Von Lissabon ziehen deshalb 
res schickten zuerst ihre Unterwerfung ein. Der neue Civil- eine Menge Truppen den Insurgenten entgegen, und in ei-
gouverneur von Porto richtete eine Adresse an sie und for- nigen Tagen muß die Entscheidung zwischen der Regierung 
derle sie, unter Anerkennung der Gerechtigkeit ihrer Sache, und den Insurgenten erfolgt seyn. Damit wird der erste 
auf, sich friedlich nach ihrer Heimath zurückzubegeben, da Akt des politischen Drama's schließen und im September der 
nun durch Entlassung des Eabralschen Ministeriums, den zweite mit Eröffnung der Kortes beginnen. Was auch das 
Widerruf der schädlichen Gesetze, durch Einberufung neuer, endliche Resultat seyu mag. so viel läßt sich schon ziemlich 
zur Abänderung der Charte von 183k berechtigter Kortes sicher erkennen, daß die Charte, jene den Portugiesen von 
und endlich durch Wiederherstellung der Nationalgarden ih- Dom Pedro aufgedrungene Pandora-Büchfe, zusammenbre-
ren wirklichen Beschwerden Abhülfe geworden sey. Mit den chen wird. In Lissabon selbst ist jetzt Alles ruhig; dieThea-
Jnsurgentenkorps von Koimbra und Santarem war indeß ter sind wieder geöffnet, und Alles hat einen friedlichen An-
nicht auf eben so leichte Weise fertig zu werden. Die Be- blick, der bloß von den nach Villa Franca hin ausmarschi-
völkerung des am Tajo und nicht ganz Zl) englische Meilen renden Truppen unterbrochen wird. Das Oiario enthält 
von Lissabon gelegenen Santarem ist vielleicht die unruhigste unter Anderem ein königliches Dekret, welches eine Kom-
und Besorgniß erregendste im Lande. Die Junta von San- Mission zur Berathung eines neuen Steuersystems und der 
tarem, welche, von Passos Manoel präsidirt, an 5 — (>000 Mittel zur Bezahlung der öffentlichen Schuld ernennt. 
Mann Insurgenten zu ihrem Befehle hat, bedroht Lissabon — Lissabon, den I3ten Juni. Die Regierung hat 
und setzt Palmella und seine Kollegen in ernstliche Verlegen- sich mit den Junten von Santarem und Koimbra verständigt. 
heit. Die Regierung hatte der Noth nachgegeben und durch indem sie drei dem Volke besonders verhaßte Obersten der 
versöhnliches Entgegenkommen. Ueberredung und Unterhand- Garnison von Lissabon durch andere auf Wartegeld stehende 
lungen es so weit gebracht, daß die gedachte Junta endlich Officiere ersetzte; die Junten haben sich daraus definitiv un-
am 4ten Juni ihre Unterwerfung und eine loyale Adresse an terworfen. 
die Königin einsandte, wofür sie durch ein Dekret der Letzte- Das erste der erwähnten Finanzdekrete, welche das Dia-
ren wegen ihrer dem Vaterlande geleisteten Dienste belobt rio veröffentlicht, ist vom 8ten Juni datirt und verfügt bis 
und aufgefordert wurde. vorläufig ihre Verrichtung fortzu- zur Feststellung des Budgets die Forterhebung der Steuern 
setze» unv die königlichen Behörden bei Beruhigung desLan- in Gemäßheit der bestehenden Gesetze, jedoch vorbehaltlich der 
des zu unterstützen. Als aber eben Alles zur friedlichen von der Regierung zu beschließenden Modifikationen. Das 
Ausgleichung gediehen schien, nahm die Angelegenheit eine zweite Dekret, von demselben Tage, nimmt das den Kortes 
andere Wendung. Tie Regierung hatte nämlich unter an- von dem vorigen Ministerium vorgelegte Budget zurück und 
deren Forderungen jener Junta auch die bewilligt, daß die verfügt die Einsetzung eines ausserordentlichen Finanzkomi-
im Jahre 1842 wegen ihrer Abneigung gegen die Charte te's unter dem Vorsitze des Herzogs von Palmella. Dieses 
verabschiedeten Officiere wieder zum aktiven Dienste einberu- Konnte soll 1) der Regierung einen Plan zu Ersparungen 
fen werden sollten. Sie dachte aber nicht daran, diesem in den Staatsausgaben Behufs einer definitiven Reorgani-
Versprechen in der Wirklichkeit nachzukommen; sie versuchte sirung der Finanzen vorlegen; 2) das den Kortes von dem 
es vielmehr dadurch zu umgehen, daß sie die bezeichneten Of- vorigen Ministerium vorgelegte Budget auf der Basis der 
nciere. deren Zahl Legion ist, in den vollen Gehalt einsetzte, Gleichstellung der Ausgaben mit den Einnahmen abändern; 
sie jedoch nicht zum aktiven Dienste berief. In Folge dieses 3) Vorschläge zu einer Umgestaltung des Steuerwesens ein-
Manövcrs und dieser offenbaren Wortbrüchigkeit nahm die reichen, und 4) Mittel zur Deckung und Amortisirung der 
Junta sofort ihre vorherige drohende Stellung wieder an schwebenden und konsolidirten Staatsschuld in Vorschlag 
nnd zog ihre früher erklärte Unterwerfung zurück. Sie fin- bringen. Das Konnte besteht, ausser dem Herzoge von Pal-
det bei der Junta von Koimbra warme Unterstützung, und mella, aus 14 Mitgliedern, unter denen der'Graf von Far-
diefes Beispiel dürfte an anderen Orten Nachahmung finden, robo, der Viskonde Sa da Bandeira, Herr Manoel Passos 
Jetzt steht der Vortrab der Insurgenten bei Villa Franca, und Herr Silon Sanchez. Wie es heißt, beabsichtigt die 
nur 20 englische Meilen von Lissabon, und wird von dem Negierung eine jährliche Ersparung von 12W Kontos, auch 
aus der Arsenal-Revolte des Jahres 1838 bekannten Man- soll die Königin sich bereit erklärt haben, den dritten Theil 
ton angeführt. Die Junta sandte ihr Ultimatum.,nämlich: ihrer Civilliste zu opfern. 
Entlassung der jetzigen Land- und See-Officiere und Wie- Spanien. Paris, den 18ten Juni. Ueber den neuen 
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Versuch, einen Aufstand in Katalonien zu erregen, erfährt 
man durch Briefe von der Gränze vom l3ten und 14ten 
Juni folgendes Nähere: „Schon seit einigen Tagen 
wußte man, daß das zu London bestehende revolutionäre 
Konnte der spanischen Flüchtlinge einen eben so ehrgeizigen 
als thätigen und unternehmenden Mann abgeschickt habe, mit 
dem Austrage, den Versuch zur Erregung eines neuen Auf
standes in Katalonien zu machen. Dieser Mann, Namens 
Ramon Barrera. gehört zu der Kategorie der Centralisten. 
Es fehlt ihm nicht an Fähigkeit, und sein Eifer wurde uoch 
angefeuert durch das ihm gegebene Versprechen, daß er im 
Falle des Gelingens zum Obersten ernannt werden solle. 
Barrera begann damit, die Gränzdistrikte zu durchstreifen, 
aus den kleinsten Umständen Nutzen zu ziehen, uud nament
lich wußte er den Widerwillen der jungen Leute vor der Kon
skription und dem damit verbundenen Loosen auszubeuten, 
wozu gerade der Zeitpunkt wieder herannaht; so gelang es 
ihm, eine Anzahl Anhänger auf seine Seite zu bringen. 
Mit diesen nun schritt er zur Ausführung seiner Pläne. An 
der Spitze von etwa 40 bewaffneten Leuten drang er plötzlich 
mit dem Rufe: „Fort mit dem Loosen! Fort mit dem neuen 
Steuersystem!" in Banolas ein; es ist dies ein Dorf, rechts 
von der großen Straße von Figueras nach Gerona gelegen, 
zwei Stunden von Baskara und im Mittelpunkte der Ge
birge von Olot, die von einer sehr zahlreichen und betriebsa
men Bevölkerung bewohnt sind. Die Behörden wurden aus 
Banolas mit Gewehrschüssen verjagt, die Kasse des Steuer-
Einnehmers und die bei dem Alkalden vorgefundenen Pässe 
mitgenommen, dann aber der Ort wieder geräumt, aus wel
chem einige zwanzig junge Leute dem Barrera folgten. Die
sen schlössen sich dann bald noch mehrere andere Mißver
gnügte aus den benachbarten Dörfern an. 

Als der Generalkommandant der Provinz Gerona, Gene
ral Llauder, von diesen Vorgängen Kenntniß erhielt, schickte 

' er sogleich einen ausserordentlichen Kourier mit der Nachricht 
davon an den Generalkapitän Breton nach Barcelona ab. 
Dieser ließ sogleich nach den Orten, welche der Heerd des 
Ausstandes zu seyn schienen, Truppen von Barcelona auf
b r e c h e n  u n v  w o l l t e  i n  d e r  N a c h t  v o m  l O t e n  a u f  d e n  I l t e n  
Juni selbst abgehen, um durch persönliche Leitung der Be
wegungen der Truppen die Empörung im Keime zu ersticken. 
In der That war er bereits mit einem Bataillone Infanterie 
und vier Stücken Geschütz zu Kalella eingetroffen, das an 
der Küste gelegen ist, etwa fünf Stunden diesseits Mataro. 
Er hatte an alle in dem dortigen Distrikte zerstreuten Ab
theilungen von Truppen Befehl erlassen, unverzüglich sich 
ihm anzuschließen. Zu Barcelona war man inzwischen nicht 
ohne'ernstliche Besorgniß gewesen, da man nicht genau 
wußte, welche Ausdehnung der Aufstand bereits genommen 
hatte, und der Umstand, daß der Generalkapitän zwei Ba
taillone Infanterie bei seinem Abmärsche aus der Stadt in 
einer anderen Richtung, als die er selbst einschlug, abgesen
det hatte, war eben nicht geeignet, diese Besorgnisse zu ver
mindern. Nachher erfuhr man, daß diese zwei Bataillone 
nach der Ebene von Tarragona waren geschickt worden, aber 
den Grund davon kannte man bei Abgang der letzten Nach
richten noch nicht. Aufrührerische Bewegungen in Katalo
nien haben in der Regel einen weit ernstlicheren Charakter 
als die in anderen Provinzen. Denn dort sind es nicht Mi

litärausstände , die keine Wurzeln in der Bevölkerung des 
Landes selbst haben, wie man z. B. an dem letzten Aufstände 
in Galicien gesehen hat, sondern es sind Ausstände einer 
eben so kriegerischen als durch die Derbheit und Hartnäckig
keit ihres Charakters bekannten Bevölkerung. Ausserdem 
kommen in Katalonien bei solchen gewaltsamen Ausbrüchen 
wegen politischer Fragen in der Regel auch Verwaltungsfra
gen mit ins Spiel; die alten Gebräuche und Gewohnheiten 
üben noch auf das Volk eine ausserordentliche Macht aus. 
und nur mit Widerwillen unterwirft es sich den Gesetzen 
über die veränderte Steuererhebung und die Nekrutenaushe-
bung. Darum auch ist ein Mann von besonders festem, 
energischem Charakter an der Spitze von Katalonien nölhig. 
wie Baron van Meer es war, wie Breton es ist, und darum 
muß eine so starke Militärmacht im Fürstenthume unterhal
ten werden. Die Energie, welche der Generalkapitän Bre
ton auch diesmal entwickelte, hat schnell ihre Früchte gerra
gen. Die der Negierung ergebenen Bewohner der Gränz
distrikte selbst erhoben sich gegen den Aufstandsversuch, ver
einigten sich mit einigen Truppenabtheilungen, und so wurde 
denn die kleine Schaar des Barrera leicht und vollständig ge
schlagen und genöthigt, wieder auf das französische Gebiet 
zurückzufließen, woher sie gekommen war. Sie ist durch die 
Wälder von Faytous auf dasselbe getreten. Sobald der Prä-
fekt der Ostpyrenäen von der Ankunft der Bande Barrera's 
auf französischem Boden Kunde erhielt, schickte er einen be
sonderen Kommissär ab, der. von Gensdarmen unterstützt, 
die spanischen Flüchtlinge sogleich entwaffnete. Der ganze 
Versuch Barrera's ist daher als vollkommen mißlungen zu 
betrachten. Die Nachrichten aus den übrigen Provinzen 
Spaniens sind ohne alle Bedeutung. Der Generalkapitän, 
Herzog von Castroterreno, Grand von Spanien erster Klasse, 
wird hier erwartet, um einige Zeit hier zu verweilen." 

Großbritanien. London, den lNen Juni. Den 
neuesten Berichten aus Neu-Seeland zusolge. ist der 
Krieg gegeu die Eingebornen zu Ende. Das Fort des Ka-
witi ist am Ilten Januar erstürmt worden, und Heki bat 
sich in die Wälder geworfen. Der Gouverneur Grey har 
darauf eine General-Amnestie erklärt. Tie Engländer ha
ben in dem Gefechte am Ilten Januar l2 Todte und 30 
Verwundete, die Eingebornen 25 Todte verloren. 

— Die Korrespondenz der Börs en - Halle aus Lon
don vom 20sten Juni Morgens meldet, daß die Ausschuß-
Debatte über die Kornbill im Oberhause am l vten end
l i c h  g e s c h l o s s e n  w o r d e n  i s t ,  u u d  d a ß  d a ß  H a u s  d i e  B i l l  
i m  a l l g e m e i n e n  A u s s c h ü s s e  u  u  v  e  r ä  u  d  e r t  a  n  g  e  -
nommen hat. Der Herzog von Richmond hatte zwar 
von nenem mehrere Amendements beantragt, dieselben wa
ren aber nach längerer Debatte ohne Abstimmung verwor-
sen worden. Die dritte Verlesung der Bill soll am 23sten 
Juni stattfinden. — Im Unter Hause sollte am 19len die 
Debatte über die Zwangsbill fortgesetzt werden, aber die 
ganze Sitzung wurde durch Explikationen Sir Robert Peel s 
über sein neuerdings mehrfach angegriffenes Verfahren ge
gen Canning in Betreff der Emancipation der Katholiken in 
Anspruch geuommen. und die Debatte über die Zwangsbill 
mußte zum 22sten Juni vertagt werden. 

N achschri st. Es ist möglich, wie ich auch schon an
gedeutet habe, daß die Regierung bei der Abstimmung über 
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die irländische Zwangsbill, welche bis zum 20sten Zum ver
schoben werden wird, keiue Niederlage erleidet. Aber ich 
l i e g e  n i c h t  d e n  g e r i n g s t e n  Z w e i s c l  m e h r ,  d a ß  d a s  K a b i -
n e t j e t z t  d e n  d e f i n i t i v e n  B e s c h l u ß  g e f a ß t  h a t ,  
s i c h  v  o  n  d  e r  L e i t u  n  g  d e r G e s c h ä f t e  z u r ü c k z u z i e  -
l)»e n. Aller menschlichen Wahrscheinlichkeit nach, wird es 
daher am letzten Tage dieses Monats nicht mehr am Ruder 
seyn — vielleicht uicht einmal mehr, wenn dieser Brief in 
Ihren Spalten erscheint. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 0 s t e n  J u n i .  D a s  e n g l i s c h e  G e 
schwader in der Süvfee zählt, mit Einschluß der unterweges 
befindlichen Schiffe. 18 Kriegsschiffe mit 421 Kanonen und 
440) Mann; das amerikanische Geschwader in der Südsee 
ist 0 Schiffe, darunter aber 3 schwere Fregatten und 4 
schwere Korvetten. mit 275 Kanonen stark und hat 2000 
Mann Besatzung. 

Frankreich. Paris, deu Ilten Juni. In letzter 
Zeit waren in Algier häufig Fälle vorgekommen, daß man 
wegen Verbrechen oder Vergehen angeklagte Eingeborue mit 
Stockstreichen zu Geständnissen zwang. Ein Bericht hier
über wurde an den König selbst gerichtet, und dieser schrieb 
an den Rand: „Seit 00 Jahren ist die Folter in Frank
reich abgeschafft, und man begeht doch noch solche Ungesetz
lichkeiten in Algier. Die Minister des Krieges und der Ju
stiz wollen dafür sorgen, daß solche Unwürdigkeiten nie mehr 
vorkommen." Der Marschall Bugeaud erhielt zugleich die 
strengsten Befehle, gegen Diejenigen, die sich solche Unge
setzlichkeiten noch zu Schulden kommen lassen sollten, auf 
das Schärfste und ohne Rücksicht auf ihre Stellung zu ver
fahren. 

Der Dresse, wird in einem Briefe aus Marokko Folgen
des mitgetheilt: „Im Augenblicke, wo ich Ihnen schreibe, 
vernehme ich, daß die Beziehungen zwischen dem marokkani
schen Sultan und Frankreich sich wieder ernster zu gestalten 
beginnen; der Sultan hat unseren Truppen die Erlaubniß 
verweigert, auf das marokkanische Gebiet vorzugehen, uud 
zwar unter dem nichtigsten Vorwande. Er behauptet, es 
würde das Einrücken unserer Truppeu eiue allgemeine Er
hebung unter den Bevölkerungen seines Reiches verursachen, 
die er, sobald sie einmal ausgebrochen wäre, nicht würde 
zügeln können. Wie dem auch sey, der böse Willen des 
Sultans unserer Regierung gegenüber ist allzu offenbar, und 
wir haben allen Grund, zu glauben, daß unsere Regierung 
den Sultan nicht erst fragen wird, sobald es ihr dienlich er
scheint, unsere Truppen das marokkanische Gebiet betreten 
zu lassen, um die Stämme zu züchtigen. welche Abd el Ka
der eine Zuflucht gewähren. Es wäre gut, auf den Sultan 
das Kriegsiystem anzuwenden, von welchem er so trefflichen 
Gebrauch macht. Vor einigen Monaten hatte der Sultan 
semen Sohn abgeschickt, um die Stämme zu unterwerfen, 
welche Mogador geplündert hatten. Da diese Erpedition 
mißglückte, so zog der Sultan ein ansehnliches Heer zusam
men. Dieses Heer, glücklicher als das erste, siegte; die 
Stämme wurden unterworfen und der Sultan nöthigte die 
Besiegten zur Entrichtung von 500,000 schweren spanischen 
Piastern (2,000.000 Fr.) und 2000 Kameelen und ausser
dem uoch zur Stellung von 1000 Mann, welche aus den 
reichsten uud angesehensten dex unterworfenen Stämme ge
nommen wurden, für sein Heer. Muley Abd el Rhaman 

versteht besser als wir die Kriegsentschädigungen. Wir soll
ten Nutzen ziehen aus dem Beispiele, welches uns dieser 
Barbarenherrscher giebt." 

—  P a r i s ,  d e n  1 8 t e n  J u n i .  D i e  F e u e r s b r ü n s t e  i m  
Departement der Eote d'Or dauern nicht nur 'fort, sondern 
nehmen trotz aller Wachsamkeit noch immer zn; man hat 
jetzt Militärdetafchement von 15, 20 bis 50 Mann in alle 
Lokalitäten geschickt, die abwechselnd mit der Bevölkerung 
Wache halten und Patrouilliren. 

—  P a r i s ,  d e n  1 9 t e n  J u n i .  D e r  I V I o n i t e u r  v e r ö f 
fentlicht drei königliche Verordnungen über das System der 
Behandlung der Sklaven in den Kolonieen in Vollziehung 
des Gesetzes vom 18ten Juli 1845. Die erste Verordnung 
betrifft den Religions- und Elementar-Unterricht der Skla
ven ; die zweite ihre Disciplinarbehandlung; die dritte ihre 
Nahruug und ihren Unterhalt. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. New-
Uork. den 3Isten Mai. Es ist dem General Taylor (wie 
schon erwähnt) am Rio Grande gelungen, nicht nur sich der 
schwierigen Lage zu entziehen, in welche er sich durch die 
Aufhebung seiner Verbindung mit Puuto Isabel versetzt fand, 
sondern auch mit seinem nur 2300 Mann starken Truppeu-
korps dem zu 8000 Mann angegebenen Heere der Mejikaner 
an zwei auf einander folgenden Tagen, am 8ten und Oten 
Mai, bedeutende Verluste beizubringen und dasselbe über den 
Fluß zurückzutreiben. General Taylor hatte am29sten Apnl 
Nachricht von der bedrängten Lage der Garnison des Forts 
Punto Isabel erhalte und verließ daher am Isten Mai mit 
seinen Truppen sein Lager von Matamoras, nur 500 Mann 
unter Major Brown zurücklassend, um jeues Fort zu enr-
setzen. Er erreichte dasselbe, ohne auf einen Feind zu stoßen. 
Am 3ten Mai aber eröffnete der Feiud von Matamoras aus 
eine heftige Kanonade auf das vor der Stadt befindliche Lager 
der Amerikaner, welches Major Brown mit Kraft zu erwi
dern befahl, so daß nicht nur ein Theil der mejikanischen 
Geschütze zum Schweigen gebracht, sondern, wie es scheint, 
auch ein Theil der Stadt beschädigt wurde. Das Lager war 
stark verschanzt, und man hatte daher für dasselbe von einem 
Angriffe der Mejikaner wenig zu fürchten, indeß fetzte sich 
doch General Taylor, nachdem er die Vertheidigungswerke 
von Punto Isabel verstärkt hatte, am 7ten Mai, ohne die 
Verstärkung aus den Vereinigten Staaten abzuwarten, m 
Bewegung, um dem Lager zu Hülfe zu kommen. Am 8ten. 
Nachmittags um 2 Uhr. traf er auf die Mejikauer, welche 
vor einem Dorndickicht in der Nähe des Flusses Palo Alto 
aufgestellt waren. Es entspann sich ein lebhaftes Gefecht, 
welches nach Angabe der Depefchen des General Taylor meist 
von der Artillerie geführt wurde, fünf Stunden dauerte und 
mit dem Rückzüge der Mejikaner endete. Der General giebt 
die Stärke dieser Letzteren auf 0000 Mann Infanterie, 800 
Mann Kavallerie und 7 Geschütze, ihren Verlust aus minde
stens 100 Todte an; er selbst verlor von seinen 2300 Mann 
nach dieser fünfstündigen Kanonade nur 4 Todte unv 40 
Verwundete, unter Letzteren 3 Officiere. Am Oten fetzte 
General Taylor, Nachmittag um 2 Uhr, seinen Marsch sort 
uud traf die mejikanischen Truppen von neuem bald darauf 
auf der Straße nach Matamoras, drei Miles von dieser 
Stadt an einem Flusse, Namens Resaca de la Palma, in 
fester Stellung. Der Kampf scheint diefesmal einen ernst
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licheren Charakter gehabt zu haben, denn nach kurzer Kano
nade erhielten, wie General Taylor meldet, seine Dragoner und 
die Infanterie den Befehl, die mejikanischen Batterieen zu 
nehmen, was ihnen gelang; es fielen ihnen 8 Geschütze in 
die Hände, und der Feind wurde mit Verlust von 3 Fahnen, 
über 1 öl) Gefangenen und 300Todten. unter denen General 
La Bega und andere Officiere, bis über den Rio Grande 
zurückgetrieben; die Amerikaner verloren an Todten 3 Offi
ciere und 40 Mann, an Verwundeten 13 Officiere und 10l) 
Mann. Die gefangenen Officiere sind nach New-Orleans 
geschickt worden. General Taylor nahm nach diesem Gefecht 
seine Stellung im Lager vor Matamoras wieder ein; das 
Lager war 100 Stunden lang beschossen worden, hatte in-
deß ausser dem Major Brown keine Verluste von Bedeutung 
erlitten. Der General kehrte am I2ten Mai nach Punto 
Isabel zurück, um Freiwillige an sich zu ziehen, von denen 
am I3ten aus Louisiana 1000 Mann ankamen, und mit 
dem Befehlshaber der Schiffsstation, Kommodore Connor, 
einen gemeinschaftlichen Feldzugsplan zu verabreden. Am 
14ten begab er sich von Punto Isabel mit einem starken 
Train nach dem Lager vor Matamoras wieder auf den Marsch 
und wollte am 18ten Morgens in der Frühe auf Pontons, 
die aus den Wagenkasten der Proviantwagen gemacht werden 
sollten, nach Matamoras übersetzen, um diese Stadt in Besitz 
zu nehmen; zur Unterstützung dieses Unternehmens war auf 
Befehl des Generals am 17ten der Obrist Wilson mit 40t) 
Mann an der Mündung des Rio Grande über den Fluß 
gegangen und hatte sich ohne Schwertstreich des acht Miles 
entfernten Städtchens La Barita bemächtigt. Man glaubte, 
auch Matamoras werde ohne Widerstand sich ergeben, da die 
Neste des mejikanischen Heeres schon zwei Tage vorher den 
Rückzug nach San Fernando angetreten haben sollen. 

Der Präsident Polk hatte am 28sten Mai dem Kongresse 
in einer Botschaft, die von mehreren diplomatischen Noten 
begleitet war. angezeigt, daß die englische Regierung den 
Reklamationen der Vereinigten Staaten wegen Rückzahlung 
des gegen die Stipulationen des Vertrages von 1815 in 
England von amerikanischem Reis erhobenen Einfuhrzolles 
Gehör gegeben habe und den Zoll zurückzahlen werde. 

Belgien. Brüssel, den Ilten Juni. Ein nordame
rikanischer Divlomat stellte jüngst die Lage Belgiens auf eine 
anschauliche Weise durch folgenden Vergleich dar. Die Dame 
Belgien hat zwei Anbeter, die beide wechselweise um ihre 
Gunst werben: Herr Franzose, ein leichtblütiger, galanter, 
schwarzäugiger und zudringlicher Liebhaber, und da die Da
men am Ende diejenigen doch am liebsten haben, die am 
Geradesten zum Ziele vorrücken, hat im Grunde Herr Fran
zose am meisten Hoffnung, beglückt zu werden. Der andere 
Liebhaber, Herr Deutsch, ein blondhaariger Bursche gefühl
vollen Herzens, bewirbt sich mit Bescheidenheit, in stiller 
Demuth, um der Dame Liebe. Aber diese beiden werden 
scharf beaufsichtigt von einem dicken, ziemlich ungehobelten, 
starkfäustigen Herrn: John Bull ist sein unlieber Name. 
Dieser tritt in den wichtigsten Augenblicken störend ein und 
brummt in seiner grobhöflichen Sprache: „Belieben Sie. der 
Dame dort um sechs Schritt vom Leibe zu bleiben, sonst — 
bei allen T.! — sonst, wollte ich sagen, werden Sie die Ehre 
haben müssen, sich mit mir zu boren." 

Schweiz. Luzern. Das Schutzbündniß der katholi
schen Kantone lautet nach dem Narrateur kridourgeois fol
gendermaßen : 

I. Die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden ob 
und nid dem Wald, Zug. Freiburg und Wallis übernehmen 
auf den Fall, wenn einer oder mehrere von ihnen angegriffen 
würden, zur Vertheidigung ihrer Souverainetäts- und Terri
torialrechte die Verpflichtung, den Angriff gemeinschaftlich 
und mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zurückzu
weisen, in Gemäßheit des Bundesvertrags von 1815 und 
der alten Bündnisse. 

I I .  Tie Kantone werden sich über die zweckmäßigsten 
Mittel verständigen, sich gegenseitig von Allem, was vorgehl, 
in Kenntniß zu setzen. Von dem Augenblicke an, wo ein 
Stand die zuverlässige Nachricht erhält, daß. ein Angriff statt
haben soll oder bereits stattgehabt habe, ist es anzusehen, 
als ob er in Gemäßheit des Bundesvertrags zur Bundes-
hülfe gemahnt wäre, und er ist dann verpflichtet, die nach 
Umständen erforderliche Truppenzahl aufzustellen, ohne die 
officielle Mahnung des betreffenden Kantons abzuwarten. 

I I I .  Ein aus je einem Abgeordneten eines jeden der ob-
genannten Stände gebildeter Kriegsrath mit allgemeinen, 
möglichst ausgedehnten Vollmachten der Regierungen ist mit 
der oberen Leitung des Krieges beauftragt; er tritt zusam
men, wenn ein Angriff droht oder wirklich geschehen ist. 

IV .  Der Kriegsrath soll vermöge der ihm übertragenen 
Vollmachten im Nothfalle alle nöthigen Maßregeln treffen 
zur Vertheidigung der refpektiven Kantone; ist die Gefahr 
nicht dringend, so wird er mit den Negierungen dieser Stände 
in Verhandlung treten. 

V. Für die Zahlung der durch diese Truppenanstellungen 
veranlaßten Kosten gilt als Regel, daß der mahnende Kan
ton die Kosten der von ihm verlangten Truppen tragen soll. 
Ausgenommen sind jedoch die Kosten, wo besondere Gründe 
einen abweichenden speciellen Vertheidigungs-Modus recht
fertigen. Die übrigen Kosten, welche im gemeinsamen In
teresse für den einen oder den anderen Kanton sich ergeben 
werden, sollen von allen vorgenanten Kantonen nach Ver-
hältniß der eidgenössischen Geldskala getragen werden. 

Deutschland. Großherzogthum Baden. Ein 
Korrespondent der Allg. Zeitung berichtet aus Baden, 
vom 10ten Juni, mit Bezug auf die mehrerwähnten Vor
fälle in Mannheim unter Anderem Nachstehendes: In 
Folge einer langen Berathung des Staatsrathes, wozu' der 
Großherzog selbst von Baden-Baden aus nach Ka/lsrube 
gekommen war. sind gestern (15ten d. M.) vier Geschütze 
nach Mannheim abgegangen. Zwei Regimenter werden in 
Bereitschaft gehalten. um nötigenfalls auf den ersten Ruf 
den Geschützen zu folgen. Wie es ferner heißt, ist Befebl 
ertheilt, jeder Meuterei den entschlossensten Widerstand ent
gegenzusetzen, und zugleich die Drohung ausgesprochen wor
den. für die Zukunft der Stadt die Besatzung, die Kreis-
Regierung u. s. w. zu entziehen. wenn der Mittelstand sich 
in irgend einer Weise zum Mitschuldigen der Aufregunq 
machen sollte." 

—  K ö n i g r e i c h  B a y e r n .  D i e  N a c h r i c h t ,  d a ß  d e r  
letzte bayerische Landtag ungefähr 170,000 Fl. gekostet, wird 
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jetzt dahin berichtigt, daß sich ein Gesammtaufwand von bei- Gefangspartieen so wenige Zeichen des Beifalls gab. 
nahe 240,VW Fl. herausgestellt babe, wovon auf die Diäten Das herrliche Duett zwischen Jvanhoe und Rebekka am Ende 
der Abgeordneten l2l.300 und auf die Reisekosten derselben des ersten Aktes, die große Scene zwischen ihr und dem 
10,000 Fl. zu rechnen seyen. Die Kosten der Kanzlei, mit Templer, die Scene des Templers, in der er sein Schicksal' 
Inbegriff der Briefboten, haben sich auf 64,000. die Kosten erzählt, wie er nur in den Orden getreten sey, als Adelheid 
für den Druck der Landtags-Verhandlungen auf 25,000 Fl. von Montemar, seine Braut, ihn betrogen habe, ferner 
belaufen u. s. w. Jvanhoe's Arie: „Wer ist der Ritter hochgeehrt", gingen 

— Hachenburg, im Herzogthum Nassau, den 17. Juni, fast ohne Beifall vorüber, obwohl die Vortrage aller dieser 
Das großartige Eisenwerk der britisch-nassauischen Eisenwerks- und anderer Gesangsstücke denselben gewiß reichlich verdient 
Gesellschaft zu Nisterthal war seit einigen Tagen in Betrieb hätten. Das Publikum war an dem Abende entweder sehr 
gesetzt worden. Es schien Alles auf das Beste zu gehen, flau gestimmt, oder es müssen wenige Personen im Theater 
Da vernahm man heute Morgen, auf mehrere Stunden weit gewesen seyn, welche die Schönheiten einer solchen Tondich-
i m  U m k r e i s e ,  p l ö t z l i c h  e i n  d o n n e r ä h n l i c h e s ,  e r d b e b e n a r t i g e s ,  t u n g  z u  b e u r t h e i l e n ,  a n z u e r k e n n e n  u n d  i n  s i c h  a u f z u - -
unheimliches Getöse. Bei näherer Erkundigung erfuhr man, nehmen verstanden hätten. Allen ist nicht Alles gegeben, und 
daß in Nisterthal eine furchtbare Erplosion stattgefunden von einem Schauspieler zu verlangen, daß er in jungen Iah
habe; in wahrhaft wunderbarer Weise jedoch alle Arbeiter ren Meisterschaft des Spiels und Gesangs errungen habe und 
unversehrt aus den Trümmern hervorgekommen seyen. Die zugleich ein Urbild der Schönheit sey, ist zu viel gefodert. 
wahre Veranlassung ist noch nicht so bekannt, daß darüber Bei dem Duett zwischen Jvanhoe und Rebekka muß 
mit Zuverlässigkeit etwas mitgetheilt werden kann. Nur Referent tadelnd bemerken, daß die schönste Hälfte, Gott 
klar ist die sehr zu beklagende unbeschreibliche Verwüstung weiß durch wessen Schuld, wegblieb, und daher keine 
an dem wirklich schönen Bau- und Maschinenwerk. Eisen- Wirkung machte. Das Publikum, unter dem viele Perfo-
wellen von l—2 Fuß Dicke liegen, wie Reiserwerk, zerbrochen nen sind, denen die Oper genau bekannt ist, wartete vergeb-
unrer den Trümmern der Walzen und Räder umher. Von lich. Das Duett war zu Ende, als man sich eben anschickte, 
d e n  d u r c h  d a s  D a c h  d u r c h g e s c h l e u d e r t e n  E i s e n s t ü c k e n  s i n d  d i e  e s  r e c h t  z u  g e n i e ß e n .  
stärksten Balken und Sparren zertrümmert. Was aber das Am 15ten Juni: Die reifenden Patienten, Pos-
g r ö ß t e  S t a u n e n  e r r e g t e ,  w a r ,  d a s ;  m a n  d i e  e i n z e l n e n  A r m e  s e  i n  3  A k t e n  v o n  B e r g  e r ,  s o d a n n :  R o b e r t  u n d  V e r 
eines über dreitausend Centner schweren eisernen Schwung- trand, oder: Die entsprungenen Diebe, großes 
rades, in Folge der enormen, gestörten (Zentrifugalkraft, wie pantomimisch-komisches Ballet in 2 Akten und einer Ein-
Spielbälle wohl 400 Fuß durch und über das Dach des großen leitung, eingerichtet von Hrn. Rathgeber, Musik von 
Gebäudes in die Höhe stiegen sah, und jetzt in Stücken von Erlanger. 
einem solchen Gewicht, daß die Kraft mehrerer Pferde kaum Das erste Stück verdient kaum den Namen einer Posse, 
hinreichen würde, ile von der Stelle zu bewegen, auf 40—00 es ist eine platte und gemeine Burleske, und Herr Berger, 
S c h r i t t e  w e i t  u m  d a s  G e b ä u d e  h e r  l i e g e n  s i e h t .  D e r  S c h a d e n  d e r  V e r f a s s e r ,  h a t t e  b e s s e r  g e t h a n ,  s e i n e n  N a m e n  z u  v e r 
wird auf mehr als funfzigtaufend Thlr. angegeben. bergen, als ihn bei dieser Gelegenheit zur Schau zu stellen. 

^ Eine Familie Dippelsdorf, obwohl unter ihr angebliche 
Kranke in Menge, begiebt sich dennoch auf die Reise und 

^ . (Fortsetzung.) ^ tritt in einen Gasthof ein. Der Forstmeister ist ein Hydro-
Am I4ten ^um: Der Templer und die Judin, path, seine Gattin — man höre und staune, frage sich auch 

grope romantische Oper in 3 Akten, nach Walter Scott s bei Gelegenheit, ob es solche Frauen wohl giebt —- setzt sich 
Roman: „Jvanhoe", frei bearbeitet von W. A. Wohlbrück, bei kalten Abenden in den Garten oder ans Fenster und bläst 
Mus.k von Marschner. Diese herrliche Oper, die sich, wie halbe Nächte — Fagott, und ist eine Anhängerin der Mo-
Mozart s Meisterwerke, gewiß lange auf der Bühne erhal- pathie. ihre Stieftochter Amalie und deren Tante Hyacinthe 
ten und immer gefallen wird, war besser besetzt und ging lieben die homöopathischen Aerzte, aber nur die jungen, und 
^llkom.nemr.n Scene als Referent erwartet hatte. Mad. der Bruder des Forstmeisters, der klügste von allen, verach-
K r u g e r - t t u r t h  a l s  R e b e k k a .  H r .  F r a n c k e  a l s  t e t  d i e  S t r e u k ü g e l c h e n .  d i e  M i r t u r e n  u n d  P i l l e n ,  s o  w i e  d a s  
J  v  a n h o  e  H r .  P ,  c h o n  a l s  T e m p l e r ,  H r .  S  a  a l  b a  c h  a l s  W a s s e r ,  u n d  f r e u t  s i c h  a u f  d e n  g u t e n  W e i n  a m  R h e i n e .  E i n  
Bruder ^uck und Hr. Ellenberger als Großmeister der Amtsassessor sieht die Familie und verliebt sich sofort in Amalia 
Templer "aren ga"Z an ihrem Platze, auch Hr. Lincke und sein Diener Anselm (Hr. Lincke) ganz natürlich in de-
als der 9,arr Wamba genügte, obwohl es zu bedauern war, ren Kammerjungfer. Beide, Herr und Diener, führen sich 
daß er die zweite schone Arie wegließ. Es ist das erste Mal, als Aerzte ein . der Herr als Homöopath, der Diener als 
daß i^ir hier die Rolle des Templers durch Hrn. Pichon so Allspath. Herr Berger hat kein Gefühl dafür, wie wider-
gehort haben, wie Marschnet diese herrliche Bariton-Partie sinnig es ist, einen Diener als Medicinalrath bei einer ge-
geschrieben hat. Herr Hofmann, der sonst hier den Templer bildeten Familie einzuführen und ihn über die schwierigsten 
sang. hatte sich die Rolle für seine Stimme, die nicht tief Fragen der Arzneikunde die gelehrtesten Auseinandersetzun-
genug war, umsetzen lassen, welches den Eindruck des Gan- gen halten zu lassen? Beide angebliche Aerzte zanken sich 
zen gewaltig störte. Auffallend war es, daß das ziemlich über ihre Systeme auf eine pöbelhaste Art. der Allopath 
z a h l r e i c h  v e r s a m m e l t e  P u b l i k u m  b e i  d e n  h e r r l i c h s t e n  w i r d  g r o b  g e g e n  s e i n e  P a t i e n t i n  u n d  b e k e h r t  s i e  d a d u r c h  o h n e  
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innere Vermittlung auf der Stelle zur Homöopathie und der 
Hydropath wird plötzlich ein Weintrinker, bloß weil der 
Bruder ihm erzählt, Wein schmecke besser als Wasser, ja 
er schwört sogar, kein Wasser mehr zu trinken, sondern sich 
nur so viel zu baden als die Reinlichkeit ersodere. Der As
sessor heirathet dann, unter der Firma eines homöopathischen 
Artes, Fräulein Dippelsdorf, und sein Diener, der weit 
klüger und gelehrter spricht, die Kammerjungfer. — Das 
Stück wurde sonst recht gut und rasch gegeben, und bei man
chen Witzen des Dippelsdorsschen Dieners Kaspar (Hrn. 
Saalbach) ertönte von der Gallerie schallendes Gewieher; 
aber was kann das gute Spiel helfen, wenn es an solche 
Stücke verschwendet wird! 

Im Ballet entfliehen zwei Diebe, während eines Gewit
ters, vor den Augen der Schildwache; bei einer Hochzeit ge
lingt es ihnen, die baare Mitgift zu stehlen und damit zu 
entfliehen. Nun treiben sie den Spott so weit, daß sie eine 
Versicherungsanstalt gegen Diebstahl anlegen; die Leute aber, 
die ihre Sachen versichern lassen, bemausen, ihnen ihre 
Uhren, ja sogar ihre Nockschöße stehlen und am Ende, da 
sie den Verfolgungen der Gensdarmen nicht länger entge
hen , in einem -— Luftballon davon fliegen. Die vier im 
Ballet vorkommenden Haupttänze wurden von den Herren 
Wienrich und Rathgeber, so wie von den Damen Riedel und 
Polletin, trefflich ausgeführt. Erstere besonders verbindet 
Anstand und Grazie mit Kraft und Ausdauer. 

Am I l>ten Juni: Oberon, König der Elfen, große 
romantische Feen-Oper mit Tanz in 3 Aufzügen, von E. 
M. v. Weber. Diese herrliche, hier oft und gut gesehene 
Oper wurde auch dieses Mal, von der ziemlich zahlreichen 
Versammlung, freundlich begrüßt. Die beiden Hauptrollen, 
die der Rezia(Mad. Krüger-Fürth) und des Hüon (Hrn. 
Francke) waren in guten Händen. Nicht ohne Verdienst und 
Beifall schloffen sich diesen beiden Hr. Ellenberger als Sche-
rasmin und Dem. Haubold als Fatime an. Diese Nolle 
schien mehr für sie zu passen, als neulich die der Amazili, 
wenigstens gelangen ihr die beiden Arien: „Arabiens einsam 
Kind" und „Arabien mein Heiinathland". Oberon (Hr. 
Büßer), anfänglich unsicher, gewann beim Schlüsse: „Heil 
t r e u e s  P a a r " ,  d i e  g e b ü h r e n d e  F e s t i g k e i t .  H e r r  F r a n c k e  
trug unter allgemeinem Beifalle seine Arie im ersten Akte: 
„Von Jugend aus im Kampfgefild". und das Gebet: „Va
ter hör mich flehn zu Dir", so ausgezeichnet vor, daß man 
es nur bedauern konnte. daß er die große Arie im dritten 
Akte: „Ich juble in Glück und Hoffnung", nicht sang, die 
freilich auch in dem in Riga gedruckten Terte gar nicht zu 
finden ist. — Schon im Finale des ersten Aktes bewies Mad. 
Krüger-Fürth, daß die Kraft und Ausdauer ihrer 
Stimme den großen Schwierigkeiten, die ihre Nolle hat. voll
kommen gewachsen ist. Diese Wahrheit trat noch mehr bei 
dem angreifenden Recitative und der Arie: „Occan, Dn Un
geheuer". hervor, wo Spiel und Gesang sich bis zum Schlüsse: 
„Mein Hüon. mein Gatte", steigern; und selbst im dritten 
Akte, in der herrlichen und gelungenen Eavatine: „Traure 
meinHerz", — war die Kraft der Sängerin ungeschwächt.— 
Die Rollen des Puck und des Droll werden sonst gewöhn
lich auf andern Theatern von zwei Damen vorgestellt, hier 

Ute Hr. Geistler die erste Nolle. Als Droll befriedigte 
h 

aber Dem. Koven keineswegs, sie sprach sehr undeutlich 
nnd leierte, was sie zu sagen hatte, ab, ohne die geringste 
Wirkung machen zu können und — zu wollen. Von den 
Scenen, die eigentlich zum Ganzen gehören, blieben auch 
mehrere weg, z. B. die Scene in dem Walde vor Bagdad, 
in der Hüon dem mit einem Löwen kämpfenden Babekan das 
Leben rettet, ihm dann den goldenen Becher zur Erquickung 
reicht, aus dem jedoch, als Babekan ihn an den Mund setzt, 
Feuer herausfährt, weil der Becher nur gute und reine Men
schen labt. In Berlin und Dresden wird das Stück stets 
mit der Scene am Hofe Earl's des Großen geschlossen, wo, 
nach einem langen und prächtigen Festzuge, Hüon vor dem 
Throne kniet, seine Gattin vorstellt und Kaiser Karl seine 
vollkommenste Versöhnung ausspricht. — Was die Dekora
tionen betrifft, so waren manche derselben jämmerlich und 
dem Maschinisten mißlang fast Alles; der schlafende Sche-
rasinin mußte vor der Zeit erwachen, um, nur von Puck 
geleitet, aus der Erde ans Tageslicht zu kommen. Den 
Kopf auf die Brust gesenkt, kam er bis zur Hälste der Arme 
hervor, aber nun saß er fest, worüber natürlich allgemei
ner Beifall erschallte. Unter den Dekorationen fehlte der 
schöne Myrthenwalv und das schimmernde Gemach der Ro-
schana sah einer düstern Rauchhöhle gleich. Es ist freilich 
leichter, uns die alten Lappen vorzuschieben, als ein Boot 
zu miethen und anpassende Dekorationen herzuschicken! Auch 
muß man an der Direktion es billig tadeln, daß sie Hrn. Francke 
in einem mit Tressen verbrämten Rocke von schwarzem Man
chester erscheinen läßt! Er könnte in seiner Kleidung, wäre 
der Rock nur roth, gleich als George Browne in der weis
sen Dame, auftreten und anstimmen: „Welche Lust Soldat 
zu seyn!" Niemand würde, zumal da er auch einen runden, 
spitz zulaufenden Hut mit einer Feder trägl, glauben, das 
solle ein Herzog von Bordeaux aus dem i)ten Jahrhundert seyn ! 
Weit eher würde ein jeder, der plötzlich einträte, den George 
Browne in ihm vermuthen. — Auf allen andern Theatern 
erscheint Hüon im schönsten Silberharnische, im stählernen 
Helm mit Schwungfedern und vom Kopf bis zu Fuße be
waffnet. 

Am Ilten Juni: Nacht und Morgen, Drama in 
vier Abtheilungen und fünf Aufzügen, nach freier Benutzung 
des Bulwerfchen Romans, von Eharl. Birch-Pfeiffer. 

Da wir dieses ergreifende Stück schon früher hier gesehen 
und den Gang der Handlung entwickelt haben, so können 
wir nns dieses Mal mit der -Anzeige begnügen, daß es gut 
ging, unv daß die Rollen in guten Händen waren. Die 
Partie des Philipp gehört zu den besten Darstellungen 
des Hrn. Frey, auch Hr. Walliser war als kalter, star
rer Bösewicht Lilburne ganz an seinem Platze, und Mad. 
Ellenberger spielte die Katharine Morto n mit tie
fem . innigem Gefühle. Alle drei waren von ihrer Anfgabe 
ergriffen und hatten ihre Rollen studirt, daher sie denn auch 
am Schlüsse des Stückes hervorgerufen wurden. Auch Hrn. 
Ho ff mann als Gawetry, der uns Hrn. Günther nicht 
vermissen, und Herrn Weber als Philipp Bec.ufon, 
der uns Hrn. Scheibler gern entbehren ließ, müssen 
wir rühmend nennen. Schade daß das Theater so leer war. 
Das Publikum ist durch die ewigen Neuigkeiten zu sehr ver
wöhnt ! (Die Fortsetzung folgt.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No, 

Für den Eensor: G. v. Paucker. 
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ben Verhältniß. 

I n l a n d .  
St. Petersburg, den 9ten Juni. Ueber den Noth-

stand im Gouvernement Wilna und über die zur Milderung 
d e s s e l b e n  g e t r o f f e n e n  M a ß r e g e l n  w i r d  i n  d e r  d o r t i g e n  G o u -
v ernements-Zeitung unter Anderem Folgendes be
richtet : 

Ter allgemeine Mißwachs, von welchem nun schon zwei 
Jahre das wilnasche und die ihm benachbarten Gouverne
ments heimgesucht worden sind, hat die unbemittelten Ein
wohner dieser Gegenden und zumal die unter ihnen, welche 
das tägliche Brod sich durch die Arbeit ihrer Hände verdie
nen müssen, in die allerdrückendste Lage versetzt. Die Tonne 
Roggen, die sonst im mittleren Durchschnittspreise 4 R. S. 
galt, ist gegenwärtig auf 18 N. S. gestiegen und in diesem 
Verhältnisse sind alle übrigen Lebensmittel theuerer gewor
den. In Folge einer so ungewöhnlichen Preißerhöhung ha
ben'das Elens und die Armuth seit dem Herbste und beson
ders in den letzten Monaten des verflossenen und in den er
sten des laufenden Jahres sich den Bewohnern Wilna's >in 
ihrer schrecklichsten Gestalt gezeigt. Von Tage zu Tage 
nahm die Zahl der Nothleidenden zu, der Halbnackenden, die 
haufenweise die Gassen und Straßen durchirrten, die im vol
len Sinne des Wortes von Hunger und Kälte Aufgeriebe
nen. Die Gaben Einzelner reichten nicht hin, taufende von 
Hungrigen satt zu machen, und so schritt der Gouvernements-
Chef zu allgemeinen Maßregeln, die auch — Dank sei es 
der thätigen Mitwirkung des stellvertretenden Eivilgouver-
neurs Sherebzow und des Fürsten Witgenstein — vom er
wünschten Erfolge begleitet waren. Der Militärgouverneur 
erstattete Sr. Majestät dem Kaiser über die Lage des 
Gouvernements einen allerunterthänigsten Bericht, und Se. 
M ajestät haben in väterlicher Fürsorge für das Wohl der 
Unterthanen einen neuen Beweis Kaiserlicher Gnade ge
geben und unter Anderem Allerhöchst zu befehlen geruht: 
daß aus der wilnaer Kammer der allgemeinen Fürsorge 
.100.000 R. S. lehnsweise entnommen uud zum Ankauf 
von Getreide verwendet, daß den Beamten aller Ressorts ein 
Drittheil ihres Gehaltes als Unterstützung bewilligt, und 
daß ausserdem noch zur Unterstützung der Armen und Ob
dachlosen eine besondere Summe, im Betrage von 10,000 
R. S., angewiesen werden soll. Im Hinblick auf dieses 
Allerhöchst gegebene Beispiel echtchristlicher Mildthätigkeit 
haben die Lokalbehörden und wohlhabenderen Einwohner ihre 
wohlthätigen Anstrengungen verdoppelt. So ist, um die 
Armen mit Speise zu versorgen, mit Genehmigung der Re
gierung und unter Vorsitz des Gouvernements - Adelsmar
schalls Mineika ein temporäres Konnte zusammengetreten, 
dem durch den Gouvernements-Chef aus der Attergnädigst 
zur Unterstützung der Armen angewiesenen Summe 2000 
R. S. für die Stadt Wilna und deren Kreis zugestellt wor
den sind. Von diesen 2000 Rubeln wurden eigends für 

den wilnaer Kreis 300 R. S.,, für die unbemittelten Juden 
in der Stadt Wilna 200 R. und zum Miethen von Woh
nungen für die Armen 250 R. S. verwendet. Mit Hülfe 
der bezeichneten Summe, so wie der von Privaten reichlich 
eingehenden milden Gaben, sah sich das genannte Konnte in 
Stand gesetzt, täglich gegen 1300 Arme zu speisen. Ausserdem 
finden gegen 200 Personen beiderlei Geschlechts und jegli
chen Alters Unterkommen in einem dazu besonders eingerich
teten Lokale, wo auch diejenigen, die dessen bedürftig find, 
so weit dies möglich ist, mit Kleidung versorgt werden und 
die Kranken ärztlichen Beistand finden. 

Mit dem Einsammeln der freiwilligen Geldbeiträge und 
anderer zum Besten der Nothleidenden eingehenden Gaben 
sind mehrere unter den geachtetesten Bürgern der Stadt be
auftragt. Da sich ein Jeder, so weit es in seinen Kräften 
steht, bei den zur Abhülfe des Nothstandes angeordneten 
Maßregeln betheiligt, erscheinen die dem Konnte zufließenden 
Beiträge einstweilen als ausreichend. Um jedoch auch fer
ner es möglich zu machen, überall, wo es Noch thut, wirk
same Hülfe zu bringen, hat das Konnte an alle, deren Ver
hältnisse solches erlauben, die Aufforderung erlassen, ihm 
auch weiter beizustehen, im Wohlthun nicht müde zu werden 
und mit der Hülfe nicht zu säumen. 

Gr. Petersburg, den 12ten Juni. Es wird die An
zeige wiederholt, daß die evangelische Gemeindebibliothek von 
Mittwoch, den 12ten Juni, an, sich im finnischen Kirchen
hause befindet. — von der großen Stallhofstraße, Eingang 
vom Hofe im alten Hauptgebäude über der Wohnung des 
Herrn Pastors Siren, im dritten Stocke, — und daß die 
Bücher vom genannten Zage an in diesem Lokale ausgege
ben werden. 

St. Petersburg, den 13ten Juni. Die neueste Num
mer der Senatszeitung enthält einen Allerhöchsten Ukas vom 
Isten Juni, dnrch welchen dem dirigirenden Senate mehrere 
den bestehenden Zolltarif modificirende Bestimmungen zur 
Vollziehung übergeben werden. Diese Bestimmungen er
mäßigen den Ausfuhrzoll für einige russische Produkte, und 
setzen zugleich den Eingangszoll auf die, den russischen Fa
briken nöthigen Rohstoffe herab, so wie auch auf die Maa
ren, deren Einfuhr ohne Nachtheil für die russische Fabri
kation begünstigt werden kann. 

Saratow. In der Nacht vom 4ten auf den Zten April 
d. I. hat der untere Theil der in der Stadt liegenden soge
nannten Glebutschischen Schlucht sich auf einer Ausdehnung 
von 130 Faden Länge und gegen 100 Faden Breite gesenkt. 
Dieses Terrain, auf dem eine Menge kleiner Häuser stand 
war auf einer Seite von einem tiefen Hohlwege begränzt 
Die Senkung betrug zwei Faden, wodurch das Niveau der 
eingesunkenen Stelle dem Bette genähert wurde, welches sich 
die Schneewasser im Frühlinge gewühlt hatten. Ein kleines 
Haus versank bis zu den Fenstern, ein anderes um 1^ Ar
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schin, ausserdem wurden mehrere Gebäude beschädigt, Brun
nen verschüttet u s. w., und im Boden bildeten sich tiefe 
Risse; der größere Theil der Häuser jedoch hat nicht gelitten 
und kein Menschenleben ist verloren gegangen. Die Bestür
zung unter den Bewohnern aber war groß und sie brachten 
die Nacht schlaflos zu. Man schreibt dieses Ereigniß dem 
häufigen Regen im vorigen Herbste zu; der durch denselben 
erweichte Boden konnte, da schon stühe Fröste eintraten, 
nicht trocknen, und wich im Frühlinge vermöge seiner eige
nen , durch die Feuchtigkeit erhöhten Schwere. 

Rutaiß. Der Erdsturz, von dem das Dorf Dfhwarifsi 
verschüttet worden ist (siehe No.47 dieser Zeitung) hat keine 
weiteren Fortschritte gethan. sondern auf einem kleinen Pla
teau Halt gemacht, so daß das Dorf Bpgeuli, das auf dem 
Wege der herabrollenden Massen lag, verschont blieb. Die 
Bodenschicht, die sich bei diesem Ereignisse von ihrem Platze 
bewegt hat, mißt, beiläufig gesagt, mehr als zwei Werste 
in der Länge und beinahe^eine Werst in der Breite. An der 
Stelle des Einsturzes haben sich etwa einen Faden hohe Hü
gel und kleine Seen gebildet. Die Häuser sind von den Be
wohnern weggebracht worden, die ganze übrige Habe wie 
Ländereien und Gärten sind zerstört. Die Ursache dieses 
merkwürdigen Ereignisses ist noch nicht ermittelt. Die Be
sichtigung der Lokalität hat ergeben, daß auf dem Berge, auf 
dessen AbHange das Dorf Dfhwarifsi lag, ein nicht sehr 
großer See von etwa Faden Länge und 3l) Faden Breite 
sich befindet, der niemals austrocknet. Man wird dadurch 
zu der Vermuthung geführt, daß durch das Wasser des Sees, 
so wie der zahlreichen hier fließenden Quellen der Boden un
terwaschen und in Folge davon die oberen Schichten von ih
rem Zusammenhange mit dem Untergrunde gelöst und durch 
ihre eigene Schwere herabgestürzt seyn können. 3l> Haus-
wirthe haben bei diesem Erdsturze das Ihrige eingebüßt. 

A u s l a n d .  

Italien. Paris, den 21sten Juni. Die Negierung 
hat heute durch telegraphische Depesche die Nachricht von der 
vollzogenen Papstwahl erhalten. Der Kardinal Johann 
Maria aus dem Hause der Grafen Mastai Ferretti ist Papst 
geworden. Er ist geboren zu Sinigaglia im Kirchenstaate 
am I3ten Mai 1792 und war Erzbischos von Jmola. Das 
Konklave hat nur zwei Tage gedauert. Am 14ten Juni 
begonnen, war es schon am IMen Jnni zu Eude. Man 
hat noch selten ein so kurzes Konklave gesehen. Die politi
sche Lage des Kirchenstaates soll die Papstwahl beschleunigt 
haben. Der neu erwählte Papst, der den Namen Pius IX. 

angenommen hat. ist erst 54 Jahre alt; er soll gemäßigten 
und konciliatorischen Charakters seyn; seine Ernennung ist 
allgemein gut ausgenommen worden. 

— Die Nachricht von der Wahl des neuen Papstes ist 
mit ganz ungewöhnlicher Schnelligkeit nach Paris gelangt. 
Sie ging am I7ten, nach der Proklamation, ab und traf 
bereits am 2ttsten Morgens, also innerhalb drei Tagen hier 
ein. Das Journal des lagt: „Der neue Papst, 
j e t z t  P i u s  IX., war am 23sten December 1K39 in peno 

zum Kardinal ernannt und am I4ten December I84l) als 
solcher proklamirt worden. Er gehörte zum Priesterorden, 
ist einer der jüngsten Päpste, welche jetnals ernannt worden, 
und dieser Umstand mag als eine gute Vorbedeutung gelten. 
Man hat den Kardinälen oft vorgeworfen, daß ihre Wahl 

nur auf Männer von hohem Alter falle, die alsdann keine 
große Thätigkcit mehr zeigen könnten. Bei dieser Gelegen
heit möchte wohl diese gewöhnliche Ansicht widerlegt werden. 
Es giebt in Italien ein Sprüchwort von den Päpsten, das 
heißt: vidöliis annos petri (du wirst nicht die Jahre 
Petri erleben). Der heil. Petrus saß, angeblich, 25 Jahre 
auf seinem Stuhl. Dieses Sprüchwort möchte nun auch wohl 
zu Schanden werden." — „Wenn der Papst Pius ix." — 
sährt das Journal Delikts fort — „den Einfluß, welchen 
ihm seine hohe Stellung giebt, dazu benutzt, um den geisti
gen Frieden in der katholischen Welt zu bewahren und den 
Staaten, die seiner zeitlichen Regierung anvertraut sind, die 
Verbesserungen, deren sie so nöthig haben. zu schenken, so 
wünschen wir aufrichtig, daß er die Jahre Petri erlebe, und 
daß sein Reich sich zum Besten der Kirche, deren Haupt er 
ist, uud der Völker, die er beherrscht, verlängere." Die amt
lichen Blätter enthalten nur die vom 17ten aus Rom datirte 
telegraphische Depesche. Der Lonxtiiuuonne! sagt zu der 
Nachricht: „Pius VII. erlauchten Andenkens war ebenfalls 
Bischof von Jmola und wurde ebenfalls durch Akklamation, 
aber unter ganz verschiedenen Umständen, gewählt. Es 
scheint, daß die große Aufregung der Gemüther in dem 
Kirchenstaat, die Furcht vor einem Ausstände, die Nothwen-
digkeit, dem päpstlichen Stuhl schnell einen gemäßigten Mann 
zu geben, die Wahl des Kardinals Ferretti bestimmt habe. 
Möchte dieser Regierungswechsel etwas zur Milderung der 
Uebel beitragen, welche so lange aufdem Kirchenstaat lasten." 
Auch der Lourier Lrsncais spricht sich dahin aus, daß der 
neue Papst eine Wiedergeburt und Erlösung der Bevölkerung 
des Kirchenstaates vornehmen möge. Er fragt, ob der neue 
Pontifcr sich für die Unterdrückten oder für die Unterdrücker 
aussprechen werde? und räth ihm, wenn er das erstere wolle, 
sich auf Fraukreich zu stützen. Frankreichs Kirche sey ver
pflichtet, einen Stützpunkt für den Papst abzugeben, wenn 
er endlich mehr seyn wolle, als ein kleiner italienischer Prinz, 
ohne Willen, ohne Macht, allem Eigensinn, aller Willkühr 
des Absolutismus preisgegeben." Der Commerce meint, 
der neue Papst habe, nach seinem geringen Alter von 54 
Jahren, Zeit, mit Erfolg die Pflicht eines wahrhaften Die
ners des Christenthums zu übernehmen. Die p-nrie spricht 
über die verschiedenen Arten der Papstwahl, namentlich über 
die Wahl durch Akklamation, welche als Ergebniß des plötz
lichen Einflusses des heiligen Geistes gelte. Diese Art der 
Wahl sey selten, man kenne nur 13 oder 14, darunter die 
merkwürdigste, die von Gregor VII. Ein anderes Blatt 
meint dagegen, die Kardinäle hätten sich so sehr mit ihrer 
Wahl beeilt, weil die Staatskasse nicht im Stande gewesen 
sey, die großen Kosten des Konklave länger zu tragen. Von 
den ausläiidischen Kardinälen ist noch keiner in Rom ange
kommen, und der Bischof von Arras auch gleich auf die 
Nachricht von der Wahl gestern wieder von hier nach Hause 
gereist. Es ist das zweite Mal, daß ein Papst ohne die 
Anwesenheit der auswärtigen Kardinäle gewählt wurde. 

—  T u r i n ,  d e u  1 7 t e n  J u n i .  D i e  A u s ü b u n g  d e s  e i n i 
gen katholischen Mächten zustehenden Veto wird in den politi
schen Kreisen viel besprochen. Bekanntlich steht dieses Aus
schließungsrecht dem Kaiser von Oesterreich und den Souve-
rainen von Frankreich, Spanien und Portugal zu, und zwar 
persönlich den Souverainen dieser Länder, nicht den von ihnen 
repräsentirten Ländern selbst. Die Königin von Spanien 



nun scheint, da sie von Gregor XVI. als solche anerkannt 
worden, im Fall zu seyn, das ihr persönlich zukommende 
Ausschließungsrecht geltend zu machen, obwohl die Aner
kennung der spanischen Regierung von Seiten des heiligen 
Stuhls bis jetzt noch nicht erfolgt ist. Zn Rom dürste da
her gegen die Ausübung des Ausschließungsrechtes der Kö
nigin Jsabella nicht leicht gegründeter Widerspruch erhoben 
werden, wohl aber wird dies vielleicht von Seiten Oesterreichs 
geschehen. Ein Brief ans Rom vom I3ten d. M. meldet 
indeß, daß Herr Castillo de Ayensa bei Möns. Corboli, der 
das Staats-Sekretariat für das Auswärtige versieht, an
gefragt habe, ob er nicht seinen feierlichen Einzug zu halten, 
die gewöhnliche Anrede an die Kongregation der Kardinäle 
zu richten nnd seine Beglaubigungsschreiben zum Behuf der 
Ausübung des seiner Königin zustehenden Veto zu übergeben 
habe ? Die Anfrage soll abschlägig beantwortet worden seyn. 
Wenn durch diese abschlägige Antwort die Ausübung des in 
F r a g e  s t e h e n d e n  N e k u s a t i o n s r e c h t e s  d e r  K ö n i g i n  i n  j e d e r  
Form unmöglich werden sollte, was nicht zu glauben ist, 
so würde eine Spaltung in der katholischen Kirche kaum zu 
'.'erineiden seyn, da Spanien die Wahl eines Papstes, bei 
welcher seine Königin an der Ausübung des ihr zustehenden 
Veto's verhindert worden, nimmermehr als gültig ansehen 
würde. Auch das Recht Ludwig Philipp's in dieser Hinsicht 
wird noch von einigen bezweifelt, weil die katholische Religion 
in Frankreich aufgehört habe, Staats-Religion zu seyn. 

Spanien. Madrid, den I5ten Juni. Unsere Nach
richten aus Lissabon gehen bis zum 8ten. Die Bezirke von 
Porto-Aveiro und die ganze Provinz Tras os Montes hat
ten sich der Regierung unterworfen, und die Volkshaufen, 
welche die Stadt Porto eingeschlossen hielten, waren in ihre 
Heimath zurückgekehrt. Zn anderen Theilen des Landes sol
len die Volks-Znntas noch auf ihrer drohenden Haltung be
harren. Unterdessen werden zahllose Amtsentsetzungen vor
genommen und auf diese Weise die Ehrgeizigen wenigstens 
zum Theil befriedigt. Unter den spanischen Truppen, die 
an der portugiesischen Gränze in Gallicien und Kastilien auf
gestellt sind, greift die Desertion immer mehr um sich, und 
die während des Aufstandes in Portugal eingesetzten Juntas 
nehmen diese Ueberläufer nicht nur mit offenen Armen auf, 
sondern gestatten ihnen auch, im Widerspruch zu den in Kraft 
stehenden Traktaten, den Gebrauch ihrer Waffen. Dieser 
Umstand, so wie auch verschiedene Reklamationen, welche das 
neue portugiesische Ministerium gegen die Haltung des dies
seitigen Gesandten, Herrn Gonzalez Bravo, erhoben haben 
soll, scheinen die gereizte Stimmung, welche zwischen beiden 
Hösen in Folge der letzten Ereignisse eingetreten war, aller
dings noch höher zu spannen und zu einem lebhaften Noten
wechsel Veranlassung zu geben. Zn den letzten Tagen fertigte 
der portugiesische Gesandte, Baron von Renduffe, mehrere 
Kouriere nach Lissabon ab. Dem Vernehmen nach, hat der 
neue Minister der auswärtigen Angelegenheiten Portugals, 
Gras von Lavradio, diesem Diplomaten in sehr schmeichel
haften Ausdrücken geschrieben. Der bisherige Sekretär der 
portugiesischen Gesandtschaft am hiesigen Hofe, Kommandeur 
Soares Leal traf vor wenigen Tagen mit Depeschen von 
Lissabon hier ein und wird am 20sten von hier nach Berlin 
abgehen, wohin er in gleicher Eigenschaft versetzt worden ist. 

Frankreich. Paris, den 18ten Zum. Der Lourier 
Lrancais behauptet, die Regierung habe von Otaheiti Nach

richten von großer Wichtigkeit erhalten. Sehr lebhafte Ge
fechte hätten zwischen den französischen Soldaten und den 
Eingeborenen verschiedener Inseln stattgehabt, welche zu 
unterwerfen Herr Brual befohlen. „Aber das ernstlichste 
Ereigniß", fügt das genannte Blatt hinzu, „ist das Ein
verständnis; der englischen Missionäre, welche den empörten 
Eingeborenen offen Pulver und Munition gesandt haben. 
Man hat mehrere Kisten mit Patronen in Beschlag genom
men, deren oberer Theil mit Bibeln und religiösen Büchern 
bedeckt war. Auch hat man aus dem Kampfplatz von den 
Eingeborenen zurückgelassene Flinten gefunden, welche das 
Zeichen der englischen Fabriken tragen." 

—  P a r i s ,  d e n  1 4 t e n  J u n i .  Z n  E h e r b u r g  i s t  a m  
27sten Mai der Versuch einer großen Operation im magne
tischen Schlafe gemacht worden. Ein 18jähriger junger 

'Mann wurde am Halse operirt, in 2 Absätzen, jeder von 
etwa 10 Minuten. Es waren eine Menge Drüsen von 
Eiergröße zu beseitigen. Der Kranke lag wie leblos und 
erst als die Operation vorüber war, erweckte ihn sein Mag-
netiseur. Er behauptete, daß er keinen Schmerz gefühlt habe 
und nur aus den Bandagen sich überzeuge, daß die Opera
tion vorüber sey. (?) 

— Zn diesen Tagen wurde hier ein Bettler verhaftet, der, 
bevor er in das Gesängniß geführt wurde, noch ein Mal nach 
seiner Wohnung gebracht zu werden wünschte. Es geschah, 
und er nahm dort einen alten ausgestopften Vogel mit sich. 
Dies fiel auf. Die Beamten nahmen den Vogel in die Hand 
und fanden ihn ungemein schwer. Bei der Untersuchung 
ergab sich, daß er mit 1700 Fr. in Golde ausgestopft war, 
dem Ertrag der Bettelei des Verhafteten. 

—  P a r i s ,  d e n  2 1 s t e n  J u n i .  D i e  Z e i t u n g e n  e n t h a l 
ten ein Schreiben des ehemaligen Beys von Konstantine, 
Hadfchi Achmed, an Abd el Kader, der ihn aufgefordert 
hatte, an dem Kriege gegen die Franzosen Theil zu nehmen. 
Es heißt darin: „Steine und Staub schlagen nicht zusam
men und man macht die Lunten nicht von Wolle, sondern 
von Baumwolle. Die Franzosen haben unzählige Solda
ten, Du hast keinen und ich habe nicht mehr. Soldaten 
können aber nur durch Soldaten besiegt werden. Die Fran
zosen haben unergründliche Schätze, Festungen und Kano
nen , wir haben nichts :c. Ich sür meinen Theil lebe ruhig 
unter den Kabylen, und denke, Du machst es auch so, und 
wartest bessere Zeilen ab." 

—  P a r i s ,  d e n  2 2 s t e n  J u n i .  G e n e r a l  R a n d o n ,  d e r  
eine Erpedition gegen die Nememschas, in der Umgegend 
von Batna in der Provinz Konstantine, unternommen, hatte 
es für dienlich erachtet, bevor er in das Gebirge vorrückte, 
die Kranken, die sonst auf dem Marsche nicht die gehörige 
Pflege gehabt hätten, und durch welche die Kolonne nur auf
gehalten worden wäre, nach Guelma zurückzuschicken. Ein 
kleiner Transport unter der Anführung des Kaiden Ben-
Jhar, dessen Treue vielfach erprobt war, trat mit den Kran
ken am 3Isten Mai den Rückmarsch nach Guelma an. .Am 
folgenden Tage wurde plötzlich der Zug auf dem Punkte, wo 
er übernachten sollte, von einer großen Schaar Kabylen um
zingelt, welchen man vorgespiegelt hatte, Tebefsa sey geplün
dert und General Randon durch ein unglückliches Gefecht 
genöthigt worden, seine Verwundeten zurückzusenden. Ein 
Flintenschuß gab das Signal zum Gemetzel, und 25 Fran
zosen, worunter der Kapitän Noel vom 5ten Husarenregi-
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mente, wurden in diesem Gefechte getödtet. General Ran-
don, als er von diesem Vorfalle Nachricht erhielt, zog schleu
nigst gegen den zahlreichen Feind ; er erreichte am 2ten Juni 
vie Kabylen an einem von ihnen für unzugänglich gehalte
nen Orte, griff sie an, schlug sie. tödtete ihnen 200 Mann 
und erbeutete alle ihre Zelte, 500 Kameele, deren Mehrzahl 
beladen war, 1500 Rinder und 12,WO Schaafe. Dem 
'I^oulonnais wird aus Konstantine vom 13ten Juni berich
tet. daß Oberst Eynard am 9ten und 1Iten mit den Hamu-
schas, die ihn kräftig angriffen, zu kämpfen hatte. In dem 
letzteren Gefechte tödtete er ihnen erwa 120 Mann; er 
brannte ihre Dörfer nieder und nahm ihre Getreidevorräthe 
weg. 

Großbritanien. Bombay, den 12ten Mai. In 
ganz Indien, so wie im Pendschab und in Sind, herrscht 
jetzt Ruhe. In der Stadt Lahors kam es zwar aus Anlaß 
einer Straßen-Absperrung zu einem Pöbel-Auflaufe; es 
wurden Steine und Ziegeln auf die britischen Artilleristen 
geschleudert, und ein Mann soll getödtet, so wie Andere 
schwer verletzt worden seyn. Die Ruhe ward jedoch durch 
Verhaftung der Rädelsführer bald hergestellt und einer der
selben angeblich nachher hingerichtet. Die Rani war sehr 
krank gewesen, befand sich aber in der Besserung. In meh
reren Theilen der Stadt Lahore hatten die Engländer noch 
etwa 100 versteckte Kanonen vorgefunden. Zwei Forts, die 
nahe an der neuen britischen Gränze liegen, haben bisher 
die Uebergabe verweigert. Eines derselben, Kote Kangra, 
sott sehr fest, die Besatzung aber weder sehr zahlreich seyn, 
noch viel Munition und Artillerie haben. Dagegen war 
es mit Lebensmitteln so gut versorgt, daß es' leicht eine 
lange Belagerung aushalten könnte. Brigadier Wheeler 
stand im Begriff, mit zwei Jnsanterieregimentern und hin
reichender Artillerie von Ludiana abzugehen, um Kote 
Kangra, dessen Befehlshaber den britischen Abgeordneten 
verhöhnte, als er zur Uebergabe aufgefordert wurde, mit 
Gewalt zu nehmen. 

Aus Sind vernimmt man, daß die gefangenen Emirs an 
den Generalgouverneur das Gesuch gerichtet haben, ihnen zu 
erlauben, daß sie an einem anderen Orte verweilen dürften; 
sie möchten gern zu Augor in Kutsch oder sonstwo sich auf
halten , wo ihre Familien sich leicht zu ihnen begeben könn
ten: der Gouverneur von Sind soll sich indessen dawider er
klärt haben. Die Frauen der gestürzten Fürsten leben in 
Dürftigkeit uud Trauer, zeigen aber große, innige und be
harrliche Anhänglichkeit an ihre unglücklichen Männer. Man 
muß übrigens noch 10,000 Mann Truppen in Sind unter
halten , scheint also der Erhaltung der Ruhe nicht so ganz 
sicher zu seyn. 

L o n d o n ,  d e n  2 0 s t e n  J u n i .  G e g e n  d i e  a l l g e m e i n e  
Erwartung sind dieser Tage auf dem hiesigen Getreidemarkte 
die Preise höher gegangen. Die Alorninx LKronicls sagt 

. in dieser Beziehung: „Das steigen der Getreidepreise scheint 
um so auffallender, da es gewiß ist, daß binnen 10 Tagen 
die 2 Millionen Quarter ausländischen Weizens und Mehls, 
welche unter Zollverschluß liegen, gegen einen Zoll von 
-1 Sh. verfügbar seyn werden, und da überdies eine so reich
liche und so frühzeitige Weizenärndte zu erwarten steht, wie 
sie noch selten vorkam. Die unmittelbare Ursache des Hö-
hergehens der Preise liegt darin, daß fortwährend nur ge-

Jm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
No. 209. 

ringe Zufuhren auf den Markt kommen. während die Vor-
räthe der Händler und Müller fast erschöpft sind. Obgleich 
nämlich die Getreidevorräthe der Pächter noch sehr beträcht
lich sind und man seit vielen Monaten bemüht war, durch 
die übertriebensten Angaben über die Wirkungen einer Auf
hebung der Korngesetze Unruhe und Schrecken unter den 
Landwirthen zu verbreiten, so zeigen doch die Pächter nichl 
die mindeste Neigung, eilig zu verkaufen, sondern halten mit 
solcher Beharrlichkeit zurück, als wenn das Parlament mit 
Annahme einer Bill zur Vertheuerung des Korns beschäftigt 
wäre. Zu gleicher Zeit ist es ein wohl bemerkenswerther 
Umstand, daß sowohl aus Belgien, als aus Deutschland, 
Bestellungen auf Weizen eingegangen sind, der auf dem Lon
doner Markte für dort gekauft werden soll. Schon sind neu
lich für Belgien 20.000 Quarter Weizen hier angekauft 
worden. In den Rheinprovinzen fürchtet man, daß die 
Roggenärndte nicht genügend ausfallen werde, und die auf 
hiesigem Markte eingetroffenen Bestellungen haben den Zweck, 
die Lücken auszufüllen. Ist dies nicht die beste Widerlegung 
der seit vier Monaten ohne Aufhören uns vorgepredigten 
Behauptungen, daß wir von der Mitbewerbung ausländi
scher Korn-Erzeuger das Schlimmste zu fürchten hätten? 
Eben jetzt, während das Oberhaus noch darüber erörtert, ob 
es auch rathsam sey, die Korn-Erzeugung in Deutschland 
und den Vereinigten Staaten aufzumuntern, sehen wir Käu
fer aus den Rheinprovinzen zum Londoner Markte ihre Zu
flucht nehmen, und die angelangte Post aus Nordamerika 
berichtet, daß dort ein ziemlich bedeutendes Deficit in der 
Getreideärndte zu erwarten steht. Die jüngsten Briefe vom 
Schwarzen Meere Inelden, daß dort die Saaten durch Heu
schrecke» bedeutend gelitten haben, und noch ganz spät war 
auf dem gestrigen Markte abermals Nachfrage nach auslän
dischem Weizen unter Verschluß, welcher für den unverzüg
lichen Verbrauch Belgiens dienen soll. Kann trotz aller die
ser praktischen Lehren das Oberhaus mit Annahme der 
Kornbill noch zögern?" 

—  L o n d o n ,  d e n  1 9 t e n  J u u i .  D i e  g r o ß e n  M a s s e n  
amerikanischen Getreides, welche in unserm und dem Liver
pooler Hafen vor Anker liegen und der Ausladung nach An
nahme der Pdel'schen Bill harren. gränzt an das Unglaub
liche. Man schätzt diese Massen auf dreimal so viel wie ganz 
England in drei Jahren verbrauchen kann. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 3 s t e n  J u n i .  A l l e  U n g e w i ß h e i l  i n  
Bezug aus das Schicksal der Korn- und Tarifbills im Haufe 
der Lords ist jetzt beseitigt; denn nach einigen Plänkeleien 
im Komite, bei welchen die Regierung mit Mühe einer tbeil-
weisen Niederlage entging, kündigte Lord Stanley an, daß 
er seine Waffen mit den Ehren des Krieges niederlege und 
das Oberhans nicht mit einer feindlichen Abstimmung über 
die dritte Lesung der Bill beunrnhigen werde. Es ist übri
gens eine merkwürdige Thatsache, daß der einzige Artikel 
Korn das ganze Interesse der Debatte so ausschließlich in 
Anspruch genommen hat, daß die Tarifbill wegen Abschaf
fung oder Verminderung der Zölle von 3 — 400 wichtigen 
Gegenständen nicht eine einzige Rede oder Abstimmung von 
einiger Bedeutung veranlaßt hat. Selbst der letzte Schatten 
von Schutz ist von jeder Art brittischer Manufaktur-Erzeug
nisse entfernt worden, ohne daß auf Seiten der zahlreichen 

(Hierbei eine Beilage.) Klassen, 

Ist zu drucken erlaubl. Für den Eensor: G. v. Paucker 
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Klassen, welche darunter zunächst zu leiden haben, irgendwie 
protestirt worden wäre; und es unterliegt keinem Zweifel, 
daß eine große Menge von Manufaktur-Artikeln von jetzt 
an von dem Kontinente werden zugelassen und verbraucht 
werden, vorzüglich Gegenstände des Geschmacks und Neuig
keiten. 

Schweiz. Bern. Was aus dem Kanton Bern wer
den soll, kann kein Sterblicher ahnen. Es bilden sich jetzt 
schon Koalitionen gegen den Verfassungsentwurf. Das 
Haupt der Konservativen, Herr Alt-Landammann Blösch, 
arbeitet gemeinschaftlich mit dem Führer der radikalen Ober
länder, Hauptmann Karlen, auf Verwerfung der neuen Ver
fassung mit ihren Finanzreformen hin. Die Hauptstadt 
Bern setzt sich mit allen Landstädtchen in Verbindung, um 
ihre Armenguter vor der sie zu verschlingen drohenden Cen-
tralisation zu bewahren. Der Jura ist erzürnt, weil nicht 
alle seine Wünsche erfüllt wurden. Die liberale Presse an
derer Kantone ist den Neuerungen gar nicht hold und droht 
den jungen Staatsmännern gefährlicher zu werden als die 
konservative. Ungeachtet aller Angriffe gegen Schultheiß 
Neuhaus von Seiten der radikalen Berner Blätter halten 
ihn doch die Liberalen anderer Kantone für einen Ehren
mann , der großen Anspruch auf ihren Dank hat. An sei
ner Standhaftigkeit zerschlugen sich die Pläne der Reaktion 
und des Ultramontanismus im Jahre 1841, und an seiner 
Klugheit werden sich auch die projcktirten Finanzreformen 
zerschlagen. 

Danemark. Kopenhagen, den I9ten Juni. An 
einem Abende der vorigen Woche hat man an der Sundkü
ste, namentlich zwischen Vedbek und Rungsted, eine Art 
rata Morgans wahrgenommen. Die Insel Hveen nämlich 
schien gänzlich in die Ferne zu verschwinden, während dage
gen Schonen und vornehmlich Landskrona sich so sehr der 
dänischen Küste zu nähern schienen, daß man sie, so zu sa
gen , mit den Händen greifen konnte. Dabei gewährten die 
vorbeisegelnden Schiffe einen sehr merkwürdigen Anblick. Ei
nige zeigten sich nämlich, als ob man sie durch einen Nacht-
Teleskop betrachte, die Masten nach unten und den Rumpf 
nach oben gekehrt, während andere sich in ihrer natürlichen 
Stellung zeigten. Man erinnert sich noch nicht, hier an 
der Küste eine ähnliche Erscheinung wahrgenommen zu ha
ben. Sie währte im Ganzen eine Stunde. 

Deutschland. Darmftadt, den 22sten Juni. Die 
hier gestern Abend um halb 10 Uhr beobachtete Feuerkugel, 
ist auch in Frankfurt. Mannheim, Koblenz ic. gesehen wor
den. Sie hatte die Größe des Mondes und fuhr raketenar
tig mit langem Schweife, der wohl eine Minute lang noch 
leuchtete, als die Feuerkugel bereits verschwunden war, schnell 
über den Horizont hin. 

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  d e n  2 3 s t e n  J u n i .  D i e  
Bevölkerung unseres Großherzogthums beträgt gegenwärtig 
1.370000 Seelen. Der Zuwachs ist jährlich I'/,« pCt., 
und wenn er sich gleich bleibt, so wird man in einigen 00 
Jahren 2 Mill. Menschen zählen; es ergiebt sich daraus, 
daß die Auswanderung eben kein großes Unheil für das 
Land ist. Die Gewerbsthä'tigkeit des Landes, so wie der 
Werth des Grundbesitzes ist in stetem, beträchtlichen Zu
nehmen. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. New-
Nork, den 8ten Juni. Die Oregonfrage soll sich auf dem 
Wege der Ausgleichung befinden; es heißt, die Unterhand
lungen seyen wieder aufgenommen, und Alles habe einen 
günstigen Anschein. Die Fonds haben sich daher hier auch 
wieder gehoben und würden ohne die Feindseligkeiten mit 
Mejiko noch mehr gestiegen seyn. Herr Pakenham hat. dem 
Journal os dommerck! zufolge, von feiner Regierung mit 
dem Dampfschiff „Hibernia" die Instruktion erhalten, im 
Wesentlichen den Vorschlag zu machen, welcher vor einiger 
Zeit von dem amerikanischen Gesandten in London, Herrn 
Mac Lane, dem Grafen Aberdeen vorgelegt wurde, nämlich 
den 49sten Breitengrad als Grundlage anzunehmen, so daß 
Großbritanien die Vancouvers-Insel behalten und die freie 
Schifffahrt auf dem Kolumbia - Strom haben würde. Herr 
Webster hat auch im Senat schon die Hoffnung ausgesprochen, 
daß die Gränzfrage vor der Vertagung des Kongresses er
ledigt seyn werde. 

Vom Kriegsschauplätze in Mejiko erfährt man, daß die 
mejikanischen Truppen, wie man in Folge ihrer Niederlagen 
erwartete, Matamoras am 18ten Mai geräumt und die 
Truppen der Vereinigten Staaten dasselbe besetzt hatten. 
Das Hauptquartier des General Arista soll sich jetzt 90 
englische Meilen weit von da befinden. General Taylor 
hatte an seine Truppe« den Befehl erlassen, daß sie den 
Einwohnern nichts nehmen sollten, ohne es zu bezahlen. 
Der Hafen von Veracruz wird von zwei nordamerikanischen 
Schiffen blokirt. 

T h e a t e r  i n  M i t a u .  
(Fortsetzung.) 

Am I8ten Juni: Fra Diavolo. oder: Das Gast
haus zu Terracina, komische Oper in 3 Akten, nach 
dem Französischen von C. Blum, Musik von Auber. 

So freundlich auch diese Oper, in der Raschheit der 
Handlung mit der lieblichen Musik Hand in Hand gehend, 
von den nicht zahlreich Versammelten schon bei der gut und 
kräftig ausgeführten Ouvertüre, begrüßt wurde, so konnte 
dies doch dem Direktor keine Entschädigung sür die schwache 
Einnahme gewähren. Mit Ausnahme von etwa 5 Aben
den, in denen das Theater leidlich besetzt war, hat Nichts 
r e c h t  z i e h e n  w o l l e n .  E i n e  P e r s o n  m a c h t  j e t z t  f ü r  z e h n  z u  
Johannis die Geschäfte; für zehn Personen kommt eine, 
und auch diese kümmert sich nicht um das Theater, sondern 
„eilet schnell der Ruh, ihrer väterlichen Hütte zu". Am 
Nepertoir hat es nicht gelegen. wenn das Theater nicht be
setzt war. Nur Geschmack und Mode haben sich geändert, 
diese unumschränkten Gebieterinnen über Junge und Alte, 
über Kluge und Dumme. Könnte Referent dem jedesmali
gen Theater-Direktor in Riga einen Rath ertheilen, so würde 
er darin bestehen. daß er etwa im April eine Anzeige des 
Inhalts erließe: bei den großen Kosten, welche die Uebersie-
delnng des Theaters nach Mitau mache, könne er dieselbe 
nur bewerkstelligen, wenn er durch ein Abonnement von 
1200 Rub. S. einigermaßen gesichert würde, da Erfahrung 
es bewiesen, daß er, ausser den drei Johannistagen, sonst 
auf weuig zu rechnen hätte. Er fodere daher zu einem Abon
nement auf, und n.'eun bis zum IHten Mai sich so viele 
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Abonnenten gemeldet und das Geld eventnaliter niedergelegt mann) ein Spieler und derselbe ist, der Rndolph's Muttcr 
hätten, so würde in Mitau Theater seyn, sonst würde er in betrogen hat, so daß er also Rndolph's Vater ist. Dieser 
Riga bleiben. Das würde die Wirkung nicht verfehlen, we- weiß das nicht, hält bei ihm an, empfängt aber eine abschla-
nigstens wüßte der Direktor gleich woran er ist. gige -Antwort, weil der Vater seine Tochter bereits an eine» 

Um jedoch über dieser Abschweifung die Oper nicht ganz andern Spieler, T Hüning (Hrn. Heuser), zugesagt und respektive 
aus dein Gesichte zu verlieren, bemerkt Referent, daß sie verspielt hat. Dieser beleidigt in einem Kaffeehaus den ruhig 
gut ging und man mit Darstellung und Gesang zufrieden seineZeitnngen lesenden Reisland; Rudolph, der dies gesehen, 
leyn konnte. Herr Francke sang sehr brav und war gut bedient den Thuning mit der Reitpeitsche. Vergebens war-
bei Stimme. Von der schönen Romanze des 2ten Aktes tet Rudolph auf eine Ansforderung, die sein Pflegevater für 
entzog er, wenn Referent nicht irrt, uns leider eine Strophe; ihn erhalt. Dieser, der ursprünglich Beleidigte, fodert den 
vollkommen gelang ihm die große Scene vor dem Schlüsse Thuning: sein Freund, Hauptmann Rönndorf (Hr. We-
des Zten Aktes. Daß Fra Diavolo als Marquis San ber), fekundirt und Reisland ist so glücklich, in der Nähe ei-
Marco im Isten und 2ten Akte im neumodischen Fracke er- nes Wirthshaufes vor dem Thore den Thuning zu verwun-
Icheint, ist wenigstens aufsergewöhnlich; auf allen Theatern, den. Ebendahin hat mittlerweile Rudolph leine Marie, die 
die Referent kennt, tritt der Marquis in glänzender Uniform ihrem Vater, den sie nur verachten kann, entflohen war, ge-
uut «Schulterstücken auf. Wie dem nun auch sey, so ist das führt. Sie wird ihm vorgestellt und freudig empfangen, 
wenigstens falsch und nicht zu gestatten, daß Hr. Francke als ihr Vater erscheint, um sie zurückzufedern. Als dieser 
mit Glacehandschuhen an beiden Händen die aber von Reisland, dem er Alles geraubt, erkannt wird und 
Mandoline spielt; denn wenn auch die halbe Welt jetzt durch er ihm den Namen der Braut, die er ihm gestohlen hat, 
die Mode in die glacelederne Livree des Ziegenfells ge- nennt, auch erfährt, daß Rudolph eigentlich sein Sohn sey, 
jagt ist, so spielt doch Gottlob noch Niemand, sey er Mar- sinkt er, von der Nemesis getroffen, zusammen, ohne jedoch 
quis oder Räuberhauptmann, die Guitarre mit Handschuhen! die Kraft zu haben, den von ihm einmal betretenen Pfav des 
So groß ist die Gewalt der Mode noch nicht! Des gleichen Verbrechens zu verlassen, und bekennt nur noch, daß Marie 
Fehlers machte sich auch Hr. Pichon in der Undine schul- nicht seine, sondern seiner früh verstorbenen Schwester Toch-
dig. — Auch Dem. Corrodi als Zerline ärndtete mit ter sey. So steht denn dem Glücke der Liebenden Nichts ent-
Recht verdienten Beifall, sie sang und spielte sehr brav, nur gegen, vielmehr wird es noch dadurch erhöht, daß Reis
in der Scene, wo sie zu singen hat.- „Für ein armes länd- land's Haushälterin (Mad. Geißler) den sonst gutmüthig 
liches Mädchen", schlug ihr dieStimme zwei Male über. Die Alles verschenkenden Herrn, absichtlich übersetzt und übervor-
Rollen des Lords und der Lady waren durch Hrn. Pichon theilt, dadurch aber ein bedeutendes Kapital erspart hat, 
und Dein. Haubold gut ausgefüllt, doch war letztere ein welches sie nun in blanken Goldstücken überreicht. 
Mal mit dein Orchester etwas in Uneinigkeit gerathen. Sa- Die Charaktere hat der Verfasser gut gehalten, scharf ge
hen sich die Possen, welche Hr. Saalbach und Hr. El- zeichnet und trefflich durchgeführt, besonders den Magister, 
l e n  b e r g e r  a l s  P e p p o  u n d  G i a c o m o  t r i e b e n ,  a u c h  r e c h t  d e n  H a u p t m a n n  u n d  d e n  S p i e l e r .  D i e s e  d r e i ,  H r .  W a l 
ergötzlich an, war ihr Mienenspiel, besonders das des liser, Hr. Weber, Hr. Hoffmann, zeigten auch durch 
Hrn. Saalbach, auch wohlberechnet, so waren es doch meist ihr ausgezeichnetes Spiel, daß sie ihre Aufgabe vollkommen 
Zusätze, welche das Stück nicht kennt, z. B. die Parodie des begriffen und ihre Rollen studirt hatten, was man auch von 
Briefes von Fra Diavolo. Mad. Geißler und Dem. Weber sagen kann. Die übri-

Am Nlten Juni: Der alte Magister, Schauspiel in gen Rollen sind unbedeutend. 
'4 Aufzügen von Roderich Benedir. Der Name des Am 2l)ften Juni: Die beiden Schützen, komische 
Verfassers von: l)r. Wespe u. f. w., hat in der dramati- Oper, nach dem Französischen frei bearbeitet. Musik von 
schen Literatur einen guten Klang. Durch dieses Schau- A. Lortzing. Diese Oper, welche wohl Lortzings schwächern 
spiel kann dieser Klang nur noch besser werden. Die Spra- Werken beizuzählen seyn dürfte, fand — leider nur ein lee-
che ist rein und gebildet, der Dialog rasch, der Inhalt fpan- res Haus. Alles eilt ins Freie oder fährt in die Bäder! 
nend und die Entwickelung überraschend. Der alte Magister Diese Leere des Hauses schien aber auch auf die Schauspie-
Reisland, der in den Freiheitskriegen, nachdem er sogar, um ler zu wirken, wenigstens verkürzten diese die ohnehin nicht 
dem Rufe des Vaterlandes zn folgen , seine Braut aus län- zu lange spielende Oper auf die ungebührlichste Weise. Gleich 
ger als ein Jahr verlassen hatte, das eiserne Kreuz sich er- im ersten Akte ließ Schwarzbart (Hr. Saalbach) das anmn-
worben, findet bei seiner Rückkehr, daß einer seiner Bekann- tbige Lied: „Es kommt drauf an nur in der Welt", weg; 
len ihm die Braut gestohlen und verführt hat. Von ihrem Caroline (Dem.Heintzen) sang die Arie: „Er ist mir Werth", 
Verführer, einem Bösewichte und Spieler von Gewerbe, ver- nicht und das Finale des dritten Aktes war auch bedeutend 
lassen, hinterläßt sie sterbend einen Sohn, de» Reisland abgekürzt. Am Ende werden wir dahin kommen, daß wir 
(Hr. Walliser) nnn als den seinigen annimmt und ihn als Singspiele ohne Gesang haben! Die Scene im dunklen 
solchen erziehen läßt. Der junge Mann, beim Baufach gut Gartenhause ist zn lang ausgespounen und daher unwahr-
angestellt, tritt in sein 25stes Jahr und an diesem Tage er- scheinlich, auch schon oft dagewesen. Referent erinnert be-
öffnet ihm sein Pflegevater, daß er nicht sein eigentlicher Va- sonders an den Joconde und an Figaro s Hochzeit. Ta
ter sey. Rudolph (Hr. Geißler), so heißt der Sohn, liebt gegen ist die Verwechslung der Tornister, wodurch auch 
indeß ein Mädchen (Dem. Weber), ohne deren Vater zu keu- die Personen zweifelhaft werben, nen und gut erfunden! 
nen: bald eniiebt es sich aber, daß dieser Vater (Hr. Hoff- (Die Fortsetzung folgt.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Naiucn der Civilobcrvcrwaltnng der Ostseeprovinzen. Für den Censor: G. v. Paucker. 
I^li. 210. 
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und Sonnabend Abends, 

ausgegeben 

^?5I. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g ,  

1846. 
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jahrlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S / halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljährlich in demsel

ben Verhältniß. 

A u s l a n d .  

Großbvitanien und Irland. Oberhaus. Sitzung 
v o m Josten Iun i. Die beiden großen Maßregeln Sir 
R. Peel s, die Bill zur Abschaffung der Korngesetze und die 
Zolltarifbill, hatten heute ihre letzten Stadien, die dritte Le
sung zn durchlaufen, um zu Landesgesetzen erhoben zu wer
den, Ter Graf von Ripon beantragte zuerst die dritte 
L e s u n g  d e r  K o r n b i l l ,  u n d  n a c h d e m  d e r  G r a f  v o n  W i c k l o w ,  
Lord Fermoscha m, der Herzog von Cleveland, Graf 
StanHope und der Herzog von Richmond ihre Pro
reste gegen die Bill erneuert und wiederholt die Untreue des 
P r e m i e r m i n i s t e r s  b e k l a g t  h a t t e n ,  w a r d  d i e  d r i t t e  L e f u u g  o h n e  
Abstimmung genehmigt. Die Zollbill ward hierauf 
o h n e  w e i t e r e  D e b a t t e  u n d  g l e i c h f a l l s  o h n e  A b s t i m m u n g  
zum dritten Male verlesen und beide Bills für die königliche 
Sanktion fertig gemacht. Das Haus vertagte sich unmittel
bar nach Erledigung dieser wichtigen Geschäfte, 

U n t e r h a u s .  S i t z u n g  v o m  2  5  s t e n I u n i .  D i e  
vertagte Debatte über die zweite Lesung der irländischen 
Z w a n g s b i l l  w a r d  h e u t e  v o n  H e r r n  S t a f f o r d  O ' B r i e n  
wieder aufgenommen und vorzugsweise von den irländischen 
und den Mitgliedern der Whigpartei fortgeführt. Die Her
ren Hume, Charles Bull er und Sheil waren von 
ren Gegnern der Bill, welche das Wort nahmen, die bedeu
tendsten. Von Seiten der Minister nahm indeß Niemand 
das Wort' und die Debatte bot an sich nichts Neues. Nach 
dem Schlüsse der Rede des Herrn Charles Buller langte die 
Botschaft aus dein Oberhause an, daß die Kornbill und die 
Tarifbill ohne Amendement von den Lords angenommen 
wären, eine Anzeige, welche von den Oppositionsbänken mit 
lautem Beifallrufe begrüßt wurde, Herr Cobden nahm 
zum Schlüsse das Wort und erörterte vorzugsweise den ano
malen Zustand der Parteien im Hause, wozu ihn seine ei
gene Stellung veranlaßt?. da er. wie er sagte, in dieser 
<^ache wahrscheinlich mit einer Majorität stimmen werde, 
welche aus drei verschiedenen Parteien bestände. Dem Lande 
werde eine solche Verbindung verdächtig vorkommen, und 
deshalb >ey eine Aufklärung nöthig. Er für sein Theil lehne 
jede Theilnahme an einem Tadelsvotnm gegen die Minister 
ab, denn die Maßregeln, welche Sir R. Peel durchgesetzt 
habe, hätten denselben zum populärsten Mann ini ganzen 
Lande gemacht. Was habe mithin ein solches Votum, wie 
es jetzt erfolgen werde, zn bedeuten? Lord George Bentinck 
möge es poetiich für Gerechtigkeit halten, aber er glaube, 
eine solche Auslegung werde sein Votum (Herrn Cobden's) 
nicht erfahren. Ter anomale Zustand der Parteien im Un
terhause werde ^ald ausserhalb desselben seine Lösung erhal
ten. denn die öffentliche Meinung weise auf eine Vereinigung 
und auf die Endschaft des Kampfes zwischen den rivalisiren-

den politischen Führern hin. Wenn aber, sagte Herr Cob
den, Sir R. Peel in der schwebenden Frage es vorziehen 
follte, abzutreten, so werde er die größte Dankbarkeit und 
Liebe des Volkes mit sich nehmen, die jemals einem abdan
kenden Minister zu Theil geworden ist. Er (Herr Cobden) 
danke dem Premierminister im Namen der großen Masse des 
Volkes für die standhafte Ausdauer und die unerschütterliche 
Festigkeit, so wie auch für die große Geschicklichkeit, mit wel
cher derselbe während der letzten sechs Monate die großartig
ste Reform, welche jemals'von einer Negierung vorgeschla
gen worden wäre, zu Ende gebracht habe. Es erfolgte hier
auf die Theilung, und es ergaben sich 
für das Amendement gegen die zweite Lesung der Bill 292 St. 
dagegen 219 -— 

M a j o r i t ä t  g e g e n  d i e  B i l l  u n d  g e g e n  d i e  
R e g i e r u n g  7 3  S t .  

Keinerlei Erklärung oder Bemerkung wurde von einem 
Mitglied? der Regierung gemacht, und das Haus vertagte 
sich nach Erledigung der gewöhnlichen förmlichen Geschäfte. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 k s t e n  J u n i .  ( P r i v a t m i t t h . )  D i e  
Ereignisse der letzten wenigen Stunden gleichen mehr der Ka
tastrophe eines Dichterwerkes, in welchem das Interesse des 
Zuschauers den Höhepunkt der Leidenschaft erreicht hat, so 
daß nichts mehr zu thun übrig bleibt, ausser der letzte Thea-
terkoup. welcher dem Drama die Krone aufsetzt, als dem ge
wöhnlichen Gange der Geschäfte des englischen Parlaments, 
Die letzte Debatte des Unterhauses über die Bill zur Be
schützung des Lebens in Irland wurde gestern durch die Bot
schaft der Lords unterbrochen, welche ankündigte, daß die 
Pairö von England die Kornbill sowohl, wie die Zolltarif
bill , ohne Amendement angenommen hätten und die große 
legislative Ausgabe der Regierung Sir R. Peel's zu Ende 
sey. Ein lauter Freuderuf erhob sich bei dieser Ankündigung 
von Seiten der Vertreter des Volkes, denn die Parteien, 
welche unnatürlicherweise sich zum Sturze des Ministers ver
einigt hatten, vergaßen auf einige Minuten ihre Aufgabe, 
und die Whigs begrüßten mit lautem Zurufe die Vollendung 
seiner Politik. Mit dem Votnm, welches ihn ans dem Amte 
entfernen sollte, über feinem Haupte, gegenüber einer Mo-
jorität von 73 Mitgliedern, welche sich zu seiner Niederlage 
verbunden hatten, erhielt Sir R. Peel von dem größeren 
Theile dieser Majorität fast zu gleicher Zeit die Huldigung 
des Landes und den Abschied des Hauses, Siegreich, wie 
noch nie, und zugleich geschlagen — erfolgreich in der größ
ten Maßregel seines Lebens und aus dem Amte entfernt — 
in ein und derselben Nacht und an ein und derselben Stelle 
von dem erhabensten Gesühle bewegt, das ein Staatsmann 
bei Betrachtung seines vollendeten Werkes haben kann, und 
zugleich von schmerzlichem Bedauern erfüllt, das ein tugend-
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haster und fähiger Minister empfindet, wenn er die Leitung 
ver Angelegenheiten seines Landes anderen und schwächeren 
Händen übergiebt. In der Stunde des frohen und sicheren 
Erfolges entfiel der Zauberstab den Händen des Magiers; 
das Schwert dem Arme des Eroberers, aber, Gott sei Dank, 
doch nicht früher, als bis der Zauber vollendet, der Sieg 
gewonnen. das Werk vollendet und der Name Robert Peel 
unter die Namen von Englands denkwürdigen Männern für 
ewig eingeschrieben war. Wahrlich. Dinge von solcher Große 
und von so machtvoller Wirkung können nicht anders, wie 
man schön gesagt hat, als durch den Tod zur Ausführung 
gelangen. Diese Maßregel der Handelsfreiheit, welche die 
sociale Freiheit Englands vollständig macht, konnte nicht in 
dem gewöhnlichen Verlaufe alltäglichen Daseyns ausgeführt 
werden. Das Ministerium, welches sie vollbrachte, wird 
plötzlich durch die Größe der eigenen Handlung in seinem 
Fortgange aufgehalten. Der gemeine Haß seiner erbitterten 
Feinde nennt diesen Stoß zwar strafende Vergeltung; die 
gemeinen Bestrebungen seiner Nebenbnhler erblicken darin 
eine Gelegenheit, zu den Sitzen der Gewalt zurückzukehren. 
Die Geschichte und die Welt werden aber in diesem Ereignisse 
eine höhere Bedeutung erkennen, und zwar eine Bedeutung, 
welche, weit entfernt, die fallenden Minister herabzusetzen, 
diese denkwürdige Stelle in ihrem Leben nur mit einem hö
heren und poetischen Glänze umgiebt. In der Sprache der 
mystischen Autoren zu reden, das Gesetz der Weihe ist so 
erfüllt; und glücklicherweise für die mehr reelle Wohlfahrt 
der Welt ist die Auflösung der gegenwärtigen Verwaltung 
nur ein symbolischer Tod, der die Aussicht auf Erneuerung 
ihrer Gewalt und auf eine dann noch lange und ruhmwür
dige Laufbahn nicht ausschließt. 

Die Anzahl der Mitglieder bei dieser Abstimmung des 
Unterhauses betrug 292 gegen die zweite Lesung der irlän
dischen Bill und 219 für dieselbe. Ungefähr 229 Whigs 
unv 72 Tories machten die Majorität ans; 119 Anhänger 
Peel's und 199 andere Konservative bildeten die Minorität. 
Die Whigs stimmten gegen die Regierung in größerer An
zahl und mit mehr Einhelligkeit, als man erwartet hatte, 
und die Majorität ist deshalb bedeutender. Es heißt. Sir 
R .  P e e l  w e r d e  h e u t e  n o c h  d e r  K ö n i g i n  i n  O s -
b o r n e h o u s e  a n s  d e r  I n s e l  W i g h t  s e i n e  E n  t l a  s -
sung einreichen, und von den Leitern der beiden großen 
Parteien werden im Hause der Gemeinen am Mondtage die 
weiteren Erklärungen erfolgen. Bis dahin wird man nichts 
Bestimmtes erfahren. Die Königin wird wahrscheinlich so
wohl Lord John Russell als auch Lord Lansdowne von Sei
ten der Whigs berufen, und man meint ziemlich allgemein, 
daß der Letztere eher als der Erstere mit der Bildung des Ka-
binets beauftragt werden sollte. Es ist indes; durchaus 
unwahrscheinlich, daß Lord Lansdowne jetzt einen Posten an
nehmen würde, welchen er zweimal ausgeschlagen hat, als 
er noch viel jünger und also auch ehrgeiziger war. Ich 
glaube deshalb, daß Lord John Russell Premierminister wer
den wird. 

Portugal. Lissabon, den 29sten Juni. Ter Zu
stand des Landes, welcher sich nach den letzten Nachrichten 
etwas gebessert zu haben schien, ist jetzt drohender als jemals. 
Zn Folge fortwährender Aufreizung hat sich eine überaus 
große Erbitterung zwischen dem Volke und den Truppen er

zeugt, welche am Ilten in Porto zu ernstlichen Reibungen 
sührte, die zwei Tage lang dauerten. Endlich sah sich der 
Gouverneur der Stadt genöthigt, das 19te Regiment, das 
sich besonders verhaßt gemacht hatte, nach Lissabon einschiffen 
zu lassen. Dort kam das Regiment am 19ten an und zog 
klingenden Spieles in die Hauptstadt ein. Das Volk, sich 
dadurch verhöhnt wähnend. empfing die Soldaten mit Ver
wünschungen und Steinwürfen; der Graf das Antas, Gou
verneur der Stadt, suchte das Volk zu beruhigen, aber ver
gebens. jedoch zerstreute sich die Masse, als die Truppen 
Besehl zum Laden erhielten. 

Den Nachrichten aus den südlichen Provinzen und Algar-
bien zusolge, ist das Militär überall zur Kontrerevolution 
bereit, und in Braganza (Tras os Montes) hat das .'jte 
Infanterieregiment bereits den Versuch gemacht, die Königin 
als absolute Monarchin zu proklamiren, ein Versuch, der an 
der Festigkeit der Einwohner scheiterte. 

Spanien. Paris, den 24sten Juni. Kaum haben 
wir aus Barcelona und Katalonien die Wiederherstellung 
der politischen Ruhe und Ordnung vernommen, so bringt 
uns die Post vom IKten aus Barcelona bereits wieder neue 
Berichte von unruhigen Auftritten, die ganz in der unmit
telbarsten Nähe der Hauptstadt des Fürstenthums vorgefallen 
sind. In den Gemeinden Gracia, Sans und Bordeta, die 
so zu sagen Vorstädte von Barcelona bilden, so gering ist 
ihre Entfernung davon, sollten neue Bureaus für Erhebung 
des Oktrois puvrlss) errichtet werden. Als 
nun zur Einsetzung der Beamten geschritten werden sollte, 
wurden diese von Weibern und Kindern, die sich haufenweise 
und unter großem Geschrei und Drohungen zusammenge
rottet hatten, zuerst verhöhnt und dann mit einem Hagel 
von Steinen begrüßt, so daß man sich in die Nothwendig-
keit versetzt sah, zur Wiederherstellung der Ordnung Trup
pen gegen diese Hausen anrücken zu lassen. Nun machten 
aber die Männer mit ihren Frauen und Kindern gemein
schaftliche Sache und verhöhnten auch die anrückenden Sol
daten. ohne jedoch zu wagen, etwas Ernstliches geden die-
sklben zn unternehmen. Die Truppen, von ihren Osficieren 
in den Schranken der Ruhe und Mäßigung gehalten, kehr
ten sich aber nicht an das sie von allen Seiten empfangende 
Hohngeschrei, rückten ruhig und kaltblütig. Gewehr im 
Arm. gegen die Haufen vor. und diese flohen endlich vor 
ihnen; einige der Hauptschreier, welche auch gegen die Zoll
beamten Steine geschleudert haben sollen, wurden festgenom
men. An anderen Orten hätte ein solcher Auftritt vielleicht 
gar keine Bedeutung. Dem ist aber nicht so in der pyrenäi-
schen Halbinsel und am allerwenigsten in Katalonien, wo 
die Köpfe bei dem geringsten Anlaß sogleich Feuer fangen. 
Es ist gewiß eine auffallende Erscheinung, wenn, kaum 
einige Tage, nachdem die gefangenen Theilnehmer an dem 
Aufstandsversuche des Centralistenführers Barrera in der 
Provinz Gerona kraft kriegsgerichtlichen Spruches erschossen 
worden sind, schon wieder, und zwar unter den Augen des 
durch seine eiserne Festigkeit und Strenge bekannter? Gene-
ralkapitains Breton selbst, Volkshanfen es wagen, zu offe
ner Gewalt gegen die von der Regierung eingesetzten Beam
ten , und sast sogar gegen die bewaffnete Macht selbst zn 
schreiten. Es liegt hierin wiederum ein schlagender Beweis, 
daß alle noch so strengen Maßregeln und Beispiele, die man 



269 

in Katalonien gegeben hat, als Abschreckungsmittel durch
aus ihren Zweck verfehlt haben. Zugleich erhellt aber auch 
daraus aufs neue, wie hartnäckig und tief eingewurzelt un
ter den Katalonien? der Haß gegen alle Thorzölle ist, weil 
sie selbst auf die Gefahr ihres Lebens hin denselben nicht zu
rückzuhalten vermögen. Man wird sich aus der Geschichte 
der letzten fünf Jahre namentlich erinnern, wie bei allen Un
ruhen und Aufläufen, deren Schauplatz Barcelona gewesen 
ist, stets der Haß der Massen gegen diese Art von Abgaben 
sich Luft machte, und die Revolutionäre jeder Partei, diese 
Stimmung kennend, so oft es ihrem augenblicklichen Interesse 
zusagte. immer den großen Haufen durch das Versprechen 
der Abschaffung der Thorzölle, die auch wirklich einigemale 
schon auf kurze^Zeit eingetreten war, für ihre Pläne zu ge
winnen suchten. Aber jedesmal mußte man bald zu Wie
derherstellung dieser Abgabe schreiten. wie mißlich sie auch 
seyn mochte und wie lästig sie in der That namentlich auf 
die ärmeren Klassen drückt, weil der Ausfall, der durch die 
Abschaffung in den Staats- Finanzen entstanden war, auf 
keine andere Weise gedeckt zu werden vermochte. Endlich ist 
auch der Umstand, daß gerade Frauen und Kinder es waren, 
die bei den Unordnungen zu Gracia, Sans und Bordeta 
den Anfang machten und denen erst später dann auch die 
Männer sich beigesellten, keinesweges beruhigender Natur. 
Man darf sich nur daran erinnern. daß auch bei dem letzten 
Aufstände in Portugal die Weiber und Kinder der Bauern 
in der Provinz Minho zuerst den Anstoß gaben, und wohin 
am Ende die militairische Kr^ftentwickelung gegen diese 
wüthenden Haufen geführt, hat auf eine nur allzu sehr be
dauerliche Weise der Ausgang der Revolution gezeigt. Wenn 
nun auch wohl für den Augenblick Aehnliches in Spanien 
nicht zu fürchten ist, so sind die Vorfälle zu Sans, Gracia 
und Bordeta doch ein ziemkich verdächtiges Symptom des 
noch immer in Spanien, und vorzugsweise in Katalonien 
unter den Massen vorhandenen Zündstoffs, der jetzt unter 
der Asche glimmt, aber nur eines zündenden Funkens be
darf, um aufs neue zum verzehrenden Brande aufzuschlagen. 
Die spanische Regierung und ihre Behörden in den Provin
zen thun daher sehr klug und gut, keinen Augenblick in der 
Wachsamkeit nachzulassen, um niemals von den Ereignissen 
überrascht zu werden. 

—  M a d r i d ,  d e n  I 8 t e n  J u n i .  N a c h  m e h r f a c h e n  B e -
rathfchlagungen der Minister ist endlich der Beschluß gefaßt 
worden, daß der Hof in Folge des Hintrittes des Papstes 
Gregorius XVI. keine Trauer anlegen solle. 

Schweiz. Kanton Bern. Große Aufmerksamkeit 
erregt jetzt in der Schweiz der murtener Handel. Bekannt
lich hat der Große Rath des Kantons Freibnrg mit einer 
schwachen Mehrheit beschlossen, in den katholischen Bund 
(Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Luzern, Wallis) einzu
treten. Dieser Separatbund ist aber, wie in einer Schrift 
von l)r. Ludw. Snell („Die gegenwärtige Lage der Eidge
nossenschaft. 184.)") aus den Thatsachen und Aktenstücken 
bewiesen ist, wesentlich gegen den Protestantismus gerichtet 
und hat sogar einen eigenen Kriegsrath aufgestellt. Nun 
ist der volkreiche und wohlhabende Bezirk Mutten in diesem 
Kanton reformirt. Vielfach wurden die Neformirten dieses 
Bezirks schon durch dieZesuitenpolitik geplagt und bedrängt^ 
»hre Kranken im Spital in Freiburg werden regelmäßig 

durch Konversionszumuthungen von Seiten der Jesuiten ge
peinigt ^ in den jüngsten Zeiten hat man auch diesem Be
zirke das ultramontane Preßgesetz aufgelegt und ihn sogar 
gezwungen, den luzerner Jesuitensieg über ihre eigenen Glau
bensbrüder feiern zu helfen. Jetzt will man ihn nöthigen, 
in Folge des Beitritts von Freiburg zum katholischen Bunde, 
selbst die Waffen gegen ihre Religionsgenossen zu ergreifen. 
Diese frevelhafte Zumuthung hat den ganzen Bezirk empört, 
und am 2lsten Juni haben alle Gemeinden durch Bevoll
mächtigte in der Stadt Mutten beschlossen, den Staatsrath 
zu ersuchen, daß er den Großen Rath abermals berufen 
möchte, und zwar zu dem Zwecke, den Beschluß des Beitritts 
zum katholischen Bund wieder zurückzunehmen; würde die
sem Gesuche nicht bis zum I l)ten Juli entsprochen, so seyen 
sie bereit, sich an die Tagsatzung zu wenden. 

— -  K a n t o n  G r a u b ü n d t e n .  A m  2 2 s t e n  J u n i  b a t  
der Große Rath in Bezug auf das Separatbündniß der sie
ben Kantone mit großer Mehrheit beschlossen, die Gesandt
schaft zu ermächtigen, amtliche Nachrichten über das fragliche 
Bündniß einzuziehen) sollte es sich mit demselben so verhal
ten, wie der Vorort schreibt, so wird sie beauftragt, kräftig 
und entschieden für Aufhebung dieses Bündnisses zu stimmen. 

— Die nächste Tagsatzung dürfte leicht eine stürmische 
werden. Die Stellung der beiden großen Parteien, deren 
Hauptdifferenzen in den letzten Jahren leider eine rein reli
giöse Färbung angenommen, hat sich bereits scharf gezeich
net. Den liberalen Ständen gegenüber, welche durch die 
Entfernung jedes fremden, unnationalen Einflusses die ge
fährdete Einigkeit der Eidgenossenschaft zu erstreben suchen, 
steht der Separatbund der 7 katholischen Kantone, der, un
längst abgeschlossen, eine ganz neue Frage stellen muß. Kann 
der Bund einen zweiten engeren Bund in sich dulden? Die
jenigen , welche an dem Staatsrecht ohne Rücksicht festhalten 
und die gemeinschaftliche Verfassung vor jeder speciellen Vel-
leität gewahrt wissen wollen, können hierauf nur eine Ant
wort geben^ aber was werden jene sagen, welche den Ge
boten des Bundesgesetzes ein inneres Geheiß ihres Gewissens 
gegenüberstellen, das sich unter keiner Bedingung jenen An
forderungen des Staates sügen werde? Hier liegt das 
Grundübel, in einem Gegensatze, der freilich nicht in der 
Schweiz allein den Samen der Zwietracht säet. Wenn nun, 
wie es den Anschein hat, die liberalen Kantone in der Klo
ster-und Jesuitenfrage entschiedener, als früher, auf eine 
streng bundesgemäße Lösung dringen wollen, die sieben übri
gen Kantone aber jede Einmischung in diese Sache ablehnen 
(und daß sie es ernst nehmen, beweist ihr Schutz- und Truy-
bündniß), so läßt sich die Einheit und Einigkeit der Schweiz 
nur als mehr denn je gefährdet ansehen. 

Belgien. Brüssel, den 25sten Juni. Zu Nieuport 
— wird der Aachener Zeitung geschrieben — fanden 
vorgestern Unruhen statt, welche eine sehr bedauerliche Ur
sache hatte. Früher herrschte dort beständig Eintracht zwi
schen der Garnison und der Bürgerschaft, und man lud sich 
wechselseitig bei allen Festlichkeiten ein. Die Gesellschaft zu 
Nieuport sollte zur Feier der Preisertheilung über flämische 
Literatur ein Fest nebst Ball geben, wozu man die Ofstciere 
nicht geladen hatte, ohne daß man den Grund dazu wußte. 
Natürlich entstand darüber große Gereiztheit unter den Of-
ficieren, woraus erst später dem anstatt des abwesenden Kom-
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der Geistesgegenwart und vernünftigen Besonnenheit des 
Gendarmerie-Brigadiers Heindrick, der sich mit seinen Gen
darmen zwischen die Linie unv die Bürger wars, ist ec 

Mandanten befehligenden Kapitain allein eine Einladungs
karte zugesandt wurde, die derselbe mit dem Bedeuten zu
rückschickte , daß das Festprogramm von ihm nicht gutgehei
ßen werde, und daß daher das Fest nicht stattfinden dürfe. 
Man bot alles auf. den Kapitain umzustimmen; da dies 
aber nicht gelang, so beschloß die Gesellschaft, trotz des Ver
bots das Fest zu halten. Mittlerweile hatte man aber einen 
Eilboten nach Brügge gesandt, um von der höheren Mili
tärbehörde Aufhebung des Verbots zu erlangen, welche auch 
von General Pletinkr erlangt wurde. Hiernach konnte man 
erwarten, daß die Sache friedlich ablaufen würde, was in
dessen nicht der Fall war. Die Mitglieder der Gesellschaft 
„Kunstliefde" in Brügge, welche Preise davongetragen hatte, 
zog in Begleitung vieler Freunde nach Nieuport, in deren 
Nähe sie gegen Mittag eintrafen; die Gesellschaft von Nieu
port war ihr mit Trommeln und Musik entgegenzogen, und 
man begab sich darauf gemeinschaftlich nach der Stadt zu
rück. An dem Thore wurde der Zug von der Wache ange
halten , welche nach lebhaftem Wortwechsel sich der Trom
meln bemächtigte, jedoch den Zug weiter ziehen ließ. In 
der Stadt sperrte eine Abtheilung Infanterie ihm den Weg. 
und als man sich nicht daran kehrend vorwärts ziehen wollte, 
gab der kommandirende Officier den Befehl, das Bajonett 
zu kreuzen. Hierüber erbittert, stürzten die Bürger auf die 
Soldaten los, da sie aber unbewaffnet waren, so mußten sie 
den Kürzeren ziehen und zogen mit blutigen Köpfen von 
dannen. Den Soldaten ist kein Vorwurf hierbei zu machen, 
da sie nur die Befehle ihrer Vorgesetzten erfüllten und sich 
blos mit dem Bajonett zu vertheidigen suchten. Gegen 17 
Personen sind verwundet worden, worunter mehrere Mili-
tairpersonen. Ein Fischer entriß einem Officier seinen De
gen und hieb damit auf denselben ein. Den ganzen Tag 
waren die Truppen konsignirt, und die Patrouillen zirkulir-
ten. Auch in anderen Theilen der Stadt fanden noch Strei
tigkeiten zwischen Truppen und Bürgern statt, und erst ge-
.1?,» 11 Ubr Abends wurde die Ruhe wieder hergestellt. So- . gen , i u.yr ^ ' „ henden Stucke Gebäude anzündeten 
bald der kommandirende General Borremans zu Brügge 
davon Kunde erhielt, verfügte er sich eilends nach Nieuport, 
um eine Untersuchung über diese Ereignisse anstellen zu las
sen. Nach einem anderen Berichte wandte der Platzmajor 
Bone Alles anf, um das Volk zur Ruhe zu bringen, indem 
er die Truppen wegzuziehen versprach. Ueberdies gab es in 
einem Estaminet großen Lärm, indem der Kommandant Pa-

z" 
verdanken, daß nicht großes Blutvergießen erfolgte. In 
dem Streit in einem Bierhause zwischen Bürger und Mili-
tair wurden gegen 17 Personen beiderseitig verwundet. 
Die Generale Clump und Borremans sind jetzt zu Nieuport, 
um die Ruhe wieder herzustellen. Die Blätter von Brügge 
sprechen davon. daß unter den Soldaten Patronen mit Ku
geln ausgetheilt worden waren, und daß, ohne gesetzliche 
Aufforderungen und in Abwesenheit der Civilgewalt, ein 
Lieutenant den Befehl zum EinHauen gegeben. Fried
liche Personen, Frauen, Kinder und Greise,, die zufällig aus 
der Straße sich befanden, wurden von den heranziehenden 
Soldaten mißhandelt und verletzt, ein alter Mann wurde 
lebensgefährlich verwundet. Der Kommandant wird eine 
schwere Verantwortung zu tragen haben. 

preussen. Verlin, den Wsten Juni. Die Feuer
kugel vom 2 I sten Juni Abends ist auch in Fulda 
und mehreren anderen Orten gesehen worden. Verwunde
rung müssen die Meinungen erregen, welche bei dieser Gele
genheit über das Wesen und die Bedeutung dieses Meteors 
in den Zeitungen zu Tage kommen. Benzenberg ist freilich 
todt, aber seine Schriften leben doch noch, und können darüber 
belehren, daß diese Feuerkugel „auf kein Uebermaß von elek
trischer Ausströmung", auf kein Hagelwetter oder Gewitter, 
die sie im Gefolge hötte, auf kein tüchtiges Weinjahr u. f. w. 
zu deuten fey. Die Feuerkugeln, wenn sie uns entfernter 
bleiben, Sternschnuppen genannt, sind, so viel sich bis 
jetzt ermittelt hat. kleine Weltkörper, (?) die sich, wie die 
Planeten, um die Sonne bewegen, bei ihrem schnellen Gang 
durch die Erdatmosphäre sich entzünden und, wenn ihre Bahn 
sie der Erde sehr nahe bringt, auf dieselbe niederfallen, wo
bei sie meistentheils mit einem Knall zerspringen. Man hat 
Beispiele, auch aus der allerneuesten Zeit, daß die noch glü-

zündeten ; andere haben Menschen 
erschlagen u. s. w. Manche Gegenden des Weltraums sind 
mehr als andere, von diesen kleinen Körpern erfüllt, daher 
die für die Astronomen so interessanten Sternschnuppen-
Perioden. Wahrscheinlich ist es geworden, daß die bekann
ten verrufenen drei kalten Tage des Mamertus, Pan
kratius und Servatus diesen kleinen Körpern ihren Grund 

emem - verdanken, indem gerade um diese Zeit ein starker Zug der-
r s mit vielen Unterofficieren die Gesellschaft mit nabeln ^ ^ 

I.. ^> - > c. elben sich zwischen die Erde und Sonne zu stellen scheint 
ause nandertre ben wollte. Dies ging aber nicht so leicht, . . ^ ° ^ ^ ^ ° .. 

^ ^ ^ ^ ̂  Erde das erwärmende Licht der Sonne wegfängt. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. London, 
Das gestern in Liverpool angekommene 

indem die Bürger mit Flaschen und Stühlen dreinschlugen, 
und so Bürger und Militair dabei verwuudet wurden. Da 
die Zusammenrottungen anfingen, drohend zu werden, so 
gelang es dem Bürgermeister und dem Schöffen, den Kom
mandanten zu bewegen, alle Patrouillen nnd Truppen zu
rückzuziehen . indem sie für die Ruhe der Stadt dann bürgen 
wollten; dies geschah auch. Schon den folgenden Morgen 
um .1 Uhr retteten sich aber viele Arbeiter wieder zusammen 
nnd stießen Drohungen gegen den Kommandanten und an
dere Osficiere aus. die hoffentlich wohl keine neuen Störun
gen veranlassen werden. 

B r ü s s e l ,  d e n  2 t > s t e n  J u n i .  U e b e r  d i e  U n r u h e n  
zu Nieuport erfährt man noch einige Einzelheiten. Nur 

den 23sten Juni. 
Dampschiff „Greal Britain" hat Nachrichten aus New-
Uork bis zum 8ten Juni überbracht, denen zufolge, wie 
bereits kurz erwähnt, Matamoras von den Mejikanern 
geräumt und am 18ten Mai von den Truppen der Verei
nigten Staaten unter General Taylor besetzt worden ist. Am 
Tage vorher, als sich ein Theil der letzteren zu diesem Zwecke 
den Fluß hinauf in Bewegung gesetzt hatte, schickte der Ober
befehlshaber der Mejikaner, General Arista, eine Proklama
tion an den General Taylor und ließ ihn um einen Waffen-

(Hierbei eine Beilage.) stillstand 
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stillstand von sechs Wochen ersuchen, um von seiner Regie
rung Instruktionen einholen zu können. Der amerikanische 
General erwiederte darauf, daß er ihm bis 8 Uhr am ande
ren Morgen Zeit geben wolle, die Stadt zu räumen, und 
daß er ihm erlaube, alles Staatseigenthum mit sich zu neh
men. Am I8ten Mai Morgens setzte darauf das „Okku-
panonsheer" (so wurde dasselbe bisher von den amerikani
schen Blättern titulirt, während sie jetzt geneigt scheinen, die 
Bezeichnung „Invasionsheer" zu gebrauchen) auf Flössen 
über den Rio Grande, etwa 4 Meilen oberhalb des von Ge
neral Taylor angelegten Forts Brown und entdeckte, als es 
in Matamoras anlangte, daß Arista die Stadt völlig ge
räumt und nur eine armirte Batterie zurückgelassen hatte; 
alles schwere Geschütz und schwer zu transportirende Mate
rial war in die Brunnen geworfen worden. General Tay
lor sandte sogleich ein Detaschement auf Nekognoscirung 
aus. welches der Nachhut der Mejikaner 22 Gefangene ab
nahm. Arista soll seitdem sein Hauptquartier in San Fer
nando, ungesähr W Miles von Matamoras entfernt, ausge
schlagen haben. Nach anderen Berichten sollen die Mejika
ner sich in Reinosa, 7l) Miles von Matamoras, koncentrirt 
haben nnd dort entschiedenen Widerstand zu leisten entschlos
sen seyn. General Taylor hält die strengste Mannszucht, 
seine Soldaten müssen Alles baar bezahlen, und der Han
delsverkehr in Matamoras wird durchaus nicht behindert. 
Nur der Verkauf hitziger Getränke ist untersagt. Nach den 
letzten Berichten vom Kriegsschauplatze, welche aus Brazos 
de Santiago bis zum 27sten Mai reichen, standen die ame
rikanischen Truppen noch in Matamoras, doch unterliegt es 
wohl keinem Zweifel, daß General Taylor, sobald er die 
nöthigen Verstärkungen an sich gezogen hat, weiter ins In
nere von Mejiko vordringen wird. 

Das Organ des Präsidenten Polk, die Washington 
I^nion, welche andeutet, im Besitze einiger Details des Feld
zugplanes zu seyn, sagt geradezu, man würde sich nicht wun
dern dürfen, wenn man in nicht langer Zeit höre, daß Ge
neral Taylor in Monterey, etwa 13l) Miles von Matamo
ras und am Rande der Hochebene, angekommen sey. Die 
Schwierigkeiten, welche der Miles lange Marsch von 
Matamoras nach Mejiko, durch ein Land, in welchem die 
Armee fast alle ihre Bedürfnisse mit sich führen muß, dar
bietet , scheinen von den amerikanischen Blättern der Kriegs-
Partei nur wenig, die Möglichkeit, entschlossenerer Wider
stand im Innern, gar nicht in Betracht gezogen zu werden. 
„Daß es bald zum Frieden kommen werde", äussert unter 
Anderem der Lliinlesion IVlerenr^, „dazu ist wenig Aus
sicht. Der Westen hat einen förmlichen Wolfshunger be
kommen, und das ganze Land eile einer halsabschneiderischen 
Stimmung rasch entgegen. Es ist wahrscheinlich, daß un
ser Heer, ohne Frievensanerbietungen zu machen oder auf sie 
zu warten, auf Mejiko geschleudert werden wird, und zwar 
mit versiegelten Befehlen, die nicht eher geöffnet werden sol
len, als in den Hallen der Montezuma's," In der Haupt
stadt Mejiko's also gedenkt die amerikanische Kriegspartei 
ihre Friedensbedingungen zu stellen und sich die Abtretung 
Kaliforniens mit dem Hafen San Francisko, dem besten Ha
fen an der Südsee, zu erzwingen, denn das ist der eigent
liche Zweck des Krieges, dem der Zwiespalt über die Tejas-

frage und deren Konsequenzen ganz einfach zum Vorwande 
haben dienen müssen. Die Eroberung von Mejiko selbst, 
das gestehen selbst die Blätter von der Farbe des obenerwähn
ten zviercury ein, würde für die Vereinigten Staaten kein 
wahrhafter Vonbeil seyn. Dem schlummernden Keime der 
Spaltung der Riesenrepublik würde dadurch allzu sicher die 
Lebenskraft zugeführt werden. 

i^ejiko. London, den 23sten Juni. Aus Vera-
kruz reichen die Nachrichten bis zum 2 l)st e n M a i. Der 
Hafen war damals von zwei amerikanischen Kriegsschiffen, 
der Dampffregatte „Mississippi" und der Sloop „Fal» 
mouth", eng blokirt. Aus der Hauptstadt war der Befehl 
eingegangen, daß alle Amerikaner sich entweder innerhalb 
acht Tagen einzuschiffen oder 20 Stunden weit ins Innere 
des Landes zu begeben hätten; zugleich war notificirt wo» 
den, daß den amerikanischen Konsuln in allen mejikanischen 
Häfen das Exequatur genommen worden sey. Ueber Bei^ 
des bringt der ein vom 15ten Mai datirteo 
Dekret des Kriegsministers Tornel. San Juan d'Ulloa be
fand sich in dem besten Vertheidigungszustande, und die be
fehlhabenden Officiere sollen viele Entschlossenheit zeigen, je
den Angriff abzuwehren. Der Befehlshaber des amerikani
schen Geschwaders. Kommodore Connor, war zur Ausbes
serung seiner Schiffe nach Pensacola gesegelt; einem Ge
rüchte zufolge soll er von dort in Begleitung zweier Linien
schiffe (von deren Ausrüstung man aber bis jetzt noch nichts 
gehört hat) nach Verakruz zurückkehren, um das Kastell zu 
bombardiren. Seine temporaire Abwesenheit ist von den 
beiden mejikanischenDampfschiffen „Montezuma" und „Gua-
dalupe" benutzt worden, um unter englischer Flagge nach 
Havanna zu segeln, wo sie am 24sten Mai angekommen 
sind. Sie waren übrigens vorher schon dem englischen Hause 
M'Jntosh und Manning in Verakruz für eiue Schuld von 
5W.0W bis Dollars verpfändet worden, und 
dieses Haus ist es denn auch, welches für ihre Sicherstellung 
Sorge getragen hat. 

Theater  in  Mi  tau .  
(Schluß.) 

Am 21 sten Juni: ZweiTage aus demLebenei -
nes Fürsten, Lustspiel in 4 Akten von Deinhardstein, 
Sodann wiederholt: Robert und Bcrtrand, oder: 
Die entsprungenen Diebe, pantomimisch - komisches 
Baller. 

Die zwei Tage aus dem Leben eines Fürsten sind offen
bar das beste Lustspiel, welches wir in diesem Jahre gesehen 
haben; ein rascher, munterer Dialog, schneller Gang der 
Handlung, die stete Spannung, in der der Zuhörer erhalten 
wird, sind eben so viele Vorzüge dieses Stückes, die es lange 
auf der Bühne erhalten werden. Ausserdem gewinnt es 
doppelten Anklang durch dieZeitinteressen. welche es berührt, 
Wilhelm F ü r st von Hrn. Heuser brav und zu gehöri
ger Zeit mit der nöthigen Leidenschaft gegeben, stellt das per-
sonificirte junge Deutschland, die neuere Zeit, dar, dagegen 
kann der Rath Scheinmann (Hr. Walliser) als der 
Typus eines deutschen Mannes gelten, der stets nachgieb». 
stets ;u dem, was auch gegen scinc Pflicht angeordnet wird. 



Ja jagt, nie eiue eigne Meinung hat, alle Maßregeln des Mahlung seiner Tochter Mathilde (Dem. Leopold) nüt Wil-
Oberdirektors Löwen (Hrn. Hossman n), mögen sie auch Helm s Freunde, dem Herrn von Herberg (Hrn. Frey). 
seiner Ueberzeugung entgegenlaufen, billigt und zu ihrer Am 22sten Juni: Der Vampyr, große romantische 
Ausführung willig die bereite Hand bietet, diesen aber, so-- Oper in zwei Aufzügen, nach Lord Byron s Erzählung, von 
bald er verabschiedet ist. wo möglich mit Füßen tritt. Kuh W. A. Wohlbrück; Musik von Marschner. Die heutige 
von Kuhdorf (Hr. Wohlbrück) erscheint in scharf her- Vorstellung bewies, wie wenig sich unserPublikum aus dem 
vortretenden Zügen als das Urbild eines dummen, auf Geld Theater macht. Marschner's herrliches Tongebilde hatte das 
und Rang stolzen Rentiers, der den Sekretär W ilhelm Theater fast ganz — leer gelassen. Wahrlich es wird Einem 
Fürst, als dieser die Augen zu seiner Tochter erhebt, grob ganz unheimlich zu Muthe, wenn man die großen Räume 
anläßt, und auf die dienerlichste Art vor ihm kriecht, als er öde und so wenige Menschen erblickt, die sich überhaupt 
ihn für den Fürsten Wilhelm hält. für Musik, und besonders für diese schöne, ächt deutsche, tief 

Die Fabel des Stückes ist kurz folgende: Der Sekretär gedachte Musik interessiren. Jndeß muß man es den Schau-
Wilhelm Fürst kommt mit Kuh von Kuhdors, mit dessen spielern zu Ehr'und Ruhm nachsagen, daß die Leere des 
Tochter er sich verlobt hat, in einer Stadt an, in der man Hauses auf Spiel und Gesang keinen Einfluß äusserte, viel-
d e r  A n k u n f t  d e s  j u n g e n  L a n d e s f ü r s t e n ,  d e r  i n k o g n i t o  b l e i -  m e h r  s c h i e n e n  s i e  i h r e n  E i f e r  z u  v e r d o p p e l n .  E s  
Ken will, entgegensieht. Da Wilhelm Fürst. verdrießlich wurde nichts gekürzt und ihre Bemühungen wurden auch 
über die abschlägige Antwort, die er von Kuhdorf erhalten vom vollständigsten Erfolge in sofern belohnt, als keine der 
hat, den Meldezettel nicht gleich unterschreiben will und der oder I l Opern, die wir hier sahen, so gut gegangen ist 
Umstand hinzutritt, daß er bedeutende Ähnlichkeit mit einem als diese. Hr. Pichon führte die angreifende Partie des 
Bilde des jungen erwarteten Fürsten hat, so wird er vom Lords Rutbwe n kräftig bis zum Ende, wie es schien, ohne 
Gastwirthe zum Mohren (Hrn. Saalbach) für den inkognito besondere Anstrengung, durch. Hr. Hoffmann. der früher 
reisenden Fürsten gehalten und von Allen als solcher er- den Rnthwen gab, konnte eigentlich keine Bariton-Partieen 
kannt. Löwen bittet um eine Audienz, und obwohl Wil- singen; für Hrn. Pichon's Stimme scheint die Rolle aber 
Helm Fürst immer sagt, er sey nicht der Fürst Wilhelm, wird ganz geschrieben, und schon bei dem ersten Recitativ und der 
cr doch durch das Ansinnen, eine Spielbank zu bestätigen, Arie: „Ha! noch vierundzwanzig Stunden", sahen wir, was 
und durch die Lobrede, die Löwen dieser hält, so in Harnisch wir von ihm zu erwarten hatten. Eben so ist im zweiten 
gebracht, daß er ihn sehr hart anläßt, wodurch dieser Veran- Akte das Terzett zwischen Ruthwen, Emmy (Dem. Hau-
lassung nimmt, um seinen Abschied schriftlich zu bitten, bold) und George (Hrn. Günther) hervorzuheben, und ganz 
W i l h e l m  F ü r s t  b e g e h t  d i e  U n v o r s i c h t i g k e i t ,  d e n  B r i e f  z u  e r -  b e s o n d e r s  g e l a n g  i h m  d i e  S c e n e  z w i s c h e n  i h m  u n d  A u b r e y  
brechen, ohne die Aufschrift, die „an den regierendn, Für- (Hrn. Büßer): „Wohl, Du zwingst mich zum Verbre
sten" lantet, zu lesen. Auch Kuh vou Kuhdorf läßt sich, chen". 
trotz alles Gegenredens, nicht abhalten, ibm als vermeind- In der anstrengenden uud schwierigen Partie der Mal
lichen Regenten zu huldigen und, als Wilhelm Fürst über wina bewies Mad. Krüger-Fürth, daß sie eine wirkliche 
die Mangelhaftigkeit der Schulen in der Stadt spricht, einen Bravour-Sängerin ist, die vor keiner Schwierigkeit zurück-
Hauptstamm von Rthlrn. zur Verbesserung der zutreten braucht. Dabei hat sie eine große Sicherheit im 
Schulen darzubringen. Wilhelm Fürst geräth, als auch Gesänge und ist, was das Spiel betrifft, auf den Brettern 
seine Braut Emma, sehr brav von Dem. Weber gespielt zu Hause. Beides bewies sie gleich in der großen Arie: 
und wahr dargestellt, an ihm irre wird, in tausend Verle- „Heiter lacht die goldne Frühlingssonne". Ergreifend war 
genheiten, und obwohl er ein Mittel ergriffen hat, von dem das Duett zwischen ihr und Hrn. Büßer, der auch heute 
cr stündlich Hülfe erwartet, so hält er es doch, um den für vorzüglich gut bei Stimme war: „Du bist's, Du bist's, es 
ihn bereiteten Festlichkeiten und weiß gekleideten Inngfrauen ist kein Traum". Die Krone bildete aber das zweite lieb-
zu entgehen, für das Beste, durch das Hinterhaus und den liche Duett zwischen ihr und Hrn. Büßer im zweiten Akte, 
Garten zu entfliehen. Hier stößt er aber ans Einen nach wo sich oft die Worte wiederholten: 
dem Andern, die ihn so lange aufhalten, bis Löwen, der Wer Gottesfurcht im frommen Herzen trägt, 
amtliche Rachrichten vom wirklichen Fürsten erhalten hat, er- Im treuen Busen reine Liebe hegt u. s. w. 
scheint und ihn in den giftigsten Ausdrücken, als absichtlichen Referent schließt hier seine Berichte über das Theater mit 
Betrüger, dem man die Larve abziehen müsse, darstellt. Wil- dem aufrichtigen Wunsche, daß doch in Zukunft die Bemü« 
Helm Fürst, obwohl stets darauf fußend, daß man ihn. wi- lningen der Bühnenkünstler aus der Schwesterstadt mehr 
der seineit Willen nnd gewaltsam zum Fürsten Wilhelm ge- Theilnahme finden möchten, daß man unparteiisch ohne Lei-
stempelt habe, soll zur gefänglichen Haft gezogen werden, denschaft und vorgefaßte Meinnng prüfe, daß man 
als ein Kommissär des wirklichen Fürsten, an den Wilhelm seine Foderungen nicht zu hoch spanne, nicht den Maßstab 
Fürst geschrieben und ihm den wunderlichen Hergang gemel- der Unmöglichkeit an die Leistungen eines Stadttheaters 
det hatte, erscheint und einen Brief überreicht, in welchem welches nur auf seine Einnahmen angewiesen ist, lege und 
Fürst Wilhelm seinem nmgekehrttn Namensvetter nicht nur sich mit dem begnüge, was uns hier geboten werden kann, 
verzeiht, sondern ihm für AlleS dankt, was er gethan, Lö- unbekümmert darum, wenn man in Berlin. Dresden, Mün-
wen's Abschiedsgesuch, sowie Kuh'ö Stiftung annimmt chen, Wien, St, Petersburg Besseres und Glänzenderes ge-
iind den Sekretär Fürst zn sich bescheidet. Kuh giebt dann sehen. — Jndeß sind Diejenigen, die Nichts gesehen haben 
seine Einwilligung zur Heirath Emma's mit Hrn. Fürst und und Nichts kennen. leider oft die ärgsten Kritikaster! 
5 e r  R a t h  S c h e i n i n a n n  a u c h  N i c h t s  g e g e n  d i e  V e r «  N r .  F r i e d r i c h  K o e l e r ,  
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LÄl» Mitauische Teitung. Die Mitauische, denIn-
leressen der Bildung ge
widmete Zeitung, wird 
mit ihren wechselnden 
Beilagen zweimal wö
chentlich, am Mittwoch 
und Sonnabend Abends, 

ausgegeben. 

 ̂52. 
E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Pränumeration be
trägt für Mitau jahrlich 
4 Rbl. S., für Auswär
tige über die Post jährlich 
5 Rbl. S-, halbjährlich 
und für die Stadt auch 
vierteljahrlich in demsel

ben Verhältnis 

I n l a n d .  
Allerhöchste Ernennung. Vom Ittten Juui. Auf 

Anlaß der temporären Abwesenheit des Chefs des Marine-
Generalstabes Sr. Kaiserl. Majestät, ist dem Mitglieds 
des Reichsrathes, Generaladjutanten Perowski Allergnä-
digst befohlen worden, bis zur Rückkehr des Generaladjutan
ten Fürsten Menschikow das Marine-Ministerium zu 
verwalten. 

Allerhöchste Verordnungen. S. M. der Kaiser 
haben, auf Beschluß des Ministerkomite's, Allerhöchst zu be
fehlen geruht, daß ordentliche und ausserordentliche Akademi
ker, so wie auch Adjunkten der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften, erstere als Professoren, und letztere als 
Adjunkt-Prosessoren an Universitäten angestellt werden kön
nen, ohne den zur Bekleidung dieser Aemter, gemäß dem 
Universitäts-Ustaw erforderlichen, gelehrten Grad eines Dok
tors oder eines Magisters zu besitzen. 

— Durch ein am 22sten April d. I. Allerhöchst bestä
tigtes Gutachten des Reichsrathes ist in Betreff der Eheschei
dungssachen von Personen, welche für Verbrechen in den 
Militärdienst abgegeben worden sind, verordnet: 1) Die 
von Personen, welche durch gerichtlichen Urteilsspruch, auf 
Grundlage der jetzt bestehenden Kriminalgesetze, in den Mi
litärdienst abgegeben worden sind, so wie auch, welche in 
Zukunft nach diesen Gesetzen, bis zur Einführung des neuen 
Kriminal--Koder, für Verbrechen in den Militärdienst abge
geben werden, eingegangenen Ehen verbleiben in ihrer Kraft 
und können nicht auf Bitte der Frauen solcher Personen auf
gelöst werden. 2) Wenn irgend Jemand, der nach dem 
neuen Kriminal-Köder zur Verweisung nach Sibirien auf 
Ansiedelung verurtheilt und seiner Standesrechte verlustig 
erklärt worden ist. anstatt in die Verweisung zu gehen, ge
mäß dem Artikel 7K im erwähnten Köder, auf Lebenszeit 
(vezi, in den Militärdienst abgegeben wird, so 
ist dieses in dem Urteilsspruche mit namentlich anzuführen 
u n d  d a b e i  z u  b e m e r k e » ,  d a ß  d e r  S c h u l d i g e  m i t  E u t z i e -
h n n g aller Standesrechte in den Militärdienst abge
geben wird. 3) Den Frauen von Personen, welche nach 
dem neuen Kriminal - Köder zur Verweisuug nach Sibirien 
auf Ansiedelung verurtheilt worden sind, und denen diese 
Strafe, gemäß dem Artikel 7K jenes Köder, in lebensläng
lichen Militärdienst verwandelt worden, ist es gestattet, nur 
alsdann um Auflösung ihrer Ehe zn bitten, wenn der in 
den Militärdienst abgegebene Verbrecher aller seiner Stan
desrechte verlustig erklärt ist. Uebrigens wird in diesem 
Falle die im Artikel N des Köder enthaltene Vorschrift in 
Anwendung gebracht, nach welcher, wenn die Verurtheilten 
Begnadigung erlangen, oder in Folge eines neuen gerichtli
chen Urteilsspruches für unschuldig befunden und nach ih
rem früheren Wohnorte zurückgeschickt werden, ihre Frauen 
aber unterdessen nicht um Auflösung der Ehe nachgesucht 

haben, diese Ehen in ihrer bindenden Kraft verbleiben 
müssen. 

St. Petersburg, den 19ten Juni. Das Departement 
des auswärtigen Handels bringt, auf Verfügung des Fi
nanzministers, zur Kenntniß der russischen Kaufleute und 
Seefahrer, daß laut einer beim Ministerium der auswärti
gen Angelegenheiten eingegangenen Nachricht, in Folge de? 
zwischen Mejiko und den Vereinigten Staaten 'von Nord-
Amerika erfolgten Kriegserklärung, die Regierung dieser 
letztern Staaten den Beschluß gefaßt hat. die mejikanifchen 
Häfen an der Küste des Atlantischen und des Stillen Mee
res einer strengen und nachdrücklichen Blokade zu unter
werfen. 

Warschau. Die officielle Zeitung des Kö
nigreichs Polen veröffentlicht einen Allerhöchsten Ukas 
vom 2ksten Mai (7ten Juni), mittelst dessen S. M. der 
Kaiser, um einen neuen Beweis Seiner Fürsorge für 
die Wohlfahrt der Bauern und Bewohner der landbautrei-
benden Flecken im Königreiche zu geben geruht haben, den
selben die Entrichtung der im nächsten November fälligen 
Steuer „Kontyngens Liwerunkowy" und die Geldstrafen für 
die Abgaben-Rückstände bis zum Ende dieses Jahres zu er
lassen . so wie auch die Strafgelder für gesetzwidriges Holz
fällen in den Kronswaldungen bis zum I sten (13ten) Mai 
dieses Jahres, und endlich die gerichtlichen und polizeilichen 
Geldstrafen. 

St. Petersburg, den 20sten Juni. Die Redaktion des 
Journal lle 8t. petersdourK bringt Nachstehendes zur 
Kenntniß des Publikums: 

„Vom Isteil ^5llli d. I. wird das Journal clö 8t. Peters-
dourg täglich, ausgenommen die Mondtage und die Tage 
nach Festtagen (so wie der Russische Invalide), und zwar in 
seinem bisherigen Formate, erscheinen. 

Die Redaktion wird als ihren Hauptzweck betrachten, den 
Lehern genau über alle interessanten Ereignisse in der Tages
politik Bericht zu erstatten und dabei die von so vielen Blät
tern häufig aufgenommenen unverbürgten Nachrichten, denen 
sie mißtrauen gelernt hat, sorgfältig vermeiden. Die Re
daktion wird eine genaue und unparteiische Darstellung der 
legislativen Verhandlungen des Auslandes, die ein allge
meines Interesse in Anspruch nehmen, geben, und zugleich 
die hierauf bezüglichen Reden, entweder im Auszuge oder 
ganz, mittheilen, wenn diese Reden, sey es durch die Wich
tigkeit der darin behandelten Fragen oder durch das Talent 
des Redners, der öffentlichen Beachtung werth erscheinen. 
Endlich wird die Redaktion ihren Lesern noch das Interessan
teste und Wichtigste aus den Gebieten der Literatur, der Wissen
schaft, der Kunst, des Theaters, der Reiseliteratnr, der Industrie 
und des Handels mittheilen, und ihnen demnach eine so anzie
hende und mannigfaltige Lektüre darbieten, als ein Blatt zu 
geben im Stande ist, das Alles, was die zahlreichen Blätter 
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des In- und Auslandes. je nach ihrem Zwecke, speciell be
sprechen , umfassen, mid aus ihnen stets die bemerkenswer-
thesten Artikel und Aufsätze seinen Lesern mittheilen wird. 
Obgleich die Kosten der Herausgabe eines französischen Blat-
fts zu St. Petersburg viel bedeutender siud, als die eines 
russischen, und die Redaktion des lournal <Ze 8t. Peters-

bourß ihren Lesern die doppelte Anzahl der bisher erschei
nenden Nummern zusagt, so ist der Abonnementspreis doch 
nur um 2 R. S. erhöht und mit Einschluß des Portos fol
gendermaßen angesetzt: fürs Jahr I5> R. S., sür <> Mo
nate 8 N, S., für 3 Monate 4 R. Kop. S. Pränume
ration wird angenommen: im Büreau des Journals, im 
Kirpitschnyi Pereulok im Schüttschen Hause No. , an 
der Ecke des Quai's der Moika und in der Zeitungserpedi
tion des St. Petersburgischen Postamtes. Es versteht sich 
von selbst, daß die Personen, welche bereits die Jahresprä-
numeration aus das „Journal de 8t. peterstiour^" einge
zahlt haben, dieses Blatt bis zum 31sten December d. I,, 
ohne zu irgend einer Nachzahlung verpflichtet zu seyn, be
ziehen." 

provinzialnachrichten. Vom 2ten Juni. Aus der 
Zahl der vom Adel des Gouvernements Kurland erwählten 
Kandidaten ist der Assessor des Tuckumschen Oberhanpt-
mannsgerichts, Graf Hermanu von Kayferling , Aller-
gnädigst zum Hauptmann von Tuckum, und der Schiedsrich
ter am Goldingenschen Kreisgerichte, Baron Alerander v o n 
Behr, zum Assessor des Tuckumschen Oberhauptmannsge-
richts ernannt worden. 

A u s l a n d .  

Italien. Rom, den 22sten Juni. Gestern Vormit
tag fand die Krönung des Papstes in Gegenwart einer 
zahllosen Volksmasse in St. Peter statt. Sämmtliche Kar
dinäle und die übrigen zu den Feierlichkeiten nöthigen Geist
lichen hatten sich bereits früh um 8 Uhr in der dei 
paramenti (Ankleide - Zimmer) des Vatikans versammelt. 
Bald nachher langte auch Se. Heiligkeit aus St. Peter an, 
und verfügte sich, in seinem gewöhnlichen Gewände, zunächst 
in dasselbe Gemach. Zwei Kardinal-Diakone entnahmen 
ihm hierauf den Schultermantel und die Tiara, und beklei
deten ihn dafür mit dem Ammitto (weissem leinenen Kopf
tuche der Meßpriester), dem Meßhemde, dem Gürtel, der 
Stola, dem päpstlichen Purpurmantel uud der goldgezierten 
Mitra. Hierauf begab sich Se. Heiligkeit in einen anstoßen
den Saal, wo er den Tragsessel bestieg uud unter feierlichem 
Gesänge in großem Zuge über die Kvnstantinstreppe nach 
der großen Vorhalle von St. Peter getragen ward. Hier 
war der großen Porta sants gegenüber ein päpstlicher Thron 
nebst den Sitzen für die Kardinäle bereitet. Als der Papst 
den Thron bestieg, ertönte von der päpstlichen Kapelle die 
Antiphon«: l'u es Petrus etc.. nach deren Beendigung 
ihm der Kardinal-Erzpriester den herkömmlichen Gruß machte, 
ihm den Fuß, sodann die Hand küßte und alsdann von ihm 
umarmt ward. Bevor dieser Kardinal sich nach seinem Sitze 
verfügte, bat er Se. Heiligkeit, dem anwesenden Kapitel und 
Klerus den Fußkuß zu gestatten. Nachdem dies geschehen 
war. bestieg der Papst abermals den Tragsessel, und nun 
begann die feierliche Procession durch das mittlere Hauptthor 
in die Peterskirche. In dieser war ans der linken Seite zwi
schen der berühmten Transfiguration von Raphael und dem 

Denkmale Pius VII., von Thorwaldsen, ein zweiter päpst
licher Thron errichtet. Nach diesem wie eine Kapelle abge
schlossenen Räume verfügte sich der Zug. Se. Heiligkeit ver
ließ den Tragsessel und verrichtete knieend vor dem Altare 
seine Advration. Hierauf bestieg er wieder den Sessel, der 
nunmehr unter dem Baldachin im feierlichen Zuge nach dem 
Hauptaltare getragen ward, nachdem jedoch vorher die Kar
dinäle ihm die Hand geküßt und die Patriarchen. Erzbischofe, 
Bischöfe und Beichtväter zum Fußkusse zugelassen worden 
waren. Der Papst segnete sodann das Volk. Bevor aber 
der Zug vor dem Hauptaltare unter dem großen Tabernakel 
anlangte, trat, nach uraltem Gebrauche, ein Ceremonien-
meister mit einem langen silbernen Stabe vor den Papst: 
am obern Ende des Stabes befand sich ein Flocken Werg, 
und indem er denselben anzündete und verbrannte-, sprach er 
zum Papste mit lauter Stimme: Pater 8ancte, si<? transit 
gloria muncli! Jetzt langte der Zug am Hauptaltare an, 
und das feierliche, vom Papste gehaltene Hochamt begann. 
Nach dem Lonkteor nahte sich der erste Kardinal-Diakon 
dem Papste und gab ihm das heilige Pallium. Nach Been
digung der Messe nahten sich dem Papste nebst dem Kardi-
nal-Erzpriester zwei Kanonici, welche ihm eine Börse mit 
23 Juliern (nach dem Papste Julius II., der zuerst diese 
Münze schlagen ließ, so genannt; sie gilt ungefähr ^ Paolo, 
oder 7^/z Kop. S.) für die erste Messe überreichten. Hierauf 
setzte sich der Zug nach der großen Hauptloggia über dem 
Portikus von St. Peter in Bewegung, wo ein prachtvoller 
Thron errichtet war. Nachdem nun die Kapelle die Anti
phon«: (Corona aurea super caput ejus etc., gesungen 
und der Dekan ein Gebet gesprochen, der Papst selbst aber 
sich auf dem Throne niedergelassen hatte, nahm ihm der 
zweite Diakon die Mitra vom Haupte, und der andere setzre 
ihm mit den Worten: ^ccipe ̂ iaram trilzus coronis c»rna-
tan» et scias, te esse xatrem xrincipun, et regum, recto-
rem orbis, in terra vicarium 8alvstoris 1^. L. , cui est 
lionor et ^loria iil saecula sseculorum — die dreifache 
Krone auf. Se. Heiligkeit sprach nun einige Gebete, erhob 
sich und gab dem Volke die feierliche Benediktion, worauf 
zwei Diakonen den allgemeinen Ablaß vorlasen. Dann 
wurde mit dem Geläute aller Glocken und unter dem Don
ner der Kanonen von St.Angelo die Feierlichkeit beschlossen. 
Die ganze Ceremonie hatte 5^ Stunden gedauert. Abends 
waren die Stadt, alle Kirchen, das Kastell St. Angelo u. s. w. 
aus das Prachtvollste beleuchtet. Vor Allem aber zeichnete 
sich der Platz bei der porta clel xopoic» aus, der nicht allein, 
nebst dem Monte Pincio, rings von Lampen schimmerte, 
sondern wo auch der Herzog von Torlonia drei große Musik-
Ehöre spielen und gegen halb N) Uhr ein prachtvolles Feuer
werk, vor einer zahllosen Volksmasse, abbrennen ließ. — 
Wie sehr der neue Papst sür das Wohl der ärmeren Volks
klassen besorgt ist, ergiebt sich aus dem von dem Kardinal-
Schatzmeister unterzeichneten öffentlichen Anschlag, in Folge 
dessen Se. Heiligkeit ausser deu gestern Mittag im Hofe des 
Belvedere im Vatikan an die Armen der Stadt baar verteil
ten WW Skudi verfügt hat. daß 1) alle kleinen Pfänder 
bis zu 3 Paoli, welche im Laufe des letzten Monats versetzt 
oder prolongirt wurden, auf seine Kosten ausgelöst und srei 
an die Eigenthümer zurückgegeben werden sollen, 2) sind 
von ihm für die Stadt Rom 53 Aussteuern für arme ehr
bare Mädchen zu ihrer Verheirathung oder zum Eintritt in 
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ein Kloster ä 5l) Skudi, und 3) für den Kirchenstaat noch 
ausserdem 1W0 Aussteuern ä Ilt Skudi bestimmt wor
den. — Die erwartete Amnestie ist noch nicht erschienen, was 
bei der Menge einen ungünstigen Eindruck gemacht hat; in-
deß sagt eine am Vorabende der Krönung erlassene Bekannt
machung: „Se. Heiligkeit hege die sichere Hoffnung, ohne 
Aufschub diejenigen Regierungsmaßregeln in Ausführung 
bringen zu könne», die für die Beglückung seiner geliebten 
Unterthanen die zweckdienlichsten sehen." -— Wie man heute 

hier erzählt, wären alle in Aukona verhafteten politischen Ge
fangenen, mit Ausnahme Renzi's, bereits in Freiheit gesetzt 
worden. 

—  R o m ,  d e n  W s t e n  J u n i .  H e u t e  f r ü h  e m p f i n g  d e r  
Papst in seinen Gemächern auf dem O-uirinal in einer Pri
vataudienz Dom Miguel, der seit längerer Zeit sehr einge
schränkt und zurückgezogen hier lebt. Unter den verschiede
nen Behörden, welche empfangen wurden, bemerkte man die 
Generalität der päpstlichen Truppen in ihrer reichen Uni
form; sie wurde vom Möns. Medici Spada als Presidente 
delle Armi vorgestellt. Der Papst hat das löbliche Beispiel 
mehrerer seiner Vorgänger treu befolgt und zweien seiner hier 
befindlichen Nepoten befohlen, sich von hier zu entfernen. 

Portugal. Madrid, den 24sten Juni. Am löten 
Nachmittags rückte ein etwa W(1 Mann starker Hausen Be
waffneter unter Anführung eines gewissen Benito Moron in 
den portugiesischen Gränzflecken Montalegre (Provinz Tras 
vs Montes) ein, rief Dom Miguel zum unumschränkten Kö
nige und bis zu seiner Ankunft dessen Schwester, die Jnfan-
tin Donna Isabel Maria, zur Regentin Portugals aus und 
setzte einen neuen Gemeinderath nieder, der nebst den Ein
wohnern dem Dom Miguel den Eid der Treue leistete und 
ein l's Oeum absingen ließ. Die Behörden des Ortes er
griffen die Flucht und trafen am 17 ten Mittags in dem spa
nischen Städtchen Verin (Provinz Orense) ein, wo sie um 
bewaffneten Beistand nachsuchten. Auch auf anderen Punk
ten wurde am NUen Dom Miguel zum Könige ausgerufen, 
und die Bewegung soll sich über die Provinzen Entre Minho 
e Douro und Tras os Montes erstrecken. Von Braga rück
ten einige Truppen gegen die Aufrührer aus. 

Frankreich. Paris, den 2i)sten Juni. Der Lourier 
krsncais äussert iu Bezug auf den jetzigen gesellschaftlichen 
Zustand in Frankreich: „Freisinnigkeit ist die erste Pflicht 
der Zeitungen; bestimmt, das Land aufzuklären, alle Licht
strahlen in Einem Eentral-Brennpunkte zu sammeln, wür
den sie ihre Aufgabe verletzen, ihre Rolle fälschen, ihrer mo-
raliichen Gewalt entsagen, wenn sie mit ihren Illusionen, 
mit ihren Lügen die Bilder befleckten, die von allen Punkten 
des Horizontes ihren zurückstrahlenden Spiegel treffen. 
Wohlan! im Namen der Freisinnigkeit,, im Namen unserer 
gebieterischen Pflicht bezeichnen wir die tiefe Gleichgültigkeit 
und Gefühllosigkeit, welche in Frankreich herrscht. Das 
P r i v a t  -  I n t e r e s s e  i s t  j e t z t  d a s  e i n z i g e ,  d a s  
höchste, das allgemeine Gesetz. Seine Felder zu 
düngen und abzurunden, seine Werkstätten auszudehnen, 
seiue Kapitalien zu vervielfältigen, sein Haus zu zieren, seine 
Tafel zu verfeinern, zu gläuzen und seine Nachbarn zu über
treffen, glänzende Freundschaften zu erringen, einige Stufen 
der gesellschaftlichen Leiter zu erklimme», seine Person zu er
heben, dies ist die Triebfeder, der Zweck, die beständige Be
schäftigung der großen Mehrheit der Franzosen, welche sich 

die Oberherrschaft in der gesellschaftlichen wie in der politi
schen Ordnung angemaßt haben. Sie sind zufrieden; was 
braucht Frankreich mehr?" 

—  P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  J u n i .  V o r g e s t e r n  f l o g  w ä h 
rend der ersten Kommunion in der Kirche St. Marguerite 
ein Kanonenschlag auf, worüber große Verwirrung entstand. 
Alles drängte zur Thüre und eine Menge Gauner, die wahr
scheinlich das Ganze veranstaltet hatten, suchten dabei ihre 
Aerndte zu halten. Die Polizei war aber ebenfalls zur 
Stelle und verhaftete acht Diebe, welche die Taschen voll 
von Uhren, Börsen, Tüchern :c. hatten. 

— -  P a r i s ,  d e n  2 7 s t e n  J u n i .  D i e  e n t h ä l t  
jetzt täglich einen fortlaufenden Artikel unter der Überschrift: 
„Biographie der Mitglieder derDeputirtenkammer", in wel
chem von Departement zu Departement und von einem Wahl
bezirke zum andern jeder Deputirte und Kandidat der mini
steriellen Partei angepriesen, und jeder Deputirte und Kan
didat der Opposition durchgehechelt wird. Der Artikel macht 
einen höchst widrigen Eindruck: es heißt darin z. B. von 
dem Deputirten Dilhan: „Herr Dilhan hat eine kleine Fi
gur, ist ewig beweglich, beharrlich und kräftig für alle An
gelegenheiten, welche ihn selbst angehen, wogegen er an kei
ner wichtigen Verhandlung Theil nimmt. Niemand beschäf
tigt sich mehr mit seinem Haupthaar als er :c. Es braucht 
wohl nicht hinzugefügt zu werden, daß diese „Biographie" 
auf die Wahlen wirken soll, sie wird aber eher schaden, als 
nützen, denn sie beleidigt jeden zartfühlenden Menschen. 

—  P a r i s ,  d e n  2 v s t e n  J u n i .  M a n  w i r d  s i c h  d e r  f r a n 
zösischen dsuse celebrs erinnern, deren Opfer vor fast 
Jahren in Paris der unglückliche Lefurques wurde, welchen 
eine traurige Ähnlichkeit und eine noch unglücklichere Starr
heit gerichtlicher Formen auf das Schaffot brachte, um die 
Strafe eines Mordes zu leiden, dessen wirklicher Vollbringer 
damals schon der Justiz bekannt war. Aber das Begnadi
gungsrecht war damals m Frankreich abgeschafft, und der 
Spruch des Assisenhofes wurde an einem Unschuldigen zur 
Ausführung gebracht, weil es im Staate keine Gewalt gab. 
die ihn hätte annulliren können. Jener Mord war mit dem 
Raube einer bedeutenden Summe verbunden gewesen; die 
wohlhabende Familie des unglücklichen Lesurques mußte die
selbe erstatten und gerieth dadurch in eine bedrängte Lage 
Trotzdem hat sie seit einem halben Jahrhunderte nie ausge
hört, mit Bemühungen, die schreiende Ungerechtigkeit dieses 
Justizmordes wenigstens soweit wieder gut zu machen, als 
es durch eine Ehrenrettung ihres unglücklichen Vaters und 
durch Entschädigung für das verlorne Vermögen thunlich 
war. aber weder das Direktorium, noch das Konsulat, noch 
das Kaiserreich, noch die Bourbouen, noch die Juliregierung 
haben sich bewegen lassen, den Schandfleck, welchen damals 
die französische Justiz auf sich lud, zu tilgen. Der Gedanke 
an diese Fruchtlosigkeit aller Anstrengungen hat in den letz
ten Tagen die älteste Tochter des Hingerichteten zur völligen 
Verzweiflung und zum Selbstmorde getrieben. 

—  P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  J u n i .  D i e  Abwesenheit sämmt-
licher Minister bei der Trauerfeier für Gregor XVI. wird in 
hiesigen Blättern folgendermaßen erklärt: Der Erzbischof 
von Paris habe, indem er die Einladungen an die Minister 
und vorzüglichsten öffentlichen Beamten gerichtet, deren keine 
an Herrn Guizot, Herrn Delessert und an die anderen pro
testantischen Beamten gesandt. Man habe Anfangs bei dem 
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Prälaten darauf gedrungen, daß er von dieser Ausschließung Mai abgegangen ist, fügen den Nachrichten der letzten Post 
zurückkomme, später, daß er dieselbe in einem Schreiben an nichts Bedeutendes hinzu. Im Pendschab herrschte nach 
die Ausgeschlossenen motivire; allein es scheine, daß man. wie vor Ruhe, und man glaubte, das Fort Kotekangra werde 
als dieses Schreiben abgefaßt gewesen, vorgezogen habe, das- sich ohne Schwertstreich ergeben. Die Ranih, welche an den 
selbe nicht abzusenden. Auch seyen bloß an die der katholi- Folgen einer gewaltsamen Abortion daniederlag, soll in der 
scben Religion angehörenden Mitglieder des diplomatischen Besserung seyn. — In der Präsidentschaft Bombay wüthete 
Korps Einladungen ergangen; deshalb seyen weder katholi- die Cholera in so hohem Grade, daß ganze Dörfer entvölkert 
sche noch protestantische Mitglieder dieses Korps bei derFeier und verlassen waren. Das 22ste Regiment eingeborner In? 
erschienen. Eben so habe es sich mit den Verwaltuugsbeam- santerie hatte in wenigen Wochen den vierten Theil seiner 
ten verhalten, so daß die sämmtlichen osficiell Eingeladenen Mannschaft verloren. — Gegen die Chuads, eine halbwilde 
der Feier nicht beigewohnt. Was in der Notre-Dame-Kirche Menschenrace im Bezirke von Gumsur. welche auch Men-
vorgegangen, habe sich seitdem in den Pfarrkirchen erneuert, schenopfer darbringen soll, ist eine Truppenabtheilung uuter 
wo man bei der Trauerfeier die gänzliche Abwesenheit des einem Hauptmaune M PHerson geschickt worden, der auch 
osficiellen Personals bemerkt habe. bereits mit ihnen handgemein geworden ist. 

—  P a r i s ,  d e n  W s t e n  J u n i .  W i r  e r h a l t e n  m i t  d e n  E s  h a t  s i c h  i n  I r l a n d  e i n  „ e v a n g e l i s c h e r  B u n d "  g e b i l d e t ,  
Nachrichten aus Algier vom 2l)sten Juni zugleich die nach- welcher mit Geistlichen in Deutschland uud der Schweiz in Ver
stehende Proklamation, welche der Marschall Generalgouver- bindung getreten ist. um alle christlichen Sekten, unbeschadet ih-
neur, nachdem er von der Ermordung der französischen Ge- rer Dogmen, auseiner breiten Gruudlagedes Christenthums zu 
fangenen bei der Deira Abd el Kader's genaue Kenntniß er- vereinen. Der Erzbischof von Dublin hat indeß einen anglikani-
halten hatte, an alle Stamme der Eingeborenen des Landes fchen Geistlichen, welcher dem Bunde beigetreten war, abgesetzt, 
sandte; sie lautet folgendermaßen i Da sich der Graf Roden, der Großmeister der Orangisten, des 

„.Araber und Kabylen! Ihr habt vielleicht den barbari- Abgesetzten im Oberhause angenommen hat, so sehen die libera-
schen Akt vernommen, der an dreihundert französischen Ge- len Blätter in jenem Bunde einen protestantischen Jesuitismus, 
fangenen durch den Sohn Maheddins, welchen ihr ehemals preussen. Berlin, den 3ten Juli. Die Nachrichten, 
euren Sultan nanntet, vollzogen worden ist. Als er sah, welche wir in andern Blättern über das Herannahen der 
daß diese Gefangenen vom Sultan von Marokko zurückver- Cholera gelesen haben, dürften bei dem Publikum Be
langt wurden, daß sie durch unsere Armee befreit werden forgnisse erweckt haben, zu deren Zerstreuung wir früher 
würden, oder auch endlich, daß sie unbequem zu ernähren nicht durch authentische Nachrichten beizutragen im Stan-
u n d  z u  b e w a c h e n  w a r e n ,  h a t  e r  b e f o h l e n ,  s i e  n i e d e r z u m e t z e l n ,  d e  g e w e s e n  s i n d ,  d i e  u n s  j e t z t  a b e r  d u r c h  P r i v a t - K o r 
und sie sind niedergemetzelt worden. Jeder gesunden Men- respondenzen von Rußland zugegangen und die wir 
schenverstand und Religion besitzende Araber wird begreifen, durch eine Notiz in der hiesigen allgemein geachteten und ver-
daß dieses ein Akt der Verzweiflung ist, welcher beweist, daß breiteten „Medicinischen Zeitung" bestätigt finden, die in ihrem 
der Sohn Maheddins von Gott und den Menschen verlassen Blatte vom 1l>. Juni Folgendes enthält: „Nach einer Mitthei
ist. Man wird auch begreifen, daß er eben so wenig mensch- lungdesProf. Dr. Lichtenstädt aus St. Petersburg sind die 
lich ist gegen die Muselmänner als gegen die Christen , denn Nachrichten über das Auftreten der asiatischen Cholera in öst-
indem er die dreihundert Gefangenen von Dschemma Gasauat lichen russische« Landschaften, welche durch öffentliche Blätter 
e r m o r d e t e ,  g a b  e r  u n s e r e r  R a c h e  4  —  5 l M )  g e f a n g e n e  Ä r a -  v e r b r e i t e t  w o r d e n ,  i r r t h ü m l i c h .  D i e  B e r i c h t e  a u s  O r e n b u r g  
ber preis, die sich in Frankreich oder in unseren Plätzen an und Astrachan, welche in der Hauptstadt kürzlich angelangt 
den Küsten von Algerien befinden. Diese Besorgniß wenig- sind, läugnen das Auftreten oder Herannahen dieser Seuche 
stens, wenn anch nicht die Religion, hätte ihm Einhalt thnn durchaus." Ein geachteter hiesiger praktischer Arzt, dem wir 
sollen; allein cr ist eben so grausam geworden, als die Löwen diese Mittheilung verdanken, macht dazu folgende Bemerkung: 
uud Panther. Er wird die Früchte seines schrecklichen Ver- „Der Artikel IV. dieses Blattes (Prof. Lichtenstädt's Mit-
f a b r e n s  ä r n d t e n ;  d e r  S u l t a n  M u l e y  A b d  e l  R h a m a n  w i r d  t h e i l u n g )  i s t  f ü r  A e r z t e  v o l l k o m m e n  g e n ü g e n d .  F ü r  N i c h t -
il'in keine Theilnahme mehr bezeigen, und die Araber, die ärzte dürfte die Bemerkung am Orte seyn, daß die gefürch-
ihm noch anhänglich blieben, werden ihre Zuneigung dem- tete Seuche mit d.em Namen asiatische Cholera be-
jenigen nicht bewahren können, der den Mord von dreihun- legt, unter Cholera schlechthin gewöhnlich aber die beiNicht-
d e r t  G e f a n g e n e n  o h n e  a l l e  N o t w e n d i g k e i t  b e g a n g e n  h a t .  ä r z t e n  u n t e r  d e m  N a m e n  B r e  c h r u h r  b e k a n n t e  s p o r a d i -
Besorget nicht, daß wir seine Barbarei durch eine Rache er- sche (d.h. einzeln vorkommende) Krankheit verstanden wird, 
wiedern werden, welche zwanzig Male stärker seyn könnte. Diese letztere Krankheit ist bei uns immer einheimisch gewe-
Es wird den gefangenen Arabern durchaus nichts zu Leide sen, erscheint ab und zu bei großer Hitze, wie die gegenwär-
^eschehen, und sie werden wie zuvor behandelt werden. Ihr tige, und wird gewöhnlich durch plötzliche Abkühlung herbei-
werdet daraus den ungeheuren Unterschied sehen, der zwi- geführt, möge dieselbe nun durch Entkleiden des erhitzten Kör-
schen unserer Menschlichkeit und dem Charakter Abd el Ka- pers in Zugluft, oder durch kalte Bäder, oder durch kaltes 
der's besteht. Ihr werdet gewiß bedauern, eure Habe und Trinken, besonders saueren Bieres, bewirkt werden. Wenn-
eure Personen geopfert zu haben, um die Sache eiues so gleich auch diese sporadische Cholera, besonders bei Kindern, 

' fluchwürdigen Mannes zu vertheidigen." zu den wichtigern Krankheiten gehört, so widersteht sie doch 
Großbritänien und Irland. London, den 2ltsten selten einer zweckmäßigen Behandlung und dürfte daher eben 

^uni Neuere Nachrichten aus Ostindien, welche die fällige so wenig zur Beunruhigung des Volkes geeignet seyn, als 
Neberlandpost gebracht hat, die aus Bombay den 2 listen z. B. Lungen-Entzündungen bei kaltem Ostwinde im Winter." 

"  I s t  ? u  d r u c k e n  e r l a u b t  I m  N a m e n  d e r  C i v i l o b e r v e r w a l t u n g  d e r  O s t s e e p r o v i n z e n .  F ü r  d e n  C e n s o r :  G .  v .  P a u c k e r ^  
' 5 No. 210. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 24sten Juni. S. M. der K a i -

se'r haben Allerhöchst zu befehlen geruht, daß am 25sten 
J u n i  d i e  V e r l o b u n g  I .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  
N i k o l a j e w n a  m i t  S . K .  H .  d e m  K r o n p r i n z e n  K a r l  v o n  
Würtemberg, nach dem bereits Allerhöchst bestätigten 
Ceremonial, im großen Pallast zu Peterhof stattfinden soll. 

Den Direktoren der 2ten russischen Feuerassekuranz-Ge-
sellsckast ist Allerhöchst gestattet worden, auch nach Ablauf 
ihres Privilegiums, auf Grund ihrer Statuten, Versicherun
gen gegen Feuersgefahr anzunehmen, jedoch ohne irgend ein 
ausschließliches Recht und Privilegium. 

Kopenhagen, den 3l)sten Juni. Das russische Linien
schiff „Jngermanland" ist gestern Abend auf der hiesigen 
Rhede eingetroffen. S e. Kaiserl. Hoheit der Gr 0 ß -
fürst Konstantin begab sich auf einige Stunden ans 
Land. kehrte aber zu Nacht wieder an Bord zurück. 

St. Petersburg, den 2listen Juni. Dem geistlichen 
Vicepräsidenten des kurländischen evangelisch-lutherischen 
K o n s i s t o r i u m s ,  G e n e r a l - S u p e r i n t e n d e n t e n  W i l p e r t ,  i s t  
am Ziisten März der St. Annen-Orden Zter Klasse Aller-
gnävigst verliehen worden. 

-— S. M. der Kaiser haben auf Beschluß des Komi-
te's der Herren Minister Allerhöchst zu befehlen geruhet, 
d e n  g r o ß b r i t a n i s c h e n  K o n s u l  i n  R i g a ,  G e o r g  B u n b u r y  
Cliton Vinyard, in dieser Funktion auch für das Gou
vernement Kurland anzuerkennen. 

Sr. Petersburg, den 27sten Juni. Am 8teu Juni ist 
der für besondere Aufträge beim Statthalter des Königreichs 
Polen angestellte Kollegienrath Baron Saß Allergnädigst 
zum Staatsrathe befördert wordeu. 

—  N a c h r i c h t e n  v o m  K a u k a s u s .  D e n  I v t e n  
Juni 1840. Nach dem mißlungenen Streifzuge in die 
Kabarda sammelte Schamil, um seinen Einfluß wieder her
zustellen, neue Schaaken in der Tschetschna und der auchow-
schen Gemeinde und hoffte, indem er mit beträchtlichen Streit
kräften an der Ssunsha, im Gebiete der Kumychen und am 
Terek operirte, über einzelne Abtheilungen unserer Truppen 
Erfolge zu erringen und die uns unterworfenen Stämme 
aufzuwiegeln. 

Den letzten Nachrichten zufolge hatten jedoch diese An
schläge des Feindes der öffentlichen Ruhe nicht nur das von 
ihm gewünschte Resultat nicht, sondern die Bergvölker muß
ten ihre Verwegenheit aberwals theuer büßen. 

Am 24sten Mai. in der Frühe, jagte zum Kommandeur 
de s  g r e b e n s c h e n  K o s a k e n r e g i m e n t s ,  O b e r s t l i e u t e n a n t  S s u ß -
! 0 w, ein Erpresser aus der schelkosawodschen Staniza mit 
der Nachricht heran, daß eine zahlreiche feindliche Reiter-
fchaar bei Akbulat-Jurt stehe. In Folge dessen zog Oberst-
lieuteuant Ssußlow ausTscherwlennaja nachAmir-Adshi-
Jurt, setzte sodann, indem er berechnete, daß gemäß der 

Disposition des Generallieutenants Freitag die unter dem 
K o m m a n d o  d e s  O b e r s t e n  B a r o n  M ü l l e r - S a k o m e l s k i  
stehende Kolonne ihm in kurzer Zeit zu Hülfe herbeieilen 
könnte, mit einem Theil seiner Kosaken über den Terek und 
stürzte sich, ehe noch seine Leute alle das rechte Ufer erreicht 
hatten, mit 7 Officieren und 82 Mann Kosaken dem Fein
de entgegen. 

Nachdem er darauf etwa 8 Werste dahin gejagt war, ent
deckte er die auf den Kurganen aufgestellten feindlichen Pi-
kets; rasch indessen umzingelten zahlreiche Haufen Gebirgs-
völker die Handvoll Kosaken. Zwischen einer schimpflichen 
Flucht und einem ruhmvollen Tode war hier die Wahl nicht 
schwer. Die Kosaken säumten nicht, sie schlachteten ihre 
Pferde mit Dolchen und errichteten aus deren Leichnamen 
sich eine Brustwehr. 13W Tschetschenzen umringten sie, 
aber wie viele, und heftige Angriffe diese, von ihren Naibs 
angetrieben, auch gegen sie unternahmen, die Grebenzen 
hielten sich standhaft und streckten durch ein wohlgezieltes 
Feuer die Vordersten der verwegenen Angreifer nieder. In 
diesem heißen und denkwürdigen Kampfe, der zwei volle 
Stunden währte, fielen 5 Kosaken, verwundet wurden 49. 
so wie auch sämmtliche Ossieiere, mit Ausnahme des Oberst
l i e u t e n a n t s  S s u ß l o w  u n d  d e s  H e e r e s ä l t e s t e n  K a m k o w ,  
der zwei Mal Kontusionen erhielt. 

An diesem Kampfe nahm auch der verabschiedete Garde
kapitän Ehastatow, der auf seinem Gute unweit der schel
kosawodschen Staniza lebt. Theil und blieb unversehrt. (Die 
Kosaken nennen ihn die Avantgarde der russischen Gutsbe
sitzer.) Er eilte auf die Nachricht, daß der Feind erschienen 
sey, ins Gewühl und feuerte die Kosaken unablässig an, in
dem er mit ihnen während des ganzen Verlaufes des Kam
pfes allerlei Späße trieb. 

Mittlerweile waren bei dem anhaltenden Feuer beinahe 
alle Patronen schon verschossen. Zur letzten Vertheidigung 
v o r  d e m  r ü h m l i c h e n  T o d e  b e f a h l  O b e r s t l i e u t e n a n t  S s u ß 
low, die Pistolen und Dolche in Bereitschaft zu fetzen; 
schon fielen die Schüsse auf Seite der Kosaken seltener, schon 
wurden die Angriffe der Tschetschenzen immer heftiger, da 
erschien die Hülfe zur rechten Zeit. 

Nach zweistündigem Kampfe wandten die Bergvölker in 
zerstreuter Flucht sich gegen Amir-Adshi-Jurta hin, von wo
her der Sauräd-Chorunshi Gruni äschin mit einer kleinen 
Anzahl Kosaken herangesprengt kam. Gleich darauf erschien 
von der Seite der Festung Kurin her ein Detaschement von 
drei Kompagnien Infanterie nebst zwei Geschützen und lil> 
Mann Kosaken, unter dem Befehle des Oberstlieutenants 
Maidel, der die Tschetschenzen mit Gewalt zwang, ihm 
d e n  W e g  z u  ö f f n e n ,  e n d l i c h  w a r  a u c h  O b e r s t  B a r o n  M ü l -
ler - S ak 0 melski. der vou Umachan-Jurta zum Wahl
platze heranzog, nicht mehr weit. Als so die Bergvölker 
sahen. daß die Handvoll Grebenzen gegen alle ihre Angriffe 
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Stand hielt, von allen Seiten aber russische Truppen heran
zogen , sie zu vernichten, da zerstreuten sie sich und flohen ei
lig in die Gebirge. 

Diese rühmliche Heldenthat wird dem Gedächtnisse der 
Tschetschenzen lange eingeprägt bleiben, die Enkel der jetzt 
lebenden grebenschen Kosaken aber werden mit Stolz ihren 
Kindern den Platz zeigen, wo der tapfere Oberstlieutenant 
Ssußlow mit 80 Braven erfolgreich einen hartnäckigen 
Kampf gegen eine zwanzigfach größere feindliche Uebermacht 
bestand. 

Drei Tage später überfiel ein zahlreicher Haufe Tschetschen
zen, begleitet von zwei Geschützen — wahrscheinlich um den 
bedeutenden ihnen zugefügten Verlust zu rächen und auf Ge
heiß Schamils und seiner Naibs —- bei Alchan-Jurt das 
3te Bataillon des dagestanschen Infanterieregiments, das, 
gefolgt von einer Kanone, aus seinem früheren Standquar
tier der Festung Kasak-Kitscha nach der Festung Temir-Ehan-
Schura zog. Die Dagestaner jedoch, angefeuert durch das 
B e i s p i e l  d e s  t a p f e r e n  O b e r s t l i e u t e n a n t s  K o s t y r k a  ( e i n  e c h 
ter kaukasischer Veteran) schlugen kaltblütig alle Angriffe des 
Feindes ab. Fünf Male griffen die Tschetschenzen zu ihrem 
Säbel, aber jedes Mal empfing sie das Fußvolk mit dem 
Bajonette und das Geschütz mit Kartätschen. 

Nach einem beträchtlichen Verluste an Todten und Ver
wundeten beschränkte der Feind endlich seine Operationen dar
auf. aus der Ferne ein Artilleriefeuer zu unterhalten; er 
floh aber, als er die aus Grosnoje heranziehenden Kvsaken 
und die denselben folgende Infanterie bemerkte, über die 
Sfunsha. 

Ausser diesen beiden Neberfällen wagten andere Haufen 
der Gebirgsvölker auf mehreren Punkten die Kordonlinie zu 
durchbrechen und beunruhigten das gegenwärtig am Flusse 
Jarück-Ssu wegen des daselbst beabsichtigten Festungsbaues 
aufgestellte Detaschement sowie auch die Truppen, die aus 
der Festung Wnesapnaja zur Bedeckung der Fourageure ent
sendet waren. Bei allen diesen Unternehmungen wurde der 
Feind aber zurückgeschlagen nnd erlitt größeren oder gerin
geren Verlust. 

Während dem so Schamil erfolglos alle seine Kräfte an
strengte , die Verluste in der Kabarda auf der linken Flanke 
der kaukasischen Linie wieder gut zu machen, begann Gene
ralmajor Nesterow ungestört die Arbeiten zur Befestigung 
einer dritten Staniza an der Ssunsha unweit Kasak-Kitscha; 
in der ganzen Landschaft von der Ssunsha bis zum Schwar
zen Meere hin blieb nicht allein Alles ruhig, sondern anch 
zwei Stämme der jenseits des Kuban wohnenden Völker
schaften unterwarfen sich unserer Regierung. 

Der Kommandirende der Truppen auf der kaukasischen 
Linie, Generallieutenant Sawadowski, empfing auf sei
ner letzten Reise nach Laba, Ende Mai s, von den Baraka
jen die Versicherung ihrer Unterwerfung und die Abadsechen 
von Dscheget-Gibel traten. 74.WO Seelen stark, dem großen 
Stamme dieses Volkes bei, der sich bereits im Winter unt 
terworsen hatte, uud leisteten gleichfalls den Eid der Treue. 
Beim Generaladjutanten Budberg am Ost-Üfer gehen 
gleichfalls Bitten von verschiedenen Stämmen und angesehe
nen Familien ein, die theils unter russische Botmäßigkeit, 
theils in friedliche Beziehungen mit uns zu treten wünschen, 
und eine Zusammenkunft dieferhalb nachsuchen, und man 
dars überhaupt hoffen, daß die mißlungenen Unternehmun

gen Schamil's gegen die Kabarda für uns am Kuban, von 
der Küste des Schwarzen Meeres an, die Ruhe in einem 
Grade herstellen werde, wie sie bis hierzu in diesen Gegen
den unbekannt war. 

Der Oberbefehlshaber hat, nachdem er Temir-Chan-Schura 
v e r l a s s e n ,  b e g l e i t e t  v o m  G e n e r a l l i e u t e n a n t  F ü r s t e n  A r g u -
tinski, den größten Theil Süd-Dagestans. Akuta, Zu-
dachar, Kasikumych, Kurach bereist, sodann über Achta, 
Kuba und Baku besucht, und ist durch Schemacha und Nucha 
am Isten Juni nach Tiflis zurückgekehrt, von wo er morgen 
sich wieder weg und nach Wladikawkas begeben wird. 

St. Petersburg, den 28sten Juni. Der Ertrag der 
Privatgoldwäschen am Altai im Jahre 18-13 betrug im 
Ganzen -10,830,227 Pud Sand, dessen Goldgehalt zwi
schen 33/^ und 88^ Solotnikstheile in 100 Pud Sand 
war. 

A u s l a n d .  

Frankreich. Paris, den 2ten Juli. Die legitimi-
stischen Journale bringen heute das Cirkular der Kommis
sion znr Bildung legitimistischer Wahl-Komite's. Die 
Wahl-Reform wird als das gemeinsame Banner bezeichnet. 

Die Legitimisten sind überhaupt Angesichts der bevorstehen
den Wahlen aufs Eifrigste beschäftigt, ihren Einfluß zu ver
mehren; so stehen sie im Begriff, zwei bereits bestehende po
litische Tagesblätter in Paris anzukaufen und in den ver
schiedenen Departements ungefähr dreißig neue Journale zu 
gründen. Das legitimistische Konnte hat von seinen Fonds 
allein 100,000 Fr. zum Druck von Broschüren und Flug
schriften bewilligt, die zu Gunsten legitimistischer Kandida
ten verbreitet werden sollen. Zu den Wahlen werden über 
370 legitimistische Kandidaten auftreten, und die Panel 
rechnet mit einiger Gewißheit darauf, von diesen wenigstens 
achtzig durchzusetzen, ein Resultat, das allerdings ein Er-
eigniß für die politische Zukunft Frankreichs wäre. 

- —  P a r i s ,  d e n  3 t e n  J u l i .  N a c h d e m  g e s t e r n  i n  d e r  
Pairskammer das Einnahme-Budget für 18-17 mit 103 
Stimmen gegen 0 votirt worden war, ist heute die Session 
der Kammern sür 18-10 mittelst königlicher Proklamation 
geschlossen worden. 

—  P a r i s ,  d e n  2 t e n  J u l i .  W i r  h a b e n  h e u t e  N a c h 
richten aus Algier vom 23sten Juni und aus Oran von glei
chem Datum. Nach Algier kommen in der letzten Zeit die 
Araber aus dem Innern in aussergewohnlich großer Zahl, 
um Getreide einzukaufen, und eine noch weit größere An
zahl wird noch angekündigt. Der Mangel an Regen zu der 
gewohnten Zeit, der Krieg, der an so vielen Orten die Ar
beiten des Feldbaues verhindert und die Zerstörung einer 
Menge von Silos veranlaßt hat; die Heuschrecken, diese 
Geissel der Wüste, welche besonders im Tell in diesem Jahre 
schlimme Verheerungen angerichtet haben, alle diese Umstände 
zusammengenommen erklären den Getreidemangel im Innern 
des Landes, und daß die dort wohnenden Araber daher ge-^ 
nöthigt sind, auf den Märkten an der Küste ihren Bedarf 
einzukaufen. Die Getreidehändler haben daher bedeutende 
Aufträge nach den Häsen von Marseille, Livorno. Trieft und 
selbst vom Schwarzen Meere direkt ergehen lassen. Das in 
Algier ankommende Getreide findet raschen und sicheren Ab
satz, denn bereits kündet man an, daß mehrere große Kara
wanen schon auf dem Wege dahin sind. Die Araber bnn-
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gen zn gleicher Zeit eine ausserordentlich große Quantität hundert Stuck Waffen, Gewehre und Jatagans wurden ins 
Schlachtvieh zu Markte. Begreiflicherweise wollen sie, in Lager eingebracht. Dieser blutige Akt der Rache brachte ei
der Besorgniß vor Mangel und bei dem schon bestehenden nen panischen Schrecken unter den Stämmen jener Gegend 
Mangel an Futter für das Vieh. der noch weit allgemeiner hervor, die sich bisher noch widerspenstig gezeigt hatten. Am 
ist, als der an Getreide, ihrer Heelden sich entledigen. Die anderen Tage kamen ihre Abgeordneten von allen Seiten ins 
Preise des Fleisches sind daher in stetem Sinken, der Ver- französische Lager, um dem General Cavaignac ihre Unrer-
brauch davon nimmt ausserordentlich zu, aber eben daraus werfung darzubringen. Der wohlberechnete Marsch des Ge
kann. wenn nicht dnrch zweckmäßige Maßregeln entgegenge- nerals Cavaignac, der längs des Wed Kis herabgezogen 
wirkt wird, in der Zukunft neue Gefahr vor Mangel auch war, verhinderte den Feind diesmal zu den Beni Snassen 
an diesem Lebensbedürfniß erwachsen. Im Uebrigen bestä- auf marokkanisches Gebiet zu flüchten, wie er sonst gewöhn
tigen die algierischen Nachrichten vom 25sten Juni nur die lich zu thun pflegte; diesmal blieb keine andere Wahl, als 
schon bekannten Thatsachen. Der Marschall hatte eine von sich zu ergeben oder umzukommen; von Entrinnen war keine 
den angesehensten Einwohnern von Tenes unterzeichnete Rede mehr. Eine zweite Kolonne unter den Befehlen des 
Adresse empfangen, worin dieselben der Militärverwaltung Obersten Chadessin vom l3ten leichten Regiment, und beste-
des Platzkommandanten, Herrn Guibert, unter welcher die hend aus diesem Regiment, dem 19ten Bataillon der Jäger 
Stadt steht, die größten Lobsprüche ertheilen unv um Belas- von Orleans und den Zuaven. durchsuchte während des 
sung desselben auf seinem Posten bitten, den er seit drei Iah- Kampfes die Umgegend und brachte beträchtliche Heerden, 
ren schon einnimmt. Jedenfalls liegt darin der Beweis, daß eine große Anzahl von Pferden und Maulthieren ein. In 
die Militärverwaltung, wenn die rechten Männer an ihrer dem Handgemenge wurden auch einige Frauen des Stam-
Spitze stehen, eben so gut als die Civilverwaltung, sür das mes der Msirda getödtet. Nachher scheint man dies bedauert 
Beste ihrer Untergebenen sorgen und wachen kann, und daß zu haben und gab als Entschuldigung dafür die Schwierig-
daher die Klagen gegen dieselbe, wenigstens in der Allge- keit an, die Männer von den Frauen bei der sast gleichen 
meinheit. in welcher sie vorgebracht werden,»übertrieben sind. Tracht beider in der Hitze des Kampfes zu unterscheiden. 

—  P a r i s ,  d e n  4 t e n  J u l i .  D i e  k ö n i g l i c h e  V e r o r d n u n g ,  M a n  v e r s i c h e r t ,  a u c h  d e r  O b e r s t  R e n a u l t  v o m  k t e n  l e i c h t e n  
welche die Auslösung der Depntirtenkammer aussprechen soll, Regiment habe einige neue Kämpfe bei den Schott mit den 
wird, wie das .lournal 6es s)ebat5 mittheilt, wahrscheinlich Anhängern Abd el Kader's bestanden. Wo dieser gegen-
am nächsten Mondtag oder Dienstag im Boniteur erschei- wärtig sich befindet, weiß man zwar nicht ganz genau; doch 
nen. Die allgemeinen Wahlen würden am Isten August glaubte man ihn in der Nähe der Gränze von Marokko, zwi-
statthaben und die Kammern auf den Ilten desselben Mo- schen dem Tell und der Sahara. Die französischen Kolon
nars einberufen werden. nen, welche unaufhörlich dieses kahle, wüste Land durchstrei-

Der 8uc1 ll« iviarseitts will von einem Schreiben des sen und dort, ungeachtet der sast unerträglichen Hitze und 
Papstes an den französischen Gesandten Grafen Rossi wissen^ des Wassermangels, Eilmärsche machen, lassen den rebelli-
worin folgende Stelle vorkomme: „Schreiben sie ihrem Kö- schen Stämmen keinen Augenblick Ruhe. Es sind die Ko
nige, daß ich ihn liebe, daß ich Frankreich liebe, und ersu- lonnen unter den Obersten Renault, Roches und Geraudon. 
chen sie ihn. mir eben so freundlich, wie meinem Vorgänger, die beständig die kleine Wüste zwischen Saida und Dschebel 
gesinnt zu bleiben." Gueltar durchstreifen. 

—  P a r i s ,  d e n  l ) t e n  J u l i .  A m  I l t e n  J u n i  e r r e i c h t e  E n g l a n d .  U n t e r h a u s .  S i t z u n g  v o m  2 9 .  J u n i ,  
ein '-t.heil der Kolonne des Generals Cavaignac unter den Vor einem übervollen Hause, in welchem sich ausser den Mir-
Besehlen des Obersten Mac Mahon den größten Theil der gliedern so viele Zuhörer eingefunden hatten, daß, ein bisher 
Msirda, eines der Stämme, welche vorzugsweise an dem noch nie vorgekommener Fall, selbst Damen in der Sprecher-
Uebersall der französischen Kolonne am 23sten September Gallerie Sitze genommen hatten, trug gesteru Sir Robert 
vorigen wahres betheiligt gewesen waren und sich am grau- Peel die vou ihm angekündigten Erklärungen vor. 
lamsten gezeigt hatten. Als nun das Zusammentressen statt- Einstimmigem Beschlüsse zufolge, sagte er, habe das Ka» 
fand, bildete gerade das 8te Bataillon der Jäger von Or- binet aus Rücksicht auf die Stellung, in die es gedrängt sey, 
leans (dasselbe, das bei Sidi Brahim fast gänzlich vernichtet wenn auch zunächst wegen des Erfolgs der Abstimmung 
o d e r  g e f a n g e n  w o r v e n  w a r )  u n t e r  d e n  B e f e h l e n  d e s  B a t a i l -  ü b e r  d i e  Z w a n g s b i l l ,  d e r K ö n i g i n  s e i n e  E n t l a s s u n g  
l o n o c h e s s  d e  L o u l m e l  d e n  V o r t r a b .  I n  d e n  4  b i s  5  T a g e n ,  e i n g e r e i c h t ;  d i e  K ö n i g i n  h a b e  d i e s e l b e  a n g e n o m  m  e  n .  
während welcher die französische Kolonne das Gebiet der unv die Minister bleiben nur so lange im Amte, bis ihre 
Msirda durchzog, fanden die Soldaten eine Menge Gegen- Nachfolger ernannt worden seyen. Beschwerden gegen irgend 
stände, die ihren zu Sidi Brahim niedergemetzelten Kamera- Jemand vorzubringen, sey jetzt nicht an der Zeit, aber das 
den gehört hatten. Dies trieb die Erbitterung und Wuth müsse und dürfe er sagen, daß er seine großen kommerziellen 
der Soldaten auf den höchsten Grad, und so wurden in dem Maßregeln zu Anfang der Session nicht vorgeschlagen habe, 
K a m p f e ,  d e r  s i c h  z w i s c h e n  i h n e n  u n d  d e n  L e u t e n  d e r  M s i r d a  o h n e  s c h o n  d a m a l s  v o r a u s z u s e h e n ,  d a ß ,  m ö g e n  
e n t s p a n n ,  i n  w e n i g e r  a l s  d r e i  S t u n d e n  d i e s e n  L e t z t e r e n  1 8 9  d i e s e l b e n  n u n  a n g e n o m m e n  w e r d e n  o d e r  n i c h t ,  
M a n n  n i e d e r g e m a c h t .  E i n i g e  M s i r d a s  h a t t e n  s i c h  i n  H ö h -  d i e  A u f l ö s u n g  d e s  M i n i s t e r i u m s ,  w e l c h e s  d i e  -
l e n  v e r s t e c k t  o d e r  a u f  f a s t  u n z u g ä n g l i c h  s c h e i n e n d e  F e l s e n -  s e l b e n  i n  V o r s c h l a g  g e b r a c h t  h a b e ,  d i e  u n  a u s 
spitzen geflüchtet und glaubten so ihrem Verhängniß entron- bleibliche Folge seyn müsse, denn nur als geduldet 
nen zu seyn; allein nach den Jägern von Orleans kamen oder durch Aufgebung fester Principien würde das Ministe-
auch das -tl ste und .Zte Linienregiment heran, welche auch rium sich ferner noch halten können, selbst wenn die irländi-
den Nest des flüchtigen Haufens niedermetzelten. Mehr als sche Bill angenommen worden wäre, und er wenigstens werde 
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niemals Mitglied eines Ministeriums seyn wollen, welches 
nicht die Macht besitze, durch eigene Kraft den von ihm als 
zweckmäßig erkannten Maßregeln Folge zu geben. Das Mi
nisterium habe ferner seine Entlassung genommen, ohne der 
Königin den Rath zur Ausübung ihrer Prärogative der Auf

glied für die City von London (Lord John Russell) von der 
Königin mit der Bildung des Kabinets werde beauftragt 
werden. In Betreff der Handelsverhältnisse werde daher 
das Princip der neuen Regierung im Allgemeinen dahin 

gehen, dem Handelsverkehr mit dem Auslande immer größere 
lösung des Parlaments zu ertheilen, wozu es unzweifelhaft Freiheit zu geben. Sey das der Fall, so werde er sich ver 
besugt gewesen wäre, und was er seinerseits sicherlich nicht pflichtet finden, der Handelspolitik seiner Nachfolger die nach
unterlassen haben würde, wenn die von ihm beantragten drücklichste Unterstützung zu Theil werden zu lassen. Damit 
kommerziellen Maßregeln nicht in ihrer ganzen Integrität solle indeß freilich nicht gesagt seyn, daß jene Primipien jede 
vom Parlamente angenommen wären. Da aber dies ge- moralische Rücksicht vernichten unv die Bewohner des 
sckehen. so hätten nur untergeordnete Beweggründe zu einer Reiches ohne Weiteres der ungleichen Konkurrenz mit ande-
Auflösung des Parlaments die Veranlassung werden können, ren Nationen aussetzen sollen; auch werde Vorsicht und ins-
und, seiner Ansicht nach, sey eine solche Maßregel nicht zu 
rechtfertigen, wenn sie, wie es in dem vorliegenden Falle 
nickt anders hätte seyn können, nur die Verstärkung einer 
bestimmten politischen Partei zum Zweck habe, ohue daß ihr 
die moralische Ueberzeugung zum Grunde liege, daß es dieser 
Partei dann auch gelingen werde, die Maßregeln durchzusetzen, 
welche sie dem Interesse des Landes angemessen erachtet. Bei 
der jetzt obwaltenden Zersplitterung der Parteien würde aber 
das Ministerium nicht darauf rechnen können, mit Hülfe der 
Auflösung des Parlaments eine so kompakte Partei um sich 
zu schaaren, deren Unterstützung es in allen Principiensragen 
seiner Politik vollkommen gewiß gewesen wäre. Ueberdies 
erscheine der gegenwärtige Augenblick, wo noch in Folge der 
stattgehabten lebhaften Diskussionen allgemeine Aufregung 
herrsche, schon aus diesem Grunde keinesweges zu einer all
gemeinen Parlamentswahl geeignet. Die nächste Veranlas
sung des Austritts des Ministeriums sey, wie gesagt, die 
irländische Bill, und er würde es sehr bedauern, wenn man 
aus dem Umstand, daß das Ministerium gerade bei dieser 
Bill in der Minorität geblieben ist, den Schluß ziehen wollte, 

besondere die Rücksicht auf die finanziellen Ressourcen des 
Landes dadurch keinesweges ausgeschlossen. Was seine eigene 
Verwaltung betreffe, so dürfe er wohl sagen, daß während 
der fünfjährigen Dauer derselben weder die materiellen In
teressen noch die Ehre des Landes in irgend einer Weise 
beeinträchtigt worden seyen. Die Besteuerung sey gleich
mäßiger vertheilt. Handelsbeschränkungen seyen aufgehoben, 
der Geldmarkt durch die Bank-Reform auf eine dauerhaftere 
Grundlage gestellt worden. Die Stabilität des britischen 
Reiches in Ostindien sey durch die Politik des Ministeriums 
sicher nicht in Gefahr gebracht und trotz großer Steuer
ermäßigungen der Vertheidigungszustand sowohl zur See 
als zu Lande auf einen achtungswerthen Fuß gestellt worden. 
Endlich sey es dem Ministerium gelungen, ohne Beschrän
kung der persönlichen unv der Preßfreiheit Ruhe und Frieden 
im ganzen Reiche zu erhalten. Was die Beziehungen zum 
Auslände betreffe, so sey der zufriedenstellende Zustand der
selben zunächst dem Sekretär für die auswärtigen Angelegen
heiten zu verdanken, einem Manne, der zwar vielleicht weni-

als sey es der Politik in den irländischen Angelegenheiten Niger Elwe^d^R^ ^ ' doch nicht we-
ungetreu geworden, welche seine Erklärungen und seine Maß- glauben dak de,- m? gewagt habe, zu 
nabmen in der letzten Parlaments-Session an den Tag gelegt die ^ ^"5" "nes christlichen Landes 
haben. Das sch nicht der Fall- nur die Ueberzeugung vL un "7^ möglichen Anstren-
ihrer Notwendigkeit habe die Bill ins Leben gerufen, und Krieaes vreisaebe ^ Gefahr eines 
nicht im mindesten könne er Bedenken tragen, zu erklären weniaer aen-iat ^^end andererseits nie ein Minister 

d°K zn, i s » . n  E h l a n d  u n d  I r l a n d  ' . i n - 7 ° . l '  E w  m . d W i ^  
I t ä n d i g e  G l e i c h h e i t  i n  B e z u g  a u f  a l l e  b ü r a e r -  f  t .  -  ̂  d e s  d e m  F r i e d e n  z u  o p f e r n .  D a s  

, i c h ° .  u n d  » . M i s c h ,  « . c h . e  » . r g . s t . l l .  in M . m  Zuständ?s7̂  
w e r d e n  m ü s s e ,  G l e i c h h e i t ,  n i c h t  d e m  B u c h 
s t a b e n  n a c h ,  s o n d e r n  i m  G e i s t e  u n d  W e s e n .  
(Lauter Beifall empfing diese einen neuen politischen Fort
schritt Peel's bekundende Erklärung.) Eben daher müsse 
auch die Verwaltung in Irland von der Krone ohne Rücksicht 
aus Glaubensunterschied geordnet und geführt werden, und 
wenn das Ministerium in dieser Beziehung mitunter gefehlt 
zu haben scheine, so sey seine Parteilichkeit meist nur eine 
scheinbare oder durch specielle Umstände entschuldbar. Wenn 
daher seine Nachfolger im Ministerium die Gleichstellung der 
Glanbensparteien beachten, so solle ihnen, mögen sie auch 
andere Mittel uud Wege anwenden, sie geltend zu machen, 
seine Unterstützung nicht entgehen, eben so wie er ihnen die 
Hand zum Beistande reichen werde, wenn sie Maßregeln 
treffen, die socialen Zustände des irländischen Volkes, beson
ders soweit die Beziehungen zwischen Grundhcrren und Päch
ter in Betracht kommen, zu ordnen und zu heben. Er (Sir 
N. Peel) habe Grund zu glauben, daß das ehrenwerthe Mit-

Ist zu drucken erlaubt. ^ 

nicht nur Frankreich, sondern alle europäischen Großmächte 
hegen Zutrauen zu den Absichten des britischen Ministeriums 
und seyen aufrichtig bestrebt, mit ihm gemeinschaftlich zur Auf
rechthaltung des europäischen Friedens beizutragen. Solches 
gegenseitiges Vertrauen in die Ehre und die Absichten der 
Staatsmänner aber sey es, was den Frieden hauptsächlich 
sichere, und so habe denn immerhin durch Eifersüchteleien 
hitziger Parteimenschen in fernen Gegenden Zwiespalt zwi
schen England und Frankreich entstehen können, zum Kriege 
jedoch könne es so lange nicht kommen, als es in beiden 
Ländern Staatsmänner gebe, welche die wahren Interessen 
ihrer Länder erkennen und entschlossen seyen, dieselben nicht 
durch die persönlichen Leidenschaften von untergeordne
ten Beamten in Gefahr bringen zu lassen. Wenn aber ir
gend etwas geeignet gewesen wäre, ihn (SirN.Peel) seinen 
Austritt aus dem Ministerium bedauern zu machen, so würde 
es die Notwendigkeit gewesen seyn, das Ruder eher aus den 

(Hierbei eine Beilage.) , Händen 
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovmzen. Für den Censor: G. v. P a u cke^r 
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Händen zu legen, als nach Beendigung der Differenzen mit 
den Vereinigten Staaten, welche einen Krieg mit denselben 
herbeizuführen drohten. ' Dieses Bedauern sep ihm erspart 
worden. Bekanntlich habe der Präsident der Vereinigten 
Staaten, nach Zurückweisung des Anerbietens wegen Ver
weisung der Oregonfrage an einen Schiedsrichter, eine Bot
schaft an den Kongreß geschickt, in welcher auf Kündigung 
des Vertrages wegen gemeinschaftlicher Okkupation des 
Oregongebietes angetragen wurde. Wäre der Antrag ohne 
Weiteres angenommen worden, so hätte man darin etwas 
Ungenügendes oder gar Feindliches sehen können, die beiden 
Häuser des Kongresses aber haben die Deutung hinzugefügt, 
daß die Kündigung geschehe, um eine definitive und gütliche 
Vereinbarung zu erleichtern, und die britische Regierung habe 
daher kein Bedenken getragen, schon zwei Tage nach Empsang 
der Nachricht von diesem Beschlüsse, in der Ueberzeugung von 
der Nothwendigkeit einer Erledigung der Sache, nicht mit 
Vorschlägen zu neuen Unterhandlungen, sondern sofort ganz 
offen mit den Bedingungen hervorzutreten, unter denen Eng
land seine Zustimmung zu einer Theilung des Oregongebie
tes zu geben geneigt seyn würde." Der Präsident der Ver
einigten Staaten, so sehr er persönlich zu einem anderen 
Verfahren geneigt gewesen seyn möge, habe doch vernünfti
ger und patriotischer Weise diese Vorschläge sofort dem Se
nate vorgelegt und der Senat in gleichem Sinne die Annahme 
derselben empfohlen. Sir Robert Peel verlas hierauf die 
beiden Hauptartikel des Vertragsentwurfs, in welche die 
Vorschläge des britischen Ministeriums gekleidet gewesen sind 
(s. Artikel Nordamerika), so wie die vom I3ten Juni datirte 
Depesche des Herrn Pakenham. in welcher derselbe dem Lord 
Aberdeen anzeigt, daß Herr Buchanan ihm am 13ten ange
zeigt habe, die Vorschläge der britischen Regierung seyen 
von der Regierung der Vereinigten Staaten, der vom Senate 
e r t h e i l t e n  A n e m p f e h l u n g  g e m ä ß ,  o h n e  d i e  H i n z u f ü g u n g  
o d e r  A b ä n d e r u n g  a u c h  n u r  e i n e s  e i n z i g e n  W o r 
tes angenommen worden. So seyen, fuhr er fort, zwei 
große Nationen, durch die öffentliche Meinung, den wahren 
Führer der Staatsmänner, veranlaßt, dazu gelangt, in dem 
Geiste gegenseitiger Nachgiebigkeit einen Krieg zu vermeiden, 
welcher der ganzen civilisirten Welt die größten Kalamitäten 
zu Wege gebracht, ihnen selbst aber Nachtheile zugefügt ha
ben würde, für welche der Streitgegenstand keine Entschädi
gung darzubieten vermocht hätte. Zur Ehre der britischen 
Regierung dürfe er hinzufügen, daß dieselbe, weit entfernt, 
dem Ausbruch des Krieges zwischen den Vereinigten Staaten 
und Mcriko einen Einfluß auf ihre Entschließungen in Be
treff der Oregonsrage einzuräumen, Herrn Pakenham schon 
lin voraus selbst für den Fall eingetretener unerwarteter Er
eignisse ermächtigt gehabt habe, dem auf Erhaltung des 
Friedens gerichteten Austrag gemäß zu verfahren, eine Er-
inächtigung, in welcher Herr Pakenham mit vollem Rechte 
die Vollmacht gesehen habe, ungeachtet des mittlerweile aus
gekrochenen Krieges mit Meriko, von welchem das englische 
Ministerium keine Nachricht haben konnte, dem Präsidenten 
den Vertragsentwurf zu übermachen. In gleichem Sinne 
habe denn auch das britische Ministerium, noch ehe es wußte, 
wie dieser Vertragsentwurf ausgenommen worden sey, un
mittelbar nach dem Empfange der Nachricht von dem Aus
bruche  des Kr ieges mi t  Mer iko der  Negierung der  

V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  s e i n e  V e r m i t t l u n g  i n  
diesem Streite angeboten. Zum Schlüsse kam Sir 
Robert Peel nochmals auf seine Handelsreformen zurück. 
Er versicherte, daß er dieselben nicht aus Rücksichten persön
lichen Ehrgeizes, sondern nur im Interesse des Landes und 
in der Ueberzeugung, daß sich auf diesem Wege die drohen
den Konflikte zwischen großen und mächtigen Klassen der 
Bewohner des Landes verhindern lassen, in Vorschlag ge
bracht habe. Der Ruhm dieser Reformen komme aber weder 
ihm noch der Opposition zu, sondern einzig und allein dem 
Manne, dessen klarer Verstand die Nothwendigkeit jener 
Maßregeln eingesehen, dessen Eloquenz sie beim Volke ge
rechtfertigt und dessen Beharrlichkeit ihnen in der öffentlichen 
M e i n u n g  d e n  S i e g  v e r s c h a f f t  h a b e ,  n ä m l i c h  — -  R i c h a r d  
Cobden. „Was mich betrifft", so schloß der Minister, 
„so wird mein Name mit Tadel genannt werden bei denen, 
welche aus politischen Rücksichten die Trennung der Partei
bande beklagen, so wie bei denen, welche dem Schutzzoll-
System im Interesse der Landeswohlfahrt huldigen zu glau
ben müssen, mit Abscheu wird er genannt werden bei den 
Monopolisten, welche den Schutz nur im eigenen Interesse 
wollen; aber ich denke doch, daß es auch einige Orte geben 
wird, wo man mit Wohlwollen meinen Namen nennt, an 
dem Heerde derer nämlich, deren Loos die Arbeit ist, die ihr 
Brod im Schweiße ihres Angesichts erwerben müssen, und 
die sich vielleicht meines Namens mit Wohlwollen erinnern, 
wenn sie ihre erschöpfte Kraft an reichlicher und unbesteuerter 
Kost wieder stärken unv sie ihnen um so besser schmeckt, da 
sie nicht von dem Gefühl des erlittenen Unrechts gesäuert ist." 

Der Beifall, welcher dieser Rede folgte, war lang und 
anhaltend. Nachdem Sir Robert Peel noch im Auftrage 
des abwesenden Lord John Russell die Vertagung des Hauses 
b i s  z u m  3 .  J u l i  b e a n t r a g t  h a t t e ,  n a h m  L o r d  P a l m e r s t o n  
das Wort, jedoch nur, um das Ministerium wegen der glück
lichen Beilegung des Streites mit den Vereinigten Staaten 
zu beglückwünschen und dagegen zu protestiren, daß man 
seine Nichtbeantwortung der Rede des Ministers sür eine 
Billigung aller von ihm aufgestellten Ansichten und Grund
sätze halte. Seine Rede war unbedeutend unv offenbar in 
der Hauptsache der Erguß der Unzufriedenheit über den in
direkten Tadel, welcher für ihn in der Art und Weise lag, 
in der Sir Robert Peel den jetzigen Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten gelobt halte. Nach einigen Worten des 
Herrn Hume zum Lobe Peel s und einem kurzen Streite 
über die Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigst der Verta
gung wurve das Haus bis zum 3ten Juli vertagt. 

—  L o n d o n ,  d e n  I s t e n  J u l i .  B e r i c h t e n  v o m  K a p  d e r  
guten Hoffnung vom 2ten Mai zufolge, steht ein neuer Kaf-
fernkrieg bevor. Bereits waren die Truppen an der Gränze 
am Iliten und Ilten April mit den Kaffern handgemein ge
worden und hatten 3 Officiere und Ii) Soldaten an Todten 
und Verwundeten verloren. Der Gouverneur hat am 22sten 
April die Kolonie in Kriegszustand erklärt. 

—  L o n d o n ,  d e n  3 t e n  J u l i .  I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K ö 
nigin ist mit dem ganzen Hofstaat gestern Abend im Bucking-
Ham-Pallast von der Insel Wight eingetroffen. Lord John 
Russell hatte unmittelbar darauf eine Audienz, in welcher 
das neue Ministerium definitiv konstituirt worden ist. Das



selbe besteht nach Angabe der iVlornin^ LKronicls, des 
Haupt-Organs der Whigs, ans folgenden Mitgliedern: 

P r ä s i d e n t  d e s  K o n s e i l s  —  M a r q u i s  v o n  L a n s d o w n e ,  
G e h e i m s i e g e l b e w a h r e r  —  G r a f  v  o  n  M  i n t o ,  
Minister des Innern — Sir George Grey, 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten Viskount 

P a l m e r s t o n ,  
Kolonialminister — Graf Grey, 
Erster Lord des Schatzes — Lord John Russell, 
K a n z l e r  d e r  S c h a t z k a m m e r  —  H e r r  C h a r l e s  W o o d ,  
K a n z l e r  d e s  H e r z o g t h u m s  L a n k a s t e r  —  L o r d  C a m p b e l l ,  
G e n e r a l - K r i e g s - Z a h l m e i s t e r  —  H e r r  M a c a u l a y .  
Erster Kommissär des Forst- und Walbdepartements — 

Lord Morpeth, 
Generalpostmeister — Marquis von Clanricarde, 
P r ä s i d e n t  d e s  H a n d e l s a m t e s  —  G r a f  v o n  C l a r e n d o n ,  
P r ä s i d e n t  d e s  o s t i n d i s c h e n  K o n t r o l l a m t e s  —  S i r  J o h n  

H o b h o u s e ,  
Staatssekretär für Irland — Herr Labouchere, 
Erster Lord der Admiralität — Graf von Anckland. 

Dazu kommen die im Lause des heutigen Tages erst defini
tiv besetzten Aemter des 

M ü n z m e i s t e r s  —  H e r r  S h e i l ,  
Kriegssekretärs — Herr For Maule. 

Nicht Mitglieder des Kabinets sind 
L o r d - L i e u t e n a n t  v o n  I r l a n d  —  G r a f  v o n  B e s b o r o u g h ,  
O b e r b e f e h l s h a b e r  d e s  H e e r e s  —  H e r z o g  v o n  W e l l i n g 

t o n ,  
General-Feldzeugmeister — Marquis von Anglesey. 

Die unteren Stellen sind noch nicht besetzt; Sir Thomas 
Wilde wird ohne Zweifel Generalprokurator und Herr 
Ierwis oder Herr Nomill y Generalfiskal werden. Heute 
noch wird Sir N. Peel nach der Stadt kommen, und da alle 
früheren Minister gleichfalls hier anwesend sind, so glaubt 
man, daß morgen oder übermorgen die feierliche Uebergabe 
der Amtssiegel an das neue Ministerium statt finden wird. 

Heute hielten sowohl Oberhaus wie linterhaus Sitzungen 
von kurzer Dauer. In letzterem wurden Wahlausschreiben 
Behufs der Wiedererwählung der neuen Minister beantragt 
und bei dieser Gelegenheit von der obenerwähnten Besetzung 
der Aemter des Münzmeisters und Kriegssekretärs Anzeige 
gemacht. Die Bill wegen Verlängerung der Zuckerzölle hat 
die königliche Genehmigung erhalten. 

Schweden. Stockholm, den 27sten Juni. Der Kö
nig hat heute mit dem Herzoge von Upland und Gefolge die 
Reise nach den westlichen und südlichen Theilen des Landes 
angetreten. 

Italien. Rom, den 25sten Juni. Ueber die ferneren 
Aenderungen in der Staatsform erfährt man jetzt Folgendes: 
Für jeden Zweig der Staatsverwaltung wird eine besondere 
Kongregation mehrerer zum Theil noch zu erwählender Kar
dinäle bestimmt. Für die Verwaltung des Innern ist diese 
Wahl bereits geschehen und auf folgende Mitglieder gefallen: 
an der Spitze derselben steht als Präses der Kardinal Graf 
Macchi. bisher Präfekt des Justizministeriums und des hei
ligen Ösficiums; die übrigen Mitglieder sind: Kardinal 
Lambruschini, bisher Staatssekretär der auswärtigen Ange
legenheiten , Kardinal Mattei. Staatssekretär des Innern, 
Kardinal Graf Bernetti, bisher Vicekanzler der römischen 
Kirche, Kardinal Amat, Präsekt der Oekonomie der Propa
ganda,' und Kardinal Gizzi, bisheriger Legat von Forli. 

Diese Verfügung erscheint in sosern als eine zweckmäßige 
und erwünschte, als der Geist, der in den verschiedenen Thei
len des Kirchenstaates herrscht, ein gar sehr verschiedener ist 
und es jedenfalls, um den verschiedenen Interessen zu ent
sprechen, nothwendig seyn dürfte, Männer zu diesem Kolle
gium zu erwählen, welche die geistigen Richtungen rieser 
Provinzen kennen und sie demgemäß auch zu behandeln 
wissen. 

—  R o m ,  d e n  2 9 s t e n  J u n i .  G e s t e r n ,  a m  2 8 s t e n ,  a l s  
am Vorabende des Festes Peter und Paul, war die Petere-
kirche bereits aufs reichste geschmückt, die sitzend Bronze-
Statue des Apostel-Fürsten war mit dem rochen, golddurch-
wirkten Papstmantel bekleidet und mit der mit Steinen ver
zierten dreifachen Krone bedeckt und das Grab desselben mit 
den herrlichsten Blumen bekränzt. Gegen (i Uhr erschien der 
Papst nebst fast sämmtlichen Kardinälen und hielt die feier
liche Vesper. Abends war die Peterskirche nebst den beiden 
ungeheuren Säulenhallen des Petersplatzes herrlich erleuchtet, 
so wie mit dem Schlag 1 Uhr des Nachts (it Uhr deutscher 
Zeit) das Ganze wie mit einem Zauberschlag durch zahllose 
Flammenfeuer aufs Prachtvollste erhellt ward. Heute Mor
gen wurde durch den Papst in St. Peter das feierliche Hoch
amt gehalten. Zugleich waren die großen Hallen unter der 
Kirche (die für die Kunstgeschichte durch die gewaltige Menge 
Skulpturen und Bilder aus der frühesten Zeit, so wie durch 
eine ausserordentliche Menge der merkwürdigsten Grabmäler 
früherer Päpste, der letzten Stuarts, Kaiser Otto's II., der 
Christine von Schweden u. s.w., das größte Interesse haben) 
reich erleuchtet und für das männliche Publikum geöffnet. 
Diesen Abend findet auf der Engelsburg das prachtvolle 
Feuerwerk mit der Girandola von IWl) Raketen statt, 
welches durch den Regierungsantritt des Papstes jedenfalls 
noch ausgezeichneter werden wird, als gewöhnlich. 

Schweiz. Kanton Zürich. Die sämmtlichen Bi
schöse der Schweiz, mit Einschluß des apostolischen VikarS 
in St. Gallen, haben eine lateinische Petition an die Tag
satzung eingegeben, betreffend die Kloster - Aufhebung, die 
Staats- Administration und die Novizengesetze. Da sie an
zunehmen scheinen, die Tagsatzung verstehe nicht Latein, so 
fügten sie eine französische und eine deutsche Übersetzung bei. 

- —  K a n t o n  B e r  n .  D e r  V e r f a s s u n g s r a t h ,  d e r  a m  1  s t e n  
und 2ten Juli noch das Vereinsrecht, die Gewerbssreiheit 
und die Knltussreiheit gewährleistete und die auf den einhei
mischen Einwohnern lastende Niederlassungsgebühr aufhob, 
ging am 3ten zu den letzten Bestimmungen des Zten Titels 
über. Ausser der Lehrfreiheit und der den Aeltern, Gemein
den nnd dem Staat aufgebundenen Schulpflicht wurde fol
gende Neuerung nach dem Vorbilde der Züricher Verfassung 
angenommen: „Einer Schulsynode steht das Antrags- und 
Vorberathungsrecht in Schulsachen zu. Die Organisation 
dieser Synode, der Schulen und des Unterrichts überhaupt 
ist dem Gesetze vorbehalten." So wie diese wurde auch 
die folgende, ebenfalls neue Bestimmung ohne Widerstand 
angenommen: „Keine dem Kantone fremde religiöse Korpo
ration oder Orden und keine mit denselben verbundene Ge
sellschaft kann sich auf dem Staatsgebiete niederlassen, unv 
kein einer solchen Korporation, Orden oder Gesellschaft an
gehörendes Individuum darf im Staatsgebiete Unterricht er-
theilen, als mit Bewilligung des Großen Rathes." Man 
fragt sich, waS in Folge dieses Paragraphen in Betreff der 
zwei weiblichen Affiliationen des Jesuiten-Ordens verfüat 
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werden wird, die seit mehreren Iahren in dem Kanton Bern 
angesiedelt sind und daselbst dem Elementar-Schulwesen ob
liegen. Eine längere Berathung entstand bei der Bestim
mung, die also lautet: „Jeder im Staatsgebiete wohnende 
Schweizer-Bürger ist nach seinen Kräften zum Militärdienst 
verpflichtet. Es.soll keine Militär-Kapitulation mit einem 
fremden Staate geschlossen werden. Blösch verlangte Weg-
lassung des letzten Satzes. Der Kanton Bern steht gegen
wärtig nur noch mit dem Königreiche beider Sicilien in einer 
Militär-Kapitulation, sie läuft in einigen Jahren ab, die 
Folge des obigen Satzes wäre nun, daß dieselbe nicht mehr 
erneuert werden dürfte und das dortige Berner Regiment 
aufgelöst werden müßte. Dem Antrage des Herrn Blöfch 
siel nur noch eine Stimme zu, so daß der ganze Paragraph 
fast einstimmig angenommen wurde. Der folgende Paragraph 
wurde in der Fassung angenommen, daß die deutsche und die 
französische Sprache die anerkannten Landessprachen des 
Kantons Bern für die Staatsverwaltung bleiben. 

Griechenland. Athen, den 13ten Juni. Die Nach
richten von dem Erdbeben in Messenien lauten furchtbar. 
Eine Menge Häuser in verschiedenen Ortschaften ist einge
stürzt. Der Flecken Mikroman, die Stadt Niki, die Dörfer 
Baleaga, Gliata, Aslanaga, der ganze Bezirk von Thuria 
liegen in Trümmern und auch Kalamata hat gelitten. Die 
Erschütterungen dauern noch fort. Der französische Bot
schafter und der französische Konsul, v. Roujour. haben sich 
auf einem Dampfboot nach dem Ort der Zerstörung einge
schifft. 

Nordamerika. London, den 39sten Juni. Die 
„Hibernia". welche Halifar am I8ten Juni verlassen hat 
u n d  a m  2 8 s t e n  i n  L i v e r p o o l  a n g e k o m m e n  i s t ,  b r i n g t  N e w -
Aort er Berichte vom 13ten Juni und in jenen, wie schon 
k u r z  g e m e l d e t ,  d i e  N a c h r i c h t ,  d a ß  d i e  O r e g o n f r a g e  a u f  
d e m  W e g e  g ü t l i c h e r  V e r e i n b a r u n g  e r l e d i g t  
worden ist. Allgemein verbreiteten Angaben zufolge 
hatte bekanntlich die britische Regierung im Mai die Vor
schläge zu einer solchen Übereinkunft dem britischen Gesand
ten zur Mittheilung an die Negierung der Vereinigten Staa
ten überschickt. Diese Angaben haben sich vollkommen be
stätigt. Der Präsident Polk übersandte am l öten Juni dem 
Senate (der kompetenten Behörde in allen Vertrags-Ange
legenheiten) eine Botschaft, mittelst welcher er demselben die 
Vorschläge oder vielmehr den Vertragsentwurf der britischen 
Regierung nebst den Protokollen der Konferenzen, welche auf 
den Grund desselben zwischen den Herren Pakenham und 
Bnchanan stattgefunden haben, übermachte. Diesem Ver
tragsentwürfe zufolge (wie die Angaben Sir Robert Peel's 
bestätigen; m. f den Art. England), soll die Gränzlinie im 
Oregongebiete im 4!)" N. B. gezogen werden, und zwar bis 
an die See. mitten durch die Fuca-Straße; England bleibt 
im Besitze der Vancouvers-Insel, und die freie Schifffahrt 
auf dem Kolumbia und dessen Nebenflüssen vom 49sten 
Breitengrade an wird der Hudsonsbay-Gesellschast und allen 
mit ihr in Handelsverkehr stehenden britischen Unterthanen 
gesichert. (Da das jetzige Privilegium der Hudsonsbay-
Gesellschast im Jahre IK03 erlischt, so halten einige ameri
kanische Blätter es zweifelhaft, ob die Stipulation wegen der 
freien Schissfahrt auch nach etwaiger Erneuerung des Privi
legiums in Kraft bleiben würde! der Londoner (Zlods da
gegen, sich auf den Tert des Vertrages, wie er von Sir 
R. Peel selbst im Unterhaus? angegeben worden, berufend, 

behauptet, daß zu der Frage gar keine Veranlassung vor
liege.) Die Regulirung der Schifffahrtsverhältnisse an und 
für sich bleibt der Regierung der Vereinigten Staaten an
heimgegeben. Für die Abtretung der amerikanischen Nieder
lassungen oberhalb und der britischen unterhalb der Gränz
linie soll gegenseitig Entschädigung geleistet werden. Ter 
Senat trat sogleich über diesen Vertragsentwurf in Bera
thung und endigte feine zweitägigen Debatten über denielben 
d a m i t ,  d a ß  e r  i h n  m i t  3 8  g e g e n  1 2  S t i m m e n  g e n e h m i g t e .  
Für den Fall dieses Ergebnisses war Herr Pakenham mir 
Vollmacht versehen, den Vertrag ohne Abwartung weiterer 
Instruktionen zum Abschlüsse zu bringen und, wie aus einem 
kurz vor dem Schlüsse der Post auf telegraphischem Wege 
nach New-Kork gelangten Berichte hervorgeht, war dieser 
A b s c h l u ß  a u c h  b e r e i t s  e r f o l g t ,  d e r  T r a k t a t  u n t e r z e i c h 
net und noch am loten dem Senate zur Ratifikation vor
gelegt worden, die ohne Zweifel noch an demselben Tage 
stattgefunden hatte. Das Ereigniß hatte in New-Uork all
gemeine Zufriedenheit erregt und insbesondere bereits auf 
dem Geldmarkte die günstigste Wirkung hervorgebracht. 

Zwischen dem zum Oberbefehlshaber des in Meriko ope-
rirenden Heeres bestimmten Generalmajor Scott und dem 
Kriegs - Departement hatte ein lebhafter Briefwechsel start
gehabt, in Folge dessen 6er Oberbefehl diesem Generale wie
der entzogen und dem General Taylor übertragen worden ist. 
General Scott ist einer der Kandidaten zur Präsidentur und 
fürchtete durch seine Abwesenheit seinen politischen Aussichten 
zu schaden. Er suchte daher durch allerlei Vorwänden seinen 
Abgang zum Heere bis zum Oktober zu verschieben, womit 
aber das Kriegsdepartement sich unter keiner Bedingung ein
verstanden erklären wollte. 

—  L o n d o n ,  d e n  4 t e n  J u l i .  A u s  M e r i k o  ( V e r a 
kruz)  r e i c h e n  d i e  N a c h r i c h t e n  b i s  z u m  3  I  s t e n  M a i .  I n  
der Hauptstadt hat der am Ilten dort eingetroffene Bericht 
von den Gefechten am Rio Grande am 8ten und Nen Mai 
große Aufregung verursacht und das Volk in bitterer Stim
mung gegen die Amerikaner versetzt. Letztere, mit Ausnah
me der Arbeiter in den Fabriken, hatten fast sämmtlich das 
Land verlassen. Vor Verakruz lagen zwei, vor Tampiko 
ein amerikanisches Kriegsschiff. Dem in der Südsee kom-
mandirenden amerikanischen Kommodore Sloat war die 
Nachricht von der Eröffnung der Feindseligkeiten zwischen 
Meriko und den Vereinigten Staaten aus ausserordentlichem 
Wege durch den ehemaligen amerikanischen Konsul in Ma-
zatlan, Herrn Parrot, zugefertigt worden, und man scheint 
nicht zu bezweifeln, daß er unmittelbar nach Empfang der 
Nachricht, seinen Instruktionen gemäß, sich, in Besitz der 
mexikanischen Häfen an der Südsee setzen wird, eben so we
nig hält man es aber auch für zweifelhaft, daß der in der 
Südsee befehligende britische Admiral Seymour, sich solchem 
Unterfangen entschieden zu widersetzen Auftrag hat, und man 
sieht daher den nächsten Berichten aus der Südsee mit Span
nung entgegen. Am I sten Mai lag Kommodore Sloar mir 
einer Fregatte, 3 Sloops und einem Transportschiff in dem 
Hafen von Mazatlan, ebendaselbst zur selben Zeit der briti
sche Admiral mit einem Linienschiffe, 2 Korvetten und einer 
Brigg. Die amerikanische Eskadre aber erwartete stündlich 
eine Verstärkung von einer Fregatte und einer Sloop. 

Ä.a plata-Staaten. Tie Journale von Buenos-Ay-
res bis zum Ittten April melden, daß die amerikanische Re
gierung ihre Vermittlung zwischen Rosas und den Autori
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täten von Paraguay angeboten habe, und daß beide Theile 
sich geneigt zeigten, dieses Anerbieten anzunehmen. Die 
Truppen des Generals Fernando Goinez verwüsteten das 
feindliche Land im Norden des Rio negro. Vom 8ten Mai 
wird berichtet, daß ein als Parlamentär nach Buenos-Ayres 
geschickter englischer Officier von dem wilden Pöbel todtge-
schlagen worden sey. Dieses Ereigniß hatte großes Aufse
hen erregt und man hoffte, daß die verbündeten Streitkräfte, 
die bisher ?oviel Geduld bewiesen, endlich einmal nachdrück
lich Rache nehmen würden. Auf der andern Seite wollen 
englische Journale wissen, Graf Aberdeen habe in der letzten 
Zeit beschlossen, die Sachen mit Rosas zu einer gütlichen 
Ausgleichung zu bringen. Die Nachrichten vom 9ten Mai 
lauten: Montevideo war ruhig; Rivera wollte mit den 
disponiblen Truppen die Stadt verlassen und das flache Land 
von Oribe zu befreien suchen. Die aus argentinischen Ver
bannten gebildete Legion, die bei den „Orientales" sehr übel 
angesehen ist, sollte nach Korrientes abgehen und zu Paz 
stoßen. 

Spanien. M a d r i d ,  d e n  2 7 s t e n  J u n i .  D i e  ( Z s c e l a  
publicirt heute die neue Eintheilung der Wahlkollegien nebst 
einem Cirkulare an die politischen Chefs, nach dessen Inhalt 
die vorläufigen Wahloperationen nicht vor Ende Oktober zu 
Stande kommen werden; die Wahlen selbst würden dann in 
den November fallen und die Kortes sich erst im December 
versammeln. 

—  M a d r i d ,  d e n  2 8 s t e n  J u n i .  A u s  G a l i c i e n  m e l d e t  
man, daß der in der portugiesischen Provinz Tras os Mon-
tos befehligende General, Baron de Vinhaes, am I8ten 
den spanischen Generalkommandanten der Provinz Orense 
auffordern ließ, mit seinen Truppen in Portugal einzurücken, 
um die Miguelisten auseinanderzutreiben. Dieses Ansuchen 
wurde jedoch auch dann zurückgewiesen, als der portugiesische 
Gouverneur von Chaves es am 22sten wiederholte. Dieser 
Gränzort war nämlich von den Miguelisten völlig einge
schlossen, und der Gouverneur wagte nicht, die Besatzung 
auS der Stadt zu schicken, weil die Einwohner nur aus diese 
Gelegenheit warteten, um sich dem miguelistischeu Aufstande 
anzuschließen. Am 23sten sollen jedoch die Rebellen von 
Chaves abgezogen seyn, und dadurch den Behörden die Ge
legenheit zur Flucht nach Galicien verschafft haben. Der 
ehemalige miguelistifche Brigadier Pablo Mouride organi-
sirte den Aufstand im Gebirge. In Rebordelo rückten am 
2Isten einige dreißig Miguelisten, meistens Geistliche, ein 
und riefen Dom Miguel als König aus. Am selben Tage 
kam es zwischen den Miguelisten und eiuem Detaschement 
der Besatzung von Braganza zu einem Gefechte, in welchem 
11 der ersteren getödtet wurden. In einer im Namen Dom 
Miguel's erlassenen Proklamation wird denen, die sich für 
ihn erklären, der Fortbesitz ihrer Aemter zugesagt, der Ver
kauf der Nationalguter für nichtig erklärt, den Käufern je
doch Entschädigung versprochen und Wiederherstellung der 
Mönchs-Orden angekündigt. Unterdessen erschien am 

Eine Kompagnie spanischer Soldaten, welche hart an der 
Gränze erschienen war, soll den Miguelisten die Besorgniß 
eingeflößt haben, daß die spanische Regierung eine bewaffnete 
Einmischung gegen sie beabsichtige. Anderen Angaben zu
folge, griffe der miguelistifche Aufstand weiter um sich, wäh
rend in Braganza eine Coutre-Revolution ausbrach. Das 
Bataillon, welches die dortige Besatzung ausmacht, rief 
die Lsi-ta xurs aus und nahm in seiner Kaserne eine feind
liche Haltung gegen das Volk an. Der Chef des Bataillons 
und einige Officiere hatten sich von den Soldaten getrennt. 

In Lissabon verlangen nun die „Patrioten" die sofortige 
Verabschiedung aller „übelgesinnten" (6ess5eclos)Officiere. 
„Ohne diese Maßregel", sagt die kievolucao cl« Setemdre, 
„würde keine persönliche Sicherheit eristiren, noch der Staats-
Kredit sich befestigen, noch auch die Staatsverwaltung sich 
behaupten können. Die Revolution hat ihre Leute, wie der 
Kabralismus die seinigen hat. Verlangen, daß die Werk
zeuge der Tyrannei Werkzeuge der Freiheit seyen, heißt das 
Unmögliche Verlangen." 

Am I9ten fand in Lissabon ein sogenanntes friedliches 
Pronunciamento statt. Eine Anzahl von „Patrioten" zog 
gegen den Palast des Herzogs von Palmella, mit drohendem 
Geschrei die unverzögerte Errichtung der Nationalgarde ver
langend. Der General das Artas erklärte auf der Stelle, 
daß diesem Ansinnen genügt werden solle, und bereits am 
folgenden Tage erschien in dem amtlichen Regierungsblatt 
ein Artikel, in welchem der Marquis von Loule sich wegen 
der Verzögerung entschuldigt und dagegen verspricht, das die 
Organisation der Nationalgarde betreffende Reglement werde 
unverweilt veröffentlicht werden. 

(Oesterreich. Wien, den Zten Juli. Mittelst kaiser
lichen Handschreibens vom 21sten Juni ist der Erzherzog 
Ferdinand von Oesterreich-Este auf sein Ansuchen von dem 
General-Gouvernement von Gallizien enthoben, und zufolge 
kaiserlicher Entschließung vom 3ten Juli ist der mährisch-
schlesische Landes-Gouverneur, Graf Rudolph von Stadion, 
als ausserordentlicher bevollmächtigter Hoskommissar für das 
Königreich Gallizien bestellt. 

Deutschland. Groß herzogthum Oldenburg. 
Am Isten Juli wurde von Oldenburg eine Ikl)Mann starke 
Truppenabtheilung nach dem Warlersiele abgeschickt, mit der 
Bestimmung, dort befindliche Deich-Arbeiter (angeblich 70U 
an der Zahl), die sich gegen ihre Vorgesetzten ausgelehnt und 
Ercesse verübt hatten, nötigenfalls mit Gewalt zur Ruhe zu 
bringen. 

— Die Deich-Arbeiter-Unruhen bei Varel sind ohne 
Schwierigkeiten beigelegt; die Truppen, deren bloße Anwe
senheit hinreichte, um allen weiteren Ercessen Einhalt zu 
thun„ waren indes; am 3ten Juli noch nicht zurückgekehrt. 
Die Arbeiter, welche die Herstellung eines Deiches der Va
reler Kommune kontraktlich übernommen hatten und nach 
eingetretener Sackung des Deiches neue Anforderungen mach
ten. hatten eine Arbeilstillstand-Fahne aufgepflanzt; ausser-. „ ^ - v - uusgepstanzr; aujier-

22sten in Lissabon das Reglement der Nationalgarde. Diese dem sanden sich Drohbriefe, die den Amtmann veranlaßtcn 
soll in Lissabon aus sieben, in Porto aus drei Bataillonen, bewaffnete Macht zu requiriren. Eine Untersuchung ist nun 
jedes zu 1130 Mann, bestehen. eingeleitet, um die Rädelsführer zu bestrafen, zugleich aber 

Portugal. Madrid, den 25stenJuni. Aus Galicien auch ein Schiedsgericht angeordnet, zu dem auch die Arbeiter 
geht unter>dem 22sten die Nachricht ein, daß ein von Chaves ein Mitglied gestellt haben, um die Lohnfrage in billiger Weis« 
ausgerücktes portugiesisches Truppenkorps die Miguelisten zu erörtern. Man glaubt demnach zuversichtlich, daß Alles 
von Montalegre angegriffen und auseinandergesprengt habe, sich friedlich lösen werde. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Censor: G. v. Paucker 
Na. 223. 
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I n l a n d .  

A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

Von Gottes Gnaden 

Wir ,  N iko la i  der  Crs te ,  
K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  R e u s s e n  

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

Thun kund allen Unsern getreuen Unterthanen: 

U n s e r e  v i e l g e l i e b t e  T o c h t e r  d i e  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  
Nikolajewna wird mit Unserer und der Genehmigung 
U n s e r e r  v i e l g e l i e b t e n  G e m a h l i n ,  d e r K a i s e r i n  A l e x a n 
dra Feodorowna, dem Zuge deö eigenen Herzens fol
g e n d .  m i t d e m  K r o n p r i n z e n  v o n  W ü r t e m b e r g  K a r l  
Friedrich Alerand er den Bund der Ehe schließen. Un
ter Anrufung des göttlichen Segens für dieses uns theure 
Paar, haben Wir dessen feierliches Eheverlöbniß nach dem 
Ritus Unserer rechtgläubigen Kirche am 25sten dieses Mo
nats vollzogen. Indem Wir dieses zu allgemeiner Kunde 
bringen, hegen Wir die Zuversicht, daß Unsere getreuen 
Unterthanen in ihrer unwandelbaren Anhänglichkeit an U n s 
und Unser ganzes Haus in vollem Maße die in dieser ern
sten Stunde Unser Vater-Herz erfüllenden Gefühle der 
Freude und jener heiligen Hoffnungen theilen werden, mit 
welchen Wir das Geschick der Neuverlobten der allbarmher-
zigen Vorsehung Gottes anheimstellen. Gegeben zu Peter
hos am 25sten Juni im Jahre der Geburt des HERRN ein 
tausend acht hundert sechs und vierzig, und Unserer Re
gierung im ein und zwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Ma
jestät Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  

Allerhöchst bestätigtes (Leremonial 

der 

V e r m a h l u n g  
I h r e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  

O l g a  N i k o l a j e w n a  
m i t  S e i n e r  K ö n i g l i c h e n  H o h e i t  

dem 

K r o n p r i n z e n  v o n  W ü r t e m b e r g .  
Am Isten Juli, um 8 Uhr Morgens, wird durch fünf 

Kanonenschüsse verkündet werden, daß an diesem Tage die 
V e r m ä h l u n g s f e i e r  I h r e r  K a i  s  e r  l .  H o h e i t  d e r  G r o ß 
fürstin Olga Nikolajewna mit S ei n e r Kö n igl. 
Hoheit dem Kronprinzen von Würtemberg statt
haben wird. Nach den erlassenen Anzeigen versammeln sich 
um 12^ Uhr Morgens im Pallaste zu Peterhof: die Mit

glieder des heil, dirigirenden Synods und die übrige hohe 
Geistlichkeit, die Mitglieder des Reichsrathes, die zum Hofe 
gehörigen und andere angesehene Personen beiderlei Ge
schlechts, die auswärtigen Gesandten und Minister, die Ge
neralität, die Stabs- und Oberosficiere der Garde, die 
Stabsofficiere der Armee und der Flotte, so wie alle hoffä
higen Personen. Die Damen erscheinen in russischer Tracht, 
die Kavaliere in Parade-Uniform. Die Mitglieder des Sy
nods und des Reichsrathes, so wie die auswärtigen Mini
ster , begeben sich vor der Ankunft der Kaiserlichen Fa
milie in die Kirche. Wenn die Staatsdamen zum Anklei
den der hohen verlobten Braut berufen werden und, nach 
Beendigung dieser Ceremonie, die innern Gemächer verlas
sen, benachrichtigt ein Ceremonienmeister hiervon den hohen 
verlobten Bräutigam, und geleitet ihn in die innern Zimmer, 
Die hohe verlobte Braut trägt an diesem Tage eine Krone 
auf dem Haupte und über dem Kleide einen himbeerrothsam-
metnen mit Hermelin gefütterten Mantel mit langer Schleppe, 
die von vier Kammerherren, die Spitze aber von dem stell
vertretenden Stallmeister Ihrer Kaiserl. Hoheit getra
g e n  w i r d .  I h r e  M a j e s t ä t e n  d e r  K a i s e r  u n d  d i e  K a i 
serin und alle Höchsten Personen der Kaiserlichen Fa
milie geruhen in folgender Ordnung Sich aus den inneren 
Gemächern in die Hofkirche zu begeben: I. Die Hof- und 
Kammerfouriere des Kaiserlichen Hofes, II. Der Ce
remonienmeister und Ober - Ceremonienmeister. III. Die 
Kammerjunker, die Kammerherren und die Hof-Kavaliere, 
paarweise, die jüngeren voran. IV. Die höchsten Hofchar
gen , paarweise, die jüngeren voran. V. Der Hosmarschall 
mit dem Stabe. VI. Der Ober-Kammerherr und der stell
vertretende Ober-Hofmarschall mit dem Stabe. VII. II. 
MM. der Kaiser und die Kaiserin, gefolgt von den de-
jourirenden General- und Flügel-Adjutanten. VIII. II. 
K K .  H H .  d e r  T h r o n f o l g e r  C ä f a r e w i t s c h  G r o ß 
f ü r s t  A l e x a n d e r  N i k o l a j e  w i t s c h ,  d i e  F r a u  G r o ß 
fürstin Cäjarewna Maria Alerandrowna und 
Se. Königl. Höh der Prinz v o n Pre u sse n. ix. I, K. H, 
die Großfürstin Olga Nikolajewna mit Ihrem ho
h e n  v e r l o b t e n  B r ä u t i g a m .  S r .  K ö n i g l .  H o h e i t  d e m  K r o n 
prinzen von Würtemberg. X. II. KK. HH. die 
G r o ß f ü r s t e n  K o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  N i k o 
l a i  N  i k o l a j e w i t s  c h  u n d  M i c h a e l  N i k o l a j e w i t s c h ,  
XI. S K. H. der Großfürst Michael Pawlowitfch, 
XII. II. KK. HH. die Frau Großfürstin Maria 
N i k o l a j e w n a  u n d  d e r  H e r z o g  M a x i m i l i a n  v o n  
L e u c h t e n b e r g .  X I I .  I h r e  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n  
der Prinz Peter von Oldenburg und seine Gemahlin, 
S e .  K ö n i g l .  H o h e i t  d e r  P r i n z  O s k a r  v o n  S c h w e d e n  
u n d  S e .  D u r c h l .  d e r  P r i n z  F r i e d r i c h  v o n  H o l s t e i n -
Sonderburg-Glücksburg. Darauf folgeu, paar
weise, die ältern voran, die Staatsdamen, die Kammerfrau
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lein I, K. M. und II. KK. HH. Hosfraulein, und die übri
gen angesehenen Personen beiderlei Geschlechts. Beim Ein
tritt in die Kirche werden II. KK. MM. von den Mitglie
dern des Synods und der übrigen hohen Geistlichkeit mit dem 
Kreuze und dem Weihwasser empfangen. Sobald zu An
fange des Gottesdienstes die Hymne 

angestimmt wird, führen 
Se. Majestät der Kaiser die hohen Verlobten an den 
für sie bereiteten Platz, und zugleich nahen sich demselben 
von beiden Seiten diejenigen Personen, welche bestimmt sind, 
die Kronen über den Häuptern des hohen Brautpaares zu 
halten. Nun beginnt nach dem Ritus der Orientalischen 
Kirche die Vermählnngsfeier, bei welcher nach dem Evange
l i u m ,  b e i  d e n  E k t e n i e n ,  d i e  r e c h t g l ä u b i g e  F r a u  G r o ß 
fürstin Olga Nikolajewna und deren Gemahl pro-
klamirt werden. Nach vollendeter Vermählungsfeier geru
hen die hohen Neuvermählten Ihren Dank II. KK. MM. 
darzubringen und sich alsdann an Ihren Platz zurückzube
geben. Darauf hält der Metropolit mit den Mitgliedern 
des heil. Synods ein Dankgebet mit Kniebeugung, und so
bald das „Herr Gott, dich loben wir" angestimmt wird, 
werden hundert und ein Kanonenschüsse gelöst. Nach Voll
ziehung der ganzen kirchlichen Feier bringen die Mitglieder 
des heil. Synods und die übrige hohe Geistlichkeit II. KK. 
MM. und den hohen Neuvermählten ihre Glückwünsche dar. 
Aus der Kirche geruhen II. KK. MM. mit der ganzen 
Kaiserlichen Familie in derselben Ordnung Sich in den 
Speisesaal zu verfügen, wo die Vermählungsfeier nach dem 
R i t u s  d e r  K o n f e s s i o n  S r .  K ö n i g l .  H o h e i t  d e s  K r o n p r i n 
zen von Würtemberg beginnt, und daranf Sich in die 
innern Gemächer zurückbegeben. An diesem Tage ist im 
großen weissen Saale Mittagstafel für die Personen beider
lei Geschlechts der ersten drei Rangklassen. Sobald die Ta
fel bereit ist und die zu derselben geladenen Personen die ih
nen angewiesenen Plätze eingenommen haben, wird dieses 
II. KK. MM. gemeldet, woraus die Höchsten Personen, un
ter Vortritt der Hoschargen, Sich dahin zu begeben geru
h e n .  B e i  T i s c h e  s t e h e n  h i n t e r  d e n  S e s s e l n  S .  M .  d e s  K a i 
sers und I. M. der Kaiserin die ersten Hofchargen; die 
Aufwartung bei der Kaiserlichen Familie und den übri
gen hoben Personen haben Kammerherren. Während der 
Tasel spielt Instrumental-Mnsik. Die Toaste werden nnter 
Fanfaren von Trompeten und Pauken ausgebracht und zu
gleich Kanonensalven gelöst, und zwar: 1) Bei dem Toast 
a u f  d a s  W o h l  I I .  K K .  M M .  u n d  I I .  M M .  d e s  K ö n i g s  
v o n W ürte m berg und der Königin, Seiner Gemah-
sin — .)1 Kanonenschüsse. 2) Der hohen Vermählten -— 
31 Kanonenschüsse 3) Des ganzen K a iserlichen Hau
ses — ZI Kanonenschüsse. 4) Ter Geistlichkeit und aller 
getreuen Unterthanen — 31 Kanonenschüsse. Die Pokale 
r e i c h e n :  I I .  M M . ,  d e r  O b e r s c h e n k ;  d e m  T h r o n f o l g e r  
C ä s a r e w i t s c h ,  d e r  F r a u  G r o ß f  ü  r s t i n  ( 5  ä s a r e  w  n  a  
und den Gliedern der Kaiserlichen Familie, die bei II. 
HH. besonders angestellten Kavaliere; den übrigen hohen 
Personen jedoch, bei denen dergleichen Kavaliere nicht ange
stellt sind, Kammerherren. Nach aufgehobener Tafel verfü
g e n  S i c h  Z I .  K K .  M M .  m i t  d e r  g a n z e n  A l l e r h ö c h s t e n  
Familie in derselben Ordnung in die innern Gemächer zu
rück. Am Abende desselben Tages ist im großen Saale des 
Pallastes zu Peterhof Ball, zu welchem um 8 Uhr sich alle 

angesehenen Personen beiderlei Geschlechts, die auswärtigen 
Minister, die hoffähigen Personen, die Generale, die Stabs
und Oberossiciere der Garde, sowie die Stabsofsiciere der 
Armee und der Flotte einzufinden haben. Vor Beendigung 
d e s  B a l l e s  b e g e b e n  S i c h  I I .  K K .  H H .  d e r  T  h  r o n  s o  l  g  e r  
u n d  C ä s a r  e w i t s c h  G r o ß s ü r s t  A l e r a n d  e r  ' N i k o 
l a j e w i t s c h  u n d  d i e  F r a u  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  
Alerandrowna, um die hohen Neuvermählten zu em
pfangen, in deren Gemächer, wohin alsdann, nach Beendi
gung des Balles, Ihre Kaiserlichen Majestäten, un
ter Vortritt des Hosstaats und gefolgt von den Staatsdamen, 
Kammerfräulein und Hoffräulein die hohen Neuvermählten 
zu geleiten geruhen. Beim Eintritt in die Gemächer wer
den Ihre Kaiserlichen Majestäten und die ho
h e n  N e u v e r m ä h l t e n  v o m  T h r o n f o l g e r  C ä s a r e w i t s c h  
n n d  d e r  F r a u  G r o ß f ü r s t i n  C ä f a r e w n a  M a r i a  
Alerandrowna empfangen und folgen Ihnen in die 
innern Zimmer, wo sich eine Sraatsdame zum Entkleiden 
befinden wird; die übrigen Staatsdamen, Kammerfräulein 
und Hofsräulin uud alle Hofchargen bleiben in der Porträt-
Gallerie zurück und fahren nach Hause. — An diesem Tage 
wird in allen Kirchen ein Dankgebet gehalten, und an die
sem Tage sowohl wie auch an den beiden folgenden läuten 
die Glocken aller Kirchen; an allen drei Tagen Abends wer
den die Residenz und die Stadt Peterhos- erleuchtet seyn. Am 
dritten Tage, d. h. am 3ten Juli, finden die Glückwünsche 
bei den hohen Neuvermählten statt. 

St. Petersburg, den 28sten Juni. Am 23sten Juni 
fand bei uns ein hochbedeutendes Fest statt, dessen wir uns 
lange mit Entzücken und Bewunderung erinnern werden. 
Fast ganz Petersburg begab sich nach Peterhof. Es läßt 
sich nicht beschreiben, was an diesem Tage in dem bezau
bernd schönen Zaaren-Sitz vorging; wir können nur die 
ungeheure Volksmenge, die in dem vordern Garten von Pe
terhof zusammenströmte, und die unvergleichliche Illumina
tion , welche dort zum ersten Male stattfand, erwähnen. Es 
war etwas noch nie Dagewesenes, Wunderbares, Zauber
haftes. Alle Bäume des vordern Gartens waren von oben 
bis nnten mit verschiedenfarbigen Lampen und gläsernen La
ternen verschiedener Form behängt. Ueber den Gesträuchen 
erhoben sich in verschiedenen Farben leuchtende Pyramiden. 
Auf den Teichen und Fontainen leuchtete in einem breiten 
Streifen der Wiederschein des farbigen Feuers. Längs den 
Bowlinggreens waren Reihen Festons und Arabesken von 
kleinen Lampen, welche in der Ferne die prächtigsten Fanta-
sieblumen vorstellten, zusammengestellt ans Brillanten, Ru
binen, Smaragden unv allen möglichen Edelsteinen. Und 
über allem diesem glänzte ein gänzlich heiterer Himmel, die 
Luft war warm, der Abend wundervoll. Es ist schwer' von 
Allem ein vollkommneres Bild zu geben — nie wird dieser 
Abend von einem Russischen Herzen vergessen werden. 

— Zu Rittern sind Allergnädigst ernannt: des St. An
nen - Ordens 2ter Klasse: der Inspektor und Haupt-Doktor 
des Galizünschen Krankenhauses in Moskau, Staatsrath 
B lumenthal, der Goldingensche Kreis - Adelsmarschall 
Baron Nikolai v. Hahn, und der Selburgsche Kammer-
j n n k e r ,  K o l l e g i e n a s s e f s o r  B a r o n  J a c o b  v .  E n g e l h a r d t ;  —  
des St. Annen-Ordens 3ter Klasse: der Rath in der Nevi-
sionsabtheilung des kurländischen Kameralhofes, Hofrath 
D i e d l i c h  v .  W i t t e n  h e i m .  
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In ihren Aemtern find bestätigt: die stellvertretenden 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  L e h r e r :  a m  M i t a u s c h e n  G y m n a s i u m  K r u 
se, an der Jakobstädtschen Kreisschule Torney. — Diplo
me haben erhalten: auf den Grad eines Privat-Erziehers: 
die gradnirten Studenten der Theologie Carl Wilpert und 
Emil Andreas Lundberg. und die Frau Titulärräthin Ca
roline Dreyer aus Kurland. 

A u s l a n d .  

preussen. Putbus, den Zten Juli. Am l sten Juli 
Abends ^ Uhr langte S. M. der König von Preussen. be
gleitet von S. M. dem Könige von Sachsen und II. KK. 
HH. dein Prinzen der Niederlande, dem Prinzen und der 
Prinzessin Karl von Preussen und deren Kindern, den Prin
zessinnen Louise und Anna, auf dem Dampfschiffe „Königin 
Elisabeth" an der Brücke zu Lauterbach an. Se. Majestät 
hatten alle Empfangsfeierlichkeiten verbeten. Am 2ten Juli, 
Morgens gegen 8 Uhr, verkündeten Kanonenschüsse das 
Herannahen des schwedischen Dampfschiffes „Nordstjernen", 
auf welchem I. M. die Königin von Schweden, nebst Aller
höchst Ihren Kindern, dem Kronprinzen und der Prinzessin 
Eugenie, gleichfalls in Lauterbach landeten. S. M. der 
König verließen Putbus bereits am 3ten Juli Abends um 
N Uhr. 

Frankreich. Paris, den 4ten Juli. Nachrichten aus 
Algier zufolge, wird der Marschall Bugequd mit dem Mini
ster des Unterrichts, Grafen von Salvandy, im laufenden 
Monat nach Frankreich kommen, jedoch wahrscheinlich nur 
besuchsweise, da. andere Angaben versichern, er sey bewogen 
worden, das Gouvernement beizubehalten. — Die neuesten 
Nachrichten aus Afrika bestätigen die Meldung von dem Auf
reiben eines Kabylenhaufens 'in der Nähe von Dfchemma el 
Ghasawat. so wie die Nachrichten von den Gefechten des 
Obersten Eynard. Der ZVIonnsuc /Vlgörien enthält interes
sante Mittheilungen über den Kriegszug des Obersten Ne-
nauld gegen Abd el Kader. Die Hetze auf dem Rande der 
Wüste dauerte l-t Tage, in welcher Zeit die ganze Strecke 
von Osten bis an die marokkanische Gränze zurückgelegt 
wurde. Als Abd el Kader in Orba anlangte, und begehrte, 
daß ihm der Ksur Schellala die Thore öffne und ein Pferd 
als Zeichen der Unterwerfung zusende, entgegnete man ihm: 
„Pferde haben wir nicht, aber ein Esel steht zu Diensten!" 
Die Truppen Abd el Kader s waren jämmerlich reducirt. Bu 
Maza, dessen linker Arm bekanntlich durch einen Schuß zer
schmettert ist, trug diesen in einem hänfenen Strick und ritt 
auf einem verhungerten und nebenbei abgetriebenen Pferde. 
Er bat Abd el Kader um ein anderes, erhielt aber zur Ant
wort: „Ich habe selbst nur zwei, eins, auf dem ich reite, 
und eins das mir folgt; soll ich etwa deinethalben zu Fuß 
gehen?" Einer der mächtigsten und stolzesten Stämme jener 
Gegend sind die Med Sidi Schik, etwa Meilen südlich 
von Algier an der Kubba, wo sie sich vor .1 Menschenaltern 
niederließen. Als diese die Flüchtlinge kommen sahen und 
hinterher die Franzosen, fürchteten sie für ihre Häuser und 
antworteten Abd el Kader, der verlangte, daß sie sich ihm 
anschlössen: „Tu bist wie eine Bremse, welche einen Ochsen 
wild macht; wenn die das Vieh wüthend gemacht hat, fliegt 
sie davon und der Ochse bekommt die Schläge." Dagegen 
übergaben sie dem Obersten Renauld das Submissionspferd 
mit den Worten: „Wir sind die Stangen deines Zeltes, 

das du aufschlagen mögest!" Den Uled Sidi Schik sind die 
meisten übrigen Stämme jener Gegend gefolgt. 

Aus der Südsee sind neue, aber eben nicht erfreuliche, 
Berichte eingegangen. Der Lonstituiionel enthält darüber 
Folgendes: „Die Einwohner von Wahine hatten, aufgereizt 
durch die Feinde Frankreichs, welche unaufhörlich die India
ner zu einer feindseligen Gesinnung gegen die Franzosen an
spornen, einen amerikanischen Matrosen in französischen 
Diensten ermordet. Es wurde eine Erpedition abgesendet, 
die aber nicht den gehofften Erfolg gehabt hat. Die Insel 
Wahine wurde für uns der Schauplatz einer Niederlage. 
Wahine liegt ungefähr 20 französische Meilen von Tahiti, 
ist die äusserste Jusel des kleinen Archipels nach dieser Seite 
hin, nicht sehr bevölkert, aber nur durch einen Raum von 
12 bis Kilometer (1^ bis 2 deutsche Meilen) von den 
übrigen Inseln getrennt, die eben nicht weiter von einander 
abstehen. Die ganze Bevölkerung aller dieser Juseln hatte 
sich aber gegen uns vereinigt, so daß wir uns zurückziehen 
mußten, und zwar nicht ohne Verluste. Dieselben Schrei
ben melden, daß die Indianer den Plan hatten, Papaui an
zugreifen und in Brand zu stecken, was eben nicht schwierig 
seyn würde, da alle Häuser mit trockenem Stroh gedeckt sind 
Man fügt hinzu, daß die Lage unserer Soldaten und der 
verschiedenen Militär- und Civilbehörden sehr übel ist. Es 
sehlt an Lebensmitteln und man ist auf Speck uud Pökel
fleisch aus Europa angewiesen. Man hatte einen Vertrag 
wegen einer Lieferung von Schlachtvieh aus dem Innern ab
geschlossen, aber als die Indianer erfuhren, wer das Vieh 
kaufen wollte, und daß die Ochsen den Franzosen zur Nah
rung dienen sollten, wurde der Kauf rückgängig gemacht. 
In Papai'ti selbst zeigen sich die Eingebornen so feindselig, 
daß die Beamten genöthigt sind, zur Sicherung ihrer Eri-
stenz alle Abende das Blockhaus zu beziehen und dort zu 
übernachten. Die Lage ist für Niemand mehr haltbar und 
Jeder, den Gouverneur Bruat voran, denkt nur daran, die 
verwünschten Inseln zu verlassen (ä quiner ces iles msu-
llites)." 

—  P a r i s ,  d e n  7 t e n  J u l i .  D i e  S t ä m m e  v o n  A l g e 
rien, welche längs der Gränzen, gegen Tunis sowohl, als 
gegen Marokko zu, wohnen, sind gewöhnt, in einer Art von 
Unabhängigkeit zu leben und weder an die eine, noch an die 
andere Macht Steuern zu zahlen. Sehr häufig fallen bei 
ihnen Unordnungen vor, welchen Frankreich seinerseits nun 
auch gegen Tunis zu ein Ende machen will. Zu diesem 
Zweck operirt jetzt der General Randon an der dortigen 
Gränze. Am 22sten Juni bivouakirte er am Wed Zerga, 
einem der oberen Nebenflüsse des Medscherda. Schon am 
20sten waren einige Abtheilungen tunesischer Stämme, im 
Ganzen ungefähr 4W Reiter und (UlO Fußgänger, vor sei
nem Lager erschienen, unter der Führung eines Scheriffs, 
des Kaids des Dschebel Wargha, und des Hacenui, geflüch
teten Scheiks der Hanencha. General Randon zog ihnen so
gleich entgegen; durch ein geschicktes Manöver gelang es 
ihm, die Infanterie des Feindes von seiner Kavallerie zu 
trennen, und letztere wurde fünf Lieues weit auf tunesisches 
Gebiet verfolgt. Während dessen waren die Spahis durch 
die Schwierigkeiten des Bodens gezwungen worden, abzu
sitzen und Mann gegen Mann den Kampf gegen das feind
liche Fußvolk zu bestehen. Die Ankunft eines Bataillons 
der Fremdenlegion nöthigte aber endlich dieses zum Rück-
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zuge; auch dieses floh auf tunesisches Gebiet, wohin es ver
folgt wurde. Die Spahls brachten eine große Zahl Waffen 
ins Lager zurück, unter denen man auch eiseubeschlagene 
Keulen bemerkte. Die Araber hatten über hundert Todte 
und viele Verwundete, die Franzosen wollen nur einen Tod-
ten und drei leicht Verwundete gehabt haben. Am Elsten 
lagerte die Kolonne zu Sidi Juses auf tunesischem Gebiete 
und setzte dann ihren Marsch nach dem Süden fort, um die 
noch widerspenstigen Stämme vollends zu unterwerfen. Es 
scheint, der Bey von Tunis hat den Stämmen der Gränze 
aufs Nachdrücklichste verboten, sich in die französischen Hän
del zu mischen. Ob aber bei der an der Gränze herrschen
den Unordnung seine Befehle pünktlichen Vollzug finden wer
den , ist eine andere Frage. 

—  P a r i s ,  d e n  8 t e n  Z u l i .  D e r  I l 8 x r i t  p u b l i c  b e r i c h 
tet: „Marschall Soult hat dem Könige seine Demission 
von dem Ehrenamte eines Konseilspräsidenten angeboten. 
Dme Demission, welche vor der Abreise des Marschalls ab
gelehnt worden war, ist jetzt angenommen worden. Sie 
wird indeß erst nach den Wahlen officiell angezeigt werden. 
Herr Guizot will demnächst nach dem Val-Richer abreisen, 
von wo er in den ersten Tagen Augusts zurückkehren wird. 
Nach seiner Rückkehr wird er den Konseils-Präsidenten-Titel 
übernehmen." 

Großbritanien. London, den 4ten Juli. Unter der 
Uebersckrist: „Der Mond, durch das Riesen-Teleskop des 
Lords Roß angeschaut", enthält der OKssrver folgende merk
würdige Mittheilung: „Den Mond betreffend, ist jeder Ge
genstand auf seiner Oberstäche, der die Höhe von 100 Fuß 
hat, deutlich sichtbar. Bei sehr günstigen Luftverhältnissen 
kann man selbst Gegenstände, die nur bis 50 Fuß Höhe ha
ben. unterscheiden. Besonders hervortretend auf seiner Ober
fläche sind verschiedene Krater von ausgebrannten Vulkanen, 
dann Felsen und Massen von Steinen, welche letztere un
zählbar sind. Ein gewöhnliches Gebäude auf der Oberfläche 
des Mondes würde durch dieses Teleskop deutlich sichtbar 
werden. Jndeß zeigt sich auf dem Monde nichts von Woh
nungen und Gebäuden, gleich den unsrigen, kein Ueberbleib-
sel der Architektur als ein Anzeichen, daß der Mond je durch 
eine Nace von Sterblichen. ähnlich der unsrigen. bewohnt 
gewesen wäre. Er bietet durchaus nichts dar. was zu der 
Vermuthung sühren könnte, daß dort grüne Felder und Wie
sen vorhanden wären, wie auf unserem Erdball. Es ist 
durchaus kein Wasser sichtbar, kein See, kein Flnß, oder 
selbst nur ein Reservoir, um Wasser herbeizuführen. Es 
erscheint hier durchaus Alles wüst und öde." 

—  L o n d o n ,  d e n  O t e n  J u l i .  H e u t e  w u r d e  e i n e  G e -
heimerathssitzung gehalten, in welcher Lord John Russell 
und seine Kollegen die Amtssiegel aus den Händen der Kö

nigin entgegennahmen. 
Italien. R o m ,  den 30sten Juni. Pius I X .  hat, nach 

öffentlichen Blattern, am Tage seiner Wahl, am lOten^uni, 
«or Mitternacht, an seine drei Brüder zu Sinigaglia folgen
des Schreiben gerichtet: „Es hat Gott, der erhöhet und er
niedriget gefallen, mich aus meiner Unbedeutiamkett zu der 
höchsten Würde auf Erden zu erheben. Sein Wille geschehe! 
Ich fühle die ganze Größe dieser Bürde und die ganze 
Schwäche meiner Mittel. Lasset Gebete verrichten und auch 

ü drucken erlaube Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 229. 

Ihr bittet für mich. Das Konklave hat 48 Stunden ge
dauert. Wenn die Stadt irgend eine öffentliche Kundge
bung bei diesem Umstände machen wollte, so bitte ich Euch, 
denn ich wünsche es, zu sorgen, daß die ganze für diesen 
Zweck bestimmte Summe zu Gegenständen verwendet werde, 
N'elche durch den Gonsaloniere und durch die Anziani als 
nützlich für die Stadt werden erachtet werden. Was Euch 
selbst betrifft, meine lieben Brüder, so umarme ich Euch von 
ganzem Herzen in Jesus Christus. Werdet nicht stolz, son
dern habt vielmehr Mitleiden mit Eurem Bruder, der Euch 
den apostolischen Segen giebt." 

Schweiz. Kanton Zürich. Am kten Juli eröffnete 
der Bürgermeister vr. Zehn der in der Großmünster-Kirche 
die eidgenössische Tagsatzung mit einer Rede, in welcher zu
vörderst das Nationalbewußtseyn der Schweiz geschildert und 
auf deren feste Einigkeit hingezielt wird. Nachdem hierauf 
fämmtliche Gesandte der eidgenössischen Stände den Bundes
eid geleistet, begaben sie sich in feierlichem Zuge auf das 
Nathhaus, wo die erste Sitzung stattfand. Nach Prüfung 
und Genehmigung der von den Abgeordneten zur Tagsatzung 
vorgelegten Beglaubigungs-Urkunden erstattet der Vororr 
den üblichen Bericht über feine Geschäftsführung. Es ent
hält dieses Aktenstück unter Anderem ein ausführliches Ur-
theil über den rothener Separatbund und sucht den Beweis 
zu führen, daß die sieben Kantone im Eifer für die Erhal
tung der eigenen Rechte die Rechte der Eidgenossenschaft hintan
gesetzt, ja verletzt haben. Zum Kanzler der Eidgenossenschaft 
wurde Herr Armhym mit 20 Stimmen von neuem gewählt. 

Spanien. Madrid, den Isten Juli. Die Nachrich
ten über die miguelistifche Bewegung in Portugal lauten 
fortwährend höchst widersprechend. Ein Journal meldet 
heute, die Miguelisten. 7000 Mann stark, hätten sich des 
Platzes Monzon bemächtigt. Nach Angaben in anderen 
Journalen dagegen wäre die Bewegung im Abnehmen. Im 
neuen portugiesischen Ministerium sollen ernste MißHelligkei
ten entstanden seyn. 

V e r m i s c h t e s .  
Die Literaten Held und Wehl haben sich der ihnen we

gen ihrer Schriften zuerkannten Festungsstrafe unterzogen 
und sind beide nach Magdeburg bereits von Berlin abgegan
gen, um daselbst ihr schriftstellerisches Vergehen abzubüßen. 

Am Isten Juli wurde der 200jährige Geburtstag Gott
fried Wilhelm Leibnitz's in Hannover, wo er lebte, wirkte 
und starb, auf eine glänzende Weise gefeiert. 

Die Tiara oder dreifache Krone, welche bei der Krönungs
feierlichkeit dem Haupte der katholischen Christenheit aufge
setzt wird, hat Napoleon dem Papste Pius VII. zum Ge
schenk gemacht. Sie ist von weissem Sammet; die drei 
Theile derselben sind mit Saphiren, Smaragden, Rubinen, 
Perlen und Diamanten reich verziert; die Spitze schmückt' 
von einem großen Smaragd getragen, ein demantenes Kreuz' 
Der Werth dieser Tiara wird auf 80.000 römische Thaler 
(circa 120,000 Rub. S.) geschätzt. Auch der jetzt verstor
bene Gregor XVI. hat eine werthvolle Tiara geschenkt, wel
che, wie die übrigen Mitren und Tiaren, auf der Engels
burg aufbewahrt wird, wohin man den Krönungsschmuck 
immer gleich nach der Feierlichkeit wieder zurückbringt. 

Ist 
Für den Censor: G. v. Paucke ^ 
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I n l a n d .  

U k a s  a n  d e n  d i r i g i r e n d e n  S e n a t .  

Um dem Minister der Volksaufklärung, wirklichen Gehei-
rnerath Uwarow, einen Beweis Unserer besonderen Er
kenntlichkeit zu geben für sein unermüdetes Wirken im Dien
ste des Staates und für die Verdienste, durch welche seine 
vieljähriHe Verwaltung des Ministeriums der Volksaufklä
rung ausgezeichnet ist. erheben Wir ihn so wie seine direkte 
Nachkommenschsst Allergnädigst in den Grafenstand des rus
sischen Reichs. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Ma
jestät Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
Peterhof, den Isten Juli 1846. 

St. Petersburg, den 4ten Juli. Die neueste Nummer 
de r  S e n a t s z e i t u n g  e n t h ä l t  e i n e n  z w i s c h e n  S .  M .  d e m  K a i 
ser aller Neuffen und S. M. dem Könige der Belgier am 
2ten (14ten) Februar abgeschlossenen Vertrag, durch wel
chen, nach den Grundsätzen der Reciprocität, die in beiden 
Staaten bisher bestandenen Abzugsgebühren, welche von 
Gütern, die durch Erbschaft oder auf andere Weife von den 
beiderseitigen Unterthanen erworben wurden, bei dem Ueber-
gang dieser Güter über die Gränze entrichtet werden mußten, 
aufgehoben werden. 

v— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 2Isten Juni 
ist der Kommandirende der 4ten Infanteriediviston, General
major Kotzebue I., zum Kommandanten der Festung 
Jwangorod Allergnädigst ernannt worden. 

S. M. der Kaiser haben am 23sten April dem Ober-
dirigirenden der Wegekommunikationen und öffentlichen Bau
ten gestattet, die ihm anvertraute Verwaltung, dort wo er es 
nöthig und in diesem Jahre möglich findet, zu inspiciren, 
und zugleich Allerhöchst zu befehlen geruht, ohne Unterbre
chung seiner Wirksamkeit überhaupt in der Verwaltung der 
Wegekommunikationen und öffentlichen Bauten, alle Korre
spondenzen in gewöhnlichen, laufenden und keinen Aufschub 
duldenden Sachen, so wie auch die Obliegenheit, statt seiner 
den Sitzungen in allen Anstalten beizuwohnen, dem Kolle
gen des Oberdirigirenden der Wegekommunikationen und öf
fentlichen Bauten zu übertragen. 

A u s l a n d .  

Frankreich. Paris, den 11 ten Juli. Der französi
sche Generalkonsul Levasseur zuHayti, der sich wegen des 
Zwistes mit der Republik auf eine Fregatte zurückgezogen 
hatte, hat sich durch den Gesundheitszustand seiner Frau ver
anlaßt gesehen, wieder ans Land zu gehen und nach Port-
au-Prince zurückzukehren. Man findet dies sehr auffallend 
und glaubt, die haytischen Behörden würden sich nun nicht 
gerade beeilen, den französischen Behörden Genugthuung zu 

leisten, indem der Konsul durch die Rückkehr nachzugeben 
scheine. 

Der Courier frsncais erzählt, es sey ein Ministerrath 
über die otaheitischen Angelegenheiten gehalten worden, worin 
Herr Guizot mitgetheilt, daß die Königin Pomareh auf den 
Rath Englands einen Vergleich zur Anerkennung des Pro
tektorats eingehen wolle. 

Die Bewaffnung der Befestigungen von Paris wird mit 
großer Thätigkeit betrieben. Die Truppen. welche zur Be
satzung derselben bestimmt sind, sollen im Monat Oktober 
zusammengezogen werden, um ein Lager zu bilden und die 
detaschirten Forts zu besetzen. 

—  P a r i s .  d e n  1 4 t e n  J u l i .  A u s s e r  d e m  K o n s e i l s p r ä 
sidenten, Marschall Soult, nnd Herrn Cunin-Gridaine will 
angeblich auch Herr Martin du Nord aus dem Kabinette 
austreten. Dieser würde, wie es heißt, durch Herrn He
bert im Justizministerium ersetzt werden. Darüber, wer 
Herrn Cunin--Gridaine im Handelsministerium nachfolgen 
würde, laufen verschiedene Angaben um. 

England. London, den IVten Juli. Die Wahl-
Verhandlungen bei den zur Wiedererwählung der neuen Mi
nister in verschiedenen Theilen des Landes stattgefundenen 
Versammlungen beschäftigen jetzt fast ausschließlich unsere 
Blätter. Vorgestern wurde Lord John Russell in der 
City von London wiedergewählt, ohne daß ein Gegenkandi
dat gegen ihn auftrat, und seine Rede nach der Wahl, die 
mit großem Beifall aufgenommen wurde, erörterte die Grund-
principien seiner künftigen Verwaltung. Lord I. Russell er
klärte. daß er den festen Entschluß habe, die Annahme der 
Principien des freien Handels zum Ziele der Politik seines 
Kabinets zu machen. Zu hoffen sey es, daß auch die ande
ren handeltreibenden Staaten, insbesondere Frankreich und 
die Vereinigten Staaten von Nordamerika, dem neuen von 
England eingeschlagenen Wege folgen werden; wie dem aber 
auch seyn wöge, so werde sicher England nie mehr zu den 
nutzlosen nnd verderblichen Versuchen zurückkehren wollen, 
durch legislative Maßregeln der Industrie und dem Handel 
die Wege vorzuschreiben, welche sie einzuschlagen haben. 
„Was wir wollen, ist übrigens", sagte Lord I. Russell, 
„nicht, wie einige es darstellen möchten, ein neu ausgeheck
tes System, es ist nichts Anderes, als die ganz bescheidene 
und demüthige Erklärung, daß es zwar einige Fragen giebt, 
welche zu entscheiden in den Fähigkeiten der Gesetzgebung 
liegt, daß aber die Leitung der Industrie des Landes, der 
Versuch, die Märkte desselben zu reguliren, die Bestimmung 
darüber, wo der Arbeiter seine Arbeit verwenden solle, wo 
zu kaufen und wann zu verkaufen sey, Gegenstände sind, 
welche das weiseste Haus der Lords, das tugendvollste Haus 
der Gemeinen, welche jemals eristirt haben, nicht so gut an
zuordnen wissen, als der Schlachter, der Pächter und der 
Handwerksmann in seinem eigenen Laden oder auf seinen ei
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genen Feldern." Schließlich erwähnte Lord John Russell 
noch der Nothwendigkeit einer umfassenden Verbesserung des 
Volks-Unterrichtswesens, als deren Grundlage er jedoch vor 
Allem Sicherstellung völliger Glaubens- und Religionsfrei
heit bezeichnete. 

An verschiedenen Punkten Londons sind Büchsen ausge
stellt , um die Pfennige aufzunehmen, welche dazu bestimmt 
sind, zu einem Nationaldenkmal für Sir Robert Peel ver
wendet zu werden. Ehrengeschenke sind überhaupt jetzt an 
der Tagesordnung; so wird ausser für Herrn Cobden auch 
für seinen Kollegen, Herrn Bright, gesammelt, und die Pro
tektionismen beabsichtigen, ihre Niederlage durch ein dem Her
zoge von Richmond bestimmtes Ehrengeschenk zu seiern. 

—  L o n d o n ,  d e n  I l t e n  J u l i .  N a c h  B e r i c h t e n  a u s  
N e w -Jork vom 2 6 st en Juni, welche das Dampsschisf 
„Great Western" gestern nach Liverpool überbracht hat, war 
der Oregon-Vertrag durch ein Votum von 41 gegen 14 
S t i m m e n  v o m  S e n a t e  d e f i n i t i v  r a t  i f i c i r t  w o r d e n .  

Das von Seiten der britischen Regierung erfolgte Aner
bieten einer friedlichen Vermittelung zwischen den Freistaa
ten und Meriko ist in der Union sehr günstig ausgenommen 
worden und wird in den Blättern weitläufig besprochen. 
Auch erörtern die Journale jetzt die Ansprüche der verschiede
nen Kandidaten für die nächste Präsidentschaft; Scott, Cal-
houn, Benton und Andere werden genannt, und selbst auf 
General Taylor, den Sieger am Rio Grande, wird hinge
wiesen. Es ist nunmehr ausser Zweifel, daß die Zahlung 
der August-Zinsen der pensylvanischen Schuld pünktlich er
folgen wird. Zwischen den Mormonen von Nanvoo sind 
abermals Ruhestörungen ausgebrochen. 

Nach den New-Aorker Blättern waren wichtige Nachrich
ten vom Rio Grande del Norte eingetroffen. General Arista 
hatte an der Spitze eines Heeres von 15.900 Mann scin 
Hauptquartier zu Monterey aufgeschlagen und dem General 
Taylor Vorschläge zu einem Waffenstillstände überschickt. 
Taylor soll geantwortet haben, daß er zu Monterey mit 
Arista zusammentreffen werde. 

Spanien. P a r i s ,  d e n  8 t e n  J u l i .  A m  2 9 s t e n  J u n i  
sind Truppenverstärkungen in Figueras eingerückt, die in 
mobile Kolonnen organisirt werden sollen, um dann unter 
den Befehlen eines Generals, der von Barcelona aus dahin 
geschickt werden soll, das Ampurdan zu durchstreifen. Seit 
dem 2tisteu schon ist ein Beobachtungskorps in der Umge
gend von Solsana und Berga in den Gebirgen von Hochka-
talonien aufgestellt, wo die karlistische Partei noch immer 
viele Anhänger zählt. Der Behörde sollen sichere Winke 
zugekommen seyn. daß diese Partei einen nenen Versuch zu 
einem Aufstände in jener Gegend machen wolle und bereits 
begonnen habe, insgeheim Vorbereitungen dazu zu treffen. 
Den eigentlichen Beweggrund zu den Besorgnissen der spa
nischen Regierung zu bestimmen, dürfte indes; doch schwer 
seyn. denn daß die Karlisten im jetzigen Augenblick an ein 
ernstliches Unternehmen denken, findet nichts weniger als 
allgemeinen Glauben. Dagegen lauten alle Berichte von 
der Gränze. die bis zum 4ten Juli reichen, übereinstimmend 
dahin, daß in ganz Katalonien eine ziemlich allgemeine Miß
stimmung herrscht. Als Grund derselben wird angegeben, 
daß eben jetzt die Auslagen nach dem von dem Finanzmini-
ster Mon während seiner früheren Verwaltung eingeführten 
Steuersystem erheben werden, mit welchem die Bevölkerung 

noch immer sich nichts weniger als befreundet hat. Bis jetzt 
ist aber noch nirgends eine thätliche Widersetzlichkeit vorge
fallen, wenn man die neulichen Auftritte zu Gracia in der 
unmittelbaren Nähe von Barcelona selbst in Abrechnung 
bringt. Es ist daher anzunehmen, daß die Maßregeln, wel
che die spanische Regierung trifft, mehr nur durch Vorsicht 
eingegeben sind, um sich nicht von etwanigen Ereignissen 
überraschen zu lassen. Sie wird gut thun, auch gegen den 
Westen hin ähnliche Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Die 
unselige Verwirrung, welche in diesem Augenblicke in Por
tugal herrscht, beschäftigt mit vollem Recht die Aufmerksam
keit von ganz Spanien. 

—  M a d r i d ,  d e n  I t e n  J u l i .  D i e  V e r m ä h l u n g s f r a g e  
bildet fortwährend den ausschließlichen Gegenstand aller Ge
spräche und der Betrachtungen der periodischen Presse. Das 
IZco Lomercio hat endlich das Mittel entdeckt, sie auf 
summarische Weise zu lösen. Der älteste Sohn des Infan
ten Don Francisko heirathe die eine, der jüngere die andere 
der beiden Töchter Ferdinand's VII., und Beide (natürlich 
die Söhne des Infanten) sind versorgt. 

Vor wenigen Tagen schritt die Regierung zur Aussüb-
rung einer eben so wichtigen als unerwarteten Maßregel. 
Es wurden nämlich am 2ten Juli zu einer und derselben 
Stunde in der ganzen Halbinsel alle Provinzialmilizen, 47 
Bataillone an der Zahl, auf den Friedenssuß gestellt, die 
Soldaten uud Unterofficiere jedoch unter die Linientruppen 
vertheilt und nur die Officiere mit halbem Sold entlassen. 
Mehr als 1900 Officiere trifft auf diese Weise ein hartes 
Schicksal, denn auf die Auszahlung des halben Soldes dür-< 
fen sie nicht rechnen. Der Kriegsminister rechtfertigt die 
Maßregel dnrch die Angabe, daß die stehende Armee, deren 
Bestand durch die Kortes auf 95.026 Mann festgesetzt ist. 
nur deren 70,035 zähle und folglich durch 19.591 vervoll
ständigt werden müsse, und daß durch Herbeiziehung der 
1338 Unterosficiere und 19,919 Soldaten der Provinzial-
Milizbataillone die Nothwendigkeit einer neuen Aushebung 
erspart würde. 

Portugal. Paris, den 8ten Juli. Wir haben beule 
weitere Nachrichten aus Lissabon, welche bis zum 39sten 
Juni reichen. Das Gerücht hatte sich daselbst verbreitet, der 
Kriegsminister Loureiro habe seine Entlassung angeboten, 
weil er nicht mit dem Grafen das Antas zusammenstehen 
könne, den er als Verräther an der Regierung betrachte. 
Der Ministerrath sollte sich versammeln, um darüber zu be-
rathen, ob man der Königin vorschlagen solle, die Entlas
sung des Kriegsminifters anzunehmen oder den Grafen das 
Antas seines Postens als Militärgouverneur des Distrikts 
von Lissabon zu entheben. Aber es bleibt noch zweifelhaft, 
ob die Regierung nur die Kraft hat. einen solchen Schritt 
zu thun. Es dürfte von Interesse seyn. auf das Verhalten 
des Grafen das Antas einen näheren Blick zu werfen. da 
derselbe schon früher als Befehlshaber der portugiesischen 
Hülfslegion im spanischen Bürgerkriege eine nicht unbedeu
tende Rolle gespielt, auch an allen politischen Ereignissen 
Portugals nachher einen mehr oder minder direkten und tbä-
tigen Antheil genommen hat. Obgleich, seinen politischen 
Grundsätzen nach. sich zur Septembristenpartei hinneigend, 
gilt er doch für einen Mann von gemäßigten Ansichten und 
ziemlich tüchtigen Militär. Bei den jetzigen Ereignissen aber 
zeigt er einen ausfallenden Mangel an Festigkeit. Am I9ten 
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spielte die Musik res zweiten Jägerregiments die Hymne auf 
die Chatte auf dem öffentlichen Spaziergange. Es sammelte 
sich sogleich eine Masse Volkes uud zwang die Musik, die 
Hymne der Nationalgarde zu spielen, während die Menge 
Lebehochs ausbrachte aus die Nationalgarde und die Kon
stitution von 1820. Graf das Antas erschien, sprach zu 
den Haufen und versprach ihnen, daß ihre Wünsche in Be
treff der Nationalgarde diesmal befriedigt werden sollten. Er 
stieg bei diesem Anlasse zu Pferde und ritt nach dem Hause 
des Herzogs von Palmetta, während der ganze Hanfe, mit 
der Musik an der Spitze, hinter ihm Herzog. Noch ehe die
ser Haufe das Haus erreicht hatte, kam Graf das Antas 
schon wieder heraus, den Lärmern entgegen, und gab sein 
Ehrenwort, daß am folgenden Tage das Dekret über dieNa-
tionalgarde erscheinen werde. Statt dessen aber erschien die 
bekannte Zuschrift dieses Betreffs von dem Marquis von 
Loule an den Minister Herzog von Palmella. Nur am 
2l steil bewies Graf das Antas etwas mehr Energie. Es 
war gerade Sonntag, und an allen Sonn- unv Feiertagen 

.fallen in der Regel Unordnungen vor. Da war denn auch 
ein Haufe von Ruhestörern vor das Haus des Grafen das 
Antas gezogen, Mehrere gingen zu ihm, erlaubten sich die 
gröbsten Schmähungen und nannten ihn einen Wortbrüchi
gen. Der Gras das Antas schickte sogleich Befehle in alle 
Kasernen, daß die Truppen aus den ersten Wink zum Han
deln bereit seyn sollten. Um 2 Uhr Nachmittags waren die 
Umgebungen des Pallastes, der Rocio und besonders der 
Paseo (der öffentliche Spaziergang) von der Masse besetzt, 
während zu gleicher Zeit auch verschiedene Truppenkorps und 
die Municipalgarde nach denselben Punkten gezogen kamen, 
um sich da aufzustellen. Der bekannte Herr Jose Estaban 
(der Zur Zeit des Aufstandsversuches von 1843 hatte aus 
dem Lande flüchten müssen, während seines Erils in Frank
reich aber in der That etwas ruhiger uns gemäßigter gewor
den zu seyn scheint) hielt eine Anrede an das Volk und 
mahnte zur Ruhe und Mäßigung. Dasselbe thaten auch 
Meudez Leite und Mantas. und das Ende war, daß unter 
Führung dieser beiden Männer eine Deputation zu dem Her
zog von Palmella sich begab, ihn zu sprechen. Dieser ver
sprach auss neue das unverzügliche Erscheinen des Regle
ments über die Nationalgarde und verlangte Vertrauen in 
seine Versprechungen; er werde nie dem Volke untreu wer
den, die Masse möge also ruhig auseinander und nach Hause 
gehen. Dies geschah auch, aber allem Anschein nach mehr 
aus Furcht vor den Truppen, als im Vertrauen auf die 
Verheißungen des Herzogs. Das Gesetz über die National
garve wurde dann veröffentlicht, und wäre es möglich, das
selbe so zu vollziehen, wie es ist, so wäre immer noch einige 
Hoffnung vorhanden, das Uebel sich vermindern zu sehen. 
Aber diese Möglichkeit wird noch sehr bezweifelt. 

Das osficielle Diario llo (Zoverno von Lissabon kündet 
in seinen Nummern bis zum 30sten Juni wiederholt die 
gänzliche Erstickung der miguelistischen Bewegung in der 
Provinz Minho. wie in Tras os Montes, an. Leider lau
ten die Nachrichten, die uns von demselben Datum aus zu
verlässiger Quelle zukommen, weit weniger beruhigend. Die 
Miguelisten erheben vielmehr, trotz der Schlappen, welche 
einigen ihrer Abtheilungen durch die gegen sie abgesendeten 
Truppen beigebracht worden sind, immer kecker das Haupt 
und scheinen einen allgemeinen Guerillaskrieg organisiren zu 

wollen. Die Banden, an deren Spitze sich sehr hervorra
gende Führer der Partei stellen, verbreiten sich nicht nur in 
der Provinz Minho, sondern auch in Tras os Montes und 
Beira, ja selbst bis Thomar in der Provinz Estremadura, 
und flößen überall Schrecken und Bestürzung ein, um so 
mehr, als die Bevölkerung des platten Landes, in Folge der 
Einflüsterungen vieler in ihrer Anhänglichkeit an Dom Mi
guel treu gebliebenen Priester, denselben nur zu sehr Vor
schub leistet. In den Städten sogar, so namentlich in Braga, 
nehmen die Anhänger der miguelistischen Sache eine immer 
bedrohlichere Haltung an. 

Belgien. Brüssel, den 13ten Juli. Als Ursache des 
Unglücks auf der Nordbahn soll sich jetzt bei genauerer Un
tersuchung ein Bruch des Schienenverbandes herausgestellt 
haben, in Folge dessen, als der Zug darüber hinfuhr, ein 
Schienenabschnitt sich in den Boden einsenkte, während ein 
anderer sich hob und so die Lokomotive aus dem Geleise 
brachte. Der Sonnabendzug aus Paris brachte wieder eine 
ziemlich große Anzahl Reisender hierher. Es befinden sich 
darunter einige, die dem Unglück am 8ten d. M. entronnen 
waren. Als der Zug um 3 Uhr an dem Unglücksplatze vor
beikam, war man noch beschäftigt, Wagen, Gepäck und 
Trümmer aus dem Moor herauszuziehen. 

Dänemark. Kopenhagen, den I3ten Juli. Ihre 
Majestäten der König und die Königin von Schweden sind 
mit dem Kronprinzen und dem Herzoge von Upkand heute 
hier angekommen. 

Italien. Rom, den 3ten Juli. Vorgestern Abend 
waren die sechs Kardinäle Lambruschini, Bernetti, Amat, 
Gizzi, Mattet und Macchi als Konsulta versammelt, wo 
ihnen vom Papste folgende Fragen zur Beantwortung vor
gelegt wurden: Wie und in welcher Form eine Amnestie zu 
geben sey; auf welcher Art die Staatsschuld abgetragen wer
den könne; ob die fremden Truppen zu entlassen oder beizu
behalten seyen; und ob es sür die Verwaltung besser wäre, 
einen oder zwei Staatssekretäre zu ernennen. 

Gestern früh sah man den Papst zu Fuß, begleitet von 
nur zwei Prälaten und einigen Schweizern, vom O-uirinal 
nach der Kirche der Salesianer-Nonnen all' Unitä gehen, wo 
das Fest der Heimsuchung durch einen feierlichen Gottesdienst 
begangen wurde. Einen Papst zu Fuß in den Straßen 
Roms gesehen zu haben, erinnerten sich nur wenige der noch 
Lebenden, denn seit Papst Ganganelli, Clemens XI V. sind 
die fünf der darauf folgenden Päpste öffentlich nie anders 
als im Wagen erschienen; es machte daher einen desto wohl-
thätigeren Eindruck auf die Menge, welche herbeiströmte und 
knieend um seinen Segen flehte. Nach dem Gottesdienst be
suchte der Papst das Kloster selbst; die durch den unerwar
teten Besuch höchst überraschten Nonnen wurden zum Fuß-
und Handkuß zugelassen. Auf des Papstes Rückweg von 
der Kirche nach dem Quirinal brach ein förmlicher Jubel 
aus, und das Evviva-Rusen wollte nicht enden, als Se. 
Heiligkeit eine Bittschrift aus den Händen eines armen Man
nes entgegennahm. 

Gestern Vormittag nach 10 Uhr ertheilte der Papst die 
erste öffentliche Audienz, und dieselbe soll fortdauernd stets 
alle Donnerstage von 8 bis 12 Uhr stattsinden. Jeder ohne 
Ausnahme wirv mit Gesuchen jeder Art zugelassen, und es 
ist nur dabei erforderlich, sich den Tag zuvor bei dem Mag-
giordomo zu melden, der nöthigen Ordnung wegen seinen 
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Namen aufzeichnen zu lassen und die bestimmte Zeit der 
Vorlassung von diesem ;u erfahren. 

—  R o m ,  d e n  4 t e n  J u l i .  B i s  j e t z t  z ä h l t  m a n  b e r e i t s  
17 politische Gefangene, die von dem heiligen Vater begna
digt und in Freiheit gesetzt sind. 

In den Provinzen herrscht Ruhe, und statt Bestätigungen 
von politischen Besorgnissen treffen auch von den nördlichen 
Enden des Kirchenstaats Adressen und Beglückwünschungen 
an Se. Heiligkeit in ausserordentlicher Menge ein. 

Schweiz. Kanton Luzern. Durch Kreisschreiben 
vom 8ten Juli theilt die Regierung von Luzern sämmtlichen 
Ständen die an demselben Tage an den Vorort Zürich in 
Betreff des katholischen Schutzbetrags erlassene Antwort mit. 
Nach einlässiger Vertheidigung desselben schließt das Schrei
ben mit der Erklärung: „daß wir an den in jener Ueberein-
kunft liegenden bundesgemäßen Grundsätzen jeder Zeit fest-
balten werden." 

Türkei. Konstantinopel, den Isten Juli. Der 
erste Kämmerer des Serails, Hamid Bei, welcher den Auf
trag hat, dem Statthalter von Aegypten, Mehmed Ali Pa
scha, ein großherrliches Schreiben mit der Einladung zu 
überbringen. sich auf Besuch in die Hauptstadt zu begeben, 
ist am 27sten v. M. auf dem Dampfboote „Esseri Dschedid" 
nach seiner Bestimmung abgegangen. 

In Skutari ist am 24sten Juni eine Feuersbrunft ausge
brochen, welche 25 Häuser und mehrere Kaufläden in Asche 
legte. 

Berichten aus Smyrna zufolge, hat daselbst am 25sten 
Juni um k Uhr 19 Minuten Abends ein ziemlich bedeuten
des Erdbeben stattgefunden, welches, obgleich es kaum zwei 
Sekunden anhielt, doch durch die Heftigkeit der Stoße eini
gen Schaden anrichtete. 

V e r m i s c h t e s .  
Bekanntlich ist der Komponist Donizetti seit längerer Zeit 

schon sowohl körperlich als geistig leidend, neuere Nachrich
ten melden, daß eine materielle Besserung in seinem Gesund
heitszustände eingetreten sey; seine Kräfte, die gänzlich ab
gespannt waren, sind wieder im Zunehmen, unv die Aerzte 
benutzen diesen günstigen Moment und die warme Witterung, 
um ihn nach Bergamo, in seine Heimath zu schicken, wo das 
milde Klima vielleicht mehr wirken dürfte, als die ärztliche 
Behandlung. Sein Neffe, der ihn noch nicht einen Augen
blick verlassen hat, begleitet ihn. In geistiger Hinsicht ist 

sein Krankheitszustand noch immer derselbe, das Gehirn-
leiden dauert fort, ohne auffallende Zeichen des ^rrsinnv, 
aber in einer gänzlichen geistigen Abspannung und finsteren 
Melancholie nach aussen sich zeigend. Die ersten Aerzte von 
Paris haben eine Berathung über seinen Zustand gehalten 
unv ein Gutachten unterzeichnet, daß Donizetti die Reise nach 
Bergamo ohne Gefahr machen könne; zu einer völligen 
Herstellung geben sie jedoch wenig Hoffnung. 

In dem Stävtchen Kreglingen, nahe an der bayerischen 
Gränze hat sich vor zwei Jahren eine Sekte gebildet, die 
alle bisher  geltenden Religionsansichten verwirft und mei
nem Umkreis von sechs bis acht Stunden viele Anhänger 
unter den Landleuten zählt. Ein Fleischer bekam zufällig 
Schwedenborg's Schriften in die Hände nnd gewann nach 
eifrigem Studium in denselben die Ueberzeugung. daß der 

Geist über ihn gekommen und er berufen sey, eine neue Lehre 
zu verkünden. Er gewann Anhänger, und wie überhaupt 
die Bewohner dieser Gegend gern dem Aberglauben und 
Konventikelwesen sich zuneigen, so legten sie Schwedenborg's 
mystische Andeutungen nach ihnen zusagender Auffassung 
aus. Sie verwerfen die Bibel und das jetzige Christenthum, 
verweigern Steuern und Abgaben, arbeiten so wenig als 
möglich, lassen die Haare lang wachsen und gehen unbedeck
ten Hauptes einher. Das Oberhaupt der Sekte fand vor 
einiger Zeit, daß der rechte Geist in ihm nicht mehr lebe, 
sondern auf einen Bäcker übergegangen sey, den nun das 
Volk spottweise den „Herrgott von Kreglingen" nennt, weil 
er sich wie ein Heiliger geberdet und den vorzüglichsten seiner 
Anhänger die Namen von Aposteln giebt. Alle vernachläs
sigen ihre Geschäfte, in der Hoffnung des großen Lohnes, 
den ihnen die nächste Zukunft bringen wird; die Wohlha
benderen gehen sichtbar zu Grunde. Der Vorsteher und 
sein Apostel Petrus, versuchten in Bayern, wo sie auch An
hänger haben, ihre Lehre zu verbreiten; doch scheiterten ihre 
Bemühungen, indem die Behörde, von dem Treiben dieser 
Leute schon länger in Kenntniß gesetzt, die beiden Erleuchte
ten als Vagabunden aufgreifen ließ und nach mehrtägiger 
Gesängnißstrafe über die Gränze schaffte. Man hatte vor
her ihrer auffallenden Tracht sie entkleidet und ihnen Mützen 
aufgesetzt: sie ließen Alles ohne Widerrede über sich ergehen 
und erhielten während ihrer Gefangenschaft von ihren An
hängern überflüssige Unterstützung an Geld und Lebensmit
teln. Der „Hergott von Kreglingen", ein kleines dürres 
Männchen, soll schon versucht haben, gen Himmel zu fah
ren, und hatte deswegen einen Theil des Daches seines 
Wohnhauses abgedeckt; doch ging es nicht, trotz der vielen 
Schwebeversuche und Schwingungen mit den Armen. Ge
wiß ist es, daß Alle in Erwartung großer Dinge sind, die 
sich noch im Laufe dieses Sommers zutragen sollen. 

Der 4te Juli war für die Wiener Musikwelt ein Festtag, 
das I 3 2 ste Geburtsfest G l u ck's. Eine kleine Marmor
tafel, zerbrochen und kaum mehr leserlich, erzählte bekannt
lich auf dem Matzleinsdorfer Kirchhofe bei Wien: „Hier 
ruht ein rechtschaffener deutscher Mann, ein eifriger Christ, 
ein treuer Gatte. Christoph Ritter Gluck, der erhabenen Ton
kunst großer Meister. Er starb am 15. Nov. 1787." Zwei 
Wiener Zeitschriften forderten gleichzeitig im verflossenen 
Jahre zu Beiträgen für ein würdiges Denkmal Glucks auf. 
Der Klaviervirtuose Drey schock gab ein Konzert, und,so 
sammelte sich eine Summe an, die es möglich machte am 
8ten Juli den Grabstein aus geschliffenem Granit, mit dem 
ehrnen Bildniß des großen Meisters geziert, zu enthüllen. 

Von amerikanischem Mehl sind in Amsterdam mehrere 
Schiffsladungen angekommen und davon 3400 Faß gelan
det worden, aber nur 3000 Faß zu K00V Ctr. fanden Käu
fer. In London sind 000.000 Faß amerikanisches Mehl 
angekommen, und davon 2000 Faß für Würtemberg ge
kauft worden. In Frankfurt hat man sich bis jetzt mit den 
Proben begnügt. 

Freiligrath hat die Stelle eines Korrespondenten auf ei
nem bedeutenden Bankbüreau in London angenommen und 
ist also zu seinem frühern Berufe zurückgekehrt. Dennoch 
aber will er seine schriftstellerischen Arbeiten fortsetzen. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Censor: G. v. Paucker 
wo. 232. 
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I n l a n d .  

Mitau, den 12ten Juli. Auf Bitte eines Theils der 
hiesigen protestantischen Beamten, ->— welchen durch die 
Gnade unseres Monarchen, wegen der hier herrschenden 
Theurung der Lebensmittel, zur Abhülfe des dadurch auch 
für sie entstandenen Mangels, eine Geldunterstützung, beste
hend in einer Zulage, im Betrage der halben Jahres-Gage, 
zu Theil geworden ist, — wurde am 7ten Juli d. I. in der 
lutherischen St. Trinitatis-Kirche ein vom Geistlichen ge
sprochenes und gewiß von jedem Anwesenden, namentlich 
aber den Beamten, tief mitempfundenes Dank-Gebet sür 
Seine Kaiserliche Majestät gehalten. 

St. Petersburg, den K.Juli. 

A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

Von Gottes Gnaden 

Wir, Nikolai  der Crste,  
K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  R e u s s e n  

u. f. w. u. f. w. u. s. w. 

Thun kund allen Unsery getreuen Unterthanen: 

Mit dem Segen des allgütigen und gnädigen Gottes, ist 
d i e  V e r m ä h l u n g  U n s e r e r  v i e l g e l i e b t e n  T o c h t e r  d e r  G r o ß 
f ü r s t i n  O l g a  N i k o l a j e w n a  m i t  d e m  K r o n p r i n 
zen von Würtemberg nach dem Ritus Unserer recht
gläubigen Kirche am Isten Juli vollzogen, dem Tage, der 
Uns denkwürdig ist als Tag der Geburt Unserer vielge
l i e b t e n  G e m a h l i n  d e r  K a i s e r i n  A l e r a n d r a  F e o -
d o r o w n a  u n d  a l s  J a h r e s t a g  d e r  S c h l i e ß u n g  U n s e r e r  
neunundzwanzig Jahre bestehenden glücklichen Ehe. Indem 
W i r ,  b e i  d i e s e m  f r e u d i g e n  F e s t e ,  w i e d e r u m  d i e  Z u k u n f t  U n -
icrer vielgeliebten Tochter und Ihres Gemahls dem all
mächtigen Schutze des HERRN der Heerschaaren, mit fester 
Z u v e r s i c h t  a u f  S e i n e  G n a d e  a n h e i m s t e l l e n ,  f o r d e r n  W i r  
z u g l e i c h  a l l e  U n >  e r e  g e t r e u e n  U n t e r t h a n e n  a u f ,  m i t  U n s  
vereint inbrünstige Gebete zum Throne des Höchsten zu sen
den, daß Er den, Unserem Herzen theuren Neuvermähl
ten dauerndes und ungetrübtes Glück verleihen möge. 

Gegeben zu Peterhos am Isten Juli, im Jahre der Ge
burt des HERRN ein tausend acht hundert sechs und vier
zig, und Unserer Regierung im ein und zwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Ma
jestät Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i. 
Mittelst Allerhöchsten Reskriptes vom Isten Juli 1840 

sind der Kollege des Ministers der Volksaufklärung, Gehei
merath Fürst Schirinski - Schichmatow, und der Ku
rator des St. Petersburgischen Lehrbezirks. Geheimerath 
M ußin - P u schkin, Allergnädigst zu Rittern des Ordens 
des heil. Alerander-Newski ernannt worden. 

— Man liest im Kawkas: Briefen aus Jekatherino-
dar zufolge ist der dort auf Veranstaltung des Statthalters 
Fürsten Woronzow eingerichtete Jahrmarkt — der in die
sem Jahre zum ersten Male abgehalten wurde — von etwa 
0000 Bewohnern des Gebirges besucht worden. Sie alle 
sind mit dem Markte ausserordentlich zufrieden gewesen und 
haben sich über die Wohlfeilheit der ihnen zum Verkauf an
gebotenen Waaren nicht genug wundern können. Die Klein
händler bei ihnen im Gebirge lassen sich'nämlich ihre Waa
ren theuer genug bezahlen, und so ist es natürlich, daß ih
nen die Preise, für welche sie in Jekatherinodar kaufen konn
ten, sehr mäßig vorkommen mußten. Nach einer Anord
nung des Ortsvorstandes wurden alle, die den Jahrmarkt 
besuchten, in Partieen von 10, 20 oder 30 Mann getheilt, 
für deren jede ein Aeltester einstehen mußte. Auch sie brach
ten ihrerseits allerlei von ihnen gefertigte Gegenstände und 
Erzeugnisse, so namentlich Holz, zu Markte, was Alles in 
(5 Tagen — so viel Zeit war ihnen dazu vergönnt, — ver
kauft seyn mußte. Die Städter waren sehr froh über die 
niedrigen Holzpreise, die Tscherkessen dagegen ließen alles 
Geld, was sie dafür lösten, wieder in den Kaufläden. Man 
berechnet, daß sie ungefähr 9750 R. S. in der-Stadt gelas
sen haben. Sie haben eine Menge Gegenstände mit sich in 
die Gebirge genommen. die ihnen bis hierzu gänzlich unbe
kannt waren; so kauften sie unter anderen 24 Pfund Thee 
und 28 Pud Zucker. 

St. Petersburg, den 5ten Juli. In der am 27sten 
J u n i  g e h a l t e n e n  J a h r e s s i t z u n g  d e s  K o n s e i l s  d e r  
Reichskreditanstalten legte der Finanzminister dem
selben die Rechnungen dieser Anstalten fürs Jahr 1845 vor 
und eröffnete die Sitzung mit folgender Rede: 

Meine Herren! 
In der heutigen Sitzung des Konseils der Reichskreditan

stalten sollen Ihnen die Rechnungen dieser Anstalten fürs 
Jahr 1845 vorgelegt werden. 

Die laufenden Operationen derselben sind aus den Rech-
nungsberichten selbst zu ersehen. Hier.werde ich vorläufig 
nur einiger besondern Geschäftsvorfälle und Verfügungen,-
die im Jahre 1845 getroffen worden, erwähnen. 

Unter den am 23sten Juni 1822 -Allerhöchst bestätigten 
Bedingungen der 2ten 5/^ Anleihe von 43 Millionen R. S, 
ist unter Anderem festgesetzt: daß alle 12 Jahre die Cou
pons für den Empfang der perpetuellen Renten für diejeni
gen Scheine dieser Anleihe erneuert werden sollen, die nicht 
getilgt oder in nicht Termin habende Billette umgewandelt 
worden sind. Als im Jahre 1834 der erste Termin zur 
Emittirung neuer Coupons eingetreten war, so erfolgte sie 
auch, nach dem Wunsche der englischen und holländischen 
Kapitalisten, nicht allein in St. Petersburg, sondern auch 
in London und Amsterdam, durch Vermittelung der dortigen 
Generalkonsuln. Beim Herannahen des zweiten Termins, 
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im Jahre 1845, wurde berücksichtigt, daß das frühere Be
gehren der ausländischen Kapitalisten, betreffend die Emission 
von Coupons im Auslände, hauptsächlich dadurch hervorge
rufen worden war, daß die Sendung der Original-Inskrip
tionen nach St. Petersburg mit mancherlei Schwierigkeiten 
und Gefahren verbunden ist. Zur Vermeidung sowohl die
ses Uebelstandes als der Unkosten, welche der Krone durch 
die Ausfertigung von Coupons im Auslande erwachsen, 
wurde für zweckmäßig erkannt, die neuen Couponsblätter 
mit Talons zu versehen, um auf selbige unmittelbar zu sei
ner Zeit neue Koupons in der Schuldentilgungskommission 
selbst empfangen zu können. Zur größern Erleichterung für 
die ausländischen Kapitalisten wurde, ihrem geäusserten 
Wunsche gemäß, die Auslieferung von Coupons in diesem 
Jahre, sowohl in London und Amsterdam wie auch in Ham
burg. beschlossen. 

I m  V  o  r r a  t h  s  g e  w  ö  l b  e  d e r  S t .  P e t e r - P a u l s - F e s t u n g ,  
wo die Barren und die klingende Münze, welche den Fond 
der Reichskreditbillete und Depositenkasse bilden, aufbewahrt 
werden. wurden mit Allerhöchster Genehmigung vom Juni 
1845, — 4070 besondere Kisten aufgestellt, in denen die 
Silbermünze aufbewahrt wird. Die Niederlegung dieser 
Münze in dieselben, im Betrag von 50 Millionen Rubel, 
erfolgte im Mai dieses Jahres in Gegenwart des Herrn 
Reichskontrolleurs^Kollegen, der Herren Mitglieder desKon-
feils der Reichskreditanstalten, der Deputirten der Börsen
kaufmannschaft, der ausländischen Handelsgäste und des Ver
waltungspersonals der Erpedition der Reichskreditbillete. — 
D e n  I s t e n  J a n u a r  1 8 4 5  b e f a n d e n  s i c h  i m  V o r r a  t h s  g e 
wölb e 70,464,245 R. 99 K. S. in Barren und Münze, 
die aus den Gewölben der Kredit- und Depositen-Erpedition 
vorthin gebracht worden waren. 

Im Juni 1855 wurden wiederum 12,180,000 N. S. 
dorthin gebracht. Somit bestand am Isten Januar 1840 
der im genannten Vorratsgewölbe aufbewahrte Fond in 
82.044,245 R. 00 K. S. und in den Kassen der Erpedi
tionen der Kredit- und Depositenbillete in 12,700,837 R. 
1 K. Zusammen 05,405,083 R. S. 

Auch in gegenwärtigem Jahre ist dieser Fond in steter Zu
nahme durch Eintragung von klingender Münze gegen Em
pfang von Neichskreditbilleten. Jetzt (d. h. den 27sten Juni 
1840) beträgt derselbe, im Vorrathsgewölbe und den Ge
wölben der Kredit-Erpedition und der Depositenkasse, zu
sammen 100,582,400 N. S. 

Die Einwechselung der Assignationen gegen Kreditbillete 
dauert fort mit erwünschtem Erfolg. Von den 505,770,310 
R. Ass. und 48,551,107 R. Depositenbillets sind bis zum 
27sten Juni 404,405,350 R. Ass. und 42,504,004 Rub. 
Depositenbillets eingewechselt worden. Somit sind noch in 
Cirkulation 151.310.000 R. Ass. und 5.057,133 N. S. 
Depositenbillets. 

Im Jahre 1828 wurden zum Versuch Platinamünzen in 
Umlauf gefetzt) im Jahre 1845 aber, um unser Münzsy
stem in vollständige Übereinstimmung zu bringen, für nö-
lhig gefunden. Platinamünzen ferner nicht mehr zu prägen. 
Zur Einwechselung derselben ist eine gewisse Zeit anberaumt 
worden. 

In Charkow wurde im Jahre 1843 ein Komptoir der 
Kommerzbank, versuchsweise auf zwei Jahre, eröffnet. Nach 
Ablauf dieser Zeit suchte der Generalgouverneur von Tscher-

nigow, Poltawa und Charkow um Verlängerung des Be
standes dieses Komptoirs nach^ da der Geschäftstrieb dessel
ben bedeutend zunehme und auf Handel und Gewerbthätig-
keit des Landes eine günstige Rückwirkung zu äussern an
fange, und namentlich durch Verminderung des Diskonto 
unter Privatleuten und Aufrechhaltung der Wollen- und 
Produktenpreise. Demzufolge wurde durch Allerhöchst be
stätigten Beschluß des Ministerkomite's vom 5ten Oktober 
1845 der Bestand des Komptoirs noch auf drei Jahre ver
längert. 

Die Summe, welche die Oberverwaltung der Straßen
kommunikation zu den im Jahre 1840 benöthigten Ausga
ben für den Bau der Petersburg-Moskaufchen Eisenbahn 
verlangt hat, beträgt nicht mehr als 3,000,000 R. S. und 
ist hauptsächlich zu Zahlungen im Jnlande bestimmt, da für 
die ausländischen Bestellungen von der letzten ausländischen 
Anleihe noch eine hinreichende Summe vorhanden war. We
gen der Geringfügigkeit obiger Forderung und des hinläng
lichen freien Kapitals in den Bank-Kassen, ist für gut be
funden worden, im Jahre 1840 keine ausländische Anleihe 
zu machen und die oben erwähnte Summe aus der Reichs
leihbank zu entlehnen, sie aber, wenn es in Zukunft nöthig 
seyn sollte, zum Theil oder ganz aus dem Betrag einer aus
ländischen Anleihe zu bezahlen, wenn eine solche in kommen
den Jahren für den Bau der Eisenbahn gemacht werden 
sollte. 

4-

A u s z u g  a u s  d e m  G e n e r a l b e r i c h t  
a n  S e .  N ? a ) e s t a t  d e n  R a i s e r  

über das Ministerium des öffentlichen Unterrichts 
für das Jahr 1845. 

E i n l e i t u n g .  

Es besteht derselbe erstens: aus einer Ueberfichl 
der allgemeinen, aus alle oder doch mehrere Abtheilungen 
des Ministeriums zugleich sich beziehenden Verfügungen, 
zweitens: aus der Darstellung des Zustandes der einzel
nen Abtheilungen, nebst Darlegung der zur Vervollkomm
n u n g  e i n e r  j e d e n  d e r s e l b e n  e r g r i f f e n e n  M a ß r e g e l n ,  d r i t 
tens: aus Tabellen und amtlichen Nachrichten, welche 
a) den Gang und die Fortschritte des öffentlichen Unterrichts, 
K) die Verwendung 'der zu dlesem BeHufe bestimmten Sum
men und c) den Geschäftsbetrieb und die Anzahl der erledig
ten, so wie der noch unerledigten officiellen Papiere mit Ge
nauigkeit nachweisen. 

Als nächster Vollstrecker des Landesherrlichen Wil
lens in Betreff eines von den wesentlichen Theilen der Staats
v e r w a l t u n g ,  w e r d e  i c h  m i c h  g l ü c k l i c h  s c h ä t z e n ,  w e n n  E u r e  
Majestät auch aus dein gegenwärtigen Berichte, rem 
dreizehnten seit der Zeit meiner Leitung des Ministe
riums des öffentlichen Unterrichts, huldvoll zu ersehen ge
ruhen werden, daß dieser Wille allmälig auf eine Weise ins 
Leben tritt, welche Ihren erhabenen Absichten entspricht. 

A l l g e m e i n e  V e r f ü g u n g e n .  
Zufolge Allerhöchster Genehmigung besuchte ich im ver

gangenen Jahre Warschau zweimal und nahm die dafigen, 
so wie einige andere Lehranstalten des Königreiches Polen 
in Augenschein. Während meiner Abwesenheit vom 15ten 
Juli bis zum I7ten Oktober verwaltete das Ministerium des 
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öffentlichen Unterrichts mein Gehülfe, der Senator Fürst 
Schirinski - Schichmatow. 

Zur Zahl der legislativen und administrativen Maßregeln, 
welche im verflossenen Jahre der Allerhöchsten Bestätigung 
gewürdigt wurden, gehören unter anderen folgende. 

Durch einen uuterm löten Juni Allerhöchst bestätigten 
Beschluß des Ministerkomite's ward zufolge meiner Vorstel
lung festgesetzt: daß von Kindern der Kaufleute 2ter und 
3ter Gilde, so wie von Bürgerkindern, welche in Gymnasien 
eintreten wollen, neben Beobachtung der übrigen Bedingun
gen der Aufnahme Dimissionsscheine der Gemeinden, zu de
nen sie gehören, erfordert werden sollten. —Durch einen 
andern. ebenfalls der Allerhöchsten Bestätigung gewürdigten 
Beschluß des Ministerkomite's ward befohlen, die Kraft des 
Artikels 480 des Militairgesetzbuches, Theil I. Buch III., 
auf die Lehranstalten des Ministeriums des öffentlichen Un
terrichts auszudehnen. Durch diesen Artikel wird gestattet, 
Lehrer auf ihr Ansuchen in den ersten zwei Monaten nach 
dem Jahreseramen vom Dienste zu entlassen; zu anderer 
Zeit wird die Entlassung derselben der Direktion einer An
stalt nur nach besonderer Erwägung der Umstände und nach 
Ermessen der Möglichkeit den zu Entlassenden durch einen 
andern Lehrer zu ersetzen freigestellt. Am 18ten December 
w u r d e n  d i e  R e g e l n  ü b e r  d i e  P r ü f u n g  v o n  A e r z -
t e n ,  P h a r m  a c e u t e n ,  T h i e r  ä r z t e n ,  Z a h n ä r z t e n  
und Hebammen der endlichen Allerhöchsten Bestätigung 
gewürdiget. Nicht lange vorher, im Jahre 1844, war auf 
l e g i s l a t i v e m  W e g e  d a s  n e u e  R e g u l a t i v  ü b ' e r  d i e  B e 
förderung zu gelehrten Graden bekannt gemacht 
worden, und solchergestalt ist jetzt dem fühlbaren Mangel an 
Übereinstimmung desUmfanges der gelehrten und insonder
heit der medicinischen Würden mit dem gegenwärtigen Stande 
d e r  W i s s e n s c h a f t e n  a b g e h o l f e n .  —  D u r c h  E r g ä n z u n g s 
r e g e l n  z u  d e m  o r g a n i s c h e n  S t a t u t  ü b e r  d e n  
Zivildienst wurden besondere Prüfungen für Kanzlei-
und andere niedere Beamten und ohne Rang im Civil die
nende Personen festgestellt, welche des untersten Klassenrangs 
oder des Ehrenbürgerrechts theilhaft werden sollen. Ueber 
die Einrichtung dieser Prüfungen ward in dem mir anver
trauten Ministerium eine umständliche Anweisung abgefaßt, 
welche von mir versuchsweise auf drei Jahre bestätigt und 
zur gehörigen Befolgung im erforderlichen Falle vorgeschrie
ben wurde. — Im abgelaufenen Jahre wurden von den 
Universitäten überhaupt 49 Kronstudenten zum Antritt des 
Dienstes im Medicinalfach entlassen, und zwar 27 bei Mi-
litair- und 22 bei Civilbehörden angestellt. Im Laufe des 
J a h r e s  1 8 4 . 1  w u r d e n  0 4  P r i v a t - L e h r a n s t a l t e n  ( m i t 
hin 28 weniger, als im Jahr 1844) eröffnet, nämlich: 
27 Pensionen (5 für Knaben und 22 für Mädchen), die 
außerhalb der Residenzstädte errichtet wurden, und 37 Schu
len. Die Mehrzahl dieser neuerrichteten Anstalten kommt 
auf die Lehrbezirke von St. Petersburg (1V), Weißrußland 
(13) und Dorpat (11). Ihre Eristenz gaben auf: 8 Pri
vatpensionen (4 für Knaben und 4 für Mädchen) und 5 
Schulen. Tie meisten dieser geschlossenen Anstalten (5) 
gehörten dem odessaschen und (4) dem charkowschen Lehrbe
zirke an. — Nachdem das Ministerium des Innern fämmt-
l i c h e  b e i  K i r c h e n  f r e m d e r  G l a u b e n s b e k e n n t n i s s e  
bestehende Lehranstalten konstatirt hatte, und nach 
Übereinkunft mit dem Ministerium des öffentlichen Unter

richts . wurden diese Anstalten nach klarer Maßgabe der be
stehenden Gesetze dem Forum des letzteren untergeben, die 
nächste Beaufsichtigung derselben aber ward den örtlichen 
Schulobrigkeiten übertragen. 

In dem Berichte für das Jahr 1844 hatte ich das Glück 
mit einiger Ausführlichkeit den von der Regierung entwor
f e n e n  a l l g e m e i n e n  P l a n  z u r  V e r b r e i t u n g  d e r  B i l 
dung unter den Juden aus einander zu fetzen. Bei 
Bestätigung dieses Planes wurde mir unter Anderem zur 
Pflicht gemacht, zu Erlangung genauer Kenntniß der ge
genwärtig unter den Juden bestehenden wissenschaftlichen und 
Lehranstalten und zur Aufnahme derselben in das unmittel
bare Verwaltungsgebiet des Ministeriums des öffentlichen 
Unterrichts temporaire Gouvernements- und Kreis-Schul
kommissionen nach Berathung mit den geeigneten Personen 
zu eröffnen und dieselben mit den gehörigen Anweisungen 
meinerseits zn versehen. 

1 )  E r ö f f n u n g  d e r  S c h u l k o m m i s s i o n  e n .  D i e s e  
Maßregel ward bereits in Ausführung gebracht. Es wur
den 37 dergleichen Kommissionen im Weißrussischen, 32 im 
Kiewschen. 29 im Odessaschen und 8 im Dorpatschen Lehr
bezirke, im Ganzen also 97 eröffnet. Ungefähr 19,999 
jüdische Lehrer erhielten schon von denselben Koncefsions-
scheine in Betreff der ferneren Fortsetzung ihrer Beschäfti
gung mit dem Jugendunterrichte bis zur Eröffnung einer hin
reichenden Anzahl von Schulen von Seiten der Regierung. 
In Minsk beeilten sich die Juden selbst, die jüdische Schule, 
welche dort unter dem Namen Talmud - Tory bestand, 
den vom Ministerium publicirten Regeln entsprechend um
zugestalten. 

2 )  F i n a n z i e l l e  Q u e l l e n  z u r  U n t e r h a l t u n g  
derjüdischen Schulen. Die zur Unterhaltung der jü
dischen Schulen bestimmten finanziellen Quellen sind: a) eine 
Sabbathlichtsteuer und K) die Pachteinkünfte von den jüdi
schen Buchdruckereien —Durch ein unterm 19ten December 
1844 Allerhöchst bestätigtes Regulativ über die Büchsen
steuer (vom Schlachtvieh) wurde mir verstattet, mich mir 
dem Minister des Innern über die Grundsätze in Betreff der 
Erhebung einer Sabbathlichtsteuer von den Juden zum Be
sten der jüdischen Schulen zu vereinigen. Die in Folge des
sen abgefaßten Regeln wurden beim Dirigirenden Senate 
eingereicht, mit der Absicht dieselben versuchsweise auf drei 
Jahre in Wirksamkeit treten zu lassen. Diese Regeln sind 
durch Senatsukas zur Befolgung vorgeschrieben und zu all
gemeiner Kenntnißnahme publicirt worden. Da indessen 
die Erhebung der Steuer auf die jüdischen Familienregister 
gegründet werden muß, welche in den Stadtkollegien und 
Rathhäusern der einzelnen Ortschaften abgefaßt werden, und 
da das Ausgebot dieses Geschäftes selbst zugleich mit dem 
Ausgebote der Büchsensteuer vor sich gehen soll; so wird 
diese Angelegenheit erst im laufenden Jahre vollständig zur 
Ausführuug gelangen. — In Folge des unterm I4ten Mai 
1844 Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Komite's zur 
Regulirung der Verhältnisse der Juden, die Abtretung der 
Einkünfte von den jüdischen Buchdruckereien zum Behuf der 
Einrichtung jüdischer Schulen betreffend, ward nach Über
einkunft mit den Ministern des Innern und der Finanzen 
der Entwurf zu einem Reglement über die jüdischen Buch
druckereien ausgearbeitet. Es erhielt derjelbe auch, nachdem 
er im Reichsrache geprüft werden, unter dem 27sten Nc-
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vember die Allerhöchste Bestätigung, wobei befohlen wurde: 
a) fortan bis zur Eröffnung von Rabbinerschulen die Auf
sicht über diese Buchdruckereien den Schuldirektoren des Orts 
oder besonderen Beamten zu übertragen, K) nachRevidirung 
der wilnaer Buchdruckerei (welche sich allein in Thätigkeit 
befindet) die Beendigung des Druckes der daselbst bereits an
gefangenen Druckschriften, unter Anberaumung einer drei
jährigen Frist dafür. zu gestatten und c) den gegenwärtigen 
Inhabern erwähnter Buchdruckern die Theilnahme an dem 
Pachtgebote zu gewähren, jedoch wenn sie nicht den letzten 
Preis behalten sollten und die Buchdruckerei nicht gutwillig 
den neuen Vorstehern übergeben würden, diese Anstalt nach 
Vollendung der begonnen Arbeiten ohne alle Entschädigung 
zu schließen. — Um diese Verordnung in Ausführung zu 
bringen, wurden vorläufige Verfügungen über die Vornahme 
des Ausgebotes erlassen; allein der weitere Gang und die 
Erfolge des Pachtgeschäftes gehen über die Gränzen des 
Jahres 1845 hinaus und werden in dem künftigen Berichte 
des mir anvertrauten Ministeriums ihre Stelle finden. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

A u s l a n d .  

Frankreich. Paris, den Ilten Juli. Das Streben 
nach Selbsthülfe durch Einstellen der Arbeit scheint unter den 
französischen Arbeitern immer mehr um sich zu greifen. So 
sind dem Loui-ier du Nor6 zufolge die Kohlengruben von 
Anzin am 7ten von den Arbeitern gänzlich verlassen wor
den. Der Grund ist folgender: Die Gesellschaften für Aus
beutung der Kohlengruben von Anzin, hatten zwar für die 
Fortbewegung der Steinkohlen, Wagen von dünnem Eisen
blech statt der Holzwagen eingeführt, wodurch den Bergleu
ten die Arbeit anfangs erleichtert wurde, bald aber ver
größerten die Kompagnieen, um den Nutzen jener Verbesse
rung für sich allein zu haben, Gewicht und Umfang der 
Wagen, und verlängerten ausserdem noch den Train, welchen 
die IZercKeurs (Karrenschieber) zu ziehen hatten. Man be
rechnet das Mehrgewicht auf zwei Drittel, ohne daß die 
Herckeurs, meist Kinder, einen vermehrten Taglohn erhiel
ten. Hierüber erbittert. stellten die Bergleute ihre Arbeiten 
in den Kohlengruben ein. Drei oder vier Arbeiter, welche 
sich damit nicht begnügt, sondern Ercesse begangen und Fen
ster eingeworfen hatten, wurden am 7ten Abends verhaftet. 
Folgenden Tages in der Frühe zogen 3- bis 400 Arbeiter, 
worunter viele Weiber, von einem Etablissement der Kom
pagnie zum andern, und löschten in allen die Feuer der zum 
Heraufholen der Steinkohlen bestimmten Maschinen aus, ei
nige waren sogar im Begriff, die Schöpsmaschine anzuhal
ten, standen jedoch davon ab, als man ihnen die verderbli
chen Folgen vorstellte, welche eine solche Unthat nach sich zie
hen würde. Endlich wurden sie durch die vernünftigen Vor
stellungen des Generalagenten der Kompagnie. Hrn. Lebret^ 
und die väterlichen Ermahnungen des Maire von Anzin. 
Hrn. Mathieu, soweit beschwichtigt, daß sie in den Vor
schlag willigten, eine Deputation an den Verwaltungsrath 
der Gesellschaft zu senden. Man hofft auf diesem Wege die 
Differenzen zwischen der Gesellschaft und den Arbeitern güt
lich und bald beigelegt zu sehen. Diese Hoffnung scheint je-
dock nicht in Erfüllung zu gehen, denn ein anderes Schrei-

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 

ben aus Paris berichtet: „Seit dem 8ten d. M. befinden 
sich der Unterpräsekt, der königliche Prokurator und die Mi
litärchefs in dem Schlosse der Regie von Anzin. Truppen 
der Garnison von Valenciennes sind bei 25 bis Ii) Gruben 
Tag und Nacht aufgestellt. Da die militärischen Streit
kräfte zum Schutze aller Gruben und Werkstätten, worin ge
wöhnlich 8- bis 10,000 Menschen arbeiten, nicht hinreichen, 
so hat der Unterpräsekt Truppen im Hauptorte der Militär
division verlangt. Auf Befehl der gerichtlichen Behörde sind 
zahlreiche Verhaftungen vorgenommen worden; eine dersel
ben ward nur mit äussersterMühe bewerkstelligt. Tie Gen
darmen , welche mit Steinwürfen angegriffen und durch 2-
bis 300 Arbeiter gedrängt wurden, sind genöthigt gewesen, 
ihre Säbel zu ziehen; ein Unglück hat indeß nicht stattge
habt, was man dem Umstände verdankt, daß man sich den 
Thoren von Valenciennes näherte, wo sich ein Infanterie-
Posten befand." 

—  P a r i s ,  d e n  1 2 t e n  J u l i .  D e r  K ö n i g  h a t  d u r c h  e i 
nen Beschluß vom 10ten d.M. dem Er-General Grafen von 
Montholon den Rest der 20jährigen Gefängnißstrafe, zu 
welcher er am bten Oktober 1840 verurtheilt war, erlas
sen. Die angeblichen Mitschuldigen Louis Napoleon's, so 
wie der Kommandant von Ham, General Demarne, und die 
beiden Gefängnißwärter erhielten am Ivten d. M. ihr Ur-
theil von dem Zuchtpolizeigerichte von Peronne. Die drei 
Letzteren sind freigesprochen; der abwesende Kammerdiener 
Thelin ist in contumaciam zu sechsmonatlicher und der Arzt 
vr. Conneau zu dreimonatlicher Gefängnißstrafe. und beide 
solidarisch zu den Proceßkosten verurtheilt worden. 

—  P a r i s ,  d e n  1 3 t e n  J u l i .  D e r  i v i o n i l e u r  m e l 
det: „Wir schätzen uns glücklich, anzeigen zu können, 
daß der Adjutant des General Oudinot, den wir ge
stern unter der Zahl der Opfer des beklagenswerthen Un
glücksfalles aufzählten, dessen Schauplatz die Nordbahn ge
wesen , seinen Wunden nicht erlegen ist. Man hat im Ge-
gentheil die größte Hoffnung, ihn zu retten. Es beläust 
sich also die Zahl der Personen, welche bei diesem traurigen 
Ereigniß den Tod gefunden haben, mit Inbegriff der beiden 
Kondukteure auf 14. Die letzten, von Herrn Frissard, dem 
Abtheilungsinspektor, der auf Befehl des Ministers der öf
fentlichen Arbeiten an Ort und Stelle gewesen ist, hierher 
gebrachten Nachrichten gestatten unS die Versicherung, daß 
wir keine neue Todesfälle zu melden und zu beklagen haben 
werden." Vom lournal l!« 1a 8omms wird dagegen die 
Zahl der aus dem Wasser gezogenen Leichen auf 18, die der 
Vermißten auf 58 angegeben. Das Lcko du Nord giebt 
die Tiefe des Wassers an der Unglücksstelle auf 25 bis 30 
Fuß an und bemerkt, daß die Leichname fast alle mit zerfetz
ten Kleidern herausgezogen wurden, was auf den furchtba
ren Kampf der in die Wagen Eingeschlossenen und Ertrin
kenden in ihren letzten Augenblicken schließen lasse. Der 
IviesssAer du Norä erzählt, daß ein Kaufmann aus Dieppe 
so glücklich gewesen, am Tage nach dem Unglücksfall sein 
Portefeuille, welches 20,000 Fr. in Bankbillets enthielt, im 
Wasser wiederznfinden. Laut der (Za-etw des IV.dun'aux 
wurde die Nachricht von einem großen Unglück aus der Nord
bahn angeblich um dieselbe Stunde, wo es wirklich einge-

(Hierbei eine Beilage.) troffen, 

wo. 235. 
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troffen, am Mittwoch um 3 Uhr, in Paris an der Börse 
verbreitet, und zwar mit Angabe derselben Gegend, bei Ar-
ras, wo es sich zugetragen. Es soll deswegen eine gericht
liche Untersuchung eingeleitet worden seyn, um den Ursprung 
dieses unerklärlichen Gerüchts zu ergründen. Das Journal 
6es Oebals hat den Artikel der lies Iribunaux 
wiedergegeben, ohne eine Bemerkung hinzuzufügen; der 
Boniteur hat noch keine Notiz davon genommen. 
nani's ?V?«88enAsr macht die Bemerkung, daß, da der Unfall 
schnell durch telegraphische Depesche nach Paris gemeldet 
worden, vielleicht hiervon durch eine Indiskretion bereits in 

' den Nachinittagsstunden etwas verlautet wäre. Uebrigens 
sey es nicht zu verantworten, daß man am Donnerstag auf 
desfallsige Nachfragen die Sache noch in Abrede gestellt, und 
es sey eine leere Ausflucht, daß die Personen, an die man 
sich gewandt, nichts davon gewußt. Eben so hätte die Ge
sellschaft ganz über den zweiten Unfall geschwiegen, wodurch 
einige Soldaten getödtet und verwundet worden, der nur 
durch zu rasches Fahren entstanden und noch schlimmere Fol
gen hätte im Geleit haben können. Die (Za/ens cls?lsn-
ärs et lj'ärtois sagt unter Anderem, es habe schon seit eini
gen Tagen geheißen, daß auf dem Damme des Fampour-
Moors Erschütterungen empfunden worden und allmäliges 
Schwanken beim Fahren sich gezeigt hätte. Zwar wäre den 
Zugführern Vorsicht auf dem Damme anempfohlen worden, 
man habe es indessen unterlassen, die Sache genau zu un
tersuchen. 

—  P a r i s ,  d e n  l ö t e n  Z u l i .  D e r  H e r z o g  v o n  A u m a l e  
ist am Ilten Zuli am Bord der Dampfkorvette „Titan" von 
Bona zu Toulon angekommen. Man erfährt jetzt, daß die 
beiden Brüder. Prinz von Zoinville und Herzog von Au
male. doch in Tunis gewesen sind, wo ihnen zu Ehren drei
tägige Festlichkeiten stattgefunden haben. Das Uebungsge-
schwader. welches Prinz von Joinville befehligt, war von 
Tunis nach Tripolis abgegangen und wurde gegen Ende die
ses Monats in Toulon zurück erwartet. 

Der Bericht des Ingenieurs und Inspektors der ersten 
Abtheilung der nördlichen Eisenbahnen, Herrn Frissard, über 
das Unglück auf der Nordbahn an den Minister der öffent
lichen Bauten, giebt an, daß der verunglückte Wagenzug 
aus zwei Lokomotiven und 28 Wagen mit 220 Reisenden 
bestand. Hinter den beiden Lokomotiven und ihren Tendern 
folgten zwei Packwagen, eine Diligence auf einem Truck, 
sechs Personenwagen, vier Trucks mit Diligencen und dem 
Reisewagen des Generals Oudinot, sechs Personenwagen, 
ein Packwagen, sechs Trucks mit Reisewagen und zwei Pack
wagen. Die zweite Lokomotive mit ihrem Tender und dem 
ersten Packwagen war von den Schienen gekommen, ohne 
sich jedoch seitwärts davon zu entfernen. Die Verbindung 
mit dem zweiten Packwagen scheint zuerst zerrissen zu seyn, 
und dieser stürzte von dein 7 Metres hohen Damm in die 
am Fuße der Böschung desselben befindliche, mit Meter 
Wasser angefüllte Torfgrube. Die ihm folgenden vier Per
sonenwagen und ein Truck mit der Diligence von Lille nah
men dieselbe Richtung über die Böschung hinab, und in die
ser Abtheilung sind daher die meisten Menschen verunglückt. 
Hinter der Diligence kam der Wagen des Generals Oudinot 
und fünf Personen-, so wie zwei Packwagen, die ebenfalls 

fämmtlich auf die Böschung geworfen und von denen drei 
zerbrochen wurden. Von den Reisenden in diesen ist Nie
mand getödtet worden; nur Verwundungen kamen vor. Der 
Wagen des Generals Oudinot wurde nicht zertrümmert, wie 
früher gemeldet worden; der Adjutant desselben ist nicht ge
tödtet , auch nicht gefährlich verwundet. Der Rest des Zu
ges blieb auf den Schienen, und die Reisenden erhielten nur 
wenige gefährliche Stöße. In Allem wurden l3 Wagen 
theils in das Wasser, theils auf die Böschung geworfen. 
Der Zug war im Ganzen mit gewöhnlicher Schnelligkeit ge
fahren und legte eben eine Steigung von 0,0054 zurück. 
Senkungen des Dammes und Veränderungen des Profils 
der Bahn sind nicht vorhanden, daher der Bericht die Aus
führung der Bahn von Schuld völlig freispricht; eben so 
wird an der Unterhaltung derselben seit dem lsten April 
nichts ausgesetzt. Eine gebrochene Achse oder ein gebroche
nes Rad hat man nicht entdeckt. Kurz vor dem Schauplatze 
des Unheils kam der Zug über eine Senkung der Bahn von 
0,0004, und der Bericht scheint geneigt, anzunehmen, daß 
diese mit bedeutender Geschwindigkeit zurückgelegt worden, 
und daß diese Geschwindigkeit nebst irgend einem anderen 
Umstände dazu beigetragen habe, den halben Zug von den 
Schienen zu bringen. 

England. London, den l 4ten Juli. Das neue Mi
nisterium als solches ist gestern zuerst vor dem Parlamente 
aufgetreten und daher definitiv in Funktion getreten. Im 
Unterhause wurde hauptsächlich über Geldbewilligungen an 
die Regierung verhandelt, vorher aber im Allgemeinen über 
die noch unerledigten, dem Hause vorliegenden Maßregeln 
gesprochen. Was dieselben betrifft,- so will Lord I. Russell 
übermorgen eine Mitteilung darüber machen, welche Bills 
die Regierung weiter zu fördern und welche sie fallen zu las
sen beabsichtige. Ebenfalls übermorgen werde er auch an
zeigen, an welchem Tage er den definitiven Antrag der Re
gierung in Betreff der Zuckerzölle vorzulegen gesonnen sey. 
Vorläufig werde es indeß nöthig seyn, die jetzt bestehenden 
Zuckerzölle noch auf eine kurze Zeit zu prolongiren, da der 
definitive Antrag der Regierung aller Wahrscheinlichkeit nach 
zu bedeutenden Diskussionen führen werde. Nachdem noch 
über verschiedene Geldbewilligungen und Ausgaben, nament
lich für Heer und Flotte, debattirt und abgestimmt war, ver
tagte sich das Haus. — Das Oberhaus hielt gestern eine 
nur kurze Sitzung. 

Die Wiedererwählung der meisten Minister und höheren 
Beamten zu Unterhaus-Mitgliedern hat jetzt stattgefunden, 
und nur in Plymouth hat der ministerielle Kandidat bedeu
tende Opposition zu besiegen gehabt. 

Schweiz. Kanton Zürich. Dem Kreisschreiben, 
durch welches die Regierung von Luzern die Konferenzbe
schlüsse mittheilt, ist auch ihre Antwort auf die Interpella
tion des Vororts beigefügt. In dieser wird zuerst das Er
staunen ausgedrückt, daß der Vorort auf nicht offizielle Mit
theilung hin einen eidgenössischen Stand zu Rede stelle und 
von vorn herein gegen eine Handlung als unbefugt und 
bundeswidrig protestire. daß er ferner, ohne die amtlichen 
Informationen abzuwarten. die Stände von seinem Schritte 
in Kenntniß gesetzt und ihnen den Wunsch eröffnet habe, die 
Gesandtschaften möchten behufs der Theilnahme an diesfälli-
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gen Berathungen mit Instruktionen auf die Tagsatzung ver
sehen werden. Die Regierung von Luzern bemerkt sodann, 
daß sie unter diesen Umständen keine Verpflichtung anerkenne, 
der vorörtlichen Einladung zu entsprechen, und daß sie jeden
falls von den übrigen Ständen zu einer Antwort keinen 
Auftrag habe; indeß wolle sie einige Bemerkungen zur Er
klärung der Konferenzbeschlüsse beifügen. Die Übereinkunft 
bezwecke nichts Anderes, als das Gebiet der Konfcrenzstände 
und ihre Unabhängigkeit vor Invasionen zu schützen, wie sie 
in den Jahren 1844 und 184.1 stattgefunden; der damalige 
Vorort Zürich habe keine Hülfe geleistet, und gegenwärtig 
haben einzelne Stände noch keine Strafgesetze gegen Frei
scharenzüge erlassen können; daher sey eine Garantie gegen 
Wiederholung solcher Erscheinungen nicht vorhanden. Die 
Uebereinkunft sey keinesweges. eine Verletzung des Bundes
vertrags, sondern nur eine Verabredung über die Vollzie
hung der Vorschriften des Art. 4. sofern derselbe anwendbar 
sey auf den Fall eines Angriffs gegen einen einzelnen Stand, 
der nicht vom Auslande und nicht durch Aufruhr im Innern, 
sondern durch bewaffnete Horden vom Territorium eines 
mitverbündeten Standes aus bekriegt werde. Wenn die 
Stände nach Art. 4 berechtigt seyen. bei äußerer oder inne
rer Gefahr andere beliebige Stände zu mahnen, so seyen sie 
auch zu der Abrede berechtigt, sich unter gewissen Umständen 
als gemahnt zu betrachten. Die Leitung der zur Hülfe auf
gerufenen Truppen stehe in der freien Befugniß der Kan
tone, wie dies im Jahre 1841 in Aargau der Fall gewesen 
sey, und wogegen der Stand Zürich ohne Erfolg sich auf 
der Tagsatzung beschwert habe. Diese Befugniß zum Kom
mando müsse jeder der sieben Kanrone im Fall eines Angriffs 
auf sein Gebiet einem nach gewisser Norm gebildeten Kriegs
rath übergeben können. Am Schlüsse des Schreibens heißt 
es: „Wir schließen im vollen Bewußtseyn unserer rechtli
chen Stellung und unserer reinen Absichten mit der Erklä
rung , daß wir an den in jener Uebereinkunft liegenden bun
desgemäßen Grundsätzen jederzeit festhalten werden und im 
Vertrauen auf die Hülfe Gottes und unserer Miteirgenossen 
die Folgen getrost zu erwarten gedenken, wozu diese Ueber
einkunft der sieben Stände bei mehrerer oder minderer Un
terstützung der bereits vom hohen Vorort ausgesprochenen 
Verwahrung allsällig z^m Anlaß möchte genommen werden." 

Italien. Rom, den 4. Juli. (Privatmitth.) Ich schrieb 
Ihnen das letzte Mal von des Papstes Einfachheit und Leut
seligkeit dem Publikum gegenüber; hier einiges aus seiner 
Häuslichkeit: Man servirte in den ersten Tagen seinen Tisch 
(der Papst ißt stets allein) mit sieben Gerichten. Se. Hei
ligkeit erklärte alsbald dem Küchenmeister, er habe als Bi
schof und Kardinal nie nach mehr als drei Schüsseln ver
langt, und wolle diesen Apetit als Papst beibehalten. In 
der Anticamera wurde bisher nach altem Herkommen den zu 
Sr. Heiligkeit Geschäfte halber befchiedenen Prälaten. wäh
rend sie Einlaß erwarteten, Erfrischungen gereicht, für wel
che durchschnittlich jeden Tag 20 Fl. verausgabt wurden. 
Pius IX. hat für die Zukunft diesen Ausgabeposten gestri
chen. Ebenso 4000 Skudi, welche sür Blumenkultur im 
päpstlichen Garten des O-uirinals alljährlich ausgesetzt wa
ren. Von kl) Pferden seines Marstalls will er 30 als 
überflüssig verkauft wissen. — Ter Großherzog von Tos
kana hat dem Papst ein eigenhändiges Schreiben über
reichen lassen. Der Papst ist bei der Wahl nicht in Ohn

macht gefallen, sondern beugte nur das Knie, und bat, die 
Wahl' auf einen würdigern Prälaten zu lenken. Von den 
50 Versammelten hatte er 30 Stimmen. Das Wappen des 
Papstes bilden zwei gekrönte goldene Löwen auf goldenen 
Kugeln mit einem Fuß stehend in blauem Felde und rothe 
Balken oder Querstreifen auf weissem Grunde. -— Ter be
kannte Günstling des vorigen Papstes. Gaetano Moroni, 
vor 17 Jahren noch ein einfacher Barbier, jetzt fast ein Mil
lionär, ist von Pius IX. in seinen neuen Hofstaat aufgenom
men worden, indeß wird Moroni feinen Einfluß nicht mehr 
geltend machen können. In diesen Tagen werden 11 
Flaschen fremder Weine, die man in Gregors XV!. 

Nachlaß gefunden, verkauft werden. — Die große Hitze bis 
zu 30" R. dauert nun bereits 3 Wochen. Der Seidenbau 
ist ausserordentlich wohlgerathen. Oliven und Wein verspre
chen die schönste Aerndte, und die Korn- und Heuärndte sind 
vortrefflich ausgefallen. 

— Ro m, den 7ten Juli. Gregor XVI. hatte in diesem 
Jahr ein allgemeines Jubeljahr ausschreiben wollen und be
reits am 2Isten April d. I. eine einleitende Säkularfeier zu 
Ehren des heiligen Eamillo de Lellis, Stifters des Ordens 
der Kranken und Sterbenden assistirenden Mönche, mittelst 
Breve's verordnet. Pius IX. hat, mit Aufgebung des Ju
beljahrs, das Breve seines Vorgängers in Kraft gelassen, 
und somit beginnt heute jene hundertjährige Feier mit allem 
der katholischen Kirche für solche Gelegenheiten zu Dienste 
stehenden reichen Ceremoniell in der Kirche Santa Maria 
Maddalena. Sie dauert 11 Tage. 

Spanien. Madrid, den Oten Juli. Die Republik 
Neu-Granada hat den Herrn Mosquera als ihren Bevoll
mächtigen abgeschickt, um die Anerkennung von Seiten der 
spanischen Regierung zu erlangen und einen Handelsvertrag 
mit ihr zu unterhandeln. 

Deutschland. München, den 12ten Juli. Gemäß 
höchsten Reskriptes des königlichen Ministeriums des Innern 
vom 30sten v. M. haben S. Majestät der König sich veran
laßt gesehen. wiederholt Allerhöchst Ihren Willen kund zu 
geben. es solle darauf gehalten werden. daß die Schreibart 
Bayern anstatt Baiern immer stattfinde. 

—  H e r z o g t h u m  H o l s t e i n .  A m  I 3 t e n  J u l i  w u r d e  
in Itzehoe die sechste holsteinische berathende Provinzialstän-
deversammlung eröffnet. 

Oesterreich. Wien, den Aen Juli. Es heißt daß 
sich der jüngere Bruder des regierenden Herzogs von Modena, 
der Erzherzog Ferdinand, welcher als Brigadier in Olmütz 
angestellt ist. mit einer Tochter des Prinzen Johann von 
Sachsen vermählen werde. Bekanntlich ist die bisherige Ehe 
des Herzogs von Modena kinderlos. Das Vermögen der 
beiden Oheime Ferdinand nnd Maximilian ist ebenso kolos
sal . wie das des jüngst verstorbenen Vaters des Herzogs. 

Türkei. Aus der Moldau, vom 23. Juui. Neuer
lich fand in Jassy wieder eine Volkszusammenrottung statt. 
Ein Handwerksbursche war von einem Polizeikommjssair in 
einem Wirthshause so stark geprügelt worden, daß er in 
Folge dessen den Geist aufgab. Da der Todte ohne eine 
ordentliche Untersuchung sogleich begraben wurde, so scharrte 
ein wüthender Volkshause den Leichnam wieder aus und 
brachte ihn in das Haus des Ministers des Innern, wo die 
ärztliche Sektion stattfand. Der Polizeikommissair wurde 
nun von seinem Amte suspendirt und der gerichtlichen Un-
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lersuchung übergeben. — Als der Fürst Stourdza von Rust-
schuk zurückkehrte, hatte auch er gleich beim Eintritt in >ein 
Land, in Fokschan, einen Volksauflauf zu stillen. Kurz nach 
seinem Eintreffen stürzte ein Haufen Juden in das Haus des 
Hospodars und verlangte die Auslieferung eines Judenmäd
chens , das widerrechtlich von Christen zurückgehalten und in 
einem Kloster gezwungen werde, den Glauben ihrer Väter 
abzuschwören. Der Fürst gab dem Distrikts-Administrator 
den Besehl, die Sache zu untersuchen und das Mädchen den 
Aeltern zurückzustellen. Nun ergab es sich aber, daß das
selbe nicht mit Gewalt entführt worden, sondern freiwillig, 
um einen jungen moldauischen Krämer heirathen zu können, 
zum Christenthum übertreten wollte, zu. welchem Zweck sie 
der Geliebte in ein Kloster brachte. Kaum erfuhren dieser 
und seine Freunde den Bescheid des Fürsten, als sie gewalti
gen Lärm anfingen und, durch einen Volkshaufen verstärkt, 
in das Haus des Hospodars mit lauten, bittern Vorwürfen 
eindrangen, daß derselbe kein Beschützer des Christenthums 
sey u. s. w. Die Sache wurde zu Gunsten der Christen 
geordnet, worauf der Fürst seine Reise fortsetzte. Wenn 
solche Volksfcenen schon geeignet sind, die Auflösung des 
Gehorsams gegen die Gesetze und das Mißtrauen gegen ihre 
gerechte Handhabung im Fürstenthum zu bezeichnen, so er
scheint die fast systematische Widerspenstigkeit der Bojaren 
noch bedenklicher, von denen neuerlich eine große Zahl, we
gen Ungehorsams gegen den Fürsten, des Landes verwie
sen ist. 

Nordamerika. London, den 11 ten Juli. In Be
zug auf die Art und Weife, die nöthigen Fonds zur Fort
setzung des Krieges mit Meriko aufzubringen, hat Präsident 
Polk eine, vom Niten Juni datirte Botschaft an den Senat 
erlassen. Nachdem die Botschaft sich über die Notwendig
keit eines vermehrten Einkommens zur Fortführung des Krie
ges ausspricht uud eine Abänderung und Herabsetzung der 
durch die Akte von 1842 auferlegten Zollsätze, als ein hierzu 
geeignetes Mittel, anempfiehlt, schließt sie: ^Die vom Schatz-
lekretaire in seinem Jahresberichte vom vorigen December 
empfohlenen Abänderungen waren dem Friedenszustande an
bequemt, und die jetzt von ihm angerathenen weiteren Zölle 
fassen als Kriegsmaßregel den Zweck, Einkommen aufzubriu-
gen, genau ins Auge. Nach Beendigung des Krieges kön
nen und sollen diese Zolle aufgehoben und auf niedrigere Sätze 
ermäßigt werden. Es steht nicht zu befürchten, daß der 
jetzige Krieg mit Meriko unseren Verkehr und Handel mit 
der übrigen Welt wesentlich benachtheiligen wird. Im Ge-
gentheile würden die vorgeschlagenen Herabsetzungen diesen 
Verkehr steigern und das aus demselben erwachsende Einkom
men vergrößern. Wenn das Land im Kriegszustande ist, 
w darf nicht gestattet werden, daß ein Fall eintritt, wo es 
dem Schatze an den zur kräftigen Betreibung des Krieges 
nöthigen Geldmitteln fehlen würde; und um ein solches 
Begebniß zu verhüten, wird anempfohlen, daß gleichmäßige 
Ermächtigung zur AuSgebung von Schatznoten oder zum 
Abschlüsse einer möglichst bald rückzahlbaren Anleihe für einen 
beichränkten Betrag ertheilt werden möge. Sollte kein An
laß zur Ausübung dieser Vollmacht eintreten, so kann es 
dennoch von Wichtigkeit seyn, daß für den eintretenden Noth-
wendigkeitsfall die Ermächtigung vorhanden ist. Es wird 
nicht für nöthig erachtet. zu direkten Steuern oder Accise-
Abgaben zu schreiten, da die anempfohlenen Maßregeln als 

Mittel, das Einkommen zu vermehren, den Vorzug zu ver
dienen scheinen. Es wird gehofft, daß der Krieg mit Meriko, 
wenn er, wie beabsichtigt, kräftig betrieben wird, von kurzer 
Dauer seyn werde. Ich werde zu jeder Zeit bereit seyn, 
einen ehrenhaften Frieden zu schließen, sobald mir die mexi
kanische Regierung eine gleiche Stimmung bekundet. Der 
jetzige Krieg ist durch die Handlungen Meriko s nothwendig 
geworden; und sobald diese Macht bereit seyn wird, uns 
Gerechtigkeit zu erweisen, werden wir willig das Schwert in 
die Scheide stoßen und ihr den Olivenzweig des Friedens 
darreichen. 

L.aPlata-Staaten. Paris, den 13.Juli. (Privatm.) 
Am 2<>. März d. I. ist zwischen Spanien und der orientali
schen Republik des Uruguay ein Friedensvertrag abgeschlos
sen worden, wodurch Spanien die Unabhängigkeit dieser sei
ner ehemaligen Kolonie förmlich anerkennt, das Verhältnis 
beider Staaten zu einander und ihrer Angehörigen in dem 
einen wie in dem anderen Lande geregelt und zugleich der 
Abschluß eines Handels- und Schiffsahrts-Vertrags in Aus
sicht gestellt wird. Die Bevollmächtigten dazu waren von 
spanischer Seite Don Carlos Creus, Generalkonsul zu Mon
tevideo, von Seiten der orientalischen Republik der Minister 
Staats - Sekretair des Aeussern, Don Santyago Vasquez. 
Die französischen und englischen Berichte aus Montevideo 
haben kaum vorübergehend dieser Thatsache, erwähnt. 

—  G e n e r a l  F r u c t u o s o R i v e r a  w i e d e r  P r ä 
sident der orientalischen Republik. Mit den 
Details über das schnelle Zustandekommen obigen Vertrages 
erhalten wir jetzt auch zugleich sehr interessante nähere An
gaben über die Umstände, welche die Wiederherstellung des 
General Rivera als Präsident der orientalischen Republik be
gleitet haben. Am löten März langte im Hafen von Mon
tevideo eine von Rio Janeiro kommende spanische Handels
brigg an, mit dem General Fructuoso Rivera an Bord, der 
schon zweimal Präsident der Republik gewesen war. Er 
war von der orientalischen Regierung berufen worden. den 
Posten als Gesandter bei der Republik Paraguay zu über
nehmen. Noch ehe aber die spanische Handelsbrigg vor 
Montevideo Anker geworfen hatte, legte ein von der Fregatte 
des englischen Admirals abgesendetes Boot bei ihr ein, die 
darin befindliche Mannschaft kam an Bord der Brigg mir 
Verletzung der Sanitätsgesetze, und ohne die auf dem Schiffe 
aufgesteckte spanische Flagge zu respektiren, bemächtigte man 
sich Rivera's und führte ihn wie einen Gefangenen an Bord 
des englischen Admiralschiffes. Augenblicklich erhob der 
spanische Generalkonsul zu Montevideo Reklamationen gegen 
dieses gewaltsame Verfahren und die Verletzung der spani
schen Flagge. Die Engländer erkannten ihr Unrecht an, und 
Rivera durfte an Bord der spanischen Handelsbrigg zurück
kehren, wiewohl man ihn scharf überwachte, um zu verhin
dern , daß er ans Land ginge, wo ein Aufstand sich vorbe
reitete. um ihn wieder zur Gewalt zu erheben. Rivera, sich 
dadurch beleidigt fühlend, gab nun den lebhaften Wunsch zu 
erkennen, unter dem Schutze der spanischen Flagge zu blei
ben , und begab sich zu diesem Ende um 8 Uhr Abends dem
selben Tages an Bord der spanischen Kriegsfregatte „Perla". 
Der Kommandant dieser nahm ihn aus und gestattete ihm, 
zu bleiben, jedoch unter der Bedingung, welche auf Verlan
gen der Minister von England und Frankreich dafür gestellt 
und ohne Schwierigkeit angenommen wurde, daß Rivera 
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nicht ans Land gehen solle, doch mit der Erlaubniß für ihn, 
die Besuche seiner Familie und seiner Freunde an Bord der 
„Perla" zu empfangen. Inzwischen hatte die Bevölkerung 
von Montevideo sich zusammengerottet, und alle Anzeichen 
eines nahen Aufstandes zu Gunsten der Wiederherstellung 
Rivera's in der Präsidentschaft gaben sich kund, Um 1 l) Uhr 
Abends am Isten April brach der Aufstand los. Das 3te 
Negerbataillon begann denselben. Die Truppen der Negierung 
schloffen sich selbst dem Aufstande an, bis auf ein Bataillon 
Ausgewanderter von Buenos-Ayres, welches der Regierung 
treu blieb. Von dem Augenblicke an, wo die Bewegung 
ausbrach, verlangten die Repräsentanten von England und 
Frankreich ohne Unterlaß von dem spanischen Generalkonsul, 
Herrn Creus, daß er entweder den General Rivera ihnen 
ausliefern oder aus dem Lande wegführen lassen solle. Allein 
Herr Creus ging auf keine dieser Forderungen ein, fondern 
entgegnete, die Schiffe Ihrer katholischen Majestät gehorch
ten nur den Befehlen ihrer Souverainin, und es wäre der 
Spanier unwürdig, Jemanden unter den Schutz ihrer Flagge 
aufzunehmen, nachher ihn aber gleich einem Gefangenen zu 
behandeln. Indessen dauerte das Feuern in der Stadt fort. 
Die Aufgestandenen durchzogen sie unter den Rufen: „Es 
lebe Rivera! es lebe Spanien!" Die englischen Truppen 
und die Mannschaften der englischen und französischen Schiffe, 
welche ans Land «gesetzt worden waren, blieben als passive 
Zuschauer auf der äusseren Linie um die Stadt stehen. Un
ter diesen Umständen und ehe sie die Landung Rivera's ge
statteten, erließen die Gesandten von England und Frank
reich zwei Protestationen gegen das Verhalten des Reprä
sentanten von Spanien und des Kommandanten der spani
schen Kriegsschiffe. Der Kommandant der „Perla", Don 
Antonio Estrada, indeß, in Beantwortung der Drohungen, 
die mit drei Fregatten von je 5l) Kanonen, einer von 4b 
und zwei Korvetten gemacht worden waren, entgegnete: „Die 
Schiffe Ihrer katholischen Majestät seyen nicht gewohnt, ihre 
Flagge zu streichen vor so überlegenen Streitkräften, ohne 
vorher die Ehre der Waffen von Kastilien gewahrt zu haben; 
er könne wohl im Kampfe unterliegen, aber er werde als 
Spanier und Kavalier zu sterben wissen." Dieser energi
sche Entschluß, die Besorgniß, ernstliche Verwickelungen in 
Europa zu veranlassen, und der Zustand des öffentlichen 
Geistes in Montevideo vermochten am Ende die Gesandten 
von England und Frankreich, sich in die Macht der Umstände 
zu fügen. Am liten April landete Rivera unter allgemei
nem Jubel und dankerfüllt für die freundliche Aufnahme, die 
er bei den Spaniern gefunden hatte. Die Minister, mit de
nen sich der neue Präsident umgab, sind ergebene Anhänger, 
ja, man kann sagen, Geschöpfe Rivera's. Daher benutzte 
der spanische Generalkonsul, Herr Creus, die günstige Gele
genheit zum Abschluß eines Friedens- und Freundschasts-
Vertrages, dessen ich im Eingange Erwähnung that, und 
der nun der Ratifikation der Königin von Spanien vorliegt. 
Diese interessanten Einzelnheiten, die man in England und 
Frankreich bisher sorgfältig verschwiegen hatte, werden in 
Briefen, namentlich eines Spaniers vom Bord der Fregatte 
Perla" vom Wsten April berichtet. 

V e r m i s c h t e s .  
Aus einem Schreiben des durch seine Reisen berühmten 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilvberverwaltung der Ostseeprovinzen 
236. 

Missionairs vr. Wolff an einen Freund führt die ZVlorninx 
Lkronicls an: „Es ist sonderbar, daß der gegenwärtige 
Papst als Graf Ferretti mein Mitschüler im LoUegio ro-
mano von 1816 — 18N war, wo ich zur Propaganda 
überging. Er ist ein liebenswürdiger, strebsamer, talent
voller, frommer und nüchterner, freisinniger Mann, und 
daher zu hoffen, er werde diese Eigenschaften des einfachen 
Conte Ferretti auf den päpstlichen Thron übertragen." 

P o s e n .  U n s e r e  Z e i t u n g  e n t h ä l t  e i n  S c h r e i b e n  C z e r -
ki's aus Schneidemühl vom I9ten Juni, ursprünglich nach 
Frankfurt a. M. gerichtet, worin es unter Anderem heißt: 
„Auch meinen letzten Schritt, meine Zusammenkunft in Ra-
wicz mit Hrn. Or. THein er, hat man gemißdeutet. Ich 
wurde von dem Vorstand der Rawiczschen Gemeinde einge
laden. um mit Hrn. Vr. Theiner eine Konferenz zu halten, 
und ich reiste hin, ohne zu wissen und zu vermuthen, daß 
Ronge auch nach Rawicz kommen würde. Ich habe in 
Hrn. vr. Theiner einen ernsten würdigen Mann gefunden, 
der die leichtsinnigen Ansichten Ronge's und mehrerer ande
rer juugen Leute über das Christenthum durchaus nicht theilt 
und nicht billigt. Auch Ronge war zu derselben Zeit in 
Rawicz und wir reichten uns die Hand, weil er mich kurz 
vorher in einer Schrift angegriffen und Unwahrheiten über 
mich in die Welt ausgestreut hatte. Es war also keine Ver
einigung im ernsten Glauben und in unsern religiösen An
sichten, sondern vielmehr eine persönliche Aussöhnung." 
C z e r s k i  w ü n s c h t  v o n  d e m  A d r e s s a t e n  d i e  V e r ö f f e n t l i 
chung dieses Briefes, und der Einsender bemerkt dazu: 
„Theiner schreibt jetzt eine Broschüre, in welcher er seine 
Ansichten über Ronge's gottloses Wesen ausspricht. Seit 
Februar hat er mit Ronge gar keine Gemeinschaft mehr." 
Was soll da aus der neuen Reformation werden. wenn die 
neuen Reformatoren so wenig Hand in Hand gehen? aber 
die Reformation macht sich ohne die Reformatoren, die bei 
ihrem eigenen Werk die kläglichste Rolle spielen. 

A l t o n a .  D i e  a s t r o n o m i s c h e n  N a c h r i c h t e n  d e s  
Or. Schuhmacher enthalten in ihrem neuesten Blatte vom 
Nten Juli einen Aufsatz des Hofraths l)r Mädler, Di
r e k t o r  d e r  S t e r n w a r t e  i n  D o r p a t ,  ü b e r  d i e  C e n t r a l  s o n n e ,  
als welche er den Stern Alcyone in der Plejadengruppe 
(dem Siebengestern) ermittelt zu haben glaubt. 

L o n d o n .  N o c h  v o r  s e i n e m  R ü c k t r i t t e  h a t  S i r  I .  G r a 
ham auf die Vorstellungen des Herrn Roper, Sekretärs der 
Gesellschaft zur Unterstützung armer Nähterinnen, die Ver
fügung erlassen. daß fortan in den Gefängnissen keine Näh
arbeit mehr gefertigt werden solle, damit den Nähterinnen 
ihr ohnehin so spärlicher Verdienst nicht noch mehr verkürzt 
»verde. 

P a r i s .  N a c h  d e r  o f f i c i e l l e n  Z ä h l u n g ,  d i e  n ä c h s t e n s  b e 
kannt gemacht werden soll, soll die Bevölkerung des Seine-
Departements zu Seelen ermittelt seyn. Das 
Budget der Stadt Paris beläuft sich auf..4l>^ Mill. Fr. 

Die Pariser Akademie der schönen Künste hat die durch 
den Tod des Herrn Vaudoyer erledigte Stelle in der Sektion 
der Architektur ausgefüllt. Kandidaten waren die Herren 
Lefueur, Blouet, Hittorf, Nepveu, von Joly und Gilbert. 
Erst bei der 13ten Abstimmung wurde Herr Lesueur mit der 
absoluten Mehrheit von Stimmen gewählt. 

Für den Censor: G, v. Pauck er 
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I n l a n d .  

A l l e r h ö c h s t e  R e s k r i p t e :  
1 .  A n  d e n  A d e l  d e s  G o u v e r n e m e n t s  E  s t  h  l  a  n  d .  

U n s e r e m  l i e b e n  u n d  g e t r e u e n  w o h l g e b o r e n e n  A d e l  d e s  
Gouvernements Esthland! 

Ter Adel Esthlands hat Uns seine Vorschläge in Betreff 
der Organisation der Verhältnisse der dasigen Bauern unter
legt. W i r haben diesen, Unser n Erwartungen vollkom
men entsprechenden Maßregeln, nachdem dieselben in einem 
von U n s eigens dazu verordneten Konnte beprüft worden, 
Unsere Genehmigung ertheilt, unv es gereicht Uns zu be
sonderer Genuglhuung, Unserem wohlgeborenen esthlän-
tischen Adel für diesen neuen Beweis seiner edlen. nach Be
f ö r d e r u n g  d e s  G e m e i n w o h l s  s t r e b e n d e n  G e s i n n u n g ,  U n s e r e  
Erkenntlichkeit und Unser Kaiserliches Wohlwollen zu 
erkennen zu geben. Indem Wir die zuversichtliche Ueber-
zeugung hegen, daß der esthländische Adel mit gleicher wohl
meinender Gesinnung sich nunmehr wird angelegen seyn las
sen, die zu dem Zwecke noch erforderlichen allendlichen Maß
n a h m e n  z u  e n t w e r f e n ,  v e r b l e i b e n  W i r  i h m  m i t  U n s e r e r  
Kaiserlichen Gnade auf immerdar wohlgewogen. 

I I .  An den wirklichen Geheimerath, Minister des Innern, 
Hosmeister des Kaiserlichen HoseS, Per 0 w ski. 

Um Ihnen Unsere Erkenntlichkeit für Ihren vieljähri
gen Dienst zu beurkunden, während dessen Sie mit nie ra
stender Thätigkeit bestrebt waren, Verbesserungen in dem 
Ihnen anvertrauten Verwaltungszweige einzuführen, so wie 
in Berücksichtigung der Mühwaltungen, welchen Sie, noch 
ausser dem Ministerium des Innern, sich bei der Ihnen über
tragenen Leitung des Ministeriums der Apanagen nnd der 
Geschäfte Unseres Kabinets während der Abwesenheit des 
Ministers des Kaiserlichen Hofes unterzogen haben, er
nennen Wir Sie Allergnädigst zum Ritter des Ordens erster 
Klasse des heil, apostelgleichen Fürsten Wladimir, dessen Jn-
signien Wir Ihnen hierbei übersenden und Ihnen für im
merdar wohlgewogen verbleiben. 

Die Originale sind von Sr. Kaiserlichen Majestät 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i. 

^t.achrichten vom Kaukasus. Den 2 5 sten Juni. 
Der feindliche Trupp, der am 24,'ten May in das kumyksche 
Don Akbulat-Irut einfiel und mit welchem die Handvoll gre-
benicher Kosaken die glänzende WaFenthat bestand/zog wie
der in das Gebirge zurück; nachdem er jedoch Verstärkung 
an sich gezogen, nahm er unter Anführung des Naib Hai-
teinir am Flusse Jarick-Ssu eine Stellung ein, etwa vier 
Werste von unserem Detaschement entfernt, das dort mit 
Befestigungsarbeiten beschäftigt ist. Am 20sten Mai griff 
d e r  K o m m a n d e u r  d e s  D e t a s c h e m e n t s ,  G e n e r a l m a j o r  K o s -

l  0  w s k i ,  m i t  ! )  K o m p a g n i e n  I n f a n t e r i e  u n d  2 0 0  M a n n  
Kosaken die feindliche Stellung bei Adshi - Girei-Jurt an. 
Die Bergvölker konnten dem Andränge unserer Truppen nicht 
widerstehen und wendeten sich nach bedeutendem Verluste zur 
Flucht. Haitemir selbst entkam nnr mit Roth, nnd nur mit 
Zurücklassung seines Kommandostabes konnte er den ihm 
verfolgenden Reitern entfliehen. Nach dieser glücklichen Ope
ration zerstreuten sich die Schaaren der Tschetschenzen und 
Auchowzer sämmtlich wieder in ihre Heimath. Die Anstren
gungen Schamils, sie zu neuen Einfällen aufzuwiegeln, blie
ben erfolglos. Im südlichen Dagestan sammelte Daniel Beck 
der Elissuische «ZKiü) die Lesginer in der Nähe des 
von ihm befestigten Dorfes Zryb in Kleißeruch; als er je
d o c h  w a h r n a h m ,  d a ß  d i e  G e n e r a l l i e u t e n a n t s  F ü r s t  B e b u  -
tow und Fürst Argutiuski-Dolgorukow bereit wa
ren . jeden Angriff auf das ihrer Verwaltung anvertraute 
Gebiet zurückzuweisen, ließ er von diesem Vorhaben wieder 
ab. Mittlerer Weile hatte Generalmajor Nesterow die 
zur Unterbringung des ßunshaschen Kosakenregiments ange
ordneten Arbeiten rüstig sortgesetzt; am 27sten Mai legte er 
den Grund zu einer dritten Staniza nahe bei Kasak-Kitscha, 
die er auch bis zur Mitte Juni schon in Vertheidigungszu-
stand setzen konnte. Zn dieser Zeit kam der Oberbefehlsha
ber des abgesonderten kaukasischen Korps an die Ssunsha 
und fand das unter dem Kommando des Generallieutenants 
Labinzow stehende tfchetschenzifche Detaschement schon in 
Bereitschaft in die kleine Tschetschna vorzurücken, woselbst 
nahe bei Atschcho ein neues Fort angelegt werden soll. Am 
IKtenIuni zog Fürst Woronzow mit diesem Detasche
ment aus, besetzte, den Fluß Assa überschreitend, am N)ten. 
nachdem wenige Schüsse gewechselt waren, das rechte Ufer 
der Fortanga und legte am 2Isten auf einem Vortheilhaft 
gelegenen Punkte ein Fort an, das die ganze weite auchow-
sche Ebene beherrschen wird. Die Bewohner der Gegend, 
denen die Anwesenheit unserer Truppen Vertrauen einflößt, 
zeigen bereits Neigung. sich zu unterwerfen nnd unter un
serem Schutze ihren Wohnsitz zu ändern, um so den Be
drückungen Schamil's zu entgehen. Dem Ansinnen dessel
ben, sich zusammenzuschaaren und feindlich gegen nns zu 
verfahren, gaben sie keine Folge. Der Oberbefehlshaber 
ließ dem Generallieutenant Labinzow den Befehl znrück, 
die Befestigungsarbeiten an diesem Punkte fortzusetzen und 
kehrte darauf noch an dem nämlichen Tage nach Wladikaw-
kas zurück. Nach einem Berichte des Generaladjutanten 
Budberg haben auf der Uferlinie am Schwarzen Meere 
die Bergvölker keinerlei feindliche Demonstrationen gemacht 
und die Handelsbeziehungen mit den Eingeborenen nehmen 
fortwährend an Bedeutung zu. 

A u s l a n d .  
Oesterreich. Wien, den 22sten Juli. Se. Kaiserl. 

Hoheit der Großfürst Michael reist inkognito über War



schau und Wien nach Ischl, und der hiesige russische Ge
sandte, Gras Medem, trifft Anstalten, nach Leipuik abzuge
hen, um Se. Kaiserl. Hoheit daselbst einzuholen. 

—  T r i e f t ,  d e n  l i t t e n  J u l i .  M e h m e d  A l i  P a s c h a  h a t t e  
am -lten Juli seine Reise von Alerandrien (über Rhodus, 
wo er Quarantäne halten sollte) nach Konstantinopel ange
treten. 

Frankreich. Paris, den INten Juli. Die Regie
rung hat Nachrichten aus Hayti bis zum lsten Juni, wo 
vort Alles ruhig war. Der französische Generalkonsul Le-
vasseur war nach Port au Prinee zurückgekehrt, hatte aber 
den Präsidenten Riche noch nicht gesprochen, weil dieser noch 
im Innern sich befand. Zwei spanische Kriegsschiffe, der 
„Soberano" und der „Kongreso" waren vor der Insel er
schienen und hatten mancherlei Gerüchte veranlaßt; es scheint 
aber, daß dieselben uur den Austrag hatten, sich zu erkundi
gen, ob die Negierung, die im Jahre 184-t, als der Auf
stand von St. Domingo ausbrach, verfügte Blokade der öst
lichen Häfen aufrechterhalten werde, und in welcher Weise? 
Tie Regierung antwortete, daß die Blokade ganz in der 
Weise. wie dies auch sonst üblich sey, fortbestehe. Die Hä
fen seyen aber nicht bloß blokirt. sondern vollständig ge
schlossen. Mit dieser Antwort kehrten die Schiffe nach Kuba 
zurück. 

—  P a r i s ,  d e n  1 7 t e n  J u l i .  D i e  R e i s e  d e s  M i n i s t e r s  
Grafen von Salvandy nach Algier scheint für das Land be
deutsam zu werden. Von allen Seiten eilen die Araber-
Häuptlinge herbei, um ihm ihre Huldigung darzubringen. 
Die Vermählung seines Schwagers, des Schwadronschefs 
vom ersten afrikanischen Jägerregiment, Feray, mit der jun
gen Herzogin vom Jsly (Bugeaud), fand am7ten Juli statt. 
Mittags um I Uhr wunde in dem Hause des Marschalls die 
Eivilehe abgeschlossen, um 5 Uhr solgte dann, weil der 
Bräutigam evangelisch ist, die evangelische Trauung, und 
Abends um 0 Uhr die katholische durch deu Bischof. Der 
Minister wird noch eine Reise nach Konstantine machen und 
dann bei der Rückkehr nach Frankreich den Marschall und 
seine Familie mitbringen. Uebrigens sind umfassende Be
richte aus Algier bis zum lltten d. M. eingegangen, indeß 
enthalten dieselben nur wenig Neues. Von Abd el Kader 
und seiner Deira weiß man weiter nichts. 

—  P a r i s , ,  d e n  I K t e n  J u l i .  A u s  N i m e s  v o m  I l t e n  
Juli schreibt man: „Die Muuicipalwahlen sind beendigt. 
Tie legitimistische Partei ist in fast allen Sektionen geschla
gen worden, und zum ersten Male seit 15 Jahren werden 
die Konstitutionellen die Majorität in dem Municipalrath 
haben." 

Aus Valenciennes wird dein lournal cl?.? vom 
14ten Juli geschrieben: „In Folge der bedrohlichen Ereig
nisse, deren Schauplatz unsere Kohlengruben bilden, sind 
heute der Generallieuteuant Negrier und der Präsekt des 
Norddepartements hier angekommen. Sie begaben sich so
fort nach Denain, dem Mittelpunkt der Bewegungen, um 
am Orte selbst die Einzelnheiten des beklagenswerthen Er
eignisses zu untersuchen. Sie überzeugten sich bald von der 
bedenklichen Sachlage. da die Unruhen noch stets im Wach
sen begriffen waren, indem die Unruhestifter durch Drohun
gen auch die Arbeiter verschiedener anderer Etablissements 
vermocht hatten, sich an dem Aufstande zu beteiligen. Der 
Präfekt wurde sogleich von den Arbeitern umringt, die ihm 

ihre Forderungen auseinandersetzten. Er versprach densel
ben, ihr Interesse bei der -Administration der Gesellschaft zu 
vertreten, unter der Bedingung, daß sie sofort wieder ihre 
Arbeiten begönnen, da sie vorher keinerlei Koncessionen er
warten dürften. Man hofft noch immer, daß die väterlichen 
Ermahnungen des Präfekten und die Entwickelung der be
deutenden militärischen Kräfte (vier Bataillone Infanterie, 
ein Ulanen-, ein Dragoner- und ein Jägerregiment befinden 
sich bereits am Orte) dem Aufruhr bald ein Ende macheu 
werden. Derselbe steht indessen auf dem Punkte, sich nach 
Belgien zu verbreiten. Alle Gruben auf der Gräine wer
den von den Arbeitern bedroht. Ten Bewohnern Valen
ciennes und des Norddepartemeuts verursachen diese Bewe
gungen namentlich jetzt, zur Aerndtezeit. lebhafte Besorgnisse. 
Der Unterpräsekt widmet mit bewundernswürdiger Energie 
und Thätigkeit alle seine Kräfte dem Schutze der industriel
len Etablissements seines Bezirks. Gestern sind wieder von 
hier neue Truppenverstärkungen aus der Nordbahn nach Va
lenciennes abgegangen." Am IHten Juli waren die Arbei
ter noch nicht zur Ordnung zurückgekehrt, sie verhielten sich 
jedoch ruhig. 

Es haben nun die letzten Nachsuchungen in der Tongrube 
von Fampour stattgehabt. Fünfzehn Husaren tauchten un
ter der Leitung eines Oberstlieutenants bis auf den Grunv 
der Grube und haben, nachdem sie dieselbe in jeder Richtung 
untersucht, nur unbedeutende Trümmer gefunden. 

—  P a r i s ,  d e n  W s t e n  J u l i .  D e r  K o m m a n d a n t  T e -
marle, Ergouverneur der Eitavelle von Ham, der von dem 
Gericht in der Unterfuchungssachc wegen der Flucht Louis 
Napoleon s freigesprochen wurde, ist pensionirt worden. 

— -  P a r i s ,  d e n  2 I s t e n  J u l i .  D e r  I V l p s z a x e i -  m e l d e t  
heute, daß während der demnächstigen Abwesenheit des Mar
schalls Bugeaud aus Algerien General de Bar interimistisch 
die Fnnktionen eines Generalgouverneurs versehen wird. 

England. Unterhaus. Sitzungvo in I (>. Juli. 
W ie schon bemerkt, gab heute Lord John Russell nähere 
Auskunft über die Art und Weise der Erledigung mannich-
sacher, dem Hause vorliegender Geschäfte. Als aber hierauf 
die Herren Denifon und Tuncombe sich über die Bil
dung des neuen Kabinets ziemlich ungünstig aussprachen, 
uud der Letztere geradezu die Frage stellte, ob es wahr sey, 
daß einigen Mitgliedern des vorigen Kabinets der Antrag 
zum Eintritt in die gegenwärtige Verwaltung gemacht wor
den sey, sah sich Lord John Russell genöthigt, auf eine 
nähere Erörterung hinsichtlich der Absichten und Zusammen
stellung seines Kabinets einzugehen. Er habe, sagte er zu
vörderst, nicht für nöthig halten können, mit seinen Gesin
nungen und Grundsätzen Parade zu machen, da sein ganzes 
öffentliches Leben der Beurtheilung eines Jeden klar vorliege 
und schöne Redensarten, dnrch welche man leicht die Menge 
gewinnen könne, doch wenig geeignet gewesen seyn würden, 
ein Unheil über das Detail der Maßregeln, welche er als 
Haupt des neuen Ministeriums vorzuschlagen beabsichtige, 
anzubahnen. Ueberdics sey eine solche Revue der Grund
sätze beim Antritt eines neuen Ministeriums auch bisher gar 
nicht üblich gewesen, und weder Graf Grey, noch Lord Mel
bourne, noch Sir Robert Peel haben sich zu derselben ver
anlaßt gefunden. So wolle denn auch er sich begnügen, die 
Kritiken über die Konstituirung des neuen Ministeriums zu 
berichtigen und die direkt an ihn gestellten Fragen kurz zu 



beantworten. Der Lord stellte hierauf durchaus nicht in 
Abrede, daß er die Lords Dalhousie und Lincoln und Herrn 
Sidney Herbert aufgefordert habe, an seinem Ministerium 
Theil zu nebmen, und zwar aus dem Grunde, weil er so 
viel wie möglich die Unterstützung aller Klassen demselben 
gewinnen wollte. Ein über jede vorkommende große, das 
Publikum beschäftigende Frage ganz übereinstimmend denken
des Kabinet zu bilden, sey ihm nicht eingefallen, auch sey 
dies nicht wünschenswert!). Bei allen praktisch befundenen 
Zwecken nur fey die Zusaminenwirkung erforderlich, wie die 
Geschichte des Ministeriums Pitt von 1784 und später das 
des Lords Liverpool lehrten. Was die von der jetzigen Ne
gierung zu treffenden Maßregeln angehe, so stellte Lord ̂ ohn 
Russell die Abstellung der socialen Beschwerden Irlands oben 
an und fügte hinzu, daß, wenn das Ministerium denselben 
auch nicht sogleich abzuhelfeiNm Stande sey, es doch hoffe, 
Vorschläge machen zu können, welche im Lause der nächsten 
zehn oder zwölf Jahre Verbesserungen in Irland einführen 
und den gegenwärtigen traurigen Zustand des Landes und 
der dort herrschenden Dürftigkeit nach und nach abhelfen 
würden. Demnächst werde die Regierung sich bemühen, dem 
irländischen Volke gleiche politische Wahlfreiheiten mit dem 
englischen zu verschaffen. Hinsichtlich der befürchteten Auf
lösung der protestantischen Kirche äusserte der neue Premier, 
daß das Parlament wohl keine schlimmere oder verhängniß-
vollere Maßregel sanktioniren könne als die, welche eine sol
che Auflösung herbeiführte. Sie würde, meint er, das Sig
nal zu einem Religionskriege werden. Für Dotirung der 
irländischen katholischen Geistlichkeit habe er im Jahre 1826 
gestimmt und beharre bei seiner damaligen Meinung, finde 
aber den jetzigen Zeitpunkt, wo selbst die Katholiken in Ir
land sich dagegen erklärten, noch nicht zu ihrer Beantragung 
geeignet. Was die Bill wegen der Arbeitszeit in den Fa
briken betreffe, so habe er seine Zustimmung zur 11 stündi
gen Arbeit gegeben und in diesem Sinne werde er für die 
Bill stimmen, wenn sie wieder vorkomme. Der Minister 
des Innern (Sir G. Grey) stimme hierin mit ihm überein, 
nicht so der Sekretär für Irland (Herr Labouchere), doch 
verlange et nicht, daß dieser seine Meinung verändere. Am 
Schluß der Rede sagte der Lord: „Am nächsten Mondtag 
werde ich Gelegenheit haben, dem Hause die Maßregeln vor
zulegen , welche wir hinsichtlich eines sehr wichtigen Gegen
standes (der Zuckerzölle) zu beantragen gedenken, — diesel
ben werden aus die Ansichten begründet seyn, welche ich vom 
Jahre 1841 an bis jetzt hinsichtlich des Freihandels und 
restriktiver Zölle geäussert. Es bleibt dem Hause vorbehal
ten, zu untersuchen, ob Gründe vorhanden sind, ihnen die 
Genehmigung zu versagen, doch werde ich, gerade herausge
sagt, m Übereinstimmung mit den Principien handeln, zu 
denen ich mich bekannte, als ich an der anderen Seite des 
Hauses (in der Opposition) saß und nach welchem allein ich 
darin gewilligt habe, die Leitung der öffentlichen Angelegen
heiten unter den gegenwärtigen Umständen zu übernehmen. 
Nach diesen Principien, die ich dem Besten des Landes am 
aiigeinessensteu halte. werde ich handeln, möge ich nun an 
dieser oder an der anderen Seite des Hauses meinen Platz 
einnehmen. Länger als 31 Jahre bin ich nun Mitglied die
ses Hauses, wo ich meine Ansichten fast bei jeder sich darbie
tenden Veranlassung so erklärt und auseinandergesetzt habe, 
daß sie Niemanden im Hause mehr ein Geheimniß seyn kön

nen. Sie sind auf Principien begründet, die, wie ich glaube, 
den Einfluß dieses Landes zu vermehren und seine Industrie 
von Fesseln zu befreien, die die Union mit Irland, nicht 
bloß durch eine legislative Verfügung, sondern durch eine 
Vereinigung der Herzen und Sympathieen zu sördern be
zwecken. Es sind Ansichten, die, wie ich denke, daraus ab-
zwecken, die Principien religiöser Freiheit zu erhalten, zu 
sörvern und zu erweitern, welche in Verbindung mit der 
bürgerlichen Freiheit dieses Land zu einem der ersten in der 
Welt erhoben haben." 

—  L o n d o n ,  d e n  I 7 t e n  J u l i .  S i r  R o b e r t  P e e l  h a r  
sich dieser Tage in seinem Hause am Fuße verletzt (er ist in 
ein porzellanes Gefäß getreten) und hat daher den Parla-
mentsverhandlungen der letzten Tage nicht beiwohnen kön
nen. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 I s t e n  J u l i .  L o r d  J o h n  R u s s e l l  s  
gestrige Rede oder vielmehr Erklärung über die endliche Re-
gulirung der Zuckerzölle wurde von Seiten Lord John Ben-
linck's und seiner Freunde mit einer.Kriegserklärung von 
Seiten Sir Robert Peel s und seiner ehemaligen Kollegen 
mit Stillschweigen ausgenommen. Die Erörterung der Maß
regel wird nicht vor nächsten Freitag beginnen und wahr
scheinlich den größten Theil der nächsten Woche hindurch 
dauern. 

Holland. Haag, den I tuen Juli. Befremdend ist die 
Haltung des Hofes dein belgischen Gesandten Herrn Mercier 
gegenüber. welcher bei Niemandem empfangen wurde, und 
nur mit den zu Kommissaren ernannten Ministern, um den 
Vertrag mit Belgien zu unterhandeln, in der letzten Zeil 
aber mit dem gewünschten Erfolg mit unserm so geschickten 
Staatsrath Boelje an der Vollendung seiner schwierigen 
Aufgabe gearbeitet hat. Einige behaupten. daß diese Hal
tung unserer Regierung gegen den Herrn Mercier geboren 
sey und nach der Unterzeichnung des Vertrages hinlänglich 
werde aufgeklärt werden. 

—  A  m  s t e r d  a  m ,  d e n  1 7 t e n  J u l i .  M a n  f r a g t  s i c h ,  o b  
der Vertrag mit Belgien den allgemeinen Wünschen Aller 
entsprechen werde, ob alle Interessen dadurch Befriedigung 
finden dürften, und ob Se. Majestät selbst geneigt seyn wird, 
denselben zu genehmigen. Einige erinnern sich dabei des 
Herganges bei dem Vertrage mit Frankreich. Andere jedoch 
meinen, es werde diesmal nicht ein Gleiches stattfinden, weil 
der Finanzminister, dem der König sein volles Vertrauen 
schenkt, einer der mit der Unterhandlung beauftragten Be
vollmächtigten war, und weil dieser gewandte Staatsmann, 
so wie seine Kollegen, auf Alles werde Bedacht genommen 
und Alles erlangt haben, was man vernünftigerweise hoffen 
konnte, um einen vortheilhaften und zur dauerhaften Wie
derherstellung des Handelsverkehrs zwischen zwei einander 
gegenseitig mehr oder weniger bedürfenden Ländern geeigne
ten Vertrag zu Stande zu bringen. 

Belgien. Brüssel, den 2Isten Juli. Aus dem Haag 
schreibt man dem Journal Krudes : „Die Unkerhand
lungen mir Belgien haben einen rückgängigen Schritt ge-
than. Unsere Regierung hat sich sehr versönlich gezeigt, so 
lange sie sürchten konnte, daß eine Zollvereinigung zwischen 
Belgien und Frankreich statthaben konnte; allein nachdem 
die Diskussionen in der belgischen Kammer sie hinsichtlich die
ser Eventualität beruhigt haben, hat sie geglaubt, mehr for
dern zu können. Die so bestimmte Erklärung des Chefs ves 
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Kabinets, Herrn de Theur, daß Belgien keine Zollvereini-
Zung wolle, ist mit Vergnügen von unserer Regierung ver
nommen worden. welche, von dieser Furcht befreit, versu
chen wird, günstigere Bedingen für die niederländischen In
teressen zu erlangen. Inzwischen wird der König die Unter
brechung der Unterhandlungen benutzen, um eine neue Reise 
zu unternehmen." 

Italien. Ro m, den Uten Juli. Vorgestern fuhr der 
Papst nach der Kirche S. Giovanni, wobei er ein Kloster 
besuchte. Er legte nachher den Weg von genannter Kirche 
bis zum Kolosseum zu Fuß zurück, und hier strömte Alt 
unv Jung herbei. um den Papst mit Jubel zu empfangen 
und ihn um seinen Segen zu bitten. Aus einer Hansthür 
rief eine bettlägerige Frau um seinen Segen, der Papst trat 
ein, bewilligte ihre Bitte und ertheilte der armen betagten 
Frau eigenhändig reichliches Almosen. Dieser Akt hatte die 
Leute zur Begeisterung hingerissen, und Augenzeugen erzäh
len , daß viele der Ilmstehenden sich niederwarfen, um die 
Steine zu küssen, auf welchen seine Füße geruht. Bei die
ser Ausfahrt war der Papst nur von einigen Nobelgardisten 
begleitet. Der Papst hat auch in dieser Beziehung den 
Grundsatz der apostolischeu Einfachheit, den er bei allen Ge
legenheiten befolgt wissen will. ausgesprochen. Vorreiter, 
Dragoner, Gendarmen und jener ganze Zug von Kutschen, 
den man bei früheren Päpsten sah. sind von ihm, sür seine 
Person, abgeschafft. Gestern sind die früher genannten sechs 
Kardinäle wieder vor Sr. Heiligkeit als Kongregation ver
sammelt gewesen. Diese Staats-Konsulta hat sich also nicht 
aufgelöst. 

Ausserordentliche Freude erregte das Benehmen des Pap
stes gegen einen Grafen aus Jmola, welcher während der 
Dauer seiner bischöflichen Amtsführung ihm zahlreiche Be
weise seiner widerwärtigen Gesinnung gegeben hatte. Da er 
nämlich ein Freigeist war und sich der bischöflichen Beauf-
sichtigsmg seines religiösen Wandels nicht bloß zu entziehen 
suchte, sondern den Kardinal Mastai bei jeder Gelegenheit 
durch böse Reden hart zu beschimpfen gewagt hatte, so wollte 
die Stadt Jmola, als er sich der an den neugewählten Papst 
zu sendenden Deputation anzuschließen gedachte, es Anfangs 
gar nicht zugeben, daß er mit derselben nach Rom abgehe. 
Als nun dieselbe bei dem Papste vorgelassen wnrde, so wen
dete sich dieser zunächst jenem Verblendeten, den er durch un
glaubliche Beweise von Wohlwollen nnd Milde auf den rich
tigen Weg zurückzuführen versucht hatte, zu, erlaubte nicht, 
daß ihm derselbe den Fuß küßte, schloß ihn in seine Arme 
und erklärte ihm laut seine Freude, daß er im Fall sey. ihm 
seine wahre liebevolle Gesinnung uuzweideutig an den Tag 

zu legen. 
Die bisher überfüllten Gefängnisse sangen an, sich zu ent

völkern , indem eine ausserordentliche Anzahl politischer Ge
fangener bereits entlassen ist und fortwährend fast täglich 

entlassen wird. 
R o m .  d e n  I l t e n  J u l i .  I n  d e r  e r s t e n  V e r s a m m 

lung der für die Staatsverwaltung bestimmt gewesenen Kon
gregation ging der Antrag des Papstes zunächst auf eine, be
deutende Verminderung der Militärmacht und auf Abschaf
fung der -1000 Schweizer in Bologna :c., welche den Staat 
'U einer Masse unnützer Ausgaben nöthigen. Als eine 
Zweite höchst wichtige Idee des Papstes wird die der Einzie-
^ Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
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hung einer großen Menge von Klöstern in Rom bezeichnet, 
und zwar so, daß jeder Orden hier sich fernerhin mit einem 
begnügen und die übrigen, oft nur von wenigen Gliedern 
bewohnten, dem Staate zur bessereu Begründung des Schul-
den-Tilguugssonds überlassen müßte. Der Papst hat nach 
einer genauen Uebersicht des ganzen Aktiv- und Passivstan
des erklärt, daß bei gehöriger Durchführung der möglichen 
Mittel der Staat in bis höchstens 8 Jahren von Schulden 
frei seyn werde. 

Deutschland. Kiel, den lUten Juli. Es gehen hier 
Gerüchte von einer beabsichtigten Demonstration unserer Stu
denten in Bezug auf die jetzt eröffnete Ständeversammlung 
und der plötzlichen Rückkehr des Herzogs von Augnstenburg. 
dessen Güterkans in Schonen nicht zn Stande gekommen 
seyn soll. Die ersteren Gerüchte werden sich wohl in eine 
Adresse der Studenten wegen Wahrnng des Landesrechts 
auslösen, auch soll bereits die Deputation damit nach Itzehoe 
an die Ständeversammlung abgegangen seyn. 

—  H a n n o v e r ,  d e n  2 l > s t e n  J u l i .  S e i t  8  T a g e n  b e 
fand sich S. M. der König und zwar ziemlich ernstlich krank, 
indeß hat sich der Zustand wieder gebessert. 

—  K a r l s r u h e ,  d e n  1  U t e n  J u l i .  I n  B a d e n  i s t  d i e  
Vermählung S. K. H. des Kronprinzen von Würtemberg 
am 1 3ten Juli durch ein glänzendes Festmahl gefeiert wor
den , bei welchem auch auf einige Zeit der in Baden anwe
sende Graf von Teck (S. M. der König von Würtemberg) 
erschien. 

—  S t u t t g a r t ,  d e n  2 l ) s t e n  J u l i .  I n  U l m  s i n d  z u r  
Feier der Vermählung S. K. H. des Kronprinzen am litten 
Juli sämintliche Armen aufKosten der Stadt gespeist worden 

—  F r a n  k f n r t  a .  M . ,  d e n  I i ) t e n  J u l i .  D e n  n e u e s t e n  
aus Wien hier eingetroffenen Mitteilungen zufolge, wollten 
Se. Durchl. der Fürst von Metternich am nächsten Mittwoch, 
und einige Tage später Se. Ercellenz der Herr Graf von 
Münch-Bellinghausen jene Stadt verlassen. Der Herr Bun-
des-Präsidial-Gesandte wird also in der nächsten Woche der 
Sitzung der Bundesversammlung zum ersten Male wieder 
beiwohnen. 

Griechenland. Athen, den 5,ten Juli. Von dem 
Erdbeben in Messenien am I I ten Juni um 4 Uhr Morgens 
sind etwa 2ZW Gebäude zerstört worden, während nur etwa 

Menschen das Leben verloren. Der Schaden belänft sich 
auf mehr als 1 Million Thlr. Preuss., nnd das Erdbeben 
hat mehr Schaden gethan, als der berüchtigte Verwüstungs
zug des jetzt vielgefeierten Paschas Ibrahim. 

V e r m i s c h t e s .  

In Ulm, so wie anch in Stuttgart, in Tübingen :c.. ist 
der erste beladene Aerndtewagen vor die Kirche geführt und 
in derselben mit dem Liede: Nun danket Alle Gott! dem 
Himmel für seinen Segen gedankt worden. In Ulm führ
ten die Geistlichen beider Konfessionen. die Schulkinder im 
Festgewande und die Bürger in langem Zuge die ersten vier 
Aerndtewagen unter dem Geläute aller Glocken nach dem 
Münster. Man hofft, daß nun aller Noll) ein Ende sey. 

P a r i s .  E i n e  n e u e  B r o s c h ü r e :  „ M e r k w ü r d i g e  u n d  b e 
lehrende Geschichte Rothschilds I., Königs der Juden, nebst 
einer Beschreibung des Eisenbahnunglücks vom 3ten Juli" 
macht viel Reden; sie ist gegen den Geldfürsten gerichtet. 

Für den Eensor: G. v. Pa ucker 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den lkten Zuli. Tie bei Anlaß der 

V e r m ä h l u n g  I .  K .  H .  d e r  F r a u  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  
N i k o l a j e w n a  m i t  S .  K .  H .  d e m  K r o n p r i n z e n  v o n  
Würtemberg veranstalteten Festlichkeiten, welche mit der 
Feier des lsten Zuli in Peterhof begannen, schloffen am 
l vren und 1 lten Juli in Petersburg. Am lOten fand der 
von dem hiesigen Atelsvereine gegebene Ball Staat, welchen 
S. M. der Kaiser, die hohen N eu vermählten und 
II. KK. HH. der Thronfolger Cäsarewitfch mit 
S e i n e r  G e m a h l i n ,  d i e  G  r o ß  f ü  r s t e  n  K  o n  s t  a n t i n  N i -
k o l a j e w i t f c h ,  N i k o l a i  N i k o l a j e w i t s c h ,  M i c h a e l  
Nikolajewitsch, Michael Pawlowitsch, der Her
zog Marimilian von Leuchtenberg und der Prinz 
Peter v on Oldenburg, so wie der Prinz Oscar von 
Schweden und der Prinz Friedrich von Holstein-Sonder-
burg-Glücksburg mit Ihrer Gegenwart beehrten. Am fol
genden Tage, den Ilten, war auf Jelagin. Kamennoi-
Ostrow und den benachbarten Inseln große Promenade. Die 
seit ungefähr einer Woche eingetretene Hitze war an diesem 
Tage durch einen erfrischenden Regen gemildert, und der 
Abend herrlich. Die ganze Bevölkerung der Stadt strömte 
nach den Inseln hinaus. II. MM. der Kaiser und die 
Kaiserin, die hohen Neuvermählten und die ganze 
Kaiserliche Familie mit Ihren Gästen fuhren in offenen 
Equipagen auf Jelagin und Kamennoi-Ostrow umher und 
wurden überall mit den Kundgebungen aufrichtiger Liebe 
und Anhänglichkeit empfangen. Beim Eintritt der Däm
merung wurde, Jelagin gegenüber, ein schönes Feuerwerk 
abgebrannt. 

Tiflis. Am löten Juni wurde in der Vorstadt Awla-
bar die Todesstrafe an dem in ganz Grusien berüchtigten 
Raubmörder Namafan vollzogen. — Schon im Jahre 1838 
war dieser Tartar mehrerer von ihm verübter Diebstähle 
wegen auf zwei Jahre zu Festungsarbeit verurtheilt worden, 
l'atte darauf nach seiner Freilassung mehrere Raubmorde be
gangen und wurde dafür nach Sibirien in die Verbannung 
geschickt. Es gelang ihm jedoch von dort zu entlaufen. Seit 
jener Zeit war er bis zum Tage seiner Gefangennehmung, 
nämlich bis zum 2i1sten Februar, das Schrecken der Umge
gend. In der Nacht auf diesen Tag kam er nebst zwei sei
ner Spießgesellen, nachdem sie in Gemeinschaft eben fünf 
Armenier ausgeplündert hatten, in das Dorf Barani, wo 
zie am Hause des Armeniers Assatur anklopften und Brod 
begehrten. Letzterer, der die Räuber erkannte, lud sie ein, 
in sein Haus zu treten und bewirthete sie reichlich mit Speise 
und Branntwein. Als seine Gäste sich aber zur Ruhe be
geben hatten, ließ er seinen Fang dem Dorfesältesten wissen, 
der alsbald in Gesellschaft einiger 20 Mann bewaffneter 
Bauern erschien und die Räuber nach kurzem Widerstande 
gefangen nahm. Das Kriegsgericht verurtheilte Namasan 

zum Strange, die beiden Gesellen aber zu 30 Peitschenhie
ben und Zwangsarbeit. Dieser Spruch wurde vom Für
sten Statthalter bestätigt und am löten Juni an Ramasan 
die Strafe vollzogen. 

A u s z u g  a u s  d e m  G  e  n  e  r  a  l  b  e  r  i  c h  t  

a n  S e .  M a j e s t ä t  d e n  R a i s e r  

über das Ministerium des öffentlichen Unterrichts 

für das Jahr 1843. 

(Fortsetzung.) 

D o r p a t s c h e r  L e h r b e z i r k .  

B e s t a n d  d e r  U n i v e r s i t ä t .  A n  d e r  U n i v e r s i t ä t  z u  
Dorpat sind 78 Lehrer und Beamten angestellt; die Zahl 
der Studirenden beträgt 573, die der Personen, welche zu 
gelehrten und namentlich auch medicinischen Graden beför
dert wurden, 186. 

V e r ä n d e r u n g e n  i m  P e r s o n a l  d e r  U n i v e r s i 
tät. Als ordentlicher Professor der Staatsarzeneikunde 
ward der Doktor der Medicin Samson von Himmelstiern 
angestellt. Der ausserordentliche Professor des russischen 
Rechts Tobien ward zum ordentlichen Professor erhoben. 
Der ausseretatmäßige Privatdocent Strümpell ward als aus
serordentlicher Professor der Philosophie bestätigt. Zu stell
vertretenden ausserordentlichen Professoren wurden die etat
mäßigen Privatdocenten Doktor Rummel und Magister Har-
nak ernannt, jener im Fache des Provinzialrechtes und die
ser in dem der praktischen Theologie. Der ordentliche Pro
fessor der Landwirthfchaft und Technologie Schmalz ward 
auf sein Gesuch entlassen. 

Der Bezirks-Kurator nahm die zu Wesenberg, Reval, 
Pernau, Wolmar, Riga, Mitau und Bauske bestehenden 
Lehranstalten in Augenschein. Das Gymnasium zu Mitau 
ward von ihm in einem in allen Beziehungen ausserordent
lich guten Zustande gefunden. In den übrigen Schulen wa
ren gehörige Ordnung und befriedigende Fortschritte wahr
nehmbar. Die russische Sprache wird an allen Orten ge
lehrt, und die Fortschritte in derselben übertreffen in einigen 
Schulen, z. B. in der zweiten Elementarschule zu Reval, in 
der Kreisschule, so wie in der Elementarschule zu Bauske, 
die gehegten Erwartungen. — Der Inspektor der Kronsschu
len revidirte die Schulen Walk und sand dieselben ebenfalls 
in gutem Zustande. 

A u s l a n d .  

Frankreich. Paris, den 2ltsten Juli. Die Wahl
bewegung ist in vollem Gange, besonders in der Hauptstadt; 
die Kadidaten lassen ihre Eirkulare ausgehen und machen ihre 
Besuche bei den einflußreichen Wählern. Mehrere vorbe
reitende Zusammenkünfte sind sowohl von den oppositionel
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len Parteien, als von den Konservativen aus die nächsten 
Tage angesagt. Es soll ein GeNeral-Eramen mit den Kan
didaten angestellt werden. Herr Casimir Perier, Sohn des 
verstorbenen Ministers, ist als Kandidat zur Deputirtenwahl 
im ersten Bezirke von Paris aufgetreten. 

Aus Valenciennes wird dem Journal 6s8 vebats vom 
15ten Juli geschrieben: „Die hiesigen Zustände sind noch 
immer unverändert geblieben. Die Arbeiter verhalten sich 
ruhig, haben jedoch ihre Arbeiten noch nicht wieder begon
nen. Herr Joseph Perrier, Präsident der Bergwerksgesell
schaft von Anzin, und mehrere seiner Kollegen sind aus dem 
Schlosse von Saint Vaast angelangt und haben dort eine 
lange Unterredung mit den Civil- und Militärbehörden ge
habt. Indessen kommen fortwährend neue Truppen an, um 
jedem Ereignisse vorzubeugen. Der Präsekt des Norddepar
tements hat eine Proklamation an die Grubenarbeiter erlas
sen. Auch die Vorsteher der Kompagnie von Anzin haben 
eine Proklamation an die Arbeiter erlassen, worin sie diesel
ben auffordern, zur Ordnung und zu ihrer Arbeit zurückzu
kehren, da es nur dann möglich sey, ihre Forderungen sorg
fältig zu untersuchen, die jedenfalls, wenn sie die Billigkeit 
nicht überschritten, Berücksichtigung finden würden." Heute 
erfährt man, daß am Ilten Juli die Arbeiter in den Koh
lengruben der Umgegend von Valenciennes fast alle wieder 
an ihre Geschäfte gegangen sind. In den Gruben der Kom
pagnie von Anzin und denen von Vicoigne begann die Ar
beit säst gleichzeitig. Die Verwaltung der Kompagnie von 
Anzin versammelte sich zu Saint-Vaast-la-Haut zur Prü
fung der Beschwerden der Arbeiter und ihres Verlangens 
nach höherem Lohn und wird nicht ohne Bekanntmachung 
ihrer Entscheidung auseinandergehen. Alles scheint zu der 
Erwartung zu berechtigen, daß die Arbeiter gutem Nathe 
dauernd Gehör geben werden. 

—  P a r i s ,  d e n  E l s t e n  J u l i .  N a c h  h e u t e  e i n g e t r o f f e 
nen Nachrichten ans Malta vom 1 -Iten Juli befand sich der 
Prinz von Joinville mit der französischen Flotte damals zu 
Tripolis. Die große, neue Kriegs-Dampfsregatte „Des-
cartes", welche am I2tcn im Hasen von Malta eingetroffen 
war, hatte die Flotte, Angesichts der Insel Lampedusa und 
aus diesen Hafen zusteuernd, verlassen. Gegen den 4ten oder 
.Iten August wurde sie im Hafen von Malta erwartet. Man 
spricht davon, sie werde von dort aus nach Alerandrien zu 
steuern. 

England. Unterhaus. Sitzung vom 20. Juli. 
Die Motivirung des bereits mitgetheilten Planes Lord John 
Russell's zur Regulirung der Zuckerzölle enthielt keine an
deren Argumente zu Gunsten dieser Maßregel, als die, wel
che schon oft in dieser Frage wiederholt worden sind. Nur 
n'as der Lord in Bezug auf die künftig zu befolgende Kolo
nialpolitik dunkel andeutete, ist besonders bemerkenswert!), 
da die wirkliche Ausführung einer solchen Politik eine gänz
liche Aenderung in den englischen Kolonialverhältnissen und 
i n  d e m  H a n d e l  ü b e r h a u p t  h e r v o r b r i n g e n  w ü r d e .  L o r d  J o h n  
Russell folgerte zuvörderst die Notwendigkeit einer Re
gulirung der Zuckerzölle aus den Interessen des Gemein
wohls, da im anderen Falle die Regierung wohl nicht unter 
so schwierigen Umständen als die gegenwärtigen sich beeilen 
würden, diese Frage zu ordnen. Aber theils die Rücksicht 
auf das Publikum, dem bei einem Zucker-Konsum von 11 
bis 13 Millionen Pfd. nach M'Culloch's Berechnung in den 

Jahren 1840. bis 1842 in Folge des hohen Zolles der 
Zucker um 3,240,200 Pfd. St. jährlich vertheuert worden 
sey, theils die Rücksicht auf die Staatseinnahme verbiete je
den Aufschub. Die vorjährige Maßregel des Ministeriums 
Peel in Betreff der Ermäßigung der Zuckerzölle habe ein 
durchaus ungenügendes Resultat geliefert. Die Zuckerpreise 
haben sich höher gestellt, als man berechnet, die Zufuhr sey 
in Folge der Ausschließung des Sklavenzuckers bedeutend 
unter dem Anschlage ausgefallen, und die Einnahme von 
den Zuckerzöllen sey daher um 341,520 Pfd. St. geringer 
gewesen, als veranschlagt. Die Principien der vorjährigen 
Maßregel haben daher die Probe nicht ausgehalten und wür
den für das laufende Finanzjahr (April 1840—47) noch 
größere Nachtheile herbeiführen, da die Zucker-Aerndte der 
britischen Besitzungen nach den zuverlässigsten Berechnungen 
230,000 Tons nicht übersteigen wird, so daß. da die Kon
sumtion schon im vorigen Jahre 252.000 TonS betragen 
hat. ein bedeutender Theil des Bedarfs aus dem Auslande 
herbeigezogen werden muß, was, so lange das jetzige Gesetz 
besteht, ohne beträchtliche, für die Konsumenten drückende 
Vertheuerung des Artikels nicht geschehen kann. Es gilt 
daher, die Konkurrenz bei der Zucker-Einfuhr zu erweitern, 
und das kann nur geschehen, wenn der Unterschied zwischen 
dem von Sklaven und dem von freien Arbeitern gewonnenen 
Zucker aufgehoben wird. Nach dieser Auseinandersetzung 
legte der Premierminister die neue Zoll-Skala vor und suchte 
schließlich seinen Plan in finanzieller Hinsicht zu rechtfertigen, 
indem er nachwies, daß der Ertrag der Zuckerzölle für das 
Jahr nach seinem Plane 4,200,000 Pfd. seyn und auf diese 
Weise das mit Gewißheit im Finanzjahre 1847 — 48 zu 
erwartende Deficit von 352,000 Pfd. gedeckt werde. Nach 

'Beendigung der Rede des Ministers folgte eine kurze Dis
kussion über die Principien des vorgelegten Planes im All
gemeinen. Den Rest der Sitzung füllten Verhandlungen 
üher Geldbewilligungen für die Flotte aus, wobei mehrere 
Stimmen sich gegen die Fortdauer der Peitschenstrase erhoben. 

Schweiz. Basel, den I8ten Juli. Der Krieg zwi
schen Luzern und Bern ist schon zu Ende. Seit 3 Tagen 
fährt der Luzerner Postwagen wieder bis Bern und der Ber
ner nach Luzern. Am I7ten wurde in Mutten die Denk
schrift gegen den Beitritt des Kantons (Fryburg) zu dem 
Sonderbunde unterzeichnet. — Vor Kurzem hatte endlich 
auch Baselland sich noch bereit gefunden, dem Aargau in 
Betreff der schweizerischen Nordbahn beizutreten. Die aar-
gaische Regierung wandte sich deshalb an die badensche, um 
die Wünsche des Kantons Baselland zu berücksichtigen, indeß 
hat Baden geantwortet, daß man in der Arbeit bereits zu 
weit vorgeschritten sey, um noch wesentliche Aenderungen 
vornehmen zu können. Aarau hat nun Baselland wieder 
geschrieben, es bedauere von Herzen, daß sich dasselbe zu 
spät dem vaterländischen Werke angeschlossen habe. Be
kanntlich ist Baselland früher deshalb nicht auf die Anträge 
eingegangen, weil es fürchtete, daß zwei Gasthöfe an der 
Landstraße durch die Eisenbahn ihren Verkehr einbüßen wür
den! 

Italien. R o m, den 11 ten Juli. Man sagt, die Er
nennung des Kardinals Amat zum Staatssekretär der inne
ren Angelegenheiten sey wieder ganz ungewiß. Statt seiner 
nennt man nun sür diese Stelle den Kardinal Fürsten Ak
tien. Auch die Amnestie ist noch nicht erschienen; es heißt 
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jetzt, sie dürste nicht als eine Bekanntmachung veröffentlicht, 
sondern durch Rundschreiben an die Behörden mitgetheilt 
werden, wie es mit der Aufhebung der ausserordentlichen 
Kommissionen und der Einstellung der politischen Processe 
in den Provinzen im vorigen Monat geschah. 

—  R o m .  d e n  1 7 t e n Z u l i .  H e u t e  i s t  d i e  A m n e s t i e  
erschienen. Die Freude in Rom ist allgemein. 

—  N e a p e l ,  d e n  I l t e n  Z u l i .  D i e  z w e i  k o l o s s a l e n  
Pf e r d e  a u s  E r z ,  w e l c h e  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  N i k o l a u s  
bei seinem letzten Hierseyn dem Könige als Geschenk ver
sprach , sind auf einer russischen Korvette angelangt und be
reits ans Land gebracht. Sie sind ein Meisterwerk der Kunst. 

Portugal. Paris, den 2Isten Juli. (Privatmitth.) 
Die Briese aus Lissabon reichen bis zum 1 2. Juli. In 
einem lese ich die folgenden Worte, welche mit wenigen Zü
gen die'ganze Lage der Dinge schildern: „Anarchie in der 
Regierung, Anarchie in der Verwaltung, Anarchie in den 
Finanzen, Anarchie im Volke. Wenn diese Lage noch län
ger fortdauert, so kann man nicht ohne Bangen an das 
Schicksal denken., welches dieses unglückliche Land erwartet." 
Gestern schon war uns durch die spanischen Blätter die Mel
d u n g  z u g e k o m m e n ,  e s  s e y  i n  K o i m b r a  e i n  n e u e r  A u s 
stand in radikalem Sinne ausgebrochen. Der Zu
stand der Anarchie und Unordnung, in welchen das unglück
liche Land ohnedies sich schon versetzt sah, ist also noch ver
wickelter geworden durch den Anfang eines neuen rein demo
kratischen Aufstandes. 

Deutschland. Darmstadt, den 22sten Zuli. Die 
Nachrichten von den Unruhen in Mainz bestätigen sich. Ue-
bereinstimniend mit denselben schildert ein Bericht den Auf
tritt in der Nacht zum Itzten wie folgt: In der Voraus
sicht der am nächsten Morgen bevorstehenden Brodtheuerung 
wollten viele Unbemittelte noch am Freitag Nachmittag et
was wohlfeileres Brod einkaufen. Sie wurden jedoch von 
den Bäckern eben nicht höflich abgewiesen, während es be
kannt war. daß viele derselben große Massen Brod in ihren 
Kellern und an andern Orten verborgen hatten. Der durch 
dies Verfahren veranlaßt? Sturm brach mit Anbruch der 
Nacht los. Er verbreitete sich schnell über den größten Theil 
der Stadt, um sich später in den nordwestlichen und den 
nächst dein Rhein liegenden Stadttheilen, welche von vielen 
armen Leuten bewohnt werden, zu koncentriren. Hier wur
den die Bäckerladen, wo Nachmittags kein Brod mehr ver
kauft worden war, von einer wüthenden Menschenmenge 
überfallen, die Fenster, zum Theil selbst die Fensterladen und 
Thüren, zertrümmert. Schränke und Kasten mit Anten er
brochen und Nachsuchungen nach Brod angestellt. Wo sol
ches. oft in Menge, gefunden wurde, theilte es das Volk 
unter sich und zog lärmend in andere Straßen, um dasselbe 
Versahren dort zu wiederholen. Einige Bäcker wurden miß
bandelt, andere aus den Betten gerissen, verschiedene Wuche
rer aber mit dein Hängen bedroht und in dem Hause eines 
derselben ein Strick an einem starken Nagel befestigt. Den 
Behörden gelang es endlich, mit Hülfe der Gendarmen und 
des Militärs, die Ruhe herzustellen. Jetzt erhalten die Un
bemittelten Karten, gegen deren Vorzeigung ihnen das Brod 
zu dem alten Preise verabfolgt wird, was dadurch möglich 
wird, dap die Stadt ihre noch aufgespeicherten Vorräthe den 
Bäckern überlassen hat. Uebrigens sind 12 bis 15 Ruhe
störer verhaftet, auch ist im Einverständniß mit dem Bun

desgouvernement verboten worden, daß die Arbeiter nach 
9 Uhr Abends auf den Straßen verweilen. Es wird nöthig 
werden, ernstlich gegen den Getreidewucher einzuschreiten." — 
Herr E. E. Hoffmann befindet sich in Paris und hat von 
dort unserer hessischen Zeitung tägliche und ganz interesfante 
Mittheilnngen gemacht. Die letzte vom Ilten Juli schließt 
mit den Worten: „Jetzt eile ich freudig mit dem Gefüble 
nach Deutschland zurück, daß dort ein kleines Besitzthum für 
ruhige Menschen mehr Reiz hat, als das glänzendste in der 
Weltstadt Paris." — Seit einiger Zeit verbreitet man in 
Mainz einen Brief, der von Jesus selbst mit goldener Schritt 
geschrieben und bei Arras im Jahre 1741 vom Himmel ge
fallen seyn soll. Der Brief enthält eine ausdrückliche Billi
gung der geistlichen Oberbehörde von Arras von diesem 
Jahre, indem derselbe nichts enthalte, was nicht fthr nützlich 
und geeignet sey, den Sünder auf den Weg des Heils zurück 
zu leiten! Also durch Betrug und Aberglauben soll zum 
Heil geleitet werden; es ist das ein eigenthümlicher Weg! 
Auch in Hamburg ist ein solcher vom Himmel gefallener 
Brief in Umlauf, der nach den hinzugefügten Angaben „be
währt ist in Feuersnoth und rechtlich erfunden worden von 
einem heidnischen Mohrenkönig in Westindie'n." Man kann 
den Unsinn kaum weiter treiben und doch sollen von diesen 
Briefen Taufende verkauft werden. 

H e r z o g t h u m  H o l s t e i n .  E s  v e r l a u t e t  ü b e r  d e n  V e r 
folg der ständischen Verhandlungen zu Itzehoe, daß die Ab
fassung einer Adresse, jedoch ohne die über Tendenz und In
halt sonst gewöhnliche Diskussion, beantragt ist. Zu Mit
gliedern des Adreßkomite's sind, dem Vernehmen nach, ge
wählt: Kammerherr Graf von Reventlow-Preetz, Or. Ba-
leman, Obergerichts-Advokat Löck, Obergerichts-Advokat von 
Prangen, Obergerichts-Advokat Bargum, Hufner Rohwer 
und Amtsvorsteher Mannshardt. 

V e r m i s c h t e s «  

Pius IX. scheint bei gutem Humor zu seyn. Einem 
Arzte, der ihm eine neue Erfindung anpries, sagte er: „Wir 
werden sehen! Gewöhnlich aber ist es mit solchen Neuerun
gen wie mit dem neuen Papste, so lange er neu ist, werden 
tausend Erwartungen gehegt, denen er auf die Dauer nicht 
genügen kann." Als man ihm das Manifest wegen der Am
nestie, vorlegte und er darin die vielen Floskeln von Gnade. 
Weisheit und Milde las, sagte er, auf den Generalpardon 
zeigend: „Das hier ist die Hauptsache, alles andere sind un
nütze Redensarten." 

Durch einen Unglücksfall eigenthümlicher Art verlor ein 
21 Jahre alter Knecht in Pakulent bei Greifenhagen das Le
ben. Er neckte einen in feinem Neste stehenden Storch, in
dem er wiederholt mit der Hand nach ihm griff; der Storch 
biß nach ihm und verletzte ihm ganz unbedeutend die Haut 
ans dem Knöchel des Zeigefingers. Schon am nächsten Tage 
schwollen der ganze Arm und demnächst die Beine des Ver
letzten stark an, und am lOten Tage erfolgte trotz der 
vielleicht zu spät angewandten — ärztlichen Hülfe der Tod. 

Die Danziger Zeitung vom I3ten Juli enthält Folgen
des: „Durch Herrn von Schelling haben die Recht- und 
Strenggläubigen eine große Schlappe empfangen, denn er 
hat kürzlich sehr freisinnige Erklärungen in Betreff der reli
giösen Verwickelungen gemacht, daß man allgemein wünschte, 
er möge den Sitzungen der Synode beiwohnen Ware srei-
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lich Herr von Schölling früher von der Regierung dazu ein
berufen worden, so hätten sich gewiß viele Stimmen nach
drücklich dagegen erhoben! — Die Nachricht. daß der Mini
ster Eichhorn den Vorsitz in der General-Synode mit dem 
G. N. Bunsen vertauschen werde, ist ganz ungegründet." 

Der Staatsrath Mackeldey ist zum Direktor des Ober
gerichts in Hanau ernannt worden. 

Am 19ten Juli hielt die Breslauer Rabbinerversamm
lung über die Beschneidungssrage mit ärztlichem Beirath 
eine geheime Sitzung. Es wurde erklärt, daß gegen die Ab
schaffung des Mezizah, wie des Periah, im wörtlichen In
halt des Talmud keinHinderniß sey. und daß ferner die Kin
der nicht eher der Ceremonie unterworfen zu werden brauch
ten. als bis die Aerzte erklärten, es sey keine Gefahr dabei. 

Auf der Besitzung des Fürsten Liechtenstein. dem roman
tischen Mödling, wird auch der älteste Soldat der öster
reichischen Armee gepflegt, ein alter Husar. Namens Lauter
wald. aus Fünfkirchen in Ungarn gebürtig, der I7öt> in 
das Heer trat, den siebenjährigen Krieg durchfocht, die fran
zösische Revolution bekämpfte und 1822 Invalide wurde. 
Er zählt jetzt 1(11 Jahr, und ist. obschon mit Wunden be
deckt, noch immer ein rüstiger Fußgänger. Seine bekann
teste Kriegsthat ist sein Zweikampf vor Belgrad mit einem 
die österreichische Armee herausfordernden Türken, den er 
nach langem vergeblichen Kampfe mit einem Heustrick in der 
Schlinge abfing und gefangen ins Lager brachte. 

In Dresden ist eine Verordnung erschienen, die großes 
Aufsehn erregt. Der christkatholische Gottesdienst soll näm
lich in und ausserhalb der Kirche sorgfältig beaufsichtigt und 
streng darauf gesehen werden, daß man nicht von den Grund
sätzen der evangelischen Kirche abweiche, namentlich keine 
Laien die Kanzel oder den Platz vor den Altar betreten. Die 
seitherige Ankündigung des Gottesdienstes ic. soll nicht mehr 
stattfinden. In Leipzig soll der christkatholische Gottesdienst 
nur in dem Theile des Lokalblatts angezeigt werden, wo sich 
die Wurstanzeigen befinden. (!?) 

Herr Waghorn, welcher die Beförderung der indischen 
Post durch Deutschland betreibt, hat von Wien aus ein 
R u n d s c h r e i b e n  a n  d i e  G e s a n d t e n  v o n  P r e u s s e n ,  B a y e r n  
und Würtemberg gerichtet, worin/r dieselben auf die 
Notwendigkeit einer schnellen Eisenbahn-Verbindung durch 
Deutschland in seiner ganzen Richtung aufmerksam macht. 

Eine Deputation des Municipalraths von Paris hat 
neuerdings beschlossen, Lehrlingspreise zu Gunsten der Zög
linge der Gemeindeschulen zu stiften. Ein jeder Zögling, 
welcher, bei einem gewissen Alter und Tüchtigkeit, durch die 
Wahl seiner Mitschüler, der Administration empfohlen wird, 
soll geprüft und in Folge dieser Prüfung auf Kosten der 
Stadt bei einem Meister in die Lehre gegeben werden. um 
ein Gewerbe zu erlernen, zu welchem er die meiste Neigung 
bat. Wenn sich ein solcher von der Stadt angenommener 
Sohn während der Lehrzeit gut betragen hat, so erhält er 
nach Ablauf derselben, um sich zu etabliren. eine von der 
Stadt für ihn bei der Sparkasse angelegte Geldsumme, wel
che zu seinem ferneren Fortkommen zureichend ist. 

W i e n .  A m  7 t e n  J u l i  w u r d e  z u  F r e i w a l d a u  d e m  G r ü n 
der der Gräfenberger Wasserkur-Anstalt, Vincenz Prießniß, 
die ihm von S. M. dem Kaiser verliehene große goldene Ei 

vil-Ehrenmedaille mit dem Bande feierlich übergeben. Der 
Herr Kreishauptmann war zur Vornahme dieses Aktes von 
Troppau angelangt. Mittags gab Prießnitz in dem allge
meinen Speisesaale zu Gräsenberg eine Tafel für die Behör
den, den Bürger-Ausschuß und die Aeltesten der Zünfte 
nebst vielen geladenen Gästen, wobei derselbe den Toast auf 
S. M. den Kaiser und das Kaiserhaus ausbrachte, und 
Abends hatte derselbe einen glänzenden Ball sür die ge-
sammte Kurgesellschaft und eine große Anzahl geladener ein
heimischer und fremder Gäste, 70V Personen an der Zahl, 
veranstaltet. 

P a r i s .  A m  l o t e n  J u l i  i s t  a u f  d e r  E i s e n b a h n  n a c h  
Rouen der erste Postbüreauwagen von der Art. wie sie jetzt 
auf allen unfern Bahnen eingerichtet werden sollen, in Be
wegung gesetzt worden. Es sind dies sehr geschmackvoll aus
serhalb und innerhalb ausgestattete Pavillons von Iii Fuß 
Länge, 8 Fuß Breite uud 7 Fuß Höhe mir zwei Zimmern, 
von denen das kleinere ein Drittheil des Wagens einnimmt 
und ein Entröezimmer bildet. Das Hauptzimmer hat drei 
Schreibtische, die nöthigen Sortirungsschränke für den Bü-
reaudirektor und die beiden Beamten und kann geheizt wer
den. In diesem Wagen wird während der Fahrt gearbeitet, 
sortirt, registrirt :c., und es werden jetzt auf jeder Station 
Gelder und Briefe angenommen und abgegeben werden. In 
dem ersten Büreauwagen, welcher, wie erwähnt, am löten 
abging, befand sich der Oberpostdirektor Comte selbst. Der 
rothe Wagen mit der großen goldenen Aufschrift „Postver-
waltung" und darüber der Büreau-Nummer hat ein sehr 
gefälliges Ansehen. 

A a c h e n .  D e r  B e s u c h  d e r  H e i l i g t h u m s f a h r t  i s t  a l l e r 
dings sehr groß, doch bei Weitem geringer als früher. Die 
meisten Processionen kommen aus Holland und Belgien, und 
aus dem letztern Lande auch viele Geistliche. Aus Preussen 
sendet der Hundsrück und das Jülicher Land die meisten 
Wallfahrer. Die rheinische Eisenbahn nimmt dabei schönes 
Geld ein; am Sonntag (12. Juli) betrug die Einnahme 
z. B. 28W Thlr. Mit gutem Vortheil hat die Direktion 
für die Hin- und Zurückfahrten die Preise auf die Hälfte er
mäßigt, so daß nun die Pilger an demselben Tage ihre Rück
reise antreten und Alles fährt gegenwärtig. statt daß früher 
Alles zu Fuß ging. Die Gasthöfe sind natürlich dabei nicht 
stark besucht, besonders da die reichen englischen Fremden 
sich entfernt haben, um dem Zusammenströmen so vieler 
Elenden, Krüppel und Kranken zu entgehen. Auf den 
Straßen sind Tribünen erbaut, welche zur Beschauunq der 
Heiligthümer, wenn diese vom Thurm herab gezeigt werden, 
zur Miethe stehen. 

L o n d o n .  s c h e r z t :  J o h n  B u l l  u n d  F a m i l i e  s i n d  
von Peel's Kaffeehaus nach Nussell's Hotel gezogen. Fer
ner: Die Hitze ist in Irland so stark gewesen, daß sie sast 
den ganzen Repealsond weggeschmolzen bat. Die Rente 
fließt jede Woche in großen Tropfen langsam ab. Wenn 
die jetzige Hitze fortdauert, so ist die Auslösung des Repeal 
gewiß. Neulich war die Hitze so groß, daß in der Versöh
nungshalle eine ungeheure Spaltung ausbrach. O'Connell 
hat sie ein- oder zweimal zu verkitten gesucht: aber sobald sie 
an einem Punkte verstopft ist, bricht sie an einem andern 
wieder hervor. ........... — ....... ...... 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Eensor: G. v. Paucker 
No. 242. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 18ten Zuli. Ein Senats-Ukas 

veröffentlicht ein, am (iten Zum Allerhöchst bestätigtes. Gut
achten des Reichsraths, wonach die Bürgergemeinden in kei
nem Falle das Recht haben sollen , denjenigen ihrer Glieder, 
die in die freien Matrosen-Innungen eintreten wollen, Ent
lassungsscheine vorzuenthalten, sondern nur in diesen Schei
nen anzugeben haben. wieviel die Gemeinde von dem Ueber-
tretenden an' Abgaben oder Schuldsorderungen zu erhalten 
bat, damit dergleichen von demselben durch die ihm vorge
setzte Behörde eingetrieben werden könne. 

St. Petersburg, den 19ten Zuli. Durch Allerhöchsten 
Tagesbefehl vom 12ten Zuli wird der bei der Armee stehende 
Generalmajor Ssimborski 1. zum Kommandanten der 
Festung Dünaburg ernannt, mit Belassung bei der Armee, 
anstatt des Generallieutenants Delwig 1., welcher auf seine 
Bitte, seiner leidenden Gesundheit wegen, dieser Stelle ent
lassen wird. 

Mittelst Allerhöchsten Reskriptes ist Allergnädigst zum Rit
ter des St.Stanislaus-Ordens IsterKlasse ernannt worden, 
der zweite Kommandant von St. Petersburg, Generalmajor 
B a r o n  S a l t z a  2 .  

T,isiis. Seit der Mitte Zuni werden wir von der schreck
lichsten Landplage, den Heuschrecken, heimgesucht. Schon 
zwei Tage nach ihrem Erscheinen waren in derUmgegend der 
Stadt Feld- und Gartenfrüchte zum großen Theile zerstört, 
und so weit das Auge sieht, sind die Weiden auf den Ber
ken so wie die Wiesengründe mit dichten Haufen dieses In
sekts bedeckt. 

Die St. Petersburgische Zeitung vom IVten 
vorstehendem Berichte noch hinzu: Leider werben auch in 
vielen Gegenden Südrußlands, namentlich in der Krym, die 
Hoffnungen des Landmannes von dieser Landplage bedroht. 

A u s z u g  a u s  d e m  G e n e r a l b e r i c h t  
a n  S e .  M a j e s t ä t  d e n  R a i f e r  

über das Ministerium des öffentlichen Unterrichts 
für das Jahr 1843. 

(Fortsetzung.) 
B e s t a n d  d e s  W a r s c h a u i s c h e n  L e h r b e z i r k e s .  

Die Gesammtsumme der Lehranstalten überhaupt beträgt 
1333 und die der Unterrichtgenießenden beiderlei Geschlechts 
73,802, von denen 233 der herrschenden Kirche des Rei
ches, 870 der unirten, 13,017 der evangelischen Kirche, 
1833 der jüdischen Religion und 1-1 der muhammedani-
säien, alle übrigen aber der römisch-katholischen Kirche an
gehören. 

A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 23sten Juli. Die Kompag

nie von Anzin hat sich mit der Verbesserung der Lage der 
Gruben-Arbeiter beschäftigt. Das xcko la?roniiere 

enthält jetzt die näheren Bestimmungen darüber. Der Tage
lohn für die dritte Klasse der Arbeiter soll von 2 Fr. auf 
2 Fr. 30 Cent., für die vierte Klasse von I Fr. 80 Cent, 
auf 2 Fr. (13 pCt. des Lohnes) erhöht werden. Die Ar
beit ist so eingerichtet, daß ein Arbeiter von der gehörigen 
Stärke sie in acht bis zehn Stunden verrichten kann. Die 
Compagnie hat ihren Arbeitern angezeigt, daß diejenigen, 
welche unter diesen Bedingungen nicht sogleich ihre Arbeiten 
beginnen, augenblicklich entlassen werden. 

Aus Dünkirchen schreibt man: „Eine große Anzahl aus 
Deutschland gekommener und in dieser Stadt wegen Man
gels an Hülsöinitteln zur Fortsetzung ihrer Reise zurückge
haltener Ausgewanderten werden auf Kosten unserer Regie
rung, welche ein besonders mit diesem Transport beauftrag
tes Schiff senden wird, nach Algerien gebracht werden. Eine 
Subskription ist in der Stadt zu Gunsten dieser Unglückli
chen eröffnet worden." 

—  P a r i s ,  d e n  B i s t e n  J u l i .  D i ^  V o r b e r e i t u n g e n  s ü r  
die Julifeste sind dieses Jahr sehr unbedeutend; man hatte 
in den letzten zwei Jahren mehrere ausserordentliche Schau
stücke, wie ein Wasser-Feuerwerk, Beleuchtung der großen 
Allee der Champs elysees in maurischer Art und dergleichen 
eingeführt; dieses Jahr ist Alles auf das Gewöhnliche und 
Einfachste beschränkt. 

England. London, den 22sten Juli. Die Parla
mentsverhandlungen des gestrigen Abends waren unbedeu
tend. Nur das Oberhaus hielt eine Sitzung, da von den 
Gemeinen nur 26 Mitglieder sich eingefunden hatten. Lord 
Brougham zeigte zum 24sten d. M. den Antrag auf eine 
Resolution an. welche bestimmt ist, das ministerielle Zucker
gesetz. weil es dem Sklavenhandel Vorschub leisten würde, 
im voraus zu verdammen. 

Die l'imes nimmt ohne Rückhalt für die neue Whigver
waltung Partei und vertheidigr die Zuckerbill Lord John 
Russell's gegen die Angriffe der Tones in energischer Weise. 

Das Packetschiff „Montezuma" hat Nachrichten aus 
New-Uork bis zum 2ten d. M. überbracht, die indeß aus 
den Vereinigten Staaten nichts von Interesse melden. Da
g e g e n  h a t  m a n  m i t  d i e s e r  G e l e g e n h e i t  N a c h r i c h t e n  a u s  M e r i 
ko (Veracruz vom 4. Juni) erhalten, welche von der 
unaufhaltsamen Verbreitung der Revolution gegen Paredes 
sprechen. ^>n.Guadalajara wurden die Regierungstrpppen 
geschlagen und Santana, der noch immer in Havanna ver
weilt, zum Oberhaupt ausgerufen. Ein neuer Kongreß soll 
nach dem Wahlgesetz von 1824 gewählt und eine Versassung 
im antimonarchischen Sinne ausgearbeitet werden; dieser 
Kongreß soll vier Monate, nachdem die Jnsurrektionsarmee 
von der Hauptstadt Besitz genommen, zusammentreten. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 4 s t e n  J u l i .  D i e  Z e i t u n g e n  e r g e h e n  
sich hauptsächlich in Räsonnements über die Zucker- und die 
damit in Verbindung stehende Sklaven srage. So viel 
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scheint gewiß, daß man das kostspielige System der Bewa
chung der afrikanischen Küste, dessentwegen man sich beinahe 
mit Frankreich und Amerika entzweit hätte, nicht lange mehr 
beibehalten wird. Seit 40 Jahren, sagt der Qlode, haben 
wir gegen die Sklaverei gekämpft; wir haben tausend Mei
len der ungesundesten Küste bewacht, an unsere Kolonieen, 
theils sür die Emancipation ihrer Sklaven, theils als Prä
mie für ihren Zucker, mehr als 100 Mill. Pfd. St. bezahlt. 
Was haben wir erreicht? — Als Wilberforce zuerst sich ge
gen die Sklaverei erhob, berechnete er die Zahl der jährlich 
aus Afrika ausgeführten Sklaven auf 70,000 und ihre 
Sterblichkeit während der Ueberfahrt auf 8— 17 pCt. Da
mals war dieser Handel ein offener. Aber im Jahre 1830 
berechnete Burton die Ausfuhr auf 150,000 und die Sterb
lichkeit auf 25 pCt. Der Handel hatte nicht nur zugenom
men, sondern war noch furchtbarer geworden; die Sklaven 
wurden in engere Räume gepreßt, um den Kreuzern zu ent
gehen und es starben mehr. Burton selbst setzte seine ein
zige Hoffnung in die Niger-Erpedition, weil er durch Zivi
lisation den Sklavenhandel im Innern Asrika's selbst verhin
dern wollte.' Die Erpedition ist gescheitert. Alle unsere 
Anstrengungen sind also fruchtlos gewesen. Der Grund ist, 
daß der Vortheil, Sklaven zu halten, zu groß ist. Wir 
predigen, und die Pflanzer antworten uns mit Procenten. 
Das Einzige, was wir thun können, ist, zu zeigen, daß 
freie Arbeit bei offener Konkurrenz wohlfeiler ist, als Skla
venarbeit. Es giebt.dafür nur einen Weg — freien Handel. 

Belgien. Brüssel, den 23sten Juli. Zwischen Bel
gien und der belgischen Kolonie St. Thomas wird ein regel
mäßiger Segeldienst eingeführt werden, welcher am l 5ten 
August und loten November beginnt. 

—  B r ü s s e l ,  d e n  2 7 s t e n  J u l i .  G e s t e r n  f r ü h  b r a c h  
eine Feuerobrunst in dem Dampf-Sägewerk von Molenbeek-
St.-Jean'aus. Die Arbeiter hatten eben ihre Beschäftigun
gen verlassen, um zu frühstücken. In einigen Augenblicken 
standen alle Gebäude in Flammen. Eine ungeheure Feuer-
und Rauchsäule wurde durch einen sehr starken Südwestwind 
der Stadt zugetrieben. Die Heftigkeit des Brandes war so 
groß, daß man einen Augenblick sogar sür die Häuser am 
Thore von Flandern im Innern der Stadt sürchtete. Die 
ausserordentliche Schnelligkeit und Intensität der Flammen 
machte die ersten Hülssleistungen ganz unnütz. Man ret
tete in der größten Eile die Möbel aller benachbarten Woh
nungen , indem man sie in das Innere des Faubourg und 
auf die Boulevards brachte. Eine Schiffbrücke ward schnell 
über den Kanal von Eharleroi geschlagen. Die Etablisse
ments des Sägewerks liegen zwischen einem Arm der Senne 
und dem Kanal von Eharleroi. Ungeachtet dieses sehr glück
lichen Umstandes für die Nahrung der Feuerspritzen griff das 
Feuer rasch um sich. Alle Geistlichen der Pfarrei verließen 
mit ihren Pfarrgenossen die Kirche, um Hülse zu schaffen. 
Alle Notabeln des Orts eilten mit den Behörden an die 
Stelle des Unglücks. Die Spritzen der Stadt konnten in 
den ersten Augenblicken nicht an Ort und Stelle gebracht 
werden. Alle Spritzen der Etablissements des Herrn Van-
dermaelen uud der verschiedenen Etablissements von Molen-
beek wurden dagegen schnell verwendet. Die Truppen der 
Kaserne du Petit-Chateau waren die Ersten, die mit mehre
ren Ossicieren der Garnison ankamen. Die übrigen Trup
pen folgten später. Man rettete eine große Menge Bretter, 

indem man sie hinter den Werkstätten in die Senne warf. 
Die ganze Bevölkerung war in der größten Angst. . Die 
brennenden Gebäude, 0 bis 7 an der Zahl, boten einen un- , 
geheueren Feuerheerd dar. Man machte die äussersten An
strengungen , um die Flammen zu koneentriren; unglückli
cherweise wehte der Wind sehr stark. Die Gebäude der Ge
sellschaft der Dampfmühlen von Brüssel wurden noch glück
licherweise bewahrt. Der ganze Ueberrest aber ist ein Raub 
der Flammen geworden. Die Kasse und bedeutende Werthe, 
welche die BüreauS des Etablissements enthielten, wurden 
gerettet. Obgleich die Spritzen von Brüssel etwas spät an
langten . so waren doch die durch die Behörden der Haupt
stadt organisirten Hülssleistungen von der größten Wirksam
keit, um die Verbreitung des zerstörenden Elements zu ver
hindern. Die geräumigen Werkstätten des Dampf-Säge
werks bieten indeß nur noch einen Haufen Asche dar. Der 
Brand hatte, während er sich über das ganze Viertel, in des
sen Milte das Etablissement liegt, ausdehnte, einen Augen
blick so große Besorgnisse in diesem Viertel veranlaßt, daß 
man sechs Kanonen an Ort und Stelle bringen ließ, um 
aufs Schnellste die Häuser zerstören zu können. 

Italien. Nom, den 18ten Juli. War schon die 
Wahl Pius IX. als ein freudiges Ereigniß sür den vielfach 
bedrängten römischen Staat anzusehen, indem das Volk in 
ihm den weisen und kräftige^ Ordner, den Wiederbringer 
besserer Zeiten zu sehen hoffte, so ward der gestrige Abend 
für alle Römer ein Fest, das in dem tiefsten Herzen des 
Volkes fortleben und die dankbare Erinnerung an diesen 
wahren Vater seines Volkes ewig lebendig erhalten wird. 
Gegen 7 Uhr Abends wurde die allgemeine Amnestie für alle 
wegen politischer Vergehungen Gefangenen und Erilirten 
an den Straßenecken angeheftet. Ein Freudenrausch be
mächtigte sich sofort der ganzen Stadt. Der fröhliche Ruf: 
kvviva p>o nono! a IVIontk Lavallo! ertönte von tausend 
Zungen, Alles strömte jubelnd durch die Straßen und hin
auf vor dieselbe Front des Pallastes, von der aus seine 
Wahl dem Volke bekannt gemacht worden und er selbst sich 
demselben zum ersten Male gezeigt hatte. Der große ge
waltige Platz, alle benachbarten Straßen waren mit Men
schen gefüllt. Ein fortwährendes Jauchzen und Vivatrufen 
durchtönte die Lüfte, denn Alles wollte ihn sehen, ihm seinen 
glühendsten Dank, seinen Segen zurufen. Endlich gegen 
8 Uhr öffneten sich die Thüren des großen Balkons; ^r er
schien , von mehreren Herren seines Hofes begleitet. Ter 
Jubel des Volkes war unermeßlich. Er segnete es wieder
holt und zog sich alsdann unter endlosem Freudengeschrei, 
wieder zurück. Der Platz aber wurde nichts weniger als 
leer. Tausenve kamen und gingen und zogen jubelnd durch 
die Straßen. Zufällig feierten die Geistlichen des Klosters 
der Sta. Maddalena von der Regel des heil. Eamillus an 
diesem Tage ihr Stiftungsfest, und demzufolge war auf dem 
Platze vor der Kirche eine prachtvolle Tribüne erbaut, auf 
der ein zahlreiches Orchester Platz genommen hatte und ein 
Konzert ausführte. Sämmtliche Häuser und Palläste da
selbst waren wie gewöhnlich illuminirt. und die Musik hatte 
bereits begonnen. Mit einem Male erschienen mehrere junge 
Leute mit brennenden Fackeln: schrieen: Lvviv» ?io n»no! 
a ivionie Q'avallo! Alles nahm Theil; die größte Anzahl 
der Gegenwärtigen schloß sich jauchzend an; von anderen 
Seiten kamen andere Fackelzüge; der Platz auf Monte Ea-
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vallo ward gefüllt mit Tausenden; die Fackelträger stellten 
sich auf, Alles jauchzte : Uwiva?io IX. Das Musikkorps 
selbst, vom Kloster zwar bezahlt für dielen Abend, ward, 
durch einen ausdrücklichen, vom Governatore augenblicklich 
geholten Befehl autorisirt, im Triumphe vor den päpstlichen 
Pallast gebracht, und so ward Se. Heiligkeit auf gleiche 
Weise zum zweiten und zum dritten Male durch das ^zubel-
geschrei bewogen, zu erscheinen und das Bolk zu segnen. 
Die Häuser sämmtlicher aus der Haft Befreiten waren ge
stern Abend beleuchtet. Diesen Abend sieht man einer glän
zenden Beleuchtung von ganz Rom entgegen. Morgen Vor
mittag wird Se. Heiligkeit in dem Kloster della Missione 
Messe lesen. Das Volk will ihm die Pferde ausspannen 
und den Wagen unter Zubelgeschrei ziehen. Es sind durch 
diese Amnestie über 0000 Unglückliche ihren Verhältnissen 
und ihren Familien wiedergegeben. Die Unterhaltungsko
sten derselben betrugen sür den Staat täglich mehr als 1200 
Skudi. Aus Rom allein zählt man deren gegen W0. 

Portugal. Lissabon, den loten Juli. Wir leben 
hier in einem Zustande, der vielleicht nur im Nachbarlande 
Spanien, das als Milchbruder so ziemlich gleiche Schicksale 
durchgemacht hat, wie Portugal, je seiues Gleichen gesun
den hat. Wir haben wohl ein Ministerium dem Namen 
nach, aber von dem Vorhandenseyn einer Negierung im 
wahren Sinne des Worts kann gewiß nicht die Rede seyn, 
wo jede Stadt, jedes Dorf, ja Jedermann nur in soweit die 
G e w a l t  u n d  A u t o r i t ä t  d e r s e l b e n  a n e r k e n n t  u n d  a c h t e t ,  s o  
weit es ihm eben gesällig ist. Einen Augenblick konnte man 
glauben, es werde allmählig Alles wieder ins ordentliche 
Geleise zurückkehren und der Centralgewalt, welche der Grund-
und Schlußstein der ganzen gesellschaftlichen wie staatlichen 
Ordnung ist, ihr Ansehen, ihren Einfluß, ihre beherrschende 
Stellung wiedergegeben werden. Diese Hoffnungen sind lei
der von neuem zu traurigen Illusionen geworden. Im 
Schooße des Ministeriums selbst herrscht erklärter Zwiespalt, 
der sich nur endigen wird, wenn einigt der jetzigen Minister 
durch andere von entschieden septembristischer Färbung. wie 
A'.ula, Aguiar, Sa da Bandeira, ersetzt werden. Wie man 
alle Ehrerbietung gegen den Thron immer mehr bei Seite 
letzt, davon giebt der Ton der revolutionären Presse nicht 
allein. sondern auch noch manche andere Thatsache Zeugniß. 
Die radikale Partei hat die Rückkehr der von dem verun
glückten Aufstande von Torres Novas (1843) her verbannt 
Gewesenen zu einer politischen Demonstration benutzen zu 
müssen geglaubt. Ein großes Bankett wurde ihnen zu Eh
ren im Saale des königlichen Theaters veranstaltet. Wie 
man sich denken kann, erschien dabei der ganze Generalstab 
der Partei, und die hervorragendsten Führer unter den spa
nischen Ausgewanderten, die so ziemlich dieselben politischen 
Meinungen theilen. waren gleichfalls dazugezogen. Weit 
über ein Dutzend Reden voll der heftigsten Deklamationen, 
>.'oll der unzweideutigsten Anspielungen und Winke, die an 
die ichlimimn Zeilen der sranzösiichen Revolution erinnern, 
wurden gehalten, toaste aus alles Mögliche und Unmögliche 
ausgebracht, ohne daß man, wie sonst in allen monarchi-
lchen Ländern und in Portugal immer Sitte war, mit dem 
Namen der Königin, als erhaben über dem armseligen 
streite der Parteien, begonnen hätte. Endlich brachte der 
Viskonde Sa da Bandeira ein Lebehoch ans die Monarchin 
aus, dem aber kaum zwei oder drei Stimmen sich anschlös

sen. Dergleichen Vorgänge sind auch anderwärts vorge
kommen. Und das geschieht in Portugal, dessen Volk von 
jeher durch Anhänglichkeit und Hingebung für sein Herr
scherhaus sich auszeichnete! Der Viskonde Sa da Bandeira 
ist einer der wenigen Septembristcnchess, die guten Glaubens 
sind, aber er konnte sich nun überzeugen, daß seine eigene 
Loyalität und Ergebenheit für den Thron von der großen 
Mehrzahl feiner politischen Freunde als eine, mindestens ge
sagt, unnütze Zugabe betrachtet wird, die man ihm eher als 
einen Makel, denn als ein Verdienst anrechnet. 

Deutschland. Braunschweig, den 23sten Juli. Es 
verbreitet sich hier ein unheimlicher Geist, der sich in Brand
legungen, Einschüchterungen der Nachtwächter u. s. w. be
merklich macht. Seit einer ganz neuerlich wiederHollen 
Brandlegung in dem Gasthause zum weissen Roß ist man 
sehr alarmirt. Die städtischen Nachtwachen sind vermehrt 
worden. Mehrere Einwohner Halten Wachen in ihren Häu
sern und eine große Anzahl Privatnachtwächter beaussichrigr 
die Straßen. Ausserdem sind mehrere und verstärkte Mili
tärpatrouillen selbst von der Kavallerie angeordnet und, wie 
man sagt, scharfe Patronen ausgetheilt worden. Man 
spricht auch von andern Vorkehrungen, so daß zugleich die 
Aengstlichkeit der Furchtsamen durch Schreckbilder einer hof
fentlich nicht vorhandenen Gefahr vermehrt und der Sradt 
zur Nachtzeit eine ungewöhnliche Lebhaftigkeit gegeben wird. 
Unbestimmte Gerüchte politischer Ereignisse, die übrigens al
len Grundes ermangeln dürsten, kommen hinzu und veran
lassen eine unbehagliche Stimmung, so daß schwache Geister 
von der nächsten Zukunft beängstigende Ahnungen empfinden 
wollen. 

—  H a n n o v e r ,  d e n  2 8 s t e n  J u l i .  D e r  K ö n i g  b e f i n 
det sich noch unwohl und der Kronprinz hat deshalb seine 
Reise nach Norderney aufgeschoben. 

preussen. Breslau, den 26sten Juli. Am 24sten 
Juli hat die Rabbinerversammlung ihre Sitzungen geschlos
sen. Am 22sten brachte ein Antrag des Dr. Geiger eine 
entschiedene Ansregung hervor. Am Tage vorher war die 
Aufhebung der zweiten Feiertage beschlossen worden; am 
22sten machte nun der Or. Geiger den Antrag auf die Er
klärung , daß der zweite Festtag des Neujahrs und Wochen-
festes doch einer besondern Berücksichtigung verdiene. Man 
sprach dagegen, meinte, daß man doch die Principlosigkeit 
nicht als Princip ausstellen möchte u. s. w., bis endlich der 
Antrag, bei der Abstimmung, in Bezug auf das Neujahrs
fest angenommen, in Bezug auf das Wochenfest aber abge
lehnt wurde. Auf die Abschaffung des Hornblasens am 
Neujahrsfest ließ man sich nicht ein. — Die Periah bei der 
Beschneidung will die Versammlung nicht abgeschafft wissen, 
sondern sie überläßt nur die Wahl der Instrumente dem Be-
schneider. — Tie Rabbinerversammlung hat unter Anderem 
auch erklärt, daß jüdische Soldaten und Beamte am Sab-
bath ihrem Beruf genügen könnten. — In den letzten Tagen 
ist in unserer Provinz zwei Mal der Fall vorgekommen, daß 
die Funken der Lokomotiven benachbarte Getreidefel
der angezündet haben, die jedoch glücklicher Weise noch bei 
Zeiten gelöscht werden konnten. so daß der Schaden nicht 

groß ist 
—  B r e s l a u ,  d e n  2 0 s t e n  J u l i .  D i e  R a b b i n e r v e r -

sammlung sprach in ihrer letzten Zusammenkunft noch über 
die Trauergebräuche. Auf die Zuschrift der Berliner Re-
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formatoren wurde beschlossen, nicht zu antworten, und zwar 
weil die Versammlung dazu keine Zeit gehabt! Da die Ver
sammlung in diesem Jahre keine Einladung sür das nächste 
Jahr erhalten und der Rabbiner Wagner, aus Mannheim, 
versicherte, daß es sich seine Gemeinde zur Ehre rechnen 
würde, wenn im künftigen Jahre die Versammlung, in 
Mannheim, stattfände, so wurde beschlossen, im künftigen 
Jahre in Mannheim zusammen zu kommen. In Breslau 
scheinen die Verhandlungen nach den dortigen Zeitungsrefe
raten nicht den besten Eindruck gemacht zu haben. 

Türkei. Konstantinopel, den 8ten Juli. Mond
tags begab sich der Sultan ins alte Serail, um dem Aus
bruch der Pilgerkarawane beizuwohnen. Der Zudrang der 
islamitischen Bevölkerung, um den Zug des Sürre Emini 
oder -Anführers der Karawane vom äusseren Serailthor nach 
Bagtsche Kapussi, wo er sich nach Skutari einschifft, anzu
sehen und die Mekkaer Wallfahrer mit guten Wünschen zu 
begleiten, war, wie immer, sehr groß. 

Aegypten. Alexandrien, den Nen Juli. Am 
Isten Juli war der Abgeordnete des Sultans hier ange
langt, um den Vicekönig zu einem Besuch nach Konstanti-
nopel einzuladen. Er wurde mit gebührenden Ehren em
pfangen, und am 4ten schiffte sich Mehmed Ali in aller 
Frühe auf dem Großherrlichen Dampfboote unter dem Don
ner d<r Kanonen der Batterieen und Forts und der Kriegs
schiffe ein. Vom Ufer bis an Bord gaben mehr denn (il) 
Parken der europäischen Kauffahrer, mit ihren Flaggen ge
schmückt. der schönen Schaluppe, worauf sich der Vicekönig 

auch in Transkaukasien vor. — In Jmeretien, und zwar in 
dem ratschinschen Bezirke befindet sich, etwa N) Werste von 
dem Dorfe Uzeri, ein Bergabhang, wo ans der Thonschicht, 
welche dessen oberste Decke bildet, Kohlensäure sich in be
trächtlicher Menge entwickelt. Die Bewohner jener Gegend 
kennen diese Erscheinung bereits sehr lange und wissen das 
Gas auf eine eigenthümliche Weise zu benutzen, indem sie 
die Thonschicht etwa ans 0 Zoll Tiefe durchbohren, in die 
so gebildeten Löcher Röhren einlassen und aus diesen das 
Gas mit Begierde einsaugen, dessen Einathmen, ähnlich wie 
der Genuß des Opiums oder spirituoser Getränke, eine be
rauschende Wirkung hervorbringt. Auch eilen viele Kranke 
dorthin, um durch den Gebrauch des Gases Heilung zu fin
den. Vornehmlich sind es die Frauen, die mit großer Be
gierde den Nektar schlürfen, da sie ihm heilende Kraft gegen 
allerlei hysterische Leiden zuschreiben. — Zu bedauern ist es. 
daß bis jetzt weder über das Wesen dieser bemerkenswerthen 
Erscheinung noch auch über den Einfluß des Gases auf den 
menschlichen Organismus Zuverlässiges bekannt ist. 

Ueber die in der letzten Zeit in ausländischen Blättern 
in fragmentarischen Artikeln halb und halb zur öffentlichen 
Kenntniß gekommene Geschichte von dem Verkauf der Herr
schaft Roth kann Folgendes zur Erläuterung dienen: Die 
Herrschaft wurde für I Million 7W,Wl) Gulden gekauft. 
Der Käufer war der ehemalige Hausknecht Netter, welcher 
auch etwa eine halbe Million Angeld zahlte, die er von der 
Hüttisheimer Kasse als Anleihe erhielt, indem er bei den 
Betheiligten vorgab, daß die Herrfchaft nächstens von hoher 

befand, dav Geleit ^ ^ ^ Hand, und gewiß mit bedeutendem Aufgelde, gekauft werden 
dankte zn wiederholten Avalen en Europäern für ihre^ uf- Bauern der Umgegend trugen ihr Geld nach 

der Hüttisheimer Kasse, um an diesem großen Gewinn Theil merksamkeit. Sein Eidam, Kiamil Pascha, begleitet ihn. 
^ayti. Paris, den 24sten Juli. Während uns das 

Delhis heute die Beileguug der Differenzen 
meldet, welche zwischen der haytischen Regierung und dem 
französischen Generalkonsul Levasseur obgewaltet hatten, er
halten wir zugleich auch Nachrichten über die Lage der Dinge 
in der jungen Republik St. Domingo, dnrch Briefe aus St. 
D  o i n i n  g  o  v  o m  3  t e n  I  u  n  i .  D i e  E r ö f f n u n g  d e s  d o r t i 
gen Nationalkongresses, seine Verhandlungen, so wie seine 
Wiederschließnng, waren erfolgt in der größten Ruhe uud 
Ordnung. Die junge Republik thut nach verschiedenen Sei
len bin ernstliche Schritte, um die Anerkennung ihrer Unab
hängigkeit von den großen Seemächten zu erlangen. Zu 
diesem Zwecke hat die Regierung besondere Kommissäre er
nannt mit dem Auftrage, nach Spanien, Frankreich und 
England zn gehen, um die Anerkennung von ihrer Seite zu 
verlangen, und wo möglich Handelsverträge mit diesen Staa
ten abzuschließen. Ueber den Stand der Verhältnisse der 
jungen Republik zu der Nachbar-Republik Hayti vernimmt 
man daß die Gränzen zuletzt vollkommen frei, die Feindse
ligkeiten überall eingestellt waren. Die Schwarzen uns Mu
latten der Republik Hayti scheinen den Gedanken an Fort-
sel.ning des Krieges aufgegeben zu haben, und der General 
Riche, jetziger Präsident von Hayti, auch nach dieser Seite 
hin vollkommen friedliebende Gesinnungen zu hegen. 

V e r  i n  i  s  c h  t  e  ö .  
Das interessante geologische Phänomen der unmittelbaren 

Ausströmung des kohlensaueren Gases ans der Erde kommt 
Z U  drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen 

zu nehmen. Retter verkaufte die Gutsherrschaft wiever an 
den Schäser Frasch, der von eben jener Hüttisheimer Kasse 
2(),lM1 Gnlden entnahm, und dasür seit Februar d. I. mir 
seiner Frau Schäferin hochherrlich lebte. Bei dem Ausfah
ren spendete er und seine gnädige Frau den Armen reiche 
Almosen, kleine und große Thaler, es gab fürstliche Trink
gelder und in dem Schlosse entwickelte sich ein ausserordent
licher Lurus. Der Krug geht überall so lange zu Wasser, 
bis er zerbricht. Jetzt ist die ganze Kette der Verwickelun
gen in den Händen der Gerichte. Zuerst ist der neue Güls-
Herr Frasch verhaftet worden, weil er erklärt, er habe von 
der Hüttisheimer Kasse kein Geld erhalten, dann ist die Hüt
tisheimer Kasse durch die ihre Kräfte übersteigende Zahlung 
an Retter zahlungsuufähig geworden, endlich weiß auch Ret
ter selbst nicht, wie er sich retten soll. Wenn es nicht ge
lingt, die Herrschaft in kleinen Parcellen zu verwerlhen und 
dadurch einen höheren Preis zn erzielen, so wird die Hüttis
heimer Kasse große Verluste erleiden und damit manche 
Bauernfamilie ihr ganzes Spargut einbüßen. 

Die Ulmer Schnellpost erzählt von einem eigenthümlichen 
religiösen Schwärmer, der an den bekannten Neuuziger aus 
Memel erinnert. Ein Wagenbaner Schmidt in Oberdischin-
gen hat sich für das mosaische Glaubeusbekenntniß entschie
den, die jüdischen Gebräuche angenommen, feiert den Sab
bat und will von seiner Frau nichts mehr wissen, weil sie 
sich nicht ebenfalls zum Judenthum bekehren will. Im Ue-
brigen gilt Schmidt für einen besonnenen Mann. 

Für den Eensor: G. v. Paucker 
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I n l a n d .  

Mitau, den 23sten Juli. Zur Feier der Vermählung 
I h r e r  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  
Nik 0 lajewna mit Sr. Königl. Hoheit dem Kr 0 n -
Prinzen von Würtemberg, Prinzen Karl, sind 
in hiesiger Stadt. Morgens früh gleich nach 9 Uhr. von 
Sr. Crcellenz dem Herrn Civilgouverneur die Glückwünsche 
aller Herren Militär- und Tivilbeamten und anderer Be
w o h n e r  d e r  S t a d t .  N a m e n s  S e i n e r K a i  s e r l i c h e n  M a 
jestät. in der Cour angenommen worden, worauf, nach 
beendigter Kour, Se. Crcellenz der Herr Civilgouverneur 
und die Beamten aller Palaten sich nach der rechtgläubigen 
russischen Kirche verfügten; die übrigen Einwohner dieser 
Stadt versammelten sich in den Kirchen der verschiedenen 
Konfessionen und sandten ihre Gebete zum Allerhöchsten für 
daS Hohe Kaiserhaus und dessen glückliches und segen
reiches Bestehen, so wie für das Hohe neuvermählte Ehepaar 
zu Gott dem Allmächtigen, während welcher Zeit in allen 
Kirchen und Bethäusern dieser Stadt auf die Feier des Ta
ges Bezug habende Vorträge gehalten wurden; solches ge
schah auch in der Synagoge der Wittwe Friedmann, Abends 

Uhr, bei glänzender Erleuchtung, von dem koncefsionir-
len und eramnnrten Lehrer :c. M. L. Loewenberg, wo einige 
kurze, kräftige Worte, von der Kanzel aus, gesprochen wur
den. in welchen er den Segen des Höchsten für das neuver
m ä h l t e  H o h e  P a a r  u n d  d a s  g a n z e  H o h e  K a i s e r h a u s  i n  
deutscher Sprache erflehte. Nach beendigtem Gottesdienste 
war bei eintretender Dämmerung nicht nur die ganze Stadt, 
sondern auch der ausserhalb der Stadt belegene sogenannte 
Perlhöfssche Garten brillant erleuchtet. 

A u s l a n d .  

Frankreich. Paris, den 27sten Juli. Ter König 
wird, dem Vernehmen nach, die kurze Session der Kammern 
nicht eröffnen, welche am Nten August beginnt und sich auf 
die Prüfling der Vollmachten beschränken wird. 

Aus Algier vom N)ten wird geschrieben: „Der Mini
ster des öffentlichen Unterrichts, Herr von Salvandy, hat 
sich an Bord der Fregatte „Montezuma" eingeschifft, um 
Konstantine und die östlichen Niederlassungen zu besuchen." 

Vorgestern haben einige Ruhestörungen zu Pantin in Folge 
einer von Seilen der Steinhauergefellen geforderten Lohn
erhöhung stattgehabt. Die Gendarmerie schritt ein, worauf 
sich ein Kampf entspann, der zur Berufung von Linientrup-
pen nöthigte. Es wurden mehrere Verhaftungen vorge
nommen, 

—  P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  J u l i .  N a c h r i c h t e u  a u s  T o u l o u  
zufolge, wird die Eskadre des Prinzen von Joinville in die
sen Tagen in Malta eintreffen, sich von dort nach der Bai 
von Augusta in Sicilien und dann nach Neapel begeben. 
Von Neapel nimmt der Prinz seine Richtung nach Spezzia 

und kehrt von dort nach den hyerischen Inseln zurück; hier 
wird er Revue über die Eskadre abhalten und dann das 
Kommando derselben an den Admiral Ouesnel abgeben. 

Das Programm für die Julifeste dieses Jahres ist erschie
nen und denen der früheren Jahre gleich: am 27sten Ver
keilung der Unterstützungen in den Wohnungen; am28steu 
Trauerfeier für die Juliopfer; am 29sten öffentliche Be
lustigungen. 

- —  P a r i s ,  d e n  2 9 s t e n  J u l i .  D e r  K ö n i g  w i r d  s i c h  
morgen mit seiner Familie nach Eu begeben, wo sich die 
Herzogin von Orleans mit ihren Kindern bereits seit einiger 
Zeit aufhält. Für die Zeit der Anwesenheit des Hofes da
selbst sind vier Dampfschiffe nach Treport beordert, und die 
vier Elitekompagnien des I8ten Infanterie-Regiments ha
ben den Befehl erhalten. sich von Havre nach Eu in Marsch 
zu setzen. Der König wird am 15ten August im Schlosse von 
St. Kloud wieder zurück seyn. 

Abd el Kader soll sich mit seiner Deira wieder in der obe
ren Maluia befinden. Aus Oran wird von Raubzügen be
richtet, die in letzterer Zeit wieder von Marokko aus von 
kleinen Reiterhaufen unternommen wurden, um die franzö
sische« Gränzdistrikre zu beunruhigen. Das Lcko 6'0ran 
bemerkt in diesem Betreff: „Es scheint, daß der Emir dieses 
System allenthalben in Anwendung bringen will, bis sich 
eine Gelegenheit darbietet, mehr zu thun ; denn mehrere An
griffe dieser Art haben seit einigen Tagen gegen die Stämme 
der Subdivision von Tlemsen stattgehabt. Auch hört man 
fortwährend von Briefen, die unter den Stämmen verbreitet 
werden, und von Aufreizungen zur Theilnahme am heiligen 
Kriege auf beiden Seiten der Gränze." Die Lage der Dinge 
in Algerien ist überhaupt wenig befriedigend. Man macht 
sich dort noch auf manche Stürme gefaßt. Marschall Bu
geaud selbst hat diese Erwartung in einer Rede bei dem Fest
mahle ausgesprochen, welches am 1(iten d.M. in Algier 
von den Notabeln dieser Stadt zu Ehren des Ministers des 
öffentlichen Unterrichts, Herrn von Salvandy, gegeben 
wurde. 

Ter dourrier meldet eine neue GebietSerwer-
bung Frankreichs. „Es heißt", sagt dies Blatt, „daß der 
Kontreadmiral Montagnes de Laroque, Kommandant der 
Schiffsdivision an den westlichen Küsten von Afrika, eine 
Garnison nach Nehida gelegt hat, das von dem Könige von 
Dahamey, einem der mächtigsten Souveraine dieses Theiles 
von Afrika. an Frankreich abgetretene Fort. In Nehida 
befindet sich das von dem marseiller Hause Negis gegründete 
Komptoir, welches im vollsten Gedeihen ist. Diese That-
sache, wenn sie sich bestätigt, konstituirt eine gesetzliche Be
sitzergreifung und kann von Wichtigkeit werden, da Frank
reich dadurch auf einem der vorteilhaftesten Handelspunkte 
der westlichen Küste von Afrika eine Niederlassung erhält/' 
Der National begleitet diese Mitteilung mit folgenden 
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Worten: „Wiederum eine Eroberung, die uns wahrschein
lich die pritchardistische Desavouirungen und Demüthigungcn 
wieder zuziehen wird, welche die Besitznahme von Otaheiti 
ausgezeichnet haben." 

Gestern hatte in den Kirchen die übliche Trauerseier zum 
Gedächtniß der an den Julitagen Gefallenen Statt. In der 
Kirche St. Paul, in deren Parochie sich die Julisäule befin
det , wurde die Feier mit großem Glänze in Gegenwart des 
Präfekten des Seinedepartemenls und des Generalstabes der 
Nationalgarde und der Linientruppen von Paris begangen. 
Die Boise war heute aus Anlaß der Julifeier geschlosseu. 

—  P a r i s ,  d e n  3 0 s t e u  J u l i .  G e s t e r n  A b e n d  u m  h a l b  
8 Uhr, im Augenblick, wo der König, begleitet von der Kö
nigin und der Königlichen Familie, sich inmitten der Akkla
mationen des Volks auf dem Balkon der Tuillerieen zeigte, 
u m  d a s  K o n z e r t  a n z u h ö r e n ,  w u r d e n  z w e i  P i s t o l e n 
schüsse auf Se. Majestät abgefeuert. Der König blieb 
ganz gelassen, beruhigte die Königin, trat vor, so daß Je
dermann im Publikum ihn sehen konnte, und gab dann Be
fehl, mit dem Konzert fortzufahren. Die beiden Pistolen
schüsse sind von demselben Individuum abgefeuert wordeu. 
Der Mörder wurde sogleich von den Personen, die ihm pahe 
standen, festgenommen; er wehrte sich nicht; man hat ihn 
unverzüglich vernommen; er erklärte: sein Name sey Joseph 
Henry; er ist 31 Jahre alt und Fabrikant von Gegenstän
den aus polirtem Stahl. Man hat bereits Haussuchung 
bei ihm (Rue Limoges) gehalten. Er hat sein Verbrechen 
gestanden und die Pistolen, welche er dazu verwendet hat, 
anerkannt, will aber von keinem Mitschuldige» wissen. Er 
scheint seinen Mordplau schon längere Zeit genährt zu ha
ben und wollte ihn schon am Isten Juli ausführen, als er 
als Nationalgarde die Wache im Schloß hatte. Henry ist 
klein von Statur; er war im Augenblick des Attentats wohl 
gekleidet und hatte 140 Fr. Golv in der Tasche. Gestern 
Abend war Ministerrath. Das Attentat ist bereits dem 
Pairshofe zur Untersuchung überwiesen. Der König ist ge
stern Abend nach Neuilly zurückgefahren und heute nach 
Schloß Eu abgereist. Herr Guizot. der gestern auf kurze 
Zeit hier verweilte, war bereits wieder nach Val-Richer zu
rückgekehrt. Durch eine Estafette, die ihm nachgeschickt wur
de, von dem neuen Attentat unterrichtet, ist er sofort wieder 
nach Paris gekommen; er wurde zu Neuilly vom König 
empfangen. 

Man erfährt, daß in dem Augenblick, wo der Mörder 
auf den König feuerte, vier junge Leute, die auf der anderen 
Seite des Gartens aufgestellt warm, aufrührerische und für 
die Person des Königs beleidigende Worte ausstießen und 
das Volk um sich herum aufhetzten. Alle vier sind verhaftet 
und zur Verfügung der Justiz gestellt. Wie die Lxoqus 
sagt, läge diesem Attentat kein politisches oder Privatmotiv 
zu Grunde, sondern der Thäter wollte, wie er vorgiebt, sei
nem elenden Leben ein Ende und von sich reden machen. Die 
Pistolen, deren er sich bediente, sind von starkem Kaliber; 
er sagte aus. daß er sie mit einem Stück Eisen geladen habe. 
Da er aus eiuer Entfernung von 43 Metres schoß, die Pi
stolen angeblich aber nur 13 Metres weit tragen, so ist die 
Vermuthung laut geworden, er sey nicht im vollen Besitz 
seiner Geisteskräfte. 

Die krance behauptet, daß man bei Hofe nicht ganz sicher 
sey, mit Guizct fonregieren zu können, und daß bereits 

Graf Molö, so wie der Herzog von Vroglie, nach Nemlly 
geladen worden seyen, wo ihnen eine hohe Person Eröffnun
gen gemacht habe, die auf eine Kabinetsänderung hindeute
ten. Als namentlich Graf Mole, im Begriff, Paris zu ver
lassen, seinen Abschiedsbesuch in Neuilly gemacht, sey er ge
fragt worden: „Sie gehen nach Champlatreur?" „Nein", 
habe er geantwortet, „ich besuche einige Freunde und komme 
erst zur Eröffnung der Kammern wieder nach Paris zurück." 
„Entfernen Sie sich nicht zu weit", sey ihm entgegnet wor
den, „Ihr Rath dürfte in den ersten Tagen des August in 
Anspruch genommen werden." 

England. Unterhaus. Sitzungen vom 2 7 sten 
und 2 8 sten Juli. Die Debatte über die ministerielle 
Resolutionen in Betreff der Negulirung des Zuckerzolles 
nahm die Sitzungen beider Tage ausschließlich in Anspruch. 
D a s  R e s u l t a t  d e r s e l b e n  w a r  d i e  V e r w e r f u n g  d e s  i m  
S i n n e  d e r  P r o t e k t i o  n i s t e n  g e s t e l l t e n  A m e n d e  -
m e n t s  L o r d  G e o r g e  B e n  t i n c k ' s  m i t  2  t )  3  g e g e n  
1 3  3  S t i m m e n ,  a l s o  m i r  e i n e r  M a j o r i t ä t  v o n  
1 3 0  S t i  m  i n  e  n .  

—  L o n d o n ,  d e n  2 3 s t e n  J u l i .  I n  d e r  E i t y  f ä n g t  
man an zu glauben, daß es dem Ministerium gelingen werde, 
seine neuen Pläne betreffs der Zuckerzölle im Unterhause 
ohne alle Modifikation oder doch wenigstens nur mit gerin
gen Aenderungen durchzusetzen. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 8 s t e n  J u l i .  D i e  T a u f e  d e r  j ü n g s t 
geborenen Prinzessin ist am 23sten Abends in der Kapelle 
des Buckiugham - Palastes in der angegebenen Form erfolgt. 
D i e s e l b e  h a t  i n  d e r  T a u f e  d i e  N a m e n  H e l e n a  A u g u s t a  
Viktoria erhalten. 

Herr Elmslie ist nnt dem neuen Traktat wegen der Räu
mung von Tschufan und des freien Eintritts in Kanton aus 
China hier angekommen, um denselben ratifiziren zu lassen. 

Aus dem Feldlager der Truppen der Vereinigten Staaten 
sind keine neueren Nachrichten eingegangen. Dagegen wird 
aus Tampiko vom 17ten Juni gemeldet, daß am 8ten 
Juni der Befehlshaber der Sloop „St. Marys" die Errich
tung eines neuen Forts an der Mündung des Flusses durch 
seine Geschütze zu verhindern versucht habe. Die Verschan
zungen waren durch drei Kanonenböte geschützt, welche die 
Amerikaner in nächtlichem Angriffe zu nehmen suchten; der 
Angriff wurde jedoch abgeschlagen. Nach Berichten aus 
Verakruz vom lOtenJuni dauerte die Blokade fort 
Von Paredes wußte man nicht, wo er sich befinde, noch 
was er beabsichtige. Nach New-Orleansblättern soll er bei 
dem neu eingesetzten Kongreß den sofortigen Erlaß einer 
Kriegserklärung gegen die Vereinigten Staaten beantragt 
h a b e n .  —  B e r i c h t e  a u s  M a z a t l a n  v o m  2 O s t e n  M a i  
bestätigen es, daß die dortige Garnison sich für Santana 
erklärt habe; es geschah dies am 7teu Mai. Eben so wird 
es bestätigt, daß sich Uukatan für unabhängig und für 
neutral im Kriege zwischen Meliko und den Vereinigten 
Staaten erklärt hat, 

—  L o n d o n ,  d e n  2 V s t e n  J u l i .  V o m  K a p  d e r  g u t e n  
Hoffnung sind Nachrichten bis zum lilten Mai eingegangen, 
welche die Lage der Kolonisten als sehr kritisch schildern, da 
die Unterwerfung der Kaffern eine ansehnliche Streitmacht 
erfordern wird und die Gränzen auch nach der Unterwerfung 
nur mit Schwierigkeit zu bewachen seyn werden. 

Holland. Aus dem Haag, vom 30sten Juli. Das 
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heutige Journal «je la eröffnet sein Blatt mit folgen
der, von gestern datirten Erklärung: „Mehrere belgische 
Zeitungen haben seit einiger Zeit, mit Hinsicht auf die kom
merziellen Verhandlungen zwischen den Kabinetten vom 
Haag und von Brüssel, Betrachtungen und Voraussetzungen 
enthalten, deren Abgeschmacktheit nur durch ihre Unziemlich
keit übertreffen wurde. Den lebhaftesten Herausforderun
gen ungeachtet, haben wir beharrlich dazu geschwiegen, in 
der Ueberzeugung, daß wir den gegen unsere Regierung ge
richteten Angriffen bald die entscheidendste Antwort würden 
e n t g e g e n s t e l l e n  k ö n n e n .  H i e r  i s t  n u n  d i e s e  A n t w o r t :  H e u t e  
u m  2  U h r  h a b e »  d i e  B e v o l l m ä c h t i g t e n  N i e d e r 
l a n d s  u n d  B e l g i e n s  e i n e n  H a n d e l s  v e r t r a g  u n 
terzeichnet, der, wie wir allen Grund zu glauben haben, 
von der Art ist, daß er die gegenseitigen Interessen der bei
den Lander versöhnt." Der belgische Bevollmächtigte, Mi
nister Mercier, wird nun, wie man vernimmt, morgen -von 
l'ier nach Brüssel zurückkehren. 

Belgien. Brüssel, den 28sten Juli. Vorgestern 
Mittags war man des Brandes zu Molenbeek vollkommen 
Meister. Die Umgebungen des abgebrannten Etablissements 
bieten ein betrübendes Schauspiel dar. Alle Möbel, alle 
Waaren der bedrohten Häuser sind zerstreut mit den gerette
ten Partien Holz in die Ebene beim Kanal geworfen wor
den. Ein Theil dieser Trümmer wurde vom Feuer ergrif
fen. Schilvwachen sind von Strecke zu Strecke aufgestellt, 
uud die Eigentümer dieses- ganzen Haufens von Utensilien 
können dieselben noch nicht zurückfordern. Die Volksmenge 
wird entfernt gehalten, um die Soldaten und die Arbeiter, 
welche an Thätigkeir wetteifern, nicht zu stören. Ueberall 
unterhält man sich von den Ursachen des Brandes, und da 
das Etablissement von Molenbeek seit langer Zeit eine sehr 
lebhafte Eifersucht erregte, so will man allgemeine Bosheit 
unterstellen. Mehrere Personen sind mehr oder minder schwer 
verletzt worden, allein bis jetzt ist. wie es scheint, Niemand 
in Todesgefahr. Die gerichtliche Untersuchung hat begon
nen. Während der ganzen Nacht hat man unausgesetzt am 
Löschen der Feuerbrände, die noch übrig geblieben, gearbei
tet. Die Spritzen waren fortwährend in Bewegung. 

Italien. Rom, den20stenJuli. (Privatmitth.) Der 
Enthusiasmus der glühendsten Dankbarkeit und Verehrung 
für Pius IX., zunächst hervorgerufen durch die Amnestie, 
hat bei dem empfänglichen Charakter des Volks von allen 
ständen in den letzten beiden Tagen den höchsten Grad er
reicht. Schon in den Nachmittagsstunden des vergangenen 
sonnabends sammelten sich zahlreiche Haufe« auf dem Platze 
von Monte Kavallo vor dem Palaste des angebeteten Herr
schers. Die Massen mehrten sich, von allen Seiten eilten 
gegen Abend Schaaren mit Fahnen (an denen LwivapiolX. 

oder das angeheftete Edikt der Amnestie zu lesen war) und 
Fackeln herbei und wurden jedesmal mit Jubelruf begrüßt. 
Zuletzt löste sich Alles bei der zahllosen Menschenmasse in 
ein unaufhörlich schallendes Lwiva?io IX. — Santo pa-

llre, la bk-nscli/ions! auf und wechselte nur mit den frohen 
Klängen der Musik. Endlich erschien Se. Heiligkeit unter 
dem unermeßlichen Jauchzen der Versammelten. unter dem 
schwingen der Fahnen und dem Wehen der Tücher, segnete 
das Volk uud zog sich dann wieder zurück. Ganz Rom war 
unterdessen auf das prachtvollste erleuchtet; mau wandelte 
in einem Meere von Licht durch die von Tausenden mit Fah

nen und Fackeln singend und jubelnd durchzogenen Straßen. 
Viele Gebäude waren mit ausgezeichnetem Geschmack be
leuchtet; ich will als Beispiel nur das prachtvolle Lats 
nuovo in der ersten Etage des Palastes Ruspoli erwähnen. 
Jedes der 8 Fenster links des großen Portals enthielt, mir 
einer Menge kleiner Lampen dargestellt, einen Buchstaben 
der Worte Viva ?io IX. und jedes der rechts gelegenen Fen
ster einen des Wortes ^mnistia. Das große Portal war 
mit rolhen Teppichen bekleidet, in deren Mitte man das 
lebensgroße Brustbild Pius IX. in großem goldenen Rah
men . auf jeder Seite durch zwei große Wachskerzen erleuch
tet, erblickte, darunter die Inschrift: ?io IX. ?ont. Okt. 

IVIass. Vivi alla telicitä clk' tuoi ^opoli, vivi all' amor 

6s'tuoi kißli, vivi alla venera?ions clsl monrlo. (Pius IX., 

bester, erlauchtester Papst, lebe zum Glück Deiner Völker, 
lebe zur Liebe Deiner Kinder, lebe zur Verehrung der Welt, l 
Unter dem Eingange in den Garten desselben Palastes sah 
Ulan das Wappen Pius IX. iliuminirt mit der Unterschrift: 
l'i salutino, o amato stemrna, Is Aenti siccom« aurora 

cli Aiorni piu avventurosi. (Dich mögen, geliebtes Wap
pen, die Völker begrüßen als Morgenröthe glücklicherer Tage.) 
Der ganze Jubel ist kein gemachter, sondern ein aus dem 
Herzeu quellender, und diese Inschriften drücken gerade dies 
Gefühl richtig und entsprechend aus. Der Freudentaumel 
dauerte fast den größten Theil der Nacht. Allein wahrhaft 
ergreifend waren die Auftritte gestern Morgen. Se. Heilig
keit hatte vorher schon beschlossen, diesen Vormittag in dem 
Konvente der Mission am Monte Citorio die Messe zu lesen. 
Vom Monte Kavallo bis dahin waren die Straßen mit Tau
senden aus allen Ständen bedeckt, und vor allen Fenstern 
waren prachtvolle Teppiche ausgehängt. Endlich öffneten 
sich die Pforten des Palastes, der Papst erschien im sechs
spännigen Wagen ; er hatte das Ausspannen der Pferde sich 
verbeten, und so gelang es ihm jetzt, den Weg bis zur Mis
sion fahrend zurückzulegen. Wer beschreibt aber den Jubel 
des Volkes, das Schwenken der Fahnen, das Herabstreuen 
von Blumen, als er vorüberzog! Nach 12 Uhr jedoch, bei 
der Rückkehr nach Monte Kavallo, ließ sich das jauchzende 
Volk nicht mehr zurückhalten. In einem Nu waren die 
Riemen der Pferde gelöst, und der Wagen wurde von einer 
großen Schaar wohlgekleideter juuger Männer (meist aus 
den Kerkern Entlassene) unter den» endlosen Jauchzen der 
Menge mehr getragen als gezogen. Aus allen Fenstern 
wehten Tücher und Fahnen. Ein Regen von Blumen strömte 
in allen Straßen, durch die der Zug ging, auf diesen herab. 
Als der Wagen im Palast angelangt war. wurden des über
großen Zudrangs wegen dessen Pforten geschlossen. Seine 
Heiligkeit dankte sämmtlichen Anwesenden innig gerührt und 
erschüttert auf eine liebevolle tiefempfundene Weise und er-
theilte sodann sogleich von dem bekannten großen Balkon 
herab der Menge den Segen. Gestern Abend war die Be
leuchtung wo möglich noch prachtvoller, als den Abend vor
her. Allein ein Vivat ward nicht gebracht, weil man den 
in einer öffentlich angeschlagenen innigen Danksagung des 
Papstes ausgesprochene Wunsch achtete und als Befehl pünkt
lich befolgte. 

Nachdem Se. päpstliche Heiligkeit Pius IX. zu befehlen 
geruht hatten, daß der von ihm bewilligten Mildthätigkeits-
werke auch die dürftigen Israeliten Roms theilhaftig werden 
sollen, so hat die diessällige Gemeinde eine besondere Dern-
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tation mit dem Auftrage ernannt, die Gefühle ihres Dankes 
und zugleich die Versicherung ihrer unverbrüchlichen Unter-
thanentreue zu den Füßen des päpstlichen Thrones niederzu
legen. Der heilige Vater geruhte diese Deputation am 
l 3ten d. M. zu empfangen und sie zugleich des Wohlwollens 
der Regierung zu versichern. 

Durch Billet des heiligen Vaters ist heute der Kardinal 
Gizzi als Pro-Staatssekretair für die äußeren Angelegen
heiten ernannt. Wie man vernimmt, wird unter diesen 
Kardinal auch die Leitung der inneren Angelegenheiten, je
doch nicht als Staatsrath, sondern als Präsidenten gestellt. 
Unter ihm, als einer Art Ministerpräsident, sollen die ver
schiedenen Chefs der Verwaltung als Konzilium je nach Um
ständen zusammen berufen, mehrere Präsidentenstellen sollen 
so bald als thunlich von Weltlichen verwaltet, auch soll die 
Gerichtsbarkeit des römischen Senats in ihrem Umsange 
vergrößert und eine Munizipalverwaltung unter diesen ge
stellt werden. 

—  R o m ,  d e n  2 I s t e n  J u l i .  D i e  R ö m e r  l e b e n  n o c h  i n  
der frohen Erinnerung der drei Tage I7ten, IKten und 
l^ten und nennen sie die ire gloriosi cli Aiorni I^ußlio, 

nur mir dem Unterschiede, daß die hiesigen friedlich und fest
lich , die pariser blutig waren. War es aus dem Gesichts
punkte der Religion recht, daß der Papst als Oberhaupt der 
Kirche die allgemeine Vergebung aussprach, so haben auch 
die Römer gezeigt, daß sie geschenktes Vertrauen zu würdi
gen wissen. Bei allem Jubel ist keine Unordnung entstan
den , keiner der Tausende hat durch irgend eine Unthat den 
Glanz dieser schönen Tage geschändet. Am Sonntag Abend 
hatten sich mehrere Leute verbunden „auf den Fall, daß ein 
Versuch gemacht würde, den Fackelzug zu erneuern, dies zu 
hintertreiben, und als sich wirklich ein Haufen aus der un
teren Klasse mit Fackeln zeigte, so bedurfte es, sie von ihrem 
Vorhaben abzubringen, blos der letzten Worte des Verbo
tes i „der Papst wünscht es nicht, und sein Wunsch ist uns 
Befehl." Unter denen, die den Wagen des Papstes am 
N>ten d. M. mitzogen, bemerkte man viele Angehörige der 
besseren Gesellschaft, z. B. den jungen Orioli, dessen Vater 
unter den Begnadigten ist, und den bekannten Renzi. Wie 
es früher zur Zeit der ssde vacant« von Pasquillen reg
nete . so erscheinen jetzt Sonette und Monogramme des Na
mens Giovanni Maria Mastai Feretti. Als am lhten die 
in der Engelsburg Gefangenen ihre Freiheit erhielten, war 
einer, der sich im Gesängniß selber vergangen uud dafür 
seine Strafzeit noch abzusitzen hatte, zurückgeblieben, aber 
^!im allgemeinen Jubel hatte der heilige Vater auf Ansuche«, 
damit keiner diesen Tag unter Seufzern verbringen sollte, 
ihm die Strafzeit erlassen und die Freiheit geschenkt. 

Spanien. Madrid, den Elsten Juli. Der älteste 
Sohn des Infanten Ton Francisko de Paula scheint in der 
That für jetzt der glückliche Prinz zu seyn. welchem der fran
zösische Hof die Hand der Königin Jsabclla zuzuwenden 
sucht. 

Unsere Nachrichten aus Lissabon gehen bis zum 15>ten 
Juli. Man sprach von einer bevorstehenden Modifikation 
des Ministeriums und besorgte einen Aufstand der Besatzung 
im kontrerevvlutionären Sinne. 

—  M a d r i d ,  d e n  2 3 s t e n  J u l i .  M a n  e r f ä h r t  n u n ,  d a ß  
der Brief, welchen der Infant Don Enrique von Bayonne 

aus an die Königin richtete, um ihr seinen Entschluß, nicht 
länger als Bewerber um ihre Hand auftreten zu wollen, 
anzukündigen, dort von Herrn Cortina aufgesetzt und der 
Inhalt desselben von sämmtlichen in Bayonne anwesenden 
spanischen Flüchtlingen der Progressistischen Partei geneh
migt worden war. Wie es scheint, wußten diese Rathgeber 
des Infanten ihn zu überreden, daß es unter seiner Würde 
wäre, sich im Ausland als zurückgewiesener Bewerber um 
die Hand der Königin darzustellen, und ihm die Aussicht zu 
eröffnen, daß eine höhere Bestimmung seiner harre. 

Portugal. Lissabon, den 20sten Juli. Die er
wartete Ministerial-Veränderung hat nunmehr wirklich statt
gefunden, und zwar, wie es im Viscio heißt, in Folge der 
Weigerung des Marquis von Saldanha, das Kriegsdepar
tement zu übernehmen. Das neue Ministerium besteht aus 
folgenden Mitgliedern: Konseils-Präsident und Minister des 
Innern: Herzog von Palmella; Kriegs-Minister: Vio-
conde Sa da Bandeira; Finanz-Minister: Julia GomeS 
da Silva Sanchos; Justiz-Minister: HerrAguiar: Ma
rine-Minister: Herr Mousinho; auswärtige Angelegen
heiten : Graf von Lavradio. 

Gesterreich. Wien, den Elsten Juli. Der heutige 
Oe st erreicht s cke Beobachter enthält Folgendes: „Um 
übertriebenen Gerüchten vorzubeugen, beeilen wir uns, die 
uns aus einer verläßlichen Quelle zugekommene Nachricht 
über den auf der südlichen Staatseisenbahn stattgefundenen 
Unfall mitzutheilen. Bei dem am 2t)sten Juli von Cilli 
nach Gratz. fahrenden gemischten Lastenzuge geriech zwischen 
Ponigl und St. Georgen die Lokomotive dieses Zuges vom 
Geleise und lief vom Damme hinab, wobei jedoch die Wa
gen, durch den Tender, der sich abgekuppelt hatte, aufgehal
ten . auf der Bahn verblieben. Die Reisenden traf hierbei 
kein Unsall, und nur ein Kondukteur soll eine, jedoch nicht 
schwere Verletzung erlitten haben, so wie auch einige Wagen 
Beschädigungen erlitten. Ueber den Grund des Heraus-
springens aus dem Geleise, da eine sichtbare Ursache nicht 
entdeckt werden konnte, wird die genaueste Untersuchung von 
den Sachverständigen gepflogen." 

Deutschland. Schleswig - holsteins che Erb
folge-Angelegenheit. Die am 1 Hten Juli d. I. er
folgte Eröffnung der titen holsteinschen berathenden Provin-
zial-Stände-Versammlung, haben wir unser« Lesern bereits 
mitgetheilt; indem wir jetzt näher auf die Hauptverhandlung 
dieser Versammlung eingehen, ist es nöthig, zuvörderst einen 
Punkt aus dem vom kten Juli d. I. datirten Landtagsab
schiede, und den „offenen Brief" S. M. des Königs von 
Dänemark unter demselben Dato, im Auszuge vorauszu
schicken. 

Auf die von den Ständen gemachte Vorstellung vom 2Isten 
December 1844. betreffend die Succefsion in die Herzogtü
mer Schleswig und Holstein, im Fall der Erlöschung des 
Mannsstammes des königl. dänischen Hauses, die durch die 
Verhandlungen der Roeskilder Stände-Versammlung veran
laßt war, und zugleich eine feierliche Bewahrung gegen jeden 
Eingriff in die staatsrechtliche Stellung des Landes enthält, 
resolvirt im Landtags-Abschiede des Königs Majestät dahin, 
daß den holsteinischen Ständen keine Befugniß zustände, eine 
Vorstellung, worin die Rechte beider Herzogthümer (Hol-
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steins und Schleswigs) als Eines Landes vertreten werden, 
vor den Thron zu bringen, umsomehr als eine Einheit, wie 
die Stände sie meinen, so wenig in dem Soeialnerns der 
schleswig-holsteinschen Ritterschaft, als in den sonstigen Ver
bältnissen . die sie verbinde, begründet sey. Ein Ausspruch 
über die Erbfolge könne vollends keiner Provinzial-Stände-
Versammlung zustehen, auch habe Königl. Majestät Ihren 
Kommissarien bei den Provinzial-Stände-Versammlungen 
befohlen, daß von ihnen in dieser Angelegenheit fernerhin 
keine Petitionen als Vorstellungen angenommen werden 
dürften. — 

In dem „offenen Briefe" sagt S.M. der König von Dä
nemark, daß hinsichtlich der Erbfolge in den dänischen Staa
ten , die für alle übrigen Z heile als für genau festgestellt be
trachtet werden könne, nur hinsichtlich einzelner Theile des 
Herzogthums Holstein Verhältnisse eristirten, die Ihn hin
derten, mit derselben Bestimmtheit über aller Erbsuccessoren 
Erbrecht an diesem Herzogthum sich auszusprechen. S. M. 
der König ist bemüht gewesen, jene Hindernisse zu entfer
nen und eine völlige Anerkennung der Integrität des ver
einigten (samlede) dänischen Staats zu bewirken, so daß die 
unter seinem Scepter vereinigten Landestheile niemals ge
trennt werden sollen; jedoch soll der Selbstständigkeit des 
Herzogthums Schleswig durchaus nicht durch diesen offenen 
Brief zunahe getreten werden, oder irgend eine Veränderung 
der übrigen Verhältnisse bewirken. Schleswig soll als ein 
mit der Monarchie unzertrennlich verbundener aber zugleich 
selbständiger Landestheil in seinen Gerechtsamen beschützt 
werden. 

Kaum war dieser „offene Brief" in den Herzogthümern 
einigermaßen bekannt geworden, als schon am 19ten Juli 
in Neumünster eine Versammlung stattfand, die gegen 7l)W 
Mitglieder zählte. Advokat Beseler führte den Vorsitz und 

wurde eine Adresse votirt an die Ständeversammlung in 
Itzehoe im Sinne der Rechtsverwahrung von 1844, Verfas
ser derselben war der Dr. K. Lorentzen aus Kiel. Dieser 
Versammlung folgten ähnliche in Kiel. Altona und andern 
Städten. Der Herzog und die Prinzen von Augustenburg 
und der Herzog von Glücksburg sind am 24sten auf dem 
Schlosse von Kiel versammelt gewesen, um gemeinsame 
Schritte zu thun, und ebenso will der Großherzog von Ol
denburg zur Wahrung agnatischer Erbansprüche sich an den 
deutschen Bund wenden. 

In der Sitzung der badischen zweiten Kammer zeigte der 
Abgeordnete Hecker am 21. Juli an. daß er eine Interpella
tion oder nötigenfalls einen Antrag in Betreff des offenen 
Briefes des Königs von Dänemark wegen Schleswig. Hol
stein und Lauenburg einbringen wolle; was mit lautem 
Bravo von der linken Seite des Hauses aufgenommen wurde. 

Am I8ten Juli stellte Schatzrath Lang in der zweiten 
Kammer der hannöverfchen Ständeversammlung den Antrag, 
die Regierung um Intervention in obiger Angelegenheit zu 
ersuchen. Aus diesem Antrage heben wir die geschichtliche 
Erörterung zu näherer Beleuchtung der ganzen Angelegen
heit hervor: „Holstein hat seit den frühesten Zeiten zu 
Deutschland gehört, während Schleswig ein von Deutschland 
getrenntes dänisches Lehn gewesen. Seit 1376 hat über 
beide Länder ein gemeinsamer Landesherr aus dem Hause 

Schaumburg geherrscht, welches 1459 mit Adolph VIIl. 
ausgestorben ist. Die Stände beider Herzogtümer hatten 
damals den König von Dänemark, Christian I., aus dem 
oldenbnrgschen Hause, zu ihrem Landesherrn gewählt, mit 
welchem sie im Jahre 14kl) folgenden Grundvertrag geschlos
sen: 1) daß die Lande Schleswig und Holstein ewig unge-
theilt bleiben sollen; 2) daß die Rechte und Freiheiten der 
Herzogtümer, für welche Christian nicht als König von 
Dänemark, sondern als Herzog, gewählt sey, unangetastet 
bleiben; 3) daß den Ständen die Steuerbewilligung ver
bleibe; 4) daß die künftigen Herzoge nur aus der männli
chen Descendenz Christian I. oder dessen rechten Erben succe-
diren; Z) daß dies Alles auch für die Nachkommen Chri
stian l. verbindlich und vor deren Thronbesteigung zu bestä
tigen ist. Die Lehnverbindung Schleswigs mit Dänemark 
hat damals zwar noch fortgedauert, sie ist aber von so un
erheblicher Bedeutung gewesen, daß nicht einmal ein Lehnge
richt über dies Lehn eristirt. Diese Lehnverbindung ist aber 
am I2ten Mai 1KZ8 im Kopenhagener Vergleich förmlich 
ausgehoben worden. Seitdem haben beide Herzogtümer ein 
ungetrenntes und staatsrechtlich untrennbares Ganzes gebil
det, m welchem Verschiedenheiten nicht mehr zu erkennen ge
wesen. mit völliger Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 
von Dänemark. (Die Könige von Dänemark unterschrieben 
die Verfassung als Herzoge von Schleswig-Holstein von 
1721 bis 1707 stets mit den Worten: „Dat disse Lande 
schölen bliven tosamen ungedeelt to ewigen Tiden.") Die 
vorgekommenen Theilungen unter den Nachkommen Chri
stian l. haben diese staatsrechtliche Einheit nie aufgehoben, 
denn die Landstände sind dabei stets vereinigt geblieben, und 
von Fürsten zu Fürsten sind die Verträge. auf welchen dies 
alles beruht, anerkannt, zuletzt noch am I3ten März 1840 
von dem jetzt regierenden König-Herzoge." 

Nachdem nun von verschiedenen Seiten Adressen an die 
Provinzial-Stände-Versammlung zu Itzehoe eingelaufen wa
ren. entschied sich diese am 24sten Juli im Sinne der Adresse 
v o n  1 8 4 4  m i t  d e n  b e k a n n t e n  d r e i  B e h a u p t u n g e n :  D i e  
H e r z o g t ü m e r  s i n d  s e l b s t s t ä n d i g e  S t a a t e n ;  
d e r  M a n n s s t a m m  h e r r s c h t  i n  d e n  H e r z o g t h ü 
m e r n ;  d i e  H e r z o g t ü m e r  s i n d  f e s t  m i t  e i n a n 
der verbunden, sich an den König zu wenden, ausserdem ' 
wurde noch bemerkt: wie der König unter dem Gesetze stehe, 
und sich insbesondere der Anordnung des Gesetzes von 1831 
über die Ausdehnung der ständischen Befugnisse nicht ent- . 
ziehen könne, andererseits aber sie, die Stände, da sie von 
ihren Mandanten auf jenes Gesetz verpflichtet seyen, sich aus
ser Stand befinden würden, jenes Gesetz zu erfüllen, wenn 
dessen Rechtskraft nicht länger anerkannt werden sollte. Den 
2östen Juli erklärte der königliche Kommissär, daß er die 
Adresse nicht annehmen könne und gab sie dem Präsidenten 
der Versammlung zurück. Die Stände wollten am 27sten 
darüber berathen und nicht freiwillig auseinander gehen, 
sondern die Auflösung abwarten. 

Es versteht sich, daß in Dänemark der offene Brief mit 
unzweideutiger Freude empfangen wurde. In der Noeskil-
der Stände-Versammlung sprach Advokat Lehmann über die 
schleswig-holsteinschen Verhältnisse und ging von der Ansicht 
aus, daß manHolstein ausdrücklich von der dänischen Staats
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hoheit ausnehmen müsse, theils wegen seiner Nationalität, 
theilts um jede Abhängigkeit vom deutschen Bunde zu ver
meiden. Der königliche Kommissär erklärte darauf, daß er 
die Diskussion dieses Antrages nicht gestatten dürfe, mit 
Hinweisung auf den Eid, welchen sämmtliche Mitglieder we
gen Aufrcchthaltuiig der Staatsverfassung und Verwaltung 
geleistet. CS entspann sich nun eine Debatte, in welcher der 
Präsident endlich erklärte: die Versammlung sey selbst kom
petent zu entscheiden, ob die Sache sich zur Verhandlung 
e i g n e  o b e r  n i c h t .  D e m  k ö n i g l i c h e n  K o m m i s s ä r  m ü s s e  e s ,  d a  
er sich nicht bestimmt darüber erklärt, ob er direkt auf diesen 
Punkt vom Könige autorisirt sey, überlassen bleiben, ob er 
den Beschluß annehmen wolle. 

An die Kieler Polizeibeamten sind in den letzten Tagen 
des Juli zwei Kanzleicirkuläre ergangen, von welchen das 
erstere alle „unzulässigen Demonstrationen" in Beziehung 
auf den königlichen offenen Brief, das zweite, spätere, aber 
alle Versammlungen zu verhindern gebietet, welche es sich 
zur Ausgabe machen, die Erbfolge in den Herzogtümern 
Schleswig, Holstein und Lauenburg, sowie die staatsrecht
lichen Verhältnisse in diesen Landen, in den Kreis ihrer Er
örterung zu ziehen oder durch Abfassung und Einreichung 
von Petitionen aus dieselben einzuwirken, so wie endlich auch 
das Cirkuliren von Petitionen dieses Inhalts verhindert wer
den soll. 

—  F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  2 9 s t e n  J u l i .  S e .  E r t e i 
len; der Bundes,-Präsidial-Gesandte, Herr Staatsminister 
Graf von Münch-Vellinghausen, ist hier eingetroffen. 

Türkei. K o n sta n tin o pel., den 15ten Juli. Am 
I8ten wird Mehmed Ali hier erwartet; er befindet sich ge
genwärtig in Nhodns, wohin ihm der Sultan allerlei Er
frischungen, wie Ananas aus seinem Garten von Tschira-
gan u. s. w. gesandt hat. 

V e r m i s c h t e s .  
In Koblenz hat am 29sten Juli Abends um halb IN Uhr 

eine Erderschütterung stattgefunden, von dumpfem Getöse 
begleitet, welches etwa sechs Sekunden dauerte und so stark 
war, daß viele Einwohner ihre Häuser aus Besorgniß ver
ließen. 

D ü s s e l d o r f .  A m  2 9 s t e n  J u l i  A b e n d s  g e g e n  9 ^  U h r  
wurde hier eine Erderschütterung verspürt. Dieselbe dauerte 
über eine Sekunde und war nicht unbedeutend. Gleichzeitig 
ließ sich ein Getöse vernehmen, als wenn in den oberen 
Stockwerken etwas herabfiele. Das Gefühl selbst war eine 
Erschütterung der Art, die man empfindet, wenn man sich 
während des Fahrens der Dampfschiffe auf eine Bank setzt. 
Stuben- uns Küchengeräthe wurden bewegt, und Menschen 
flohen erschreckt von den bedrohten Orten. Der Himmel war 
ganz klar, ohne ein Wölkchen; die Luft schwül. Aus dem 
benachbarten Mitteln wird hierüber gemeldet: „Am 29sten 
Juli Abends um 9'/2 Uhr wurde hier ein Erdbeben ganz 
fühlbar wahrgenommen. Zwei Erberfchütterungen folgten 
rasch ans einander und dauerten ungefähr -t Sekunden. Die 
geschlossenen Fensterladen rasselten, Tische und Stühle be
wegten sich, wir selbst fühlten eine zitternde Bewegung. Die 
Luft war ruhig und derHimmel etwas röthlich gefärbt, sonst 
aber stern- und mondhell." 

Am 29sten Juli Abends um 9 Uhr 3.1 Minuten fand 
i n D a r,m stadt eine bedeutende Erders chütterun g statt. 

Man verspürte deutlich vier bis fünf oscillirende Bewegun
gen in der Richtung von Osten nach Westen, welche so hef
tig waren, daß Oefen, Tische und Stühle sich sichtbar be
wegten und die Gläser zu klirren anfingen. Der Himmel 
war heiter, der Mond war klar, das Thermometer stand auf 
19'X° Reaumür. 

F r a n k f u r t  a .  M .  D i e  a m  2 9 s t e n  J u l i  A b e n d s  3 3  
Minuten nach 9 Uhr hier empfundene Erderschütterung wur
de, so weit die uns bis zum 3Isten Juli Mittags 12 Uhr 
zugekommenen Berichte lauten, noch weiter verspürt: in 
Mannheim, Neustadt a. d. H.. Landau (wo einige 5 — < 
Jahre alte Kind<r von den heftigen Erdstößen aus den Ber
ten fielen), in Framersheim (Rheinhesfen), Bingen, Geisen
heim, Niederwalluf, Schwalbach, Hanau?c. Am stärksten 
sollen die Stöße in Wiesbaden empfnnden worden seyn. 
Dort (so wie überhaupt in den nassauischen Ortschaften) 
waren.die Erschütterungen von einem dumpfen Getöse be
gleitet, dem Dahinrollen eines Wagens auf dem Steinpfla
ster ähnlich. In Mainz stürzten in einem Hause zwei Oefcn 
zusammen, an einem anderen wurde ein Schornstein herab
geworfen, der Brunnen auf dem Thiermarkte giebt kein Was
ser mehr, so daß zu besorgen steht, die Erderschütterung habe 
auf die Quelle nachteilig eingewirkt. 

B  r  ü  s s e l .  A m  2 9 s t e n  J u l i  A b e n d s .  n a c h  A n g a b e  d e r  
Zeitungen gegen 9'/^ Uhr. wurde auch zu Lüttich die Erd
erschütterung wahrgenommen, welche sich den Rhein entlang 
gezogen. In vielen Häusern sah und hörte man die Möbel 
sich bewegen. Von Herstal, Argenteau und Maestrich wird 
dasselbe gemeldet. Die Bewegung schien von Süden nach 
Norden zu gehen. 

K l a g e n  f o r t .  A m  1 6 t e n  Z u l i  u m  d i e  e r s t e  N a c h m i r -
tagsstunde zog, aus Nordwest kommend, in nächtiger Schwärze 
ein Hochgewilter über die benachbarten Bezirke Maria Saal, 
Ebenthal und Grafenstein. Dasselbe war von einem furcht
baren Hagelwetter und einem Orkan begleitet, wie sich die 
ältesten Leute keines ähnlichen erinnern. Die Schlössen fie
len an mehreren Orten in der Größe von Gänse-Eiern. Am 
Abend des genannten Tages wurden Eisstücke zur Sradt ge
bracht, welche, ungeachtet der bereits mehrstündigen Ab-
schmelzung, noch die Größe von Hühner-Eiern hatten. Der 
kurze Zeitraum einer Viertelstunde verflog, und die kaum 
noch in herrlichster Fruchthülle prangenden Felder und Gär
ten boten ein Bild der grausenhaftesten Verwüstung. Bäu
me von mehr als ManneSdicke. der schwächeren gar nicht zu 
gedenken, lagen allenthalben entwurzelt und zersplittert; Dä
cher waren abgedeckt oder zerschmettert; ja, manche Gebäude, 
besonders Scheunen u. dergl., wurden durch die entsetzliche 
Gewalt des Sturmes förmlich demolirt. Diese war so groß, 
daß an den dem Anprallen des Windes ausgesetzten Seiten 
der Häuser, trotz der festverschlossenen Jalousieen, die Fen
ster eingedrückt, Thüren aus ihren Angeln gerissen. Fenster 
sammt Nahmen und Stöcken in die Zimmer geschleudert 
wurden. Als über alle Beschreibung fürchterlich schildern 
Augenzeugen das Heulen nnd Toben des Sturmes, von wel
chem sogar das Krachen des Donners und das Geprassel der 
einstürzenden Gebäude übertäubt wurde. Glücklicherweise 
ging kein Menschenleben verloren. Die Stadt selbst wurde 
nur von einem heftigen Sturmwinde und einem Blitzschlage 
berührt, welche jedoch unschädlich blieb. (Aehnliches wird 
aus Kronstadt gemeldet.) 
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Ueber die Familie des Papstes erfährt man Folgendes' 
„Die Familie Mastai wanderte von Crema in der Lombar
dei gegen das Ende des I4ten Jahrhunderts aus und ließ 
sich in Sinigaglia nieder. Seitdem finden wir ein oder meh
rere Mitglieder derselben bei der dortigen Municipalität an
gestellt. Unter Urban VIII. befehligte ein Mastai die Stadt 
während der Beschießung durch die venetianifche Flotte, wo 
der Avmiral derselben sein Leben ließ und sein Admiralfchiff 
desarmirt wurde. Gegen das Ende des Ilten Jahrhunderts 
wurden die Mastai von dem Fürsten Farnese, Herzog von 
Parma und Piacenza, für geleistete Dienste in den Grafen
stand erhoben. Den Namen Ferretti nahmen die Mastai 
nach Uebereinkunft durch Verheiratung mit dem letzten 
Zweig dieses Stammes an, und die Hauptlinie führt seit
dem beide Namen. Der Vater des Papstes. Hieronymus, 
mußte zur Zeit der italienischen Revolution und der Republik 
alsGonfaloniere viel Ungemach über sich ergehen sehen. Ein 
Bruder von ihm, Andrea, war Bischof von Pesaro, wurde 
aber nach Mantua abgeführt. weil er der französischen Re
gierung nicht huldigen wollte. Dieser Bischof ist als Schrift
steller rühmlich bekannt durch das Werk: „(Zli LvsnKelisti 
Iinili, traclolii e commentati." Der Papst studirte im 
großen Kollegium in Volterra Philosophie und Jurispru
denz. Seine damals schwächliche Gesundheit befreite ihn 
von der französischen Konskription, war aber später auch 
Ursache, daß er bei der päpstlichen Nobelgarde, wo er ein
treten wollte, nicht aufgenommen wurde. Auf Anrathen 
Pius VII. widmete er sich dem geistlichen Stande, und I81() 
begann er mit einem nicht zu ermüdenden Eifer seine theolo
gischen Studien; 1823 ging er in Aufträgen des heiligen 
Stuhls nach Chili, von wo er erst I82Z zurückkehrte. In 
demselben Jahre wurde er zum Direktor des großen Hospi-
tiums von S. Michele ernannt. Im Jahre 1827 wurde er 
von Leo XU. zum Erzbischof von Spoleto erhoben, wo er 
bis 1833 blieb und dann als Bischof nach Jmola versetzt 
wurde. In der Revolution 183! war er es, der den Ge
neral Eircoguani durch seine Anrede zur Niederlegunq der 
Waffen bewog." 

Ein algierisches Blatt, die ^sri^us, führt seinen Lesern 
eine drollige Scene vor. welche in Blivah zwischen dem Mar
schall Bugeaud und dem Generalprokuralor Gillardin vor
gekommen seyn soll. Der Minister von Salvandy hatte 
bei seiner dortigen Anwesenheit bestimmt, daß er Abends um 
^ llhr die Gerichtsbehörden empfangen wolle, und zwar auf 
einem offenen Platze. Diese letztere Bestimmung hatte 
dem königlichen Prokurator nicht behagr, und es wurde des
halb die Audienz auf Abends 9 Uhr in der Wohnung des 
Ministers angesetzt. Um halb IV Uhr kehrten der Minister 
und der Marschall Bugeaud nach dem Regentschastshotel zu
rück, unv der Minister ging sogleich zu Bette, der Marschall 
aber sagte den Behörden, die noch immer in dem Empfangs
zimmer warteten, daß der Minister sie nicht empfangen wer
de. Wie? nicht empfangen, fragte der Generalprokuralor. 
Nein, nicht empfangen, wiederholte der Marschall und sügle 
hinzu: Sie scheinen für ein so junges Land sehr empfindlich 
zu seyn, worauf der Generalprokurator wieder entgegnete: 
„Herr Marschall, ich bin verpflichtet, die Würde der Behörde 
zu behaupten." Unsinn! rief der Marschall. Haben sich 
meine Officiere geweigert, draußen empfangen zu werden ? 
und es sind ihrer mehr, als der Beamten! Der General-

Anwalt bemerkte darauf, daß nicht die Zahl, sondern das 
Amt die Würde bedinge. „Nun denn," antwortete der Mar
schall, „so sind auch unter meinen Dsficieren Männer, die 
höher stehen, als Sie." Herr Gillardin schwieg einen Au
genblick und sagte dann: „Herr Marschall, ich achte Ihre 
grauen Haare, Ihren Ruhm, ich achte die vielen Dienste, 
welche Sie dem Lande geleistet, aber es giebt etwas Höheree, 
als dies Alles, das ist die Gerichtsbehörde. Einzeln fühlen 
wir unsere höhere Stellung, und zusammen kennen wir nichts 
Höheres." „Abgeschmackt! rief der Marschall, worauf der 
G e n e r a l - A n w a l t  e n t g e g n e t e :  „ H e r r  M a r s c h a l l ,  I c h  v e r 
hafte Sie!" Das Blatt erzählt nun weiter, wie der 
Marschall ganz ausser sich gewesen, weil er verhaftet werden 
sollte, wie der General-Anwalt seine Entlassung begehrte, 
und der General-Advokat Cavaillon, zuletzt der Minister 
selbst, mit genauer Noth den Zwist ausglichen. Schwerlich 
ist an der ganzen Erzählung viel Wahres; sie geht jedoch 
durch alle französischen Zeitungen. 

Am 7ten Juli Mittags senkte sich bei der Stadt Balve, 
im Regierungsbezirk Arnsberg, ein Luftballon zur Erde, der 
aus großen Stücken Blase sehr zierlich gearbeitet und fast 
noch ganz unbeschädigt war. Ihm angehängt war ein Zet
tel in holländischer Sprache folgenden Inhalts: „Dem Fin
der herzlichen Gruß! Haben Sie die Güte und melden uns 
durch ein Schreiben, zu welcher Zeit und wohin sich dieser 
Luftballon gesenkt hat. Er wurde am 7ten Juli um 11 Uhr 
Vormittags in Kuilenburg aufgelassen. Adresse: An den 
Hrn. Arn. van der Heuvel im Seminar in Kuilenburg 
in Geldern." Der Ballon senkte sich um halb 2 Uhr, hat 
also in 2/^ Stunde in gerader Richtung mehr als 30 Mei
len zurückgelegt. Am I9ten Juli ist der Ballon, wie auch 
dem ersten Absender gemeldet wurde, mit einem ähnlichen 
Empfehlungsbrief, auf dem Schützenplatz in Balve wieder in 
die weite Welt gesendet worden. 

Am 2ksten Juli, einem Sonntage, waren nach Aachen 
28,ZW Pilger gekommen, um die dort ausgestellten Reli
quien zu verehren. Die Gesammtzahl von Pilgern, die seit 
dem ersten Tage der Ausstellung nach Aachen gekommen 
s i n d ,  l ä ß t  s i c h  s c h w e r  b e r e c h n e n ,  i s t  j e d o c h ,  w i e  d i e  A a c h e 
ner Zeitung bemerkt, jedenfalls sehr groß. 

K ö n i g s b e r g .  A m  I l > t e n  J u l i  e r s c h i e n  d e r  O r .  R u p p  
nach achtwöchentlicher Trennung zum ersten Male wieder öf
fentlich in der freien evangelischen Gemeinde. Der Ordner 
bewillkommnete ihn herzlich, worauf der Or. Rupp selbst 
das Wort nahm, um den Gruß zu erwiedern, und die Ver
anlassung seiner Entfernung und Rückkehr zu schildern. Er 
sagte: „Durch das Urtheil des Königsberger Konsistoriums 
sey der Gemeinde und seine Trennung von einem Theile der 
Landeskirche entschieden worden; durch Ergreifen des Re
kurses an den Kultusminister habe er in derselben Sache die 
Entscheidung der ganzen Landeskirche erreichen wollen 
Aber dieser Rechtsweg sey ihm durch Verweigerung von Ak
ten versperrt worden. Mit der Bitte, es möge ihm eine an
dere Behörde, auf deren Kompetenz er vertrauen könne, als 
Rckursinstanz bestimmt werden, von Sr. Majestät den? Kö
nig zurückgewiesen, trete er jetzt, nach Nicderlegung seines 
Divisionspredigeramtes, ruhig vor die öffentliche Meinung, 
die er niemals habe scheuen dürfen. Was die in der Ge
meinde stattgehabten Beweguugen betreffe, so müsse man sie, 
obgleich sie zu Läuterungen beigetragen hätten, vergessen. 
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Die aus ihrer Mitte Ausgeschiedenen (ihre Zahl erreicht 
nicht 12) verträten gewiß in weiten Kreisen verbreitete An
sichten. Wenn sie daher, wie es zu wünschen sey, eine neue 
Gemeinde stifteten, so könne die freie evangelische Gemeinde 
eine solche nur als befreundet und durch die Sache der Glau
bensfreiheit mit ihr verbunden betrachten." Man berieth 
sich bann über die Geschäftsordnung. Die Frage, wie man 
Injurienprocesse zwischen Gemeindegliedern vermeiden 
könne, ist auf die nächste Versammlung verschoben worden. 

Ein eigenthümlicher, an das Romanhafte gränzender, 
Vorfall hat sich kürzlich in einem unweit von Paris belege
nen Departement zugetragen. Ein daselbst ansässiger Ei-
genthümer. Hr. v. V., vermählte sich, vor etwa 0— 7 Jah
re». mit einer Dame, die einige Zeit nach der Vermählung 
Spuren von Geistesabwesenheit verrieth. Ihr Gemahl 
wandte, um sie wiederherzustellen, alle möglichen Mittel an; 
die Kunst der Aerzte vermochte indeß nichts gegen das Uebel. 
und der Zustand der Dame blieb der alte. Da indeß ihr 
Wahnsinn der Art war. daß es zu keinen heftigen Ausbrü
chen dabei kam, so behielt ihr Gemahl sie bei sich. und be
handelte sie mit aller der Sorgfalt, welche ihm die Mensch
lichkeit und seine Gattenpflicht vorschrieb. — Hr. v. V., ein 
junger Man, blieb, da sein Umgang mit seiner Frau sich 
auf die entfernteste Verbindung beschränkte, nicht langegleich-
gültig gegen die Annehmlichkeiten einer jungen Dame in der 
Nachbarschaft; da indeß an eineHeirath nicht zu denken war, 
so ergab er sich in sein Schicksal, und beobachtete, nach wie 
vor, alle Rücksichten gegen die Unglückliche, derenwegen er 
seiner Neigung Gewalt anthun mußte. Vor ungefähr einem 
Jahre schien indeß das Schicksal ihm "seine Freiheit wieder
geben zu wollen: Frau v. V. verschwand eines Abends aus 
dem Hause. Mau suchte sie überall vergebens und erst nach 
sechs Monaten fand man ihren entstellten Leichnam in einem 
Teich. Man würde sie nicht mehr erkannt haben, aus ihren 
Kleidern ging indeß ihre Identität hervor und der Friedens
richter stellte. Kraft seines Amtes, den Todtenschein für sie 
aus. — Hr. v. V. hielt nun, sobald der schickliche Zeitraum 
verflossen war. um die Hand der jungen Dame an, der er 
seine Neigung zugewandt hatte. seine Bewerbung fand Ge-
l'ör. und die Verbindung sollte so eben Statt finden, als 
ein unerwartetes Ereigniß dazwischentrat. Hr. v. V. erhielt 
ein Schreiben des königl. Generalanwaltes in Paris, worin 
ihm gemeldet wurde, daß eine geisteskranke Frau, die man 
vor einem Jahre auf der Landstraße angetroffen, und die bis 
zu diesem Augenblicke sich in der Salpetriere befunden hatte, 
seit Kurzem einzelne lichte Augenblicke genieße und in einem 
derselben behauptet habe, daß sie Frau v. V. sey. — Herr 
v. V. schickte hierauf eine Abschrift des Todtenscheins ein, 
und die Sache schien, einem so authentischen Dokumente ge
genüber. als beendigt anzusehen zu seyn. Die Obrigkeit 
wollte sich indeß vollkommen darüber aufklären und beschied 

in der Gegend wohlbekannte Bettlerin getroffen, deren Ver
nunft eben so zerrüttet war, wie die ihrige. Diese Bettlerin 
trieb sich in den benachbarten Gemeinen in eine in ziemlich 
weiten Umkreise umher, und erschien bald da, bald dort, 
ohne daß man sehr viel auf sie achtete. Wahrscheinlich hatte 
Frau v. V.. in ihrem Wahn, verfolgt zu werden, der Bett
lerin den Vorschlag gemacht, ihre Kleider zu vertauschen, 
und sie war in der That, als sie auf der Landstraße ange
troffen wurde, mit den Lumpen der Bettlerin bekleidet ge
funden worden. Was die Ursache des Todes der Bettlerin 
betrifft, so kann man darüber nur Vermuthungen haben. 

Ein in der Köl wer Zeitung enthaltenes Schreiben 
aus Bonn, vom 29sten Juli, berichtet: „Ein Theil unse
rer Bahnhofgebäude liegt in Asche. In der Wagen-Repa-
ratur-Werkstätte war gegen 2 Uhr in der verflossenen Nacht 
Feuer ausgebrochen und hatte sich von da über die Maschi-
nen-Werkstätte nach der Schmiede-Werkstätte verbreitet, wo 
ihm erst Einhalt gethan werden konnte. Von der Wagen--
Neparatur-Werkstätte stehen nur noch die Mauern, und zwar 
in üblem Zustande; ein Wagen zweiter Klasse und ein Pack
wagen wurden 15ark beschädigt. In der Schmiede-Werkstättc 
ist hauptsächlich nur das Dach demolirt. Von den Lokomo
tiven litt keine den mindesten Schaden. Gebäude sowohl als 
Mobilien sind bei der „Colonia" versichert. Die Ursache des 
Brandes kennt man noch nicht." 

Aus des Freih. von Reden „deutschem Eisenbahn-Buche" 
ergiebt sich, daß im Anfange des Jahres 1840 in Deutsch
land 43k,88 Meilen Eisenbahnen vollendet, 403,42 Mei
len im Bau begriffen, 474,98 Meilen gesichert, und 375.85 
Meilen mehr oder weniger ernstlich projektirt waren, was 
zusammen 1091,13 Meilen giebt. Es läßt sich annehmen, 
daß wenn auch nicht alle projektirten Bahnen zur Ausfüb-
rung kommen, doch binnen 10 Jahren 1500 Meilen in 
Deutschland fertig seyn werden. —-

Die vollendeten Eisenbahnen haben ein Kapital erfordert 
von 133,092,250 Rthlr. 

Die Kosten der im Bau begriffenen 
sind auf 141,510,750 — 

die Kosten der gelieferten auf . 175.449,280 — 

berechnet. was zusammen macht 558,293,080 — 
Hiervon waren bis Ende 1845 

durch Einzahlung aufgebracht 198,081,738 — 

und blieben zu decken . . . 359.011,342 Rthlr. 
Die Durchschnittskosten einer Meile Bahn betrugen für 

die vollendeten Eisenbahnen . 304,091 Rthlr. 
im Bau begriffenen Eisenbahnen . 350,817 — 
gesicherten Eisenbahnen .... 302,320 — 
projektirten Eisenbahnen .... 290,034 — 

für alle Eisenbahnen Deutschlands . 332.340 Rthlr. 
Hiernach stellen sich die Durchschnittskosten einer Meile von 

deswegen Hrn. v. V. nach Paris, um ihn mit der Wahn- den gesicherten Eisens^.n Meile von 
linnigen zu konfrontiren. Hr. v. V. reisete in voller Ruhe der im Bau beari5>. höchsten, alsdann folgen die 
nach Paris ab, da er des Todes seiner Gattin gewiß zu seyn " -
glaubte; man kann sich indeß sein Erstaunen denken, als 
er in der unglücklichen Wahnsinnigen wirklich seine Frau 
erkannte! Di- Sache schein! folgendermaßen zus.mmenge- l>enw7ElftnbIbnen°a^»//'.I'"''^"^" der bcste-

babe». mau v, V, batte bei ilir-r NuM -in- ""i»ch>gr, auf m,günstig», 

, ou 
der im Bau begriffenen. vollendeten und projektirten Bah
nen, was seine Erklärung darin findet, daß man zuerst nur 
auf günstigem Terrain und später erst, durch die Fortschritte 
der Technik einerseits und die finanziellen Erfolge der befte-

,55!.'-,««^". 

hangen zu haben. Frau v. V. hatte bei ihrer Flucht eine Terrain Eisenbahnen zu bauen wagte. 

Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen Ist zu drucken erlaubt. 
No. 248. 

Für den Censor: G. v 
(Eisenbahnzeituug. ̂ 

P a u c k e r .  
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I n l a n d .  

A l l e r h ö c h s t e r  U t a s  
a n  d e n  dirigirenden Senat vom Isten Juli. 

In Anerkennung des besondern Eifers und der ausgezeich
neten Sorgfalt, welche die Staatsdame Unseres Hofes 
B a r a n o w  b e i  d e r  E r z i e h u n g  d e r  G r o ß f ü r s t i n n e n .  
Unserer geliebtesten Töchter, an den Tag gelegt hat, ver
leihen Wir ihr Allergnädigst die gräfliche Würde des russi
schen Reichs, welche Würde auch auf ihre Nachkommenschaft 
übergeht. 

Allerhöchste Verordnung. S. M. der Ka iser ha
ben in Folge dessallsigen Beschlusses des Ministerkomite's 
Allerhöchst zu befehlen geruht, daß die Geltung des 8- -497 
des Sswods der Zollgesetze (Ausgabe 1842), vermöge des
sen den russischen Schiffen, gleich den ausländischen, die Be
rechtigung gewährt ist, daß ihre Schiffer und Matrosen aus
ländische Waaren einbringen und verkaufen. so wie russische 
Waaren von russischen Kaufleuten der ersten beiden Gilden 
kaufen und ins Ausland ausführen dürfen, noch auf sechs 
Jahre hinaus, d. H. bis zum Jahre 1852, ausgedehnt wer
den soll. 

-k-
A u s z u g  a u s  d e m  G e n e r a l b e r i c h t  

a n  S e .  N l a j e s t a t  d e n  R a i s e r  
über das Ministerium des öffentlichen Unterrichts 

für das Jahr 1845. 
(Fortsetzung.) 

P ä d a g o g i s c h e s  H a u p t . -  I n s t i t u t .  
Am pädagogischen Haupt-Institute sind 47 Beamten und 

Lehrer angestellt; die Zahl der jungen Leute, die daselbst 
ausgebildet werden, beträgt 179. von denen sich 35 als 
Studenten im Schlußkursus, 49 als Zöglinge in der mittle
ren Abtheilung. und 35 als Schüler in der jüngsten Ab-
theilung, so wie 31 als Zöglinge und Halbpensionärs in 
der zweiten Sektion des Institutes befinden. 

lieber die Beendigung des vollständigen Kursus am pädago
gischen Haupt-Institute und über die bei dieser Gelegenheit 
getroffene Verfügung, daß sechs der ausgezeichnetsten Stu
denten sich in der vaterländischen Sprachwissenschaft und Li
teratur vollständig ausbilden sollen, um in der Folge Pro-
sessorenstellen dieses Faches zu übernehmen, hatte ich das 
Glück in meinem vorjährigen Berichte allerunterthänigst Mel
dung zu machen. Gegenwärtig ist diesen Studenten zur 
Pflicht gemacht, das Eramen zur Erlangung des Magister
grades bei hiesiger Universität zu bestehen, nach dessen Been
digung sie eine ihren Kenntnissen und Talenten angemessene 
Bestimmung erhalten werden. Hiernächst wurden 15 der 
Entlassenen als Oberlehrer und 3 als Unterlehrer an Gym
nasien, auch Einer als Klassenaufseher angestellt. Unab
hängig von dieser Entlassung erhielten ferner noch 22 Zög

linge des Institutes, und insbesondere der zweiten Sektion 
desselben, Anstellungen als Lehrer an Kreis- und Pfarr-
Schulen. 

Von den ehemaligen Studenten des pädagogischen Haupt-
Institutes, welche zu ihrer Vervollkommnung in einigen Ge
genständen ins Ausland gesendet worden waren, kehrten zu
rück: der Oberlehrer Schirajew, der sich für das Fach der 
Rechtswissenschaft und slawischen Alterthümer gebildet hat, 
Chodnew, der die Chemie, Veier, der die Mathematik, und 
Feophilaktow, der die Mineralogie und Geognosie zu seinem 
speciellen Fache erwählt hat. Nach der Haltung von Pro
bevorlesungen im Institute, zum Zeugniß der von ihnen ge
machten Fortschritte und der erlangten Fähigkeit ihre Gedan
ken vom Lehrstuhle aus klar und wissenschaftlich vorzutra
gen, traten zwei von ihnen bereits Adjunktstellen an Univer
sitäten an, die andern beiden aber erwarten noch ihre Be
stimmung. 

In Erwägung, daß die Zahl der jungen Leute, welche in 
das pädagogische Haupt-Institut einzutreten wünschen, sich 
mit jedem Jahre vergrößert, und daß demnach keine Noth-
wendigkeit vorhanden ist, Kinder von Personen, welche ihrer 
Herkunft nach des Rechtes auf den Eintritt in den Civildienst 
ermangeln, in diese Anstalt aufzunehmen, — eine Maßre
gel, die bloß aus Vergünstigung von der Regierung zuge
lassen war. — schrieb ich vor, in Zukunft die Aufnahme 
von Kindern steuerpflichtiger Stände zu unterlassen. 

Das sechzehnjärige Bestehen des pädagogischen Haupt-
Institutes, als der Pflanzschule des Lehrerstandes, hat dem 
Ministerium des öffentlichen Unterrichts einen bedeutenden 
und wesentlichen Nutzen gebracht. Bei der eifrigen Mitwir
kung dieser Anstalt gelangte dasselbe endlich bis dahin, daß 
es, ungeachtet der fortwährenden Errichtung neuer und Um
gestaltung bisheriger Lehranstalten, auch nicht der geringsten 
Schwierigkeit mehr begegnet, die aus dem Mangel an Leh
rern hervorgehen könnte, ja sogar nicht selten einen Vorrath 
an Lehrery besitzt. 

H ä u s l i c h e  E r z i e h u n g .  
Unter dem Ministerium des öffentlichen Unterrichts stehen 

gegenwärtig (mit Ausschluß der in dem Königreiche Polen) 
51 häusliche Erzieher. 193 Hauslehrer, 54 diese Funktio
nen verwaltende Ausländer und 17 dergleichen Ausländerin
nen, ausserdem III Privatlehrer und 84 Privatlehrerinnen, 
welche bei den früheren, bis zur Erlassung der Verordnung 
vom Isten Juli 1834 verliehenen Admissionsscheinen ver
blieben sind. Hierzu kommen noch 452 Personen männli
chen und l)23 weiblichen Geschlechts, welche sich mit dem 
Elementaruuterrichte im Lesen und Schreiben und in der 
Arithmetik beschäftigen. Die Anzahl aller mit der häusli
chen Erziehung überhaupt beschäftigten Personen männlichen 
und weiblichen Geschlechts beträgt demnach 1843. 

Im vergangenen Jahre wurden 387 Diplome (27 mehr, 
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als im Jahre 1844) ausgegeben, und zwar an russische Un
terhaun, als häusliche Erzieher: 13, als Hauslehrer: 80, 
und als Hauslehrerinnen: 240; an Ausländer aber 34, 
und an Ausländerinnen 18, zur Verwaltung dieser Funktio
nen. Ausserdem ward 410 Personen beiderlei Geschlechts, 
theils Russen, theils Ausländern, die Erlaubniß ertheilt, im 
Lesen und Schreiben, so wie in den ersten Regeln der Arith
metik, Unterricht zu geben. 

Von denjenigen, welche die Rechte der Hauslehrer erhal
ten hatten, wurden 70, die zum Stande der Steuerpflichti
gen gehörten, meinen Vorstellungen gemäß, durch den diri
girenden Senat diesem Stande enthoben. 

Es kamen 37 Ausländer beiderlei Geschlechts (II mehr, 
als im Jahre 1844) mit der Absicht, sich der Jugenderzie
hung zu widmen, in das Reich. 

A u s l a n d .  

preussen. Berlin, den 0ten August. S. M. der Kö
nig haben Allergnädigst geruht, dem Kaiserl. russischen Ober
sten und Polizeimeister in Polangen, von Eichler, den 
Rothen Adler-Orden dritter Klasse zu verleihen. 

—  B e r l i n ,  d e n  8 t e n  A u g u s t .  A n  d e n  A b e n d e n  d e s  
3ten und 4ten d. M. haben in Köln Ercesse stattgefunden. 
Die Veranlassung hat, wie zu einem ähnlichen Vorgange 
vor etwa 2 Jahren, ein Kirchweihfest und die bei diesen Ge
legenheiten herrschende Unsitte, in der Stadt zu schießen und 
mit Schwärmern zu werfen, gegeben. 

—  P r o v i n z  W e s t p h a  l e n .  I n  d e r  N a c h t  v o m  2 t e n  
auf den 3ten August starb zu Münster der Bischof Caspar 
Marimilian, Freiherr Droste zu Vischering, im 77sten Le
bensjahre. 

Frankreich. Paris, den 3Isten Juli. Der iVloni-
teur hat heute die ersten Berichte des Journal äes vel^s 
und der lles l'tiliunaux über das Attentat aufge
nommen. Ter des erstgenannten Blattes ist bereits mitge-
theilt; der andere lautet: „Kaum hatte das Orchester die 
Marseillaise zu spielen begonnen, als ein neben dem Graben 
des abgeschlossenen Gartens rechts vom Orchester stehender 
Mensch ein Pistol aus seiner Tasche zog und, auf den Kö
nig zielend. Feuer gab. So wie der Schuß gefallen war, 
zeigte der König nach dem Ort, von woher der Schuß ge
kommen , und die Hand auf Herz und Kopf legend, deutete 
er an, daß er nicht verwundet worden und keine Furcht habe. 
Alsbald feuerte der Mörder ein zweites Pistol ab, und wie
der wurde der König nicht getroffen. Die Königin warf sich 
in seine Arme und bemühte sich, ihn zu entfernen. Der Kö
nig blieb aber ruhig auf dem Balkon stehen und gab den 
Befehl, das Konzert fortzusetzen. Während das Volk seiner 
Freude über die Rettung des Königs Luft machte, hatten die 
Umstehenden sich des Mörders bemächtigt, und wären nicht 
Gardisten ihm zu Hülfe geeilt, so wäre er ein Opfer der 
Volkswuth geworden. Er wurde alsbald vom Polizeiprä
sidenten verhört, und die Instruktion seines Processes begann 
unverweilt." Der Sergeant Deville-Legnos und ein Tam
bourmajor der Linie waren es, die sich des Mörders bemäch
tigten. In jeder Hand hielt er ein Pistol, und heute heißt 
es, daß er sie beide zu gleicher Zeit abgeschossen. Henry, so 
heißt bekanntlich der Mörder, beschäftigte in seiner Fabrik 
von polirten Stahlgegenständen gegen zwanzig Arbeiter; er 
zahlt selbst 3000 Fr. Miethe, so daß er wahrscheinlich auch 

Wähler ist. In der 4ten Kompagnie des ersten Bataillons 
ist er Korporal. Er hat eine finstere Physignomie und sah 
immer verdrießlich aus. Nach Anderen soll er sich in sehr 
schlechten Verhältnissen befinden und einem Bankerott sehr 
nahe gewesen seyn. In seinem Verhör gestand er. daß er 
bereits vor vier Wochen mit zwei Pistolen sich versehen, um 
auf den König zu schießen, daß er aber dies damals unter
lassen, um nicht Schande über die Nationalgarde zu bringen. 
Weiter soll er sich auch dahin erklärt haben, daß er durchaus 
keine politische Meinung habe, daß er im Gefühl seines Un
glücks und weil er nicht den Muth gehabt, sich selbst zu tod-
ten, auf den König geschossen, um so den Tod zu finden. 
Ueber manche Punkte indessen hat er hartnäckig sich auszu
sprechen geweigert. Man erzählt, daß das Benehmen seiner 
vor einem Jahre verstorbenen Frau seinen Geist wohl ver
wirrt haben könnte. Die Pairskammer ist auf den 7ten 
August als Gerichtshof über dies neue Attentat zusammen
berufen , und Kanzler Pasquier hat bereits ein erstes Ver
hör mit Henry vorgenommen. Dieser erklärte gestern, daß 
man in seiner Wohnung, Rue de Limoge, Papiere finden 
würde, welche seine Lebensbeschreibung enthielten. Wirklich 
hat man bei ihm ein Heft von etwa 120 Seiten, übrigens 
aber ziemlich unbedeutenden Inhalts, gefunden. Ueberdies 
fand sich noch eine erst gestern von ihm geschriebene Note 
vor, über deren Inhalt er sich nicht auslassen wollte. Der 
Mörder hat einen Sohn, der bei ihm arbeitet. und einen 
anderen in der Armee. Vorgestern waren die Börse und die 
öffentlichen Aemter alle geschlossen, und der ganze Tag ver
ging ganz ungestört mit den Volks-Lustbarkeiten gewohnter 
Art, bis das Attentat eine traurige, aber nur kurze Unter
brechung verursachte, denn die Tausende, welche weit umher 
standen, erfuhren erst nach und nach die Schreckenskunde, unv 
da auf Verlangen des Königs die Volks-Belustigungen fort
dauern sollten und Feuerwerk und Beleuchtungen die Nacht 
zum Tag erhellten, so hörten Viele erst am folgenden Tage 
von der neuen, gegen den König gerichteten Frevelthat. 

—  P a r  i s ,  d e n  I s t e n  A u g u s t .  L o u i s  B o n a p a r t e .  G r a f  
von Saint-Leu, Erkönig von Holland (geb. am 4. Septem
ber 1778 zu Ajaccio auf Korsika), ist am 25sten Juli zu 
Livoruo gestorben. Am 24sten Juli Morgens traf ihn der 
Schlag; er verfiel gleich darauf in einen lethargischen 
Schlummer und starb 24 Stunden später ohne Krise, ohne 
Konvulsion. Er ist 08 Jahre alt geworden. Sein einziger 
Sohn, Ludwig Napoleon, unlängst aus dem Schloß zu 
Ham entflohen, befindet sich noch in London. Der Graf von 
Saint-Leu lebte seit mehreren Jahren ganz zurückgezogen. 
Im Augenblick seines Todes war Niemand um ihn, als ein 
junger Mensch, dessen Erziehung er geleitet hatte. Man 
weiß nicht, was er in seinem Testament verordnet hat; sein 
Vermögen war nicht beträchtlich; mau schätzt es auf kaum 
00,000 Fr. Rente. Von Napoleon s Brüdern lebt jetzt nur 
noch Jerome, Herzog von Montfort, Erkönig von Westpha-
len, geboren den Ilten November 1784, der sich gegenwär
tig zu Florenz aufhält. 

Der König, die Königin, die Prinzessin Adelaide, der 
Herzog von Montpensier und der junge Prinz von Würtem-
berg sind in Begleitung des Kriegsministers, des Generals 
Athalin, der Obersten Dumas und Thierry und mehrerer 
Ordonnanzosficiere vorgestern um Mitternacht in Schloß Eu 
eingetroffen. Das Attentat vom Tage vorher war schon auf 
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der ganzen Route bekannt, und die Gegenwart des Königs 
rief überall die lebhaftesten Demonstrationen hervor. 

Der LonstNuiionel enthält folgende Notiz. „Henry 
wurde gestern von dem Inspektor der Gefängnisse, Herrn 
Dufresne, besucht. Auf die Frage nach den Motiven feines 
Attentats antwortete er: Er sey im Begriff gewesen, seine 
Bilanz zu deponiren (sich fallirt zu erklären); da er nicht 
den Mnth gehabt, sich das Leben zu nehmen, habe er den 
Code aufgeschlagen, um nachzusehen, ob nicht ein Verbrechen 
darin vorgesehen sey, das die Lebensstrafe nach sich ziehe, 
ohne daß man Jemand tödten müsse. Da habe?r dann den 
Plan gesaßt, nicht, den König zu ermorden, sondern nur 
nach dem König zu schießen, weil ja der bloße Versuch auf 
das Leben des Königs mit dem Tode bestraft werde." 

—  P a r i s ,  d e n  2 t e n  A u g u s t .  M a n  s c h r e i b t  a u s  B o 
logna vom 24sten Juli: Der König von Neapel hat das 
Beispiel des Papstes in Betreff der Aufhebung der Militär
k o m m i s s i o n e n  n a c h g e a h m t .  D a s  J o u r n a l  d e r  b e i d e n  
Sicilien veröffentlicht ein königliches Dekret, welches ver
fügt, daß die am 2-tsten Mai I82(i errichteten Kommissio
nen für Staatsvergehen aufgehoben sind. 

England. Unterhaus. Sitzung vom 31. Juli. 
D a S  H a u s  h a t  g e s t e r n  d i e  m i n  i s t e r i e l l e n  R e s o l u t i o  -
n e n  i n  B e t r e f f  d e r N e g u l i r u n g  d e r  Z u c k e r z ö l l e  i n  
d e m  G e n e r a l - K o m i t e  u n v e r ä n d e r t  a n g e n o m 
men. Die der Annahme vorhergehende Debatte war im 
Ganzen ohne Interesse. 

—  L o n d o n ,  d e n  3 I s t e n  J u l i .  ( P r i v a t m i t t h . )  ^  D e r  
unablässige Wechsel und die Wichtigkeit der öffentlichen An
gelegenheiten in England haben in den letzten Monaten un
sere Aufmerksamkeit von Irland ganz abgewendet, wo in
zwischen die Repeal-Agitation ihre Operationen mit unge-
schwächter Thätigkeit fortgesetzt hat. Sie ist indeß in mehr 
als eine schwierige Lage gekommen! Die beiden Faktionen 
des Vereins sind nunmehr zum ernsten Bruch gekommen. 
Smith O'Brien und seine Freunde haben sich aus der'Ver-
söhnungshalle zurückgezogen, und Jung-Jrland wirft die 
kluge Herrschaft O'Connell's ab. Es besteht indeß dieser 
Unterschied zwischen den beiden Parteien. Bei O'Connell ist 
die Repealfrage mehr ein Vorwand zur Agitation — ein 
Mittel, Geld zu erheben, eine Täuschung, an die er selbst 
nicht glaubt, und von der er weiß, daß sie einmal wahr 
werden könne. Aber er hat aus den Deputirten aufrichti
gere und gläubigere Menschen gemacht, als er selbst ist. 
Jung-Jrland. Smith O'Brien und seine Genossen sind nicht 
geneigt, ihre Vertretung der Repealsache innerhalb der Rechts-
kniffe oder der friedlichen Vorwände ihres ursprüngli
chen Führers einzuschränken. Sie glauben mit ziemlicher 
Aufrichtigkeit an die Unabhängigkeit der irländischen Nation 
und wollen für sie größere Opfer bringen. als O'Connell 
jemals beabsichtigt hat. Man muß abwarten, für welche 
Seite das Land sich entscheiden und welche Wendung die Re
peal-Agitation nehmen wird, nachdem OConnell genöthigt 
worden ist, ihren Folgen Einhalt zu thun und ihren Erces-
sen Widerstand zu leisten; aber jedenfalls hat der Liberaler 
eine gute Gelegenheit, mit den Whigs gegen die revolutio
nären Schreier der Repeal sich zu vereinen, und ich zweifle 
nicht daran, daß er dabei für seine eigene Sicherheit schon 
sorgen wird. 

Belgien. B r ü  s s e l ,  d e n  I sten August. Wie verlau

tet, würden die Kammern auf Mittwoch zusammenberufen 
werden, um den mit Holland abgeschlossenen Handelsvertrag 
zu berathen. 

Das Journal lls Lruxellss meldet, nach Eingang der 
Nachricht von dem neuen Attentat gegen den König der Fran
zosen: „Seit mehreren Tagen war die belgische Polizei da
von unterrichtet, daß am 28sten Juli ein Komplott gegen 
das Leben Ludwig Philipp's losbrechen sollte. (Das Atten
tat fand bekanntlich am 29sten statt.) Sie machte ihre Mit
theilung dem französischen Gesandten in Brüssel, der den 
Pariser Präfekten davon in Kenntniß setzte und den König 
vermochte, vor dem 28sten Juli wenigstens nicht öffentlich 
zu erscheinen." 

Italien. Rom. den 23sten Juli. Vorgestern hat der 
Papst die Kongregation degli Studj, bestehend aus 15 Kar
dinälen, in seiner Gegenwart versammelt. Es ist dieses das 
erste Mal seit der Errichtung dieser Kongregation durch 
Leo XII., daß sie vor dem Papst zusammengetreten ist. 
Pius' IX. Versprechen bei seiner Thronbesteigung, das Un
terrichtswesen neu und dem Jahrhundert angemessen zu ge
stalten. wird sich also bald verwirklichen und nicht mehr als 
bloße Hoffnung zu betrachten seyn. 

— R o m . den 24sten Juli. Bei der gestern früh starr
gehabten öffentlichen Audienz hat der Papst abermals einen 
schönen Beweis seiner wahrhaft väterlichen Liebe für alle 
Bedrängte und Hülfsbedürftige abgelegt; er hat nämlich 
aus freiem Antriebe eine bedeutende Anzahl von Familien
vätern und Anderen, die wegen Schulden in den Gefängnis
sen des Kapitols schmachteten, befreit, indem er sämmtliche 
Gläubiger zu sich beschied und durch vorläufige baare Zah
lung des dritten Theils der Schulden (über 18,099 Skudi) 
aus seiner Privatkasse die Bande der Unglücklichen löste unv 
sie ihren Familien wiedergab. 

Das auf den 27sten Juli anberaumte geheime Konsisto
rium wird wichtig werden. Nicht nur soll darin die Wahl
bestätigung dreier Bischöfe durch das Kardinalkollegium er
folgen, sondern man glaubt, daß Se. Heiligkeit die für den 
höchsten Staatsdienst vorbereiteten Veränderungen officiell 
bekannt machen werde. Daß die Kardinäle Gizzi und Se-
rafini als Staatssekretäre des Innern und Aeussern an Mat-
tei's und Lambruschini s Stelle treten, ist mehr als wahr
scheinlich. Letzterer dürfte unmittelbar nach dem Konsisto
rium zu seiner Erholung auf einige Monate nach Genua ge
hen. Kardinal Tosti soll in Serafini's Platz als Ober-Jn-
tendant der Acque e Strade einrücken und die oberste Leitung 
des apostolischen Hospizes San Michele wie früher einem 
Prälaten anvertraut werden. 

Der Kapuzinergeneral Kardinal Micara soll nach der Ver
öffentlichung der Amnestie und der dadurch hergestellten all
gemeinen Zufriedenheit zum Papste gesagt haben: „Sie ha
ben mit einem Blatte Papier mehr gemacht, als Ihr Vor
gänger mit 22 Millionen Skudi." Denn daß diese zum 
großen Theil für die Erhaltung des stehenden Heeres aufge
gangen sind, ist eine allbekannte Sache. Die Einfachheit des 
von den Begnadigten zu unterzeichnenden Reverses laßt deut
lich die Feder des Papstes selbst wahrnehmen, so wieder 
zuletzt mitgetheilte Anschlag, mit welchem er für die Zei
chen allgemeiner Freude dankt und ihre Mäßigung erbittet, 
ebenfalls von eigener Hand aufgesetzt ist. 

Spanien. Madrid, den 24sten Juli. Eine neue 
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Ueberraschung! Der Infant Don Francisko de Afis, Her
zog von Kadir, der unter Eröffnung schmeichelhafter Aus
sichten die Einladung erhalten hatte, sich von Pampelona 
hierher zu begeben, um dem zur Feier des Namenstages der 
Königin Christine auf heute veranstalteten Feste beizuwoh
nen , hat diese Einladung höflichst ausgeschlagen, indem er 
zugleich den Wunsch ausdrückt, sich für jetzt nicht von seinem 
mit militärischen Uebungen beschäftigten Regiments zu tren
nen. Es scheint, daß der Infant vollkommen begriff, wel
che Rolle man ihm hier übertragen wollte. Die Minister 
sollen nun beschlossen haben, bis zum Zusammentreten der 
Körles durchaus keine Schritte in der Vermählungsangele
genheit zu thun. Zugleich ist die Spannung, die zwischen 
dem Ministerium und der moderirten Opposition bestand, zu 
einem förmlichen Bruche gediehen, und letztere kündigte je
nem einen Kampf auf Tod und Leben an. 

— -  M a d r i d ,  d e n  2 0 s t e n  J u l i .  U n s e r e  N a c h r i c h t e n  
aus Lissabon sind vom 20sten Jult. Man vermuthete, 
daß der neue Kriegsminister, Viskonde Sa da Bandeira, 
alle seit der Wiedereinführung der Carta angestellten Osfi-
ciere verabschieden würde. Im Innern des Landes soll die 
größte Anarchie und Unsicherheit herrschen. Lissaboner Blät
ter und Briefe stellen die Einsetzung einer Regentschaft unter 
dem Namen Pedro's V. in Aussicht. In Koimbra sind die 
Sieger bereits in fünf Parteien zerfallen, deren jede ihre ei
genen Zwecke verfolgt. 

Hier in. Madrid sprengten die Freunde der Minister sogar 
das Gerücht aus, der diesseitige Gesandte in Lissabon, Herr 
Gonzalez Bravo. wäre von dem dortigen Pöbel durch die 
Straßen geschleift worden, und Efpartero hätte dort bereits 
eine Wohnung bestellen lassen. Diese Gerüchte erwiesen sich 
sofort als unbegründet und sollten offenbar nur dazu dienen, 
die öffentliche Meinung zu Gunsten der einschreitenden Maß
regeln zu gewinnen. mit denen das diesseitige Ministerium 
daS benachbarte Land bedroht. Die Regierung gesteht jetzt 
ein daß die in den Provinzen Huelva. Salamanka, Orense 
zusammengezogenen Truppen, die bis auf 30,000 Mann 
verstärkt werden sollen, die Bestimmung haben, den nach 
Lissabon zum Behufe der Auslieferung der bewußten spani
schen Ueberläufer gerichteten Reklamationen größeren Nach
druck zu verleihen. Es dürfte aber sehr zu bezweifeln seyn, 
daß die portugiesische Regierung sich durch diese heroische 
Maßregeln werde einschüchtern und zur Auslieferung bewe
gen lassen. Die Portugiesen wissen — und den spanischen 
Ministern ist es ebenfalls kein Geheimniß, — daß englische 
Hülsstruppen in Portugal landen werden, sobald ein spani
sches Korps die Gränze überschreitet. Wagte doch selbst der 
unüberwindliche Efpartero, als er über 200,000 Mann ver
fügte, seine Drohungen gegen Portugal nicht zur Ausfüh
rung'zu bringen, und zwar in einem Falle, wo das volle 
Recht ihm zur Seite stand (Ende 1840) ! Die jetzt vorge
nommenen kriegerischen Rüstungen werden allem Anscheine 
nach nicht zu dem beabsichtigten Ziele führen, sondern nur 
dazu dienen, die Ohnmacht der spanischen Regierung, frem
den Mächten gegenüber, aufs Neue in Helles Licht zu stellen. 

Portugal. Paris, den Isten August. Das Oiario 
vom 20sten Juli enthielt wieder eine ganze Menge von Ab-
sctzungsdekreten gegen Subalternbeamte. Tie radikale uud 
republikanische Partei entwickelt in den Klubs eine ausser-

Jst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
250. 

ordentliche Thätigkeit; die Lissaboner Blätter selbst gestehen 
zu, daß die Feinde des Thrones und der Königin init un
heilvollen Plänen umgehen, und nur auf den ersten günsti
gen Moment warten für ihre Ausführung. Die Königin 
soll zur Abdankung genöthigt, der Kronprinz zum König 
ausgerufen. für die Zeit der Minderjährigkeit desselben eine 
Regentschaft ernannt werden, die aus entschiedenen Radika
len zu bestehen hätte. Dies liefe auf eine Nachäffung dessen 
hinaus, was 1840 in Spanien geschah. Es muß sicherlich 
schon weit gekommen seyn, wenn man die jetzt herrschende 
Partei schon Mißtrauen gegen die hervorragendsten Männer 
ihrer eigenen Farbe hegen sieht, wie solches nun dem Mar
quis von Saldanha widerfährt. 

—  L o n d o n ,  d e n  4 t e n  A u g u s t .  M a n  h a t  h i e r  N a c h 
richten aus Lissabon vom 23. Juli, welche die an die
sem Tage erfolgte glückliche Entbindung Ihrer Majestät der 
Königin Donna Maria da Gloria von einem Prinzen mel
den. In der Kathedrale wurde ein l's Ovum aus Anlaß 
dieses Ereignisses gesungen. 

Türkei. Konstantinopel, den 22sten Juli. Am 
l Oten d. M. ist Mehmed Ali Pascha, nachdem er sich in 
Rhodus einer zwölstägigen Quarantäne unterzogen hatte, 
mit seinem Enkel. Hamid Bey. und einem zahlreichen Ge
folge in dieser Hauptstadt angelangt. Der Pascha befand 
sich auf dem ihm entgegengeschickten Dampfschiffe der türki
schen Marine, „Essen Dschedid", sein Gefolge hingegen auf 
dem ägyptischen Dampfboote „Siut". Ersteres gab beim 
Einlaufen in den Bosporus eine Salve von 21 Kanonen-, 
fchüssen, welche von der im Hafen stationirten türkischen Fre
gatte mit 10 Kanonenschüssen erwiedert wurde. Mehmed 
Ali stieg in dem zu seiner Verfügung gestellten Hause Risa 
Paschas in Orta Köi ab und erhielt nach einer halben 
Stunde die Einladung. sich ins Serai zu begeben. wo er 
von dem Sultan mit Wohlwollen und Auszeichnung em
pfangen wurde. Am 2Isten stattete der ägyptische Statt
halter dem Großwesir Reuf Pascha seinen officiellen Besuch 
bei der Pforte ab und nahm sodann das Grabmal Sultan 
Mahmud s und die Sophien-Moschee in Augenschein. Nach 
Orta KÜi zurückgekehrt, empfing er noch an demselben Tage 
den Gegenbesuch des GroßwesirS. 

V e r m i s c h t e s .  
Auch bis Würtemberg hat sich die Erderschütterung 

vom 20sten Juli erstreckt. Sie wurde nicht nur in Stutt
gart, sondern auch in Heilbron (hier, bei einer Dauer von 
etwa 2 Sekunden, um 0 Uhr 35 Minuten Abends) ver-, 
spürt. — Ausserdem auch zu Neustadt a. d. Haardt und 
Landau in der rheinbaherischen Pfalz. 

Als kürzlich vor dem versammelten Stadtrath in Stutt
gart die Vorsteher des Bäckergewerks in Wehklagen wegen 
der Preisermäßigung des Brodes ausbrachen und meinten, 
wenn es so fortgehe, so würden sie bald der Stadt zur Last 
fallen und in das Bürgerhospital kommen, entgegnete ein 
Stadtrath: Das geht nicht, denn es fehlt dort an den, für 
ihre Equipagen nothwendigen Ställen und Remisen! 

P a r i s .  D e r  A b b r u c h  d e r  b e r ü c h t i g t e n  R a t t e n b u r g ,  d e s  
großen.Triumpb-Elephanten auf dem Bastilleplatz, hat be
gonnen und zwar mit dem Todtschlagen von mehr, als 200 
Natten. welche gleich bei den ersten Schlägen zum Vorschein 
kamen. 

Für den (5ensor: G> v. P aucke r 
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I n l a n d .  

A l l e r h ö c h s t e s  R e s k r i p t  

an die Gemahlin des Generalfeldmarschalls Fürsten von 
W a r s c h a u ,  G r a f e n  P a s k e w i t s c h - E r i w a n s k i .  

F ü r s t i n  E l i s a b e t h  A l e r e j e w n a !  U m  d i e  h e r 
vorragenden Verdienste Ihres Gemahls, die ihm so gerechten 
Anspruch auf Unsere Erkenntlichkeit erworben haben, aus
zeichnend anzuerkennen, und zugleich Ihnen einen Beweis 
U n s e r e s  b e s o n d e r e n  W o h l w o l l e n s  z u  g e b e n ,  h a b e n  W i r  
mit Genehmigung Seiner Majestät des Kaisers Sie 
in die Zahl der Ritterdamen des Ordens Ister Klasse der 
heiligen Großmärtyrerin Katharina aufgenommen, deren 
Jnsignien Wir Ihnen hierbei übersenden und Ihnen immer
dar wohlgewogen verbleiben. 

Das Original ist von Ihrer Kaiserlichen Maje
stät Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

A l e r a n d r a. 
Warschau, den 23. Mai 184k. 

Allerhöchste Verordnung. Durch ein am 10. Juni 
Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichsraths wird in 
Bezug auf die Erwählung zu Stadtämtern von Ausländern, 
die dem Kaufmanns- und Bürgerstande angehören, verfügt, 
vaß, im Falle dieselben der russischen Sprache unkundig sind, 
es dem Ermessen der wählenden Korporation überlassen seyn 
soll, zu bestimmen, in wiefern solche Unkenntniß in Berück
sichtigung gezogen werden kann, um sie von dergleichen Aem-
tern zu entbinden. 

St. Petersburg, den 23sten Juli. Zum Ritter des 
St. Annen-Ordens 2ter Klasse ist unterm Isten Juli ernannt 
worden, der Kollegienrath, jüngere Sekretär bei der Gesandt
schaft in Paris, von Fölckersahm, und unterm 30sten Juni 
zum Ritter desselben Ordens 3ter Klasse, der Lieutenant von 
der lilten Flottequipage Graf Lambsdorff. 

-1- H 
-t-

A u s z u g  a u s  d e m  G e n e r a l b e r i c h t  
a n  S e .  M a j e s t ä t  d e n  R a i s e r  

über das Ministerium des öffentlichen Unterrichts 
für das Jahr 1843. 

(Fortsetzung.) 
K a i s e r l i c h e  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  

Tie Akademie der Wissenschaften besteht aus 48 wirkli
chen , die Konferenz bildenden Mitgliedern. aus 42 hiesigen 
und 40 auswärtigen Ehrenmitgliedern, und aus 37 hiesigen 
und 73 auswärtigen Korrespondenten 

Die Akademie verlor einen ordentlichen Akademiker, den 
wirklichen Staatsrath Jasykow, welcher der Klasse für rus
sische Sprache und Literatur angehört hatte, ferner sechs hie
sige Ehrenmitglieder, nämlich: den General der Infanterie 
Fürsten Lieven, den Admiral Greig, den Grafen Mordwi-
!>?w den Grafen Eancrin. den Oberkammerherrn Tati-

schtschew und den Geheimen Rath Turgenjew, sodann ein 
auswärtiges Ehrenmitglied August Wilhelm Schlegel und 
einen hiesigen Korrespondenten, den Archimandriten Peter. 
Der ordentliche Akademiker Fürst Schirinski-Schichmatow 
ward auf zwei Jahre als Vorsitzender in der Klasse für rus
sische Sprache und Literatur bestätigt. Das Ehrenmitglied 
dieser Klasse Lobanow und der ausserordentliche Akademiker 
im Fache der Botanik Meier wurden zu ordentlichen Akade
mikern ernannt. Der berühmte englische Geolog Murchison 
wurde zum Ehrenmitgliede erwählt, indem ihm zugleich auf 
besonderen Allerhöchsten Befehl alle Rechte und Privilegien 
der ordentlichen Akademiker verliehen wurden, und er in den 
Staatsdienst bei der Akademie der Wissenschaften aufgenom
men ward. Die Adjunkten Berednikow und Böhtlingk, jener 
für russische Sprache und Literatur, und dieser für Sanskrit
sprache und Literatur, wurden zu ausserordentlichen Akade
mikern befördert. Zum Adjunkt für Zoologie ward der vor
malige Reisende der Akademie Middendorfs erwählt. 

K a i s e r l i c h e  m e d i e i n i s c h - c h i r u r g i s c h e  A k a 
d e m i e  z u  M o s k a u .  

Die medicinisch-chirurgische Akademie zu Moskau wür
digte im verflossenen Jahre 20 von den jungen Leuten, wel
che den vollständigen Studienkursus auf derselben beendigt 
hatten, des Grades der Aerzte erster Klasse und 11 desselben 
zweiter Klasse. Unter diesen befanden sich 11 Kronzöglinge 
und Stipendiaten, welche demnach auch Dienstanstellung bei 
Civilbehörden erhalten haben. 

Durch einen unterm I9ten Juni Allerhöchst bestätigten 
Beschluß des Ministerkomite's ward unter Anderem befoh
len: I) die medicinisch-chirurgische Akademie zu Moskau, 
zu deren Ersatz die medicinische Fakultät der Moskauer Uni
versität eine Erweiterung erhalten soll, vom Isten August 
an zu schließen, und 2) zur Anordnung der Schlußverfü-
gungen bei dieser Gelegenheit einen besonderen temporären. 
Konnte niederzusetzen und ihm als den Termin seiner Dauer 
den Isten Januar 1840 zu bestimmen. Dieser Allerhöchste 
Befehl ward vollständig in Ausführung gebracht, und die 
Akademie, wie der Konnte, wurden zur festgesetzten Zeit ge
schlossen. 

A u s l a n d .  
Oesterreich. Wien, den Isten August. Der öster

reichisch ? russische Schifffahrtsvertrag ist vorgestern unterzeich
net worden und ist vom 20sten Juli datirt. Tie Klausel in 
Betreff der von den Sanitätsbehörden und den Konsuln aus
zustellenden Gesundheits-Eertifikate ist aus dem Vertrag vor
läufig gestrichen worden. Es soll in dieser Hinficht ein be
sonderes Übereinkommen getroffen werden. 

Der Fürst Edmund von Schwarzenberg ist von Sr. Ma
jestät dem Kaiser zum Begleiter Sr. Kaiserlichen Hoheit des 
Großfürsten Michael, der in diesen Tagen von St. Pe
tersburg hier erwartet wird, bestimmt worden. 



Frankreich. P a r i s ,  d e n  2 t e n  A u g u s t .  D i e  ( Z s / e n s  
«z«8 l'rikunaux enthält nachstehenden Bericht über die am 
Abende des Josten Juli im Garten der Tuilerieen stattge
habten Verhaftungen: „Wir meldeten gestern die Verhaf
tung dreier jungen Leute, die in dem Garten der Tuilerieen 
in Folge aufrührerischer Worte gegen den König erfolgte, 
welche sie, kurz bevor Joseph Henry auf Se. Majestät schoß, 
ausstießen. Ein Journal hat irrthümlich mitgetheilt, daß 
dieselben nach einem kurzen Verhöre wieder auf sreien Fuß 
gesetzt worden seyen. Folgendes ist der wirkliche Verlauf 
der Sache. In kurzer Entfernung von dem Platze, wo Henry 
stand, gaben drei junge Leute lebhatte Zeichen von Ungeduld 
darüber kund, daß sich des Königs Erscheinen auf dem Bal
kon und dadurch das Beginnen des Konzerts verzögere. Sie 
schienen etwas mehr Wein als gewöhnlich bei ihrem Diner 
getrunken zu haben, und ihre Unterhaltung wurde bald äus
serst beleidigend für den König und die Königliche Familie. 
Die Personen, welche in ihrer Nähe standen, zogen sich von 
ihnen zurück, um Händel zu vermeiden, welche zu suchen sie 
nicht ungeneigt schienen. Später, als sich die Nachricht ver
breitete, daß auf den König geschossen worden sey. wurden 
die Personen, welche die Worte der drei jungen Leute ge
hört hatten, aufmerksam auf dieses ernste Zusammentreffen. 
Sie kehrten nach der Stelle, wo sie sich von den drei jungen 
Leuten zurückgezogen hatten, zurück und trafen sie hier noch 
an. noch immer schmähende Reden gegen den König führend, 
doch, wie sie nachher erklärten, nnknndig dessen, was vorge
fallen. Die jungen Leute wurden nun verhaftet; Einer, 

Jahre alt, ist Schreiber bei einem Krämer; der Zweite, 
'.'on gleichem Alter, ist Schreiber in dem Büreau eines An
walts. und der Dritte, 20 Jahre alt, ist in ähnlicher Weise 
beschäftigt. Als sie vor dem Polizeikommissär des Quar
tiers der Tuilerieen erschienen. versuchten sie nicht, die ihnen 
zur Last gelegten Aeusserungen in Abrede zu stellen, schrie
ben sie aber auf Rechnung allzu vielen Weines, den sie beim 
MittagSmahle zu sich genommen. Sie läugneten, irgend 
schlimme Absichten gegen den König oder dessen Familie zu 
hegen; und als sie gefragt wurden, ob sie nicht von einer 
oder der anderen polirischen Partei vorgeschoben worden 
seyen. zog einer von ihnen. um zu zeigen, daß kein Motiv 
eines persönlichen Interesses sie veranlaßt habe, so zu han
deln, wie sie gethan, einen Schein des Pfandhauses für ei
nen Ueberrock. der verpfändet worden, um das Geld für das 
Diner herbeizuschaffen, hervor. Sie wurden sodann auf die 
Polizeipräfektur gebracht und zur Verfügung derJustizbeam-
ten der Krone gestellt. Noch ein viertes Individuum, eben
falls angeschuldigt, aufrührerische Worte ausgestoßen zu ha
ben, seines Standes ein Architekt nnd etwa 10 Jahre alt, 
wurde an demselben Abende verhaftet." Die Pairshoskom-
mission soll sich bereits auf das Bestimmteste überzeugt ha
ben, daß Henry nicht nach dem Könige zielte, sondern nnr 
beide Arme mechanisch in die Höhe hob und die Terzerole 
losfeuerte, um als Verüber eines Attentats gegen das Leben 
des Königs gesetzlich zu gelten und gerichtet zu werden. Alle 
Blätter stimmen darin überein. daß Henry ein durch Frauen
zimmer und schlechte Erwerbsverhältnisfe an Körper und 
Geist erkrankter Narr sey, 'der sich selbst noch im Lurem-
bourg-Gefängnisse darüber wundere, daß man ihn mit so 
viel Auszeichnung behandele. 

Der iVloniteur vom 2 )sten Juli mcldel, das; 

Abd el Kader sich am 13tenJuli zu Ain-Guensouda in Ma
rokko befand; am 14ten dachte er mit den wenigen Leuten, 
die ihn umgaben, seine Wanderung zu seiner Deira fortzu
setzen. Es fehlte an genauen Angaben darüber, ob die Deira 
dem Emir entgegenkommen werde, und worauf überhaupt 
jetzt seine Pläne gerichtet seyn dürften. Abd el Kader ver
breitet im Lande fortwährend Schreiben, welche hier und da 
den Samen der Unzufriedenheit ausstreuen. Der Boniteur 
Serien bemerkt indeß, General Eavaignac sey bereit, jeden 
Augenblick jede Unordnung zu unterdrücken, und die in Oran 
zusammengezogenen Reserven würden, wenn es nothwendig 
werden sollte. ohne allen Verzug ausrücken. Oberst Roche 
traf am 20sten mit den Truppen, die unter seinen Befehlen 
im Süden operirt hatten, in Oran wieder ein. Drei Ob-
servationskolonnen standen zu Tiaret, Saida und Sidi bel 
Abbes. Die Provinz Algier erfreut sich der größten Ruhe. 
Im Titteri herrschte großer Getreidemangel, und ohne die 
Hülfsnüttel, welche der Hafen von Algier darbietet, würden 
jene Distrikte einer wahren Hungersnot!) preisgegeben seyn. 
Es kamen deshalb fortwährend zahlreiche Karawanen nach 
Algier, um sich hier die nöthigen Getreidevorräthe zu ver
schaffen. Auf die Araber macht die Aushülfe, die sie dort 
finden, einen sehr guten Eindruck. In Algier hatte man 
seit etwa zwölf Tagen eine fast unerträgliche Hitze. 

—  P a r i s ,  d e n  7 t e n  A u g u s t .  B i s  h e u t e  V o r m i t t a g  
waren 433 Deputirtenwahlen bekannt. 282 gehören der 
konservativen Partei nnd 173 der Opposition. Nur 2 
Wahlen sind noch nicht bekannt. 

Es wird, wie es heißt, eine aus mehreren Aerzten beste
hende Kommission gebildet werden, um eine Untersuchung 
über den Zustand der Geisteskräfte Henry s anzustellen. Der 
Vicepräsident der Pairskammer, Herr Barthe, wird das Prä
sidium des Pairshofes während der Debatten des Henryfchen 
Procefses übernehmen. 

Das Journal lies Dekats berichtet: „Am. Sonntag 
Abend hatten zu Toulouse einige Zusammenrottungen statt. 
Man rief: „Es lebe Heinrich V.!" in dem Hofe des Hau-
seS, wo der Abbe Genoude (ein Legitimist, welcher dort zum 
Deputirten gewählt worden) wohnt. Es wurden auf der 
Stelle einige Verhaftungen bewerkstelligt. Diese Art De
monstrationen hatten keine weitere Folgen." Auch in Mont
pellier fanden am Sonntag einige Unruhen statt. Konser
vative Wähler wurden, als sie aus dem Wahlsaale kamen, 
ausgepfiffen und verhöhnt, einige Steine wurden nach der 
Wache geworfen, und ein Volkshaufen, der vor die Prafek-
tur zog. schrie: „Nieder mit dem Präfekten." Bald aber 
und mit leichter Mühe gelang es den Truppen, die Ruhestö
rer zu zerstreuen und einige der Tumultuanten zur Haft zn 
bringen. 

—  P a r i s ,  d e n  O t e n  A u g u s t .  A u f  d i e  N a c h r i c h t  v o n  
den falschen und beunrnhigenden Nachrichten über einen Schlag-
anfall des Königs und einen neuen Mordversuch gegen densel
ben, welche in diesen Tagen zu Rouen uud zu Paris verbreitet 
waren. hat der Minister der Justiz die Generalprokuratoren 
dieser beiden Bezirke aufgefordert, eine gerichtliche Untersu
chung einzuleiten, um die Quelle dieser Gerüchte zu entdecken 

Der vom 30steu Juli bestätiget die 
N a c h r i c h t ,  d a ß  A b d  e l  K a d e r  s i c h  w  i e d e r  a u f  d a s  m a r o k k a 
nische Gebiet zurückbegeben. Am lOten Juli erreichte der 
Emir Rasel-Ain-Mta-Beni-Matha: von dort entfernte er 



sich jedoch wieder, um sich zu seinem Bruder Si-Said, im 
Lande der Sidi-Hamsa, zu begeben. Nach den dem >loni. 
teur Serien zugekommenen Berichten war die Zahl der 
Begleiter Abd el Kader's nur sehr klein; auch hätten sie sich 
in einem Zustande großer Noth befunden. Dasselbe Jour
nal entwirft eine sehr günstige Schilderung von der Lage und 
den Aussichten der Franzosen in Algerien und versichert, daß, 
mit Ausnahme mehr zufälliger Handlungen von Widerspen
stigkeit, die jedoch ganz ohne Belang wären, die Araber sich 
ruhig und unterwürfig halten. 

England. London, den Isten August. Wie man 
glaubt, wird das Parlament noch vor dem 23sten d. M. 
vertagt werden. Die Zuckerbill wird wahrscheinlich schon in 
der nächsten Woche alle ihre Stadien im Unterhause durch
gemacht haben. 

Ueber die letzten Nachrichten aus dem Kaffernlande schreibt 
die l'imss Folgendes: „Zwar erlitten weder die Kolonisten, 
noch die britischen Truppen bedeutende Unfälle, und eben so 
wenig können sich die Kaffern irgend eines bedeutenden Er
folges rühmen; aber man räumt ein, daß die Sachlage sich 
wenig gebessert habe, was in Fällen, wie dieser, so ziemlich 
eingestehen heißt, daß die Lage sich verschlimmert habe. Noch 
nirgends hat man dem Feinde kräftig Einhalt thun können, 
und derselbe beharrt nicht nur auf seinen Plünderungszügen, 
sondern scheint auch in zwei beträchtlichen Haufen, die auf 
beiden Seiten von Grahams Town einherziehen, eine stete 
Richtung westwärts zu verfolgen. Die Zahl der Wilden 
scheint nicht recht bekannt zu seyn ; während einige Berichte 
angeben, daß nirgends mehr als 30l) Kaffern an einem 
Punkte beisammen gewesen seyen, geben andere die Stärke 
ihrer ^orps als weit beträchtlicher an. Ihre Slreifpartieen 
durchziehen den westlichen Bezirk der Kolonie in allen Rich
tungen ; sie verbreiten, obgleich sie nicht viele Menschen töd-
ten, überall Schrecken und Verheerung, indem sie das 
Schlachtvieh forttreiben und die Pachthöfe niederbrennen. 
Sie sind jedenfalls zahlreich genug, um es mit jeder Streit
macht aufzunehmen, die bisher gegen sie auftrat; ihre Tapfer
keit ist erprobt, und sie kämpfen mit verzweifelter Hartnäckig
keit. Sie kennen die Schwäche der Kolonisten an der Gränze 
und wissen diese Kenntniß bestens zu benutzen, um ihre 
Plünderungs- und Verheerungszwecke auszuführen. Die 
verglcichweife Straflosigkeit aber, welche seither ihre Angriffe 
begleitete, muß sie zur Fortsetzung ihres Naubsystems an
feuern . und dies ist das Schlimmste bei der Sache. Es ist 
höchst unwahrscheinlich, daß Leute, die sich so reich geplün
dert haben. wie diese Kaffern, durch anderen Einfluß. als 
durch den des Schwertes, vermocht werden können, zu fried
lichen Gewohnheiten zurückzukehren. Man wird ihre Stäm
me künftig eben so leicht zu einem Einbrüche in den Westen 
bewegen können. wie einst die Horden der asiatischen Hoch
lande. Nichts als gänzliche Unfähigkeit wird sie abschrecken, 
ein Plünderungssystem wieder anzufangen, das fo ganz zu 
ihren Neigungen paßt und- ihnen diesmal so reiche Beute 
bringt." 

'Auch sind Nachrichten aus 3t i o vom I 0. Juni einge
troffen. Diese beschäftigen sich ausschließlich mit den An
gelegenheiten am Platastrome. Die alliirten Mächte hand
habten die Blokade von Buenos-Ayres sehr streng und hat
ten mehrere Schiffe, welche dieselbe durchbrechen wollten, bei 
Ensenade verbrannt. Nofaö seinerseits hatte ein Dekret er

lassen, demgemäß die Officiere und Mannschaften der alliir
ten Eskadre, sobald man ihrer habhaft werde, als Mörder 
bestraft werden sollen. Aus Korrientes nichts Neues. Ge
neral Rivera war am I3ten Mai von Kolonia aufgebrochen 
und hatte eine Truppen-Abtheilung Oribe's geschlagen. Die 
Parana-Erpedition wurde täglich in Montevideo zurücker
wartet. 

Schweiz. Kanton Bern. Am 3Isten Juli starb 
auf berner Boden im Glockenthal, eine Viertelstunde von 
Thun, der Dichter Heinrich Heine. Er hatte sich vor etwa vier
zehn Tagen auf den Rath der Aerzte in diese Gegend bege
ben, die am Fuße der Alpeu durch ihre erquickende, stärkende 
Luft bekannt ist, und hier einen Landsitz bezogen. Es heißt, 
ein wiederholter Schlaganfall habe seinem Leben ein Ende 
gemacht. 

Das Gesammt-Ergebniß der Abstimmung über die neue 
Verfassung liefert 34,WZ Annehmende und 1280 Verwer
fende. 

Italien. N o m, den 25sten Juli. Der Papst hat die 
Häupter der früheren politischen Bewegungen, wie einen Ga-
letti und Aehnliche, im Audienzzimmer empfangen. Zu die
sem namentlich soll er gesagt haben: „Ich werde viele von 
den Dingen einführen, die ihr vorgeschlagen habt, aber alle 
nicht. So z. B. — fügt er lächelnd hinzu — die Säkula
risation des Gouvernements kann ich unmöglich anordnen." 
Einen Anderen empfing er so huldreich und gnädig, daß die
ser ohnmächtig zn Boden sank. Der Papst mußte schellen 
und ihn hinwegbringen lassen; bei welcher Gelegenheit er 
sagte: „Seht da unsere Feinde!" Nebenbei hat er auf Al
les ein waches Auge. So wird erzählt, das Monsignore 
Picchioni, der Sekretär der Breven, einen, gewissen Mon
signore Maruffi um eine Pension von monatlich 15 Skudi 
habe bringen wollen, indem er dem Papste die Nichtbedürf-
tigkeit dieses Mannes dargestellt. Letzterer war aber dieser 
Pension im Gegentheile wirklich sehr benöthigt, machte dem 
Papste selbst Vorstellungen darüber, und dieser ließ sich von 
ihm die Dokumente aushändigen. Bei der nächsten Audienz 
erkundigte sich der Papst nochmals nach der Lage des fragli
chen Pensionärs, und als Monsignore Picchioni dieselben 
Aussagen wiederholte, selbst, die Gegenvorstellungen des 
Papstes nicht beachten wollte, zog dieser jene Papiere hervor 
und erklärte ihm, er habe das Recht, harte Strafe an ihm 
zu nehmen, ihm genüge es indessen, ihn aus seinen Zim
mern für immer zu verweisen, weil er es gewagt habe, in 
seiner Gegenwart zu lügen. Jetzt geht der Kardinal Lam-
bruschini, welcher die Breven unter sich hat, selbst zur Au
dienz. 

— R o m, den 20sten Jnli. Der frühere Profegretario 
Möns. Eordoli-Busn ist, wie man versichert, von Sr. Hei
ligkeit nach Bologna gesendet worden, um die sofortige Ent
lassung der daselbst ftationirenden, vom vorigen Goveriw 
auf 20'Jahre engagirten Schweizer gegen eine zu verwilli
gende Geldentfchädignng zu bewirken. 

Se. Heiligkeit hat unterm 13. Juli bereits verfügt, daß 
auch die Hülfsbedürftigen unter den hiesigen Israeliten Theil 
an den von ihm zu vertheilenden'Wohlthaten haben sollen. 
Er hat die Deputation der Juden, welche ihm zum Antritt 
seiner Regierung im Namen ihrer sämmtlichen Glaubens
genossen ihren Glückwunsch abstattete, mit besonderer Gnade 
empfangen. 
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—  R o m ,  d e n  3 0 s t e n  J u l i .  H e u t e  i s t  d u r c h  o f s i c i e l l e s  
Schreiben dem diplomatischen Korps, den apostolischen Nun
tien im Auslande, so wie den Legaten und Delegaten in den Pro
vinzen und den verschiedenen Landesbehörden, die Ernennung 
des Kardinals Gizzi zum Staatssekretär angezeigt worden. 

Spanien. Paris, den 2ten August. Wir haben 
heute Nachrichten von der katalonischen Gränze bis zum 
20sten Juli, die uns einen neuen kecken Handstreich katalo-
nischer Banditen melden, der zu Barcelona große Bestürzung 
unter vielen Familien erregte. Die Mallepost von Barce
lona, welche am 22sten Juli von dort nach Madrid abge
gangen war, wurde in der Gegend von Lerida von acht von 
Kops bis zu Fuß bewaffneten Männern angefallen. Diese 
zwangen den Wagen zum Anhalten, Herr Perpina, dessen 
Anwesenheit darin sie, wie es scheint, kannten, mußte aus
steigen und wurde von ihnen fortgeschleppt. Herr Perpina 
ist ein reicher Grundeigenthümer und war früher Deputirter 
von Barcelona. Die Banditen schrieben dann an seine Fa
milie, von der sie 12,000 Piaster Lösegeld verlangen (unge
fähr 63,000 Fr. nach französischem Gelde). Neuere Nach
richten melden, daß man nach acht Tagen seinen Leichnam 
in einem Brunnen gefunden habe. — Der Streit zwischen 
dem Generalkapitän Breton und dem Gefe politico Don 
Ramon Ceruti zu Barcelona dauert fort und hatte an Hef
tigkeit sogar zugenommen. Man kündet den nahen Rück
tritt des Letzteren an. 

Deutschland. Chnrfürstenthum Hessen. Der 
Hamburger Korrespondent enthält ein Schreiben 
ans Marburg vom 3 Isten Juli, worin es (wesentlich über-i 
e i n s t i m m e n d  m i t  e i n e r  K o r r e s p o n d e n z - N a c h r i c h t  d e r  O b e r -
Post-Amts-Zeitung) unter Anderem heißt: „Siche
rem Vernehmen nach, sollen gegen die Deutsch-Katholiken 
in Hessen die strengsten Maßregeln ergriffen werden. Allen 
fremden Bekenner» der neuen Lehre ist der Aufenthalt im 
Churstaate untersagt; die bereits hier wohnenden Ausländer, 
d. h. NichtHessen, werden polizeilich ausgewiesen, und selbst 
die Inländer sollen nicht überall geduldet werden, sondern in 
den Orten, wo.ste heimathberechtigt sind, sich aufhalten und 
fortwährend unter polizeilicher Ueberwachung stehen. Den 
Staatsdienern, welche sich der neuen Kirche zuneigen, sind die 
schärfsten Verweise und Ermahnungen zugegangen; ein Glei
ches wird von den hiesigen Lichtfreunden behauptet, und na--
mentlich sollen alle diejenigen, welche die Vorstellung an die 
Ständevei sammlung, in Betreff der Deutsch-Katholiken, un
terschrieben haben, sehr ungnädig angesehen worden seyn." 

—  K ö n i g r e i c h  S a c h s e n .  I n  B e z u g  a u f  d i e  i n  d e n  
Nhein- und Maingegenden stattgefnndene Erderschütterung 
macht Herr I)r. W. Hoffmann zu Leipzig in dem dortigen 
Tageblatte Folgendes öffentlich bekannt: „Ich arbeitete am 
Mittwoch (20. Juli) Abends bis halb I Uhr. Im ganzen 
Hause wachte Niemand, auch auf der Straße war Alles still. 
In dieser Stille nun erzitterte plötzlich nach 10'X Uhr mein 
Sitz und Tisch so merklich und in einer so eigenthümlichen 
B e w e g u n g ,  d a ß  i c h  a u g e n b l i c k l i c h  a n  e i n e  E r d e r s c h ü t t e 
rung dachte. Eine solche wankende Bewegung hatte ich 
noch niemals empfunden. Eine Täuschung war es meiner
seits nicht." 

—  F r e i e  S t a d t  H a m b u r g .  D i e  i n  H o l s t e i n  v e r 

botene Advokaten-Versammlung wird, der Hamb. Neuen 
Zeitung zufolge, nunmehr in Hamburg gehalten werden. 

Türkei. Konstantin op el, den 22. Juli. (Privatm.) 
Der alte Vicekönig ist hier ganz der Mann des Volkes, das 
sich auf allen seinen Wegen drängt. Gestern erstattete er 
dem Großwesir seinen osficiellen Besuch bei der Pforte. Am 
ganzen Wege zwischen Bagtsche Kapussi, wo der von Tschi-
ragan im sünfpaarruderigen Boote anlangende Pascha sich 
ausschiffte und mit seinem zahlreichen Gefolge beritten machte, 
bis zum Ministerial-Gebäude war dichtes Gedränge. Die tür
kischen Weiber hatten in der Erweiterung der Gasse beim Hause 
Chosrews eine ganze Wagenburg aufgefahren. Als er er
schien, war die Freude sehr groß und äusserte sich bei jedem 
auf seine Weise. Maschallah, ein Mann wie ein Löwe! 
Ein guter Mann! Ein stattlicher Mann! Seht wie an
sehnlich, Maschallah! waren ungefähr die Ausrufungen 
der Nächststehenden, die eine besondere Freude darüber hat
ten. daß der Pascha so fleißig rechts und links auf das Volk 
schaute. Der Großwesir kam ihm, wie ich höre, bis an die 
Stiege entgegen. Die französische Botschaft, der durch Meh
med Ali Paschas Herkunft ein großer Gefallen geschah, läßt 
sich auf alle mögliche Weise angelegen seyn, den Empfang, 
der ihm von Seiten des Sultans ward, in den hiesigen Jour
nalen pompöser darstellen zu lassen, als er es in der Thal 
war. Der Sultan ging Mehmed Ali im Audienzsaal ent
gegen, hob ihn, der sich nach allgemeinherrschender Sitte 
türkischer Großen auf die Kniee geworfen hatte, alsogleich 
selbst auf und nöthigte ihn während der Audienz zum Sitzen 
Dc?ch was man in unseren Blättern liest von einer Entge
gensendung Nedschids und des Großadmirals nach S. Ste
fano , um dort den eintreffenden Statthalter von Aegypten 
zu bewillkommnen, und von einem großen Festmahle, das 
ihm dort von der Regierung gegeben worden, und an dem 
alle Minister der Pforte Theil genommen hätten, ist ohne 
alle thatfächliche Begründung. Die auswärtigen Repräsen
tanten haben , dem Vernehmen nach, den Vicekönig durch 
die Gesandtschafts-Dolmetscher bewillkommnen lassen. 

V e r m i s c h t e s .  
Aus einem in diesen Tagen verhandelten Processe gegen 

den Pariser Scharfrichter, auf dessen Gehalt Gläubiger Be
schlag legen wollten, geht hervor, daß die Besoldung dessel
ben und die ihm für Erhaltung des Materials der Guillo
tine , der GeHülsen u. s. w. bewilligte Summe ihm ein jähr
liches Einkommen von 20,000 Fr. gewähren. 

Die Pariser Press«; berichtet nach Briefen aus China und 
den persönlichen Mittheilungen des Grafen Besi, apostoli
schen Vikars der Propaganda, daß seit der Publikation des 
kaiserlichen Edikts, welches die Freiheit des Christenthums 
im ganzen Reiche proklamirte, dasselbe so rasche Fortschritte 
mache, daß in vielen Orten die Missionäre nicht mehr aus
reichten. In der Provinz, deren Hauptstadt Nanking ist. 
verließen die Einwohner massenweise den Buddha-Tempel 
und verlangten die Taufe. Achtzig Missionäre befinden sich 
jetzt in China, 00 französische und 20 italienische. 

In Volterra gab man zu Ehren Pius IX. während drei. 
Tagen große Feste. In Pisa hat der heilige Vater im Kol
legium von 1803 bis 1800 studirt und nicht mit vr. Wolfs 
in Rom. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Eenfor: G. v. Pancker 
lXo. 230. 
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I n l a n d .  

A l l e r h ö c h s t e r  U k a s  

a n  d e n  dirigirenden Senat vom kten Juli. 

Da es sich jetzt offenbart, daß die Übelgesinnten, welche 
im verwichenen Februar in der Freistadt Krakau, in Posen 
und Galizien Versuche zum Umstürze der gesetzlichen Gewalt 
machten, in den Gouvernements Wilna. Kowno und Grodno 
Mitschuldige hatten, haben Wir für nothwendig erachtet, 
die bereits im Königreich Polen, so wie in den Gouverne
ments Podolien und Wolhynien zum Schutze der öffentli
chen Sicherheit angeordnete Maßregel auch auf die genann
ten Gouvernements auszudehnen, und befehlen demnach! 
die Gouvernements Wilna, Kowno und Grodno in Kriegs
zustand zu erklären und dieselben unter den Befehl desOber-
kommandirenden der aktiven Armee, General-Feldmarschalls, 
F ü r s t e n  v o n  W a r s c h a u ,  G r a f e n  P a s k e w i t s c h - E r i -
w auski zu stellen. 

Nachrichten vom Raukasus. Wladikawkas, 
den 1 lten Juli. Die letzten Nachrichten vom Kaukasus be
richten über den raschen Fortgang der Arbeiten an Jaryck-
Ssu und an der neuen Staniza an der Sjunlha und über 
die, unter dem General-Lieutenant Labinzow begonnene 
Anlage eines Forts am Flusse Fortanga, in der kleinen 
Tschetschna.- Seitdem ist der Bau an der neueu Staniza 
schon fast ganz vollendet und dieselbe von ihrer Garnison in 
Besitz genommen, ohne die geringste Störung von Seiten 
des Feindes. Die troizkische Staniza hingegen ist zum ersten 
Male vom Feinde angegriffen worden; ein Räubertrupp 
brach, in der Nähe des Flusses Assa, plötzlich aus dem Walde 
hervor und überfiel die Feldarbeiter der Staniza. Der Obrist-
Lieutenant Slepzow erschien alsbald mit der Reserve auf 
dem Platze und verfolgte die Räuber bis in den Wald hin
ein , es gelang denselben jedoch einige Stück Vieh und zwei 
Zugpferde fortzutreiben; unser Verlust betrug 15 Menschen 
an Todten und Verwundeten, worunter zwei Weiber. 

An der Fortanga fördert der General-Lieutenant Labin-
z o w mit musterhafter Thätigkeit das ihm übertragene wich
tige Geschäft; die Erdarbeiten gehen rasch vorwärts, schon 
können die Geschütze von den Wällen gebraucht werde«, und 
man schreitet zum Vau des Thurmes. Die Unmöglichkeit 
einsehend, den Bau der Befestigung zu stören und etwas ge
gen die starke Truppenabtheilung des General-Lieutenant 
Labinzow zu unternehmen, wandte Schamil alle seine 
Kräfte gegen die Kumykische Ebene und gegen die Befesti
g u n g ,  d i e  u n t e r  d e m  K o m m a n d o  d e s  G e n e r a l - M a j o r s  K o s -
Iowski am Fluß Jaryck-Ssu erbaut wird. Nachdem er einen 
zahlreichen Haufen aus der großen Tschetschua und den nahe. 
gelegenen Stämmen der Bergvölker zusammengezogen hatte, 
rückte er am 2ten aus Schal' nach Mitschik, und eröffnete 
am folgenden Tage, in die Ebene herabziehend, ein Feuer 

auf unser Lager am Jaryck - Ssu. Dorthin eilte aus Wne-
sapnaja der General Witowski. Nachdem Schamil sich 
in der Nacht in eine Position am Flusse Aktasch, auf dem 
Wege nach Aucha, zurückgezogen hatte, wandte er sich am 
4ten gegen die Linie und rückte vor die Festung Wnesapnaja: 
General-Major Witowski folgte ihm auf dem Fuße aus 
dem Lager am Jaryck-Ssu; nachdem einige Schüsse gewech
selt waren, wobei wir gar keinen Verlust erlitten, zog sich 
der Feind wieder zurück. 

Unterdessen war General-Lieutenant Freitag, der durch 
Kundschafter von der Zusammenrottung in.Schal' und von 
der Richtung, die Schamil eingeschlagen hatte, in Kenntniß 
gesetzt worden war, mit drei Bataillonen aus Grosnaja nach 
Umachan-Jurt und von da weiter nach Taschkitscha gerückt 
und ließ das Dragoner-Regiment S. K. H. des Kronprinzen 
von Würtemberg ihm nach diesem Punkte nachfolgen. Da 
jedoch, wegen eines heftigen Sturmes, der Uebergang über 
den Terek mittelst Fähren unmöglich war, sahen sich die 
Dragoner genothigt, in Amir-Adshi-Jurt Halt zu machen. 
Am 5ten verließ General-Lieutenant Freitag mir Tages
anbruch Taschkitscha, worauf Schamil, der feine Ankunft 
keineswegs erwartet hatte, seine Schaar entließ und selbst 
n a c h  W e d e n  z u r ü c k k e h r t e .  G e n e r a l - L i e u t e n a n t  F r e i t a g  
zog sich am 7ten in die Festung Grosnaja zurück und Gene-
ral-Major Ko slo w s ki setzte ungestört die Arbeiten am 
Jarück-Ssu fort. So errang auch hier, gleich wie auf an
dern Punkten, der Feind, trotz aller seiner Anstrengungen, 
keinerlei Erfolg. Bei dem Zusammentreffen des General-
Majors Ko slow ski hatten wir einen Todten und zehn 
Verwundete. 

Aus der rechten Flanke und der Uferlinie, so wie im nörd
lichen und südlichen Daghestan herrscht überall tiefe Ruhe; 
auf der linken Flanke, und am Terek hinab, unternahmen 
nur wenig zahlreiche feindliche Haufen, indem sie den Zeit
punkt, wo die Truppen auf verschiedenen Punkten wider 
Schamil zusammengezogen wurden, benutzten, kleine Raub
züge , die ihnen auch zuweilen gelangen, weil die Bewohner 
der friedlichen Auls sich dessen nicht versahen; überall je
doch , wo die Einwohner die nöthige Vorsicht beobachteten, 
mußten die Räuber mit leeren Händen wttder abziehen. 

Auf der lesgischen Linie wurde der neubefestigte Posten, 
auf dem Berge Kodor, am 29sten Juni von einer kleinen 
Anzahl der benachbarten Gebirgsbewohner angegriffen 
Durch die Geistesgegenwart des Obristen Wilde und die 
Tapferkeit des mingrelischen Jäger-Regiments, der grusini
schen Fuß- und der tufchinschen reitenden Miliz wurde der 
Feind bald zurückgeschlagen und ins Gebirge geworfen. Auf 
dem rechten Flügel dieser Linie hatte der ehemalige Sultan 
von Elissui, Daniel-Bek, wie verlautete, noch in den letzten 
Tagen des Juni auf den Bezirk Dsharobelokan einen An
griff unternehmen wollen; dieser Plan kam jedoch nicht zur 
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Ausführung und die Ruhe wurde in diesem Bezirke nicht 
gestört. 

A u s z u g  a u s  d e m  G e n e r a l b e r i c h t  
a n  S e .  M a j e s t ä t  d e n  R a i f e r  

über das Ministerium des öffentlichen Unterrichts 
für das Jahr 1843. 

(Schluß.) 
K a i s e r l i c h e  ö f f e n t l i c h e  B i b l i o t h e k .  

Die Kaiserliche öffentliche Bibliothek schließt 444,353 
Bände, 18.229 Manuskripte und 333 Autographensamm
lungen in sich. 

Bis zum Isten Januar d. I. ward eine wichtige Arbeit zu 
Stande gebracht, nämlich — der vollständige Manuskripten-
Katalog, aus 28 Bänden bestehend. Die Manuskripte wur
den zuerst nach den Sprachen und Formaten gesondert, so
dann aber nach dem, von dem verstorbenen Direktor Olenin 
entworfenen, bibliographischen Systeme eingetheilt und ver
zeichnet. 

Mittlerweile ist auch zur Abfassung von Katalogen sämmt-
licher gedruckten Bücher, vor Allem der geschichtlichen, ge
schritten worden. 

G e l e h r t e  u n d  l i t e r a r i s c h e  G e s e l l s c h a f t e n .  
Im verflossenen Jahre vergrößerte sich die Zahl der. ihrer 

Wirksamkeit nach bemerkenswertheu, gelehrten und literari
schen Gesellschaften durch die Eröffnung der Gesellschaft der 
Naturforscher zu Riga. Es bestehen gegenwärtig 14 solche 
Gesellschaften. Im Allgemeinen erhalten sich dieselben durch 
eigene Mittel, mit Ausnahme jedoch von vieren, welche eine 
jährliche Unterstützung von der Negierung erhalten; diese 
vier sind namentlich: 1) die mineralogische Gesellschaft zu 
St. Petersburg. 2) die Gesellschaft für russische Geschichte 
und Alterthümer bei der Universität zu Moskau, 3) die Ge
sellschaft der Naturforscher ebendaselbst, und 4) die Gesell
schaft für Geschichte und Alterthümer zu Odessa. 

C e n f u r  i m  K a i s e r t h  u m e .  
Die innere Einrichtung der Eensurbehörden und die durch 

frühere Verordnungen in denselben eingeführte Ordnung und 
Einheit des Verfahrens blieb während des Jahres 1843 ohne 
Veränderungen. Die Ober-Eensurverwaltung fand keine Ver
anlassung, neue Maßregeln in dieser Beziehung zu ergreifen. 
Die beständige Aufmerksamkeit derselben war auf den Geist 
und die Tendenz der literarischen Erzeugnisse, die der Eensur 
unterlagen, gerichtet, und von diesem Gesichtspunkte aus 
war sie bestrebt, die wachsame Aufsicht der ihr untergebenen 
Eensur-Komites zu verstärken. Die den letzteren in ihrem 
Wirkungskreise aufgestoßenen Schwierigkeiten löste die Ober-
Eensurverwaltung durch Vorschriften, welche die Fortschritte 
der öffentlichen Bildung und die Forderungen des Staates 
auf gleiche Weife im Auge hatten. 

Unterm 9ten Januar des Jahres 1843 ward das Gut
achten des Reichsrathes über den Schutz der Rechte der Ver
fasser von musikalischen Erzeugnissen Allerhöchst bestätigt. 
Durch diese Verordnung wurden die für die Schriftsteller be
reits bestehenden gesetzlichen Bestimmungen auf die Verfasser 
genannter Erzeugnisse in dem Maße ausgedehnt, in welcher 
sie auf Erscheinungen dieser Art angewendet werden können, 
und durch neue Regeln vervollständigt, die sich eigens auf 
musikalische Werke beziehen. 

Die Zahl der im Laufe des Jahres 1845 ans Licht ge

tretenen Originalwerke belauft sich auf 798, die der Über
setzungen auf 00. Die ersteren, zu einem Eremplare genom
men. schließen 823k. die letzteren 728 Druckbogen in sich. 
Im Ganzen kamen 864 Bücher. die 8964 Druckbogen ent
halten . heraus. Es erschienen ferner 69 Zeitschriften unter 
Aufsicht der Eensur. und diese machten zusammengenommen 
ungefähr 3869 Druckbogen (96 Bogen mehr, als im Jahre 
1844) aus. Die Gesammtsumme aller Druckbogen in den 
Büchern und Zeitschriften, zu einem Eremplare genommen, 
erstreckt sich also auf 14833. 

Vergleicht man die Jahre 1844 und 1843, so steht letz
teres dem ersteren an der Bücherzahl (um 26) und am Um
fange derselben oder an der Menge der in denselben enthal
tenen Druckbogen (um 1143) nach. Diese Minderzahl an 
Büchern betrifft vorzüglich die Bücher in hebräischer und an
dern orientalischen Sprachen, so wie die Schriften für leichte 
Lektüre. Die Übersetzungen machen mehr, als den zwölf
ten Theil aller ans Licht getretenen Werke, nach der Zahl 
der Druckbogen aber etwas mehr, als den eilften Theil der
selben. aus. Im Jahre 1844 betrugen die Übersetzungen 
in ersterer Hinsicht weniger, als den sechzehnten, in letzterer 
aber etwas mehr, als den neunten Theil. Woraus sich er
gibt, daß im Jahre 1843 die Übersetzungen sich zwar an 
Zahl vermehrten, aber an Umfange verringerten. Einige 
Zunahme der Übersetzungen war in der Klasse der leichten 
Unterhaltungsschriften bemerkbar. Unter den Büchern wis
senschaftlichen Inhalts nahm die Zahl der Übersetzungen im 
Fache 'der Landwirthschaft und der Medicin ebenfalls etwas 
zu. In der Klasse der Lehrbücher und wissenschaftlichen 
Werke verdient die Zunahme der juristischen und staatswis-
senschaftlichen Schriften Beachtung; es erschienen im Jahre 
1843 beinahe zweimal mehr derselben, als im Jabre 1844. 
Die Bücher über Landwirthschaft und Realwissenschaften neh
men mit jedem Jahre zu; die im Jahre 1843 herausgege
benen übertreffen die im Jahre 1844 wie an Zahl, so an 
Umfange. Die leichten Unterhaltungsschriften, die Romane 
und Novellen, nahmen dem Unisange nach ab. Die in he
bräischer Sprache verfaßten Bücher verminderten sich der 
Zahl nach (um 19), allein noch weit mehr dem Umfange 
nach (um 39k Druckbogen). Bemerkenswerth ist unter 
Anderm die Erscheinung von Übersetzungen aus dem He
bräischen und von Schriften in russischer Sprach, die von 
Juden' herausgegeben sind. 

Die Gesammtsumme der im Jahre 1843 vom Auslande 
importirten Bücher beläust sich auf 713,389 Bände. In 
den Jahren 1842 und 1843 erstreckte sich dieser Import auf 
696,999 Bände, im Jahre 1844 aber stieg derselbe bis auf 
718,999. Folglich steht das vergangene Jahr in dieser Be
ziehung einzig und allein dem Jahre 1844, und noch-dazu 
mit einer unbedeutenden Bücherzahl, nach. 

Von den fremden, dem Inhalte nach bisher unbekannten 
Büchern wurden im Eensur-Komite für ausländische Litera
tur 671, welche 1972 Bände ausmachten, und in den Een-
sur-Komite's zu Wilna, Odessa und Kiew, so wie von dem 
besonderen Eensor in Riga 329, deren Bändezahl 424 be
trug, der Prüfung unterworfeu. Dem gänzlichen Verbote 
für das Publikum unterlagen mehr, als andere, die poly
graphischen, historischen und politischen Erscheinungen, in
gleichen die Romane; der Streichung nachtheiliger Stellen 
ebenfalls historische Werke, Romane und Zeitschriften. 
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Auf Bitten der Buchhändler und anderer Personen ward 
gestattet, 2304 Eremplare verbotener Bücher, welche 3921 
Bände ausmachten, in das Ausland zurück zu schicken. 

D e p a r t e m e n t  d e s  ö f f e n t l i c h e n  U n t e r r i c h t s .  
Der Bestand der Oekonomie-Summe des Departements 

betrug bis zum Isten Januar des jetzigen Jahres: 31,890 
Rub. S. Die beiden bei demselben gegründeten Kapitale 
nämlich 1) das zur Unterstützung von häuslichen Erziehern 
und Hauslehrern, und 2) das zur Pensionirung von Pfarr-
schullehrern, wuchsen dergestalt an, daß ersteres schon 55,910 
und letzteres, von welchem bereits Pensionen ausgezahlt wer
den , 93,913 Rub. S., ohne die Zinsen, beträgt. 

Das Journal des Ministeriums des öffentlichen Unter
richts vollbrachte das zwölfte Jahr seines Bestehens mit un
veränderter Beibehaltung des früheren Zweckes, die Veran
staltungen der Regierung zur Förderung der Volksbildung 
allgemein bekannt zu machen und in den Lesern diejenigen 
Grundsätze zu befestigen. auf welche allein das Heil des 
Vaterlandes gebaut werden kann. In dieser Zeitschrift wur
den vorzugsweise Arbeiten von Professoren und Lehrern an 
den Lehranstalten des Ministeriums, zum Theil aber auch 
Arbeiten anderer Gelehrten aufgenommen. Außerdem theilte 
dieselbe fortwährend Nachrichten über die Beschäftigungen der 
Akademie der Wissenschaften und der archäologischen Kom
mission, so wie überhaupt über alle Erzeugnisse des russi
schen Schriftthumes der Gegenwart mit, ohne dabei das 
Unterrichtswesen in den auswärtigen Staaten außer Acht 
zu lassen. 

Zu Anfange des gegenwärtigen Jahres hatte ich das 
Glück, einen umständlichen Bericht über die Thätigkeit der 
archäographischen Kommission unterthänigst zu überreichen, 
so wie die neuen, von derselben herausgegebenen Werke der 
A l l e r h ö c h s t e n  E i n s i c h t  z u  u n t e r w e r f e n ,  u n d  E u r e  K a i s e r 
liche Majestät geruhcten die Arbeiten der Kommission 
der Allergnädigsten Aufmerksamkeit zu würdigen. Ihre ge
genwärtigen Beschäftigungen bestehen in der Veranstaltung 
d e s  D r u c k e s :  1 ) d e r S u p p l e m e n t e z u d e n  a u s l ä n 
dischen Akten, welche unter anderm die in dem geheimen 
Archive des Vatikans kopirten und von mir aus Rom mit
gebrachten Abschriften aus den Originalpapieren des Jesui
t e n  P o s s e v i n  e n t h a l t e n ,  2 )  d e s  z w e i t e n  B a n d e s  d e r  a u f  d i e  
G e s c h i c h t e  v o n  W e s t r u ß l a n d  s i c h  b e z i e h e n d e n  
A k t e n  u n d  3 )  d e s  e r s t e n  B a n d e s  d e r  B r i e s e  r u s s i s c h e r  
M o n a r c h e n  u n d  a n d e r e r  P e r s o n e n  d e r  r e g i e 
renden Familie. Unabhängig hiervon bereitet die Kom
m i s s i o n  z u m  D r u c k e  v o r :  s )  d e n  v i e r t e n  B a n d  d e r v o l l s t ä n  -
d i g e n  S a m m l u n g  d e r  r u s s i s c h e n  A n n a l e » ,  d ) d e n  
dritten und vierten Band der Supplemente zu den 
h i s t o r i s c h e n  A k t e n ,  c ? )  d e n  d r i t t e n  B a n d  d e r  a u s  d i e  
G e s c h i c h t e  v o n  W e s t r u ß l a n d  s i c h  b e z i e h e n d e n  
A k t e n  u n d  c j )  d a s  S u p p l e m e n t  z u  d e n  a u f  d i e  G e 
s c h i c h t e  R u ß l a n d ' s  s i c h  b e z i e h e n d e n  A k t e n  i n  
sremven Sprachen, welche aus den Gerichtsbehörden 
der westlichen Gouvernements eingeliefert worden sind. Mitt
l e r w e i l e  f ä h r t  d i e  K o m m i s s i o n  f o r t ,  a u c h  f ü r  d i e  S u p p l e 
mente zu den juridischen Akten die Dokumente zu 
sammeln, welche zur Aufhellung der Formen des alten Ge
richtsverfahrens dienen. 

K a n z l e i  d e s  M i n i s t e r s .  
)«ach dem Tode von I. A. Krylow geruheten Eure 

K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  d i e  E r ö f f n u n g  e i n e r  a l l g e m e i n e n  
Subskription im ganzen Reiche behufs der Einsammlung 
von Beiträgen zur Errichtung eines Denkmals für den rus
sischen Fabeldichter Allergnädigst zu gestatten. Diese Sub
skription hatte vollkommenen Erfolg, und bis zum Isten Ja
nuar des Jahres 1840 betrug das beim Ministerium des 
öffentlichen Unterrichts eingegangene Kapital zur Errichtung 
des Krylow'schen Deukmales 20,337 Rub. 45/^Kop. Silb. 

U e b  e r  f i c h t  d e r  Z a h l  d e r  L e h r a n  s t  a l t e n  u n d  
d e r  U n t e r r i c h t g e n i e ß e n d e n .  

Aus einer Zusammenstellung der Angaben über den Be
stand der Lehrbezirke ergiebt sich, daß im Jahre 1845 fol
gende Anstalten eröffnet worden sind: ein Gymnasium, eine 
adelige Pension bei einem Gymnasium und fünf gemein
schaftliche Schülerwohnungen, nämlich zwei im Kiew'schen" 
und drei im Weißrussischen Lehrbezirke. Die Zahl der Pfarr
schulen verminderte sich wegen der erfolgten Überweisung 
von vielen derselben an das Ministerium der Reichsdomänen, 
Auf gleiche Weise verminderte sich die Zahl der Privat-Lehr-
anstalten, was jedenfalls dem wachsenden Gedeihen der öf
fentlichen Lehranstalten zugeschrieben werden muß. Im 
ÄZarschauischen Lehrbezirke wurden zwei höhere Realschulen 
eröffnet und fünf gelehrte Bezirksschulen in Bezirks-Real
schulen verwandelt. Es kamen ferner vierundzwa.izig nie
dere Schulen und drei höhere Privatschulen für Mädchen zu 
den bisherigen hinzu. Die Gesammtzahl aller zu dem mir 
anvertrauten Ministerium gehörenden Lehranstalten im Kai-
serthume und im Königreiche erstreckt sich gegenwärtig auf 
3503, die Zahl sämmtlicher Unterrichtgenießenden aber ist 
bis auf 188,258 gestiegen, mithin gegen das Jahr 1844 
um 2032 gewachsen. Die Zahl der Studirenden auf Uni
versitäten und Lyceen überwiegt die vom Jahre 1844 um 
204, und die Zahl der Gymnasialschüler hat sich im ver
gangenen Jahre um 983 vergrößert. 

A l l g e m e i n e r  U e b e r b l i c k .  
Meinen allerunterthänigsten Bericht über die Wirksam

keit des Ministeriums des öffentlichen Unterrichts im Laufe 
des Jahres 1845 schließe ich mit der erfreulichen Hoffnung, 
daß die in demselben dargestellten Thatsachen und Erschei
n u n g e n  d e r  h u l d v o l l e n  A u f m e r k s a m k e i t  E u r e r  K a i s e r l i 
chen Majestät werden gewürdiget werden. Ich werde 
mich glücklich schätzen, wenn dieselben zum Beweise der fol
gerechten Entwickelung des Systemes unserer Volksbildung 
dienen werden, wenn sie Zeugniß davon ablegen werden, daß 
unsere vorwärts strebenden Bewegungen, unsere Fortschritte 
ohne Ausenthalt, aber auch ohne Übereilung vor sich gehen, 
unter dem Einflüsse jener heilsamen Grundsätze, welche die 
Basis des Völkerglückes und des gesellschaftlichen Wohles 
ausmachen. Jetzt, wo die Zeit der Fundamentalarbeitm 
vorüber ist, wo die Hauptgrundlagen angeordnet und befe
stiget sind, wo die allgemeinen Grundsätze des Systemes 
Wurzel gefaßt haben, — bestand die dem Ministerium ob
liegende Aufgabe und wird noch lange bestehen in der weite
ren Vervollkomnung aller Theil? im Einzelnen und in der 
Vereinigung der allgemeinen Vorschriften mit den besonde
ren Bedürfnissen der speciellen Verwaltungszweige. Das 
abgelaufene Jahr trägt diesen Charakter einer, so zu sagen, 
inneren Gesetzgebung an sich. Sowohl die früheren allge
meinen Maßregeln zur Umgestaltung oder Erneuerung, wenn 
nicht aller, doch wenigstens der Haupttheile des mir anver-
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trauten Ministeriums, als auch die gegenwärtigen Verfü
gungen und Abänderungen in Betreff einzelner Zweige sei
ner Verwaltung, waren auf ein Ziel gerichtet, einem er
wünschten Endzwecke zugewendet, — der Ausbreitung einer 
Bildung in unserem Vaterlande, welche den ursprünglichen 
Bedingungen unseres bürgerlichen und öffentlichen Lebens 
entspräche, aber dabei zugleich mit der allgemeinen Bildung 
in gleichem Schritte ginge. Wir wenden unsere Blicke nicht 
mir einer ebenso unmöglichen, als unstatthaften Gleichgül
tigkeit von allem Vergangenen und Fremden ab; allein desto 
unverwandter, desto aufmerksamer blicken wir vorwärts auf 
den sich uns eröffnenden eigenen Weg, auf unsere — selbst
ständige und unabhängige Zukunft. Diese schöne Bestim
mung der russischen Nationalbildung ist für uns bereits kein 
räthselhaftes Geheimniß mehr; es erfassen dieselbe und füh
len sie lebendig mit —- alle Stände, — ich möchte sogar 
sagen, alle Lebensalter. Das Streben diesen erhabenen Ge
danken ins Leben zu führen wird uns offenbar, wenn wir 
die Erscheinungen näher in Betracht ziehen, durch welche das 
geistige Leben in den verschiedenen Schichten der Gesellschaft 
sich zu erkennen giebt. Die zum Adel gehörenden Klassen 
fahren fort dem Ministerium die Mittel zur Errichtung neuer 
Lehranstalten darzureichen. Die Zahl der adeligen Pensio
nen bei Gymnasien hört nicht auf zu wachsen; und mit der 
Vermehrung ihrer Unterhaltsmittel vervollkommnet sich auch 
ihre innere Einrichtung. Der Drang nach Geistesbildung 
theilte sich von den höheren Ständen den mittleren und sogar 
den niederen mit. Die Schülerzahl in den Gymnasien wächst 
mit jedem Jahre. In St. Petersburg zeigte sich die Noth-
wendigkeit, noch ein Gymnasium, das fünfte, zu eröffnen. 
In vielen Gouvernementsftädten steht dasselbe Bedürfniß be-

aber die unverzügliche Befriedigung desselben findet vor. 
vor der Hand ein augenblickliches Hinderniß in der Unzurei
chendheit der finanziellen Mittel des Ministeriums. Indes
sen erkannte Letzteres auch die Nothwendigkeit, diesem über
mäßigen Zufluß der niederen Stände zu den Lehranstalten 
die angemessenen Gränzen zu stecken. In den westlichen 
Gouvernements, wo die geistliche und sittliche Bildung der 
lernenden Jugend mit dem allgemeinen Systeme der vater
ländischen Erziehung bereits fast unzertrennlich verschmolzen 
ist, traten neue Musterpensionen für das weibliche Geschlecht 
hervor. Wenn auch nicht alle diese Stiftungen den höchsten 
Grad der Vollkommenheit zu erreichen vermochten, so bürgt 
doch der ausgezeichnete Zustand vieler von denselben für die 
fernere EntWickelung der übrigen. Die Schulen derselben 
Art, jedoch von niederem Nange, die Mädchenschulen erwei
sen sich im Kreise ihrer Wirksamkeit als nicht minder wohl-
thätig. Im Kiewschen Lehrbezirke werden nach nnd nach 
anstatt der geschlossenen neue öffentliche Lehranstalten 
gebildet, und die Volkserziehung tritt unter die unmittelbare 
Aufsicht der Regierung. Die gemeinschaftlichen Schülerwoh-
nungen erlangen das Vertrauen unbemittelter Aeltern, wel
che ihren Kindern die Vortheile der öffentlichen Erziehung 
zu verschaffen wünschen. In den Ostsceprovinzen wurden 
die, durch die bisherigen Maßregeln sicher begründeten. Fort
schritte in der russischen Sprache bis zu dem Grade der Reife 
gebracht, daß das Ministenum ohne alle Schwierigkeit zu 
den Schlußverfügungen in dieser Angelegenheit vorschreiten 
konnte. 

Ich wende mich zu den vom Ministerium des öffentlichen 
Unterrichts ergriffenen Maßregeln zur Verbreitung geistiger 
Bildung unter den Juden. In den von ihnen bewohnten 
Gouvernements und Kreisbezirken find die Schulkommissio
nen bereits in ihre Wirksamkeit eingetreten. Einige von den 
bestehenden Lehranstalten werden umgestaltet; auch werden 
neue für Knaben und sogar für Mädchen errichtet; und wenn 
sich die finanziellen Quellen zn deren Unterhalt eröffnen und 
dauernde Mittel für dieselben darbieten werden, so steht zu 
hoffen, daß die geistige Wiedergeburt dieses Volkes glücklich 
und unzweifelhaft vollbracht werden wird. 

Es bleibt mir noch übrig, die Arbeiten und Unternehmun
gen der höchsten wissenschaftlichen und Lehranstalten, die un
ablässige Thätigkeit der Akademie der Wissenschaften und der 
Universitäten in Erwähnung zu bringen. Durch Reisen für 
wissenschaftliche Zwecke, durch wichtige von ihnen herausge
gebene Werke und durch ihre Wirksamkeit überhaupt verdien
ten sie sich den Dank des Vaterlandes, zu dessen Wohle ihre 
Beschäftigungen unternommen wurden, und die Achtung 
wohlgesinnter Ausländer, welche die Fortschritte der Wissen
schaften und der Volksbildung unparteiisch zu schätzen fähig 
sind. 

Ich würde meine Schuldigkeit nicht vollständig erfüllen, 
wenn ich, indem ich vor Eurer Majestät den beständigen 
E i f e r  a l l e r  P e r s o n e n  u n d  B e h ö r d e n  d e s  m i r  A l l e r h ö c h s t  
anvertrauten Ministeriums in Erfüllung der denselben durch 
Ihren Landesväterlichen Willen auferlegten Pflichten 
bezeuge, das lobenswerthe Streben mit Stillschweigen über
gehen wollte. durch welches sich die Mehrzahl der in unsern 
öffentlichen Lehranstalten zusammenströmenden Jugend aus
zeichnet. Mit welchem Grade von Unermüdlichkeit der Stand 
der Lehrer sich um das Werk einer wahrhaft volksthümlichen 
Erziehung müht, mit demselben Grade von vertrauensvoller 
Hingebung faßt die lernende Jugend ihre Pflichten und die 
Bedingung einer gründlichen Bildung auf, zu deren Erlan
gung die mildreiche Regierung ihr so großartige Mittel dar
bietet. Im Original unterzeichnet i 

Minister des öffentlichen Unterrichts 
U w a r o w .  

A u s l a n d .  
Frankreich. P a r i s ,  d e n  k t e n  A u g u s t .  M a n  v e r 

sichert , daß die Anwesenheit des berühmten dänischen Ge
lehrten. des Konferenzraths Oersted, der Politik nicht gan; 
fremd sey. Man weiß, daß Oersted sich der besondern Gunst 
seines Königs erfreut und bei allen wichtigen Staatsangele
genheiten um seine Meinung befragt wird. 

—  P a r i s ,  d e n  7 t e n  A u g u s t .  D e r  P a i r s h o f  w a r  h e u t e  
in öffentlicher Sitzung versammelt und erklärte sich auf die 
Requisitionen des Generalprokurators Hebert in Betreff des 
Attentats für kompetent. Es wurden sodann die Mitglieder 
der Untersuchungökommission ernannt. Die (Za-orre Ues 
Irikunaux berichtet, daß der Urheber des Attentats vom 
29sten Juli hartnäckig darüber Auskunft verweigere, waS 
er in seine Pistolen geladen habe. Anfangs hatte er von 
Metallstücke» oder Rehposten gesprochen und auf die Frage, 
woher er sie bekommen, zur Antwort gegeben, er habe sie 
selbst gemacht. Als man dann wissen wollte, aus welchem 
Metall sie bestanden hätten, ließ er sich auf nichts weiter ein, 

(Hierbei eine Beilage.) meinte. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen Für den Eensor- G v Pau cke 
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meinte, daß man sie ja wohl finden werde und er sich nicht 
weigern wolle, sie anzuerkennen, wenn man sie ihm vorzeige. 
Bis dahin halte er es jedoch für nutzlos, Aussagen zu ma
chen, die nur zu Gutachten und vielleicht sogar zu zwecklosen 
Versuchen Veranlassung geben würden, wie weit das eine 
oder andere Geschoß trage. 

Es ist von einem zu Ende der Woche in Eu zu haltenden 
Ministerrats die Rede, zu dem auch der Herzog von Broglie 
eingeladen worden sey. Es handle sich nämlich darum, den 
Herzog zur Übernahme der Präsidentschaft an Stelle des 
Marschalls Soult zu bestimmen. der bestimmt zurücktrete. 

Seit Menschengedenken erinnert man sich keiner so starken 
Hitze zu Paris, wie am Isten August. Um 12 Uhr Mit
tags zeigten die genauesten Eentigrad-Thermometer 31^/<,° 

Reaumür) im Schatten und in der Sonne 35^y° 
R). In dem Hofe des Louvre, welcher der Sonne 

völlig bloßgestellt ist, zeigte das Thermometer 40/^^ 
s32/^<," R.). Um 3 Uhr Nachmittags stand es im Schatten 
auf 30^° (2^/<,°N.). in der Sonne auf41° (32°/^ R.), 
im Hofe des Louvre auf 44^/y° (35^<>" N). In Folge 
der anhaltenden Hitze hat die Seine so wenig Wasser, daß 
alle Schiffsahrt für den Augenblick unmöglich geworden. 

—  P a r i s ,  d e n  8 t e n  A u g u s t .  D i e  v o n  d e m  P a i r s h o f e  
mit der Jnstruirung über das Attentat vom 29sten Juli be
auftragte Kommission schritt noch gestern Abend zu einem 
Verhöre Henry's. 

— P a r i s, den ilten August. Zu der vorgestrigen Er
öffnung der Sitzungen des Pairshofes über das Henrysche 
Attentat hatten sich nur I >1 Mitglieder der hohen Kammer 
eingestellt. 

Der meldet in seiner Nummer vom 3!sten Juli, 
daß Abd el Kader sich uunmehr wieder bei seiner Deira aus 
der Garet-Ebene, wo sich dieselbe nun schon seit einem gan
zen Jahre aufhält, befindet. 

—  P a r i s ,  d e n  I t t t e u  A u g u s t .  N a c h  d e m  l o u r n a l  
<Is s)<?IiÄ,s wird der König in Person die am Ilten d. M. 
beginnende Session, die fürs erste jedoch nur zur Verifikation 
der Vollmachten und zur Konstituirung der Bureaus be
stimmt ist, eröffnen, sich aber darauf beschränken, mit eini
gen Worten seine Befriedigung auszudrücken, die Repräsen
tanten der Nation um sich versammelt zu sehen. Die Ses
sion wird. nach Vornahme jener Geschäfte, die zu Anfang 
Septembers beendigt feyu dürfte», auf Ende Decembers oder 
Anfang Januars prorogirt werden und zu dieser Zeit dann 
die gewöhnliche Eröffnungsrede stattfinden. 

Man will für bestimmt wissen, dem Herzoge von Broglie 
seyen dringende Vorschläge zur Übernahme des Vorsitzes 
mi Ministerrath gemacht worden. Marschall Soult soll 
darauf bestehen, sich zurückziehen zu wollen, und der Herzog 
'.'on Broglie soll ihn ersetzen; es heißt inzwischen, dieser 
habe den Antrag bestimmt abgelehnt; in diesem Fall, meint 
man, würde sich Herr Guizot entschließen müssen, den Vor
sitz im Ministerrath unter Beibehaltung »es Portefeuilles der 
auswärtigen Angelegenheiten zu übernehmen. 

England. London, den 7teu August. Das Dampf-
Packetfchiff „Clyde" ist vorgestern mit der westindischen Post 
in Southampton angekommen und hat die Nachricht aus 
Merikv vom 2!). Juni überbracht, daß der Konvent, wel

cher in Kalifornien zusammengetreten ist, um über das zu
künftige Schicksal des Landes zu berathen, diese Provinz zu 
einem eigenen und unabhängigen Staat erklärt 
habe. Obgleich diese Nachricht nur in Form eines Gerüchts 
eingegangen ist, so bezweifelt die IVlorninß ekronid« doch 
nicht ihre Anthenticität. Der mexikanische Kongreß hatte 
sich am kten Juni von neuem konstituirt und den General 
Paredes zum Präsidenten, General Bravo zum Vicepräsi-
denten der Republik gewählt. Der Erstere ist zur Erhebung 
neuer Steuern ermächtigt worden, denn die finanzielle Lage 
des Landes ist eine höchst traurige; die Häfen sind blokirt, 
die Einnahmen vorausgenommen, die Schulddividenden ver
ausgabt, die Gehalte der Beamten auf ein Viertheil reducirt 
und die südlichen Provinzen in offener Empörung. Auch 
dauerten die Feindseligkeiten der Amerikaner fort. Jn?V e -
racruz war am 3l)sten Jnni das Kriegsgesetz proklamirt, 
und das amerikanische Geschwader wollte am lOten Juli 
San Juan d'Ulloa angreifen. General Taylor stand auf 
der anderen Seite am rechten Ufer des Rio Grande und war 
im Begriff, auf Sanfallo loszugehen , woselbst er Instruk
tionen zu einem direkten Marsch auf Meriko von seiner Re
gierung abwarten wollte. Die Staaten Virrange und 
Ehihuahua bereiteten sich vor, zu einer unabhängigen 
R e p u b l i k  u n t e r  d e m  N a m e n  d e r  R e p u b l i k  v o n  R i o  
Grande und unter dem Schutze der Vereinigten Staaten 
sich zu konstituiren. Der mexikanische General Altameiria, 
welcher die Schlacht von Matamoras verloren hatte und zur 
Verantwortung nach Meriko vorgeladen war, soll Präsident 
werden. 

Die militärischen Reformen in der Armee, welche heute 
Abend Lord John Russell ankündigen wird, bilden ein geeig
netes und versprechendes Debüt seiner Verwaltung. Die 
Zeit der Enrollirung wird verkürzt, aber die Leute sollen zu
gleich durch Aussicht auf erhöhtes Traktement bei längerer 
Dienstzeit in den Reihen zu bleiben veranlaßt werden. Die 
Bildung der Armee wird durch die Einrichtung einer militä
rischen (Zentralschule in Chelsea gefördert werden, welche, wie 
man hofft. Gelegenheit bieten soll, jeden Rekruten, den die 
Armee erhält, einen Kursus des Elementar-Unterrichts und 
der moralischen Disciplin durchmachen zu lassen. Auch soll 
die jetzt bei dem Heere übliche Bestrafung fortan minder hart 
seyn und auf fünfzig Peitschenhiebe, als das Maximum die
ser Strafe, reducirt werden, bis demnächst die körperliche 
Züchtigung gänzlich abgeschafft werden kann. Ehe dies in
deß geschieht, muß nothwendigerweise eine bessere Klasse von 
Menschen veranlaßt werden, in den Dienst zu treten, und 
ein höherer Ton von Moralität und persönlicher Ehre muß 
sich in den Kasernen hören lassen, die jetzt von dem lieder
lichsten und ruchlosesteu Gesindel des ganzen Königreichs an
gefüllt sind. 

Nach dem (-lade soll die Parlamentssefsion spätestens an» 
28sten d. M. geschlossen werden. 

—  L o n d o n ,  d e n  8 t e n  A u g u s t .  D e r  8un berichtet, daß 
Prinz Louis Napoleon durch den Tod seines in Livorno ver
storbenen Vaters um so härter betroffen worden sey, da er 
ungeachtet der beharrlichen Bemühungen die Erlaubniß. ihn 
noch einmal vor seinem Ende zu sehen, nicht habe erlangen 
können. Bekanntlich hatte die französische Regierung ihm 



334 

den Besuch nicht gestatten wollen, obgleich er versprechen 
wollte, ohne Verzug in seinen Kerker nach Ham zurückzu
kehren. Nach seiner Entweichung aus dem Gefängnisse 
wandte er sich zuerst an den Fürsten von Metternich, um die, 
Erlaubnis, nach Florenz kommen zu dürfen, zu erhalten, 
und versprach auf sein Ehrenwort, sich nicht in Politik mi
schen zu wolle»; er erhielt auf sein Gesuch keine Antwort. 
Ein ähnliches. an den Großherzog von Toskana gerichtetes 
Gesuch wurde, wie es heißt, auf Betrieb der französischen 
Regierung abgeschlagen. Dieses letztere Gesuch bezweckte 
noch dazu einen Besuch von nur 24 Stunden. 

Belgien. Brüssel, den 9ten August. Die Sektionen 
der Repräsentantenkammer haben sich vorgestern um halb 
12 Uhr sür die Prüfuug des mit Holland abgeschlossenen 
Vertrages versammelt. Um Mittag hatten die meisten schon 
ihre Berichterstatter ernannt. „Wenn unsere Nachrichten 
richtig sind", äussert der Commerce „so findet der 
Vertrag keinen Haupteinwurf; in allen Sektionen ist Be
dauern über die schlimme Lage ausgedrückt worden, in welche 
die Übereinkunft Ostende, Blankenberghe und Heyst durch 
die Opfer versetzt, welche sie der Nationalfischerei auflegt. 
Die Sitzung der dritten Sektion hat am längsten gedauert. 
Herr Ofy erklärte, daß er gegen den Vertrag stimmen werde, 
weil der Belgien für eine Ausfuhr von 8Wt) Tonnen aus 
Java bewilligte Vortheil ihm kein gerechtes Aequivalent sür 
die von 7 Millionen Kilograma Kaffee und Taback gemachte 
Konzession scheint. Herr Dumortier erhob sich gegen ein 
System, welches einen Industriezweig anderen Industriezwei
gen opfert; er wird sich der Abstimmung enthalten." 

Schweiz. Als Beleg der Fortschritte, welche das Post
wesen in der östlichen Schweiz macht, mag dienen, daß im 
Sommer je binnen 24 Stunden drei Eilwagen von St. Gal
len durch Toggenburg nach Glarus fahren, und daß ein 
Personenwagen dem Vorderrhein entlang zunächst nachIlanz, 
bald wohl auch weiter hinauf gehen wird. 

—  B a s e l ,  d e n  7 t e n  A u g u s t .  D e r  i n  F r y b u r g  e r s c h e i 
nende Narrateur berichtet, daß die Angriffe auf die öffent
liche Sicherheit fortdauern. Auf der Straße von Bülle wurde 
auf Vorübergehende geschossen. Einem Viehhändler fuhr 
eine Ladung Schroot in den Rücken und ein Pferd wurde 
verwundet ic. — Aus dem Wallis meldet man, daß endlich 
das Wasser wieder salle, nachdem es etwa einen Monat 12 
bis 13 Fuß über den gewöhnlichen Wasserstand sich erhalten 
und das Niederland überschwemmte. Mitten in dieser Ueber« 
schwemmung sind Petitionen mit 59,283 Unterschriften an 
die Tagsatzung sür die Wiederherstellung der Klöster unter
zeichnet worden, indem man über die Felder hinweg von ei
nem Hause zum andern ruderte. 

Italien. Rom, den 3l)sten Juli. Bei den Einschrän
kungen , welche der Papst zu Gunsten des Staats einleitet, 
hatte er auch das von den Jesuiten verwaltete Eollegio Ro
mano, welches für den öffentlichen Unterricht I2,Wl) Skudi 
jährlich erhält, aufgezeichnet. Er erinnerte sich, daß in der 
Zeit vor der Wiederübernahme desselben durch die Jesuiten 
nur (M)lj Skudi gezahlt worden waren, und wollte daher 
an die Väter der Gesellschaft Jesu den Antrag stellen, ob sie 
es nicht für dieselbe Summe thun wellten. Diese Maßregel 
machte Viele besorgt. Bei der Menge von Fremden, welche 
dieser Orden zählt, stand zu fürchten, es möchte ihm dies in 
der Popularität schaden. Ganz anders wurde sie indessen 

von den Jesuiten selbst aufgenommen. Diese, sobald sie da
von gehört, sendeten zu ihm und stellten nicht bloß die frag
lichen (WW, sondern die ganze Summe von 12,VW Skudi 
zu seiner Disposition und erklärten, sie würden den Unter
richt gern ganz umsonst ertheilen. In Fermo ist denselben 
auf Antrag des Bischofs das Privilegium des öffentlichen 
Unterrichts genommen worden, angeblich aus Gesundheits-
Rücksichten, weil die Jugend bis zum Jesuitengebäude einen 
zu weiten Weg habe und sich dabei leicht erkälte. 

In dem Maße, in welchem der Papst in der Volksgunst 
steigt, hat er die Stütze der Kardinäle verloren. In Viterbo 
hat der Kardinal Pianetti dem Gonsaloniere wegen der statt
gehabten Festlichkeiten einen Verweis zukommen lassen. An 
anderen Orten mögen ähnliche Demonstrationen stattgefun
den haben. 

—  V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  v o m  4 t e n  
August. Ein Schreiben aus Rom, das aus zuverlässiger 
Quelle kommt, spricht mit großer Bestimmtheit davon, daß 
der Papst den Entschluß gefaß habe, eine durchgreifende Um
gestaltung des gesammten Klosterwesens vorzunehmen. 

Spanien. Madrid, den Isten August. Der Kriegs
minister hat unterm Ilten Juli an den Generalkapitän von 
Galicien den Befehl gerichtet, die spanischen in Portugal be
findlichen Ausgewanderten, sobald sie den diesseitigen Boden 
b e t r ä t e n ,  m i t  G e w a l t  z u r ü c k z u t r e i b e n ,  o h n e  s i c h  d u r c h  
d i e  p o r t u g i e s i s c h e  G r ä n z e  a u f h a l t e n  z u  l a s s e n  
(no reconociencjo los limites 6s ac^uel reino), da es der 
Wille der Königin wäre, daß man sich bei ihrer Verfolgung 
an keinerlei Rücksichten bände. 

Portugal. Lissabon, den 31 sten Juli. Das so lange 
erwartete neue Wahlreglement ist endlich am 28sten officiell 
verkündet worden, und ist in der That so geschickt abgefaßt, 
daß es^ so ziemlich allgemeinen Beifall findet. Die Regie
rung hat Alles in dem neuen Reglement vermieden, was 
auch nur im entferntesten den Anschein geben könnte, als 
wolle sie sich einen Einflnß auf die Wahlen sichern. Im 
Gegentheil sind alle Bestimmungen darauf berechnet, das 
Zustandekommen einer Kammer von durchaus unabhängigen 
Mitgliedern zu erreichen. Das feste Land von Portugal ist 
behufs der Wahlen in 25 Distrikte eingetheilt, die Azoren 
in 4 und die übrigen überseeischen Kolonieen in 7 , und da
bei ist als Maßstab zu Grunde gelegt, daß für je (iottO Fa
milien ein Deputirter ernannt werden soll. Am 3ten Ok
tober müssen die Wahllisten geschlossen seyn. am Ilten ha
ben die Wahlen selbst auf den Grund dieser zu. beginnen, unv 
auf den Isten December sind die Kammern einberufen. Man 
hofft bis dahin auch die Ruhe der Gemüther wieder völlig 
hergestellt zu sehen. Die Miguelisten flößen keine Besorg
nisse mehr ein, nach Eoimbra sind einige Abteilungen Trup
pen von hier geschickt worden, um die Aufrechthaltung der 
Ordnung zu sichern. 

Dänemark. Kopenhagen, den 8ten August. Die 
Eoll. - Ztg. theilt Berichte aus Island vom 22sten Juni 
mit, die vom Stiftsamtmann an die königliche Rentekammer 
eingegangen sind, und die hinsichtlich der Fischerei überaus 
günstig lauten. Der in einigen Gegenden durch den Aus
bruch des Hekla verursachte Schaden soll nicht sehr bedeu
tend seyn. Zu Anfang des Monats Juni zeigte sich etwas 
Rauch und Wasserdampf auf der Spitze des Berges, aber 
ein eigentlicher Ausbruch ist kaum mehr zu befürchte«. 
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Deutschland. Herzogthum Holstein. Nachdem 
am 3ten August die ständische Versammlung eine Anzeige 
an den deutschen Bundestag hinsichtlich des „offenen Brie
ses" angenommen hatte, waren, nach einer am 4ten August 
in Itzehoe stattgehabten Sitzung, 38 Mitglieder derselben im 
Begriff, die Stadt zu verlassen. Zurückblieben ausser dem 
Präsidenten noch die Abgeordneten: Ober- und Landesge
richts - Advokat von Prangen. Justizrath Gähler, Advokat 
Kirchhoff, Kirchenpropst Callisen, Pastor Mau, Hufner El-
seld. Senator Karstens aus Kiel befand sich wegen Un-
wohlseyns noch in Itzehoe. 

Die Abgeordneten der Stadt Kiel, Bürgermeister vr. Ba-
lemann und Senator Karstens, kehrten am (iten August von 
Itzehoe zurück, und der Ständepräfitent, Etatsrath Wiese, 
wurde am nämlichen Abend in Kiel erwartet. 

Dem Vernehmen nach, sind nunmehr, statt der aus der 
holsteinschen Standeversammlung ausgeschiedenen Wahl-Ab
geordneten . deren Stellvertreter zum ! 5. August d. I. 
n a c h  I t z e h o e  e i n b e r u f e n .  D a s  K o r r e s p o n d e n z b l a t t  
meldet aus Kiel vom 7ten August: „Gestern Abend traf 
Se. Durchl. der Herzog von Augustenburg mit dem Dampf
schiff „Löven" hier ein. übernachtete auf dem Schlosse und 
reiste heute Morgen zu Sr. Königl. Hoheit dem Großherzoge 
von Oldenburg nach Eutin. Der Hofchef des Herzogs, von 
Eoffel, ist aus Kopenhagen zurückgekehrt, nachdem S. M. 
der König aus seiner Hand die Protestation der Herzoge von 
Augustenburg und von Glücksburg entgegengenommen hatte." 

—  F r a n k f u r t ,  d e n  9 t e n  A u g u s t .  D i e  V e r w a h r u n g  
S. K. H. des Großherzogs von Oldenburg ist, nachdem sie 
in Kopenhagen entschieden abgelehnt war, durch den groß-
herzoglich-oldenburgischen Bundestagsgefandten v. Both in 
der letzten Donnerstagssitzung der deutschen Bundesversamm
lung übergeben worden. Die Verwahrung wurde einfach 
notificirt und es fand weiter keine Verhandlung statt, indem 
kein specieller Antrag gemacht worden war. Die Verwah
rung wurde in das Archiv niedergelegt. 

— -  K ö n i g r e i c h  H a n n o v e r .  D i e  A l l g e m e i n e  S t ä n 
deversammlung des Königreichs ist M zum Isten November 
vertagt worden. 

—  G r o ß h e r z o g  t h u m  B a d e n .  I n  d e r  S i t z u n g  
der zweiten Kammer vom 7ten August, der ausser den 
Ministern von Dusch und Nebenius auch der jetzt wieder ge
nese Geheime Rath Bekk beiwohnte, stand die Diskussion des 
Berichts des Abg. Welcker über die Motion des Abg. Peter 
wegen Herstellung der Preßfreiheit auf der Tagesordnung. 

—  D r e s d e n ,  d e n  8 t e n  A u g u s t .  S c h o n  s e i t  e i n i g e r  
Zeit sprach man im Publikum davon, daß der Kriegsmini
ster. Generallieutenant von Nostitz-Wallwitz, sich ins Pri
vatleben zurückzuziehen beabsichtige, und setzt erfährt man 
nun mit Bestimmtheit, daß derselbe S. M. dem Könige sein 
Entlassungsgesuch noch vor dessen Abreise nach Tyrol einge
reicht hat. 

—  D  a r m  s t  a d  t .  d e n  8 t e n  A u g u s t .  D i e  K o n f l i k t e  z w i 
schen den Studenten und der Polizei in Gießen, die dadurch 
entstanden, daß bei Gelegenheit eines Balles ein betrunkener. 
Einlaß begehrender Student, in Folge eines Wortwechsels 
auf Befehl des Polizeiraths Zulehner, von dem wachhaben
den Polizeifergeanten einen Säbelhieb über Stirn und Nase 
erhielt, nehmen eine ernste Wendung. Die ersteren haben 
zwar ausser einigen Verhöhnungen keinen thätlichen E.rceß 

verübt, halten sich aber in ihrer Masse für verletzt nnd ma
chen sich durch Singen und Lärmen Luft. Am 7ten sind 
nun unerwartet und eilig aus Butzbach 199 Dragoner ein» 
gerückt und haben in dem Hofe des Universitätsgerichts Platz 
genommen, während gleichzeitig die Mehrzahl der Studenten 
durch einen Spaziergang in die Nachbarschaft (Auszug?) 
der Stadt den Rücken wandte. Die Bürger haben an allen 
diesen Auftritten keinen Antheil genommen, dennoch ist die 
Feierabendstunde auf 19 Uhr beschränkt, die Versammlung 
von mehr als 9 Personen auf der Straße bei Verhaftung 
verboten worden:c. 

—  D a r m s t a d t ,  d e n  1 1  t e n  A u g u s t .  D i e  S t u d e n t e n  
in Marburg hatten ihren ausgezogenen Kollegen in 
Gießen mehrere Faß Bier übersandt und beabsichtigten, sie 
am 8ten in Masse abzuholen, wogegen die Bürger von 
Gießen Lebensmittel und 299 Gulden baares Geld sandten 
und die Studenten um ihre Rückkehr baten. Die Studen
ten entschieden sich für das Letztere. 

Türkei. Konstantinopel, den 29sten Juli. Meh
med Ali hat häufig Unterredungen mit dem.Sultan, welcher 
ihn am Mittwoch seiner Mutter, der Walide Sultan, vor
stellte. Am Freitag begleitete Mehmed Ali den Sultan zur 
Moschee, Abends speiste er im großherrlichen Pallaste. Am 
25sten wohnte er einer großen Revüe in der Ebene vonHai-
dar Pascha bei. Am folgenden Tage ging er nach Thera
pie,, wo der großherrliche Köfchk zu seiner Aufnahme in Be
reitschaft gesetzt worden war. — Der kaiserl. österreichische 
Internuntius, die Botschafter von Großbritanien und Frank
reich und die meisten übrigen Missionschefs haben dem ägyp
tischen Statthalter ihre Besuche abgestattet. Zwei Enkel des
selben, Namens Mustafa Bei und Sabit Bei, sind von Sr, 
Hoheit dem Sultan zu Pfortenbeamten ernannt worden und 
werben bereits im Büreau des Mektubschi verwendet. 

Die neueste Nummer der türkischen Staatszeitung 
macht die von Sr. Hoheit bereits genehmigten Vorschläge des 
neu errichteten Konseils des öffentlichen Unterrichts bekannt 
Diese Vorschläge sind im Wesentlichen folgenden Inhalts: 
1) Verbesserung der bereits bestehenden Kinderschulen: 
2) zweckmäßige Organisation der sogenannten Mekiatibi 
rüjchdie (Religionsschulen) zum Behuf der Verbreitung des 
für Jedermann nöthigen Religionsunterrichts; 3) Grün
dung einer Lehranstalt (Dar-ül-Funun) für den höheren 
Unterricht solcher Jnglinge, welche nach wissenschaftlicher 
Ausbildung streben oder sich der Beamtenlaufbahn widmen 
wollen. Ein eigenes Gebäude soll zu diesem Zweck aufge
führt werden, in welchem die Zöglinge vollständigen Unter
halt und Wohnung finden und in allen Fächern des Wissens 
unterrichtet werden sotten. 

Dasselbe Blatt macht eine großherrliche Verordnung be
kannt, kraft deren es den türkischen Unterthanen in Konstan

tinopel und in den Provinzen freigestellt wird, steinerne Häu
ser, Chane, Magazine und Kaufläden zu bauen. Bekannt

lich wurden bisher in der Haupstadt sowohl, als in dem 
größeren Theile des Reichs alle Privatgebäude und selbst die 
großherrlichen Palläste von Holz aufgeführt. 

V e r m i s c h t e s .  
Aus dem Gouvernement Wilna wird berichtet, daß da

selbst im swenzinskischen Kreise. am Ufer des Flusses Wi-
lija, in dem unter 54° 39' nördlicher Breite und 44" 9' 
der Länge liegenden Fruchtgarten des Gütchens Sawel, in , 
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der Nacht zum 23sten März, nach einem großen Sturm und 
unter Donnerschlägen, Manna in Gestalt von Hagel gefallen 
ist. In den ausländischen Zeitungen ist bereits erwähnt 
worden, daß eine solche Erscheinung im Januar dieses Jah
res im Bezirk Jenischeger zu Kleinasien vorkam; dort fiel 
das Manna in nußgroßen Stücken in solcher Menge, daß 
der Erdboden 3 bis 4 Zoll hoch davon bedeckt wurde, und 
die Bewohner sich einige Tage davon ernährten. Ein ähn
liches Manna fiel auch an denselben Orten im Jahre 1841, 
und damals, am Ilten Mai, ereignete sich derselbe Fall in 
dem gokschinskischen Gebiete des eriwanschen Kreises des 
Gouvernements Grusino-Jmeretien. unweit der Ansiedelung 
Kawar, woselbst man gegen 18 Pud davon sammelte. Auch 
in Urmia fiel ein solches Manna während des letzten Auf
enthalts unserer Truppen in Persien; endlich sammelten die 
Bewohner Herat's, im Laufe der Belagerung dieser Stadt 
durch den Schach von Persien, dasselbe in so großer Menge, 
daß sie einige Tage davon speisten. Im Allgemeinen sind 
ähnliche Fälle nicht sehr selten, und wurden weder in Asien 
noch in Europa besonders beobachtet. Obschon diese Er
scheinung auf den ersten Blick aussergewöhnlich scheint, so 
erklärt sie sich aus den Naturgesetzen durchaus genügend. 
Die Untersuchungen der aus der Luftregion fallenden körni
gen Masse, die Manna genannt wird, zeigten jedes Mal, 
daß dieselbe nicht anders als eine Art Flechte oder Moos ist, 
zu allererst von Pallas in den kaspischen Steppen entdeckt, 
und von ihm Bicken ssculsntns genannt; in der Folge je
doch wurde diese Benennung, nach .Linue's Einteilung 
der Moos-Arten, mit anderen vertauscht: escu-
jpnta, p^rrnelia esculenia, I^recolariÄ esculenta, 
« anora «sculenta. In unseren kaspischen Steppen ist das 
Herabsallen dieses Stoffes nicht bemerkt worden, indeß wur
den hier in Erdrissen aufgehäufte Schichten desselben Fuß 
hoch gefunden. Dieses Moos wächst in den Steppen Arme
niens und des nördlichen Persiens. Leveillier, der Be
gleiter A. N. Demi d ow's auf dessen wissenschaftlicher Reise 
in der Krym, fand es auch hier an einigen Orten: es stellte 
sich ihm in Gestalt von sehr kleinen grauen Kügelchen dar, 
ähnlich den von Regenwürmern gebildeten Erdhäufchen; es 
lag durchaus frei auf der Erde, ohne durch einen organischen 
Halt am Boden befestigt zu seyn. Nach der vom Akademi
ker Neljubin vorgenommenen Analyse bestand das Manna 
aus folgenden Einzelstoffen: einem smaragdfarbigen Ertrakt 
in Verbindung mit einem balsamischen hellgrünen Harz, ei
ner geringen Quantität Stärke, ferner Gummi, einer weiß
lichen Substanz, Pflanzenleim und hauptsächlich aus einer 
Masse ähnlich dem zarten Baumsplint. Es ist ersichtlich, 
daß es dieselben nahrhaften Bestandtheile enthält, die sich in 
den Getreidekörnern befinden, weshalb es auch mit Mehl 
vermischt sehr gut als Nahrungsmittel gebraucht werden 
kann. Dieses in einigen Gegenden sehr reichlich wachsende 
Moos, das bei starkem Winde sich sehr leicht erhebt, wird 
bisweilen auf bedeutende Entfernungen fortgetragen und be
deckt beim Herabfallen die Erde mit einer mehr oder weniger 
dicken, dem Hagel oder Schnee ähnlichen Schichte 

und ein Theil der Küste bei Killingholme Lights war eine 
Zeitlang von Myriaden der seltsamen Ankömmlinge bedeckt. 

Die entsetzliche Hitze, die in Spanien bis auf 34 Grad 
Neaumür im Schatten steigt, hat zur Folge gehabt, daß in 
Valencia vom Isten bis zum 20sten Juli nicht weniger als 
17 Personen in Naserei verfielen. 

Stuttgart ist, nach langer schrecklicher Hitze, am8ten Au
gust Nachmittags und Abends von einem furchtbaren Wol
kenbruch heimgesucht worden, welcher in einer halben Stunde 
die Hoffnungen von Tausenden vernichtet hat. Snt 2-"> 
Jahren weiß man nichts von einer solchen Verwüstung 
Von allen Bergen stürzte das Wasser haushoch in das Thal 
herab. Tausende von Weinstöcken wurden ausgerissen und 
weggeführt. Ganze Gärten wurden mit Schlamm und 
steinen überschüttet, die Mauern durchrissen, die Holzpfähle 
hinweggetrieben. Die Keller wurden größtentheils mit 
Wasser gefüllt, und das Wasser ging so hoch durch die 
Straßen, daß es bis an die Wagenaren reichte. Balken, 
Bänke, Holzwerke trieben durch die Straße, auch Wiegen 
und Kinderwagen. Bei Harlach sollen mehrere leichte Häus
chen ganz zerstört worden seyn, und mitten in diesem Jam
mer brach noch Feuer aus. 

Washington Irving, vor Kurzem von seinem Posten als 
Gesandter der Vereinigten Staaten zu Madrid abberufen, ist 
in Paris angekommen. 

Mme. Lafarge, berichtet der Lourier von Montpellier 
vom I0ten Juli, welche ein steter Krankheits- und Leidens
zustand bis jetzt verhindert hatte, ihre Zelle zu verlassen, hat 
am letzten Sonntage in der Gefangnenkleidung in der Ka
pelle des Hauses die Messe gehört; ^ihre ruhige und erbau
liche Haltung scheinen eine gute Wirkung auf die Gefange
nen hervorgebracht zu haben. Hr. E. Moreau. reisender 
General-Inspektor, und der Direktor des Hauses waren an
wesend. Mme. Lasarge begehrte als eine Wohlchat, sich dem 
Krankendienste zu widmen, und das Amt einer Ausseherin 
des Krankenhauses ward ihr übertragen. 

Der berühmte Polarreisende, Kapitän Roß. ist mit einem 
kleinen Lustkutter auf der Reise von Stockholm nach London 
in Helsingör angekommen. Die ganze Mannschaft besteht 
ausser ihm aus einem Matrosen, und zwar aus Helsingör, 
wo sein früherer Reisegefährte zurückblieb, weil ihm die Sa
che zu beschwerlich ward. 

Nachrichten aus Island vom 24sten Juni zusolge. herrsch
ten dort die Masern in sehr bösartiger Weise. In einem 
Kirchspiel Alptanes, waren bereits 40 Menschen daran ge
storben. Der Hekla hat aufgehört, Feuer zu speien. und 
der Geyser gießt wieder sein heißes Wasser aus wie früher. 

Der Pariser National enthält folgende Bemerkung: „StetS 
zunehmende Wohlfahrt! In Paris betrug dieZahl der Ban
kerotte vom Isten Juli 184.1 bis Isten Juli 1840 nicht we
niger als 830, mehr als 2 täglich. Herr von Rambuteau 
(der Seine-Präfekt) tröstet sich damit, daß, wie er hervor
hebt, die Zahl der Patentirten fortdauernd im Zunehmen sey." 

Wie verlautet, soll Prinz Louis Bonaparte die Absicht 
haben, von den Gerichtshöfen die Annullirung des Testa-

Während des letzten schweren Gewittersturms (erzählt ein ments seines Vaters iuverl.n>. V - 7."? " 
englisches Journal) fiel cm Regen von Fröschen aus einer Mann, der in keinen 
der überladenen Wolken über dem Humber; einige fielen Familie Bonaparte steht z.,,., ^ 
auf die Verdecke der auf dem Flusse befindlichen Fahrzeuge, gens eingesetzt habe ' ganzen Vermö-

Jst zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
No. 203. 

Für den Cenfor: G. v. Paucke? 
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I n l a n d .  
Ukas des dirigirenden Senats, vom 11. Juli. Auf 

Anlaß der in Anregung gebrachten Frage: ob die Pfandstel
ler für den säumigen Lieferanten verantwortlich gemacht wer
den.sollen, wenn sie von der Zahlungsunfähigkeit dieses Letz
tern nicht zu rechter Zeit in Kenntnis; geletzt worden sind, 
wird befohlen: wenn die in Art. 1080 der Eivilgesetze 
<Bd. 10 des Sswods^ vorgeschriebene Regel, die den Pfand
stellern über Zahlungsunfähigkeit des Lieferanten zu machende 
Anzeige betreffend, nicht beobachtet worden, so können die 
Pfandsteller den ihnen daraus entspringenden Schaden, nach 
Grundlage der allgemeinen Bestimmungen mit Beibringung 
der gesetzlichen Beweise über den Betrag ihres Verlustes, von 
denjenigen Personen, welche die Anzeige zu machen versäumt 
baben, fordern; zugleich sind auch diese Letztern wegen Ver
letzung ihrer Dienstpflicht zur Verautwortung zu ziehen. Die 
zur Sicherstellung der mit der Krone abgeschlossenen Kon
trakte gegebenen Unterpfänder selbst aber, sotten bei Zah
lungsunfähigkeit des Kontrahenten nicht von der Pfandhaft 
befreit werden nach Art. 1350 der Eivilgesetze, indem die 
Krone ihr Recht gegen selbige zu verfahren behält. 

Vom dirigirenden Senat ist zum erblichen Ehrenbürger 
ernannt, der Kaufmann erster Gilde in Libau, Jens Koch, 
nebst Ehegattin Anna und Kindern. 

A  u  s  l  a  n  d .  
Frankreich. Paris, den 11 ten August. Die Nach

richten aus der Medschana lauten fast durchaus günstig. Die 
.Handelsverbindungen zwischen denHafenplätzen an der Küste 
und den Stämmen des Innern werden immer lebhafter und 
zahlreicher. Aus der fernen Wüste, aus dem Tell, ans der 
Medschana und der Umgegend von Setif kommen die Einge
borenen in großer Zahl und in ganzen Karawanen nach Al
gier. wohin sie ihre einheimischen Naturprodukte zu Markte 
bringen und dagegen die für ihren Verbrauch und zum Wei-
lervertrieb im Innern nöthigen verschiedenen Artikel europäi
scher Fabrikation kaufen. 

Es scheint nunmehr keinem Zweifel mehr zu unterliegen, 
daß der Marschall Bugeaud denn doch nach dem Schlüsse der 
vorläufigen Session auf seinen Posten als Generalgouver-
neur von Algerien zurückkehren wird. Erst in der kommen-' 
den .Hauptscssion im Winter wird es sich entscheiden, ob er 
denselben noch länger beibehält oder nicht. 

Ein Brief von einem zu Tlemfcn in Afrika in Garnison 
stehenden Osfieier spricht die bestimmte Ueberzeugung aus, 
daß Abd el Kader auf marokkanischem Gebiete Alles zu ei
nem neuen Handstreiche für den kommenden Herbst gegen die 
französischen Besitzungen vorbereite. Seine Emissäre durch
ziehen schon jetzt wieder den ganzen Südwesten und suchen 
die Stämme, welche scheinbar wenigstens jetzt unterworfen 
sind, aufs Neue zum Aufstande zu verleiten. " Für den Au

genblick verhalten diese sich noch ruhig, woran aber mehr die 
erdrückende Hitze Ursache seyn mag, welche allgemein herrscht, 
als irgend ein anderer Umstand. Auch die französischen Ko
lonnen vermögen wegen derselben für jetzt keine ernstliche 
Operation zu unternehmen. Aber sie sind gefaßt auf neue 
Kämpfe im September und Oktober. 

—  P a r i s ,  d e n  1 2 t e n  A u g u s t .  A l l e  B l ä t t e r  h a b e n  j e t z t  
die Wahltabellen gebracht und beschäftigen sich noch immer 
mit den Wahlakten in den einzelnen Orten, um sie nach ih
rer Partei-Ansicht darzustellen und auszulegen. Die Hxo-

zählt 150, die presse 100, dasJournal lles Deliai« 
108 oder 175, der National 180 und der Liectk gar 202 
oppositionelle Abgeordnete auf. 

Der Minister des öffentlichen Unterrichts, Herr von Sal
vandy, ist heute aus Algerien in Paris wieder eingetroffen. 

—  P a r i s ,  d e n  l . ' j t e n  A u g u s t .  V o r g e s t e r n  f r ü h  u m  
0 Uhr wurde Joseph Henry in einem Miethwagen, von 
mehreren Mnnicipalgardisten begleitet, in den Tuilerieengar-
ten an den Platz geführt, von wo er seine Pistolen abge
feuert hat. Nach sorgfältiger Untersuchung der Oertlichkeit 
durch die Kommission des Pairshofes. die in seiner Gegen
wart stattfand und zwei Stunden dauerte, wurde er ins Ge
fängnis' zurückgebracht. Gestern wurde Henry abermals von 
dem Kanzler und der Untersuchungskommission der Pairs-
kammer verhört. Nach dem Journal cles O^tiais hätte er 
eingestanden, eine der Pistolen wäre mit einem Stück Eifen 
geladen gewesen. Tie clss l'rilzunaux dagegen be
hauptet, Henry habe sich noch immer geweigert, anzugeben, 
wie die Pistolen geladen gewesen. Die Entfernung der 
Stelle, von der aus Henry geschossen, bis zum Balkon, auf 
welchem der König gestanden, ist gemessen worden; sie be
trägt 01 Metres. 

> —  P a r i s ,  d e n  1 4 t e n  A u g u s t .  W e g e n  d e r  E r ö f f n u n g  
der Kammern wird der König mit seiner Familie morgen 
von Eu in den Tuilerieen erwartet. Heute Nachmittag wird 
die große Deputation zusammengestellt, welche Se. Majestät 
im Sessionssaale empfangen soll. 

Der Lourier tVanc-ais sagt, das Gerücht bestätige sich, 
daß der Bey von Tunis in Europa , eine Anleihe von 25 
Millionen Fr. erheben wolle; zwei große Häuser in London 
und Paris hätten dem Bei bereits vortheilhafte Anerbietun-
gen gemacht. Den größten Theil dieses Kapitals soll der 
Bey zur Anschaffung einer Marine verwenden wollen. 

Im Süden Frankreichs herrscht eine ausserordentliche 
Dürre. Nach Briefen aus Air sind die Einwohner daselbst 
täglich auf Z Litres Wasser zum Hausbedarf für den Kopf 
beschränkt. Damit die Brunnen nicht erschöpft werden, hat 
der Stadtrath den Inhabern von öffentlichen Bädern, Wafch-
Anstalten und Fabriken die Koncessionen für jetzt zurückge
nommen. Die städtische Verwaltung hat überdies sonstige 
Maßregeln angeordnet, daß die Stadt mit dem nöthigen 
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Wasser versehen werde, und hierzu eine Summe von 45,WO 
Frauken bewilligt. 

England. London, den 11 ten August. Die Zucker
bill, welche am 8ten d. M., wie gemeldet, im Unterhause 
d i e  d r i t t e  L e s u n g  e r h a l t e n  h a t t e ,  w a r  g e s t e r n  i m  O b e r h a u s e  
Gegenstand ausführlicher Erörterung, da dieselbe hier nun
mehr zur ersten Lesung stand. Nach dem Verlaufe der De
batte ist ihre Annahme aber auch bei den Lords gesichert, 
denn die Protektionisten haben sich des Widerstandes bege
ben, und die Bill wurde, was sonst erst bei der zweiten Le
sung zu geschehen pflegt, schon in ihrem jetzigen ersten Sta
d i u m  m i t  R ü c k s i c h t  a u s  i h r  P r i n c i p  e r ö r t e r t .  D a s  U n t e r 
haus berieth gestern, nachdem einige Angelegenheiten von 
partikulairem Interesse gemacht uud die Geldbewilligungen 
für das Feldzeugamt votirt worden war, in dem Komitc der 
M i t t e l  u n d  W e g e  ü b e r  d e n  v o n  d e m  K a n z l e r  d e r  S c h a t z 
kammer gestellten, neulich bereits angezeigte» Antrag we
g e n  H e r a b s e t z u n g  d e s  E i n f u h r z o l l e s  v  o  n  R  u  m ,  
nämlich von 9 Sh. 4 Pce. auf 8 Sh. Ii) Pce. per Gallon. 
Eine längere Debatte entspann sich darauf über die irländi
sche Waffenbill (wegen Stempelung und Einregistrirung der 
Waffen von Privatleuten u. s. w.), deren zweite Verlesung 
mit 5t> gegen 23 Stimmen angenommen wurde. 

Die ^imes spricht sich in einem leitenden Artikel entschie
den gegen die Politik Frankreichs in Spanien aus und be
merkt, wie gerade diese Politik in der Vermählungsfrage bei 
de» Spaniern den hartnäckigsten Widerspruch erfahre. 

Belgien. Brüssel, den 12ten Angust. In dem von 
H. v. Brouckere verfaßten Bericht der Kommission der Re
präsentantenkammer über den mit Holland abgeschlossenen 
Vertrag heißt es, daß derselbe den Sektionen als Vortheil
haft für die belgischen Interessen erscheine, indem Belgien in 
dessen Folge in ein besseres Verhältniß als jenes vom Wsten 
December 1845 komme. Einmüthig sey derselbe angenom
men worden, mit Ausnahme zweier Stimmen. die sich da
wider erklärt, und dreier, r>ie gar nicht mitgestimmt. 

—  B r ü s s e l ,  d e n  I 3 t e n  A u g u s t .  I n  d e r  v o r g e s t r i g e n  
Kammersitzung wurde der Gesetzentwurf über den Vertrag 
mit den Niederlanden erörtert, wobei HerrOfy einzelne Ein
wendungen machte, der Minister der auswärtigen Angele
genheiten aber, in die Bestimmungen des Vertrages näher 
eingehend, den Beweis zu führen suchte, daß dieselben Bel
gien günstig seyen und übrigens das Gesetz über die Diffe-
renzialzölle nicht verletzten. In der gestrigen Sitzung sprach 
sich Herr Eloy de Burdinne gegen den Vertrag aus. Herr 
Rogier griff, obgleich er sich nicht gegen den Vertrag erklärte, 
das System der Handelspolitik der Regierung lebhaft an. 
Schließlich wurde der Vertrag mit t>5 gegen (> Stimmen 
angenommen; Mitglieder stimmten nicht mit. 

Italien. Rom, den 3ten August. Die Römer erwar
ten von Tag zu Tag eine wichtigeBekanntmachung, worüber, 
wie die Sage geht, sie sich noch mehr als über die Amnestie 
zu freuen haben werden. Natürlich ist man bei der Unge
wißheit, was diese Bekanntmachung bringen wird, sehr ge
spannt. Einige sagen, der Papst werde der Stadt Rom eine 
Kommunalverfassung geben, Andere, er werde Abgeordnete 
aus allen Provinzen zusammeuberufen, um die uöthgen Ver
besserungen des Staats mit ihnen zu berathen. Kurz, Zeder 
vermuthet es anders, und vielleicht wird Keiner es recht er-
rathen. 

Seit einigen Wochen bemerkt man, daß mehrere reiche 
israelitische Kaufleute Waaren-Magazine ausserhalb des 
Ghetto etablirten was früher unter jeder Bedingung unmög
lich gewesen wäre. 

Spanien. Madrid, den kten August. Gestern er
hielt die Regierung einen Kourier aus Lissabon, der diese 
Hauptstadt am 1 sten verlassen hatte. Die Annäherung zahl
reicher spanischer Truppenkorps an die portugiesische Gränze 
hatte die Einwohner Lissabons in eine Aufregung versetzt, 
die sich in den dort erscheinenden Blättern in bitteren, gegen 
die Königin Marie Christine, die spanische Regierung und 
die moderirte Partei gerichteten Schmähungen Luft zu ma
chen sucht. 

Oesterreich. Wien, den I2ten August. Sonntag, 
den Men August, Vormittags um 1l) Uhr, ist das holländi
sche eiserne Flußschiff „Amsterdam und Wien" an dem Lan
dungsplatze des Donau-Kanals am Schänzel, oberhalb der 
Kettettbrücke, glücklich vor Anker gegangen. Am I8ten 
Juni Mittags 1 Uhr ist es aus dem Dock von Amsterdam 
ausgefahren und am 8ten August Abends 5'X ^hr am Ein
gange des Wiener-Kanals bei Nußdorf augelaugt. Die 
ganze Reise dauerte also 52 Tage, von denen aber 27 auf 
Rechnung des Aufenthalts an den verschiedenen Orten kom
men, so daß die eigentliche Stromfahrt in 25 Tagen zurück
gelegt wurde. Bedenkt man, daß bei dem Beginne einer 
solchen Reise so manche Hindernisse dazwischen kommen, wel
che später die gesammelten Erfahrungen leicht zu beseitigen 
wissen, so ist die Behauptung nicht gewagt, daß der Weg 
von Amsterdam nach Wien künftig regelmäßig in 3 bis 4 
Wochen werde zurückgelegt werde» können. 

preussen. Provinz Schlesien. I» Breslau war 
am 15sten August der Wasserstand der Oder am Ober-Pegel 
Ii) Fuß 5 Zoll und am Unter-Pegel 8 Fuß 5 Zoll, und 
sonach das Wasser seit dem Ilten d. M. am ersteren um 
3 Fuß 8 Zoll und am letzteren um 5 Fuß Ii) Zoll ge
stiegen. 

Deutschland. K ön ig r e ich Ba y ern. Aufdergroßen 
Wiese neben der Pinakothek zu München ist man gegenwär
tig mit den Erdarbeiten zum Bau einer neuen, den Künst
lern unserer Zeit gewidmeten Pinakothek beschäftigt. 

Nordamerika. New - Uork, den I Nten Juli. Vom 
K r i e g s s c h a u p l a t z e  r e i c h e n  d i e  N a c h r i c h t e n  a u s  M a t a m o r a s  
bis zum 27. Juni. Das 7te Infanterieregiment hatte sich 
an dem Tage auf einem Dampfschiff- eingeschifft, nm Ca-
margo, IW Miles oberhalb Matamoras, zu besetzen. Das 
Iste Regiment stand in Reynosa, W Miles oberhalb Mata
moras, wo es, ohne Widerstand zu finden, eingezogen war. 
General Taylor selbst wollte sich erst in einigen Wochen in 
Bewegung zu setzen. Mehrere amerikanische Dampfschiffe 
besuhreu den Rio Grande, um die Verbindung zwischen den 
verschiedenen Truppenabtheilungen zu unterhalten. 

V e r m i s c h t e s .  

Beim Legen von Wasserleitungsröhren, in der nach der 
Stadt Odessa gelegenen sogenannten Quarantaine - Schlucht 
(Ixapan l'niiiia/i 6s^i:s), fand man versteinerte Knochen von 
einigen antediluvianifchen Thieren. Ueber die Resultate der 
vom Professor Nordmann im Interesse der Wissenschaft wei
ter veranstalteten Nachgrabungen, theilt derselbe Folgendes 
mit: Die am angegebenen Orte gefundenen Reste vorsünd-
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ftuthlicher Thiers lagen in einer natürlichen Höhle, wie man 
derartige Gebeine schon an andern Orten gefunden hat. wie 

B. in Amerika, in England, in den Höhlen von Bemsel. 
besonders in Kirklead, wo man im Jahre 1821 Gebeine von 
Hyänen. Tigern, Bären, Mammuths. Nashörnern u. f. w. 
ausgrub; in Frankreich in einer Grotte unweit von Mont
pellier. in Deutschland in der Baumannshöhle u. dgl. m. 
Die Thiere, denen diese Gebeine angehören, lebten zum Theil 
an den Orten, wo man jetzt diese Reste findet, indessen füh
ren die Umstände, unter denen ein großer Theil dieser Thier-
reste gefunden worden, zu der Annahme, daß einst, und zwar 
in der der Schöpfung des Menschen vorhergehenden Tertiair-
Epoche ungeheure Wassermassen strichweise sich über den 
Erdboden ergossen und Theile jener Gerippe in den Höhlen 
absetzten. Diese letztere Hypothese scheint auch bei diesem 
jüngst gemachten, wichtigen, in Rußland bisher noch nicht 
vorgekommenen Funde angenommen werden zu müssen. An 
dem erwähnten, durch einen glücklichen Zufall entdeckten Ort 
bat man bereits versteinerte Knochen mehrerer der obenge
nannten antediluvianifchen Thiergefchlechter aufgefunden, und 
man hofft, daß durch weiteres Nachgraben eine ziemlich voll
ständige Sammlung derselben zu Stande gebracht werden 
wird. 

In der alten etrurischen Stadt Caere (jetzt Cervetri, ein 
Dorf mit 782 Einwohnern) hat man vor einigen Wochen 
in den sogenannten Vignaneti aufs Neue begonnen, die ver
schütteten Theile ihres Weichbildes aufzugraben. Vorzüg
lich thätig ist dabei der Erzpriester Regolini, derselbe, welcher 
im vorigen Jahre den reichen Fund an alt-italienischem 
Schwergelde auf jenem Grundstücke machte. Vor wenigen 
Tagen war er so glücklich, ausser mehreren Kippen und Säu
len, drei sehr schöne Marmor-Bildwerke, eine Statüe des 
Apollo Musagetes und eine Gruppe, zwei Silenen darstel
lend , zu Tage zu fördern. Für die archäologischen Wissen-
schasten von Bedeutung sind die gleichfalls von ihm aufge
fundenen Inschriften, unter denen auch die des antiken Thea
ters der Stadt Caere. Die Inskriptionen gedenken des Kai
sers Augustus Tiberius. der Drusilla, des Agrippa und an
derer Verwandten der Augustischen Familie, und klar ist 
jetzt, daß die im Jahre 1840 unweit des Grundstückes Vigna
neti in einem Brunnen entdeckten acht Marmorstatüen von 
kolossaler Größe und vorzüglicher Arbeit, Persönlichkeiten 
der Familie August's darstellend (sie bilden gegenwärtig durch 
die Munificenz des letztverstorbenen Papstes den höchsten 
Schmuck des neuen lateranensischen Museums), im Vestibül 
des Theaters nach dem Vorbilde des Odeums in Athen auf
gestellt waren. 

Die Londoner Journale enthalten das Testament des einst
maligen Königs von Holland, Louis Napoleou. Dasselbe 
ist datirt: Florenz, den Isten December 1845, und spricht 
den Wunsch des Verstorbenen aus, in St. Leu bei Paris 
beerdigt zu werden, wo sein Vater nnd sein ältester Sohn 
(gestorben 1807 in Holland) liegt und wohin er auch die 
irdischen Ueberreste seines 1831 in Italien gestorbenen Soh
nes gebracht wünscht. Seine noch in Holland belegenen Gü
ter vermacht er dem Amsterdamer Stadtrathe Behufs Unter
stützung in Ueberschwemmungs-Unglück. Die Armen in Flo
renz erhalten ebenfalls eine bedeutende Summe. Der Groß
herzog von Toskana erhält die Canovasche Büste Napoleon's. 
Sein Bruder Jerome erbt seine Loge im Theater zu Florenz 

(2400 Psv. St. Werth); dessen beide Söhne erhalten jeder 
einen schönen Demant. Seine Nichte, Prinzessin Mathilde 
Demidoff, erbt einen Rubinen- und Demantenschmuck; sein 
Neffe Louis (Sohn Lucian's) seine schöne Villa de Mon-
taghi (8000 Pfd. St. werth); sein Pflegesohn, Francesko 
Castelvecchio, eine Summe von 0000 Pfd.St. Der Haupt-
erbe, der seinen Pallast in Florenz, sein großes Gut in Ci-
vita-Nova n. f. w. erbt, ist sein Sohn, der in London lebende 
Prinz Louis Napoleon. 

Der in Thun in der Schweiz gestorbene Or. Heine war 
nicht der deutsche Dichter H. Heine, welcher sich noch, wie
wohl sehr krank, in den Pyrenäen befindet, sondern der Pro
fessor der Medicin in Würzburg, Or. B. Heine. Am bren 
August traf seine Leiche in Würzburg ein, wo sie bestartet 
werden soll. Der Verstorbene war der Erfinder des Osteo
toms. 

Am 5ten August schlug der Blitz auf dem gräflichen Gute 
Rautenburg bei Tilsit in eine Scheune und tödtete 4 Arbei
ter und 4 Pferde, die eben mit einer Ladung Roggen einge
fahren waren. Die Scheune mit der diesjährigen Aerndte 
ging in Flammen auf. 

Die erste Hamburger Versammlung der deutschen Anwälte 
ist so günstig ausgefallen, daß man wohl hoffen darf, einer 
zweiten werde weiter kein Hinderniß mehr in den Weg tre
ten. So kurz auch die Zeit vor der Eröffnung war, so fan
den doch die Ankommenden dort Alles vor, was sie nur 
wünschen konnten. Ein vollständiges Programm ordnete 
die dreitägige Versammlung, ein vortreffliches Lokal war be
reit und die Erholungsstunden waren sehr zweckmäßig geord
net. Im Ganzen haben etwa neunzig Anwalte an der Ver
sammlung Theil genommen. 

Am 5ten August wurde in London der indische Babu 
Dwarkanäth Tadschor in Kensal Green feierlich bestattet. 
Bei dem Begräbniß des Babu war sein Sohn in indischem 
Kostüm, das aber ganz von schwarzem Zeuge angefertigt, 
zugegen. Die übrigen gegenwärtigen Jndier, Mohun Lal:c. 
trugen das glänzende Kostüm ihres Landes. Der prachtvolle 
Sarg war mit braunem Sammet behängt und mit massivem 
Silber geziert. Zwei silberne Platten enthielten in indischer 
und englischer Sprache die Inschrift: „Babu Dwarkanäth 
Tadschor Zemindar starb den Isten August 1840, 51 Jahre 
alt." Sein Herz wird nach Indien gesendet. 

Auf der Rückreise aus Schlangenbad ist H. Zschokke in 
Frankfurt angekommen und der Liederkranz hat dem berühm
ten deutschen Schriftsteller ein fröhliches Ständchen gebracht. 

Die IVIorning zeigt an, daß der Vikar zu Mitcham. 
Herr Simpson, nach vorhergegangener Amtsniederlegung, 
zur katholischen Kirche übergetreten sey. In den letzten Wo
chen haben etwa fünf oder sechs Uebertritte von Personen 
der höheren Klassen zum Katholicismus stattgefunden. 

Am 20sten Juli fand im Kandergrien (Kanton Bern) 
ein bedeutender Erdsturz statt; etwa 4 bis 5 Jucharten auf
geschwemmtes Land versanken in die Tiefe des Sees. Einen 
so heftigen Wellenschlag hatte man seit Menschengedenken 
nie gesehen. Die aus Deutschland gekommenen Berichte über 
dort verspürte Erdbeben bezeichneten genau den gleichen Tag, 
so daß hier möglicherweise aus Gleichartigkeit der Ereignisse 
geschlossen werden kann. 

Als Göthe im Jahre 1775 in Karl August's Dienste trat, 
ward überall das Murren der Uebergangenen nnd die Ka-
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bale über die schnelle Beförderung laut; der Herzog selbst Hrn. Pastor Karl Kupfer in Leften Ulmann's Mittheilun 
gab folgende schöne Erklärung zu den Akten: „Das Urtheil 
der Welt, welches vielleicht mißbilligt, daß ich den vr. Göthe 
in mein wichtigstes Kollegium setze, ohne daß er zuvor Amt
mann, Professor, Kammerrath oder Negierungsrath war, 
ändert gar nichts. Ich werde nie einen Platz, welcher in so 
genauer Verbindung mit mir, mit dem Wohl und Wehe 
meiner gefammte» Unterthanen steht, nach Anciennität, ich 
werde ihn immer nur nach Vertrauen vergeben." Trotz die
ser Erklärung blieb Göthe's Stellung am Weimarischen Hofe 
bis zu feiner italienischen Reise eine so eigenthümliche und 
mißliche, daß man in Weimar lange bezweifelte ob er von 
Italien wieder zurückkehren werde. 

I n  w e l c h e m  A l t e r  f i n d e n  d i e  F r a u e n  a m  l e i c h 
testen einen Mann? Ein Engländer giebt eine Ueber-
sichrvon tausend Ehen, die im Eivilregister ausgezeichnet sind. 
Diese Uebersicht ist in dreizehn Kategorien abgetheilt; jede ent
hält die Anzahl der Ehen nach dem Alter der Frauen oder 
Mädchen, im Augenblick, wo sie sich verheirathet. 

32 Ehen. 
NU — 
210 — 
233 — 
101 — 
102 — 
00 — 

41 — " 
18  — 

14 — 
X — 
'2 
1 — 

Die Braut war 14 
10 
18 
20 
22 
24 
20 
28 
30 
32 
34 
30 
3tt 

bis 15 Jahre alt. 
17 — — 
1 0  —  —  

2 1  —  —  

23 — — 

20  — — 

31 — — 
33 — — 
3.1 — 
37 — — 
30 — — 

D r e i h u n d e r t  u n d  s e c h z i g s t e  S i t z u n g  d e r  K u r 

l a n d  i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t e r a t u r  u n d  

Kunst, am 7ten August 1840. 

Die, nach dem Bericht des best. Sekretärs, in der Sitzung 
vom .Iten Juni d. I. beschlossene, unter den Mitgliedern der 
Gesellschaft eröffnete Subskription zum Ankauf des vom fel. 
l)r. Koch hinterlassenen kleinen Naturalienkabinets. um da
durch der unbemittelten Familie eine Unterstützung zu be
wirken, hatte, wie aus den vorgelegten Bescheinigungen her
vorging, 72 Rub. S. M. eingebracht, welche, gegen Ent
gegennahme der Sammlung, der Wittwe ausgezahlt waren. 

Die sernere Anzeige des Sekretärs ergab Folgendes: 
Es waren den Bibliotheken der Gesellschaft und des Pro-

vinzialmusenms in den zwei abgewichenen Monaten an Ge
s c h e n k e n  z u g e g a n g e n :  v o n  H r n .  w i r k l .  S t a a t s r a t ! )  F i s c h e r  
v. Waldheim in Moskau dessen Lntomograplii« cl« ja 
ttussie, l'onie IVrne. IVloscou, 1840. 4., Mit 37 illnmi-
nirten Steindrucktafeln; — von der Moskaufchen naturfor
schenden Gesellschast deren Bulletin, 1840. No. 2; — von 
Hrn. Staatsrath v. G irgenfohn in Wolmar dessen Ana
tomie und Physiologie des Fischuervensystems. St. PeterSb., 
1K40. 4.; >— von Hrn. Kollegienrath Prof. v. Pa ucker 
dessen Bildlehre (Geometrie). Mitau. 1840. 8., uud Nie
dere Größenlehre (Algebra). Ebend., 1840. 8.; — von 

gen für die evangelische Geistlichkeit in Rußland, 4ter und 5ter 
Band; — von Hrn. Oberlehrer G. Eckers in Riga dessen 
Abhandlung über das Ideal der Malerei. Riga, 1845. 4., 
und Jokaste, Trauerspiel in .1 Aufzügen. Riga, 1844. 8.; — 
von Hrn. Staatsrath v. Köppen dessen Schrift: Die Be
wohner Kurlands und Livlands im Allgemeinen und der Li-
v e n  i n s b e s o n d e r e ;  —  v o n  H r n .  S t a d t b u c h d r u c k e r  H a c k e r  
in Riga der Jahrgang 1845 des Zuschauers; -— von Hrn. 
Buchdrucker Foege in Libau der Jahrgang 1845 des Li-
b a u s c h e n  W o c h e n b l a t t e s ;  —  v o n  H r n .  K o l l e g i e n r a t h  v .  N a -
piersky die Einladungsschrift zu den im Junius d. I. 
zu Riga stattgehabten Schulprüfungen, welcher die Abhand
lung in russischer Sprache: Ueber die Aussprache des Rus
sische», vom Oberlehrer Safranow, vorausgeht. — Se. 
Ercellenz der Herr Kurator des Dorpatsche» Lehrbezirks. Ge-
nerallieutenant von Krafström, hatte sich den ergeben
sten und aufrichtigsten Dank des Provinzial-Museums durch 
ein Geschenk mit dem kostbaren, auf Allerhöchsten Befehl 
von der archäographischen Kommission herausgegebenen Wer
ke: Sammlung russischer Medaillen. St. Petersb., 1^40 
Fol. mit den Abbildungen sämmtlicher Medaille», erworben. 

Von dem unermüdeten Wohlthater der Sammlungen der 
Gesellschaft, Hrn. Konsul Friedrich Hagedorn in Libau, 
war das Eonchylienkabinet mit ausgezeichnet schönen Erem-
plaren zweier zu den selteneren Gattungen gehörenden 
Schnecke», einem sogenannten Papiernautilus (Hrxonauta 
/^o) und einer ächten Wendeltreppe (?nr!>o solaris), 
1'/» Zoll hoch; ungleichen die Sammlung brasilianischer 
Vögel mit 43 trefflich erhaltenen Bälgen schöner und selte
n e r  G a t t u n g e n ,  v o n  H r n .  w i r k l .  S t a a t s r a t h  F i s c h e r  v .  
Waldheim in Moskau, bereichert worden, mit deren Aus
stellung Hr. Dr. Lichtenstein sich bereits beschäftigt. — Hr. 
Alexander v. Koehler auf Würzau hatte einige inländische 
Vögel dargebracht. 

Hr. Gymnasiallehrer Pfingsten verlas eine vom Hrn. Ad
junktprofessor Kaeftner mitgetheilteAnzeige der interessan
t e n  h i s t o r i s c h e n  - A b h a n d l u n g  d e s  H r n .  S o l o w i e w  ( j e t z t  
Adjunktprofessor in Moskau): Ueber das Verhältniß Now
gorods zu den Großfürsten (in russischer Sprache). Moskau, 
184.1. 8., welche in den Sendungen nächstens abgedruckt 
werden wird. 

Sodann schloß der Hr. Kollegienrath v. Brannschweig 
mit einem Auffatz: „Die Steinkohlen-Produktion in der 
Europäischen Staatengrnppe", der gewisser Weise die Fort
setzung der in der letzten öffentlichen Sitzung der Gesellschaft 
vorgelesenen Abhandlung: „Die Eisen-Produktion in der 
Europäischen Staatengruppe", bildete. Der Hr. Verfasser 
berechnete den jährlichen Ertrag der Gewinnung von Stein
kohlen in den verschiedenen Europäischen Staaten auf 400 
Millionen Eentner, und wies denselben nicht nur als die 
sicherste Skala der sich entwickelnden Industrie nach. sondern 
zeigte auch den bedeutenden Einfluß der Steinkohlen-Produk
tion auf die moderne Industrie überhaupt, auf die ungleiche 
Vertheilung der Bevölkerung, auf die sittlichen und materiel
len Zustände einer gewissen Klasse der Bevölkerung, und 
schließlich, wie die moderne Europäische Geldmacht diese 
Steinkohlen - Produktion benutze. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostfeeprovinzen. 
No. 200. 

Für den Eenfor: G. v. Paucke r 
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A u s l a n d .  

Frankreich. Paris, den 15ten August. Der König, 
der gesteril Abend von Eu in den Tuilerieen eingetroffen ist, 
wird sich nächsten Mondtag nach dem Pallast der Deputir-
lenkammer begeben, um die Session zu eröffnen. Der in
terimistische Generalkommandant der ersten Militärdivision 
setzt die Stabsofficiere, welche sich zu Paris befinden und 
den Wunsch hegen, Se. Majestät zu Pferd zu begleiten, in 
Keuntniß. daß der König es mit Vergnügen sehen werde, 
wenn sie sich dem Zuge anschließen wollen. Man wird sich 
um halb I Uhr im Hofe der Tuilerieen versammeln. 

Man versichert, Marschall Soult habe nun eingewilligt, 
den Titel eines Präsidenten des Ministerraths noch bis zum 
Monat December beizubehalten, und Herr Guizot werde die
sen Titel erst zur Zeit der Eröffnung der eigentlichen Session 
übernehmen. Dieser Beschluß soll gefaßt worden seyn, nach
dem sich der Herzog von Broglie entschieden geweigert hätte, 
an der Verwaltung Theil zu uehmen. 

Die Frage über die Prasidentur der Deputirtenkammer 
wird durch die Aufforderung des .lournat cles Oebsls indi
rekt als Kabinetsfrage hingestellt. Wird Herr Sauzet ge
wählt. so ist dem Ministerium vom 20sten Oktober 1840 
das fernere Bestehen verbürgt; sollte sich aber die Majorität 
spalten und Herr Dupin zum Präsidentensitz berufen werden, 
so glaubt man, daß das Kabinet sich auflösen und Herr 
Molö ans Nuder kommen würde. 

Der Lonsiitulion«! meldet aus Rom, daß der Papst auf 
den Antrag mehrerer Städte, des Kirchenstaats den Jesuiten 
das Unterrichtsmonopol entzogen habe. Es sey eine Ver
ordnung erlassen, wonach bei Wiedereröffnung der Schulen, 
die im November stattfindet, überall, wo es die Böschöse, 
Stadt- und Landbehörden wünschen, Weltpriester von unbe
scholtenem Lebenswandel und wissenschaftlicher Tüchtigkeit an 
die Stelle der Jesuiten trete» sollten. Diese Nachricht habe 
sich in Rom und Legationen mit Blitzesschnelle verbreitet und 
sey mit dem größten Enthusiasmus aufgenommen worden. 

Joseph Henry ist gestern aus der Konciergerie in das Ge-
fängniß des Luremburg-Pallastes gebracht worden, wo er 
dasselbe Zimmer bewohnt, in welchem der Königsmörder Le-
comte in Hast war. 

Dieser Tage ist ein Transport von 21 Brüsseler und 3 
Tyroler katholischen Missionären nach Nordamerika abge
gangen . um dort Klöster zu gründen, zugleich hat sich der 
Bischof von Sydney zur Rückkehr nach seiner Diöcese einge
schifft; 5 Präger Missionäre begleiten ih» bis Pondicherry. 

Die Nachrichten aus Madrid vom titen August enthalten 
wieder lauter Gerüchte von Neuen Ministern, Amnestie, Ver
mählung u. s. w. und zeigen an, daß die Jsabella-Bank eine 
halbjährige Dividende von 2'XpEt. zu vertheilen beschlossen 
hat. — Vor Kurzem wurden Morgens um 0 Uhr in To-

losa in Spanien 95 nach Lüttich gehörige Brieftauben i» 
Freiheit gesetzt, und mehrere legten die Strecke von mehr als 
300 franz. Meilen noch an demselben Tage zurück. — Nach 
deu Berichten der Polizei hat die Gendarmerie Kataloniens 
seit dem Isten Januar d. I, mehr als 000 Räuber verhafter 
und deren 00 getödtet. — Nach dem pkare Irenes--
sind zwei der Mörder des unglücklichen Perpina verhaftet 
worden. 

Wir haben Zeitungen aus Algier bis zum 0ten August, 
Ein Spio» Abd el Kaders, mit aufrührerischen Briefen 
und Proklamationen des letzteren, war in der Nähe von 
Maskara von den Arabern selbst festgenommen und den 
Franzosen überliefert worden. Er wurde in Maskara vor 
ein Kriegsgericht gestellt, zum Tode verurtheilt und am 
20sten Juli Morgens erschossen. Im Uebrigen aber war 
das Land ruhig. 

—  P a r i s ,  d e n  I l t e n  A u g u s t .  D e r  K ö n i g  e r ö f f n e t e  
heute die Session der Kammern mit nachstehender Thronreden 
„Meine Herren Pairs, Meine Herren Deputirten! Ich em
pfinde eine lebhafte Genugthuung, Sie mit so viel Beeife-
rung um Mich versammelt zu sehen. Beim Eintritt der ge
wöhnlichen Zeit Ihrer Arbeiten werde Ich von den inneren 
und auswärtigen Angelegenheiten des Staats zu Ihnen spre
chen. Heute, da Ich die beiden Kammern nach der Bestim
mung der Eharte versammelt und die seit der vorige» Ses
sion ernannten Pairs uud die Deputirten, welche Frankreich 
mit seiner Wahl beehrt hat. einberufen habe, auf daß sie 
den Eid vor Mir leisten, liegt es Mir am Herze», daß Sie 
zugleich de» Ausdruck Meiner völligen, unwandelbare» Hin
gebung für unser Vaterland und Meines Vertrauens zu Ih
ren Gesinnungen für Mich und Meine Familie empfangen 
möchten. Von Meiner frühesten Jugend an habe Ich ge
lernt, Frankreich zu lieben und ihm Meine Dienste zu wei
hen. Durch seinen Wunsch m'd zur Wahrung seiner Frei
heiten zum Thron berusen, habe Ich Mein Leben der regel
mäßige» Erhaltung seiner Institutionen und der friedlichen 
Entwickelnng seiner Wohlfahrt und seiner Größe gewidmet. 
Es giebt keine Probe, der Ich Mich nicht unterziehen würde, 
und die Ich nicht zu ertragen wüßte,, um ein Meinem Her
zen so theures Ziel zu erreichen. Die Vorsehung wird, Ich 
hoffe es, zulassen, daß unter Mitwirkung der Kammern und 
mit der nationalen Zustimmung diesem patriotischen Werke 
der Erfolg gesichert werde. Meine Kinder und die Ihrigen 
werden die Früchte davon ärndten; und wenn Frankreich, 
frei und glücklich, ein anerkennendes Gedächtniß unserer ge
meinschaftlichen Anstrengungen bewahrt, so werden wir, Sie 
und Ich, Meine Herren, den schönsten und süßesten Lohn 
sür dieselben erhalten haben." 

Von den 507 Verurtheilten, auf welche sich der erwähnte 
Gnaden-Akt des Königs erstreckt, haben 2.10 entweder volle 
Begnadigung oder Nachlaß des Ueberrestes der cmsgesprcche-
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neu Strafe erhalten. Die zweite. 243 Verurtheilte umfas
sende Kategorie hat verschiedene Strafverminderungen er
langt; bei 12 Verurtheilten ist die volle gegen sie ausge
sprochene und Ehrlosigkeit nach sich ziehende Strafe in eine 
einfache Einsperrung umgewandelt worden. 

—  P a r i s ,  d e n  I 8 t e n  A u g u s t .  D e r  K ö n i g  w u r d e  b e i  
seinem Erscheinen in der neu gewählten Deputirtenkammer 
zur Eröffnung der Session von allen Seiten mit den lebhaf
testen Begrüßungen empfangen; er verlas die Thronrede 
mit seiner gewöhnlichen festen Stimme und deutlichen Aus
sprache. Lauter Beifall folgte der Stelle, wo der König von 
den Gesinnungen der Kammer gegen ihn und seine Familie 
spricht, und eben so der Erklärung, daß er sich für das Wohl 
Frankreichs bereitwillig jeder Prüfung unterziehe. Nach dem 
Schluß der Rede wiederholte sich der Ruf: „Es lebe der Kö
nig!" Der Großsiegelbewahrer nahm dann in Gegenwart 
Sr. Majestät den seit der letzten Session ernannten Pairs 
und der Minister des Innern den Mitgliedern der Deputir
tenkammer ihren Eid ab. Als der Depntirte Genour die 
Worte des Eides sprach, wandten sich alle Blicke nach dessen 
Platz, weil man verstanden hatte, es sey Herr von Genoude, 
der bekannte legitimistische Publicist; dieser war aber noch 
nicht anwesend. Herr Martin du Nord verkündete dann in 
der üblichen Form, daß die Session von 1847 eröffnet sey, 
und der König und die Prinzen entfernten sich unter noch
maligem Lebehochruf der Kammer. Die ganze Sitzung hatte 
nur 23 Minuten gedauert. 

England. Oberhaus. S itzung v om 1 3. Au
gust. Die zweite Lesung der Zuckerzollbill wurde heute von 
den Lords mit 28 gegen 10 Stimmen genehmigt, und 
die Bill ist somit gesichert. 

U n t e r h a u s .  S i t z u n g  v o m  1 4 .  A  u  g  u  s t .  E s  
wurde heute von Herrn Villiers ein wesentlicher Fehler 
zur Sprache gebracht, der sich in das neue Getreidegesetz ein
geschlichen hat und die Konstituirnng des Hauses zum Ko
nnte beantragt, um diesen Fehler zu berichtigen. Der Feh-, 
ler besteht darin, daß der Zoll von Roggen, Bohnen und 
Erbsen, nicht, wie es der Analogie zufolge geschehen müßte, 
nach den Durchschnittspreisen dieser Getreide-Arten selbst, 
sondern nach dem Durchschnittspreise der Gerste bestimmt 
wird, und die Folge dieses Fehlers ist, daß ganz gegen die 
Intensionen des Gesetzes für die erwähnten Getreide-Arten 
unter Umständen eine bedeutende Zoll-Erhöhung statt einer 
Zoll-Ermäßigung eintritt, und daß in der Jahreszeit, wo 
die Preise von Bohnen und Erbsen am niedrigsten sind und 
es der Zufuhr am wenigsten bedarf, auch der Zoll auf der 
niedrigsten Stufe steht und umgekehrt. Der Fehler ist offen
bar durch Nachlässigkeit veranlaßt worden, nichtsdestoweni
ger erklärte Lord G. Bentinck. er werde sich jeder Abän
derung aufs Entschiedenste widersetzen. da durch den Fehler 
doch wenigstens etwas größerer Schutz zu Wege gebracht 
werde. Diese Drohung scheint gewirkt zu haben; die Furcht 
v o r  e i n e r  a b e r m a l i g e n  K o r u d e b a t t e  v e r a n l a ß t ?  d e n  K a n z l e r  
der Schatzkammer, die Sache als unbedeutend zu be
zeichnen und anf das Ende der Session hinzudeuten, welches 
durch eine Wiederaufnahme dieses Gegenstandes möglicher
weise noch weiter hinausgeschoben werden könnte. Diese 
Rücksicht veranlaßte denn auch Herrn Villiers, seinen An
trag zurückzunehmen. (Die Entdeckung des Fehlers hat man 
übrigens, wie der Letztere berichtete, Ibrahim Pascha zn 

danken, der das neue Getrndegesetz zum Gegenstande seines 
Studiums gemacht hatte. um zu sehen, welchen Einfluß es 
auf den Handel Aegyptens ausüben würde.) 

—  L o n d o n ,  d e n  1 2 t e n  A u g u s t .  A u s  D u b l i n  w i r d  
berichtet, daß O'Connell so lange dort bleiben wird, bis er 
an seinen jung - irländischen Nebenbuhlern vollständige Sa
tisfaktion genommen hat. Die Korporation von Dublin will 
John O'Connell zu einem öffentlichen Diner einladen, nm 
ihm zu seinem Angriffe aus die Jung-Jrländer, welcher be
kanntlich ihren Austritt aus dem Repeal-Vereine herbei
führte, Glück zu wünschen. 

Ueber die indischen Zustände schreibt heute derLIoK« Fol
gendes: „Nach den letzten Berichten aus Indien ist Gefahr 
eines neuen Aufstandes und neuer Unrnhe im Pendschab 
vorhanden. Das Fort Kongra hat sich ergeben, allein das 
Fort Kutla hält sich noch gegen uns. und es scheint, d'.ß 
viele Seikhs-Häuptlinge, unzufrieden mit dem jetzigen Zu
stand der Dinge, sich schon erhoben haben. Die Regierung 
von Lahore, gegen die Sir H. Hardinge so viel Nachsicht 
übte, ist nicht im Stande, die Soldateska zu bewältigen und 
wird wegen ihrer großen Nachgiebigkeit verachtet. Dulip 
Singh ist natürlich eine bloße Puppe in den Händen der 
Königin und ihres Buhlen Lall Singh, die undankbar ge
nug sind, sich unzufrieden über die Anwesenheit der briti
schen Streitkräfte zu äussern, obgleich es ganz klar. daß. 
zögen sich unsere Truppen znrück, ihre Autorität augenblick
lich in nichts zerfallen würde. Ausser diesen inneren Unru
hen ist die Möglichkeit vorhanden, daß ein Krieg zwischen 
der Regierung von Lahore und Ghulab Singh wegen Gränz-
streitigkeiten ausbräche. Alle diese Ursachen mögen bald zu 
einem Znstand im Pendschab führen, der unsere Intervention 
nöthig machen wird, und wir dürften dann gezwungen seyn, 
eine entschiedenere Rolle zu svielen und stärkere Maßregeln 
als bisher zu treffen." Der eioks behauptet, daß es norh-
wendig gewesen wäre, einen stärkeren Monarchen auf den 
Thron von Lahore zu fetzen und noch energischere Maßregeln 
zu fassen und das jetzige Gouvernement unter britischen 
Schutz zu stellen. Ghulab Singh wäre wohl besser dafür 
geeignet gewesen, in Lahore zu herrschen >—- er kenne die 
Macht der Engländer, die er eher zu gewinnen als zu reizen 
suchen wird. > 

—  L o n d o n .  d e n  I 8 t e n  A u g u s t .  I h r e  M a j e s t ä t  d i e  
Königin wird in Begleitung ihres Gemahls, des Prinzen 
Albrecht, wie die ZVlornin^ Lkronicl« meldet, in etwa zehn 
Tagen dem Könige und der Königin der Franzosen in Eu 
von Osbornehouse aus einen Besuch machen. 

Belgien. Brüssel, den IZten August. Der Senat 
hat die Diskussion des Handelsvertrags mit Holland gestern, 
in einer einzigen Sitzung, beendigt nnd denselben mit 2l) ge
gen 3 Stimmen angenommen. Hierauf erschien der Finanz
minister und verlas in Vertretung des durch Kränklichkeit 
abgehaltenen Ministers des Innern die königliche Verord
nung, welche die diesjährige Session für geschlossen erklärt. 
Die Versammlung trennte sich unter dem Ruf: „Es lebe 
der König!" 

Schweiz. Kanton Bern. Unsere Befürchtungen 
rücksichtlich des T hunerlagers und der keinesweges beruhigen
den Stimmung eines Theiles der bernischen Bevölkerung 
haben sich leider nur allzu schnell bestätigt. Bereits haben 
in diesem Kanton Ercesse stattgefunden, die, wenn auch an 
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und für sich nicht bedeutend, doch die Lage der Dinge in die
ser Beziehung hinreichend charakterisiren. Aus authentischer 
Quelle vernehmen wir Folgendes: Eine Sendung eidgenös
sischer Munition und Lager - Gerätschaften war unter Be
deckung von 5 Mann Schwyzern in Schuppach, Kanton 
Bern, angelangt. Kaum angekommen, rottete sich ein Hause 
zusammen und insultirte die geringe Mannschaft auf jede 
Weife. Diese blieb inzwischen ruhig im Wirthshanse des 
Dorfes, wo sie, ihrer Marschroute zufolge, übernachten sollte. 
Zwei Mann bewachten Anfangs, wenn auch unbewaffnet, 
die Caissons, zogen sich aber nachher auf die Versicheruug 
des Wirthes, daß gewiß nichts zu befürchten und es im Ke
gentheil klüger und angemessener sey, der Bevölkerung Zu
trauen zu zeigen, gleichfalls zurück. Leider war es eine 
Täuschung. Während der Nacht wurde einer der Caissons 
von den Freischärlern mit sammt seinem Inhalt in den na
hen Bach gestürzt. Der Wirth. davon in Kenntniß gesetzt, 
ließ denselben zwar sogleich wieder herausziehen, un» als die 
Bedeckung erwachte, schieu Alles in der alten Ordnung zu 
seyn. Bei näherer Untersuchung ergab sich indeß, daß nicht 
nur die darin befindlichen Zelten völlig durchnäßt, sondern 
auch die darauf gepackte Munition total verdorben sey. Auf 
die osficielle Anzeige nun hat der Lager-Kommandant sofort 
davon sowohl der Negierung von Bern, auf deren Gebiet es 
geschehen, als dem eidgenössischen Kriegsrathe Kenntniß ge
geben. Wie wir hören. hat der Kriegsrath bereits von der 
bernischen Regierung eine strenge Untersuchung des Vorfalls, 
so wie Bestrafung der Schuldigen, uud nicht nur dies, son
dern auch „gebührende Genugthuung und Schadenersatz" 
Namens der Eidgenossenschaft gefordert, und alich der Vor
ort soll den Vorfall in ernstliche Erwägung gezogen haben. 
Wenn das Lager ohne ernste Verwickelungen ablaufen soll, 
so liegt in der That Alles daran, daß gleich bei dieser ersten 
Gelegenheit energisch eingeschritten werde. 

Italien. Rom, den liten August. In den letzten Ta
gen sind mehrere Maßregeln beschlossen worden: Zunächst 
soll das Santo Ufficio (das sich in den Händen des Domini-
kaner-Ordens befindei). ohne seinem allerdings keinesweges 
zu tadelnden Zweck als eine Art Sittengericht zu nahe treten 
zu wollen, eine bei weitem mildere, dem Geiste der Zeit und 
den herrschenden Ansichten entsprechendere Form erhalten. 
Die früher bereits berührte Idee der Einziehung einer An
zahl von Klöstern und der Verwendung von deren Gebäuden 
zu anderen Zwecken wird ebenfalls jetzt ins Leben treten; es 
ist beschlossen, daß jedes Mönchs- oder Nonnen-Kloster, in 
welchem sich nicht über 12 eingekleidete Personen befinden, 
aufgehoben und die darin befindlichen Mitglieder in anderen 
kiesigen Klöstern ihres Ordens untergebracht werden sollen. 
Die Gebäude sollen alsdann auf Kosten des Governo zweck
mäßig ausgebaut und als bequeme Wohnungen für einen 
lehr billigen Zins an Arme hiesiger Stadt vermiethet wer
den, iuvem wegen der ausserordentlichen durch die Menge 
von Fremden herbeigeführten Theuerung der Miethe oft zahl
reiche, aus Vater, Mutter, Söhnen und Töchtern bestehende 
Familien in einem einzigen elenden engen Gemache beisam
men liegen, was eben so nachtheilig auf die Gesundheit wie 
auf die Sittlichkeit wirken mnß. — Der Bischof von Gubbio 
liat einen durch sreisinnige Ansichten ausgezeichneten und da
her mit großem Beifall aufgenommenen Hirtenbrief über die 
Amnestie erlassen. 

Das Neueste aus Neapel ist das Verbot des viario 6i 
Norna, und man kann sich hieraus einen Begriff von dem 
Zustande der neapolitanischen Tagespolitik machen. Man 
erfährt, wenn man nicht zufällig und glücklicherweise in ei
nem Privathause eine ausländische Zeitung findet, von Al
lem, was in der Welt vorgeht, nur gerade so viel, als das 
(-iornale ljel reZno äeNs clus Sicilie davon zu melden für 
gut findet, und dies ist etwa so viel als nichts. Die Span
nung, die zwischen Rom und Neapel herrscht, wird durch 
das Verbot des Oisrio 6i gewiß nicht gehoben, und 
es scheint sich die Behauptung, als sey Se. Siciliannche 
Majestät mit den freisinnigen Ansichtelr>des neuen Papstes 
durchaus nicht einverstanden, vollkommen bestätigen zu wollen, 

—  R o m ,  d e n  K t e n  A u g u s t .  V o r g e s t e r n  A b e n d  h a t t e  
der Papst eine Kardinals-Kongregation versammelt, wo über 
Einführung eines neuen Kriminalgesetzbuchs berathen wurde, 

—  R o m ,  d e n  1 < ) t e n  A u g u s t .  D i e  n o c h  u n t e r  G r e 
gor XVI. in den Staatsdienst getretenen Anverwandten des 
regierenden Papstes, welche Amts halber in Rom ansässig 
waren, haben die Weisung erhalten, mit sämmtlichen Nepo-
ten, den hier sehr populaireu Eonte Luigino Mastai selbst 
nicht ausgenommen, die ewige Stadt zu räumen und künf
tig dort als Beamte zu leben, wo der Papst es ihnen durch 
einen Kardinal-Legaten will anzeigen lassen. Die Vorstel
lungen vieler Kardinäle gegen die Ausführung dieser Maß
regel sind somit fruchtlos geblieben, fruchtlos aber dürste ge
wiß nicht in der öffentlichen Meinung sür Pius IX. solches 
Handeln im Sinne des Augenblicks seyn. Er will auch den 
Schein vermeiden, als könnten seine Verwandten in seiner 
Erhöhung das von Alters her in Rom beliebte Medium des 
poussirenden allmächtigen Nepotismus gefuuden zu haben 
wähnen. 

Spanien. Madrid, den 8ten August. Den Gegen
stand der allgemeinen Besprechung bildet seit einigen Tagen 
nicht mehr die Vermählnngssrage, sondern das von allen 
Seiten her in Bewegung gesetzte Gerücht von einer nahe be
vorstehenden politischen Umwälzung. 

preussen. Provinz Preussen. Die Weichsel, wel
che sonst nach Iohanni stark anzuschwellen pflegte, hatte bis
her einen sehr niedrigen Wasserstand; erst in den letzten Ta
gen hat sich dieser etwas gehoben, jedoch unbedeutend und 
nach den bisherigen Nachrichten aus Polen steht auch kein 
sehr hoher Wasserstand zu erwarten. Den Damm-Arbeiten 
muß dieser niedrige Wasserstand überall sehr günstig seyn, — 
Am luen August kam über die Stadt Mehlsack, bei einem 
starken Gewitter, eine Windhose, welche großen Schaden 
anrichtete. Es wurden an mehreren Häusern die Fenster zer
schlagen, viele Scheunen beschädigt, große starke Bäume, 
Zäune und ein starkes steinernes Kreuz umgebrochen. Man 
hat in den letzten Jahren ein ähnliches Naturereigniß dort 
nicht wahrgenommen. 

—  K ö n i g s b e r g ,  d e n  l  o t e n  A u g u s t .  D a s  G l a u b e n s -
bekenntniß, welches in Thorn von der christkatholischen Sy
node abgesaßt wurde, ist noch nicht bekannt gemacht worden, 
es soll sich aber nicht wesentlich von dem Leipziger unterschei
den. Es geht von der Glanbensfreiheit aus und gewähr: 
den Gemeinden das Recht der Kritik innerhalb des Glaubens. 
Die Symbole früherer Zeiten werden mir als bestehende Do
kumente betrachtet. Man ist sehr gespannt auf die Aner
kennung des Staats. 
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Deutschland. Herzogthum Holstein. Die zur 
Stäudeversammlung deligirten Mitglieder der Ritterschaft 
sind mit der Bemerkung wieder einberufen, daß im Falle ih
res Nichterscheinens ihr Mandat erloschen seyn soll. An die 
Stelle des Mitgliedes für die Universität Kiel, Professor 
Christiansen. ist bereits einem anderen Universitätsmitgliede, 
Professor Waitz, am 1-tten August der Auftrag geworden, 
die Universität auf der Ständeversammlung zu vertreten. 
Von den Delegirten befindet sich gegenwärtig in Itzehoe der 
Verbitter von Bülow; der Graf Reventlow auf Farve und 
Professor Waitz haben sich resp. am I4ten und löten August 
dorthin begeben. Nachdem der Graf Eugenius Neventlow 
seine Entlassung als bevollmächtigter Minister in Berlin er
halten, ist der Graf von Moltke als ausserordentlicher Ge
sandter des dänischen Hofes dahin abgegangen. 

In Kiel trafen am Ilten August Abends der Graf Ne
ventlow von Farve und am folgenden Morgen der Professor 
Waitz von der Ständeversammlung in Itzehoe mit der Nach
richt ein, daß die Versammlung" am !7ten von dem königli
chen Kommissar, „wegen pflichtwidrigen Weggehens" der 
g r o ß c n  M e h r h e i t  d e r  M i t g l i e d e r ,  f e i e r l i c h  a u f g e l ö s t  
worden fey. Die genannten beiden delegirten Mitglieder so
wohl, als die vier Stellvertreter, welche ausser den in der 
Versammlung verbliebenen sechs Mitgliedern dieser Schluß
sitzung beiwohnten, gaben vorher jeder seine Erklärungzu 
Protokoll. Das Mandat des Kloster-Propsten Grafen von 
Neventlou zu Preetz, als delegirten Mitgliedes der holsteini
schem Ständeversammlung, ist auf den Geheimen Konfe
renzrath von Rantzau auf Nastorf Allerhöchst übertragen 
worden. 

—  K a s s e l ,  d e n  1 5 t e n  A u g u s t .  U n s e r e  R e g i e r u n g  i s t  
fortwährend mit Maßregeln in Religionsangelegenheiten zur 
Hemmung der religiösen Bewegung beschäftigt. Die evan
gelischen Konsistorien in Marburg und Hanau haben den 
Auftrag erhalten, höhere Geistliche auszuwählen, welche die 
Deutschkatholiken einzeln oder in geringer Zahl vorladen, ih
nen nach Anleitung einer gedruckten Abhandlung Belehrun
gen und Ermahnungen ertheilen und sie auffordern sollen, 

einer der anerkannten Konfessionen zurückzutreten. In 
der vorerwähnten Abhandlung wird der Mangel alles posi
tiven Ehristenthums, namentlich des Glaubeus an die Drei
einigkeit und an die Göttlichkeit des Erlösers in dem Leipzi
ger Glaubensbekenntniß. einer hart tadelnden Kritik unter
zogen und dabei auf das 1(>te Jahrhundert zurückgewiesen. 
Eben so sollen auf ähnliche Weise die Wiedertäufer zum 
evangelischen Glauben bekehrt werden, indem man die Be
merkung gemacht hat. daß dieselben sich von Hersfeld die 
Fulda entlang bereits bis Kassel ausgedehnt haben. Zu die
ser Bekehrung werden Namens-Verzeichnisse sämmtlicher 
Deutschkatholiken und Wiedertäufer angefertigt. 

Nordamerika. New-York, den Zlsten Juli. Der 
Kongreß sollte, einem Beschlüsse des Senats zufolge, am 
10ten August vertagt werden, und die Vertagung würde 
noch früher eingetreten seyn, wenn man nicht das Eintreffen 
der Ratifikation des Oregontraktates hätte abwarten wollen. 

Den neuesten bis zum loten Juli reichenden Nachrichten 
ans Matamoras zufolge, stand General Taylor noch im
mer mit dem Gros seiner Truppen in der Nähe der Stadt, 

hatte indeß bereits in Cam'argo Magazine errichtet, um von 
dort bei seinem Zuge in das Innere seine Bedürfnisse zu be
ziehen. Die Zögerung des Generals erklärt sich zum Theil 
dadurch, daß der Rio Grande bedeutend angeschwollen war 
und die Getreidefelder überschwemmt hatte, auf deren Ertrag 
von ihm zur Verproviantirung seines Heeres gerechnet wor
den war. Ueber die Stellung der merikanischen Truppen ist 
man nach wie vor in Ungewißheit. 

Mexiko. Der innere Zustand der merikanischen Repu
blik ist äusserst entmuthigend. Guadalarara, Acapulco, Si-
naloa und Sonora haben sich gegen die Regierung erhoben. 
Am 2(>sten Juni traf ein Erpresser aus Tampico ein mit der 
Kunde: es sey zu Santa Barbara eine Konvention gehal
ten worden, in welcher man den Beschluß gefaßt habe, die 
Gebiete von Ober- und Unter-Kalifornien zu souveränen 
und unabhängigen Staaten zu erklären und jeder Verbindung 
mit Meriko zu entsagen. Im Süden schwärmt General Al-
varez mit einer Bande zügelloser Abentheuer, die abscheu
liche Ercesse begehen. Die Indianer aber (die Aborigines) 
benutzen die allgemeine Auflösung zu Einfällen in die Nord
provinzen , wo sie Alles mit Feuer und Schwert verheeren: 
bei einem Angriff auf die Stadt Durango ist (am 7ten Juni) 
eine ganze Abtheilung Kavallerie unter ihren Streichen ge
fallen. 

V e r m i s c h t e s .  

Zu sehr bedenklichen Betrachtungen veranlassend ist die 
gegenwärtige Lage Siciliens. In den weiten Ebenen 
von Catanea und Lentini ist seit Anfang März kein Tropfen 
Regen gefallen, während die Hitze daselbst, so wie auf der 
ganzen Insel, auf so gewaltige Weise zugenommen hat, daß 
Alles verdorrt uud selbst die Keime des Getreides im Boden 
verbrannt sind. Dazu kommt noch, daß in den letzten Ta
gen des Mai's ein furchtbarer Scirokko ausgebrochen ist. der 
alle Hoffnungen der Aerndte vollends vernichtete. Am Ituen 
Juli stieg die Hitze bis auf und war so stark, daß alle 
Blätter von den Bäumen fielen. Alle Wein- und Oelgär-
len, alle Getreidefelder sind verwüstet. Der durch diese 
furchtbare Trockenheit entstandene Wassermangel ist so groß, 
daß selbst die Mühlen nicht im Stande sind. das von frühe
ren Jahren noch vorräthige Getreide zu mahlen. Man kann 
daher oft selbst für Geld kein Brod haben. Die Folge da
von ist eine Hungersnoth, an deren Folgen eine Menge ar
mer Menschen elend umkommen. In mehreren Städten Si
ciliens sind daher bereits wegen Mangels an Nahrungsmit
teln Tumulte entstanden. Bedenkt man nun die Stimmung 
der dortigen Bevölkerung, die durch die Erhöhung der Ab
gaben auf das Dreifache bereits in einem höchst gereizten 
Zustande sich befindet, bedenkt man die Antipathie, die zwi
schen den Sicilianern und den Neapolitanern ohnehin schon 
besteht, so ist allerdings Grund zu mancherlei Besorgnissen 
gegeben. 

In dem Kanton Luzern werden Gebete für die Bekehrung 
des Papstes gehalten, der in seinen Handlungen zu freisin
nig erscheint. 

Am 22sten Juli ist Freiligrath von Zürich nach England 
abgereist, um dort in ein Handlungshaus einzutreten : seine 
Familie wird ihm folgen. 

Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Ist zu drucken erlaubt. Für den Eensori G. v. Pa ucker 
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I n l a n d .  
Beförderungen, Entlassungen und Versetzungen. 

D i e  O b e r l e h r e r  d e r  G y m n a s i e n  z u  M i t a u  A l e r a n d r o w  
und zuReval Pahnsch sind zuHofräthen befördert worden. 

Nach ausgedienten Jahren sind mit der gesetzlichen Pen
sion entlassen worden.- der wissenschaftliche Lehrer an der Li-
bauschen Kreisschule, Kollegienassessor Tann er. und die 
Lehrer an der Elementarschule zu Goldingen Titulärrath 
K ö h l e r  u n d  z u  W i n d a u  T i t u l ä r r a t h  J o r d a n /  

Vom Amte sind auf ihren Wunsch entlassen worden! der 
Oberlehrer des Dorpater Gymnasiums Maczewsky, der 
Lehrer an der russischen Elementarschule zu Jakobstadt Kol-
lcgienregistrator Magen, der Lehrer an der deutschen Ele
mentarschule daselbst Gouvernementssekretär Blosseld, und 
die Vorsteherin der höhern Töchterschule zu St. Trinitatis 
i n  M i t a u  D e m o i s e l l e  Z ö p s e l l .  

Uebergcsührt sinv der Inspektor und wissenschaftliche Leh
r e r  a n  d e r  H a s e n p o t h s c h e n  K r e i s s c h u l e  K o l l e g i e n a s s e s s o r  N e r -
ling als Oberlehrer an das Dorpater Gymnasium, der Leh
rer der russischen Sprache an der Baukeschen Kreisschule 
Milanowsky an die Kreisschule zu Goldingen und der 
Lehrer der Elementarschule zu Weissenstein Kollegienregistra-
rvr Weisse an die Elementarschule zu Goldingen. 

Ernannt sind der Hauslehrer Köhler als stellvertreten
der Inspektor und wissenschaftlicher Lehrer an der Kreisschule 
zu Hasenpoth, der ehemalige Zögling des Dorpater Elemen-
tar-Lehrer-Seminars Beresky — nachdem er in dem pä
dagogischen Hauptinstitute zu St. Petersburg seine weitere 
Ausbildung erhalten — als Lehrer der russischen Sprache 
an der Kreisschule zu Bauske, der ehemalige Veterinairge-
hülfe von der 14ten Klasse Prussak als stellvertretender 
Lehrer an der russischen Elementarschule zu Jakobstadt, die 
ehemaligen Zöglinge des Dorpater Elementar-Lehrer-Semi-
n a r s  a l s  E l e m e n t a r l e h r e r ,  A  n s i t t  i n  W i n d a u ,  D 1 °  i r n e  
i n  J a k o b s t a d t  u n d  F u c h s  i n  W e i s s e n s t e i n ,  M a d .  P f i n g 
sten als stellvertretende Vorsteherin der höhern Töchterschule 
zu St. Trinitatis in Mitau. 

Der Packhaus-Aufseher des Libauschen Zollamtes. Titu
lärrath Bochmann, und der jüngere Aussehergehülse der 
kurländischen Halbbrigade der Grenzzollwache Dowjat, sind 
wegen Dienstvergehen aus dem Dienste entlassen worden und 
sollen niemals mehr ohne Allerhöchste Genehmigung wieder 
angestellt werden. 

A u s l a n d .  
(Oesterreich. Von der gallizischen Gränze, 

vom 15ten August. (Privatmitth.) Eiue abermalige Ent
deckung fortgesetzter frevelhafter Versuche der polnischen Emi
gration in Frankreich und der. gallizisch-adeligen Verschwö
rer hat so eben wieder in Gallizien stattgefunden und erregt 
die größte Sensation, nicht nur wegen der Kühnheit des 
Versuchs, sondern auch wegen der Ruchlosigkeit der durch die 

vorgefundenen Papiere enthüllten Verschwörungsprojekte. 
Drei französische Emissäre überschritten glücklich die Gränze, 
aber vermuthlich von treuen Galliziern dem Kreisamte de
signirr, sind sie ergriffen und bereits nach Lemberg abgeführt 
worden. Man fand bei ihnen Papiere von der größten Wich
tigkeit, allein was noch schlagender ist, Proklamationen in 
polnischer Sprache an die Bauern, worin diese aufgefordert 
w e r d e n ,  d i e  F a h n e  d e r  E m p ö r u n g  g e g e n  d i e  R e g i e r u n g ,  
die ihnen den gebührenden Lohn ihrer frühern Anstren
gungen verweigert habe, zu erheben. Die Verschwörer und 
die polnische Emigration in Frankreich scheinen den Zeit
punkt , wo der Bauernhäuptling Szela in Untersuchung ist 
und sich noch hier und da einige Mißstimmung unter den 
Bauern in Bezug auf Roboth und Zehnten, deren gänzliche 
Ablösung die Negierung jedoch ernstlich im Auge hat, zeigt, 

-für güustig gehalten zu haben. Die Negierung ist indes? 
wachsamer als je, und die Jnsurrektionsversnche werden 
sicherlich vereitelt werden. — Der ausserordentliche kaiserliche 
Kommissar Graf Stadion arbeitet seit seiner Ankunft in 
Lemberg unablässig mit den verschiedenen Civil- und Mili
tärbehörden. Allein es ist sehr zu beklagen, daß nach sol
chen Vorfällen, wo die Regierung nur Milde gegen die zahl
reich verhasteten Verschwörer im Auge hatte, strengere Aus
sicht als je geboten ist. 

Frankreich. Paris, den 18ten August. In der 
Pairskammer wurde heute nach Verlesung der Thron-
Rede durch einen der Sekretäre zu Bildung der Büreaus 
durch's Loos geschritten, die dann durch Ernennung ihrer 
Präsidenten und Sekretäre und der Petitions- so wie der 
Adreßkommission sich organisirten. Es wurde dann Bericht 
über die Titel der nen ernannten Pairs erstattet und ihre 
Zulassung beantragt. Dieselben wurden eingeführt und lei
steten den Eid, wenn sie ihn gestern nicht schon geleistet hat
ten. Die Kammer verwandelte sich zuletzt in einen Justiz
hos, um den Bericht über die Procedur bezüglich des Atten
tats vom 29sten Juli zu hören, weshalb die Tribüne ge
räumt wurde. 

Die Deputirtenkammer hat heute ihre Arbeiten mit 
Ernennung der Präsidenten und Sekretäre der Büreaus be
gonnen. 

- —  P a r i s ,  d e n  1 9 t e n  A u g u s t .  D e r  P a i r s h o f  e r k l ä r t e  
sich gestern für kompetent in der Henryfchen Affaire und ver
fügte die Versetzung Henry s in Anklagestand, 

Der National bringt nach einem Privatschreiben aus 
Otaheiti folgende Nachrichten: „Die Niederlage, welche un
sere Truppen bei dem Versuche, auf der Insel Wuahine zn 
landen, erlitten haben, ist weit bedeutender gewesen, als 
Anfangs gemeldet wurde, und die Thatsachen, welche aus 
die Niederlage gefolgt sind, ergeben sich als noch weit bekla-
genswerther. Wir haben einen Osficier und 25 unserer be
sten Matrosen verloren; mir haben ferner 55 Verwundete 
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gehabt, die nicht alle an Bord gebracht und mit fortgenom-
men werden konnten. Es ist gewiß, daß englische Officiere 
und Unterosficiere die Insulaner kommandirt haben, und daß 
unsere Soldaten in einem Augenblick, wo sie ganz ohne 
Mißtrauen waren, angegriffen worden sind. Der Gouver
neur Bruat, betroffen von der Wirkung, welche diese Nie
derlage sowohl auf die Insulaner als auf unsere eigenen 
Truppen gemacht hatte, war zu der Entschließung gekom
men, unsere Flagge wieder zu erheben. Es sollte eine neue 
Erpedition. stärker und besser versehen mit Angriffsmitteln. 
als die frühere, abgesendet werden. Allein was geschah? 
Englische Agenten zeigten Instruktionen vom Admiral Sey-
mour vor, besagend. sie hätten sich jeder neuen Unterneh
mung der Franzosen zu widersetzen. Diese Agenten ließen 
sich in Unterhandlungen mit dem Gouverneur Brual ein und 
brachten ihm geschickt in Erinnerung, wie ja schon Dupetit-
Thouars von der französischen Negierung desavouirt worden 
sey; so gelang es ihnen, Herrn Bruat dahin zu vermögen, 
daß er jedes feindliche Unternehmen gegen die Insulaner ver
tagte. Als nun der Kommandant der Fregatte „Urauie", 
da er die Gegenordre erfuhr, sich nicht enthalten konnte, zu 
bemerken, dieser Rückschritt werde sehr nachtheilig wirken, 
nahm Herr Bruat, statt zu antworten, dem besagten Officier 
das Kommando der Fregatte und übertrug dasselbe seinem 
Adjutanten. Ties sinv die Thatsachen, welche man uns 
mittheilt. Die Quelle, woraus sie fließen, und das beharr
liche Schweigen des Ministeriums berechtigen, zu glauben, 
daß die Angaben genau und vollkommen gegründet sind." 

England. Lo ndo n, den 18ten August. Die l'imes 
beantwortet eine Erwiederung des Journal 6«s IDeKats auf 
ihren Artikel in der spanischen Vermahlungsfrage mit stolzen 
und hochfahrenden Worten. Sie stellt es selbst entschieden in 
Abrede, daß ihr erster gegen die Politik des französischen 
Kabinets gerichteter Artikel unter dem Einfluß irgend eines 
Mitgliedes des englischen Ministeriums geschrieben sey. „Wir 
sollten uns eigentlich", sagt die , „durch den Aus
bruch der üblen Laune und durch die Entstellungen, zu wel
chen unsere jüngsten Bemerkungen über die Vermählung der 
Königin von Spanien Anlaß gegeben haben, nicht von un
serem bisher verfolgten Wege abbringen lassen; aber unsere 
französischen Zeituugskvllegen haben so viele verwirrte nnd 
ungegründete Schmähungen auch auf andere Personen als 
uns gehäuft, daß wir genöthigt sind, von ihren abgeschmack
ten und widersprechenden Beschuldigungen Kenntniß zu neh
men. Es ist überflüssig, unseren englischen Lesern noch zu 
sagen, daß die Ansichten, die wir über die spanische Vermäh
lung ausgesprochen haben, wie Alles, was durch die Spal
ten unseres Blattes in die Oeffentlichkeit gelangt, unsere ei
gene Ansicht ist und nicht aus einer anderen Quelle bezogen-
oder eingegeben war, so wie auch, daß wir niemals danach 
gestrebt haben, die Pnppe zu seyn, welche nach Gefallen den 
Zwecken politischer Künstler dienstbar gemacht werden kann. 
Andere Journale mögen nach dieser Art von Notorietät be
gierig gewesen seyn; unserem Einfluß und unserem Ruf 
könnte sie nichts Helsen. Aber obgleich diese Ansichten eben 
so vollständig die unsrigen sind, als es die Sprache ist, in 
die sie gekleidet wurden, so können wir doch für uns allein 
und ausschließlich nicht Ansichten in Anspruch nebmen, wel
che jeder Staatsmann in diesem Lande sowohl als in Europa 
überhaupt hegt. Der Gegenstand ist einer von denen, die 

wenig zur öffentlichen Erörterung geeignet sind, und wir ent
hielten uns deshalb, ihm eine gleich sorgfältige Aufmerksam
keit zu widmen, wie Jene, welche dabei ihre eigenen unheim
lichen Zwecke zu fördern suchten. Da wir aber nun so öf
fentlich herausgefordert werden, so stehen wir nicht an, zu 
erklären, daß es Niemand in England giebt, welcher nicht 
die Ansprüche Frankreichs, die Wahl eines Ehegemahls für 
die Königin Jsabella vorzuschreiben, für eine unverantwort
liche Anmaßung hielte, die bloß den Prinzen zum Nachtheil 
ausschlagen kann, deren Ansprüche auf so seltsame Art ver
treten werden. Die Unabhängigkeit der Königin bei ihrer 
Wahl ist die Unabhängigkeit Spaniens. Und von diesem 
einfachen Grundsatze sind wir nicht einen Augenblick, weder 
in Worten noch Wünschen, abgewichen. Die Ansprüche 
eines Mitgliedes des koburgschen Hauses bedürfen keiner 
fremden Unterstützung. Denn sind wird recht unterrichtet, 
so ist es gerade die Königin Christine, die, von der unheil
vollen Tendenz französischer Einmischung überzeugt und der 
anmaßenden Sprache des französischen Gesandten zu Madrid 
überdrüssig, der koburgschen Familie aus eigenem Antriebe 
Eröffnungen gemacht hat. Die koburgsche Heirath mag er
folgen oder fehlschlagen, das ist von geringer Bedeutung. 
Von Bedeutung aber ist die Unabhängigkeit Spaniens. Es 
belustigt uns, wahrzunehmen, daß einige einheimische wie 
fremde Journale so weit gingen, für Lord Palmerston eine 
Art Monopol in dieser Frage zu beanspruchen und diejeni
gen als seine Organe zu behandeln, die zufällig gleicher An
sicht mit ihm über diesen Gegenstand seyn möchten. Aber 
wissen denn diese Schreiber nicht, daß das englische Kabinet 
über diese Sache zu allen Zeiten ganz die nämliche Sprache 
geführt hat, sowohl in London, wie in Paris und Madrid? 
Ist ihnen unbekannt, daß eine der letzten Handlungen des 
vorigen Ministeriums eine kräftige Verteidigung des Prin-
cips spanischer Unabhängigkeit war mittelst einer Depesche, 
von welcher die französische Regierung Kenntniß hatte? Es 
ist offenkundig, daß zur Zeit der größten Freundschaft zwi
schen den beiden Kronen und als ihre Minister persönlich 
mit einander in Berührung standen, Lord Aberdeen mit Er
folg jenes besonnene und schonungsvolle Benehmen verfocht, 
das er selbst beobachtete, und von dem abzuweichen anderswo 
so große Neigung vorhanden ist. Lord Palmerston kann 
nur thun, was seine Vorgänger an seinem Platze gethan 
hätten, sollte er auch nicht so glücklich seyn, es auf gleich 
milde und gute Art thun zu können. Allein, um das Maß 
von Absurdität voll zu machen, hält das Organ des franzö
sischen Hofes für angemessen, ein anderes Mitglied des jetzi
gen Kabinets — bekannt durch die eifrigen Dienste, die es 
der Sache der Königin Jsabella geleistet, als sie von falschen 

.Freunden an einem anderen Orte am meisten gefährdet 
war — zum Verfasser vou Ansichten zu machen, die dieses 
Mitglied wahrscheinlich theilt, aber nur gemeinschaftlich mit 
jedem Staatsmann dieses Landes. Den Lord Clarendon 
„einer andauernden und systematischen Bekämpfung des fran
zösischen Einflusses und eines Ausbruchs übler Laune" zu 
beschuldigen, ist eben so albern, als ihm irgend eine Macht 
über unsere eigenen Ansichten beizumessen." 

Nach Privatbriefen aus Montevideo vom 14. Juni 
(welche über Baltimore eingegangen sind), war die Erpedi
tion aus dem Parana zurückgekehrt, doch hatten erst einige 
größere Schiffe Montevideo erreicht) der Rest wurde durch 
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stürmisches Wetter bei der Insel Martin Garcias zurückge
halten. Am'-tten Juni hatte sich die Erpedition von einem 
Punkte. etwa 3 Miles oberhalb der Barrancas von San 
Lorenzo im Parana, in Bewegung gesetzt, wo 25 argenti
nische Geschütze und Batterien aufgestellt waren, um ihr die 
Durchfahrt streitig zu machen. Um Morgens er
öffneten diese Geschütze ihr Feuer aus die der Erpedition als 
Konvoi dienenden drei englischen und zwei französischen 
Dampfschiffe, welche den Batterieen gegenüber eine Stellung 
nahmen, während die Kaufsahrteiflotte, gegen 1W Segel 
stark, von der Kriegsbrigg „Dolphin" geführt, die Durch
fahrt machte. Dieselbe dauerte von Uhr Morgens bis 
nach Sonnenuntergang, im Ganzen 7^/z Stunden, und ob
gleich während dieser ganzen Zeit die argentinischen Geschütze 
ihr Feuer nicht einstellten, so ist doch merkwürdigerweise we
der auf den Kausfahrtei- noch auf den 12 Kriegsschiffen ir
gend Jemand verwundet oder getödtet worden; dagegen ge-
riethen vier Kauffahrteischiffe, nämlich eine Huller Bark und 
drei Fahrzeuge aus Korrientes, in der Nähe der Batterie 
aus den Grund und wurden von den französischen und eng
lischen Kriegsschiffen zusammengeschossen, damit sie den Ar-
gentinern nicht in die Hände fallen möchten. Die Erpedi-
tion hat nicht so viele Häute mitgebracht, als man erwartet 
hatte, gesalzene gar keine; dagegen große Quantitäten von 
Herda. Taback und Wolle. 

Schweiz. Die Kloster-Angelegenheit wurde in der 
Sitzung der eidgenössischen Tagsatzung am 14ten August auf 
die Reklamation der sieben Stände so weit erledigt, daß sich 
keine Mehrheit dafür ergeben; es kommt mithin der Gegen
stand im künftigen Jahre wieder zur Verhandlung, wenn 
nämlich die Reklamation^' von einem oder auch mehreren 
Ständen erneuert und auf die Traktanden zu setzen verlangt 
wird. 

K a n t o n  W a a d t .  I n  L a u s a n n e ,  O r b e  u n d  A v e r d o n  
sind am 17 ten August ziemlich starke Erstöße verspürt wor
den. Am letzteren Orte stürzten selbst Kamine ein, und 
Mauern spalteten sich; einzelne Menschen und Thiere wur
den umgeworfen. Eine Zeit lang war die ganze Bevölke
rung auf den Straßen, aus Furcht, in den Häusern ver
schüttet zu werden. 

—  F ü r s t e n t h u m  N e u e n b u r g .  A m  1 7 t e n  A u g u s t  
um 7'X khr Morgens fühlte man in Neuenburg und etwas 
früher in Zferten zwei heftige Erdstöße. 

Italien. R o m, den Nen August. Der Pater Grossi 
hat in diesen Tagen eine lange Predigt gehalten, in welcher 
er die Jesuiten gegen den Vorwurf, als seien sie Feinde des 
Fortschritts, zu vertheidigeu sucht. Er begann mit der Auf
zahlung aller Verbesserungen, an deren Verbreitung die Je
suiten Tlieil genommen haben, und verfolgte dieselben bis 
auf die Eisenbahnen herab. 

Der Papst befand sich in diesen Tagen weniger frisch als 
sonst, was von der Menge, die seine Sekunden bewacht, als 
ein Unwoblseyn gefaßt worden ist. Die drückende Hitze, wel
che gestern durch einen Gewitterregen nur scheinbar gebrochen 
worden ist, noch mehr aber die Last der Geschäfte, deren er 
sich mit ausdauerndem Eifer annimmt, scheinen eine Ab
spannung hervorgerufen zu haben, die hoffentlich nur vor
übergehend seyn wird. Sollte ihm etwas Menschliches zu
stoßen, so würde kein Heiliger vom Himmel im Stande seyn, 
dem Volke den Wahn zu nehmen, es sey nicht auf natürli

chem Wege erfolgt. Schon jetzt hört man öfter die Besorg
nisse vor Vergiftung mit fürchterlichen Drohungen ausspre
chen, gegen den oder die gerichtet, die sich etwas der Art 
beikommen lassen würden. Daß dann ein allgemeines Blut
bad angerichtet werden würde, stände nur allzu sehr zu be
fürchten. 

—  R o m ,  d e n  I v t e n  A u g u s t .  N a c h  v i e r m o n a t l i c h e r  
Dürre regnete es endlich am 7ten bei einem Gewitter, aber 
statt daß dadurch die Atmosphäre merklich abgekühlt worden 
wäre, scheint die Hitze sich eher zu vermehren. Das römische 
Blatt Noti-ie lZior.lv vom liten d. M. giebt ein Ver-
zeichniß der Wärme im vorigen Monat: siebenmal hatte die 
Hitze 27" Reaumür überstiegen, am 25sten Juli ging das 
Thermometer aüf28°.li, am 22sten auf29°.2 und am24sten 
gar 2^.3. Am 5ten August 29°.7; bedenkt man, daß diese 
Beobachtungen aus der 8peco!s 6es LollkKic» romano, ei
nige hundert Fuß über dem Boden, vorgenommen worden, 
so kann man sich vorstellen, welcher Hitze man in den Häu
sern und in den Gassen ausgesetzt ist. 

—  L u c c a ,  d e n  1 2 t e n  A u g u s t .  H e u t e ,  e i n e  M i n u t e  v o r  
1 Uhr Nachmittags, hatten wir zwei fürchterliche Erdstöße, 
der zweite Stoß war der stärkste. Die Glocke auf demHaupr-
thurm schlug an, alle Hausglocken klingelten, eine Masse 
Schornsteine sielen in die Straßen, viele hohe Häuser wur
den beschädigt, in einem Garten in der Stadt fielen Statüen 
von ihrem Piedcstal, Hausgeräthschasten wurden umgewor
fen, aber kein Unglück von Bedeutung ist zu berichten. In 
den Bergen von Massa und Carrara leiden gewöhnlich die 
Einwohner bei Erdbeben viel. Gott gebe, daß wir auch aus 
diesen Gegenden nichts Schlimmeres erfahren. 

—  N e a p e l ,  d e n  I l t e n  A u g u s t .  I n  d e r  N a c h t  v o m  
8ten auf den 9ten d. M. verspürte man hier und in Castella-
mare eine sehr heftige Erderschütterung. Sie währte einige 
Sekunden, und viele Menschen wurden aus dem Schlafe ge
w e c k t  u n d  m i t  S c h r e c k e n  e r f ü l l t .  ( N a c h  B r i e f e n  a u s  L i -
vorno. welche der Allg. Ztg. zugegangen, wurde auch 
diese Stadt durch eine Erderschütterung erschreckt.) 

Portugal. Paris. den IMen August. Nach den neue
sten Berichten, die uns heute bis zum 7ten August aus Lis
sabon zukommen, scheint die Regierung in Folge der Kon
ferenzen , die zwischen dem Herzog von Palmella und den 
Direktoren der Bank und der anderen großen Kreditanstalten 
stattgefunden haben, zu der Ueberzeugung gekommen zu seyn. 
daß dem traurigen Zustande des öffentlichen wie des Privat
kredits , eine Folge der letzten Umwälzung, nur durch thäti-
ges Einschreiten ihrerseits allmählig abgeholfen werde könne. 
Sie hat drei königliche Kommissäre ernannt, mit der Aus
gabe, an allen Operationen und Verhandlungen der Direk
tion der Bank, die eben nicht durch besondere Fähigkeit sich 
auszuzeichnen scheint, thätigen Antheil zu nehmen. In 
Folge dieser Maßregel scheint in der That der Kredit wieder 
anzufangen, sich etwas zu heben und das Vertrauen wieder
zukehren. Am 3ten aber waren wieder allerlei beunruhi
gende Gerüchte zn Lissabon im Umlauf. Man sagte, die 
Regierung gehe mit dem Plane uni, von neuem alle konsti
tutionellen Garantieen zu suspendiren, und nicht blos das 
betreffende Dekret werde alsbald erscheinen, sondern auch ein 
anderes, wodurch alle seit I84l) aus dem Heere entlassenen 
Soldaten von neuem unter die Waffen gerufen werden soll
ten, ein drittes, die Organisirung provisorischer Korps be
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treffend u. s. w. Die Zusammenziehung eines spanischen 
Armeekorps an der Gränze scheint Anlaß zu diesen Gerüch
ten gegeben zu haben. Da aber »ach den neuesten Berichten 
die spanischen Truppen bereits Befehl haben, sich wieder von 
der Gränze zu entfernen, so wird man wohl auch von por
tugiesischer Seite jede Maßregel aus diesem Anlaß unterlas
sen. Iudeß scheint die Haltung, welche das spanische Ka
binet Portugal gegenüber angenommen hatte, doch ihren Ein
druck aus die portugiesische Regierung nicht ganz Versebit zu 
haben, denn das osficielle Diario l!o t^overno von Li^abon 
kündet an. daß, dem Verlangen Spaniens entsprechend, be
reits Maßregeln getroffen worden seyen zu Entfernung der 
spanischen Flüchtlinge von der Gränze ins Innere des Lan
des. Bekanntlich wurde diesen Flüchtlingen die Absicht ei
nes neuen Einfalls in Spanien beigemessen. Man versi
cherte zu Lissabon auch, der Rath Avila werbe demnächst ins 
Ministerium eintreten und Graf Labradio nach Madrid ab
gehen. um daselbst an die Stelle des Barons von Nenduffe 
als Botschafter zu treten. Der Marquis von Fronteira wird 
mit seiner Familie dem Beispiel des Grafen Villareal folgen, 
das Land verlassen und hat bereits um Erlaulmiß dazu bei 
der Königin nachgesucht. Der spanische Botschafter, Herr 
l'wnzalez Bravo, geht mit einem Urlaub, wie man glaubt, 
wegen der bevorstehenden Kortes-Wahlen, nach Spanien, 
u'irv aber nach dessen Ablauf aus seinen Posten zu Lissabon 
zurückkehren. 

Dänemark. Kopenhagen, den I 8ten August. Die 
Scheidung S.K.H. des Kronprinzen (bekanntlich die zweite) 
unterliegt keinem Zweifel mehr. 

Deutschland. Herzogthum Holstein. Das Kie
le r Korrespondenz-Blatt vom 29sten August enthält 
Folgendes: „Wir sind mit Beziehung auf die-Mittheilung 
über die letzte Sitzung der Ztzehoer Ständeversammlung (siehe 
No. <).> dieser Zeit.) zu der Erklärung veranlaßt: daß es 
auf einem Mißverständniß beruhe, wenn gesagt worden, die 
Versammlung sey seierlich aufgelöst, da sie vielmehr 
in deu gewöhnlichen Formen aufgehoben worden ist." 

—  K i e l ,  d e n  2 9 .  A u g u s t .  M i t  d e m  h e u t i g e n  D a m p f 
s c h i f f e  t r a f  d i e  s i c h e r e  K u n d e  e i n ,  d a ß  d e r  P r i n z  v o n  A u -
g  u  s t  e n b u r g  z u  R o e r  u n d  d e r H e r z o g  v o n  H o l s t e i n -
(hlücksburg nach -Allerhöchster Entschließung S. M. des 
K ö n i g s  a u s  d e m  S t a a t s d i e n s t e  e n t l a s s e n  s i n d .  

-  G  r  o  ß  h  e  r  z  o  g  t h  u  m  B a d e n .  D e r  S c h l u ß  d e r  
Rede, welche der Abgeordnete Basser mann in Betreff der 
oeutschkatholischen Frage in der zweiten Kammer hielt, lau
tete wie solgt: „Mag die Zahl Derjenige», die sich zu den 
Deutschkatholikcn zählen, noch klein seyn, mag man sie Chri
sten nennen. oder nicht, ich behaupte, daß sich von ihnen an 
eine neue geschichtliche Aera datirt, das liegt im Begriff ih
rer Idee. Luther, an dessen symbolischen Büchern man sich 
jetzt wieder so fest klammern will, sagt selbst: „Ich hätte ge
dacht, man solle meine Bücher nun fahren lassen, nachdem 
sie ausgedienet. Trinke doch mehr aus dem Brunnen, als 
a u s  d e m  F l ü ß l e i n ,  s o  d i c h  z u  i h m  g e l e i t e t  h a b e n . "  J a ,  a n  
diesem Bruunen, an dieser Quelle will der Deutschkatholi-
ciomus die verschiedenen Bekenntnisse vereinigen, an dieser 
Quelle sollen wir uns sammeln und die verschiedene Form 
des Trinkgesäßes, mit dem wir aus der Quelle schöpfen, soll 
uns nicht mehr scheiden. Steht doch das Maß unseres Glau-

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 272.  

bens nicht in unserer eigenen Macht. Wenn ich den Abg. 
Junghanns noch so inständig bäte und er den besten Willen 
hätte, meinen Glauben zu dem seinigen zu machen, er ver
möchte es nicht, und wenn ich den besten Willen hätte, den 
Metz'schen Glauben zu dem meinigen zu machen, ich könnte 
es nicht. Für seinen Glauben ist Niemand verantwortlich 
so wenig als für die Farbe seiner Augen, und wollen Sie 
denn Jemand beschränken wegen einer Sache, die er nur aus 
einer höheren Hand hat ? An jener Quelle allein sollen sich 
die verschiedenen Bekenner versammeln, und nur die Kraft 
dieser Quelle, die da ist die christliche Lehre, soll uns verei
nen. Diese Lehre allein und nicht ein Dogma, worüber die 
Schristgelehrten uud Pharisäer noch weitere 1890 Jahre 
streiten mögen, soll unser Vereinigungspunkt seyn. Und 
wenn nun der Keim dieser großen, segensschwangern Idee, 
der kaum vor Jahresfrist i» das Gemüth unseres Volkes, 
wie in warme feuchte Erde niedergelegt worden, nun an
schwellt und knospend vor unsern Augen hervorbricht, wer 
sühlt sich da nicht aufgefordert, diese« Keim vor rauhem Fuß
tritte zu schützen? Schützen wir ihn nicht vor der Gewalt 
der Elemente, nicht vor Sturm und Wetter, dagegen wird 
seine eigene Lebenskraft ihn schützen. Schützen wir ihn aber 
vor Schaden durch Menschenhand, vor polizeilichen Regie-
ruugsmaßregeln. Lassen wir die Pflanze gedeihen, heran
wachsen ; sie wird einen Stamm treiben. eine Krone tragen 
und vielleicht, wenn auch erst in späten, späten Zeiten, wenn 
es in Deutschland keiner Prepaganda und keiner Gustav-
Adolphs-Vereine mehr bedarf, wird sie ihre Aeste, Segen 
und Versöhnung bringend, über die verschiedenen Theile un> 
seres zerrissenen Vaterlandes ausbreiten, und dann wird die 
Nachwelt die Zeit und die Staatmänner glücklich preisen, de
nen der Ruhm gegönnt war. eine solche Pflanze in ihrem 
Keime zu schützen. Ich bitte Sie, stimmen Sie im Jahre 
I84<> nicht für jene Gewissensfreiheit, stimmen Sie für Re
ligionsfreiheit !" 

Türkei. Konstantinopel, den .Iten August. Meh-
med Ali, welcher deu Ramasan in Alexandrien zubringen zu 
wollen scheint, hat in der vergangenen Woche einer unun
terbrochenen Reihe von Gastmählern beiwohnen müssen, denn 
alle türkischen Würdenträger ersten Ranges hielten es für 
ihre Pflicht, den Vicekönig die Fleischtöpfe Aegyptens ver
gessen zu machen. Um auch den Damen des diplomatischen 
Korps Gelegenheit zu geben. den Pascha zu sehen. lud die 
Gemahlin des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten 
jene Damen ein. sie auf ihrem Landhause zu besuchen. An 
demselben Tage war Mehmed Ali der Gast ReschidPascha s, 
der dann die weibliche Diplomatie Europa's aus dem Frauen-
Gemache in ein Zimmer führte, wo sein Gast, die Pfeife 
rauchend, auf dem Sopha saß. Der greise Statthalter er
hob sich, ging den schönen Besucherinnen entgegen und zahlte 
in einer viertelstündigen Unterhaltung willig den schuldigen 
Zoll seiner europäischen Berühmtheit. ' 

V e r m i s c h t e s .  
Das Tors Czersk in Westpreussen wird dadurch, daß es 

der Sitz der Berieselungsverwaltung geworden ist, nächstens 
zu einer kleinen Stadt werden. 

Die Nachrichten ans dem Innern Frankreichs wiederholen, 
d a ß  m a n  i n  d i e s e m  J a h r e  d e n  b e s t e n  W e i n  d i e s e s  

Jahrhunderts haben wird. 

Für den Censor: G. v. Pa ucker. 
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I n I  a  n  d .  
St. Petersburg, den Ilten August. Durch einen Al

lerhöchsten Utas vom 2<isten Juli I84l» wird der von dem 
Oberdirigirenden der 2ten Abtheiluug der Höchsteigenen Kan-
zellei Sr. Majestät des Kaisers demReichsrathe vorge
legte Entwurs der Vorschriften, nach welchen bewegliches 
Vermögen versetzt und verpfändet werden kann, wodurch die 
Artikel I8l)5 — 1821 der Civilgesetze (Sswod der Gesetze 
T. X der Ausgabe von 1842) abgeändert und vervollstän
digt werden, bestätigt. 

Mittelst Allerhöchsten Ukases vom INen Juli wird der 
Ch e f  d e s  a s t r a c h a n s c h e n  Z o l l b e z i r k s ,  S t a a t s r a t h  B a r o n  T a u 
be, zum Chef der libauschen Zollbezirks ernannt, an Stelle 
des wirkt. Staatsraths Grabbe, welcher seiner zerrütteten 
Gesundheit wegen Allergnädigst dieses Amtes entlassen uud 
dem Departement des auswärtigen Handels beigezählt wird. 

Tiflis. Se. Erlaucht der Fürst Statthalter ist den 2l)sten 
Juli aus Kacherien hierher zurückgekehrt uud nach einer An
wesenheit von vier Tagen am 25sten wieder nach Wladi-
kawkas abgereist. 

A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 1l)ten August. Der Be

richt des Herrn Laplagne Barns über das Attentat aus das 
Leben des Königs ist gestern vor dem Pairshofe verlesen, 
dt? Versetzung in Anklagestand gegen den Angeschuldigten 
auf Antrag des Generalprokurators Herrn Hebert ausge
sprochen und darauf Dienstag, der 2-Zste d. M., zum Anfang 
der Proceßverhandlungen gegen Henry vom Pairshofe fest
gesetzt worden. Der Bericht ist von ausserordentlicher Länge, 
tiidem er auf eine Menge von Details eingeht, aus denen 
aber die Hanptpunkte im Wesentlichen sich kurz zusammen-
sasien lassen. Der erste Hauptpunkt ist.- Henry hat sein 
Attentat mit allem möglichen Vorbedacht verübt. Dies geht 
auS allen zahlreichen Papieren hervor, die man bei der Nach
suchung in seiner Wohnung gefunden bat. Cr hatte diese 
Papiere sogar eigens so geordnet, daß die Behörden bei der 
Nachiuchung sogleich den Beweis erhalten sollten, daß er 
alle leine Schritte wohl berechnet habe. 
"  ̂a r i s ,  d e n  2 0 s t e n  A u g u s t .  D i e  P a i r s k a m m e r  b a t  

die Kommission sür Entwerfung der Antwortsadresse auf die 
Thronrede ernannt. 

Es ist aufgefallen, daß Marschall Soult bei der Eröff
nung der Kammer nicht erschien. Wie verlautet, hätte er 
sich definitiv geweigert, zurückzukommen, um seine Stellung 
als Präsident des Ministerraths wieder zu übernehmen. Man 
hält es für wahrscheinlich, daß Guizyt das Präsidium über
nehmen werde. 

Ein Sohn Joseph Henry s dient als Sergeant in Afrika 
und wird als ein sehr wackerer und verständiger Mensch ge
schildert. Er soll über die That seines Vaters ganz in Ver
zweiflung feyn. Seinen Erzählungen nach hätte sein Vater 

bei seinem Urlaub in Paris schon Zeichen von Geistesver
wirrung gegeben, was auch von einem Bewohner von Oran 
bestätigt wird, der bei seiner Anwesenheit in Paris Henry 
kennen gelernt und ihn sür verrückt gehalten hatte. 

Tie Nachrichten ans Portugal melden, daß die Provinzen 
Entre Minho e Duero und Tras os Montes wieder in 
g r o ß e r  B e w e g u n g  s i n d .  E i n  f a n a t i s c h e r  P r i e s t e r ,  d e r  P a 
ter Casimir, hat ein zahlreiches Truppenkorps aus spa
nischen Kontrebandieren und portugiesischen Bauern gesam
melt. und durchzieht mit ihnen die spanischen Gränzprovin-
zen. Er hat die Z Wunden Christi aus seine Fahne gestellt, 
erklärt, daß er im Namen derselben streite, uud proklamirt 
das Königthum Dom Miguel s. Der Marquis von Loule, 
Oheim der Königin, ein aufgeklärter und geachteter Mann, 
ist znm Civilgouverneur und Universitatsrektor in Coimbra 
ernannt worden. 

—  P a r i s ,  d e n  2 1  s t e n  A u g u s t .  D i e  N a c h r i c h t e n ,  d i e  
uns heute aus Algier vom Ilten August zukommen, sind 
nicht ohne Interesse. Ein gewisser UaYa-ben-Uaya. der sich, 
wie alle Aufwiegler, die seit einiger Zeit in Algerien auftre
ten, den Titel eines Scherifs beilegt, hatte versucht, die 
Stämme der Eingeborenen im Nieder-Dahara zum Aufstande 
gegen die französische Herrschast zu vermögen. Allein die 
Eingeborenen gaben den Einflüsterungen dieses Fanatikers 
kein Gehör und zwangen ihn zum Rückzüge zu den Uled 
Annes und den Scheursa, welche beide stets nur in einem 
sehr zweideutigen Zustande der Unterwerfung gegen Frank
reich sich befunden hatten. Jndeß konnten die Kommandan
ten der Subdivisionen von Mostaganem und Orleansville 
nicht länger gleichgültig mit ansehen, wie Yaga-ben-Yaga 
diese beiden Stämme offen zur Empörung aufreizte. Wir 
vernehmen nun durch die neuesten Berichte aus Tenes, daß 
ein kombinirter Angriff gegen diefe beiden Stämme, der durch 
die Araber den Franzosen unterworfenen Stämme allein 
ausgeführt wurde, vollkommen den beabsichtigten Erfolg 
hatte. Am Nen August in früher Morgenstunde drangen 
sie auf das Gebiet der Uled Annes und der Scheurfa ein, 
von Westen her die Gnms des Kalifa Sidi-Larribi, von 
Osten her die Reiter der eingeborenen Chefs der Kreise von 
Orleansville und Tenes. Bald war der Zweck dieses uner
warteten Angriffs erreicht. Tie beiden widerspenstigen Stäm
me bateu um Gnade bei dem französischen Agha Bu Medin, 
indem sie sich anheischig machten. schon am folgenden Mor
gen Geiseln und die verschiedenen Abgaben in sein Lager zu 
schicken. Dieser Vorfall ist deshalb von großer moralischer 
Bedeutung für die französische Sache in Algerien, weil es 
das erste Mal ist, daß Araber verschiedener Stämme, von 
sehr weil von einander entlegenen Punkten kommend, sich 
vereinigen und zusammenwirken in einem Angriffe auf an
dere Araberstämme, welche sich weigern, die ihnen von den 
Franzosen auferlegten Abgaben zu bezahlen. 



Aus Maskara reichen die Nachrichten bis zum 5ten Au
gust Trotz der thätigen Wachsamkeit der dortigen unter
worfenen Stämme trieben sich noch immer Spione Abd cl 
Kader s in jener Gegend hernm. Diese fanatischen Männer 
lassen sich durch keine Gesahr von Erfüllung dessen, was sie 
für ihre heilige Pflicht ansehen, abbringen. Jndeß ist um 
Maskara und im ganzen Bezirk Alles ruhig, von einem 
Feldzuge sür die dortigen Truppen für jetzt keine Rede. 

—  P a r i s ,  d e n  2 2 s t e n  A u g u s t .  D i e  P a i r s k a m m e r  g e 
nehmigte heute sämmtliche Paragraphen der Antwortsadresse, 
die lediglich eine Umschreibung der Thronrede ist. Am Schlüsse 
der Sitzung konnte nicht zur Abstimmung über daS Ganze 
des Entwurfs geschritten werden, da nicht mehr die erfor
derliche Anzahl von Mitgliedern anwesend war. Tie Ab
stimmung wird heute erfolgen. 

Marschall Bugeaud hat die in Algier herauskommenden 
drei Zeitungen mit Koncessions-Entziehungen bedrohen las
sen , wenn sie ihre unbemessenen Angriffe auf die Verwal
tung nicht einstellten, die sie unter der ihnen gewährten Preß-
freibeit begonnen hätten. 

-Aus Hayti sind Berichte eingetroffen, wonach allenthal
ben Ruhe herrschte und Ordnung in der Verwaltung zurück
gekehrt war. 

Aus Marseille vom Ilten August erfährt man, das; dort 
durch das Schiff „Virgile" die Nachricht von einem starken 
Erdbeben eingegangen ist, das ganze Dörfer in Toskana zer
stört haben soll; auch ward versichert, es seyen viele Men
schen dabei umgekommen. Zu Florenz, Livorno und Genua 
wurde der Erdstoß in weit minderem Grade empfunden. 

—  P a r i s ,  d e n  B i s t e n  A u g u s t .  D i e  A d r e s s e  d e r  P a i r s 
kammer wurde gestern Abend von der großen Deputation 
dieser Kaminer dem Könige überreicht. Sie lautet: 

„Sire! Tie Eröffnung einer Legislatur ist stets ein feier
licher Abschnitt. Tie seit letzter Session ernannten Pairs 
und die neuerlich mit den Stimmen des Landes beehrten Te
rminen weihen von neuem durch den Eid, den sie vor dem 
Könige leisten, den Bund des Thrones und der Freiheit. Tie 
edeln und ergreisenden Worte, welche Ew. Majestät bei die
ser Gelegenheit ausgesprochen, haben uns lebhast bewegt. 
Sie werden in allen sranzösischen Herzen widerhallen. Tie 
Kammer der Pairs erwiedert dieselben, Sire, und mit ihr 
ganz Frankreich, durch ehrfurchtsvolle Widmung einer treuen 
Anhänglichkeit und unverletzlichen Hingebung an Ihre gehei
ligte Person und Ihre erlauchte Familie. Tie schmerzlichen 
Ewr. Majestät auferlegten Prüfungen, die Gefahren, die Sie 
mit einein fo rubigen Auge betrachten und in denen Sie so 
offenbar durch die Vorsehung bewahrt werden, ziehen wo 
möglich die Bande noch enger, die Frankreich an seinen Kö
nig knüpfen, und lassen mehr und mehr empfinden, wie viel 
die Erhaltung Ihrer Tage für die friedliche Entwickelung der 
Größe und des nationalen Gedeihens bedeutet. Sire! die 
Dankbarkeit der Nation gehört dem Fürsten, der Frankreich 
seit seiner Jugend liebte und ihm diente. Tie loyale Mit
wirkung der Kammern kann dem Monarchen nicht fehlen, 
achtsam auf Erhaltung jener großen Grundsätze des öffentli
chen Rechts, die. glorreiche Eroberungen der modernen Ei-
vilisation, in Gesetze und Handlungen geformt, die Rechte 
Aller verbürgen. Dieses unveräusserliche Erbtheil der Na
tion, anvertraut der Obhut Ihrer Nachkommen, den Fort
führern der Traditionen Ihrer Regierung, wird im Verein 

mit den Kammern gewissenhast bewahrt werden. Der Ge
nuß davon wird unseren Kindern gesichert seyn, und von 
Zeitalter zu Zeitalter werden die Segnungen der Nachwelt 
Ihr Gedächtniß begleiten." 

Der König anwortete in huldvollster Weise. versichernd, 
so lange sein Leben nach Gottes Rathschluß währen würde, 
solle es der Erhaltung der glorreichen Eroberungen der mo
dernen Eivilisation, der getreuen Ausrechterhaltung der In
stitutionen des Landes und der Garantie der Rechte Aller, 
der fortschreitenden Entwickelung des Glücks und der Wohl
fahrt Frankreichs gewidmet seyn. 

Dem Journal cles Delhis schreibt man aus Genf vom 
I8ten August: „Die französische Regierung hat von dem 
aus dem westlichen Rücken der Hauptkette des Jura an den 
Gränzen des Departements dieses Namens und des Kantons 
Waadt gelegenen Dappes-Thales, dessen Eigenthum bis jcyl 
Frankreich Durch diesen Kanton streitig gemacht worden war, 
gänzlichen und definitiven Besitz genommen. Arbeitern, wel
che sür Rechnung des Kantons Waadt an der besseren Rich
tung der Straße von Saint - Cergues nach Les Rousses ar
beiteten , ist das Verbot zugegangen, ihre Arbeiten über den 
Punkt, wo das streitige Gebiet beginnt, hinaus auszudeh
nen, und die Eigenthümer dieses Thales, welche sich bis jetzt 
als Waadtländer betrachtet und fortwährend ihre Steuern 
dem Einnehmer von Nyon bezahlt hatten, sind ausgeforderr 
worden, dieselben künftig an die Verwaltung des Jura-De
partements zu zahlen. 

Seit einigen Tagen herrscht hier eine große Sterblichkeit; 
am Mittwoch betrug die Anzahl der Gestorbenen 280, und 
die Beerdigungskommission konnte kaum allen Anforderun
gen entsprechen. 

Neuere Briefe aus Livorno sind angefüllt mir'Berichten 
über die Verheerungen, welche das Erdbeben vom I-Iten im 
Toskanischen angerichtet. Zu Arciano blieben von 120 
Häusern nur 2 stehen. Mehrere Landhäuser sind ganz in 
die Erre eingesunken. Man hatte dort bereits 5)0 Todte unv 
00 Verwundete aus den Trümmern hervorgezogen. 

—  P a r i s ,  d e n  2 . 1 s t e n  A u g u s t .  D o n  K a r l o s  h a t  u n 
ter dem Kten August aus Bourges die Erklärung erlassen, 
daß er der royalistisch - liberal-eraltirten Verbindung, welche 
jetzt betrieben werde, ganz fremd sey und seine Anhänger 
warne, daran Antheil zu nehmen. 

England. London, den 2Isten August. I. M. die 
Königin setzt die Seefahrt auf dem Kanal noch fort. Am 
Mittwoch landete sie bei Portland, wo die Damvsjacht am 
Dienstag durch das üble Wetter gezwungen war, Anker zu 
werfen. 

Nachrichten vomKap vom ItttenJuni lauten endlich gün
stig sür die Kolonie. Oberst Somerset hatte den Kaffern 
am Fisch-Flusse am ktcn Juni eine bedeutende Schlappe bei
gebracht. Die Kaffern. deren Gesammtzahl jedoch nicht ge
nau angegeben wird, sollen allein an Todten über.'jOO Mann 
verloren haben. Die Engländer verloren in dem fünf Stun
den langen Gefechte, ihrer Angabe nach, nur einen Todten 
und Iii Verwundete, darunter drei Officiere; sie erbeuteten 
mebr als 100 Flinten und 200 Bündel Assegaien (Wurf
spieße). Der große Verlust der Kaffern erklärt sich übrigens 
zum Theil daraus, daß dieselben am Ende des Gefechts zwi
schen zwei neuer geriethen und wiederholte Kavallerie-Ehar-
gen auszuhalten hatten. 
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—  L o n d o n ,  d e n  2 2 s t e n  A u g u s t .  I .  M .  d i e  K ö n i g i n ,  
welche auf ihrer Fahrt längs der Südküste des anhaltenden 
Sturmes wegen am INen in Weymouth hatte einlaufen 
müssen, setzte am folgenden Tage die Fahrt fort unv war 
gestern früh noch nicht in Plymouth angekommen. 

Tie lausenden Geschäfte des Parlaments werden in mög
lichster Kürze beseitigt. 

Die Berichte aus allen Bezirken von Irland über die sast 
gänzliche Vernichtung der Kartoffel-Aerudte lauten höchst 
lraurig. Es wird versichert. daß man sast in keinem Theile 
dieses Landes so viel Kartoffeln ärndten wird, um bis Weih
nachten auszureichen, daß aber in den meisten Bezirken die 
zum Essen tauglichen Kartoffeln nicht bis zur Mitte Novem
bers zureichen werden. 

Schweiz. Kanton Zürich. In der Sitzung der Tag
satzung am 2l)ften August war die Jesuiten-Angelegenheit 
an der Tagesordnung. 

B e r n  s a g t e ,  e s  b a b e  d i e  v o r l i e g e n d e  F r a g e  b e r e i t s  a l l e  
gebildeten Völker beschäftigt. Im vorigen Jahrhundert wur
den die Jesuiten geächtet, und man glaubte, sie wären ver
schwunden. Als man einen eifrigen Katholiken und erprob
ten Staatsmann, den Landammann d'Affry von Freiburg, 
einst gefragt, ob er glaube, daß es jemals in der Schweiz 
wieder Religionszwiste geben könnte, habe er in dem Tone 
d e r  h ö c h s t e n  Z u v e r s i c h t  g e a n t w o r t e t :  I c h  g l a u b e  n i c h t !  
Als eine Reihe von Jahren nachher (1818) die Regierung 
von Freiburg die Einführung der Jesuiten beabsichtigte, da 
sey die ihr sehr befreundete, sehr aristokratische, gewiß nie 
Katholiken feindlich gewesene berner Negierung warnend ent-
gegengctretcn. Es sey wohl nicht nothwendig, gehässige Er
innerungen aufzufrischen, um sich zu überzeugen, d.aß diese 
Gährung. diese Spannung ohne die Jesuiten nicht entstanden 
wären. Wenn es wahr sey, daß ohne Tuldung keine Ein
tracht in der Schweiz möglich, so werde man zu der Ueber-
zeugung gelangen, daß die Eintracht neben den Jesuiten nicht 
bestehen könne. Die Hauptausgabe des Jesuiten-Ordens sinv 
unzweifelhaft die der Bekehrung der Protestanten, ein Stre
ben, das nothwendigerweife die so wünschenswerthe Eintracht 
stören müsse. Noch ganz anders stelle sich die Frage, wenn 
man das positive Recht und dessen Anwendung ins Auge 
fasse. Art. 1 des Bundes stellt als Zweck des Bundes die 
Behauptung der Freiheit und Unabhängigkeit gegen die An
griffe fremder Mächte auf; ob es aber möglich sey. dieselben 
zu vertheidigen. wenn man stets in innerem Zerwürfnisse 
lebe? Durch die Einführung der Jesuiten werde demnach 
ein Vergehen gegen den Bund verübt. 8. 8 übertrage der 
Tagsatzung die Sorge für die Ordnung und Ruhe im In
nern. Als man inner Zeit der Flüchtlinge wegen einen Tag-
satzungsbeschluß saßte, sey man auch von dem unbestrittenen 
Rechte der Kantonal-Souverainität abgegangen. Aber anch 
tz. 12 biete Argumente für die Kompetenz des Bundes dar. 
Wenn man die Klöster unter die Garantie des Bundes legen 
wolle, so daß sie ihren Regierungen gegenüber zu Allem be
fugt seyen, wenn man die Ruhe und Wohlfahrt des Vater
landes geringer anschlage, als die Garantie der Klöster, so 
b e g r e i f e  m a n  e s  n i c h t  l e i c h t ,  w i e  m a n  e s  w a g e n  d ü r f e ,  n e u e  
Klöster zu errichten. ohne den Bund irgendwie anzufragen. 
Tie Garantieen der Kantonalversassungen müssen der Tag
satzung vorgelegt werden, und man prüfe, ob sie nichts ent
halten, waS dem gemeinsamen Bund zuwiderlaufe, und bei 

Klöstern solle Man die Garantie aussprechen, ohne zu prü
fen, ob sie mit dem Bunde verträglich seyen? Der Jesuiieu-
Orden sey mit dem Bunde unverträglich. (Der Schluß folgt.) 

Italien. R o m, den 8ten August. Mit dem gestrigen 
Tage ist endlich die ersehnte Regenzeit, zwar früher als sonst, 
aber dennoch zu spät sür die Erwartung, eingetreten. Tie 
Dürre hat bereits Fluren und Felder völlig verheert. Man
gel an Futter und Wasser erzeugte Viehseuchen, unter den 
Landleuten ist Siechthum allgemein. 

—  R o m ,  d e n  I l t e n  A u g u s t .  O b g l e i c h  v o n  d e r  R e g i e 
rung noch nichts bekannt gemacht ist, so wird doch be
stimmt versichert, der Marchese L. Paolucci de Calboli sey 
zum Prolegat von Forli mit Gehalt ernannt. Bestätigt 
sich dies, so wäre der erste Schritt zur Säkularisation 
Beamtenstandes gemacht und die Wünsche und Hoffnungen 
der Provinzen erhört. Uebrigens hat der Marchese Paolucci 
diese Stelle bereits mehrere Male provisorisch, zuleyr wäh
rend der Reise des Kartinals Gizzi zum Konklave, zur Zu
friedenheit sowohl der Regierung als der Legation verwaltet. 

—  P a l e r m o ,  d e n  l O t e n  A u g u s t .  M a n  w i l l  h i e r  v o n  
Syrakus wissen, daß dort am 7ten August Abends ein luf
tiger Erdstoß mehrere Gebäude umgestürzt habe, wobei einige 
zwanzig Personen das Leben eingebüßt haben sollen. 

—  L i v o r n o ,  d e n  I l t e n  A u g u s t .  ( P r i v a t m i l l h . )  I c h  
schreibe Ihnen noch im vollen Eindruck des starken Erdbe
bens, das sich vor 2-t Stunden hier ereignet und über einen 
großen Theil von Toskana ausgebreitet hat. Gestern Mor
gen aus den Bädern von Lukka abgereist, saß ich eben in ei
nem Eisenbahnwagen der Station von Pisa nach Livorno, 
als l Minuten vor 1 Uhr die etwa 3 Sekunden anhaltende 
Undulation kam. Das Gebälk des Stationsgebäudes krachte 
so heftig, die Wagen stießen so gegen einander, daß alle Pas
sagiere, die bereits Play genommen, im Schrecken heraus
stürzten. Bald daraus ging der Zug ab. In Livorno hatte 
man den Stoß wahrscheinlich noch heftiger gehabt. Alles 
war aus den Straßen und Plätzen; viele Gebäude hatten 
schwächere oder stärkere Riffe; drei Thürme waren beschä
digt; zum Theil hatten sich große Stücke abgelöst. Am 
Abend zog die Bevölkerung schaarenweise zum wunderthäti-
gen Muttergottesbild des Monte Nero. Viele brachten die 
folgende Nacht im Freien zu. Dasselbe war auch in Pisa 
der Fall, wo die ganze Decke der Kirche San Michele ein
stürzte und viele andere kleinere Beschädigungen stattfanden. 
Auch in Lukka war der Stoß stark, in Florenz nur, wie es 
scheint, sehr wenig gefühlt worden. Desto stärker gegen Vol-
terra und die Maremmen. in der sogenannten Colline; in 
vielen Orten stürzten Häuser ein, so z. B. in Lorenzana, ei
nem Orte ungesähr 10 Miglien von hier, wo eine Menge 
Menschen verunglückt seyn sollen. Demnach kam der Stoß 
von Süden, und ich bin aus die Nachrichten von Rom und 
Neapel begierig. Gestern um 2 und .l Uhr waren schwä
chere Bedungen. In der Nacht um bereits im 
Bette im Hotel dn Nord, fühlte ich eine etwas stärkere Be
bung, die, wie eine andere um I Uhr, überall wahrgenom
men ward. Seit Menschengedenken erinnert man sich keiner 
ähnlichen Erschütterung. 

—  G e n u a ,  d e n  l . l t e n  A u g u s t .  G e s t e r n  u m  1 2  U h r  
4l Minuten Mittags ist in dieser Stadt eine leichte Erder-
schütterung wahrgenommen worden. Der Stoß war wellen
förmiger Art und dauerte 8 bis 10 Sekunden. 



Spanien. Madrid, den 18ten August. Tie Angabe, erfahren, daß die überwiegende Mehrzahl der Mitglieder der 
daß dem jungen Infanten Ton Francisko der Befehl znge- Versammlung der Provinzialstände des Herzogthums Hol
schickt worden wäre, vor der Hand in Pampelona zu bleiben, stein sich durch eine unrichtige Auffassung Unseres offenen 
scheint auf einem Mißverständnisse beruht zu haben. Der Briefes vom 8ten Juli d. I. und'durch eine den klaren Wor-
Jnfant traf vorgestern Mittag hier ein, stellte sich sogleich der ten des allgemeinen Gesetzes vom 28sten Mai 1831 wider-
Königlichen Familie vor und speiste mit derselben, begleitet streitende Ansicht über die Besugniß und Verpflichtungen der 
von seinem Vater und seinen Schwestern. Gestern machten Provinzialstände hat hinreißen lassen , die Versammlung vor 
die Minister dem Jnsanten ihre Aufwartung und auch der der Beendigung ihrer Arbeiten zu verlassen. Diesem pflicht
französische Botschafter stattete ihm einen Besuch ab. widrigen Verfahren allein ist es zuzuschreiben, daß die theilK 

Portugal. Lvndon. den Nlten August. Ter Firnes von früheren Versammlungen Unserer Provinzialstände, 
wird aus Lissabon vom 1 t). August geschrieben: „Es theils von vielen Unserer übrigen lieben und getreuen Un-
ist jetzt ausser Zweifel, daß in den nördlichen Provinzen eine terthanen wiederholt und dringend erbetenen wichtigen, der 
Bewegung zn Gunsten Dom Miguel s ausgebrochen ist. gedachten Versammlung vorgelegten Gesetzentwürfe nicht vor-
Man fürchtet, daß die Verschwörung bedenklicher sey, als schrifsmäßig bearbeitet worden sind und, da die zur Fassung 
man Anfangs glaubte. Die Regierung scheint entschlossen, von Beschlüssen gesetzlich erforderliche Anzahl von Abgeord-
zur sofortigen Unterdrückung der Bewegung alle Kräfte auf- neten, ungeachtet der wiederholt erlassenen Aufforderungen, 
zubieten, und sie hat daher eine starke Trupvenmacht nach nicht zur Stelle ist. in der gegenwärtigen Diät auch nicht 
Braga beordert, in dessen Nähe sich die Miguelisten ziemlich mehr werden behandelt werden können. Indem Wir dir daher 
zahlreich gezeigt haben. hierdurch befehlen, die diesjährige Versammlung der Pro-

Schweden. Kragholm, den 2Isten Anglist. S. M. vinzialstände des Herzogthums Holstein aufzuheben, tragen 
der König, welcher schon am 14ten d. M.. Morgens, wäb- Wir dir zugleich aus, denjenigen Abgeordneten , welche ibrer 
reud seines Ausenthalts in Lund, von Husten ohne Fieber Pflicht getreu zur Stelle geblieben sind, hierfür Unsere All^r-
befallen war, fühlte sich am folgenden Nachmittage nach sei- höchste Zufriedenheit zu bezeugen. 
ner Ankunft Hierselbst unwohl und begab sich gleich zur Wir befehlen dich in Gottes Obhut. 
Ruhe. Am 1 liten, Abends, nahm das Fieber zu, schien je- Gegeben zu Wyck auf Föhr, den 13ten August 184li, 
doch am folgenden Tage nachzulassen, bis sich ein Masern- Christian k."" 
Ausschlag zeigte, der am 18ten deutlicher heraustrat. Auch Indem ich mich dieses Allerhöchsten Austrages durch die 
I. M. die Königin ist am 17ten d. M. von anhaltendem Verlesung des Allerhöchsten Reskripts entledige, erkläre ich 
Fieber und trockenem Husteu befallen worden, doch sind die die sechste holsteinische Ständeversammlung hiermit für auf
Masern erst gestern herausgetreten. Hoffentlich wird das gehoben." 
erhabene Königspaar baldigst wieder hergestellt seyn, Der Präsident: „Die Versammlung hat vernommen. 

Deutschland. Herzogthum Holstein. Der A l t. was der königliche Kommissar in Folge Allerhöchsten Befehls 
M e r k u r  b e m e r k t :  „ D i e  E n t l a s s u n g  d e s  P r i n z e n  v o n  A u -  i h r  m i t g e t h e i l t  h a t .  I c h  d a r f  n u r  a u f m e r k s a m  m a c h e n  a u f  
gustenburg in seiner bisherigen Eigenschaft als Statthalter den 41sten unseres Gesetzes, nach welchem die Versamm-
und kommandirender General in den Herzogtümern, so wie lung sosort nach ihrer Aushebung ihre Funktionen einzustel-
die des Herzogs von Holstein-Glücksburg als Kommandant len und ruhig aus einander zn gehen hat. Auch ich verlasse 
von Kiel und Ehes des hiesigen Jägerkorps, ist zwar (nach mit Ihnen , meine Herren, diesen Platz, aus welchen mich 
sicherem Vernehmen) auf Ansuchen der beiden Fürsten Ihr Vertrauen diesmal wie zweimal früher berufen hat. Ich 
erfolgt, gleichwohl aber wird die königliche Annahme dieser scheide mit dem Wunsche, daß die gegenwärtige höchst er-
Enrlassuugsgesuche gewiß mit Recht als ein Akt von politi- sreuliche Anwesenheit unseres Allergnädigsten Landesherrn 
scher Bedeutung angesehen. Das Generalkommando in den in Seinen deutschen Landen Ihm die Ueberzeugung verschaf-
Herzogthümern ist dem Generalmajor von Lützow, welcher sen möge, wie Seine Unterthanen in beiden Herzogthümern 
bisher eine Jnsanteriebrigade in Rendsburg befehligte, inte- sich der Rechte bewußt sind, die ihnen zustehen." 
rimistisch übertragen. Derselbe hat bereits am Wsten Au- — Königreich Würtem berg. In Ulm geht man 
gust Nachmittag? in Kiel, wo er auf einer Inspektionsreise mit dem Plan zu einer direkten Dampfschifffahrt nach Wien 
verweilte, seine Berufung erhalten nnd ist sogleich zur Ueber- um, und der erste Versuch wird biunen wenigen Wochen ge
nahme des Kommandos nach Schleswig abgereist. macht werden. 

Die Itzehoer Stände-Zeitung reserirt über die Ein- Türkei. K onstantin op el, den 12ten August. Meh-
berusung der Stellvertreter und theilt sodann folgende Schluß- med Ali wird in diesen Tagen die Hauptstadt verlassen, um 
rede des königlichen Kommissars nebst einem Schreiben Sr. seinen Geburtsort Eavalla, in Macedonien, zu besuchen und 
Majestät mit: von dort nach Aegypten zurückzukehren. 

„Ich habe mit Bedauern gesehen, daß keine beschlußfä- — R hodos, den 3ten August. Mehmed Ali hat hier 
hige Anzahl von Abgeordneten hier vorhanden ist, da die 14 Tage Kontumaz gehalten. Sein ganzer Aufenthalt ging 
meisten der Einberufenen sich nicht eingestellt, sondern aus auf Kosten der Pforte, sie hatte Ehrenwachen geschickt, einige 
verschiedenen Gründen das Erscheinen abgelehnt haben. Für in Gärten belegene Häuser sür ihn und sein ziemlich zahl-
diesen Fall haben Se, Majestät der König ein Allerhöchstes reiches Gefolge einrichten lassen u. s. f. Europäer, die ihn 
Reskript an mich erlassen, welches solgendermaßen lautet: begleiteten. waren der griechische Generalkonsul Tosi"a der 

„„Hochedler, Lieber, Getreuer! belgische Zizinnia und Gaytani-Bey. sein Leibarzt, von Ge-
(5ö hat Unserem landeSräterlichen Herzen wehe gethan, zu burt ein Spanier. 

Ist zu drucken erlaubr Im Namen der Eiviloberverwaltung der Oftseerrovinzen. Für den Eensor: G v Paucker 
No. 274. 
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A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 24sten August. Ter Graf 

von Paris tritt heute in sein neuntes Jahr. Der junge 
Prinz kann sich schon in drei Sprachen, französisch, deutsch 
und italienisch, gut ausdrücken. 

Tie Regierung hat den italienischen Flüchtlingen ange
zeigt, daß sie nur bis Ende Oktober ihre Unterstützungen er
halten würden, indem ihnen bis dahin Zeit gelassen sey, die 
Amnestie zu benutzen. 

Die Regierung hat Berichte von dem Gouverneur der 
französischen Niederlassungen in Oceanien erhalten; diese 
Berichte sind vom I4ten April d. I. Der Schiffskapitän 
Bruar zeigt an. daß die Eingeborenen von den verschanzten 
Lagern von Papenoo undPunavia her am 19ten und22sten 
März das Blockhaus von Hapape und selbst die Linien von 
Papeiti angegriffen haben, aber kräftigst und unverzüglich 
zurückgeschlagen worden sind. Die französischen Truppen 
und die mit Frankreich verbündeten Eingeborenen haben 
Ausfälle gemacht, welche befriedigende Ergebnisse hatten. 
Eine Abtheilung von 7oMann von dem Dampfschiff „Phae-
tcn" hat den Insulanern, welche auf einem anderen Punkt 
der Küste verschanzt waren, namhafte Verluste beigebracht. 
Herr Bruat fügt bei. die französischen Niederlassungen seyen 
in vollkommener Sicherheit. 

—  P a r i s ,  d e n  2 . 3 s t e n  A u g u s t .  D i e  D e p u t i r t e n k a m -
mer setzte auch heute die Prüfung der Vollmachten ihre-
Mitglieder fort. Vor dem Pairshofe wurden heute die De
batten des Henryfchen Processes eröffnet. Henry erklärte 
auch diesmal, daß er nur aus Lebensüberdruß, und damit 
man ihn umbringe, auf den König geschossen. 

Es sind Nachrichten aus Algier vom 19ten August ein
getroffen. Es hieß. Abd el Kader befände sich zu Kasbah-
Kroum, einer kleinen Stadt auf dem Wege von Fez nach 
Uschda. In der letzteren Zeit war wieder eine Anzahl Zelte 
zu seiner Deira gestoßen. 

Der Pairsh o s begann heute die Verhandlung des Pro
cesses gegen Joseph Henry unter Vorsitz des Kanzlers Her
zogs Pascsuier. Die Zahl der Zuhörer aus dem Publikum 
war nicht groß, die Tribüne kaum gefüllt. Kurz vor 12 Uhr 
Mittags nimmt der Vertheidiger Henry's, Herr Baroche. fei
nen Platz ein. lim 12^ Uhr tritt der Pairshof in die 
Sitzung ein. Gendarmen führen den Angeklagten herbei, 
der sich vor dem Pairshof verneigt. Er trägt eine Brille 
und einen langen schwarzen Ueberrock. ist klein und schmäch
tig von Statur und blasser Gesichtsfarbe. Er sprach einen 
Augenblick mit seinem Vertheidiger. Der Generalprokura
tor Hebert und der Generaladvokat nehmen auf dem Parquet 
ihre Sitze ein. Nachdem der Kanzler die Sitzung für eröff
net erklärt, wird zum Namensaufruf geschritten. Graf 
Mole und einige andere Pairs sind wegen Krankheit abwe
send. Zeugen sind 20 durch den Generalprokurator, 0 auf 

Verlangen des Angeklagten berufen. Der Kanzler erinnert 
den Vertheidiger des Angeklagten an seine Pflichten und seine 
Aufgabe. Das Verhör beginnt. Nachdem der Angeklagte 
Namen, Stand, Alter und Geburtsort angegeben, wird der 
Anklageakt verlesen, so wie die königliche Verordnung, welche 
dem Pairshofe das Unheil über ihn überträgt. Der Ange
klagte wiederholt seine Erklärung, am 20sten Juli Abends 
8 Uhr zwei Schüsse auf den König im Tuilerieengarten ab
gefeuert zu haben. Er hatte die beiden Pistolen gekauft und 
durch den Büchsenmacher mit Pulver laden lassen. Am I sten 
Juli war er in den Tuilerieen ausWache, damals aberdachte 
er nicht daran, aus den König zu schießen, sondern nur auf 
irgend eine hochgestellte Person. Er wollte seine Kompagnie 
nicht entehren. Der Angeklagte macht einen sonderbaren 
Unterschied zwischen lirer (schießen) und trapper (treffen). 
Er habe keinen Schritt gethan, sich Eintrittskarten in den 
vorbehaltenen Theil des Gartens zu verschaffen, wo er dem 
König näher gewesen wäre. Er läugnet, daß die Ladung 
seiner Pistolen stark gewesen sey, nur wenig Pulver habe er 
genommen zu dem schon im Laufe befindlichen. Auch sagt 
er, die Barren seyen beweglich gewesen, und er habe mit dem 
Finger ihr Herausfallen verhindert. Als der Kanzler ihm 
bemerkt, daß man mir feinen Pistolen 100 Metres weit 
schießen könne, wie die angestellten Versuche bewiesen, wäh
rend der König nur 00 Merres von ihm entfernt gewesen 
sey, sagt er, zu den Versuchen habe man eine doppelte La
dung genommen. Der Kanzler verneint dies. Henry er
klärt, er habe durch seinen Schuß der Strafe des Todes einen 
Stoß geben wollen. Sie treffe schwere Schuldige, aber auch 
Unschuldige; er habe die Abschaffung derselben bezweckt. 
Seinethalben werde man sie wohl nicht abschaffen, hoffe aber, 
daß man endlich doch dazu gelangen werde. Gott habe ihm 
seine Gedanken eingegeben. Er sey dem Kanzler nicht böse 
darum, daß er gesagt, er (Henry) habe wilde Gedanken ge
habt. Die Sitzung dauert noch fort. 

—  P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  A u g u s t .  A m  2 7 s t e n  A u g u s t  
Abends verkündete der Pairsbof das Unheil gegen Henry; 
indem es ihn zu lebenslänglicher Zwangsarbeit und in die, 
Proceßkoften verurtheilte. Als es Henry mitgetheilt wurde.' 
soll er geäußert haben: „Das erwartete ich nicht; ich wollte 
ein Todesurtheil, ich verlangte den Tod als eine Gnade und 
Wohlthat." 

England. London, den 22sten August. Die IVlor-
ninß will mit Bestimmtheit wissen, daß von Ma
drid aus Befehle zum Zurückziehen der spanischen Truppen. 
von der portugiesischen Gränze ergangen seyen, so daß der 
drohenden Sachlage zwischen Spanien und Portugal auf 
diese Weise ein Ende gemacht wäre. 

— L 0 nd 0 n, den 25sten August. I. M. die Königin 
und Prinz Albrecht sind am vergangenen Freitage (2Isten) 
auf ihrer Kanalfahrt, von Weymouth kommend, in Devon
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port. dem Hasen von Plymouth, eingelaufen. Uebermor-
gen findet in Osbornehouse bereits eine Geheimerathssitzung 
statt, in welcher die Thronrede, mit welcher das Parlament 
am 28sten d. M. geschlossen werden soll, die definitive Be
stätigung Ihrer Majestät erhalten wird. 

Die iviornittx ^Iironicle enthält folgenden Artikel: „So 
eben aus Gibraltar eingetroffene Briefe erwähnen eines Ge
rüchts, wonach General Cavaignac in der Provinz Oran 
einen arabischen Stamm, bestehend aus 000 Männern. Wei
bern und Kindern, umzingelt und niedergemacht haben soll; 
der Krieg werde jetzt als Vernichtungskamps geführt, und 
die französischen Soldaten erhielten 10 Fr. für jedes Paar 
Menschenohren, welches sie abliefern, gleichviel welchen! Al
ter und Geschlecht die ursprünglichen Eigenthümer angehör
ten. Es ist nicht mehr als gerecht gegen das französische 
Volk gehandelt, wenn man durch Veröffentlichung derartiger 
Gerüchte der Negierung Gelegenheit giebt, dieselben aufzu
klären oder zu widerlegen." Das Journal <Zes Qebais er
klärt darauf nur, es könne sich nicht so weit erniedrigen, der
gleichen zu beantworten. 

Schweiz. Kanton Zürich. Sitzung der Tagsatzung, 
Beschluß der Verhandlungen über die Jesuiten - Angelegen
heit. (Siehe No. 07 dieser Zeitung.) 

L u z e r n  :  W e n n  a u c h  d u r c h  d i e  J e s u i t e n b e r u f u n g  e i n e  b e 
trächtliche Minderheit beunruhigt worden sey, so nehme jetzt 
diese immer mehr ab, indem das Benehmen der in Luzern 
weilenden Jesuiten die gegen sie gehegten Vorurtheile von 
Tag zu Tag mehr verscheuche. Selbst die Schmähblätter, 
welche vor einem Jahre noch die Väter mit Koth bewarfen, 
seyen jetzt verstummt; die Achtung gegen ihre segensvolle 
Wirksamkeit nehme täglich zu, und ihre Kirche sey stets ge
drängt voll. Luzern wolle in keine Vertheidigung des Or
dens im Allgemeinen eintreten, indem es jede Kompetenz 
der Tagsatzung in dieser Frage entschieden in Abrede stelle, 
womit es freilich alle die auf die Jesuiten gewälzten Anschul
digungen , die entweder auf Schwärmerei oder Haß gegen 
das positive Christenthum beruhen, keinesweges als begrün
det anzuerkennen gedenke. In dem protestantischen England 
habe man die Jesuiten nicht für gefährlich gehalten und dulde 
sie. Luzern will allein die Kompetenzsrage untersuchen. 
Während man bei den Jesuiten sogenannte Tendenzen ver
folge, verfahre man sehr milde gegen überwiesene Störer der 
öffentlichen Ruhe. Die, welche mit Kanonen interpretiren, 
ein befreundetes Land des Nachts feindselig überfallen, die, 
welche den Meuchelmord als Tellenthat gepriesen, die lasse 
man nicht nur unbestraft, nein, diese würden in die ersten 
Behörden gewählt, sitzen in den Negierungen, leiten die Be-
rathungen der Gerichte. Luzern hofft, es werde nie eine 
Mehrheit gegen die Jesuiten zu Stande kommen; sollte es 
aber gescheht», so werde sich Luzern den Beschlüssen einer 
solchen nie nnd nimmermehr unterziehen. 

U r i  —  s o  w i e  a l l e  s i e b e n  k a t h o l i s c h e n  S t ä n d e  —  b e s t r e i 
tet die Kompetenz des Bundes, in dieser Frage bindende Be
schlüsse zu fasse», und bedient sich so ziemlich derselben Beweis
führung wie Luzern. In Nordamerika werden die Kollegien der 
Jesuiten auch von Protestanten besucht, uud der Kongreß habe 
sie sogar zu National-Universitäten erhoben. In Frankreich 
bestehen sie noch wie früher, obgleich sie in Beziehung auf 
ihr Zusammenleben sich Anordnungen fügen mußten, welche 
von der Regierung im Einverständnis mit dem Jesuitengene

ral getroffen wurden. Ihre Wirksamkeit sey jedoch dieselbe. 
Tie Katholiken mischen sich auch nicht in die Pfarrer- unv 
Professoren-Wahlen der Protestanten, und 1839 sey keine 
Einsprache gegen die Wahl des vr. Strauß in Zürich erho
ben worden, wiewohl man sie nicht gern sah. Die Jesuiten 
seyen Geistliche und Lehrer wie Andere. Man nenne jetzt 
Jesuit, was dem negirenden Zeitgeist nicht huldige, und so 
gebe es auch unter den Protestanten Jesuiten. Harmlos uns 
fruchtbar wirken die Jesuiten in Luzern, die weder gehetzt, 
noch Freischaaren geworben, noch irgendwie Antheil an dem 
Landsriedensbruch gehabt haben. 

S c h w y z  w ü n s c h t ,  d a ß  d i e s e r  G e g e n s t a n d  a u s  A b s c h i e d  
und Traktanden falle, nicht nur, weil die Tagsatzung in die
ser Sache inkompetent sey, sondern weil es einmal an der 
Zeit wäre, diese leichtsinnig hingeworsene Brandfackel aus
zulöschen und auf daß die Erinnerungen an die traurigen 
Folgen, die sie gehabt, verwischt werden. 

U n t e r w a l d e n :  K e i n  v e r n ü n f t i g e r  K a t h o l i k  d e n k e  d a r a n ,  
die Protestanten katholisch zu machen. Dieser Glaube sey 
auch neueren Datums. 

G l a r u s  g l a u b t ,  e s  s e y  k e i n e  B e l e h r u n g  m e h r  m ö g l i c h .  
Luzern rühme das Glück, Jesuiten zu besitzen, und andere 
Kantone können das Glück Luzerns nicht begreifen. Glarus 
gehört unter letztere und beharrt bei der letztjährigen In
struktion. 

Z u g  m a c h t  s i c h  l u s t i g  ü b e r  d i e  B e d e u t u n g ,  d i e  m a n  d e n  
Jesuiten beilege. Die große Bewegung, die 1830 ganz 
Europa erschütterte, solle nun auch ein Werk der Jesuiten 
seyn; dadurch gebe man freilich zu, daß sie auch das Gute, 
das in Folge dieser Bewegung entstand, veranlaßten. So 
gehe es, wenn man einen Gegenstand zum Gegenstand 
aller Gegenstände mache. Man führe alle möglichen schlech
ten Thaten und verwerflichen Mittel an. um den Antrag auf 
Ausweisung der Jesuiten zu begründen. Die Jesuiten seyen 
aber schon lange in der Schweiz gewesen, ehe die letzten trau
rigen Ereignisse stattfanden. Wenn man am 8ten December 
1K44 gegen die Jesuiten hätte zu Felde ziehen wollen, so 
würde man nicht Luzern, wo sie noch nicht waren, sondern 
Freiburg oder Schwyz angegriffen haben. Man wolle eben 
nur die luzerner Regierung verjagen. Zug hat weiter keine 
Sympathien, für die Jesuiten; es hat letztes Jahr Luzern 
nicht so bereitwillig unterstützt, um den Jesuiten den Weg 
nach Luzern zu ebnen, sondern um eine Bundespflicht zu er
füllen und das Recht zu schützen. 

F r e i b u r g  w i l l  n i c h t  2 5  M u n i c i p a l i t ä t e n  u n t e r  d e r  d e -
müthigenden Herrschast der Tagsatzung haben. Kantonal-
Souverainität ist die Grundlage des Bundes. Wenn in an
deren Kantonen ein Bürger seine Söhne in die Schule eines 
Socialisten oder gar Kommunisten schicken würde, so fiele eS 
ihm nicht ein. dies hindern zu wollen; so lassen sich andere 
nicht verwehren, ihre Söhne zu den Jesuiten zu schicken. Dir 
Jesuitenschule zu Freiburg gedeihe besser, als die Hochschule 
zu Bern. Die Jesuiten wissen das Herz zu bilden, während 
sie den Geist zieren, und die für die Zukunft ihrer Söhne 
besorgten Aeltern dürfen ruhiger seyn. wenn dieselben bei 
den Jesuiten in Freiburg studiren. als an der Hochschule zu 
Bern, wo junge Leute zu den Freischaaren verleitet werden. 
Freiburg habe jedoch keiu Recht, der berner Hochschule zu 
Leibe zu gehen. erkenne aber auch kein Recht Berns an, sich 
in das freiburgische Erziehungswesen einzumischen. 
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S o l o t h u r n :  M i t  U e b e r g e h u n g  e i n e r  M e n g e  v o n  e i n 
zelnen politischen Ereignissen, welche die Geschichteden Je
suiten zur Last legt, will der Sprechende nur auf die eine 
zunächst liegende Thatsache aufmerksam machen, nämlich auf 
die Beharrlichkeit, mit welcher sie auf die Schweiz nach und 
nach sich immer weiter auszubreiten wußten. Schließlich 
klingt es etwas seltsam, daß man immer nur von sieben ka
tholischen Kantonen sprechen hört, gleich als ob jene, welche 
sich diese Bezeichnung ausschließlich anzueignen belieben, nicht 
wüßten, daß es ausser ihnen auch noch andere katholische 
Kantone giebt. Das katholische Solothurner Volk beneidet 
diejenigen nicht, die sich glücklich schätzen, die Gesellschaft 
Jesu bei sich zu besitzen, es weiß, daß die Jesuiten kein 
Glaubens- Artikel sind. Der Gesandte stellt den Antrag: 
Die Tagsatzung soll erklären, daß die Angelegenheit der Je
suiten in der Schweiz eine Bundessache sey. 

B a s e l l a n d  h ä l t  d a f ü r ,  d a ß  j e  l ä n g e r  d i e  J e s u i t e n  i n  d e r  
Schweiz Duldung und Unterstützung finden, um so mehr 
auch die Aussicht auf Erhaltung des konfessionellen Friedens 
und Festerknüpsung der politischen Bande unter den Eidge
nossen schwinden werde. Der Gesandte von Baselland ist 
daber sür Ausweisung und nötigenfalls durch Waffenge
walt. 

B a s e l  s t a d t  w a r n t  v o r  B e r ü h r u n g  r e l i g i ö s e r  F r a g e n ,  
die mit größter Zartheit zu behandeln seyen; hofft, Luzern 
werde dem protestantischen Gefühl Rechnung tragen, hält sich 
jedoch nicht für befugt, an Luzern Zumuthungen zu richten. 

S c h a f f h a u s e n  v e r w a h r t  s i c h  f ö r m l i c h  g e g e n  d e n  V o r 
wurf, als ob man die Katholiken bekämpfe, man bekämpfe 
den Jesuitismus, der nicht eins sey mit dem Katholicis-
mus, wie es sich in den katholischen Kantonen zeige, die 
ohne Jesuiten bestehen können. Wenn das fromme, gläu
bige luzerner Volk den erhabenen Stifter der christlichen Kir
che zum Vorbild nehme, so werde es einen Orden verwerfen, 
der das Gegentheil von dem lehre, was Christus gelehrt. 
Stimmt für Ausweisung der Jesuiten. 

A  p p e n z e l l  I .  R h .  s t i m m t  w i e  L u z e r n .  ( D i e  U m f r a g e  
wird hier abgebrochen und auf nächsten Mondtag die Fort
setzung verlegt.) 

— Am 2Zsten August Vormittags zwischen 11 und 12 
Uhr ertönte in der Stadt Zürich die Sturmglocke, welche 
große Wassernoth verkündete, und Alles eilte der Sihlbrücke 
zu, die trotz ihrer sehr bedeutenden Höhe eine Zeit lang be
droht schien, so furchtbar war in wenigen Stunden die Sihl 
angeschwollen, welche, wild daher brausend, entwurzelte 
Bäume, Balken, Bretter u. s. w. mit sich fortriß. Schon 
mehr als eine Stunde vorher war die Luzerner Post zurück
gekehrt, indem sie bei Ablischweil nicht weiter konnte; der 
größere Theil der dortigen Brücke war vom Strome fortge
rissen worden, und das Land lag weit umher unter Wasser. 
Auch die Limmat hat im Limmatthal hier und da bedeuten
den Schaden angerichtet. Die Thür, die Linth, die Jona, 
die Zöß u. s. w. sollen furchtbar getobt haben. In Sibnen 
ob Lachen sollen zwei Fabriken. in Wollerau eine Mahl-
und eine Sagemühle und bei Wattwyl im Toggenburg die 
Brücke vom Wasser zerstört worden seyn. Das Gerücht 
meldete, Anfangs, die Sihl habe auch die Höcklerbrücke und 
den Steg bei der Papiermühle fortgerissen; es erwies sich 
aber, daß dasselbe ungegründet war. Der in den Feldern 

angerichtete Schaden muß an einigen Orten sehr groß seyn; 
der Stand des Wassers war am 24sten sehr beruhigend. 

—  K a n t o n  T h u r g a u .  Seit dem Morgen des 23sten 
August steht die ganze Ebene von der Thür bis Weinselden 
unter Wasser. Ohne Zweifel hat ein Wolkenbruch die obe
ren Gegenden der Thür furchtbar betroffen; einige Hausgc-
räthe, selbst Theile von Gebäulichkeiten, kamen geschwom
men. Man befürchtet sehr schlimme Nachrichten aus dem 
Toggenburg. So eben vernimmt man, daß die Thür einen 
nackten menschlichen Leichnam und mehrere Thiere, Pferde, 
Schweine:c. gebracht hat. Die Wuhrung der Bruggmühle 
bei Bischofszell ist vernichtet; eben so die Mühle bei Bern-
hardszell. 

Italien. Livorno, den I9ten August. Die Erdbe
wegungen in den Maremmen dauerten gestern noch fort. 
Viele Menschen haben mehrere Nächte unter freiem Himmel, 
in Hütten, in Boten, in Wagen zugebracht. Nun kehrt 
doch Jeder zur eigenen Wohnung zurück. In Pisa ist die 
Decke der 1038 erbauten Kirche zum heiligen Michael ein
gestürzt. Der hängende Thurm hat nicht die geringste Be
schädigung erlitten. 

Deutschland. Leipzig, den 30sten August. Am 
29sten August Abends brach in Leipzig in einer Niederlage 
auf dem Hofe des auf der Hainstraße gelegenen Hotel 6s 
?o1ogn«, welche gänzlich mit Spirituösen und bituminösen 
Waaren angefüllt war, Feuer aus. Trotz sofort angewand
ter Hülfe wurde das Hotel äs ?oloZne mit all seinen Ne
bengebäuden ein Opfer der Flammen und erst am 30sten 
um 11 Uhr Vormittags hörte das Stürmen auf. Man ist 
des Elementes auf der einen Seite der Hainstraße am bereits 
angegangenen Hanmannschen Hause, auf der andern am 
Wohlwerthschen Hause, dessen Giebel bedroht war, in soweit 
Herr geworden, daß die größte Gefahr vorüber zu seyn 
scheint; doch muß noch lange gearbeitet werden, ehe das 
Feuer gänzlich erstickt werden kann.. Sieben Menschenleben 
sind als Opfer gefallen, und zehn schwer, zum Theil lebens
gefährlich Verwundete sind ärztlicher Behandlung anvertraut. 
Ergänzende Details in der nächsten Zeitung. 

preufsen. Berlin, den 29stcn August. Die evange
lische Generalsynode hat, nachdem dieselbe seit dem 2ten 
Juni in 50 Sitzungen an der Lösung der ihr gestellten Aus
gaben gearbeitet hat, mit dem heutigen Tage ihre Beralhun-
gen geschlossen. Von den durch die Kommissionen derselben 
ausgearbeiteten 35 Gutachten haben 7, nämlich: „1) über die 
Heilighaltung des Eides, 2) über die Erleichterung der Pfar
rer und Superintendenten in administrativen Amtsgeschäften, 
3) über die Vorbildung sür den geistlichen Beruf, 4) über 
die Emeritirung der Geistlichen und Bildung eines Pensions-
Fonds, 5) über die Verpflichtung der Geistlichen auf die 
Bekenntnißschriften und Reinheit und Einheit der Lehre, 
0) über die Angelegenheit der Union, 7) über die Fortbil
dung der Kirchenversassung in den sechs östlichen Provinzen 
des Königreichs," in der Gesammtsynode berathen werden 
können, von denen die letzteren drei den ganzen Raum von 
der achtzehnten Sitzung an in Anspruch genommen haben. 
Bei der großen Anstrengung, mit welcher die Synode alle 
ihre Kraft aus die Lösung dieser letztgenannten Aufgaben in 
ihren Plenarsitzungen verwendet hat, ist es nicht möglich ge
wesen, die begonnenen Berichte über die früheren Sitzungen 
fortzusetzen. Dem Bedürfnisse einer öffentlichen Kundwer
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dung wirr aber dadurch auf das Vollständigste genügt wer-
' ven, daß der Druck der unverkürzten Protokolle, so wie der 

in den Plenarversammlungen berathenen Gutachten, bereits 
begonnen hat und binnen Kurzem zur öffentlichen Kenntniß 
gelangen wird. Um den übrigen noch nicht zur Berathung 
gediehenen Gegenständen gleichfalls die Prüfung der gesamm-
ten Versammlung zu Theil werden zu lassen, haben Se. 
Majestät eine erneute Zusammenberufung derselben für das 
nächste Jahr mit Vorbehalt der näheren Zeitbestimmung zu 
genehmigen geruht. 

Schweden. Kragholm, den 2ksten August. Das 
heutige Bulletin lautet: „Die Krankheit des Königs und 
der Königin kann glücklicherweise nunmehr als gehoben be
trachtet werden; blos eine Mattigkeit ist übrig geblieben." 

Türkei. Rhodos, den 3ten August. Seeräuber fan
gen wieder an, die Gewässer des Archipelagns und der ana-
tolischen Küsten unsicher zu machen. Wie verlautet, sind es 
drei stark bewaffnete Böte, von welchen man allerlei Grau
samkeiten erzählt, daß sie kleine Schiffe geplündert und die 
Besatzungen gemordet haben. 

V e r m i s c h t e s .  

Ueber das Erdbeben am 14ten August gehen von allen 
Seiten zahlreiche Berichte ein. Ter Hauptheerd scheint bis 
jetzt die Gegend der Bäder von Easciana, ungefähr 15 
Miglien südlich von Pisa, 16 Miglien östlich von Livorno, 
gewesen zu seyn. Am meisten haben die Ortschaften Lucia-
na, Lorenzana und Orciano gelitten; im letzteren Orte sol
len alle Häuser (gegen 130) bis auf ein einziges fammt der 
Kirche eingestürzt seyn. Viele Personen wurden erschlagen, 
noch mehr verwundet. Vis zum löten August Abends wa
ren ays dieser Gegend 02 Verwundete in das Hospital von 
Pisa gebracht worden, am Ilten sind daselbst wieder eine 
Anzahl Wagen voll Verwundeter angekommen, und unge
fähr eben so viele Personen kamen ins Hospital von Livorno. 
Nach den in Pisa eingelaufenen Berichten hat man die Er
schütterung auch sehr stark in Volterra gehabt, wo ein Theil 
des Forts einstürzte und 8 Mann erschlug; in Piombini 
und Eivitavecchia soll die Erschütterung ebenfalls sehr stark 
gewesen seyn. In Florenz, nach den Berichten des Obser
vatoriums, hatte die Bewegung genau um 12 Uhr 55 Mi
nuten statt, waS völlig mit der Beobachtung aus dem Bahn-

' dos in Pisa übereinstimmt. Nach der cU (Zenova 
bat man mehrere Erdstöße um dieselbe Zeit (angeblich um 
l2^Uhr) wahrgenommen. Die Hitze ist in Pisa, wie 
überall in Italien, gleich groß und anhaltend, in den täg
lichen Marimis aber kaum größer als in Deutschland, ja 
(mit Ausnahme Roms, wo man 30° N. hatte) selbst gerin
ger als in Paris. Unter allen Sommer-Ausenthalten sür 
Fremde in Italien empfehlen sich am meisten die Bäder von 
Lukka mit ihrer subalpinen Vegetation. Der höchste Hitze
grad. den man daselbst diesen Sommer beobachtete, war 28" 
Reaum. im Schatten, am 5ten August. Sonst betrug die 
höchste Temperatur nur 24—20 Grade. Oester als sonstwo 
in Italien kamen erfrischende Regen. 

In der Versammlung der freien evangelischen Gemeinde 
vn Königsberg am Oten August wurde die Unterredung über 
die Hauptpunkte des religiösen Bewußtseyns fortgesetzt. Ein 
Redner sagte dabei: „Tie freie evangelische Gemeinde, einzig 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltu 
lXo. 

auf ihr Gewissen und die dringenden Forderungen der Zeit 
hingewiesen, sucht den Erlöser im Leben. Seine in den 
E v a n g e l i e n  s o  k l a r  g e s c h i l d e r t e  T h ä t i g k e i t  m u ß  s i e  d u r c h  B i l 
d u n g  d e s  V o l k e s  u n d  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  A r m e n  
nach Kräften nachahmen; das Grübeln über kirchliche. aus
ser menschlicher Berührung liegende und doch von Menschen 
aufgestellte, Satzungen ist ihrem Zweck fremd." Darauf 
schritt man zur Wahl von Armenpflegern und Armenpflege
rinnen. In der Sonntagsversammlung zeigte der Or. Rupp 
in seiner Predigt die Mängel des bisherigen Religionsun
terrichts für Kinder, besonders indem man deren Kops mit 
unbegreiflichen Dingen überlade. 

Seit geraumer Zeit wohnte eine alte Frau unter dem Na
men Wittwe Pioche in einem ärmlichen Hause in Paris in 
der Straße Tournon. Sie war jetzt etwa 70 Jahre alt und 
besorgte alle ihre Bedürfnisse selbst. Seit 2 Tagen hatte sie 
der Portier nicht gesehen, er wurde darüber besorgt und 
klopfte an die Thür, welche jedoch nicht geöffnet wurde; da
gegen glaubte er in dem Bette die alte Frau todt zu erblicken. 
Er sandte zu dem Polizeikommissar, das Zimmer wurde ge
öffnet und man fand wirklich. daß die alte Frau gestorben 
war. Bei der Durchsicht ihrer Papiere fand sich zur großen 
Verwunderung aller Zeugen, daß die Verstorbene die ge
schiedene Frau des berühmten Talma war. 

Am 15ten August fand in Edinburg die feierliche Ein
weihung des zu Ehren Walter Scott's errichteten Monu
ments statt. Die Statüe ist von karrarischem Marmor unv 
ein Werk des Meißels von Herrn Steele. Sie stellt Scott 
in einer sitzenden Stellung und in dein Moment dar. wo er 
unmittelbar, nachdem sein Geist irgend eine glückliche Idee 
erfaßt hat, ein Buch oder Manuskript zumacht. 

In einer ungarischen Blindenanstalt hatte man den Be
schluß gefaßt, keinen Blinden aufzunehmen, welcher nicht 
ungarisch spreche. Als der Direktor dagegen Vorstellungen 
machte, erhielt er zur Antwort: die ungarische Sprache ist 
die Hauptsache, das Blindseyn nur Nebensache! 

In Boston macht ein deutscher Prediger Namens Knapp 
jetzt großes Aufsehen. Er redet mir Feuer gegen die Thea
ter uud — Kegelbahnen. Die letztern sind ihm Anstal
ten des Teusels und kleine Tensel setzen die Kegel aus. Ter 
Teufel schiebt 3 Kugeln, wovon die erste Unglauben, die 
zweite Universalismus und die dritte Verdammuiß ist. Tie 
Kegelbahnen sind aller Laster Anfang und des Teufels Ruhe
bank! 

Die Versuche, mit der vom Professor der Chemie Schön-
bein in Basel präparirten Baumwolle statt des Pulvers zu 
schießen, sind sortgesetzt worden und ergeben, daß man nur 
ein Viertheil des Gewichts an Baumwolle bedarf, welches 
man in Pulver anwendet und doch eine stärkere Wirkung er
zeugt. Auch bei anderen Versuche» ergab sich dasselbe. So 
wurde mit 8 Loch Baumwolle ein Stück alter Mauer von 
einem Thurm von 250 Kubikfuß in viele Theile zersprengt, 
nachdem 3 Pfund Schießpulver vergeblich angewendet wor
den waren. An den Waffen, aus welchen man 40 bis 50 
Mal mit Baumwolle geschossen, sand sich keine Verunreini
gung und die Schützen wurden weder durch Dampf noch 
Rauch belästigt; sie sehen ihr Ziel stets klar vor sich. Ob 
die SchießbaumwoUe theuerer zu stehen kommt als das 
Schießpulver, ist noch nicht bekannt. 

ug der Ostseeprovinzen. Für den Censor: G. v. Paucker7 
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A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 20sten August. Zn der 

heutigen Sitzung des Pairshofes hatte zuerst der General
prokurator Hebert das Wort. Der Pairshof sey abermals 
berufen, begann er, ein Attentat gegen das Leben des Kö
nigs zu richten. Diesmal scheine es, daß man die Veran
lassung dazu nicht in dem Cynismus und der Verworfenheit 
der politischen Leidenschaften zu suchen habe. Eben so we
nig scheine das Verbrechen Resultat einer persönlichen Rach
sucht zu seyn. Der Angeklagte betheure seine Ehrfurcht vor 
dem König, und auch in seinem früheren Leben habe die Ju
stiz nichts gesunden, was seinen Worten den Glauben be
nähme. Also habe er anderen Eingebungen gefolgt. Die 
Verzweiflung, häusliches Unglück, die Verwirrung seiner 
Geschäfte haben ihn dazu gebracht. Man müsse also, wenn 
dies wahr sey, eine andere Quelle sür die Verbrechen suchen 
und sie zu verstopfen sich bemühen. Doch müsse man 5ie 
Unordnungen im früheren Benehmen und Lebenswandel des 
Angeklagten, seinen Hochmuth hervorbeben. Derselbe suche 
zwar sein Verbrechen, nach einem geschickt angelegten Ver-
theidigungoplane, als bloße Demonstration darzustellen. 
(Der Angeklagte beugt sich mit dem Kopfe gegen den Gene
ralprokurator zu und scheint seinen Worten die größte Auf
merksamkeit zu schenken.) Aber man solle die Thatsachen 
genau betrachten. Der Generalprokurator erinnert nun an 
das, was am 29sten Juli vorgegangen ist, hebt hervor, wie 
schwer es sey, bei einer solchen Gelegenheit, an solchem Orte 
die Kugeln wieder aufzufinden; dieselben müßten hundertmal 
in den Boden getreten werden. Beim Attentat des Darmes 
im Jahre 1841 habe man die Kugeln auch nicht aufgefun
den. Wollte man diese Ausrede annehmen, so würde man 
allen Verbrechen die Thür öffnen. Der Redner erörtert nun 
die Thalsachen der Reihe nach, so wie die Aussagen des An
geklagten. dessen Bestrebungen, seine Handlung im milderen 
Licht erscheinen zu laslen; wie Henry mit seinen eigenen 
Worten gesagt, baß er eine seiner beiden Pistolen geladen 
babe, um das Attentat zu begehen, und das andere, um sich 
selbst damit zu tobten. Darin liege der Beweis, daß derselbe 
bei Verstand, also schuldig und strafbar sey für seine Ab
sichten. Was sein hausliches Unglück betreffe, so sehe man, 
daß er seine Frau des Ehebruchs beschuldigte und diesen als 
schon vor 18 Jahren begangen angebe. Es bleibe dahinge
stellt, ob er darin die Wahrheit sage; ein Mann, der ihn 
kenne, habe jedenfalls über den Lebenswanbel dieser Frau 
das entgegengesetzte Zeugniß gegeben. Sie hätte Henry nur 
wegen Mißhandlungen verlassen. Nie habe sie nach der 
Trennung von ihm etwas wiederverlangt, und nichts beweise, 
daß sie unordentlich gelebt habe. Auch die Moralität, das 
Verhalten des Angeklagten bespricht der Redner. Im Jahre 
1841 habe derselbe unter den Augen seiner Söhne eine Kon
kubine genommen, während seine Kinder, das eine 8 das 

andere 10 Jahre alt waren. Dieser Konkubine habe er die 
Meinung beigebracht, er sey reich, um sie zu verführen, erst 
später habe er ihr die Wahrheit gestanden. Unter diesen 
Unordnungen kommen seine Geschäfte in Unfall, seine Gläu
biger plagen ihn. In seinen Schriften sprach er viel von 
Moralität und Religion, ohne jedoch religiöses Gefühl zu 
haben. Eitelkeit, Hochmuth beseele ihn, er konnte den Ge
danken nicht vertragen, einfacher Arbeiter zu seyn, obgleich 
er geschickt sey und 10 Fr. des Tages verdienen könne. Er 
scheine Abscheu vor dem Selbstmord zu haben, habe aber den 
Muth nicht dazu, der noch immer besser sey, als der des 
Mörders, der seinen Souverän oder einen einfachen Privat
mann nach dem Leben trachte. Jndeß giebt der Redner doch 
zu, daß der Angeklagte vielleicht bei seinem geistigen Zustande 
nicht mehr im Stande war, das Gute vom Bösen zu un
terscheiden, und überläßt es der Vertheidigung, ans diesem 
Umstände Vortheil zu ziehen; verrückt aber sey Joseph Henry 
nicht, das zeige seine ganze Handlungsweise. Er wußte die 
Bedeutung dessen, was er that. Am Schluß erklärte Henry? 
er habe bloß vorgegeben, daß die Pistolen mit Eisenstücken 
geladen gewesen seyen; er habe so gesagt, um seine Richter 
zu der Annahme zu veranlassen, daß Gefahr vorhanden ge
wesen , damit sie ihn zum Tode verurtheilen möchten. Henry 
setzte dann die Worte hinzu: „Sprechen Sie nun die To
desstrafe aus, ich werde nicht schuldig seyn." 

. —  P a r i s ,  d e n  2 7 s t e n  A u g u s t .  H e u t e  V o r m i t t a g  u m  
11 Uhr versammelte sich der Pairshof, um über das Requi-
sitorium des Generalprokurators zu berathen. Die Mehr
zahl der Pairs soll überzeugt seyn, die Pistolen seyen nur 
mit Pulver geladen gewesen, und Joseph Henry habe sich 
bei dem ganzen Attentat als von einer Monomanie befallen 
gezeigt. 

—  P a r i s ,  d e n  2 9 s t e n  A u g u s t .  D i e  D e p u t i r t e n k a m -
mer hat heute ihren Präsidenten gewählt; wie erwartet, ist 
die Ernennung auf Herrn Sauzet gefallen. Das Er-
g e b n i ß  d e s  S k r u t i n i u m s  w a r :  Z a h l  d e r  S t i m m e n d e n  3 3 V ;  
absolute Majorität 170; Herr Sauzet erhielt 223 Stim
men; die übrigen 110 vertheilten sich, wie folgt: Odilon 
Barrot 98. Dupin 9, Dupont von der Eure 4, Lamartine 2, 
verlorene Stimmen 3. 

Die Deputirtenkammer beschäftigte sich heute mit Fort
setzung der Prüfung der Wahlvollmachten. Da auf die Ein
ladung des Präsidenten kein weiterer Berichterstatter die 
Tribüne bestieg, so beschloß die Kammer zur Wahl des de
finitiven Büreaus zu schreiten. Die Huissiers brachten Ti
sche, mit grünen Teppichen bedeckt, in den Halbkreis vor der 
Tribüne herein, um die Operation des Skrutiniums dadurch 
zu erleichtern. Der Präsident bestimmt durchs Loos die 
Namen der Stimmzähler. Sodann begann das Skrutinium 
selbst zur Ernennung des Präsidenten der Kammer. Nach
dem Herr Sauzet als Präsident der Kammer für die Session 
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von 1847 ausgerufen war, begehrte Herr de Lahaye 
Iousselin das Wort unter Murren von Seiten der Lin
ken. Er verlangte, daß man seine Wahl prüfen solle. Ver
gebens habe er den Berichterstatter gedrängt (Lärm), er be
greife nicht, daß man seinem gerechten Verlangen eine Wei
gerung entgegesetze. Der Bericht über seine Wahl müsse so 
g u t  w i e  ü b e r  d i e  a n d e r e n  e r s t a t t e t  w e r d e n .  S t i m m e n  
links: „Der Bericht ist nicht fertig." (Lärm.) Herr d e 
Lahage Joufselin spricht mit großer Heftigkeit von der 
Tribüne aus. ohne es indeß dahin zu bringen, sich vernehm
lich zu machen; so groß ist der Lärm. daß seine Stimme 
gänzlich übertäubt wird. Der Präsident macht endlich 
dieser tumultuarischen Scene ein Ende durch den Ausruf an 
die Kammer. die Wahl der Vice-Präsidenten vorzunehmen. 
Herr de Lahaye Jousselin verläßt nun die Tribüne, 
und die Kammer schreitet zu jener Wahlhandlung. Die 
Sitzung dauert noch fort. Die Vice-Präsidentenwahlen wer
den wahrscheinlich heute noch vollendet. Zur Wahl der Se
kretäre und der Quästoren aber wird wohl erst nächsten 
Mondtag geschritten werden. Am Isten September werden 
die Büreaus der Kammer zur Ernennung der Adreßkommis-
sion schreiten. An demselben Tage wird die Kammer die 
Prüfung der Wahlvollmachten fortsetzen. 

Die IVlorninx Qkronicle hatte vor einigen Tagen berich
tet, der französische General Cavaiguac in der Provinz Oran 
habe, nach Gerüchten welche durch Briefe nach Gibraltar ge
langt, einen ganzen arabischen Stamm, bestehend aus WO 
Männern, Frauen und Kindern, niedermetzeln lassen; der 
Krieg in Afrika werde jetzt nach dem Ausrottungsprincip ge
führt, und die französischen Soldaten erhielten für jedes 
Paar Ohren, die sie einlieferten, 10 Fr. ausgezahlt. Die 
IVlorninH Llironicle hatte dabei in sehr angemessener Spra
che die Hoffnung ausgedrückt, diese Gerüchte durch das lour-
Iial lies Dokats oder ein anderes französisches Blatt in Ab
rede gestellt zu sehen. Das lonrnal 6es Oebais hatte den 
Artikel der Corning Lkronicle selbst mitgetheilt und (wie 
schon erwähnt) nur die wenigen Worte beigefügt, daß es 
sich trotz der ergangenen Aufforderung schicklicherweise nicht 
zu einer Verneinung solcher Art ernievrigen könne. Andere 
Blätter wiederholten diese kurze Abfertigung an dielVIorning 
^Iiromcle, und es wäre allerdings zu. wünschen gewesen, 
daß die erhobene schwere Beschuldigung sich als ganz grund
los erwiesen hätte. Dem ist aber leider nicht so; denn 
wenn auch General Cavaignac in der That davon freizuspre
chen ist, so läßt sich nicht Gleiches vom Obersten Nenaud 
sagen, welcher kürzlich zur Verfolgung Abd el Kader's bis 
tief in die Wüste des Südens vorgedrungen ist. Dieser hat 
allerdings, wenn man einem aus französischer Quelle selbst 
kommenden Briefe Glauben beimessen darf, mit feiner Ko
lonne wahrhaft unerhörte Gräuel gegen die Landes - Einge
borenen sich zn Schulden kommen lassen, wie aus einem 
Schreiben hervorgeht, welches aus dem Lager am Feigen
bäume bei Oran datirt ist. „Unsere Kolonne", heißt es 
darin, „befehligt vom Obersten Nenaud vom Oten leichten 
Regiment, bestand aus einem Theile dieses Regiments, dem 
4-tsten Linienregiment, dem 2ten Regiment der Jäger von 
Afrika, einer Eskadron Spahis und einem Bataillon Zua-
ven. Wir hatten beständig 50 bis 00 Grad Hitze; leider 
hatte man nicht genug Lebensmittel mitgenommen, so daß 
nach einigen Tagen schon die Rationen vermindert werden 

mußten. Wir machten große Tagesmärsche und fanden nur 
in weiten Zwischenräumen hier und da eine Oasis mit etwas 
Wasser für uns und unsere Pferde. Wir litten ausserordent
lich, so daß mehrere unserer Soldaten, entmuthigt durch die 
Ermattung und Entbehrungen, sich selbst erschossen. End
lich langten wir zu Arbah an, einem erbärmlichen Dorfe, 
bestehend aus einer Anzahl Hütten, obgleich die osficiellen 
Berichte daraus beinahe eine befestigte Stadt gemacht haben. 
Man feuerte zwei Kanonenschüsse ab, eine Kompagnie des 
-tasten Linienregiments gab gleichfalls Feuer, und dann rück
ten wir ohne Schwertstreich in den gänzlich verlassenen Ott 
ein, der geplündert und verheert wurde. Wir fanden da 
Wasser, etwas Gerste und Brod, das unsere Soldaten mir 
Heißhunger verschlangen. Die Nacht durch ruhten wir aus 
und brachen am anderen Morgen wieder auf. Nach einigen 
Stunden Marsches erblickten wir ein anderes Dorf, Arbah el 
Wed. Kein Schuß wurde abgefeuert. Ein Korps von 200 
Arabern, das sich auf einem dem Dorfe nahegelegenen Hügel 
gesammell hatte, sendete als Zeichen der Unterwerfung Pferde 
an den Obersten Nenaud ab. Dieser aber, mißtrauisch, ver
langte Geisseln, und sogleich kamen die angesehensten Chefs 
aus uns zu, ohne Waffen und in der Hand als Zeichen des 
Friedens den Kameelstrang haltend, welchen sie um ihr Haupt 
winden. Voll Betroffenheit vernahmen sie nun durch den 
Dolmetscher des Obersten Renaud, daß sie Gefangene seyen. 
Auf ihr Erstaunen antwortete man ihnen, sie hätten Abd el 
Kader ein Asyl gegeben und ihm Mittel zum Widerstande 
geliefert. „„Allerdings"", sagte einer der Araber, „„habe 
ich den Emir unter meinem Zelte aufgenommen; er kam zu 
mir, unglücklich, ohne Hülfsquellen; ich habe ihn unter
stützt, wie ich Dich unterstützen würde, wenn Du dessen be
dürftest. Alle Araber sind meine Brüder. und schreibt uns 
nicht der Koran vor, einander beizustehen? Wäre es denn 
in Deinem Lande ein Verbrechen, den Unglücklichen zu Hel
sen'."" Der Oberst versetzte: „„Ihr wäret unsere Feinde. 
Ihr seyd unsere Gefangenen."" Darauf gab er seinem 
Pferde die Sporen, und die Plünderung von Arbah el Wed 
begann. Inzwischen stürzten sich die im Lager gebliebenen 
Soldaten auf die harmlosen Araber, die sich unserer Groß-
muth anvertraut hatten, und in wenigen Minuten sahen 
diese Unglücklichen sich vollständig ausgeplündert. Den 
Frauen riß man die Ohrgehänge aus den Ohren; einigen, 
die am linken Fuß silberne Ringe trugen, hieben die Solda
ten sogar die Beine ab. Diese Gräuel wurden nun aller
dings vom Obersten Renaud gemißbilligt. Alsbald nach 
seiner Rückkehr ins Lager erließ er einen Tagesbefehl, worin 
er energisch diese Unthaten brandmarkte. Es kommt darin 
solgende Stelle vor: „„Ein solch barbarisches Verfahren 
entehrt den französischen Namen, und wenn innerhalb einer 
Stunde alle diese Araber nicht wieder in den Besitz der ge
raubte» Gegenstände gesetzt sind, so werde ich den zehnten 
Mann von jeder Kompagnie erschießen lassen; eine strenge 
Züchtigung muß die Wieverkehr solcher abscheulichen Hand
lungen verhindern."" Wirklich wurde fast Alles zurückge
geben. Im Augenblicke unseres Abmarsches von Arbah el 
Wed kam der Gum zu uns mit der Anzeige, daß der Emir 
in der Nachbarschaft stehe : wir machten uns auf zur Ver
folgung und legten so in einigen Tagen an vierzig Lieues 
zurück, sast immer im Laufschritt, ohne den Emir und seine 
Armee zu sehen, ja ohne auch nur eine Spur seiner Pferde 



339 . 

zu entdecken. Ich muß hier einer Episode gedenken, die ei
nen peinlichen Eindruck bei uns zurückgelassen hat. Ein un
glücklicher Korporal vom 0ten leichten Regiment, den über
mäßigen Strapazen erliegend, weigerte sich, weiter zu mar-
schiren; der Oberst Renaud ließ ihm seine Waffen, seinen 
Rock, seinen Kepy (den kleinen Tschako) abnehmen und gab 
ihn preis, so daß ihm nur drei Möglichkeiten blieben, ent
weder von den Schakals zerrissen oder von den Arabern ge-
tödtet zu werden, oder vor Entkrästung umzukommen. Die 
Disciplin verbot uns, zu murren, aber die Entrüstung kochte 
in allen Gemüthern. Endlich nach zweitägigem vergeblichen 
Marsch kamen wir zu Schell Allah an. Die Bewohner die
ses Ortes hatten auf die Kunde des Schicksals jener von Ar
bah für klug erachtet, sich durch die Flucht zu retten, und 
wir fanden den Ort ganz verlassen; nur etwa zwanzig 
Frauen, Greise und Kinder waren zurückgeblieben und wur
den sämmtlich ohne Gnade niedergemetzelt. Der Ort wurde 
geplündert und in Brand gesteckt, und nach diesen Helden-
thaten kamen wir mit einem Verluste von 200 Pferden, etwa 
100 Maulthieren und 30 bis 40 Kameelen zurück. An 
hundert Mann hatten wir eingebüßt, einen einzigen davon 
durch einen feindlichen Schuß. Wie viele von uns jetzt ins 
Spital gebracht werden müssen, weiß man noch nicht." 

—  P a r i s ,  d e n  3 0 s t e n  A u g u s t .  N a c h  d e m  S c h l u ß  d e r  
gegenwärtigen kurzen Session, welcher erfolgen soll, sobald 
die Adresse in der Deputirtenkammer erledigt ist, werden die 
Minister Guizot und Mackau den König nach Eu begleiten, 
von wo sich der Erstere dann wieder nach Val Richer begiebt. 
Der Zustizminister, Herr Martin, geht nach Douai, der Mi
nister des Innern, Herr Duchatel, ins Bad, der Unterrichts-
minister, Herr von Salvandy, aufs Land, der Minister der 
öffentlichen Bauten, Herr Dumon, bereist die Provinzen, 
und nur der Kriegsminister wird in Paris bleiben. Der 
Konseilspräsident, Marschall Soult, verweilt schon seit, eini
ger Zeit auf seinem Landsitz. 

England. London, den 28sten August. Die Par-
lamentssession ist heute durch eine königliche Kommission ge
schlossen worden. Die vom Lord-Kanzler im Oberhause 
bei dieser Gelegenheit verlesene Thronrede lautet, wie folgt: 

„Mylords und Gentlemen! 
Wir haben von Ihrer Majestät den Auftrag erhalten, Ih

nen die warme Anerkennung Ihrer Majestät auszusprechen 
in Betreff des Eifers für das Staatswohl, den sie in der Er
füllung ihrer mühevollen Pflichten einer anspannenden und 
langgedehnten Session kundgegeben haben. 

Ihre Majestät hält sich versichert, daß Sie Ihren Lohn 
finden werden in dem Hinblick auf die wohlthätigen Erfolge 
der von Ihrer Majestät genehmigten Maßnahmen. deren 
Zweck es ist, die Schutzzölle von Getreide und Zucker für 
jetzt zu ermäßigen und endlich ganz aufzuheben. 

Ihre Majestät hegt die zuversichtliche Hoffnung, daß die 
freiere Zulassung der Erzeugnisse fremder Länder auf dem 
einheimischen Markte das Wohlbehagen der großen Masse 
Ihres Volkes vermehren und deren Zustand verbessern werde. 

Ihre Majestät empfindet die größte Genugthuung in dem 
Gedanken daran, daß die Bemühungen Ihrer Majestät die 
streitigen Ansprüche Großbritaniens und der Vereinigten 
Staaten in Betreff des Gebietes an der Nordwestküste von 
Amerika aus eine mit der National-Ehre verträgliche Weise 
zu ordnen, vollständigen Erfolg gehabt haben. 

Ihre Majestät erhält fortwährend von allen fremden Mäch
ten die stärksten Versicherungen ihres Wunsches, freundschaft
liche Beziehungen mit diesem Lande zu unterhalten. 

Ihre Majestät beauftragt uns, Sie wegen des siegreichen 
Verlaufes und der glücklichen Beendigung des Krieges in 
Ostindien zu beglückwünschen, und es gereicht Ihrer Maje
stät zu großer Befriedigung, Ihnen anzeigen zu können, daß 
in allen britischen Besitzungen in jenem Theile der Welt voll
kommene Ruhe herrscht. 

Gentlemen vom Hause der Gemeinen! 
Ihre Majestät hat mit Genugthuung die Sorgfalt be

merkt. welche Sie angewandt haben, um der Staatseinnah
me dauernden Verlust zu ersparen und den Staatskredit auf
recht zu erhalten. 

Ihre Majestät hat uns beauftragt, Ihnen für den Eiser 
und die Einstimmigkeit, mit welcher Sie der Erhöhung der 
Voranschläge für das Heer und die Flotte, welche die Rück
sicht auf das Bedürfniß des Staates Ihrer Majestät Ihnen 
vorzuschlagen veranlaßte, beigestimmt haben. 

Mylords und Gentlemen! 
Ihre Majestät hat es zu beklagen, daß ein abermaliger 

Miswachs der Kartoffeln in einem noch höheren Grade, als 
im vorigen Jahre, einen bedeutenden Ausfall in dem Ertrage 
dieses wesentlichen Lebensmittels herbeiführen wird. 

Ihre Majestät hat aus vollem Herzen den Maßregeln ihre 
Zustimmung gegeben, welche geeignet sind, diese Kalamität 
in demjenigen Theile des Vereinigten Königreichs zu mil
dern, wo der Kartoffelbau bisher das Hauptsubsistenzmittel 
des Volkes gewesen ist. 

Ihre Majestät hat mit Vergnügen bemerkt, daß in den. 
Grafschaften Irlands, in welchem die Ruhe am meisten ge
stört gewesen war, jetzt eine bedeutende Verminderung der 
Verbrechen und Gewaltthaten eingetreten ist. 

Ihre Majestät hält sich überzeugt, daß Sie bei der Rück
kehr in ihre respektiven Grafschaften allgemein den Geist der 
Loyalität verbreitet finden werden. Der erweiterte Umfang 
der auf Verbesserung der Verkehrsmittel abzielenden Bauten 
hat den Arbeitsbegehr vermehrt und die Ruhe im Lande, das 
Wirken des Gewerbfleißes in allen seinen Zweigen begünstigt. 

Ihre Majestät hegt das zuversichtliche Vertrauen, daß, 
wenn die Klugheit sich mit dem Unternehmungsgeist und 
williger Gehorsam gegen das Gesetz sich mit dem Wunsche 
nach socialen Fortschritten verknüpfen, Ihr Volk in dieser 
Weise durch den Segen des Himmels die Vortheile des Frie
dens in ihrer ganzen Ausdehnung genießen werde." 

—  L o n d o n ,  d e n  2 9 s t e n  A u g u s t .  N a c h  e i n e m  d e m  
Parlament vorgelegten Bericht über die öffentlichen Einnah
men. Ausgaben:c., für den Zeitraum von 1843 — 1845 
betrug das Staatseinkommen der vereinigten Königreichs 
von Großbritanien: 
Im Jahre 1843 . 50,935,022 Pfd. St. 

1844 58,590.217 — 
1854.57,002,268 — 

Die Ausgaben waren: Einnahmeüberschuß: 
Im Jahre 1843 . 55,501,740 Pfd. — 1,433,283 Pfd. 

,844 .55.103.047 — 3,480,570 — 
1845 . 53,873,003 — — 3.729,205 — 

Portugal. London, den 28sten August. Die mit dem 
„ R o y a l  T a r "  h e u t e  i n  S o u t h a m p t o n  e i n g e t r o f f e n e n  L i s s a 
bons Berichte vom 20sten d. M. bestätigen die Nach
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r i c h t ,  d a ß  d i e  s p a n i s c h e n  T r u p p e n  s i c h  v o n  d e r  G r ä n z e  z u 
rückziehen; in Folge davon hat der englische Admiral Parker 
sein Verweilen im Tajo nicht länger für nöthig gehalten und 
ist mit dem Uebungsgeschwader wieder in See gegangen, je
doch hat er zwei Linienschiffe im Hafen zurückgelassen. Der 
spanische Gesandte, Gonzalez Bravo, der sich durch seine 
Umtriebe zu Gunsten Cabral's und sein anstößiges Privat
leben allgemein verhaßt gemacht hatte, ist endlich von seiner 
Negierung abberufen worden. 

Auf Anlaß des am 13ten August entdeckten kabralistischen 
Komplottes sind ungefähr 200 Officiere aus Lissabon aus
gewiesen und zwei Obersten in dem Fort St. Julian gefan
gen gesetzt worden. 

Deutschland. Leipzig, den I sten September. Un
sere Deutsche Allg. Ztg. sagt in einem längeren Artikel 
über die hiesige Feuersbrunst vom 29sten August, daß die
selbe Leipzig mit dem Schicksale Hamburgs bedroht habe. 
Das abgebrannte Hütel Polens ist allen Meßreisenden 
bekannt; in seinem Raum wurden täglich in wenigen Stun
den bis zu anderthalb Tausend Personen gespeist. Das aus
gebrannte Viereck machte nach allen Seiten mit neuen Häu
sern Front, in dem Innern steckte der morsche Rest voriger 
Jahrhunderte und einer vergessenen Stadt mit Boden an 
Boden und Dach an Dach, eine gemeinschaftliche verzwickte 
Rumpelkammer, welche den Heerd des Brandes bildete. Man 
sagt, daß ein Markthelfer ein tröpfelndes Terpen^infaß, um 
es zu stopfen, genauer untersuchen wollte und deshalb das 
Licht aus der Laterne nahm, wodurch das Faß Feuer fing. 
Man hatte den Brand durch Mist und Sand abgesperrt. Um 
der geheimnißvollen Quelle der unausgelöschten Gluth bei
zukommen, wurde die Niederlage, da der Brand nicht zu er
s t i c k e n  w a r .  f ü r  e i n z u g i e ß e n d e s  W a s s e r  e r b r o c h e n .  
Kurz darauf schlug die helle Flamme aus dem untern 'Räume 
des angegangenen Gebäudes. Die von der heißen Witterung 
ausgedorrten Balken. die geölten Fußboden, gefirnißten Lei
sten ?c., Alles half das Feuer schnell verbreiten und bald war 
im Innern keine Hülse mehr. Es war ein Glück, daß kein 
Sturmwind in die Flammen blies, sonst wäre ein ganzer 
Stadttheil in Flammen aufgegangen. Wie viele Menschen 
der Brand gekostet hat, weiß man noch nicht genau, und 
man fürchtet noch einige entstellte Leichname in dem Schutt 
zu finden. Ein Schornsteinfegergesell brachte mit erstaunli
chem Muth und beispielloser Gewandtheit zwei halberstickte 
Personen auf der Feuerleiter aus der vierten Etage des alten 
Hotels, als dessenTreppe bereits vonderGluth zerstört wor
den , dagegen erschlug eiu einstürzender Giebel den Führer 
eines Wassersasses sammt dem Pferde, auf welchem er ritt. 
Der Student Weisse, welcher, wie immer hier die Studenten 
in Feuersnoth die Bereitwilligsten und Unerschrockensten sind, 
kräftig löschen half, wurde von einem niederstürzenden Bal
ken an einer Löschmaschine getroffen und starb nach ^/zstün-
digen schweren Leiden. Die Zahl der Verwundeten, welche 
im Hospital liegen, wird auf 10, die der Todten auf 0 an
gegeben. Vieles Eigenthum ist verbrannt, vieles ist beschä
digt, vieles verschleppt. Der größte Schaden aber trifft den 
Besitzer des Hotels. Herrn Pusch, und seine beiden Pächter, 
die Herren Großberger und ckihl. Der Rath der Stadt hat 
unter dem 30sten August an die Bürger, Einwohner, Kom
munalgarden, Studenten und Bewohner der umliegenden 

Dörfer, so wie der Garnison für die Hülfe, welche sie in der 
Noth geleistet, einen Dank veröffentlicht. 

—  L e i p z i g ,  d e n  3 t e n  S e p t e m b e r .  S e i t  d e m  3 1  s t e n  
August Abends ist die Zahl der durch den Brand herbeige
führten sechs Todesfälle um zwei vermehrt worden, indem 
der Schneidergeselle Hennig und der Kellner Werner in Folge 
der erhaltenen Verletzungen starben. Man arbeitete mittler
weile thätig an dem Einreißen der Ruinen und begann mit 
dem Wegräumen des Schuttes. Am Isten September bra
chen noch hin und wieder Flammen hervor, und die Lösch
mannschaften waren fortwährend in Thätigkeit, eben so wie 
die Kommunalgarde unausgesetzt den Dienst versah. Nach 
derDeutschen Allg. Ztg. ward am 2ten September mit 
Bestimmtheit noch der Weinkellner aus dem Hotel 6« ?o-
logne vermißt, und man befürchtete, daß nicht nur er, son
dern auch andere, zur Zeit unbekannte Personen durch plötz
lich eingestürzte Wände oder Decken verschüttet und getödtet 
worden seyen. Auch fürchtete man noch für das Leben von 
mehreren der nach dem Hospital gebrachten Verunglückten. 
Am 2ten Morgens fand die gemeinsame Beisetzung der bei 
dem Brande getödteten over in Folge der erhaltenen Verletzun
gen gestorbenen 8 Personen unter großen Feierlichkeiten statt. 
Sämmtliche Leichen wurden in der Rathsgrust beigesetzt, um 
sie später in die für sie bestimmten Gräber zu legen. 

—  S t u t t g a r t ,  d e n  3 0 s t e n  A u g u s t .  A m  2 7 s t e n  h i e l t  
S. M. der König, umgeben von den anwesenden Prinzen, 
eine große Truppenmusterung bei Kannstadt i'lber die zum 
Ausmarsch zum Manöver bestimmten 3 Regimenter Infan
terie, 3 Regimenter Kavallerie, ohne die reitende Garde und 
3 Batterieen Fußartillerie. Heute rückten nun unsere Trup
pen zum Manöver nach Friedrichshafen aus, am I  Kten Sep

tember werden sie zurückkehren und am 21 sten die hohen 
Neuvermählten ihren Einzug halten. 

—  K a r l s r u h e ,  d e n  2 8 s t e n  A u g u s t .  A u s  B r e i s a c h  
meldet man. daß in der Nacht zum 25sten August der Rhein 
höher gestiegen war. als seit mehrern Jahren, und die mei
sten Keller mit Wasser gefüllt waren. Die Kartoffelfelder 
wurden überschwemmt. 

Oesterreich. Trieft, den 25. August. Für den Verkehr 
zwischen Europa und Ostindien ist es von großer Wichtigkeit, 
daß die Dampfschiffsabrts-Gesellschaft des österreichischen 
Lloyd, vom 2(i. September angefangen, regelmäßig am 20. 
jeden Monats ein Dampfschiff direkt von Triest nach Alexan
drien abgehen lassen wird. das mit der monatlich von Kal
kutta ankommenden Post dort zusammentreffen soll. 

Schweden. Gothenburg, den 20sten August. Es 
wird versichert, daß des Königs Reise nach Norwegen nicht, 
wie man in Folge seiner Krankheit vermuthete, eingestellt, 
sondern daß sie, wenn auch nicht früher als um 14 Tage, 
vorgenommen werden wird. 

Nordamerika. London, den 28ften August. Heute 
hi e r  e i n g e g a n g e n e  N a c h r i c h t e n  a u s  N e w - U o r k  v o m  1 5 .  
d ,  M .  m e l d e n .  d a ß  d i e  R e g i e r u n g  d e r  V e r e i n i g t e n  
S t a a t e n  d e r  R e p  u  b l  i k  M e r i k o  F r i e d e n s a n t r ä -
g e  g e m a c h t  h a b e .  

Vom Kriegsschauplatze reichen die amtlichen Nachrichten 
bis zum I0ten Juli. General Taylor stand damals noch 
mit 12,000 Mann in Matamoras und hatte 8000 Mann 
bis Camargo vorgeschoben. 

Ist zn drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Eensor: G. v. Paucker. 
No. 27V. 
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I n l a n d .  

Nachrichten vom Raukasus. K i ß l  0 w 0 dsk ,  d e n  
5ten August. Seit den letzten Berichten (vom 10ten Zuli) 
über die Ereignisse in hiesiger Gegend hat der Feind nirgend 
etwas Entscheidendes unternommen. Nur an der ßunsha-
schen Linie, der Staniza Trotzt gegenüber, wollte am 22sten 
Zuli eine 300 Mann starke, aus auserlesener Reiterei und 
einigem Fußvolke bestehende Abtheilung Karabulaken den 
von einem Räubertrupp am 9ten Juli unternommenen Ue-
berfall wiederholen. In Folge der vom Kommandeur des 
Isten ßunshaschen Regiments, Obersten Sslepzow, und 
von dem die Bedeckung der Schnitter befehligenden Major 
Artemjew — gegen die der Augriff der Karabulaken ge
richtet war — getroffenen zweckmäßigen Dispositionen wur
den die Bergbewohner jedoch für ihre Kühnheit hart gestraft; 
sie wurden zurückgeschlagen ohne Etwas mit sich nehmen zu 
können. —- Unterdessen hatte die Reserve der tro'izkischen Ko
saken, ungefähr 100 Mann, unter dem Befehl des Eho-
runshi Staritzki und des Kornets Moros den dreimal 
stärker» Feind mit dem Säbel in der Hand so ungestüm an
gegriffen, daß die von diesem kühnen Andränge betäubten 
Karabulaken in regelloser Flucht, aus fast unwegsamen Pfa
den. durch den Wald zu entkommen suchten; sie ließen 7 ver
stümmelte Leichen mit ihren Waffen und Pferden auf dem 
Wahlplatze, der beträchtlichen Zahl von Todten und Ver
wundeten , die sie mit sich nahmen, nicht zu gedenken. 

Um die Mitte des Juli-Monats hatte sich im südlichen 
Daghestan ein feindlicher Haufen zusammengerottet mit der 
Absicht, in den ober» Theil des Bezirks vo» Dsharobelokan, 
oder das Gebiet des ehemaligen Sultans von Zelissui einzu
d r i n g e n .  D e r  G e n e r a l l i e u t e n a n t  A r g u t i n s k i - D o l g o -
ruki jedoch, dem dieses zu Ohren gekommen, führte mit der 
ihm anvertrauten Abtheilung eine Bewegung in der Rich
tung zum Ssalta und dem Prib hin aus; er bestand bei die
ser Gelegenheit ein kleines aber sehr erfolgreiches Gefecht und 
nöthigte den Feind seinen Plan aufzugeben und mehr an den 
Schutz seiner eigenen Wohnplätze als an einen Angriff zu 
denken. 

Mittlerweile gehen unsere Arbeiten an allen Punkten, wo 
neue Befestigungen aufgeführt werden, rasch vorwärts, und 
das a» der Förtanga neu erbaute Fort, das die atschojewsche 
Ebene beherrscht, erweist sich bereits erfolgreich, indem die 
Bewohner der kleinen Zschetschna dadurch im Zaume gehal
ten werden. Sie schicken sortwährend Abgeordnete zum Be
fehlshaber der tschetschenskischen Abtheilung. Generallieute
nant Labiiizow. mit der Versicherung, daß es ihr auf
richtiger Wunsch sey. sich zu unterwerfen und mehr als 00 
Familien haben sich schon zu uns übergesiedelt und unter den 
Schutz unserer Garnisonen begeben. Die Umtriebe der Auf
wiegler halten die Tschetschenzen zwar noch von der Ueber-

siedlung zurück, andererseits ist aber die bedrängte Lage, in 
welcher sie sich durch die Errichtung des neuen Forts gebracht 
sehen, so groß, daß man nicht absehen kann, ob die Nasbs 
noch lange im Stand seyn werden, das Volk zum Gehorsam 
zu zwingen. 

Aus dieser Uebersicht ersieht man. daß es dem Feinde nir
gend gelang uns Schaden zuzufügen und den Fortgang der 
begonnenen Unternehmungen zu hindern; seine Anstrengun
gen waren erfolglos; dafür haben wir aber an mehreren 
Orten einen desto härteren Kampf mit den Elementen zu be
stehen gehabt. 

Am 15ten Juli schlug der Blitz in den Pulverkeller der 
Jewgeniewschen Befestigung (am Ssulak), drancs durch das 
Dach und verursachte eine Erplosion, wodurch alle Werke 
mehr oder weniger litten und mehrere Gebäude ganz zerstört 
wurden. Ein Osficier und 4 Gemeine kamen ums Leben, 
und 33 Mann wurden verwundet. 

Der Feind, hoffend, daß es nach dieser Erplosion ein 
Leichtes seyn würde, der Befestigung und des Ueberganges 
über den Ssulak ohne großen Verlust Herr zu werden, sam
melte sich in großer Anzahl, und seine Haufen erschienen am 
24sten Juli auf den tfchirkejewfchen Höhen. Er errichtete 
eine Batterie und eröffnete das Feuer aus drei Feldgeschützen 
gegen die Palissaden der Festung, die zu gleicher Zeit von 
den früheren Bewohnern des zerstörten Auls kühn angegriffen 
wurden. Aber, Dank sey es den thätigen Anordnungen des 
Generallieutenants Fürsten Bebutow und des Majors 
Butschkiew, die Jewgeniewsche Befestigung war bereits 
gehörig vorbereitet, den Feind zu empfangen und zurückzu
weisen. Nach einigen erfolglosen Versuchen zogen die Berg
bewohner sich mit Verlust zurück. 

Nicht weniger bedeutende Verheerungen hat an vielen Or
ten das ungewöhnlich starke Austreten der Flüsse angerichtet, 
verursacht durch das Schmelzen des im verflossenen Winter 
in übergroßen Massen gefallenen Schnees, so wie durch die 
noch anhaltenden, unaufhörlichen Regengüsse. 

Heute traf von dem rechten Flügel der lesgischen Linie die 
N a c h r i c h t  v o n  e i n e m  g l ü c k l i c h e n  G e f e c h t e  e i n ,  d a s  F ü r s t  A r -
gutinski gegen Daniel-Bek bei Keißeruch bestanden hat; 
die näheren Details darüber werden noch erwartet. 

A u s l a n d .  

Spanien. Madrid, den 29sten August. Gestern 
Abend fetzte Ihre Majestät die Königin den Ministerrath in 
Kenntniß von ihrem Entschlüsse, sich mit dem Herzoge von 
Kadir (dem Infanten Don Francisko de Asis) zu vermählen. 
Der Ministerrath antwortete noch an demselben Abende: er 
respektire den Willen der Königin und werde sich am nächsten 
Tage versammeln, um sich mit diesem wichtigen Gegenstande 
zu beschäftigen. Diesen Nachmittag um 2 Uhr versammelte 
sich der Ministerrath; die Sitzung währte bis um 4 Uhr, und 
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es wurde in dieser die Vermählungsfrage erledigt. Auch 
versichert man (doch bedarf diese Nachricht noch der Bestäti
gung). das Ministerium habe zugleich beschlossen, daß die 
Vermählung des Herzogs von Montpensier mit der Jnsan-
tin Donna Luisa Fernanda in Kurzem stattfinden solle. 

Die Königin Jsabella ist fast sechzehn Jahre alt (sie wurde 
in Madrid am 10ten Oktober 1830 geboren). Der Infant 
Don Francisko de Asis trat im letzten Monate Mai in sein 
25stes Lebensjahr (er wurde am I3teu Mai 1822 geboren). 
Der Herzog von Montpensier (geboren in Neuilly am 31sten 
Juli 1824) ist erwas über 22 Jahre alt und die Jnsantin 
Donna Maria Luisa Fernanda (geboren am 30sten Januar 
1832) 14 Jahre und 7 Monate. 

Wie man vernimmt, hatte noch gestern Abend die feier
liche Verlobung zwischen der Königin Jsabella und dem In
fanten Don Francisko de Asis statt. 

Frankreich. Paris, den Isten September. Die Ent
scheidung über das Begnadigungsgesuch Henry's ist deshalb 
ausgesetzt worden, weil der Vernrtheilte neue Angabe in Be
treff einer Schrift gemacht hat, welche er in seiner Wohnung 
in der Rue de Limoges verborgen zu haben eingestand. Ein 
Polizeikommissär wurde sofort in dieses Haus geschickt. Er 
ließ sich dort von Henry's Sohn in den Kellerraum führen 
und hier an dem von Henry bezeichneten Orte die Erde 18 
Zoll tief aufgraben : wirklich fand man hier eine Kupfer
röhre, die einen Fuß lang und einen Zoll dick und an beiden 
Enden mit hölzernen Stöpseln geschlossen war; es wurde 
diese Röhre auf der Stelle versiegelt, ohne sie zuvor zu öff
nen, und unverzüglich dem Kanzler des Pairshofes über
bracht. Henry hatte angegeben, in der in dieser Röhre be
findlichen Schrift habe er erklärt, daß seine Pistolen nur mit 
Pulver geladen wären. Die presse sagt, man scheine zu 
glauben, daß seine Strafe in lebenslängliche Haft werde um
gewandelt werden. 

—  P a r  i s ,  d e n  2 t e n  S e p t e m b e r .  H e r r n  G u i z o t ' s  G e 
sundheit soll sehr angegriffen seyn, und es geht die Rede, 
daß er beim König auf Ernennung eines Unter-Staatssckre-
tärs im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten ange
tragen. um sich dem Rathe seiner Leibärzte zu fügen, die 
ihm den Genuß der Landluft zu Val Richer während der 
Monate September und Oktober befohlen. 

Es ist gewiß, daß Herr Veron den Lonsiuulionel sür 
320,000 Fr. dein Herrn Moselmann, Schwager des Grafen 
Lebeau, verkauft hat. Man glaubt, daß dieses Journal 
nunmehr auch ministeriell werden und Herrn Thiers nicht 
mehr als Organ dienen wird. Herr Thiers soll dann die 
Absicht haben, ein Journal zu gründen. Das Gerücht, als 
habe er den National gekauft. wird bezweifelt. 

—  P a r i s ,  d e n  3 t e n  S e p t e m b e r .  D e r  v o m  
27sten August erwähnt eines Gerüchts, wonach -Abd el Ka
der bei den Uled-Sidi-Tschick-Garrabas wäre, bei denen er 
gute Aufnahme gefunden habe. An die Uled-Nayl und die 
Bevölkerung des Dschebel-Amur hat er Ausrufe erlassen, sich 
von neuem zum Kampfe gegen die Christen zn waffnen. Ge
gen Ende des Ramadan werde er selbst unter ihnen seyn. 
Die Uled-Nayl sollen sich dessen freuen, nicht so die Bewoh
ner des Teil, Dschnrdschura und der VarenseniS. 

England. London, den 20sien August. Ans Ta-
ganrog in Rußland ist in Folge Aufhebung der Zölle ge
salzenes Fleisch hier eingeführt worden, das von vortreffli

cher Beschaffenheit ist, so das bedeutende Einfuhren aus 
Rußland noch ferner zu erwarten sind. 

—  L o n d o n ,  d e n  1  s t e n  S e p t e m b e r .  D i e  L r i l a n n i a  v e r 
sichert, daß Lord Hardinge allen Ernstes an den Rücktritt 
ins Privatleben denke und erklärt habe, sein Amt als Gene
ralgouverneur von Ostindien nur so lange es der Staats
dienst unabweislich erfordere, behalten zu wollen. 

Aus Rio de Janeiro sind mit dem Packetschiffe „Er
preß" Nachrichten vom 4ten Juli eingegangen. In dem bra
silianischen Senat waren am 24sten Juni die Plata-Angele-
genheiten zur Sprache gekommen; insbesondere hatte der 
Senator Leano die Lage der Dinge in Korrientes ins Auge 
gefaßt und Auskunft über die Absichten der Regierung für 
den Fall verlangt, daß der aus Korrientes vertriebene und 
nach Paraguay geflüchtete General Paz zu weiterer Flucht 
genöthigt würde und, von Urquiza verfolgt, sich auf das 
brasilianische Gebiet begäbe. Ministeriellerseits wurde er-
wiedert, daß die brasilianischen Truppen an der Gränze stark 
genug seyen, um die Neutralität des Gebietes zu behaup
ten. — Mit Paraguay und Portugal sind Handelsverträge 
abgeschlossen: der Abschluß eines Vertrages mit England 
wird nach ministeriellen Erklärungen fortwährend verhindert, 
einestheils durch die noch nicht erfolgte Regulirung der 
Schifffahrtsverhältnisse auf den Binnengewässern und ande-
rentheils dadurch, daß das Gesetz, welches die portugiesischen 
Sklavenhändler vor die britischen Admiralitätsgerichte weist, 
noch nicht zurückgenommen ist. 

Der in Rio Janeiro erscheinende Merkantil vom 10ten 
Juni will nach Briefen aus England wissen, daß die Vor
schläge Englands und Frankreichs wegen Herstellung des 
Friedens im Platastrome, welche Herr Hood überbringen soll, 
zur Basis haben: 1) die Anerkennung Oribe's als Präsi
denten von Uruguay; 2) die Erlassung einer Amnestie in 
Montevideo, und 3) die Regulirung des Verkehrs auf dem 
Parana und mit Paraguay. 

Schweiz. Kanton Zürich. In der Sitzung der 
Tagsatzung am 3Isten August hat nach Verlesung sämmtli-
cher Aktenstücke die Erörterung der Sonderbunds-Frage oder 
vielmehr über das Schutzbündniß der sieben Kantone gegen 
etwaige neue Angriffe auf ihr souveränes Gebiet begonnen. 
Beide Tribünen waren gedrängt voll und im ganzen Saale 
herrschte lautlose Stille. Herr von Tillier, Gesandter von 
Bern, eröffnetete die Debatte mit einer würdigen, aber kur
zen Rede, in der er, ohne staatsrechtliche Erörterung, die 
Bundeswidrigkeit jenes Schutzvertrages voraussetzte und dann 
seine Instruktion eröffnete. Hierauf ergriff Luzern (Herr 
Meyer) das Wort und beleuchtete sowohl die staatsrechtliche 
als die politische Seite der Frage und schloß, nachdem er 
wohl zwei Stunden lang gesprochen, mit einer osficiellen Er
klärung des Standes Luzern. der sich auch die Gesandten von 
Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug. Freiburg und Wallis Na
mens ibrer Stände theils angeschlossen haben, theils noch 
anschließen werden. Dieselbe lanret: 

„Der Stand Lnzern hat die unvergeßlich traurige Erfah-
rung gemacht, daß man von dem Gebiete eidgenössischer Mit
stände aus bewaffnete Angriffe auf sein Gebiet nnd seine 
Souveränität gemacht hat. ohne daß die Regierung dieser 
Stände oder der eidgenössische Vorort dieselben verhinderten. 
Die gegenwärtigen Bestrebungen uud Zustände in einem 
Theile der schweizerischen Eidgenossenschaft geben ihm keine 
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Gewähr, das ähnliche bundes- unv völkerrechtswidrige Ein
falle sich nicht wiederholen können. Um solchen allfällig be
absichtigten künftigen Angriffen auf das Gebiet und die Sou
veränität des Kantons Luzern oder des einen oder anderen 
der hohen Mitstände Uri. Schwyz, Unterwalden, Zug. Frei
burg und Wallis vermittelst vereinter Kraft einen entschiede
nen Widerstand entgegen setzen zu können, sind von denselben 
gemeinschaftlich die Konferenzbeschlüsse angenommen worden. 
Das und kein anderer ist der Zweck derselben, und fern lag 
den betreffenden Ständen irgend ein unerlaubter, bundeswi
driger Rückgedanke, namentlich derjenige einer feindseligen 
katholischen Verbindung gegen protestantische Miteidgenossen. 
Durch das Gebot der Selbsterhaltung verpflichtet, hielt sich 
andererseits der Stand Luzern durch die Vorschriften des 
Bundesvertrags zum Erlaß dieser Beschlüsse berechtigt, daher 
es nie in seinem Willen lag, irgend eine Bestimmung dessel
ben zu umgehen oder ihm sogar entgegenzutreten. Nach wie 
vor Erlaß derselben wird es sich deswegen der Stand Luzern 
zur heiligsten Pflicht machen, allen Bestimmungen des Bun-
desvertrags, daher auch der im Artikel 4 desselben enthalte
nen, in allen und jeden Theilen mit wahrer eidgenössischer 
Gewissenhaftigkeit und Treue nachzukommen. Indem die 
Gesandtschaft von Luzern im Bewußtseyn solcher ausrichtigen 
Bundestreue dieses ausspricht, verbindet sie damit die weitere 
Erklärung, daß der Kanton Luzern als treues Bundesglied 
und eidgenössischer souveräner Stand an diesen Beschlüssen 
unter allen Umständen aus so lange, aber auch nur auf so 
lange festhalten wird, als die Völkerrechts- und bundeswidri
gen Bestrebungen gegen die Souveränität und das Gebiet be
nannter Stände und ihres Standes insbesondere fortdauern." 

Italien. Rom, den 22sten August. Die Regierung 
ist ernstlich bedacht, die Finanzen zu ordnen und eine system-
mäßigc Sparsamkeit der Ausgaben einzuführen, um sie mit 
den Einnahmen ins Gleichgewicht zu setzen. Vorgestern ist 
an alle Legaten und Delegaten in den Provinzen ein Rund
schreiben ergangen. ein genaues Verzeichniß über alle Be
amten. ihre Stellung, Dienstjahre, Gehalt, Fähigkeit u. s. w. 
an das Staatssekretariat einzusenden. 

—  R o m .  d e n  2 5 s t e n  A u g u s t .  W i e  s e h r  e s  d e r  e r n s t 
liche Wille des heiligen Vaters ist, den Unterricht der Zu
gend auf eine zweck- und zeitgemäße höhere Stufe zu brin
gen . beweisi ein Rundschreiben der 
5«n<ji an alle Bischöse des Kirchenstaats, welches diesen aus
trägt. über den Stand der Schulen nnd Lyceen in ihren Diö-
celen zu berichten und die nöthigen Verbesserungen vorzu
schlagen, um darnach dem ganzen Unterrichtswesen ein ge
ordnetes System zu geben. 

Deutschland. Köln, den .Men August. Bekanntlich 
wurde am 27sten Februar 1843 in der Marien-Stiftskirche 
in Aachen die Schatzkammer erbrochen und daraus an Edel
steinen und Kronen von Heiligenbildern !c. ein Diebstahl von 
70.000 Thlrn. ausgeführt. Zetzt ist über das Meer die 
Selbstanklage des Kirchenräubers hierher gelangt und es ist 
zu erwarten, daß durch Vermittelung der Behörden der ganze 
Schatz wieder an die Kirche zurückfällt. 

—  H e r z o g t h u m  H o l s t e i n .  D e r  A l t .  M e r k u r  
bringt nunmehr amtlich die Bestätigung der Nachricht von 
der Entlassung des Kammerherrn und Landraths Grafen von 
Brockdorff aus seinem Dienste als Amtmann des Amtes 
Nenmünster; übrigens mit Pension. Eben so meldet das 

genannte Blatt, daß dem holsteinischen Obergerichte zu Glück
s t a d t  e i n e  d i e  N e u m ü n s t e r s c h e  V o l k s v e r s a m m l u n g  
vom 20sten Juli d. I. betreffende Untersuchung, mit speciel-
ler Richtung gegen den Obergerichtsadvokaten Beseler ans 
Schleswig (der in jener Versammlung den Vorsitz führte) 
und den Dr. Lorenzen in Kiel (der die von der Versamm
lung an die Stände gerichtete Adresse verfaßte), Allerhöchst 
aufgetragen worden ist. In seinem amtlichen Theil meldet 
der Alt. Merkur auch, daß unterm 18ten August der 
Prinz Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augu-
stenburg als Gouverneur der Landschaften Süder- und Nor-
der-Dithmarfen in Gnaden entlassen worden sey. Aus 
Kiel wird unterm 3Isten Angust dem genannten Blatte be
richtet: „Gestern hat eine von Rath und Bürgerschaft ge
sandte Deputation dem Prinzen von Augustenburg zu Noer 
das hier allgemeine Gesühl des Bedauerns über seinen Ab
gang als Statthalter und der Hochachtung gegen seine Per
son darzulegen die Ehre gehabt." 

Der Alt. Merkur enthält ein Schreiben aus Kiel vom 
Isten September, folgenden Inhalts: „Der Redakteur des 
hiesigen Korrespondenz-Blattes und Mitdirektor der Altona-
Kieler Eisenbahn, Theodor Olshausen, ist heute in 
Begleitung zweier Polizeibedienten gefangen nach Rendsburg 
geführt, nachdem zuvor feine Papiere' vom Polizeimeister 
nnter Siegel gelegt waren. Die Verhaftung war, dem Ver
nehmen nach, Folge seiner Weigerung, in Betreff der Teil
nahme an einer bevorstehenden Volksversammlung die von 
ihm verlangte Erklärung abzugeben. Daß ein solches seit 
vielen Jahren nicht vorgekommenes Ereigniß nicht geringe 
Sensation erregt hat. läßt sich leicht denken." 

Der Alt. Merkur meldet aus Kiel vom 2ten September 
Folgendes: „Es sind gestern Abend, und zwar wohl in 
Folge der durch die Verhaftung des Herrn Th. Olshausen 
hervorgerufenen Bewegung, einige tumultuarifche Scenen in 
den Straßen vorgefallen, welche sich zunächst in einer De
monstration gegen den mit dem letzten Dampfschiffe aus Ko
penhagen eingetroffenen neuen Ebes des 5ten Jägerbataillons 
äusserten. Später wurden im Hause des Prof. Paulfen die 
Fensterscheiben eingeworfen, welcher Erceß bei der ehrenwer-
then Persönlichkeit dieses stets nach reinster Ueberzengung 
handelnden und lehrenden Mannes allgemein Bedauern und 
Indignation erregte. Uebrigens schien die von Haufen aus 
der niederen Volksklasse herrührende Unruhe nicht von wei
terer Bedeutung zu seyn. Inzwischen war heute ein Polizei-
Plakat an den Straßenecken angeschlagen, welches die Bür
ger ermahnt, ihre Kinder, Dienstboten :c. nicht nach 8 Uhr 
Abends ausgehen zn lassen, und welches Gruppen von mehr 
als 3 Personen aus der Straße verbietet. Gleichwohl hatten 
sich heute Abend wieder bedeutende Menschenhaufen gesam
melt, welche (wie gestern) unter dem Singen des „Schles
wig-Holstein meerumschlungen" die Straßen durchzogen, je
doch jetzt (10 Uhr), nachdem ein von der Patrouille arretir-
ter Lehrbursche wieder freigelassen worden, sich gänzlich zu 
zerstreuen scheinen, daher man keine Befürchtungen mehr hat. 
Dem vorsichtig humanen Benehmen der Militär- und Poli
zeibehörde ist man im öffentlichen Interesse gewiß Dank schul
dig. Die vom holsteinischen Obergerichte zur Untersuchung 
über die Vorfälle vom 20sten Juli ernannte Kommission be
steht aus denObergerichtsräthen Nickels und Francke." Nach 
dem Hamb. Korrespondenten sollten der Advokat Be-
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ftler und Or. Lorentzen am 3ten September von dieser Kom
mission in Rendsburg vernommen werden. S. M. der Kö
nig wird am 9ten September in Rendsburg (aus der Durch
reise nach Ploen) erwartet. 

K i e l ,  d e n  3 t e n  S e p t e m b e r .  D i e  u n r u h i g e n  A u f t r i t t e  d e r  
beiden letzten Abende haben sich an dem heutigen nicht wie
derholt. Es war heute Nachmittag eine Versammlung von 
Bürgern gehalten, in Folge deren 30 geachtete Bürger und 
Einwohner sich vereinigt hatten, die in den Straßen und auf 
dem Markt sich wieder sammelnden Haufen gütlich zum Aus
einandergehen zu bewegen. Der Erfolg war genügend, um 
jede Einmischung der Polizei und des Militärs durchaus 
überflüssig zu machen, so daß man auch, wenn nicht eines 
der mehrfach verbreiteten (anscheinend durchaus vagen) Ge
rüchte wegen Entlassung mehrerer Beamten und bevorstehen
der Verhaftungen sich unglücklicherweise bestätigen sollte, we
gen weiterer Ruhestörung ganz unbesorgt seyn kann. Herr 
Th. Olshausen ist noch auf der Hauptwache zu Rendsburg 
in Haft, und soll das holsteinische Ober-Kriminalgericht von 
der Ober-Polizeibehörde um Vornahme von Schritten zur 
Untersuchung gegen ihn angegangen seyn. Da Olshausen 
sein ordentliches Forum unter dem hiesigen StadtWagistrate 
hat, ist von diesem bereits eine Vorstellung an das Ober-
Kriminalgericht beschlossen, deren Zweck dahin geht, daß der 
Verhaftete seinem ordentlichen Richter in diesem Falle nicht 
entzogen werde. Der Altona-Kieler Eisenbahn - Ausschuß 
hat den bisherigen Amtmann zu Neumünster, Grafen von 
Brockdorff, an die Stelle eines ausgetretenen Altonaer Mit
gliedes heute einstimmig zum Mitglied? erwählt. 

Türkei. K o nstan tin opel, den 19. Aug. (Privatm.) 
Vorgestern Nachmittag ist Mehmed Ali auf dem türkischen 
Dampfboote „Effert Dschedid" wieder von hier abgereist. 
Sein Gefolge befand sich auf seinem eigenen Dampsboote, 
Hamid Bey begleitete ihn wie hierher so auch wieder zurück 
bis Kahira. In Eavale wird Medmed Ali landen, um seine 
Geburtsstätte noch einmal zu sehen. Er hat befohlen, in 
seinem Geburtshause, in dem er ein paar Tage wohnen will, 
gar keine Veränderungen oder Ausbessernngen vorzunehmen, 
damit es desto lebhafter die Tage seiner Kindheit ihm wieder 
ins Gedächtniß rufe. Ich sah Mehmed Ali vor acht Tagen, 
als er, um den Prüfungen im Galata-Serai beizuwohnen, 
nach Pera hereinkam. Er fuhr in einem vierspännigen Wa
gen und unterhielt sich lebhaft mit einem seiner Enkel, der 
ueben ihm saß. Sein Aussehen ist gesund und kräftig. An 
der Artilleriekaserne, ausserhalb Pera, hielt er still, um ei
nige vor ihm ausgeführte Artilleriemanöver anzusehen. Ue-
berall stand in den Straßen dichtgedrängt das Volk. Man 
hat in letzter Zeit Mehmed Ali noch viele Ehren-Essen gege
ben, die Sultanin-Mutter selbst, so wie Eöma-Sultanin, 
die Tante des Großherrn, haben ihn bewirthet. Er nahm 
zwar alle diese Einladungen an, aß aber gewöhnlich sast 
nichts. Er soll überhaupt äusserst mäßig leben. Er selbst 
gab ebenfalls im Hause seiner Schwiegertochter ein Bankett, 
zu dem er Frau v. Bourqueney und Lady Wellesley einlud. 

V e r m i s c h t e s .  
Nachrichten aus Karlsbad zufolge ist daselbst am 20sten 

August der Patriarch und Erzbischos von Erlau, Ladislaus 

Pyrker, im 74sten Lebensjahre an den Folgen einer Kopf
krankheit gestorben. 

Der Professor der Philosophie, Fichte in Tübingen, hat 
einen Aufruf an die deutschen Philosophen erlassen, nach Art 
der Naturforscher und Philologen jährliche Versammlungen 
zu halten. 

Lenau's Zustand, wird aus Stuttgart gemeldet, ist hoff
nungslos , der unglückliche Dichter ist für blödsinnig erklärt 
und ihm ein gerichtlicher Kurator gestellt worden. 

Dingelstedt ist auf dem Gute Plasterbrunnen bei St. 
Poelten, einer Besitzung des bekannten Magikers Döbler, 
lebensgefährlich erkrankt. 

In Marseille ist in diesen Tagen eine höchst komische 
Scene vorgekommen. Sidi Ben Ayet, der tunesische Ge
sandte, hatte in Paris 12 junge Mädchen zur Begründung 
einer französischen Putz- und Modehandlung in Tunis an
geworben. Die jungen Damen wurden auf 10 Jahre en-
gagirt, erhielten Reisegeld, Pensions-Zusage und reiften sehr 
brillant ab. In Marseille lag eine tunesische Fregatte, 
Dschebbel Ma, welche die Pariser Grazien an Bord nehmen 
sollte. Sey es nun, daß die beiden Araber, welche die jun
gen Damen von Paris nach Marseille begleiteten, etwas ver
sehen haben, oder daß ihnen sonst Bedenklichkeiten aufge
stoßen sind, genug, in dem Augenblick der Einschiffung brach 
eine Rebellion unter ihnen aus und sie stieben nach allen 
Seiten auseinander, wobei sie nicht vergaßen, Reisegeld und 
die ganze Ausstattung, welche sie erhalten hatten, mitzuneh
men« Zwei Tage darauf war Ball im Prado, und man 
behauptet, daß man dort die Heldinnen fast fämmtlich in den 
heitersten Freuden gesehen habe. 

In dem Voigtland in der Nähe von Greiz giebt es eine 
unglaubliche Menge Raupen, welche unter Anderem in sol
chen Massen die Eisenbahnschienen entlang kriechen, daß die
ser Tage zwischen Neichenbach und Werdau der Bahnzug 
dadurch stehen blieb, daß die Räder durch das Zerquetschen 
zahlloser Rauben so schleimig geworden waren, daß sie aus 
der Bahn nicht mehr fortgingen, sondern sich umdrehten, 
ohne den Zug zu fördern. Jetzt sind der Lokomotive Besen 
vorgebunden, welche die Thiere bei Seite werfen. 

Folgende merkwürdige meteorische Erscheinung, welche in 
Genua beobachtet worden ist, wird erst jetzt in den wissen
schaftlichen Blättern mitgetheilt. Nach einem 24stündigen 
Regen wurde am l Oten Mai, gegen 10 Uhr Morgens, der 
Himmel nach Südwesten, also in der Richtung nach Asrika 
hin, plötzlich geröthet. Diese Röthe überzog wenigstens ein 
Viertel des sichtbaren Horizonts, und erreichte die halbe 
Höhe des Zeniths Einem kalten Winde folgte eine uner
trägliche Hitze, welche bis zum Abend währte. Des andern 
Morgens, nachdem erst der Regen aufgehört hatte, fand 
man die platten Dächer und die Terrassen mit einem gelbli
chen Staube bedeckt, welcher bei der Untersuchung mit dem 
Mikroskope als größtentheils aus Kieselpanzern von Jnsu-
sionsthierchen bestehend sich zeigte, unter welchen namentlich 
die Hüllen von Bacillarien deutlich zu erkennen waren. Es 
schließt sich diese Beobachtung an die schon mehrmals ge
machte an, daß Staub, der aus offener See auf Schiffe nie
dergefallen war, auch größtentheils aus den Hüllen von Jn-
fusionsthierchen bestand. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Eens 
No. 282. 

or: G. v. Paucker. 
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I n l a n d .  
Allerhöchste Verordnungen. Vom 2. August. S e. 

Majestät der Kaiser haben auf Grundlage einer dessall-
sigeu Unterlegung des Ministerkomiti's Allerhöchst zu befeh
l e n  g e r u h t ,  d a ß  K u n s t l e r n  u n d  Z ö g l i n g e n  d e r  K a i s e r l i 
chen Akademie der Künste, die auf ihre eigene Kosten das 
Ausland besuchen wollen, wenn sie über ihre Fähigkeiten 
und Talente, so wie über die Dringlichkeit der von ihnen 
beabsichtigten Reise eine Bescheinigung der Akademie beibrin
gen können, die von Pässen ins Ausland zu entrichtende 
Abgabe erlassen werden solle. 

— Se. Majestat der Kais er haben, durch einen Al
lerhöchsten Ukas vom 20sten August, zu verordnen geruht, 
daß Beamte, die einen erhaltenen Urlaub um mehr als einen 
Monat überschritten haben, zur Erlangung der Pension zwei 
Jahre länger dienen müssen. 

Allerhöchste Ernennung. Vom Nten August. Der 
Senator, Geheimerath Alerander Kotschubei, wird Al-
lergnädigst zum Mitglied des Neichsraths ernannt, und soll 
in dem Departement für Civil- und geistliche Sachen Sitz 
nehmen. 

St. Petersburg, den 30sten August. Se. Majestät 
der Kaiser baben aus Veranlassung der Frage: wo Aus
länder. die in russischen Kriegsdiensten stehen, den Untertha-
nen-Eid zu leisten haben? Folgendes Allerhöchst zu befehlen 
geruht: N Im Kriegsdienste stehende Ausländer, welche in 
die russische Unterthanenschast zu treten wünschen, sind mit
telst Verfügung der Militärchefs in denjenigen Regimentern 
und Kommandos zn vereiden, bei denen sie dienen; 2) der 
Eid ist gemäß der. zu diesem Ende für Ausländer bürgerli
chen Standes festgesetzten Formel — die dem §. 1394 des 
IX. Theiles des Sswods der bürgerlichen Gesetze beigefügt 
ist —- zu leisten. und 3) das Eidesformular über den von 
einem Ausländer geleisteten Eiv ist in zwei Exemplaren aus
zufertigen^ die beide von den anwesenden Zeugen unterschrie
ben werden müssen. Von diesen beiden Eremplaren ist eins 
dem Jnspcktordepartement des Kriegsministeriums zuzuserti-
gen. von dem es dem dirigirenden Senat vorgestellt wird 
das andere aber bei den Akten des Regiments oder Kom
mandos aufzubewahren. , 

Am 12ten August starb auf seinem Landgute in Esth-
l a n d  d e r  b e r ü h m t e  W e l t u m s e g l e r .  A d m i r a l  K r u s e n s t e r n .  

«Ästig. Am 8ten August um Uhr Morgens wurde 
hier ein heftiger Erdstoß verspürt. 

A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 2ten September Der Han

delsminister hat durch ein Rundschreiben die sämmlichen Prä-
sekten aller Departements aufgefordert, binnen kürzester Frist 
»hm Bericht zu geben über den Ausfall der Aerndte und alle 
mit der Versorgung der Bevölkerung mit der nöthigen Quan
tität von Getreide zusammenhängenden Fragen. 

Wie der Rhein, so ist auch die Rohne ausserordentlich an
gewachsen , so daß sie zu Lyon beim Zusammenflusse mit der 
Saone diese sörmlich in ihr eigenes Bett zurückdrängt und 
beynahe am Ausflusse hindert. So groß ist der Unterschied 
in der Höhe des Wasserstandes zwischen den beiden Flüssen. 

- —  P a r i s ,  d e n  3 t e n  S e p t e m b e r .  A b d  e l  K a d e r  b e 
findet sich nach den heute eingetroffenen Nachrichten aus Al
gier vom 27sten August bereits wieder auf französischem 
Gebiete und scheint demnach. wie im vorigen Jahre, wieder 
den Monat September, nachdem die Zeit der größten Hitze 
vorüber ist, zur Wiederaufnahme des Krieges benutzen zu 
wollen. Die Stämme der Sahara fangen an, sich dem Tell 
zu nähern. Der Kalifa von Laghuat mit dem Stamme der 
Arbaa ist bereits zu Dfchenan angekommen, das 8 Lieues 
südwestlich von Teniet el Had liegt. Die Uled Uagub wur
den in Kurzem zu Tiaret erwartet. Im Kreise von Teniet 
el Had ist Alles ruhig, und die Investitur der neulich, an die 
Stelle der abgesetzten, ernannten oder wiederernannten Kaids 
hat stattgefunden. Die Straßen sind jetzt in jener Gegend 
sicher und alle Märkte wohl versorgt. Der Er-Kalisa Ben 
Salem hatte trotz seiner Bemühungen nicht vermocht, die 
Ruhe im Osten der Subdivision Medeah zu stören. Ver
geblich suchte er durch Verbreitung von Briefen Abd el Ka
der s. die ihm zugekommen waren, die unterworfenen Stäm
me aufzuwiegeln. Ben Salem hatte die Briefe von Abd el 
Kader durch einige Reiter erhalten, die aus dem Westen ge
kommen waren und bei den Uled Aissa. einer Abtheilung des 
großen Stammes der Uled Nayl, Aufnahme gefunden hatten. 
Dort blieben die Reiter, bis sie die Antworten Ben Salem'ß 
und der anderen Personen empfangen hatten, an welche die 
Briefe Abd el Kader's gerichtet waren. Diese Thatsachen 
werden von so vielen Seiten gemeldet, daß kaum ein Zweifel 
an ihrer Wahrheit bestehen kann. Jndeß haben die Aufwie
gelungsversuche Ben Salem's, wie gesagt, bis jetzt weder im 
Osten des Tittery, noch im Kreise Dellys Erfolg gehabt. 
Die Araber des Tittery befinden sich dieses Jahr in großem 
Elende und haben genug zu thun, um nur ihre Eristenz zu 
fristen; darum glaubt man, daß sie sich wohl hüten werden, -
an eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten gegen Frank
reich zu denken. Die Märkte von Medeah sind wohl ver
sorgt und stark von den Landes-Eingeborenen besucht. Auf 

weiter im Innern machen sich die Folgen des 
diesjährigen Mißwaches fühlbar. Fortwährend kommen Ka
rawanen in großer Zahl aus dem Innern nach Algier, um 
Getreide zu kaufen. — Ein einflußreicher Marabut des 
Stammes der Uled Alan, Namens Mohammed Ben Arus, 
der diesen Winter bei Ben Salem zugebracht hatte, hat bei 
dem Kommandanten der Subdivision Medeah um seine Be
gnadigung angehalten, und es ist ihm erlaubt worden, ge
gen Bezahlung der früher vom Herzog vonAumale ihm auf
erlegten Geldbuße in seine Heimath zurückzukehren. 
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—  P a r i s ,  d e n  - t l e n  S e p t e m b e r .  D e r  v o m  P a i r s h o f e  
verurtheilte I. Henry hatte nachträglich angegeben, daß er 
im Keller feines Hauses eine Vorausangabe seines verbre
cherischen Vorhabens vergraben habe. In der That wurde 
an der von ihm bezeichneten Stelle eine Kupferröhre gefun
den, deren Inhalt vorgestern von einer dazu abgeordneten 
Gerichtsperson untersucht worden ist. Die darin gefundenen 
Papiere enthielten auch eine umständliche Erzählung dessen, 
was er zur Erreichung seiner Absicht, zum Tode verurtheilt 
zu werden, thun wolle. Die Ladung seiner Pistolen ist be
schrieben, und daß er durchaus keine Kugel hineinthun wer
de, wohl aber das Märchen von den eisernen Barren erzäh
len wolle. Seine Aeusserungen bei der Verhaftung, die 
glauben machen sollten, er habe Mitschuldige, sind angezeigt, 
und die ganze Schrift zeigt sich als von einem Menschen her
rührend, der geistig gestört, aber doch im Stande ist, seine 
seltsamen und unzusammenhängenden Ideen mit einer gewis
sen Folge undAbrundung auszudrücken. Rücksichtlich des von 
Henry eingereichten Gnadengesuchs ist noch nichts beschlossen. 

Der Lonsiinilion«! widmet den Brandstiftungen in den 
Departements, die sich nun auch der Hauptstadt mehr zu nä
hern scheinen, wieder einen ausführlichen Artikel, worin er 
untersucht, welchen Ursachen wohl jene furchtbare Erschei
nung zugeschrieben werden müsse. Er kommt zu der Schluß
folgerung, daß allerdings die Mehrzahl jener Fälle durch 
planmäßige Brandstiftungen veranlaßt sey, und giebt dann 
eine Reihe von Nathschlägen, wie dem Uebel zu begegnen; 
die Behörde müsse besonders ihr Augenmerk darauf richten, 
auf dem Lande, wo sich die Löschanstalten in dem jämmer
lichsten Zustande befänden oder vielmehr fast gar nicht vor
handen seyen. ein den Verhältnissen entsprechendes Löschwe
sen zu organifiren und alle Ortschaften mit den erforderli
chen Apparaten und Werkzeugen zu versehen. Die 

stellt ebenfalls Betrachtungen an über jene Plage, 
die mehr und mehr um sich greife und, gleich dem Gange der 
Cholera, auf ihrem Wege nichts zu verschonen scheine; aus 
dem N^une - Departement, wo sie so große Verwüstungen 
angerichtet, habe sie sich nach den Cote-d'Or-Distrikten wei
ter ausgedehnt und das Cher-Departement ergriffen; sie sey 
in die Besitzungen der Gräfin von Montalivet eingedrungen, 
und nun vernehme man, daß sie einen dem Grafen von Cham-
bord gehörigen Forst in dem Departement der oberen Marne 
verheert habe; jetzt, wie in den ersten Monaten von I83l) 
der Fall gewesen, liege wieder ein tiefes scheußliches Geheim-
niß über diesen Brändengewöhnliche Zufälle unv Unvor
sichtigkeiten könnten wohl zureichend scheinen, Brände zu er
klären, wenn sie hier und da vereinzelt stattfänden, nicht aber, 
wenn die Flammen ein ganzes Departement zu verzehren 
schienen, und ihnen schriftliche Drohungen vorausgingen; 
viele Brandbriefe lägen ror. die einen ernsten Charakter trü
gen ; bis jetzt sey die Polizei nicht im Siande gewesen, ir
gend Entdeckungen zu machen, noch die bewaffnete Macht, 
dem Uebel Einhalt zu thun; nach der Beendigung der Wah
len hätte gehofft werden können. daß Truppenverstärkungen 
und geeignete Ueberwachungsmiitel in den heimgesuchten und 
bedrohten Distrikten angewendet werden würden; das Uebel 
daure aber noch immerfort; Herr Duchatel, der Minister 
des Innern, scheine nun von den Prüfungen der Wahlen 
ganz ausschließlich in Anspruch genommen zu seyn; eS könne 
geradezu erklärt werden, daß Frankreich niemals schlechter 

verwaltet worden sey, und daß die Centralisation niemals 
sich so ohnmächtig gezeigt habe; jetzt, wo man nach einem 
Verlaufe von sechzehn Jahren die Geisse! von 1839 wieder 
wüthen sehe, suche man vergeblich nach jener thätigen Für
sorge sür der Bürger Wohl, welche zu entfalten die Nestau
ration so gut verstanden habe; damals seyen Truppenmas
sen in die Normandie eingerückt, und Karl X. habe seine ei
genen Garden hingesandt; in seinem so hochherzigen Ver
trauen sey er sogar so weit gegangen, Paris, welches von 
einer nahenden Revolution bedroht gewesen, von Truppen 
zu entblößen; die gegenwärtige Regierung könne sicher eine 
solche Besorgniß nicht hegen; warum also sende sie nicht ei
nige Regimenter in die so arg bedrängten Gegenden? 

—  P a r i s ,  d e n  ( i t e n  S e p t e m b e r .  G e s t e r n  w u r d e n  b e i d e  
Kammern geschlossen. Der Großsiegelbewahrer theilte in der 
Pairskammer, der Minister des Innern in der Deputirten-
kammer die königliche Proklamation mit, welche die Session 
bis zum Ilten Januar I8-t7 vertagt. Die Kammern trenn
ten sich mit dem Ruf: „Es lebe der König!" 

Der Ministerrath hat. wie die Lxoczue mittheilt, nach 
langer Berathung beschlossen, daß das Begnadigungsgesuch 
Joseph Henry's zn verwerfen und die Verurtheilung Henry's 
zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in Vollzug zu bringen sey. 

—  P a r i s ,  d e n  8 t e n  S e p t e m b e r .  D e r  H e r z o g  v o n  
Montpensier wird Ende dieser Woche von Straßburg nach 
Paris kommen und am I8ten nach Madrid gehen. Der 
Herzog von Nemonrs wird ihn dorthin begleiten..' 

England. London, den 2ten September. Die Nach
richten aus den bedeutenden Handelsplätzen sind noch immer 
ungünstig für den Zustand des Marktes: Der Wochenbe
richt aus Manchester lautet am 29sten August.- „Wir müs
sen zu unserem Bedauern abermals melden, daß der gedrückte 
Zustand des Landes, der nun schon länger als einen Monat 
anhält, auch diese Woche fortgedauert hat, und wir fürchten, 
zu sanguinisch zu seyn. wenn wir die Hoffnung ausdrücken, 
daß er nicht noch einen Monat dauern werde. Für theuren 
Kattun war hier und da die Stimmung ein wenig besser, 
aber auf dem Garnmarkte zeigt sich nicht die mindeste derar
tige Tendenz. Die Vorräthe häufen sich in den Händen der 
Fabrikanten an, so daß ein Herabgehen der Preise nicht aus
bleiben kann." 

Es scheint nun entschieden, daß es im November in ganz 
Irland keine Kartoffeln mehr geben wird. Schon jetzt ist 
das Elend vieler Orten auf das Höchste gestiegen. und in 
Dublin treffen täglich neue Hülfsgesuche bei dem Lord-Statt-
Halter ein. Trotz dieses, gerade in Tipperary arg herrschen
den Jammers bestehen harte und unkluge Gutsbesitzer jener 
Grafschaft aus Bezahlung der vollen Pachtrenten, ja sie voll
strecke» logar. wo diese »icht aufgetrieben werden können, 
Zwangsmaßregeln. Solche Grausamkeiten können die Auf
regung und Erbitterung. welche die katholische Geistlichkeit 
mit Mühe niederhält, nur steigern. Die Regierung beschäf
tigt sich inzwischen eifrig mit der Ausführung des Gesetzes 
wegen Beschäftigung der irischen Armen und Unterstützung 
der nolhlkitende» Bezirke. Die desfallsigen Weisungen an 
die Behörden theilen die Zeitungen mit. — Der l^imerick. 
<.lironicls zufolge, werde ein bald erscheinender Befehl das 
Branntweinblennen aus Korn in Irland verbieten, damit 
wenigstens das Korn als Nahrungsmittel dein Volke unge
schmälert erhalten bleibe. 



—  L o n d o n ,  d e n  4 t e n  S e p t e m b e r .  D e r  B r u c h  M i l c h e n  
dem „alten" und „jungen Irland" wird immer größer. 
Kürzlich wurden mehrere Anhänger der letzteren Partei aus 
dem O'Eonnell'schen Repealverein förmlich ausgestoßen. 

Nachrichten von dem Vorgebirge der guten Hoffnung bis 
8ten Juni zufolge, dauert der Gränzkrieg gegen die Kassern 
noch fort. Der Sieg am Fort Peddi hatte den Much der Kolo
nisten belebt, und von allen Seiten kommen Verstärkungen. 

—  L o  n d o n ,  d e n  3 t e n  S e p t e m b e r .  I .  M .  d i e  K ö n i g i n  
ist vorgestern auf der Rhede von St. Heliers in ^ersey an
gekommen und wollte gestern Morgens landen, um die Na-
rurschönheiten der Insel in Augenschein zu nehmen. Die 
Stadt sollte am 3te» Abends glänzend erleuchtet werden. 

Unsere Blätter enthalten in ihren inländischen Berichten 
sehr Weniges von Interesse. Es herrscht, wie gewöhnlich 
um diese Jahreszeit, hier tiefe politische Ruhe, da die Leiter 
der Parteien sowohl wie die meisten Minister die Stadt ver
lasse» haben u»d auf ihre» Landsitzen von den Arbeiten der 
Saison ausruhen. Die vorgestern hier eingetroffene Nach
richt von der endliche» Entscheidung der spanische» Vermäh
lungsfrage ist der einzige bedeutende Gegenstand, welcher die 
Blätter beschäftigt, doch nur die limes behandelt die Frage 
von einem einigermaßen unparteiischen Standpunkte. 

Schweiz. Kanto » Bern. Der 'Regierungsrath hat 
einmüthig beschlossen, daß seine Sitzungen in der Regel öf
fentlich seyn sollen; bei Geschäften, wobei dritte Staaten be
theiligt sind, z. B. bei diplomatischen Verhandlungen, über 
Handelsverträge :c., wird dies natürlich nicht stattfinden. 

—  K a  » t o  »  W a a d t .  A u c h  a u s  d i e s e m  K a n t o n  g e 
hen traurige Berichte über Waffersnoth ein. Es sollen aus
getretene Ströme besonders in Klarus, Vevey und Montreur 
gewüthet haben. Brücken, Weinberg«, Bäume u. f. w. wur
den weggeschwemmt. In Vevey ertranken vier Personen. 

Italien. Rom, den 23stenAugust. Während sich hier 
die glänzendsten Festlichkeiten zur Besitznahme vom Lateran 
vorbereiten, dauert in den Provinzen die Gährung fort. So 
ist namentlich Faenza iinmer noch der Sitz von heimlichen 
Zwistigkeiten, die meist durch heftige Erplosionen sich offen
baren. Erst vor Kurzem wurde daselbst ein junger Mensch 
von 17 Jahren durch einen Pistolenschuß getödtet. Der 
Thäter wurde ergriffen, wußte sich aber dadurch zu retten, 
daß er sein Kleid in den Händen seines Verfolgers zurück
ließ. Am bedenklichsten bleiben die Reibungen mit den 
Schweizertruppen, die eine» immer bösartigeren Charakter 
annehme». 

Der Papst steigt täglich in der Volksgunst. Er empfängt 
nicht bloß in den alle 14 Tage statthabenden öffentlichen Au
dienzen, sondern auch jede» Tag früh und Abends Bittsteller. 
Bewundert wird dabei einmal die lebendige Uebersicht, in 
ivelcher ihm alle berührten Punkte gegenwärtig sind; dann 
aber auch die ungemeine Leutseligkeit, die Jede» vergessen 
macht, daß er das Landes-Oberhaupt vor sich hat. Leute, 
die viel mit großen Herre» i» Berührung gewesen sind, ver
sichern, lii solcher Weise sey es ihnen bei keinem Andere» 
vorgekommen. Es scheint, daß er sich selcher Herablassung 
absichtlich auch deshalb befleißige, um die Leute recht zutrau
lich zu machen und alle ihre Anliege» haarklein zu erfahren. 

--- N o m, den >7sten August. Vor einige» Tage» sind 
Berichte aus Bologna über einen unangenehmen Vorfall hier 
eingetroffen, welcher die schleunige Ausführung der vom 

Papste beabsichtigten Veränderung des regierenden Personals 
»öthig machen dürfte. Eine Anzahl junger Männer aus 
guten Familien hatte sich vor Kurzem nach dem bei Bologna 
liegenden Orte S. Giorgio begeben, um an einem Feste 
Theil zu nehme». Der Bologneser Legat, Kardinal Van-
nicelli, hatte mehrere verkleidete Polizeibeamte eben dahin ge
sendet , um ihm über deren Benehmen Bericht zu erstatten, 
und in Folge eines von diesen erhaltenen Berichts, daß die 
jungen Leute die Absicht geäussert, dreifarbige Fahnen auf
zustecken. ließ der Legat sogleich eine hinlängliche Anzahl 
Schweizertruppen hinausrücken. um die jungen Männer zu 
verhaften und ins Gefängniß zu bringen. Auf diese Nach
richt eilten die Aeltern. Geschwister und Freunde der Bethei
ligten herbei, erfuhren den Hergang der Sache und erhielten 
auf ihre Bitten von den: Schweizerosficier das Versprechen, 
die jungen Leute, welche erklärten, sich freiwillig abführen 
lassen zu wollen, ohne die üblichen Fesseln an den Ort ihrer 
Bestimmung zu bringen. Dessenungeachtet läßt der Officier 
gleich darauf die jungen Männer binden, worauf das Volk 
in Bologna zusammenläuft, um sie zu befreien. Da treten 
aber zwei junge Männer auf und erklären, daß das ihnen 
zur Last Gelegte gänzlich unbegründet sey; man möge sich 
der augenblickliche» Gewalt fügen und den ganzen Vorfall 
genau an den Papst berichten. Auf dieses Wort entfernte 
sich das Volk. Der Legat sendete seinen Bericht an den 
Papst ein, während zugleich auch der Bericht der Bewohner 
ankam. Der Papst, so wie der Kardinal Gizzi. kennen be
reits den ganzen Hergang der Sache, so wie die Ansichten 
des Legaten, und mithin ist die augenblickliche Freilassung 
der inhastirten jungen Leute befohlen worden. — Die Nach
richt, daß der Unterricht der bisher von den Jesuiten geleite
ten Schulen zu Fermo und Spoleto in an andere Hände ge
legt worden sey, ist vollkommen wahr. 

Spanien. Madrid, den 2i)sten August. Der junge 
Infant Don Francisko de Asis. in dessen Zügen sich über
haupt selten Frohsinn ausspricht, zeigte sich gestern Abend 
noch ernsthafter als gewöhnlich. Niemand bezweifelt jedoch, 
daß er durch die huldreiche Wahl, die auf ihn fiel, sich ge
schmeichelt fühle. Der Infant befindet sich zudem in der 
glücklichen Lage, durchaus vorwurfsfrei dazusteheu. Er hat 
sich nicht als Bewerber aufgedrungen oder um die Fürsprache 
eines fremden Hofes nachgesucht. Auch hatten in den letzten 
Tagen alle moderirten. so wie alle progressistischen Blätter, 
einstimmig erklärt, daß sie gegen die Vermählung der Köni
gin mit dem Herzog von Kadir keine Einwendungen zu ma
chen hätten. 

—  M a d r i d ,  d e n  3 I s t e n  A u g u s t .  V o r g e s t e r n  s t e l l t e n  
die fremden Diplomaten und viele andere Personen von Rang 
sich im Palais des Infanten Don Francisko de Paula ein, 
um den Sohn desselben zu seiner bevorstehettden Vermählung 
zu beglückwünschen. Der junge Infant konnte jedoch nicht 
erscheinen, da er bei einer Spazierfahrt sich einen Schnupfen 
zugezogen hatte und bis heute das Bett hüten mußte. Als 
sein Vater vorgestern nach dem königlichen Schlosse fuhr, 
zerbrach auf der Puerto del Sol der Wagen, und der Infant 
sah sich genöthigt, seinen Weg zu Fuß fortzusetzen. 

Die ausserordentliche Gleichgültigkeit, mit welcher die über 
das Schicksal des Landes'entscheidende Entschließung der Kö
nigin hier aufgenommen wurde, soll die junge Fürstin un
angenehm überrascht haben. 
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M a d r i d ,  d e n  2 t e n  S e p t e m b e r .  D i e  O r g a n e  d e r  
Opposition erklären sich fortwährend aufs Heftigste gegen 
die Vermählung der Znfantin Luisa mit dem Herzog von 
Montpensier. 

Der Infant Don Francisko de Asis hat der Königin Jsa
bella einen Perlenschmuck, 5 Millionen Realen (1/^ ^ll. 
Franken) an Werth, zum Brautgeschenk bestimmt. Dieser 
Schmuck gehörte seiner am 29sten Januar 1844 verstorbe
nen Mutter. Luise Charlotte von Sicllien. Die sieben Ge
schwister des Infanten haben ihren Antheil an dem kostbaren 
Erbstück abgetreten, damit der Bruder es der Königin wid
men könne. Der Schnupfen des glücklichen Bräutigams 
hält noch an. Gestern und heute brachte der Infant im 
Bette zu, ohne die zahlreichen Besuchenden, die sich bei ihm 
einstellen, empfangen zu können. 

Deutschland. Herzogthum Holstein. Kiel, den 
2ten September. Ein königliches Reskript aus Föhr beauf
tragt die schleswig-holsteinsche Regierung, mit Uebergehung 
der Kanzlei, die zum I4ten d. M. beabsichtigte große Volks
versammlung in Nortors (bei Neumünster) auf alle mögliche 
Weise zu verhindern. Das Wochenblatt von Itzehoe vom 
3ten d. M. enthält übrigens die Einladung zu der Volksver
sammlung in Nortors. 

Der Alt. Merkur meldet in seinem amtlichen Theil, daß 
S. M. der König unterm 5ten September mittelst Aller
höchstem Reskripte den Geheimen Konferenzrath und Kam
merherrn, Grafen von Reventlow-Eriminil, aufsein 
desfallsiges allerunterthänigstes Ansuchen seines Dienstes als 
Präsident der schleswig-holstein-lauenburgischen Kanzlei in 
Gnaden entlassen und an seine Stelle den ersten Deputirten 
i n  d e r  R e n t e k a m m e r ,  K a m m e r h e r r n  G r a f e n  v o n  M o l t k e ,  
wiederum zum Präsidenten dieser Kanzlei ernannt habe. 
Dasselbe Blatt enthält ein Schreiben aus Kiel, vom 7ten 
September, folgendermaßen lautend: „Die an einigen Aben
den hier gestörte Ruhe ist seit mehreren Tagen vollkommen 
wieder hergestellt, wogegen in Rendsburg vorgestern 
Abend wieder ein arger Straßentumult vorfiel, in Folge des
sen sich auch dort die Bürger selbst für Erhaltung der Ruhe 
thätig bewiesen haben. Man erwartete daher auch keine Wie
derholung von Ercessen. — Die Untersuchungskommission 
des holsteinischen Ober-Kriminalgerichts, aus den Räthen 
Malmros und Thaden bestehend, welche mit Beziehung auf 
die Angelegenheit des Herrn Th. Olshausen diesen selbst 
vorgestern in Rendsburg vernommen hat, befindet sich jetzt 
hier, um weitere Untersuchungsverhöre anzustellen. Für die 
Freilassung Olshausen's ist eine Vorstellung von beinahe 
Kijlt hiesigen Einwohnern an das Ober-Kriminalgericht ein
gesandt. In der heutigen Versammlung des landwirthschast-
lichen Vereins zu Wilhelminenhöhe ist ein Duplikat jener 
Vorstellung mit zahlreichen Unterschriften von Landleuten 
versehen und geht ebenfalls nach Glückstadt ab. — Die zur 
U n t e r s u c h u n g  g e g e n  d i e  H e r r e n  B e s e l e r  u n d  O r .  L o 
ren tzen ernannte Kommission des Ober-Kriminalgerichts 
wollte in diesen Tagen ihre Sitzungen in Neumünster begin
nen , welches jedoch ohne vorherige Rückkehr jener ersteren 
Kommission nach Glückstadt nicht möglich seyn wird, weil 
sonst das Ober-Dikasterium die beschlußfähige Anzahl von 
Mitgliedern gar nicht zur Stelle haben würde. — Das Amt 
Neumünster hat eine Deputation nach Föhr geschickt, um 

S. M. dem Könige eine Bittschrift, daß der Graf von Brock
dorff als Amtmann wieder eingesetzt werde, zu überreichen. 
Die Deputation ist gestern gereift, und man hofft in Neu
münster auf einen günstigen Erfolg, da auch die Bittschrift 
von allen dermalen zur Stelle befindlichen Grundbesitzern des 
Fleckens und Landdistriktes ohne Ausnahme unterschrieben 
war. — Das königliche Dampfschiff „Hekla", welches J.M, 
die Königin nach Augustenburg geführt hat, liegt, dem Ver
nehmen nach, jetzt im Hafen zu Flensburg , daher über die 
Richtung der Reise S. M. des Königs in Föhr von den bis
herigen Nachrichten verschiedene Gerüchte Glauben finden." 

- —  H a m b u r g ,  d e n  5 t e n  S e p t e m b e r .  E i n  n o r d d e u t s c h e s  
Blatt versichert, daß Lord Palmerston in der schleswig-hol
steinischen Frage ganz anders denke, als die Firnes, und be
stimmt erklärt habe: England werde die Ansprüche Dänemarks 
auf die deutschen Herzoglhümer in keiner Weise unterstützen. 

- —  K ö n i g r e i c h  S a c h s e n .  A m  4 .  S e p t e m b e r  w u r d e  
in Leipzig eine zwölfte Leiche, die eines Maurergesellen, aus 
den Trümmern der Brandstätte hervorgezogen. Wie aus 
einer Bekanntmachung im Leipziger Tageblatte hervorgeht, 
stellt sich die Zahl der bei dem Feuer schwerer oder leichter 
Verwundeten jetzt größer heraus, als man nach den ersten 
summarischen Erörterungen wissen konnte. 

L e i p z i g ,  d e n  9 t e n  S e p t e m b e r .  A m  7 t c n  u n d  8 t e n  
hat man in den Trümmern der Brandstätte vom 29sten Au
gust noch 2 Leichname gefunden, und man fürchtet noch meh
rere Opfer jenes verhängnißvollen Tages zu finden. Der 
Kommandant der Kommunalgarde veröffentlichte am 8ten 
September einen Tagesbefehl, nebst einem Tagesbefehl des 
Generalkommandanten der Kommunalgarde, von Mandels
loh, aus Dresden vom 4ten, welcher der Kommunalgarde 
für ihr Benehmen am Brandtage Dank sagt. 

—  K a s s e l ,  d e n  l i t e n  S e p t e m b e r .  U n s e r e  R e g i e r u n g  
hat, wie bekannt, eine Verfügung an sammtliche protestan
tische Geistliche erlassen, nach welcher alle Mittel aufgeboten 
werden sollen, die Deutschkatholiken zur römisch-katholischen 
Kirche zurückzuführen oder zur protestantischen Kirche zu be
wegen. Nach dieser Verfügung sollen dann auch deutsch-
katholische Leichen nicht in der Reihe der übrigen Christen 
(die Verfügung ist aus dem 19ten Jahrhundert), sondern 
an einem abgesonderten Ort an der Mauer beerdigt werden. 
Sämmtliche Schriften deutsch-katholischen Inhalts sind ver
boten nnd konfiscirt worden. 

preufsen. Rhein-Provinz. Die Weinberge 'auf 
der linken sowohl wie auf der rechten Rheinseite sind so mit 
Trauben beladen, wie dies seit Menschengedenken nicht der 
Fall war. Alte und junge Rebenstöcke prangen in einer 
Fülle, welche die kühnsten Hoffnungen der Winzer überbietet. 
Auf der linken Rheinseite sind die Weinberge seit Ii) Tagen, 
im Nassauischen schon seit längerer Zsit geschlossen, da die 
Trauben sichtbarlich der Reife entgegensehen. Die kleinen 
Weinschenken setzen seit einiger Zeit die Weine im Preise 
herab. Eine für diese Jahreszeit seltene Erscheinung ist. daß 
Apfel- und Birnbäume wiederholt blühen. Vor dem Main-
zerthore zu Koblenz steht nicht nur ein Kirschbaum in zwei
ter Blüthe. sondern ein Weinstock (eine Frühtraube) trägt 
als zweite Frucht Hangende Trauben, welche so weit gedie
hen, daß sie. wenn die jetzige günstige Witterung anhält, 
noch diesen Herbst zur Reife kommen werden. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 290. 

Für den Censor: G. v. Paucker. 
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A u s l a n d .  

Frankreich. P a r i s ,  d e n o t e n S e p t e m b e r .  D i e M i t t h e i -
lungen aus ten Provinzen bringen noch immer betrübende 
Nachrichten über die unruhigen Austritte, welche durch die 
Korntheuerung und die Furcht vor Brandstiftungen entfie
len. Am Freitag wurde iu Beauberg, im Saone- und 
Loire-Departement, ein Kornhändler gezwungen, das von 
ihm in der Umgegend angekaufte Getreide zu einem bestimm
ten Preise unter dem Marktpreise zu verkaufen. Als der kö
nigliche Prokurator mit dein Gendarm herbeikam, war be
reits Alles^geschehen , indeß sind doch mehrere Personen ver
haftet worden. In Burgund sind die Bauern Tag und 
Nacht unter den Waffen, und jeder Reisende läuft Gefahr, 
aufgeknüpft zu werten. Ein Handlungsreifender für das 
Haus Jacquinot wäre .auf eine solche Weise beinahe ein 
Opfer der Volkswuth geworden. Er hatte eben ein Dorf 
vassirt, als dort Feuer ausbrach. In Folge dessen setzte man 
ihm nach, riß ihn aus dem Wagen, und Männer, wüthende 
Weiber und Kinder mißhandelten ihn und beriethen sich nur, 
ob sie ihn hängen, köpfen oder verbrennen wollten. Zum 
Glück kamen ein Paar Gendarmen dazu, welche den Un
glücklichen nach Scmur brachten, wo ihn der königliche Pro
kurator in Freiheit setzte. In Aurerre sind vier Bauern zur 
Hast gebracht worden, die eben so einen unschuldigen jungen 
Mann als angeblichen Brandstifter mißhandelt hatten 

—  P a r i s ,  d e n  ( > t e n  S e p t e m b e r .  D i e  ? r e s s s ,  d a s  
Organ der Meeschen Hofpartei, spricht heute in einem lan
gen Artikel über Schleswig-Holstein und meint, Dänemark 
dürfe nicht getheilt werden, sondern ganz Europa müsse die 
Integrität Dänemarks aufrecht erhalten. Dieser Artikel ent
hält einerseits unverschämte Ausfälle gegen Deutschland, an
dererseits lügenhafte Verdrehungen des ganzen Thatb/stan-
des der angeregten Frage. 

—  P a r i s ,  d e n  8 t e n  S e p t e m b e r .  I m  P a l a i s  R o y a l  
werden bereits die Wohnungen in Stand gesetzt, welche der 
Herzog von Montpensier nach seiner Vermählung mit der 
Infantin Maria Luisa von Spanien, wie es heißt, Mitte 
des nächsten Monats, beziehen wird. Die Jnfantin wird 
iudeß einen Theil des Jahres in Madrid zubringen müssen, 
so lange die Königin, ihre Schwester, kinderlos bleibt. 

'  P a r i s ,  d e n  i ) t e n  S e p t e m b e r .  E b e n  e i n g e t r o f f e n e  
Nachrichten aus Algier lauten nicht friedlich. Man fürchtet 
wieder, daß die "Ruhe an der marokkanischen Gränze gestört 
werde. Abd el Kader sollte in der Nähe von Taza seyn, 
eine maurische, etwa Stunden von der Gränze liegende 
^tadt, wo er alle möglichen Intriguen ausbietet, um seine 
Macht wieder neu zu kräftigen. Auch fürchtete man, daß an 
anteren Punkten wieder Unruhen ausbrechen würden. 

—  P a r i s ,  d e n  l O t e n  S e p t e m b e r .  J o s e p h  H e n r y  i s t  
uus der Konciergerie in das Gesängniß von la Noquette ge

bracht worden, von wo er binnen wenigen Tagen nach dem 
Bagno von Nochesort abgeführt werden wird. 

—  P a r i s ,  d e n  1 1  t e n  S e p t e m b e r .  D e r  G e n e r a l  B a r ,  
welcher interimistisch das Amt des Generalgouverneurs von 
Algerien verwaltet, hat. wie verlautet, den Befehl erhalten, 
ein Erpeditionskorps von Mann zusammenzuziehen, 
das sofort nach Ankunft des Marschalls Bngeaud ins Feld 
rücken soll. 

England. L 0 n d 0 n, den 5ten September. Die hier 
in jüngster Zeit abgehaltenen religiösen Konferenzen der 
evangelischen Allianz, wobei die verschiedensten evangelischen 
Glaubensschattirungen in Europa und Amerika durch Abge
ordnete vertreten waren, und deren Zweck dahin ging, die 
Einheit unter den evangelischen Christen zu fördern, sind jetzt 
geschlossen worden. Alle christlichen Bekenntnisse, mit Aus
nahme der Katholiken und Unitarier, hatten durch Geistliche 
und Laien an den Konferenzen Theil nehmen dürfen; die 
englische Hochkirche war jedoch dabei nur spärlich vertreten, 
während die Dissenters, so wie die Protestanten Frankreichs 
und Nordamerika's und Deutschlands, zahlreiche Abgeord
nete geschickt hatten. Die Konferenzen sollen die Theilneh-
mer überzeugt haben, daß es nothwendig sey, alle aus
schließenden Schranken fallen zu lassen und auf den gemein
samen Glaubensgrundlagen die Bildung einer gemeinsamen 
Kirche zu erstreben. 

Tie katholische Kirche macht täglich neue Fortschritte in 
England und gewinnt immer mehr Anhänger. Der neue 
katholische Bischof Or. Ullathorne hat seinen Sitz in Bristol 
genommen; der zum Katholicismus übergetretene vormalige 
anglikanische Geistliche Estcourt ist sein Privatsekretär. Herr 
Newman ist nach Rom abgereist. 

Die Ueberlandpost, deren Berichte die heutigen Morgen
blätter vollständig mittheilen, hat Bombay am 18ten Juli 
verlassen; die Nachrichten aus Kalkutta reichen bis zum 
9ten Juli. Die Schilderung von den Wirkungen der Ch 0-
lera, welche sich in Leinde gezeigt hat, ist grausenerregend 
Die Seuche kündigte sich in Kurratschi am !4tenJuni Mor
gens zur Kirchzeit durch einen heftigen Windstoß an, der die 
seit Wochen in drückender Hitze stagnirende Luft durchfuhr. 
Bor Mitternacht waren schon neun Soldaten des 8(>sten Re
giments der Seuche erlegen und die Soldaten mußten von 
da an in solcher Menge in die Hospitäler geschafft werden, 
daß es kaum möglich war, für sie Platz zu finden. Nach 
dem Kbsten Regiment traf das liOste Regiment Scharfschützen 
die Reihe, dann die Füsiliere, die Artillerie und endlich auch 
die ostindischen Truppen. Im Verlauf von fünf Tagen wur
den IWl) Mann hinweggerafft, dann ließ die Seuche unter 
den Truppen allmählig nach, verbreitete aber ihre Verhee
rungen auf eine erschreckende Weise unter den Eingebornen; 
die Hälfte der eingebornen Bewohner von Kurratschi erlag dem 
Tode. Die Soldaten mußten in ihren Bettlaken beerdigt 
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werden, da es an Zeit fehlte. Särge zu zimmern; die Grä- Original gleichlautend unterschrieben ist, zu bestreiten, fon-
ber für sie, wie für die Eingebornen, konnten natürlich nicht dern er bemerkte nur: „Er wisse nicht, wie es mit diesem 
in der gehörigen Tiefe gegraben werden, und so fürchtet man. „Libell" stehe, er habe es nicht in Händen, nicht geprüft." 
daß die Ausdünstung von 8l)öl) schlecht beerdigten Leichen Der Aufforderung, das echte Protokoll zu zeigen, damit die 
neue Krankheiten erzeugen werde. Falschheit des vorliegenden deutlich werde, leisteten die ver-

Die l'imes geben ein Schreiben aus Athen vom Wsten bündeten Gesandtschaften keine Folge. Der Antrag Zürichs 
August, welches von bevorstehenden Unruhen in Thessalien lautet: I) Es sey das Separatbündniß der sieben katholi-
spricht, und andeutet, daß der Minister Koletti denselben schen Stände, Luzern :c., mit den Bestimmungen des Bun-
nicht ganz fremd sey. desVertrages von 1815 unverträglich, und es sey dasselbe 

—  L o n d o n ,  d e n  8 t e n  S e p t e m b e r .  I .  M .  d i e  K ö n i g i n  d e m g e m ä ß  a l s  a u f g e l ö s t  e r k l ä r t .  2 )  D i e  b e t r e f f e n d e n  K a n -
Viktoria hat auf ihrer Lustfahrt zur See zuerst Zersey und tone sind für die Beachtung dieses Beschlusses verantwort-
dann Falmouth und Penzance besucht, woselbst sie nach den lich; die Tagsatzung behält sich vor, in dem Falle, wo dem-
letzten Berichten noch verweilte. Gestern ist in Windsor die selben entgegen gehandelt würde, die erforderlichen Maßre-
Meldung eingegangen, daß die Königin in der dritten Woche geln zu treffen. Es fanden zwei Abstimmungen statt, indem 
dieses Monats daselbst wieder eintreffen uud bis nach Weih- über 1 und 2 besonders abgestimmt wurde. Zu beiden Thei-
nachten ihren Aufenthalt nehmen werde. Von dem Besuche len des Antrages von Zürich stimmten: Bern, Solothurn, 
bei dem Könige der Franzosen in Eu schweigt man, und es Schaffhausen. Aargau, Tessin, Waadt. Thurgau. Graubünt-
ist die Frage, ob die Minister im gegenwärtigen Momente den, Appenzell A. Rh., Baselland, Glarus. Zürich 
dazu ihre Zustimmung geben werden. St.). Die Vertreter der großen Mehrheit der schweizerischen 

Schweiz. Kanton Bern. Am 2ten September er- Bevölkerung haben sich demnach nicht sür Einladung, nicht 
theilte der Große Rath in Bern für alle politischen Verge- sür Aufforderung an die Sonderstände, sondern gleich für 
hen vollständige Amnestie; die erlassenen Urtheile sollen für Auflösung des Sonderbundes erklärt. Einflußreiche Perso
den Betreffenden keine nachtheiligen Folgen mehr haben und nen versichern. es werde dieses Jahr noch eine ausserordent-
die Untersuchungen niedergeschlagen werden. Bei Vergehen, liche Tagsatzung über diese Angelegenheit zusammenberusen 
die, nicht rein politischer Natur, in Folge der letzten Er- werden. 
schütterung der öffentlichen Zustände und geschwächter Staats- — Kanton St. Gallen. In der Nähe der St. 
gewalt entstanden find, ist dem Staate der Cikil-Anspruch Martinsbrücke, eine Stunde von St. Gallen, über welche die 
ver Entschädigung gegen die Frevler vorbehalten. neue Straße von St. Gallen nach Heiden führt, hat sich am 

Am 2ten September hieß es in Bern, der Brienzer See vten September Abends 5/^ Uhr ein ergreifendes Unglück 
sey ausgetreten und bedrohe die Gegend von Jnterlaken. Das ereignet. Links von der Brücke sind die ersten Anfänge ei-
Thal von Frutigen ist großenteils verheert, der Thunersee ner neuen Straßcnlinie nach Untereggen gelegt. Ueber dem 
so angeschwollen, daß mehrere Brücken in Thun selbst auf dortigen Fußwege befand sich eine große Felsenpartie von bei-
dem Punkt sind. fortgeschwemmt zu werden. Seit gestern läufig 5>l) Fuß Länge. Als zu der genannten Zeit zwei 
ist die Aare noch gewachsen. Das ganze Quartier am Ar- Mädchen, über den alten, mehr rechts liegenden Fußweg 
zieli und an der Matte schwebt in der drohendsten Gefahr, kommend, bei der Felsenstelle anlangten, stürzte der Felsen, 
die direkte Fahrstraße von der Stadt nach Wabern steht un- senkrecht sich von der Wand losmachend und die Mädchen in 
ter Wasser. Nur den größten Anstrengungen ist es bisher die tiefe Schlucht der Goldach schleudernd, mit donnerähnli-
gelungen. das Durchbrechen des Stromes unterhalb des chem Geräusch herab. Ein Vieh hütender Knabe sah dem 
Sandreins zu verhindern, was unmittelbar die Zerstörung Unglück zu. Der Anblick der Felsmassen ist grausenhaft: 
des ganzen Aarzieli-Quartiers zur Folge haben würde. sie füllen als Schutt und große gewaltige Blöcke das ganze 

—  K a n t o n  Z ü r i c h .  A m  5 t e u  S e p t e m b e r  g e l a n g t e  B e t t  d e r  G o l d a c h ,  d i e  o b e r h a l b  1 5  F u ß  h o c h  a u f g e s t a u t  i s t .  
endlich die Tagsatzungs-Berathung über das Sonderbündniß Die Art der Verschüttung ließ keine Versuche zur Rettung 
von sieben katholischen Ständen zu ihrem Ende. Während der Verunglückten zu. 
vier Sitzungen, die stets sechs. die letzte sogar acht Stunden Italien. Rom. den 28sten August. Die Regierung 
dauerten, wurde der Kampf um die Bundeswidrigkeit oder hat bereits Beispiele statuirt, daß sie nicht gemeint ist Dienst-
Bundesgemäßheit des Sondervertrages fortgesetzt. Das Vernachlässigungen ober Widersetzlichkeiten den Beamten un
scharfsinnige Votum von Luzern wurde durch Solothurn und gestraft hingehen zu lassen. Der Governatore von Faenza, 
Thurgau gänzlich entkräftet. Auf die Frage: ob sich die Or. Tost, ist demzufolge hierher vor Gericht beschieden unv 
sieben Stände auch gegen einen Angriff von Bnndes wegen seine Stelle dem Advokaten Metara. Sohn des bekannten 
zur Wehre setzen würden? antwortete Luzeru mit einem be- Wundarztes, verliehen worden. Auch die Herren Gorga, 
stimmten Nein, während Uri durchblicken ließ, es geschehe Polizeinrektor in Foligno. und Dasti in Pesaro hat dasselbe 
dies allerdings dann, wenn sich die Tagsatzung in Dinge Loos getroffen; an Ersterem hätte das ausgebrachte Völk 
mischen würde (Jesuiten-Angelegenheit), die sie nichts ange- beinahe selbst das Rächeramt versehen, wenn er nicht in Ver-
hen. Gegen die Einwendung, daß das Bündniß nicht we- kleiduug entkommen wäre. 
gen der Freischaarenzüge. sondern schon vorher im Jahre — Rom, den 2Usten August. Es scheint der Augen-
1843 wegen der Kloster-Aufhebung verabredet worden sey, blick gekommen zu seyn. wo Pius IX. sich überzeugt, daß, 
wie das publicirte Protokoll jener Konferenz deutlich zeige, um seinen weisen Maßregeln den gedeihlichen Erfolg 
wußte der Gesandte von Luzern nichts zu erwiedern; ja, er sichern, es nicht bloß derMlde, sondern auch der Strenge 
wagte nicht einmal, die Echtheit jenes Aktenstückes, das frei- und Entschiedenheit bedarf. Daß er sich am meisten durch 
i c h  v o n  d e m  S t a a t ö s c h r e i b e r  M a y e r  v o n  L u z e r n  als dem f.ine eigenen Untergebenen aller Augenblicke gehindert fand 
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konnte Zeder wahrnehmen. der mit den Verhältnissen nur Königin und die der Infantin noch im September vollzogen 
einigermaßen vertraut war. Es hat daher den Wohlgesinn- werden würden, was der tteralclo aufgenommen hat, ohne 
ten keine geringe Freude erregt, zu vernehmen, daß die bei- zu widersprechen. ^ 
den Kadinäle Vannicelli und della Genga von ihren Delega- Portugal. London, den 8ten September, ^n der 
tenposien abberufen und nach Rom beordert sind. Umgegend von Porto mehren sich die miguellstischen Banden 

Die'Menge bedeutender Veränderungen, welche ganz in so, daß der neue Gouverneur der Stadt, Das Antas, Trup-
der Stille vor sich gehen, ist so groß, daß es schwer wird, Pen gegen sie ausgesandt hat. Ein Bataillon derselben soll, 
auch nur die wichtigsten anzuzeigen. Ein Abbate, welcher einem Gerüchte zufolge, die Waffen haben strecken müssen 
das Referat beim Kriegsministerium hatte, ist durch einen Und in Aboim Dom Miguel proklamirt worden seyn. 
alten gedienten Osficier, der Napoleon's Feldzüge mitgemacht Ein englischer Methodist. Dc. Kalley, der durch seine 
hat. ersetzt worden. Eben so ist der Prinz Massimi, Herzog Proselytenmachereien schon früher vielen Unfug auf Madeira 
von Rignano, zum Mitglieds der für die Untersuchung der veranlaßt hat, ist als Flüchtling in Lissabon angekommen. 
Eisenbahnprojekte niedergesetzten Kommission ernannt wor- Das Volk, wahrscheinlich durch die Priester aufgehetzt, hatte 
den. In solchen Fällen leuchtet die Tendenz durch, die Sä- ihm sein Haus angezündet und ihn durch Todesdrohungen 
kularisation des Gouvernements an den Stellen einzuleiten, gezwungen, Madeira zu verlassen. 
wo sie angebracht ist. Deutschland. Königreich Bayern. Der Magi-

Die Jesuiten haben bei einer am 2ten September von ih- strat von Dinkelsbühl hat als Antwort auf eine an S. M. 
nen abgehaltenen Fest-Versammlung die Amnestie zum Ge- den König gerichtete Adresse in Betreff Schleswig-Holsteins 
g e n s t a n d e  e i n e r  f e i e r l i c h e n  L o b r e d e  e r w ä h l t  u n d  d e n  S c h ü l e r n  n a c h s t e h e n d e s  A l l e r h ö c h s t e s  H a n d s c h r e i b e n  e r h a l t e n „ D i e  
die Lobrede des jüngeren Brutus zum Thema gegeben. Zuschrift, welche — mit zahlreicher Unterzeichnung — von 

Am 2-lsten August verfügten sich, nach eingeholter Er- Bürgern Meiner Städte Dinkelsbühl und Wassertrüdingen. 
laubniß, die Professoren Cavaliere Giovanni Silvagni, Prä- in Anlaß des Vorgangs, betreffend dieHerzogthümerSchles-
sident, Commendatore Giuseppa De-Fabris, Vicepräsident. wig-Holstein, an Mich gesendet wurde, habe Ich erhalten, 
und Ear. Clements Falchi, Erpräsivent, als Abgeordnete der Die Gesinnungen, welche in ihr ausgedrückt, haben Mich 
berühmten päpstlichen 6i 8an1.ucca", innig gefreut, der Ich, so lange Ich lebe, deutschen Sinnes 
zu Sr. Heiligkeit und überreichten dem dreifach gekrönten war. Sie ist ein sprechendes Zeugniß für der Unterzeichner 
Herrscher den Doktorhut, die Medaille und die Statuten der treue Anhänglichkeit an unser großes Gesammtvaterland. in 
berühmten Akademie. Der Papst empfing die gelehrte De- der zu jeder Zeit festzuhalten des Deutschen heilige Pflicht 
putation sehr gnädig und äusserte derselben zugleich mit sei- ist. Den Verfassern und Unterzeichnern gedachter Schrift, 
nem besten Danke für die ihm erwiesene Ehre seine Hechach- unter Versicherung Meiner königlichen Huld und Gnade, die-
l u n g  u n d  f e i n e n  p ä p s t l i c h e n  S c h u t z  f ü r  d a s  I n s t i t u t .  f e s  e r w i e d e r n d ,  b i n  I c h  d e r e n  w o h l g e w o g e n e r  K ö n i g  L u d -

Rom, den 3Isten August. Der Prinz von Join- w i g. München, den liten September I84K. An den Ma
mille traf vorgestern gegen Mitternacht über Civitavecchia hier gistrats-Rath Hans von Raumer zu Dinkelsbühl und die 
ein. Gestern früh besuchte er den Vatikan und die St. Pe- übrigen die Zuschrift rubr. betreffs Unterzeichnet-Habenden." 
lerskirche. Gegen Mittag stattete er dein Papst seinen Be- — Herzvgthum Holstein. Am 7ten September 
such im Quirinal ab. wo er mit aller Auszeichnung und auf traf in Plön osficiell die Kunde ein, daß S. M. der König 
das Wohlwollendste empfangen wurde. Nach den Aeusse- am l2ten September dort eintreffen werde. Der König be
dungen des Prinzen ist seine improvisirte Reise hierher ledig- absichtigte. Wyck auf Föhr am 10ten zu verlassen und di< 
ich unternommen worden, um persönlich dem heiligen Vater Reiseroute über Schleswig. Rendsburg und Neumünster zu 

leine Venhrung zu bezeigen. nehmen, in Schleswig 2 Tage und in Rendsburg etwa ei-
^ om den 3ten «September. Der kurze Besuch des nen halben Tag zu verweilen. „Ueber die Empfangsseier-
Hnnzen von ^^tue bildet noch immer das Tagesgespräch, lichkeiten hier am Orte", benierkt ein in Plön erscheinendes 
und auch die Geschenke, Dosen, Ringe zc., die er zurückge- Blatt, „verlautet noch nichts mit Bestimmtheit; jedenfalls 
a>jen, wer en nicht vergessen. Aber was die Welt nicht ge- werden Se. Majestät von der Ehrengarde eingeholt und un-

Rainen seines Königlichen Vaters dem Papst ter Fackelschein, falls die Ankunft bei eingetretener Dunkel
s t  s l ,  k  W a f f e n g a t t u n g e n  z u r  V e r f ü g u n g  h e i t  e r f o l g e n  s o l l t e ,  h i e r h e r g e l e i t e t  w e r d e n . "  D a s  K o r r e 

ges e ya en wen? Das wird nicht gesagt, ist spondenzblatt berichtet aus Kiel vom Ittten September 
au > g et )gultig. Wichtiger als die Erscheinung des jungen Folgendes: „Die zur Untersuchung gegen Herrn Olshausen 
^eeye den ist jene des sardinischen Staatsministers, Grafen ernannte Kommission, die, wie schon erwähnt, aus den 
^vlaro della Margarita. der bei der ersten Audienz dem hei- Herren Ober-Gerichtsräthen von Thaden und Malmros be
ugen Vater ein eigenhändiges Schreiben des Königs von steht, hat am Sonnabend, den 5ten d. M.. Herrn Olshau-
^ardiiiien überreichte und seitdem häufige Konferenzen mit fen in Rendsburg vernommen. darauf am Mondtag dessen 
unserer Regierung hat. Wohnung in Kiel entsiegelt und die Papiere desselben durch-

Spanien. Ma drid, den 3ten September. Der In- gesehen. Es hat dann eine Vernehmung des Herrn Polizei--
fanl Don Francisko ist von seiner Unpäßlichkeit hergestellt. Meisters, Justizrath Wittrock, stattgefunden, und es ist jetzt, 
Es heißt, die Königin wolle ihn zum Generalkapitän des in Folge eines königlichen Befehls, die Untersuchung auch 
Heeres ernennen. Im königlichen Schlosse werden die von gegen die übrigen Herren gerichtet, welche Mitglieder des 
den Infanten früher bewohnten Gemächer zur Aufnahme der Ausschusses waren, unter dessen Vorsitz die Bürgerversamm-

Familie des Infanten Don Francisko de Paula hergestellt, lung vom 23sten August gehalten wurde. Es sind dies die 
Einige Blätter erzählen ferner, daß die Vermählungen der Herren Senator Lorentzen, Senator Eilers, O.-G.-Advo-



kat Friderici und Advokat Hedde; zum Theil sind dieselben 
schon gestern vernommen, zum Theil geschieht dies heute." 

—  K a r l s r u h e ,  d e n  5 t e n  S e p t e m b e r .  D e r  J e s u i t e n 
general Rothaan befindet sich gegenwärtig in Heidelberg und 
wohnt bei dem Professor Schlosser auf dem Stift. Schlosser, 
früher Protestant, jetzt Katholik, zeigt nämlich für seinen 
jetzigen Kirchenglauben eine Thätigkeit und einen Eifer, wie 
man ihn selten findet. Rothaan nennt sich „nur den Vor
steher verschiedener religiöser Vereine". Wenige Tage vor 
seiner Ankunft auf dem Schlosserschen Gute, das zu einem 
Vermächtniß sür die Jesuiten bestimmt seyn soll, fand sich 
auch dort der Erzbischof von Freiburg ein. 

(Oesterreich. W i e n, den 2ten September. Einer der 
größten Dichter unserer Tage, der Patriarch und Erzbischof 
von Erlau, Ladislaus Pyrker, ist (wie bereits gemeldet) am 
Bisten August im Karlsbad, 74 Jahre alt, gestorben. Am 
Ntten schrieb er noch eigenhändig, daß er seine baldige Wie
derherstellung hoffe, und bereits am folgenden Tage mußte 
er mit den Sterbesakramenten versehen werden. 

preusien. Berlin, den 7ten September. HeuteMor-
gen um Uhr versammelte sich der Centralvvrstand des 
Gustav - Adolph- Vereins auf dem Berlinischen Nathhause 
zu einer Sitzung, welche sich bis in die Nachmittagsstunden 
ausgedehnt hat. Eine der Hauptfragen, welche den Verein 
auch noch in seinen ferneren Sitzungen beschäftigen wird, ist 
die über Zulassung des evangelischen Predigers Nupp zu den 
Sitzungen des Vereins und sie bildeten natürlich auch im 
Eentralvorstande den Gegenstand der Besprechung. Sollte 
sie verneinend entschieden werden, so wäre dadurch die Exi
stenz des Gustav-Adolph-Vereins bedeutend gefährdet, indem 
viele Mitglieder erklärt haben, daß sie dann unmittelbar ih
ren Austritt anzeigen würden. Seit einigen Jahren, ins
besondere aber durch die Bewegungen des letzten Jahres, hat 
indessen die Sache der freien Auffassung des evangelischen 
Princips so bedeutende Fortschritte gemacht uns der Geist 
der christlichen Bruderliebe ist selbst von römischer Seite 
durch die neuesten Ereignisse in ein so gänzlich verändertes 
Stadium getreten, daß sich von einer protestantischen Ver
sammlung nichts anders als die Zulassung der neuen Kö-
nigsberger Gemeinde erwarten läßt. 

Aegypten. Alexandrien, den 2i)sten August. Am 
24sten ist Mehmed Ali von seiner Reise hierher zurückge
kehrt und bereits gestern wieder nach Kahira abgegangen, 
wohin sich auch Ibrahim Pascha begeben hat. 

^lordanlerika. Vom Kriegsschauplatze am Rio Grande 
reichen die Nachrichten resp. aus Matamoras nnd Eamargo 
bis zum 2ten August und 27sten Juli. General Taylor 
war endlich mit Znrücklassung von 1200 Mann unter dem 
Obersten Elarke von Matamorys aufgebrochen, lind es be
fanden sich l7,W<j Mann auf dem Marsche gegen Monte-
rcy. Von den Vertheidigungsanstalten der Mexikaner ver
lautet noch immer nichts. Die Erpedition, welche unter dem 
General Kearney nach Santa Fe bestimmt ist, war den letz-
ren, aus dem Lager Kearney'S im Fort Leavenwortl) einge
gangenen und von dort am Oten August weiter beförderten 
Berichten zufolge bereits bis auf Miles von Bent's 
Fort vorgerückt. Gerüchten zufolge, soll General Urrea mit 
einem ansehnlichen Truppenkorps zum Schutze von Santa 
Fe herbeieilen und General Kaerney daher beabsichtigen, je

den Ausenthalt zu vermeiden, um dem mexikanischen Gene
ral, wenn möglich, zuvorzukommen. — Das amerikanische 
Geschwader, welches Tampiko und Verakruz blokirt, fängt 
indeß an, vom gelben Fieber nicht unbedeutend zu leiden. 

Mexiko. Die theilt ein Schreiben aus Meriko 
vom ZOsten Juli mit, aus welchem man ersieht, daß Pare-
des am Wsten Juli dem Vicepräsidenten, General Bravo, 
die Regierung übergeben, und daß dieser sich noch an dem
selben .Tage dem Kongresse mit einer Rede eingeführt hat, 
in welcher er in kurzen Worten die schwierige Lage der Dinge 
schildert und zur Einigkeit, sv wie zu energischen Fortfüh
rung des Krieges gegen die Vereinigten Staaten auffordert. 
Alle Minister hatten, als Paredes das Ruder aus den Hän
den gab, ihre Entlassung genommen, und es wurde nun 
über die Bildung des neuen Ministeriums unterhandelt. Pa
redes stand im Begriff, angeblich daS Kommando über das 
gegen die Amerikaner bestimmte Heer zu übernehmen, in der 
Zhat aber zunächst gegen die Insurgenten von Guadalajara 
zu Felde zu ziehen. General Arevalo, ein geborener Spa
nier und guter Ofsicier, der bisher den Befehl über das Bc-
lagerungskorps vor der Stadt Guadalajara führte, hatte 
beim Sturm auf die Stavt, wie es heißt, von dem Unter-
befehlshaber Pacheco im Stiche gelassen, sein Leben verlo
ren. — Paredes hatte noch, bevor er dem Vicepräsidenten 
die Regierung übergab, eine Verordnung, enthaltend die 
Bestimmungen über die Ausgabe von Kaperbriefen gegen die 
amerikanischen Schiffe, erlassen; man wird annehmen dürfen, 
daß nur Sklavenhändler und anderes Banditenvolk in Ha
vanna sich um mexikanische Kaperbriefe bewei ben wird, — 
Wenige Tage vor seinem Abgange hatte Paredes auch noch 
eine General-Amnestie für politische Verbrecher erlassen, durch 
welche unter Anderen auch de^ Er-Finanzminister Trigueros 
seine Freiheit erhalten hatte. 

V e r m i s c h t e s .  
Die französische katholische Kirche enthält jetzt 15 Erzbi-

schöfe und Bischöfe, darunter der von Algier; der älteste 
unter ihnen ist der am I Zten Mai I W2 gewählte Kardinal 
de la Tour d'Auvergne, Bischof von Arras, sonst sind aber 
alle Erzbischöse und Bischöfe der Kaiserzeit begraben, unv 
auch von denen der Nestauration leben nur noch 11. Bald 
wird Ludwig Philipp die ganze katholische Geistlichkeit Frank
reichs geschaffen haben, denn von den 8! Prälaten sind be
reits t>!t von ihm proponirt worden. Den Lebensjahren 
nach ist der Bischof von Moulins, Herr von Pons, der äl
teste . er ist Jahre alt. 

Herr Heine befindet sich nach Briefen aus den Pyrenäen 
aus dem Wege der Besserung. Herwegh wird erst im Win
ter nach Paris zurückkehren, dagegen k),-. Arnold Rüge sehr 
bald erwartet, um dort eine deutsche Zeitung zu begründen, 
welche das Deutsche Bürgerthum und seine Entwicklung sich 
zur Aufgabe machen will, wie Karl Heinzen ein ähnliches 
Blatt in Nordamerika herauszugeben gedenkt. 

Den bayerischen Dosenfabrikanten, Lithographen, Kupfer
stechern. Druckern, Porzellanmalern. Drechslern, Schnitt-
waarenhändlern ic. wird bei Vermeidung ernster Strafen an
befohlen, auf ihren Verkaufsgegenständen keine Bildnisse, 
Devisen :c. anzubringen, welche auf das religiöse Sekteuwe-
sen Bezug haben. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Eensor - G. v P a ucke? 
No. 294. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 4ten September. Mittelst Aller

höchsten Ukases vom I9ten August wird der bei der vierten 
Abcheilung der Höchsteigenen Kanzellei S. M. des K a i I e r s 

als Ceremonienmeister des Ka iserlichen Hoses angestellte 
Kollegienrath Fürst Michael Kotschub ei dieser Funktion 
enthoben und Allerg,uivigst zum Mitglieds d"es Kapitels der 
russischen Kaiserlichen nnd Königlichen Orden er
nannt. 

St. Petersburg, den 5ten September. In einem vom 
Kawkas mitgetheiltenPrivatbriefe aus Tioneti vom Wsten 
Juli heißt es: 

Der Oberbefehlshaber hatte auf seiner Reise von Tislis 
nach Wladikawkas, am Nten Juli, geäussert: er beabsichtige 
auf dem Rückwege die linke Flanke der lesginschen Linie zu 
inspiciren und namentlich den sür den Bau einer neuen Fe
stung auf dem Berge Kodor erwählten Platz in Augenschein 
zu nehmen. Zu dem Ende wurde die von Ananur über den 
Flecken Tioneti nach Achmeti führende Straße, die früher 
kaum zu Pferde zu passiren war, rasch in Stand gesetzt. 

Am I5ten Juli traf Se. Erlaucht von der kaukasischen 
Linie kommend, in Ananur ein und begab sich des anderen 
Tages, von einer aus Tuschinzen, Pschawzen und Chewßu-
ren bestehenden, Bedeckung begleitet, zu Pferde nach Tioneti. 
Die Einwohner dieses Fleckens so wie der umliegenden Dorf
schaften, denen bei dieser Gelegenheit zum ersten Male, seit
dem Grusien unter russischer Herrschaft steht, die Freude 
wurde, einen Oberbefehlshaber in ihrer Mitte zu sehen, ka
men dem Fürsten mit Salz und Brod, dem Zeichen der Gast
freundschaft. entgegen und der Tuschinze Michail-Beckurauli 
begrüßte ihn in grusinischer Sprache mit folgender charakteri
s t i s c h e r  A n r e d e :  „ D e r  S i e g  s e y  m i t  D i r ,  K a i s e r l i c h e r  
Statthalter! Wir Tuschinzen, Pschawzen und Chewßnren 
sind von altersher gewohnt, treue Unterthanen unserer Herr
scher zu seyn. Die Gnadenbezeugungen, die unser großer 
Kaiser uns hat zukommen lassen, sind nicht zu zählen, aber 
wir fühlen uns gegenwärtig noch mehr beglückt und können 
stolz seyn, da wir Dich in unserer Mitte sehen! Wir be
sitzen nichts, was wir als angemessenen Ersatz für alles die
ses geben könnten. Dem Kaiser bringen wir uns selbst 
zum Opfer dar, indem wir wo Du es von uns verlangen 
wirst, unser Blut verspritzen und unsere scharfen, stets sieg
gewohnten Degen an den Schädeln der Feinde stumpf machen 
wollen!" Der Oberbefehlshaber dankte ihnen und begab 
sich, nachdem er in der Dorsfirche ein Gebet verrichtet hatte, 
nach Achmeti. Unterwegs ließ Se. Erlaucht sich vom Chef 
des tuschino-pschewo-chewßurschen Bezirkes über die Ver
hältnisse und Bedürfnisse dieser Landschaft Bericht erstatten 

1 und ertheilte in Folge davon dem Major Fürsten Tscheloka-
j jew mehrere, die Ausführung verschiedener Verbesserungen 
b betreffende Befehle. So soll unter anderen die über Tioneti 

führende Straße, auf welcher seit längerer Zeit schon Kache-
tien einen Handelsverkehr mit der kaukasischen Linie unter
hält, in besseren Stand gesetzt und zwischen Tioneti und 
Tislis ein Fahrweg hergestellt werden, um den Bewohnern 
des tuschino-pschewo-chewßurschen Bezirks die Möglichkeit 
zu eröffnen, das Brenn- und Bauholz aus ihren Gebirgen 
so wie auch ihre anderen Erzeugnisse nach Tiflis zu Markte 
zu bringen. Weiter soll sodann eine Straße von Ananur 
durch die Schlucht Aragwa in den gebirgigen Theil Chewssu-
riens geführt werden. 

Nach einem Nachtlager in Achmeti am Nten Juli, begab 
sich der Statthalter über das alwansche Feld nach dem Dorfe 
Ssabui, wo er den Chef des lesginischen Detaschements, Ge
neralmajor Gorski, sah. Am I8ten besuchte er auf dem 
neugebahnten Weg den Berg Kador. Das Wetter war sehr 
ungünstig, auf dem Berge lag ein dichter Nebel und der Re
gen fiel in Strömen. Dennoch kam der Fürst da. wo der 
Weg noch nicht fertig war, auf einem kaum gangbaren Fuß
steige zu Fuße noch eine Werst höher, bis zum Gipfel hinan, 
wo auf dem Gebirgskamm das Lager steht, und der Bau der 
Festung begonnen ist. Nachdem das Lager, der Bau und 
das Lazareth besichtigt waren, kehrte Se. Erlaucht am Abende 
desselben Tages nach Ssabui und am folgenden Tage über 
Ssignach nach Tiflis zurück. 

Transkaukaslen. Es war am vergangenen Ikten 
März — so wird im Kawkas erzählt — als aus der Fe
stung Abin ein Kommando zum Holzfällen in die Wälder 
geschickt worden war, das aus Vorsicht unmittelbar an der 
Furt des gleichnamigen Flusses ein Piquet von 8 Mann und 
in einiger Entfernung davon eine Reserve dieses Piquets von 
2 Mann aufgestellt hatte. Auf diesem letzteren Posten stan
den die beiden Kosaken des tschernomorischen Bataillons 
Shornik und Dragan. — Kaum das die Letztgenannten ihre 
Stellung eingenommen hatten, als sie von etwa 10 schapsu-
gischen Reitern, die aus dem Hinterhalte hervorbrachen, über
fallen wurden; jenseits des Flusses aber zeigte sich eine Par
tie Fußvolk, etwa 7l) Mann stark. Shornik und Dragan 
setzten sich natürlich zur Wehre: ihre gut gezielten Kugeln 
flogen hierhin und dorthin und erlegten auch gleich im An
fange zwei der Angreifer, worunter der Führer derselben, 
Tscheremit Tugusow, der durch Shorniks Geschoß fiel.-— 
Doch auch unsere tapferen Kosaken blieben nicht unversehrt. 
Dragan, der auf einem Uferabhange stand und sich verthei-
digte, stürzte, von einer schweren Wunde getroffen, in den 
Fluß hinab und wurde gefangen. Shornik hätte dasselbe 
Schicksal gehabt, wenn nicht der Kosak des 3ten Batai l lons,  

Danilenko, vom Piquet her ihm zur Hülfe geeilt wäre. Als 
darauf vom Kommando Unterstützung herbeikam, wurden 
die Schapsugen bald zerstreut. — Zur Belohnung für dies 
tapfere Benehmen hat der Oberbefehlshaber, Kraft der ihm 

von S. M. dem Kaiser verliehenen Machtvollkommenheit, 
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den beiden Kosaken Danilenko und Shornik das Militär-
Ehrenzeichen zuerkannt. — Dieselbe Belohnung ist auch dem 
Kosaken des grebenschen Regiments Doktorow zu Theil ge
worden, der mit großer Unerschrockenheit und Selbstaufopfe
rung einen seiner Kameraden aus den Händen der Feinde 
gerettet hat. Am I5ten Mai nämlich war ein Kosak der 
Staniza Nowogladkow, der mit seinem Weibe in einem etwa 
zwei Werste von der Staniza entfernten Garten arbeitete, 
von einer 8 Mann starken Räuberbande überfallen, nach 
kurzer Gegenwehr verwundet und gefangen fortgeschleppt 
worden. Doktorow befand sich zu derselben Zeit etwa eine 
halbe Werst davon, in seinem Garten. Er hörte das Schießen 
und eilte sogleich zur Stelle, von der es kam. Als er seinen 
Kameraden dort nicht mehr traf, folgte er ohne Zögern den 
Räubern, indem er, verschiedene Stimmen nachahmend, laut 
durch den Wald rief, um jenen Glauben zu machen, er komme 
n i c h t  a l l e i n .  E i n e  g a n z e  W e r f t  w a r  e r  s o  g e l a u f e n ;  d a ,  i n  
der Nähe des Terek, holte er die Bande endlich ein. Als 
er nahe genug war, drückte er sein Gewehr ab, dann stürzte 
er sich, die eigene Gefahr vergessend, in den Strom, seines 
Freundes Fesseln zu lösen. Die Räuber« in dem Wahne 
sie seyen von einer zahlreichen Mannschaft eingeholt, ließen 
ihre Beute fahren uud flohen in den Wald. 

A u s l a n d .  

prenssen. Stettin, den 13ten September. Gestern 
Nachmittag, gleich nach 2 Uhr, trafen S. M. der König, 
Ihre Kön. Hoheiten der Prinz von Preufsen und der Prinz 
August von Würtemberg mit einem Ertrabahnzuge von Ber
lin hier ein und stiegen im hiesigen königlichen Schlosse ab. 
Se. Majestät waren in Begleitung der hohen Herrschaften 
hierhergeeilt, um Se. Kön. Höh. den Kronprinzen von Wür
temberg und dessen erlauchte Gemahlin, die Großfürstin Olga 
Kais. Höh., feierlichst zu empfangen. Das hohe neuvermählte 
Paar, begleitet von Ihren Kais. Höh. dem Großfürsten Kon
stantin und dem Herzog von Leuchtenberg, welches schon gestern 
von St. Petersburg hier eintreffen sollte und zu dessen feierli
chem Empfange alle Vorbereitungen getroffen waren, wurde 
bis spät in die Nacht vergeblich erwartet. Die etwas verzögerte 
Abfahrt von St. Petersburg, so wie Sturm auf offener See, 
waren die Veranlassung, daß die kleine Flottille, bestehend 
aus den Dampfbooten „Kamtschatka" und „Bogatyr", wel
che die hohen Herrschaften begleitete und von dem Admiral 
Grafen Heyden befehligt wurde, erst später den Hafen von 
Swinemünde erreichte. Von dort begaben sich die hohen 
Herrschaften auf das Kaiserl. russische Dampfschiff „Ladoga", 
mit welchem Sie heute Abend um 8 Uhr mit zahlreichem 
Gefolge unvermuthet hier eintrafen. Gleich nach Ihrer An
kunft begaben sich die hohen Herrschaften nach dem königli
chen Schlosse, wo Höchstdieselben von S. M. dem Könige 
aufs Herzlichste empfangen wurden: hierauf verfügten sich 
Höchstdieselben nach dem Hotel cls I'russv, woselbst Sie 
übernachteten. 

—  B r e s l a u ,  d e n  I l t e n  S e p t e m b e r .  D e r  E h r i s t -
katholicismus, weit entfernt, an Interesse verloren zu ha
ben. greift, trotz aller möglichen Beschränkungen und 
Hemmnisse, denen er gegen den Ausspruch der bekannten 
Allerhöchsten Kabinetsordre unterworfen wird, immer un
aufhaltsamer um sich. Sowohl in Schmiedeberg, als in 
dem ganz katholischen Frankenstein, bilden sich christkatholi

sche Gemeinden, und es bedarf nur der (freilich etwas schwer 
zu erlangenden) Oberpräsidial-Genehmigung zur Abhaltung 
des Gottesdienstes, damit sie als förmlich konstituirt betrach
tet werden können. 

Spanien. Madrid, den7.September. (Privatmitth.) 
Meine Angabe, daß in der ersten von dem englischen Ge
sandten an den Ministerpräsidenten gerichteten (die Vermah
lungsangelegenheit der Jnsantin Luisa betreffenden) Note auf 
die Möglichkeit einer zwischen den Höfen von Paris und Lon
don einzutretenden Spannung oder auf dritte MächteRück-
sicht genommen worden wäre, beruhte auf einem Jrrthume, 
und es fällt daher auch die angeblich darauf Bezug habende 
Stelle in der Antworts-Note des Herrn Zsturiz weg. Der 
übrige Inhalt der letzteren bestätigt sich vollkommen und hat 
den englischen Gesandten, der die Würde seiner Monarchiii 
sür verletzt hielt. veranlaßt, gestern Nachmittag dem Mini
sterpräsidenten eine Replik zuzustellen, die in so entschiedener 
Sprache abgefaßt ist, daß man, wenngleich noch nicht auf 
eine sofortige Unterbrechung der zwischen der spanischen und 
der englischen Regierung bestehenden freundschaftlichen Ver
hältnisse, doch darauf gefaßt seyn karf, daß das diesseitige 
Kabinet die beabsichtigte Vermählung der Jnfantin einer 
abermaligen und reislicheren Erwägung unterziehen werde. 

Der englische Gesandte weist in der gestrigen Note auf die 
Art und Weise hin, wie König Karl I V. mit seiner ganzen 
Familie sich durch eine benachbarte und ihm angeblich be
freundete Macht von einem Schritte zum anderen verleiten 
ließ, bis er als das Opfer ihrer Ränke ihr völlig anheimfiel. 
Auch macht er der spanischen Regierung bemerkbar, daß und 
warum die Vermählung der Jnfantin mit dem Herzoge von 
Montpensier nicht als eine bloße Familienangelegcnhril. son
dern als ein politisches Ereigniß höchst bedenklicher Natur 
betrachtet werden müßte. Der Gesandte war übrigens durch 
die ihm im Laufe der vorigen Woche zugegangenen Instruk
tionen zur Überreichung einer solchen peremtorifchen Note 
und zu weiteren Schritten ausdrücklich ermächtigt worden. 

Der Herzog von Montpensier soll, wie versichert wird, 
binnen acht bis zchn Tagen hier eintreffen. Seine persön
liche Erscheinung wird gewiß dazu geeignet seyn, die groben 
Vorurtheile, welche die niederen Klassen der hiesigen Bevöl
kerung gegen ihn hegen, zu verdrängen. Vor einigen Ta
gen hatte ein französischer Buchhändler hier am Fenster sei
nes Ladens die lithographirten Porträts des Königs Ludwig 
Philipp und seiner Söhne ausgehängt. Mehrere anständig 
gekleidete Personen begingen die grobe Ungebührlichkeit, die. 
Fenster zu zertrümmern und die Porträts theils zu zerreißen, 
theils zu besudeln. 

—  M a d r i d ,  d e n  k t e u  S e p t e m b e r .  D i e  h e u t i g e  N u m 
mer der enthält nachstehende officielle Anzeige: Wir 
sind ermächtigt, mitzutheilen. daß die Vermählung zwischen 
Ihrer Königl. Hoheit der Jnfantin Dona Maria Luisa Fer-
nanda von Bourbon und Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen 
Anton Maria Philipp Louis von Orleans, Herzog von 
Montpensier, stipulirt. vereinbart und beschlossen worden ist 
durch Se. Ercellenz Don Francisko kavier Jsturiz. ersten 
Staatssekretär und Präsidenten des Ministerrates.'welcher 
dazu mit Vollmacht von Seiten Ihrer Majestät der Königin 
versehen war, und Se. Ercellenz den Grafen von Bresson. 
Botschafter von Frankreich, welchem dazu Vollmacht ertheilt 
war von dem König, seinem erlauchten Souverän. Akte 
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darüber wurde aufgenommen, unterzeichnet und gebührender 
Weife einregistrirt. Seiner Zeit wird den Kortes Mitthei
lung in Betreff dieser Vermählung gemacht werden." 

Frankreich. P a r i s ,  d e n  N e n  S e p t e m b e r .  D i e  G e 
genstände, welche die heutigen und gestrigen Blätter behan
deln sind nicht von besonders hervorragender Wichtigkeit, 
aber'doch nicht ohne Interesse. Das Journal  - les vebats 

bringt zum ersten Male über die in Frankreich sich kundge
bende Bewegung der Anhänger des freien Handels einen 
längeren Artikel und erklärt sich gegen das Schutzsystem und 
für allmählige Herstellung der Handelsfreiheit, freilich mit 
der Bedingung, so weit es die Umstände erlauben. Gestern 
brachte dasselbe Blatt einen interessanten Beitrag zur 
Kenntniß des gegenwärtigen Zustandes der Kriminalverge-

' hen in Frankreich und kam darin auf Grund officieller Nach
weise zu dem Resultat, daß das Bagno-System, was die 
Verminderung der Verbrechen betrifft, nicht allein gänzlich 
unwirksam sey, sondern gerade das Gegenthcil zur Folge 
habe und eine allgemeine Verderbtheit bewirke. Namentlich 
mehren sich mit jedem Jahre die Sträflinge, welche wieder
holte Verbrechen begangen und geschärfte Strafen zu erleiden 
haben. Das lournal des Oekats sieht nur in einer gänz
lichen Umgestaltung des gegenwärtigen Systems das Heil
mittel. 

Aus Algier meldet man, daß die ganze Strecke zwischen 
der sranzösischen Gränze und Thaza im Aufruhr zu seyn 
scheine, es ist dies ein Landstrich von 25 französischen Mei
len im Durchmesser. Man glaubt, daß eine Erpedition nach 
Marokko nothwendig werden wird, auch reiste heute der 
Marschall Bugeaud über Ercideuil nach Afrika ab. Auf 
den Sultan von Marokko kann man. wie man jetzt einsieht, 
nicht weiter eindringen, gegen Abd el Kader zu Felde zu zie
hen, denn die Sachen stehen so, daß er selbst dabei Krone 
und Reich verlieren konnte, wobei denn Frankreich in die 
üble Notwendigkeit gesetzt werden würde. Marokko erobern 
zu müssen, obwohl es bereits mit Algier seine liebe Noth 
hat. — In Lalla Maghrnia ist noch ein französischer Soldat 
angekommen, welcher dem Gemetzel Abd el Kader'ö in der 
Deira entkommen ist. Er erzählt, daß er in dem Augen
blick, wo seine unter den Messern sterbenden Kameraden auf
schrieen. erwachte. Er fand sich aber gebunden. Man führte 
ihn hinaus, um ihn zu erschießen. Das Gewehr des Men
schen, welcher ihn erschießen wollte, versagte, und diesen Au
genblick benutzte er, um sich loszureißen, nach der Maluvia 
zu eilen und sich hineinzustürzen. So schwamm er bei 
"Nachtzeit hinüber, schlich sich dann vier Tage lang ganz un
bekleidet bei nächtlicher Zeit durch das Land und sand endlich 
Araber, die ihn gegen ein Lösegeld nach Lalla Maghrnia ab
lieferten. 

—  P a r i s ,  d e n  I 2 t e n  S e p t e m b e r .  H e n r y  h a t  s e i n e  
Manufaktur für 20,000 Fr. an seinen Sohn verkauft, mit 
deren Erlös die Gläubiger befriedigt werden sollen. Er ist 
leir seiner Verurtheilung ruhiger geworden und spricht sein 
Bedauern aus, daß er, hingerissen von seiner krankhaften 
Aufregung, ein Verbrechen begangen, das er heute bereue. 

—  P a r i s ,  d e n  1 3 l e n  S e p t e m b e r .  D e r  H e r z o g  v o n  
Montpensier ist bis jetzt noch nicht nach Madrid abgegangen 
und die Reise soll gewisser Arrangements wegen überhaupt 
noch aufgeschoben worden seyn. Der Herzog von Nemours 
wird dagegen gar nicht nach Spanien reisen, sondern in den 

nächsten Tagen nach Luneville und Straßburg gehen, um die 
Truppen zu inspiciren. 

—  P a r i s ,  d e n  I 5 t e n  S e p t e m b e r .  D i e  K ö n i g l i c h e  F a 
milie begiebt sich heute nach St. Kloud. Eine beabsichtigte 
Reise nach Ferte-Vidame, woselbst der Hof zehn Tage ver
weilen will, ist verschoben. Die Abreise des Herzogs von 
Montpensier nach Madrid wird, wie das Portefeuille be
richtet, erst dann stattfinden, wenn die nöthigen Dispensa
tionen von Rom eingetroffen seyn werden. Man glaubt, der 
Herzog werde nicht vor Ende des Monats Paris verlassen. 
Zur Feier der Vermählung sollen übrigens viele Beförde-.»-
rungen und Ordensverleihungen stattfinden und im Schloff? 
Eu glänzende Feste bereitet werden. 

England. L ondon, den Oten September. Die eng
lische Presse äussert sich jetzt ziemlich übereinstimmend in un
günstigem Sinne für Frankreich über die spanische Vermäh
lungsangelegenheit, soweit dieselbe nämlich die Verbindung 
des Herzogs von Montpensier mit der Jnfantin Marie Luisa 
angeht. 

Die gestern von Falmouth hier eingegangene Nachricht, 
daß die Königin von dort aus mit ihrem Jacht-Geschwader 
nach Treport gehen werde, um den König der Franzosen in 
Eu zu besuchen, hat sich nicht bestätigt. Ihre Majestät ist 
direkt nach der Insel Wight wieder zurückgekehrt und gestern 
in Osbornehouse eingetroffen. 

Vor einigen Monaten brachte das Schiff „Serpent" als 
Abschlagszahlung der chinesischen Regierung angeblich etwa 
500,000 Pfd. St. in Syceesilber. Bei Eröffnung einer der 
Kisten, welche Silber im Werthe von 190,000 Pfd. Sr. 
enthalten Sollte, entdeckte man jedoch, daß sie mit Blei ge
füllt war. Natürlich hat das Schatzamt sofort den briti
schen Behörden zu Hong-Kong Anzeige gemacht und sie an
gewiesen, die Zahluug des Werth-Unterschiedes bei den chi
nesischen Behörden zu erwirken. 

Alle Umstände deuten an, daß England sich endlich ent
schlossen hat, in Kurzem Japan, wo jetzt die Holländer noch 
ein Handelsmonopol inne haben, dem Handel der ganzeil 
Welt zu eröffnen und im Nothsalle zu diesem Zwecke mit 
Waffengewalt einzuschreiten. Die LKronicle hält eine Ge
sandtschaft nach Japan, welche dort wegen eines Handelsver
trages unterhandeln solle, für dringend nöthig. Diese Mis
sion müsse so beschaffen seyn, daß sie die Japanesen von der 
britischen Macht überführe und ihnen zugleich die Überzeu
gung beibringe, daß England keine feindlichen Absichten hege 
und daß die Ergebnisse eines Handelsvertrages für beide Län
der vortheilhaft seyn würden. Weigere sich Japan, auf Eng
lands Anerbietungen einzugehen, während dasselbe doch schon 
seit.1015 kraft eines damals zwischen beiden Ländern ge
schlossenen Vertrages beanspruchen könne, in Japan auf den 
Fuß ^der meistbegünstigten Nationen gestellt zu werden, so 
dürfe man einem britischen Seezuge gegen Japan entgegen
sehen. 

Belgien. Brüssel, den Oten September. Hente be
ginnt der elektro-magnetische Telegraph zwischen Brüssel und 
Antwerpen seine Thätigkeit und zwar zugleich sür die Regie
rung wie für den Handel und das große Publikum. Gegen 
gewisse Gebühren, ähnlich den bei Zeitungsanzeigen, kann 
Jeder eine Nachricht befördern lassen. 

B r ü s s e l ,  d e n  1 1  t e n  S e p t e m b e r .  D i e  S e l b s t m o r d e  
hänfen sich hier und in den Provinzen in entsetzlicher Wei'e. 



376 

Die heutigen Morgenblätter erzählen deren nicht weniger als 
fünf aus den letzten drei Tagen. 

Italien. Rom, den Isten September. Das Rund
schreiben über die Gründung von Militär- und Handwerker-
Schulen ist ein neuer Beweis von dem herrlichen Geiste, wel
cher die Verwaltung Pius IX. beseelt. Dieses, gleichwie 
das früher erwähnte, die Veränderung des Schul- und Er
ziehungswesens betreffende, verfolgen denselben erhabenen 
Zweck, nämlich eine auf weise Grundsätze basirte Heranbil
dung und Selbstständigmachung des Volks, die unter den 
bisher obwaltenden Umständen eine reine Unmöglichkeit blei
ben mußte. 

Dänemark. Wyck, den 8ten September. Unterm 
7ten d. M. hat der König beschlossen, der schleswig-holstein-
schen Regierung auf Gottorf eine veränderte Organisation 
zu geben, wonach dieselbe für die Zukunft aus einem Präsi
denten und vier Regierungsräthen bestehen wird. Die bis
herige Eintheilung der Regierung in zwei Sektionen und die 
davon abhängige Geschäfts- und Komtoir-Eintheilung wird 
aufgehoben. Der Präsident und jeder Rath erhält ein Er-
peditionsbüreau für die zn seinem Ressort gehörenden Ge
schäfte. In Folge dieser Veränderung sind die bisherigen 
sechs ältesten Regierungsräthe unter Beibehaltung ihres Ge
halts als Wartegeld entlassen. Der bisherige Chef der zwei
ten Sektion, Etatsrath Kraus, ist zum Konferenzrath er
nannt. Die neue fchleswig-holsteinsche Regierung besteht 
aus dein bisherigen Amtmann der Aemter Gpttorf und Hüt
ten , Kammerherrn von Scheel, als Präsidenten, und den 
Regierungsräthen Heinzelmann und von Harbou, von Ru-
mohr und Höpfner. 

Die Versammlung der Provinzialstände für das Herzog
thum Schleswig wird zum 2Isten Oktober zusammenberu
fen werden. Der Regierungspräsident. Kammerherr von 
Scheel, ist zum königlichen Kommissär ernannt worden. 

Deutschland. H  e r  z og th u m H o lst e i n. Kiel, den 
lAten September. Die in der Olshausenschen Untersu
chungssache in voriger Woche hier thätige Kommission des 
Oberkriminalgerichtß hat Kiel wieder verlassen und sich heute 
nach Rendsburg begeben, wo morgen die schließliche Verneh
mung des Herrn Th. Olshausen stattfinden dürfte. Die Be-
seler-Lorentzenfche Untersuchungssache scheint bereits zu einem 
vorläufigen Aktenschlusse gelangt zu seyn, wenigstens ist die 
Untersuchungskommission schon nach Glückstadt zurückgekehrt. 

—  A l t e n b u r g ,  d e n  I  0 t e n  S e p t e m b e r .  H e u t e  l a n g 
ten Ihre. K, K. Hoheiten der Kronprinz und die Kronprin
zessin von Würtemberg hier zum Besuch an und stiegen in 
den für sie bereit gehaltenen Gemächern des herzoglichen 
Schlosses ab. In der Begleitung des Kronprinzlichen Ho
hen Paars befindet sich Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst 
Konstantin, der Seine erlauchte Schwester nach Stuttgart 
begleitet, um einen mehrwöchentlichen Aufenthalt am könig
lichen Hofe zu nehmen. 

—  D a r m s t a d t ,  d e n  I  I t e n  S e p t e m b e r .  E s  b e s t ä t i g t  
sich, daß an sämmtliche Kreisräthe des Großherzogthums die 
Verfügung erlassen worden ist, keine Versammlung von 
Lichtfreunden mehr zu gestatten. 

(Oesterreich. Wien, den I5ten September. Gestern 
Abend ist Se. Durchlaucht der Staatskanzler, Fürst von 
Metternich, von Prag hier eingetroffen. 

Ist zn drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 200. 

Türkei. Konstantinopel, den 2ksten August. In 
dieser Woche sind Tataren nach mehreren Richtungen abge
gangen , um in Anatolien und Syrien die Paschas anzuwei
sen. alle ihre entbehrlichen Truppen nach Kurdistan in Marsch 
zu setzen. Die Pforte soll sich endlich entschlossen haben, den 
kurdischen Aufstand mit aller Energie zu bekämpfen. Sämmt
liche Streitkräfte werden unter den Befehl Ismael Pascha's 
von Mossul gestellt, — eine unglückliche Wahl, da Ismael, 
wie man hört, nicht im geringsten die Eigenschaften eines 
Feldherrn besitzt. Die Zusammenziehung dieser Truppen 
scheint übrigens nicht durch den Zustand Kurdistans allein, 
sondern auch durch die noch immer getrübten Verhältnisse 
mit Persien geboten zu seyn. 

Reschid Pascha hatte in vergangener Woche im Divan die 
Thronbesteigung des neuen Papstes zur Sprache gebracht 
und den Vorschlag gemacht, einen Abgesandten zur Beglück
wünschung des Neugewählten nach Rom zu schicken. Der 
Vorschlag ward vom Divan angenommen und der Abge
sandte bereits bezeichnet. Es heißt jedoch, daß es Herrn 
von Bourqueney gelang, die Pforte von der Unstatthaftig-
keit dieses Schrittes zu überzeugen, da er mit den zu Rom 
herrschenden religiösen Begriffen nicht vereinbar sey, und die 
Pforte sich der Gefahr aussetze, daß ihr Abgesandter als 
solcher nicht empfangen werde. Die beabsichtigte Sendung 
wird daher unterbleiben. Man weiß nicht, ob Herr von 
Bourqueney in seinem Verfahren durch innere Überzeugung 
geleitet ward, glaubt jedoch fast, daß Interesse mit im Spiele 
war, da durch Annäherung des Kirchenstaats an die Pforte 
die Entwickelung einer diplomatischen Verbindung der beiden 
Staaten leicht möglich wäre und der nicht zu berechnende 
Einfluß, den Frankreich durch die Vertretung der katholischen 
Kirche im Orient übt, einen Stoß erleiden müßte, wenn 
eine regelmäßige Vertretung des Oberhauptes der katholi
schen Kirche selbst sich zu Konstantinopel und im Orient ver
wirklichte. 

Aus Teheran sind Nachrichten über die dort wüthende 
Cholera eingegangen. Die Seuche raffte viele Einwohner 
hin und suchte ihr Opfer auch unter den höheren Ständen. 
Die Sterbefälle beliefen sich auf 00 bis 80 des Tages, und 
die bemittelteren Einwohner suchten ihr Heil in der Flucht. 

- —  K o n s t a n t i u o p e l ,  d e n  2 t e n  S e p t e m b e r .  I n  d e r  
Nacht vom 24sten auf den 25sten August wurde Adrianopel 
von einer furchtbaren Feuersbrunst heimgesucht, die in dem 
volkreichen Judenviertel ausbrach und in wenigen Stunden 
trotz der angestrengtesten Bemühungen, dem Brande Einhalt 
zu thun, über 000 größere und kleinere Häuser, 110 Kauf
läden , 40 Tavernen, 0 Synagogen und mehrere Vorraths
magazine in Asche legte; über tausend Familien befinden sich 
ohne Obdach; man schätzt den durch diesen Brand angerichte
ten Schaden auf mehr als 18 Millionen türkischer Piaster. 

—  S m y r n a ,  d e n  2 2 s t e n  A u g u s t .  A m  g e s t r i g e n  T a g e  
fand hier, so wie in Mytilene, ein heftiges Erdbeben statt, 
welches jedoch ohne Schaden vorüberging. 

Griechenland. Athen, den 20sten August. Kreta 
beschäftigt wieder die Gemüther. Die Anglisten nehmen ih
ren Plan vom Jahre 1841 wieder auf. hoffen ihn jedoch 
diesmal auf diplomatischem Wege auszuführeu. Der Plan 
ist, daß Kreta wie Samos einen Phanarioten zum Fürsten 
erhalte und unter englische Schutzherrschaft gestellt werde. 

Für den Censor: G. v. Paucker. 
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I n l a n d .  
Mitau, den 14ten September. Am 13ten d. M. Abends 

starb hier der Kaiserl. russische Staatsrath und Ritter vr. 
Friedr ^on Recke. Wir bringen diese kurze Nachricht, in
dem wir uns vorbehalten, in einem ausführlichen Artikel die
sen ausgezeichneten Mann und seine vielfachen Verdienste um 
Anregung und Beförderung wissenschaftlicher Bildung m 
Kurland, in einer der nächsten Nummern dieser Zeitung, de
ren Redakteur er viele Jahre war, unsern Lesern zu schil

dern. 
St. Petersburg, den 8ten September. Die OlN-

cielle Zeitung des Königreichs Polen veröffent
l i c h t  i n  i h r e r  N o .  1 8 7  e i n e n  A l l e r h ö c h s t e n  U k a s  S r .  M a 
jestät des Kaisers vom Wsten Mai, folgenden Inhalts:. 

In Betracht, daß in U n serem Königreiche Polen den 
Bauern, nachdem ihnen persönliche Freiheit verliehen, auf 
den Sta'atsdomainen bereits seit 1831 bedeutende Erleichte
rungen in Hinsicht ihrer Verpflichtungen zu Theil geworden 
und daß ihre Lage sich durch eine fortlaufende Reihe von 
Maßregeln immer mehr befestigt, wogegen die auf Privat-
guter» ansässigen Bauern, weil hier bestimmte, durch das 
Gesetz genau festgestellte Grundsätze in dieser Beziehung feh
len, nur von dem Belieben der Gutsherren abhängen; 

In Betracht, daß die Gutsbesitzer, diesen Zustand der 
Dinge benutzend, die Bauern eigenmächtig vertreiben oder 
ihnen die Grundstücke, auf denen dieselben seit langer Zeit 
ansässig, verkürzen und nehmen, wovon dann Vermehrung 
der Zahl besitzloser Bauern und nachtheiligen Einfluß auf 
den Wohlstand und die Sittlichkeit dieser nützlichen Klasse 
der Landesbeförderung ausübende, häufige Übersiedelungen 
derselben von einem Ort zum anderen die Folgen sind; 

In Betrachtung endlich, daß die auf Privatgütern ansäs
sigen Bauern, aus Besorgniß, die seit langer Zeit von ihnen 
bearbeiteten Grundstücke zu verlieren, ost genöthigt sind, 
drückende, entweder von den Grundherren ihnen beliebig auf
erlegte, oder bloß auf Gewohnheiten beruhende Bedingungen 
einzugehen und lästige Verpflichtungen zu tragen; 

Haben Wir es als unumgänglich erkannt, ehe allgemeine 
Vorschriften über die bäuerlichen Einrichtungen erlassen wer
den, die vorläufigen Grundsätze dafür festzustellen, und ver
ordnen deshalb: 

A r t .  l .  D i e  i n  P r i v a t - S t ä d t e n  u n d  D ö r f e r n  a n s ä s s i g e n  
Ackersleute, welche wenigstens drei Morgen Landes für sich 
bearbeite», sollen fortan, so lange sie die daran geknüpften 
Verbindlichkeiten gehörig erfüllen. die Nutznießung der von 
ihnen bisher bearbeiteten Grundstücke und anderen Nutzbar
keiten behalten und die Gutsbesitzer dieselben nicht eigenmäch
tig vertreiben oder ihnen ihre Besitzungen verkürzen und neh
men noch auch ihre Leistungen erhöhen dürfen. Den Bauern 
aber steht es frei, sich von dem einen Gut auf ein anderes 
überzusiedeln, wenn sie nur die in dieser Hinsicht bestehenden 

polizeilichen Vorschriften beobachten und dem Grundherrn 
drei Monat vor Eintritt des Wirtschaftsjahres kündigen. 

A r t .  2 .  D i e  v o n  d e n  B a u e r n  v e r l a s s e n e n  L ä n d e r e i e n  
muß der Grundherr längstens binnen zwei Jahren mit an
deren Bauern besetzen, und darf er solche Ländereien nicht 
etwa den Vorwerksgrundstücken einverleiben. 

A r t .  3 .  V o n  d e n  a u f  P r i v a t g ü t e r n  u n t e r  v e r s c h i e d e n e n  
Benennungen bestehenden, so genannten freiwilligen Leistun
gen gleichwie von den ausserordentlichen Froh
nen Pr^musTonk) sollen alle die, welche nicht als 
auf gesetzliche Rechte begründet nachzuweisen sind. vom Ad
ministrationsrath ausgehoben werden - anf den nnter eigener 
Verwaltung der Grundherren stehenden Gütern vom 2i>sten 
December 184b (Isten Januar 1847) an; auf den Gütern 
aber, welche kraft vor dem 2l)sten December 1845 (Isten 
Januar I84li) gerichtlich abgeschlossener Kontrakte verpach
tet sind, mit Ablauf der Kontrakte. 

A r t .  4 .  U m  S t r e i t i g k e i t e n  z w i s c h e n  d e n  G u t s h e r r e n  u n d  
Bauern auf die angemessenste und möglichst kurze Art und 
Weise zur Untersuchung und Entscheidung zu bringen, soll 
der Administrationsrath, anstatt des bisherigen, als drückend 
für die Bauern erkannten Verfahrens, geeignete Vor
schriften über die besonderen Formen des Verfahrens und 
über die Gerichtsbarkeit, welcher solche Processe untergeben 
seyn sollen, erlassen; einstweilen aber wird dieser Rath den 
Verwaltungsbehörden anempfehlen, aufs Sorgsamste darüber 
zu wachen, daß die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der 
Bauern gegen die Grundbesitzer nicht diejenigen übersteigen, 
welche, nach Aufhebung der ungesetzlichen Hofe- und Frohn-
Dienste, als auf Rechtstiteln beruhend erwiesen sind und 
am 20sten December'1843 (Isten Januar 184k) schon 
bestanden; so wie, daß in den Processen zwischen Guts
herren und Bauern strenge Gerechtigkeit geübt und der ge
setzmäßige Schutz, wem er gebührt, zu Theil wird. 

A r t .  5 .  D e n j e n i g e n  G u t s b e s i t z e r n ,  w e l c h e  Z i n s k o n t r a k t e  
mit den Bauern abzuschließen geneigt sind, sollen die Ver
waltungsbehörden den nöthigen Beistand und Schutz gewäh
ren; doch müssen dergleichen Kontrakte durch die Gouverne
mentsbehörde mit besonderen Anträgen an die höhere Regie
rungsbehörde, welche der Administrationsrath dazu bezeich
nen wird, zur Bestätigung eingereicht werden. 

A r t .  0 .  D i e  e m p h y t e n t i s c h e n  B e s i t z e r  v o n  S t a a t s d o m a i -
nen, so wie dem Erziehungsfonds, Instituten und Gemein
den gehörenden Gütern, müssen die auf denselben ansalsigen 
Bauern in ihren bisherigen Besitzungen erhalten und dürfen 
ihnen keine neuen Verbindlichkeiten, ausser den in en n-
ventaren oder anderen gesetzlichen Dokumenten verzel /ne en. 
auferlegen; vorkommende Streitigkeiten aber sind von den 
betreffenden Verwaltungsbehörden zu entscheiden^ 

A r t  7 .  Mit Vollziehung dieses U n s e r e s  Willens un 

stufenweise vorzunehmenden Ausführung desselben beauftra-
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gen Wir Unseren Statthalter, so wie den Administra- — Als stellvertretende wissenschaftliche Lehrer sind ange-
tionsrath des Königreichs Polen. stellt worden: der ehemalige Zögling des pädagogisch - phi-

St. Petersburg, den 1l)ten September. Wir entleh- lologischen Seminars der Dorpater Universität Asko Traut-
nen der hiesigen Polizei-Zeitung folgende Bekanntma- vetter an der Kreisschule zu Dorpat und Franz Harm-
chung: „Laut Artikel 1389 des Gesetzes über Kriminal- se n an der Kreisschule zu Libau. 
und Korrektionsstrafen. Abtheilung V I I I .  — die Verbrechen Ausland 
und Vergehen gegen die öffentliche Wohlfahrt und den öffent
lichen Anstand betreffend — ist das Tabackrauchen auf den Oesterreich. Wien, den Nten September. Gesten, 
Straßen, in Stallungen, Heuböden unv Bodenräumen, so -Nachmittag ist Ihre Kaiserl. Hoheit die Frau Großfürstin 
wie in Schuppen und anderen Orten, wo leicht entzündbare Helene von Nußland mit Ihren beiden Töchtern, den Gro?-
Gegenstände aufbewahrt werden, verboten unter Androhung fürstinneu Marie und Kalharine Kaiserl. Hoheiten, auf dem 
einer Geldstrafe von 50 Kop. bis 1 Rub. S. oder verhält- Dampsboote „Sophie" von Linz hier angekommen, 
uißmäßiger Gesängnißstrafe von I bis 3 Tagen im Vetre- Frankreich. Paris, den I3ten September. Der zu 
tungsfalle. Da die St. Petersburgische Polizeiverwaltung lebenslanger Zwangsarbeit verurtheilte Urheber des Atten-
bemerkt hat, daß au vielen Orten dieses Verbot, wahrschein- tats vom 2i)sten Juli, I.Henry, ist gestern von La Roquelte 
lich aus Unkunde. übertreten wird, so sieht sie sich veranlaßt j„ einem Zellenwagen mit acht anderen zu Zwangsarbeit 
hiermit zur öffentlichen Kcnntniß zu bringen, daß das Rau- Verurteilten nach Toulon abgeführt worden. Bis zum letz-
chen von Zigarren, Papiros, Pachitos und Pfeifen in den ten Augenblicke hatte er noch an eine Aenderung seiner 
Straßen und auf den Plätzen der Stadt, auf Jelagin und Strafe geglaubt, und als man ihm die Eisen anlegte, stani-
Kamennoi-Ostrow verboten, dagegen erlaubt ist: auf der melte er: Mein Gott! hält'ich das gewußt! 
Insel Krestowski. in Tschernaja-Retschka. im Stroganow- Dem zufolge bringt der von Tanger angelangte 
fchen Garten unv in Katharinenhof, und daß wer nach Er- Attache des auswärtigen Ministeriums, Herr Bernie, Depe-
laß dieser Bekanntmachung gegen dieselbe fehlt, im Betre- fchen über den Austausch der uoch in Abd el Kader's Ge-
tungsfalle. ohne Ansehn der Person, gemäß den Bestimmun- walt befindlichen französischen Gefangenen mit. Der Emir 
gen des Art. 1389 zur Strafe gezogen werden soll." soll vier einflußreiche Familien und eilf Personen nach seiner 

— Der Herausgeber des Journals „l^artiste russe", Wahl von den in französischen Händen befindlichen gefange-
G u i l l o u ,  h a t  e i n  V e r f a h r e n  e n t d e c k t ,  m i t t e l s t  A n w e n d u n g  n e n  A r a b e r n  f o r d e r n .  
dessen er unmittelbar auf den Daguerrotyp-Platten nach den Wir haben Nachrichten aus Alerandria bis zum 29steu 
von der Natur selbst gezeichneten Umrissen gravirt. Das August. Am 24sten traf Mehmed Ali wieder daselbst ein 
Konseil der Kaiserlichen Akademie der Künste hat die und am 27sten reiste er, in Begleitung feines Sohnes Meh-
auf diese Weise angefertigten Gravirungen der Kartons des med Ali Bey und des Gesandten aus Konstantinopel, nach 
Pros. Basiu für durchaus befriedigend befunden und hält Kairo ab. An den -Nil-Schleusen wird ihn sein Sohn Ibra-
Guillou's Erfindung für sehr nützlich im Interesse der Kunst him treffen. In Kairo wird er nicht lange verweilen; der 
und zwar aus folgenden Gründen: 1) weil dergleichen Gra- Hauptgegenstaud der Reise soll der seyn, die Landeigenthü-
virungen von allen Gegenständen genommen werden können, mer anzuhalten, ihre Rückstände zu zahlen, indem seine Reise 
die nur irgend wie als der Beachtung des Künstlers werlh gegen -10 Mill. Piaster (über 2 Mill. Thlr. preuss.) gekostet 
erscheinen; 2) weil sie mit großer Leichtigkeit und Bequem- hat. Im nächsten Jahre will auch Ibrahim eine Reise naäi 
lichkeit auszuführen sind und dabei das Original in einer Konstantinopel machen. Tie Nachrichten aus Kairo spre-
Genauigkeit wiedergeben, wie sie auch von dem geübtesten chen nur von zwei Maßregeln, welche Ibrahim kürzlich er-
Zeichner nicht erreicht werden kann; 3) weil diese Erfindung griffen. Der Oberrabiner war gestorben, unv man wollte 
die Künstler in Stand setzt, mit allen Kunstwerken sich be- ihn seinem Range gemäß begraben, inteß sürchtete man bei 
kannt zu machen, indem sie nunmehr die genauesten Abbil- seiner Beerdigung den Fanatismus der Moslims. Die Ju-
dungen von ihnen sich verschaffen können, und weil solche den baten den Gouverneur von Kairo, Abbas Pascha, um 
Abbildungen von Kunstwerken im Publikum und in ganz seinen Schutz, und dieser versprach ihn auch, nahm jedoch 
Europa bald Eingang finden werden. da die Gravirungen sein Wort wieder zurück. Sie wandten sich darauf an Ibra-
leicht und wohlfeil auszuführen sind. — Auf Grund dieses him Pascha, welcher eben in dem großen Rath saß. Er be
Gutachtens und in Folge einer Bevorwortung des Präsiden- saht, die Deputation vorzulassen, hörte sie an und sagte: 
teu ver Akademie. Sr. K. H. des Herzogs von Leuch- „Seitdem ich die Reise nach Europa gemacht habe, bin ich 
tenberg, haben S. M. der Kaiser am 2l)sten Juli Aller- nicht mehr mit mir zufrieden. Alle Religionen, ohne Aus-
höchst zu befehlen geruht, daß dem Erfinder auf 5 Jahre das nähme, müssen geschützt werden, nnd anders soll es nicht in 
ausschließliche Recht ertheilt werde, mittelst res von ihm ent- Aegypten seyn. Jeder sey gleich geachtet, daher befehle ich. 
deckten Verfahrens Kartons, Gemälde und andere für die daß, statt der früheren kleinen Eskorte weniger Soldaten' 
Jsauks-Kirche bestimmten Kunstgegenstänve, so wie öffentli- 3MM Mann ven Leichenzug bilden und mein eigener Wagen 
che Monumente unv die in den Gallerieen zu St. Peters- folgen soll. Was Sie betrifft", sagte er zn den jüdischen 
bürg befindlichen Kunstwerke graviren zu dürfen. Deputirten, „so fürchten Sie nicht, daß Sie bei den letzten 

— Der St. Annen-Orden 2ter Klasse ist Allergnädigst' Ehrenbezeugungen, die Sie dem Haupt ihrer Religion wiv-
verliehen worden: dem älteren Beamten der 2ten Abth. der men, gestört werden sotten. Gehen Sie. und glauben Sie. 
Eigenen Kanzlei S.M. deS Kaisers, Kollegienrath Dü- daß Aegypten fernerhin ein Land seyn werde, in welchem 
hamel uud dem dieser Abtheilung zugezählten Hofrath G. alle Glaubensrichtungen geachtet bleiben." Der andere Fall 

Brevern. ist der. daß er am folgenden Tage seine Mamelucken unv 
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Sklaven zusammenberies und ihnen die Freiheit schenkte, sie 
möchten nun bei ihm bleiben oder sich ein anderes Unterkom
men wählen. Kein Einziger nahm seinen Abschied. 

—  P a  r i s  ,  d e n  l - t t e n  S e p t e m b e r .  D i e  R e g i e r u n g  h a t  
durch ein Rundschreiben an die Präfekten befohlen, überall 
in den Provinzen, woTheuerung zu befürchten war, Staats
bandwerkstätten zu errichten und darin alle Arme, welche 
ohne ihr Verschulden brodlos geworden sind, zu beschäftigen. 

Die Besorgnisse, welche man in Frankreich wegen der 
Kartoffelerndte hegte, sind durchaus ungegründet. — Aus 
Nantes sind gestern 300 Mann nach Angers abgegangeu, 
in dessen Umgegend die Theuerungsunruhen besorglicher Art 
werden. — Zn Montreuil, im Pas de Kalais, sind Unru
hen entstanden, weil die Gemeinde nicht leiden will, daß die 
Eisenbahn über ihren Kirchhof führe und die Todten beun
ruhigt werden. Es scheint, daß man zuletzt Gewalt werde 
anwenden müssen. 

—  P a r i s ,  d c n  1 0 t e n  S e p t e m b e r .  T e r  H o f  h a t  s e i n e  
Herbst-Residenz in St. Eloud bezogen. 

Ter Herzog von Montpensier ist durch eine königliche Or
donnanz vom 1 l ten d. M. vom Obersten des 3ten Artille
rieregiments zum Marechal de Camp ernannt worden. 

Ter englische Botschafter, Marquis von Normanby, hat 
gestern eine lange Konferenz mit Herrn Guizot über die spa
nische Vermählungsangelegenheit gehabt ; bald darauf wurde 
ein Kourier nach Madrid und ein zweiter nach London abge
fertigt. — Gestern ist Herr Urquizo mit Depeschen von dem 
Minister Jsturiz aus Madrid hier angekommen; derselbe 
soll auch ein eigenhändiges Schreiben der Königin Christine 
an den König der Franzosen überbringen. 

Tas Mittelmeer-Geschwader des Prinzen von Joinville 
befindet sich noch immer in den neapolitanischen Gewässern. 
Man besorgt eine neue Demonstration des türkischen Ge
schwaders gegen Tunis, welches Frankreich der Pforte ge
genüber zu schützen hat. Aus Toulon schreibt man darüber 
vom I0len d. M,: „Das französische Geschwader des Mit
telmeeres befand sich nach Briefen vom 0ten September fort
während in den neapolitanischen Häfen. Man sagte, die 
Dainpsfregatten „Descartes" und „Asmodee" würden nach 
Toulon zurückkehren. Es kann seyn, daß die Linienschiffe 
das Mittelmeer nicht verlassen. Eine starke türkische Schiffs-
division ist die Dardanellen passirt und kann mit jedem Tage 
sich an den Küsten der Barbareskenstaaten zeigen. Marokko 
ist in heftiger Aufregung und vielleicht in diesem Augenblicke 
der Schauplatz wichtiger Ereignisse. Nun aber ist daran ge
legen, daß wir stets in Fassung feyen, den Bey von Tunis 
gegen die Unternehmungen der Pforte zu schützen und mit 
Kraft zu Lande und zur See gegen Marokko zu agiren, wenn 
die Völkerschaften dieses Landes definitiv der Sache Abd el 
Kader'S beitreten sollten." 

England. London, den Ilten September. In Liver
pool bat man aus Nordamerika die Anzeige erhalten, daß die 
Baumivollenäriidte diesmal sehr spat reifen werde und daß 
überdies >eit mehreren Iahren in den südlichen Staaten der 
Union nicht so viel Korn unv so wenig Baumwolle gepflanzt 
worden sey; als Grunv wird angegeben, daß die Kornerzeu
gung jetzt einträglicher sey, als die Erzielung von Baum
wolle, weshalb letztere auch noch mehr abnehmen werde. 

—  L o n d o n ,  d e n  1 3 t e n  S e p t e m b e r .  D e r  b e k a n n t e  
Herr Smilh O'Brien, Hanpt des jungen Irland, erklärt in 

einem offenen Briefe an Lord John Russell die jetzt in Ir
land herrschende Noth als die vorjährige bei weitem über
treffend und fordert ihn auf, das Parlament im Oktober ein
zuberufen. 

Italien. Rom, den 3ten September. Nach einigen 
beklagenswerthen Auftritten in Ankona hat die Regierung 
sich veranlaßt gefunden, den Delegaten Möns. Rossi von 
dort abzuberufen, wogegen der bekannte Möns. Grasselini, 
Pro-Präsident der Kongregation del Censo und Mitglied 
der Eifenbahnkommission, heute nach Ankona, wo er früher 
bereits als Delegat sich die Zufriedenheit der Regierung er
worben, abgereist ist, um enftweilen jene Stelle zu versehen. 

—  R o m ,  d e n  8 t e n  S e p t e m b e r .  R o m s  B e w o h n e r  h a 
ben heute dem heiligen Vater wieder ein Fest bereitet, wel
ches einzig in leiner Art dasteht. Schon früh am Morgen 
durchströmte die ganze Bevölkerung mit den Tausenden von 
Gästen aus den nahen und fernen Städten den festlich ge
schmückten Cor>o. der, so wie die angränzende, nach dem 
Platze dei Sti. Apostoli führende Straße überaus prachtvoll 
und sinnreich verziert waren; Guirlanden, gewirkte und sei
dene Teppiche, lorbeerumkränzte Inschriften, Blumen-Mo
saiken , Fahnen und Standarten schmückten diese Straßen. 
AlleFenster und Logen, so wie die Stühle auf den Seiten und 
die aufgeschlagenen Tribünen, waren von dem schönen Ge
schlecht in buntesten Farbentrachten besetzt. Die Menge der 
angekommenen Fremden, die prachtvolle Erleuchtung der 
Stadt, die fortgesetzte Thätigkeit der Arbeiter am Triumph
bogen , die Erwartung des schlichen Morgens, alles dies 
hatte die ganze Nacht hindurch in Straßen und auf Plätzen 
ein aussergewöhnliches Leben hervorgerufen. Den Abend 
vorher verkündigte der Donner der Kanonen von der Engels
burg das Nahen des festlichen Tages. Taufende und aber 
Tausende bedeckten die Straßen, doch kein Militair erhielt 
die Ordnung; diese gestaltete sich trotz der ungeheuren Menge 
von selbst, und es bedurfte weder Kolbenstöße, noch anderer 
derartiger Erinnerungen, um alles im rechten Geleise zu 
erhalten. Oben auf dem Triumphbogen, welcher aüf dem 
Platze del Popolo errichtet und dem des Konstantin nachge
bildet war, stand die kolossale Portrait-Statue des Papstes 
mit den allegorischen Figuren der Gerechtigkeit und des Frie
dens, welche er segnet. Basreliefs schmückten die beiden 
Hauptansichten, wovon der gute Schäfer, der das verlorene 
Schaf zur Heerde zurückführt, besonders ansprach. Unter 
dem Hauptportale hatte man mit großer Kunstfertigkeit das 
Wappen Sr. Heiligkeit auf grünem Grunde mit Blumen
blättern musivisch dargestellt; leider wurde diese liebliche 
Arbeit, die man außer Italien nirgends sieht, durch die Rosse 
uud den Wagen zerstört. Gegen 10 Uhr verließ der Papst 
seine Residenz auf Monte Kavallo mit zahlreichem Gefolge, 
voran auf einem weißen Maulthier der Kreuzträger in vio-
letseidenem Kleide, umgeben von der Schweizergarde und 
der Nobelgarde und gefolgt von Dragonern. Dann kam 
Pius IX. im goldenen Wagen; den Rücksitz nahmen die 
beiden Kardinäle Falconiere und Ferreti ein, was bei den 
Römern einen guten Eindruck machte, da Beide als dem 
Papst zugethan bekannt sind. Beschreiben läßt sich der Ju
bel, die Begeisterung, die jetzt ausbrachen, nicht: Dieses 
muß man sehen lind fühlen! So ini Triumph durchzog der 
Wagen die Straßen und fuhr durch das Portal des Triumph
bogens nach der überaus reich und prachtvoll ge>chmückten 
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Kirche S. Maria del Popolo, wo Se. Heiligkeit der Messe 
assistirte, und sich dann unter dem unermeßlichen Jubel des 
Volkes im Schritte nach dem Monte Kavallo zurückbegab. 
Das verabredete Ausspannen der Pferde unterblieb auf aus
drücklichen Wunsch des Papstes. Ein Zug Oelzweige tra
gender junger Leute mit einer Standarte, worauf Gerechtig
keit und Frieden zu lesen war, zog dem Wagen sowohl auf 
dem Hinweg als Rückweg voran. Der ganze gewaltige Platz 
am Monte Cavallo war bei der Ankunft Sr. Heiligkeit be
reits mit einer unzählbaren Volksmenge und einer großen 
Anzahl Equipagen bedeckt. Mit Jauchzen empfing ihn das 
Volk; als er den Pallast betreten hatte, wurden an der frü
her erwähnten Loggia die Persianen und Flügel eröffnet, ein 
rother, goldgestickter Sammet-Teppich ward ausgebreitet auf 
die Brüstung und ein golddurchwirktes Kissen darauf gelegt. 
Tann erschien Se. Heiligkeit und ertheilte singend den apo
stolischen Segen, wobei die beiden Kardinäle intonirten, bis 
das Ganze sich in endlose Segenswünsche des glücklichen 
Volkes auflöste. Heute Abend wird die Stadt festlich erleuch
tet sey«; Fuhrwerke dürfen nicht auf dem Corso erscheinen. 

Spanien. Ma drid, den 1l)ten September. Der Mi
nisterpräsident erklärte gestern einem fremden Diplomaten, 
die Vermählung der Königin würde spätestens am Ivten 
Oktober stattfinden. Sie läßt für ihren künftigen Gemahl 
eine kostbare Feldmarschall-Uniform anfertigen. Bekanntlich 
legte der Infant Don Francisko de Asis die ihm von Ferdi
nand VII, ertheilte Feldmarschallswürde zu Espartero's Fü
ßen nieder. Es scheint ihm aber eine neue Beförderung 
zugedacht zu seyn. Die Regierung erwartet, daß die päpst
liche Dispensationsbulle zwischen dem 20steu und 24sten d. 
hier anlange. Der Herzog von Montpensier soll, von dem 
Herzoge von Anmale begleitet, gegen Ende dieses Monats 
hier eintreffen. 

—  M a d r i d ,  d e n  I 4 t e n  S e p t e m b e r .  D i e  K o r t e s  h a 
ben sich heute versammelt. Das Ministerium hat ihnen die 
Vermählung der Königin und derJnsantiu mitgetheilt. Die 
Botschaft ist sehr gut ausgenommen worden. Es wurde eine 
Adreßkommission ernannt, die ganz aus ministeriellen Depu
taten besteht. Madrid ist vollkommen ruhig. 

Belgien. Brüssel, den I4ten September. Prinz 
Louis Napoleon befand sich unter dem Inkognito eines Gra
fen Starbey acht Tage zu Ostende, von wo er sich wieder 
nach Dover begeben, um dort die Antwort des toskanischen 
Gouvernements abzuwarten, welches er um die Erlaubniß 
angegangen, das Erbe seines Vaters zu Florenz zu holen. 

Schweden. Stockholm, den Nten September. Be
richten aus Bäckaskow vom Zten d. zufolge, waren der Kö
nig und die Königin, denen von ihrer Krankheit nur noch 
eine geringe Schwäche übrig geblieben, fammt der königli
chen Prinzessin, am vorigen Abende von Krageholm dort 
angekommen und schon auf dem Wege dorthin von dem 
Kronprinzen, so wie den Herzogen von Ostgothland und 
von Dalarne empfangen und begleitet worden. Die ver-
wittwete Königin ist in Begleitung eines zum Besuch kürz
lich aus Frankreich gekommenen Neffen derselben. des Ba
rons Clary, auf der Rückreise nach Stockholm begriffen. 
Die beiden jüngeren Prinzen dürften bald den König nach 
Christiana begleiten, von wo. dem Vernehmen nach, der 

Ist zu drucken erlaubt. 

Herzog von Ostgothland auf einer Erpedition nach dem 
Mittelmeere abgehen wird. 

Deutschland. Königreich Bayern. S. K. H. 
der Prinz Luitpold trat am 14ten September seine Reise 
nach Konstantinopel, Syrien, Jerusalem, Aegypten:c. an, 
begleitet von den beiden Grafen Cäsar und Andreas Palla-
vicini, Söhnen des königl. sardinischen Gesandten am Hofe 
zu München. Zu gleicher Zeit reiste die Gemahlin des Prin
zen mit den beiden Kindern nach Florenz ab. 

—  M ü n c h e n ,  d e n  I k t e n  S e p t e m b e r .  I n  d e m  h e r z o g l .  
leuchtenbergischen Pallaste sind die nöthigen Anstalten zum 
Empfange Sr. Kaiserl. Hoheit des Herzogs Maximilian von 
Leuchtenberg getroffen, der von morgen an täglich erwartet 
wird. 

—  W e i m a r ,  d e n  1  ! ) t e u  S e p t e m b e r .  D e r  K r o n p r i n z  
von Würtemberg und Gemahlin, K, K, Hoheiten, trafen am 
IKten d. M. aus St. Petersburg, Berlin u. f. w. in Wei
mar ein. 

—  H e r z o g t b u m  H o l s t e i n .  D e r  A l t .  M e r k ,  
enthält über die Reife Sr. Majestät des Königs folgenden, 
aus Ploen vom 1-tten September datirten detaillirten 
Bericht: 

„Se. Majestät der König haben Wyk am 1l)ten d. M. 
um 7 Uhr Morgens verlassen und sind an demselben Tage, 
Nachmittags um 5^ Uhr, au? dem Schlosse Gottorff ein
getroffen. Die in Schleswig anwesenden Generale und 
Stabsofficiere waren dem Könige entgegengeritten, die Bür
gerschaft paradirte, und auf dem Schlosse waren die Geist
lichen , die Militair- und Civilbeamten zum Empfange des 
Königs versammelt. Am Abende dieses Tages fielen in der 
Stadt Erzesse vor; indem ein Volkshause, welcher dem 
Advokateu Beseler ein Hoch gebracht hatte, vor dem unmit
telbar an die Wohnung desselben stoßenden, zur Zeit von 
dem neuen Regieruugspräsidenten, Kammerherrn v. Scheel, 
bewohnten Gottorffer Amthause zu singen und zu pfeifen 
anfing. Der Kammerherr trat in voller Uniform unter das 
Volk, sagte, er habe 20 Jahre unter ihnen gewohnt, sein 
Haus habe stets Jedem, der ihn zu sprechen gewünscht, offen 
gestanden, und wenn Jemand ihm etwas zu sagen habe, 
möge er sprechen; da aber Niemand antwortete, sagte der 
Kammerherr: „Nun, gute Nacht dennworauf der Hau
fen erwiederte: Gute Nacht, Herr Kammerherr." Die im 
Kieler Ko rre fp o nd e n z b l a tt enthaltene Angabe, daß 
das Amthaus von Soldaten besetzt worden, ist ungegründet. 
Das Volk durchzog hierauf lärmend die Straße, brachte 
einigen abgegangenen Regierungsräthen ein Hoch, warf 
darauf im Haufe des Advokaten Schultz, welcher eine Adresse 
von entgegengesetztem Inhalt, als die Neumünstersche, ent
worfen haben soll, und sodann in dem eines Zollbeamten 
die Fenster ein und würde dieses Haus wahrscheinlich zer
stört haben, wenn nicht ein hinzugeeiltes Militairpiquet mit 
Kolbenstößen dem Unfuge schnell ein Ende gemacht hätte. 
Am folgenden Morgen ließen Se. Majestät die in Schleswig 
garnisonirenden Truppen, das Iste Dragonerregiment und 
das 4te Jägerkorps, vor dem ^chlo^e dorbeimarschiren. 
An diesem ganzen Tage sowohl als am Abend und am fol
genden Morgen herrschte die vollkommenste Ruhe und Ord-

(Hierbei eine Beilage.) nnng 
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nung. Bei der Abreise des Königs am 12ten, Vormittags 
Ii) Uhr, waren der Magistrat und die deputirten Bürger 
der Stadt Schleswig am Ausgange der Stadt aufgestellt, 
und der Bürgermeister, Etatsrath Jessen, richtete folgende 
Worte an den König: „Der Magistrat der Stadt Schles
wig erlaubt sich, Ew. Majestät noch einmal seine unbe-
gränzte Ehrfurcht zu bezeigen und sein inniges Bedauern 
wegen der vorgefallenen Erzesse auszusprechen. Geruhen 
Ew. Majestät in Ihrer Gnade, die Stadt Schleswig nicht 
entgelten zu lassen, was lediglich von einem Haufen des 
niedrigsten Pöbels begangen ist und von jedem Bürger ge
mißbilligt wird und uns bald wieder durch Ihre hohe Ge
genwart zu beglücken." Der König erwiederte hierauf: 
„Mein höchstes Streben ist, gerecht zu seyn. Ich will nicht 
den Unschuldigen mit dem Schuldigen verwechseln, aber ich 
werde die Wiederholung von Austritten nicht dulden, wo
durch die Achtung, welche man dem Könige schuldig ist, aus 
den Augen gesetzt und die öffentliche Sicherheit gefährdet 
wird. Ich verlange strenge Untersuchung und Bestrafung 
der Schuldigen. Erst wenn diese erfolgt ist und ein besserer 
Geist in Schleswig herrscht, aber nicht eher, werde ich gern 
hierher zurückkehren," An demselben Tage um 12'/^ Uhr 
traf der König in Rendsburg ein und musterte die auf 
dem dortigen Paradeplatze versammelten Truppen. Zum 
Zwecke der Aufrechthaltung des Verbots gegen die auf den 
1-tten angesetzte große Volksversammlung wurde 1 Batail
lon Infanterie'und I Eskadron Dragoner nach N o r to r f 
beordert. Um 3^ Uhr Nachmittags verließ der König 
Rendsburg und fuhr mit einem Ertrazuge der Eisenbahn 
nach N e u m üuste r. Hier wiederholten die Fleckensvor-
steher die bereits in Wyck vorgebrachte Bitte um die Wieder
einsetzung des entlassenen Amtmanns, Grafen von Brock
dorf, wurden aber abschlägig beschieden. Auf dem Wege 
von Neumünster nach Plön wurde der König von den an 
den verschiedenen Jurisdiktionsgränzen zu Pferde aufgestell
ten Bauern mit Jubelruf empfangen, und als der Abend 
begann, bildeten dieselben einen zahlreichen Fackelzug, bis 
der König von der berittenen Garde der Stadt Plön em
pfangen wurde und durch die erleuchteten Straßen der Stadt 
seinen Einzug auf dem Schlosse hielt. Gestern wohnte der 
König, welcher sich im höchsten Wohlseyn befindet, dem öf
fentlichen Gottesdienste in der Kirche bei. Heute sind Seine 
Majestät nach Panker gefahren, um Ihre Königliche Hoheit 
die Landgräfin und Se. Durchlaucht den Landgrafen von 
.Hessen zu besuchen. — So eben trifft die bestimmte Nach
richt hier ein, daß die beabsichtigte Volksversammlung in 
N o r t o r f  n i c h t  s t a t t g e f u n d e n  h a t , "  D e r  H a m b u r g e r  
Korrespondent theilt folgende Einzelnheiten darüber 
mit: „Die Anzahl der Versammelten war nicht so groß, 
als man anfangs erwartete; es mögen etwa gegen 3999 
gewesen seyn, von denen ein Drittheil mit dem kieler Zuge. 
Nortorf liegt eine Station von Neumünster, zwischen diesem 
Orte und Rendsburg. Als man daselbst ankam, fand man 
links an der Chaussee ein Bataillon Infanterie von l>99 
Mann und eine Dragonerschwadron von 9t) bis 199 Pfer
den, von dem in Itzehoe stehenden Regiment; letzteres unter 
dem Befehl des Rittmeisters Trop; aber keine Artillerie. 

Die Infanterie hatte das Gewehr im Arm, verhielt sich aber 
ganz ruhig und legte dem Zuge der Ankommenden kein Hin-
derniß in den Weg. Als der Zug hielt, bewegte sich die 
Volksmasie links an dem Rande der Eisenbahn entlang und 
bestieg die Böschung, von wo aus dem Militair im Allge
meinen und dann den Dragonern von Itzehoe ein Lebehoch 
gebracht wurde. Die Letzteren erwiederten darauf, daß sie 
das Seitengewehr zogen. Eine Zeit lang wurde hin und 
her parlamentirt; mittlerweile bewegten sich einzelne Grup
pen, worunter Weiber und Kinder, zwischen der Infanterie 
und Kavallerie hindurch; auf erhaltenen Befehl schloß sich 
aber letztere an die erstere und die Passage wurde dadurch ge
hemmt. Einige Mannschaft wurde zur Räumung derselben 
kommandirt. Ganz unerwartet setzte sich der erste Zug der 
Eskadron in Galopp, wobei mehrere Personen umgeritten 
wurden. Die Dragoner verfolgten die Flüchtenden bis ins 
Dorf. In demselben Angenbl.icke wurde der Train zurück
geschoben nnd man sperrte den Dragonern den Rückweg, so 
daß sie einen Umweg um das Dorf machen mußten, um zu 
ihrer Schwadron zu gelangen. Beim Uebersetzen über den 
Graben wurden drei Pferde herrenlos und sechs Dragoner 
verloren ihre Helme, worüber aber nicht die geringste Ver
höhnung von Seiten des Volks erfolgte. Nachdem dieser 
nur von einem kleinen Theile der Anwesenden bemerkte Akt 
des Drama's beendet war, erschien das leitende Konnte der 
Volksversammlung, welches von dem Amtmann von Cossel 
begleitet war, und nahm auf einem Waggon Platz, von wo 
herab der Inspektor Tiedemann eine Rede hielt, worin er die 
Versammlung zum ^Auseinandergehen aufforderte, da ihr 
eigentlicher Zweck verfehlt sey, indem die bewaffnete Macht 
unter keinen Umständen weitere Verhandlungen gestatten 
wolle. Von dem festen Entschlüsse beseelt, den Rechtsboden, 
auf dem sie ständen, in keiner Weise zn verlassen, möchten 
denn auch die Versammelten seinen Worten Gehör schenken, 
damit auch kein Tropfen holsteinischen Bluts vergossen 
würde. Letztere Worte, die der Redner scharf betonte, ver
fehlten ihren Eindruck nicht, und etwas nach 1 Uhr verließen 
die Fremden Nortorf. 

—  K i e l ,  d e n  1 3 t e n  S e p t e m b e r .  D i e  E r e i g n i s s e  i n  
Nortorf und Neumünster haben noch eine unangenehme 
Rückwirkung gehabt. Als am 14ten Abends der Eisen
bahnzug hier wieder ankam, wogte die Masse mit dem Ge
sänge „Schleswig-Holstein meerumschlungen" durch die 
Straßen und warf dem Universitätskurator Jensen und dem 
Polizeimeister Justizrath Wittrock die Fenster ein. Die 
Wache war schon am Nachmittage verstärkt worden. Die 
in dem Erercierhause aufgestellten Soldaten rückten zwischen 
8 und 9 Uhr in starken Abtheilungen durch die Straßen 
und besetzten den Marktplatz. In der Vorstadt versuchten 
die Soldaten mit dem Bajonett die Zerstreuung eines Volks
haufens . wobei zwei leichte Verwundungen vorfielen. Ein 
dienstthuender Officier wurde durch einen Steinwurf verletzt. 
Das Militair benahm sich übrigens musterhaft, besonders 
bei Absperrung der Vorstadt. Gegen N Uhr ging die 
Masse auseinander. Unser Korrespondenzblatt enthält nun 
eine Ansprache des Platzkommandanten an die Einwohner 
Kiels in Bezng auf die Erzesse des vorigen Abends, Es 
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wird darin verordnet, bei erneuertem Auflauf die Thüren 
zu schließen, auch wird angekündigt, daß das Militair mit 
scharfen Patronen versehen sey, da am Abend vorher auf die 
Soldaten mit Steinen geworfen worden. -— Die Abweisung 
des Klofterpropstes von Preetz, Grafen Reventlow, macht 
unter denAdlichen großes Aufsehen. — Ohne den ausdrück
lichen Beschluß der Bauernvögte des Amtes Rendsburg, 
welches meistens die reichsten und angesehensten Bauern sind, 
bei der Volksversammlung zu erscheinen, würde der Amt
mann kein Militair dorthin gesendet haben. — Die auf kö
niglichen unmittelbaren Befehl niedergesetzte Untersuchungs-
Kominissare für die Herren Befeler und Or. Lorentzen haben 
nur Erfreuliches ermittelt, doch wollen die Angeschuldigten 
gegen solche Kabinetsjuftiz Protestiren. -— Der Herzog von 
Augustenburg wird, wie man jetzt weiß, der nächsten schles-
wigschen Ständeversammlung in Person beiwohnen und 
zwei wichtige Anträge: auf die gemeinschaftliche Landesver-
trctung beider Herzogthümer und auf steuerbewilligende Stände 
entweder selbst machen oder doch unterstützen. 

—  K i e l ,  d e n  1  l i t e n  S e p t e m b e r .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g  
um 4 Uhr kam I. M. die Königin von Dänemark von Au
gustenburg über Ekernförde und Landwehr an der städtischen 
Barriere an, wo Hochdieselbe von Rath und Bürgerschaft, 
von einer Deputation der Universität, von dem Platzkom-
mandanten und einer bedeutenden Anzahl hiesiger Bürger 
empfangen wurde. Der Bürgermeister s)r. Balemann hielt 
eine kurze, treffliche Anrede, die leider nicht weit umher ge
hört werden konnte, an die hohe Reisende. Der Hauptin-
hat derselben war die Bitte: die gütige Königin möge bei 
Ihrem hohen Gemahl einige versöhnende Worte einlegen, 
damit die leider stattfindenden Differenzen zwischen dem Volk 
und seinem Fürsten wieder ausgeglichen würden. I. M. die 
Königin sprach durch einige freundliche, liebevolle Worte die 
Hoffnung aus, daß der jetzige Zwiespalt baldigst beigelegt 
werden würde. Bei Ihrer -Abfahrt brachten alle Anwesen
den Hochderselben aus voller Brust ein dreimaliges Lebehoch. 
I. M. berührte die Stadt eigentlich nicht, sondern fuhr seit
wärts weg nach dem nahen Dorfe Gaarden, wo der Graf 
Reventlow von Preetz Hochdieselbe begrüßte. Hier kam es 
leider zu einem sehr ärgerlichen Auftritt. Als nämlich die 
Reife fortgesetzt werden sollte, war der Kutscher des Grafen 
Blücher-Altona im Augenblick der Abfahrt nicht an seinem 
Platze (wovon er sich indes; nur physisch genöthigt hatte ent
fernen müssen), wiewohl schon wieder nahe am Wagen. 
Durch diese kleine Zögerung in Eraltation gerathend und 
vie große allgemeine Aufregung der Menge nicht bedenkend, 
äusserte der Graf sich hart gegen den Kutscher, einen allge
mein geachteten Bürger unserer Stadt. Der persönlich be
leidigte Mann nahm diese Beschimpfung ruhig hin, aber 
nicht die Menge. Der Sohn eines hiesigen berühmten Uni
versitätslehrer stellte den Grafen zur Rede uud fragte ihn, 
wie er sich solcher Reden gegen einen ordentlichen Mann be
dienen möge. Es sammelten sich viele Studenten und Bür
ger nahe um den Wagen, fuchtelten mit ihren Stöcken, ohne 
jedoch zu schlagen. Erst als der Graf von Preetz vermittelnd 
dazwischen trat, und als es zugleich bei den Anwesenden 
zum Bewußtseyn kam, daß die Königin in unmittelbarer 
Nähe war, verschwanden die Stöcke. Der Graf aber durfte 
auf Anfordern der Menge nicht vor der Königin fahren, 

sondern mußte warten, bis dieselbe fortgefahren war. Der 
allverehrten Königin wurde ein einstimmiges dreimaliges 
Hoch gebracht. So viel ist sicher, wäre die Königin nicht 
gegenwärtig gewesen und der Preetzer Graf nicht dazwischen 
getreten, so würde diese Scene sich für den Grafen Blücher 
sehr unangenehm geendet haben. 

—  S c h w e r i n ,  d e n  N t e n  S e p t e m b e r .  D e r  L a n d t a g  
naht und mit ihm auch die Besorgniß des Adels, daß er 
auch diesmal wieder eins seiner Vorrechte einbüßen dürfte. 
Dem vr. Schnelle, Begründer und Vorkämpfer des Fort
schritts in Mecklenburg, haben Hunderte aus allen Ständen, 
darunter auch Bauern und Tagelöhner, ein Ehrengeschenk 
beschlossen, welches beim Beginn des Landtags überreicht 
werten soll. 

—  L e i p z i g ,  d e n  1 7 t e n  S e p t e m b e r .  D i e  A d v o k a t e n 
versammlung hat für das nächste Jahr mit 75 gegen 7 
Stimmen Bautzen zum Versammlungsort gewählt. 

—  F r a n k f u r t ,  d e n  I 7 t e n  S e p t e m b e r .  M a n  e r w a r 
tet von hier aus eine Protestation gegen die Ausschließung 
des Or. Rnpp von dem Gustav-Adolph-Verein in Berlin. 

—  D a r m s t a d t ,  d e n  I  t > t e n  S e p t e m b e r .  D i e  h i e s i g e n  
Mitglieder des Gustav-Adolph-Vereins sind größtentheils 
unzufrieden damit, daß ihr früher als freisinnig geltender 
Abgeordnete, der Hofprediger Zimmermann aus Darmstadt, 
gegen Rupp's Eintritt gestimmt hat, und wollen ihn zur 
Rechenschaft ziehen. 

Preufsen. Königs berg. den I2ten September. So 
wäre denn die verhangnißvolle Entscheidung der Generalver
sammlung des Gustav-Adolph-Vereins am 7ten d. M. er
folgt, eine Entscheidung die wichtige und noch unberechen
bare Folgen nach sich ziehen wird. Wir sind im Stande 
ganz ausführliche Details über diese Entscheidung mitzuthei-
len. l)r. Rupp, Vorstand und Deputirter des Gustav-
Adolph-Vereins für die Provinz Preussen, war nach Berlin 
und von dort vor Anfang der Versammlung weiter nach 
Deutschland gereist. In Erfurt traf er auf der Post den 
Hofprediger Zimmermann aus Darmstadt, der ihn fragte, 
ob er nicht einen Brief von ihm empfangen habe, auf Rupp's 
verneinende Antwort aber den Inhalt des Briefes nicht nen
nen wollte. Aller Wahrscheinlichkeit nach war es eine Auf
forderung auf sein Mandat als Deputirter freiwillig zu ver
zichten. Protestationen gegen Rupp waren bei der Ver
sammlung von den Vereinen der Grafschaft Dohna, dem 
Westphälifchen, dem Dessauischen eingelaufen. Auch soll 
der Minister Eichhorn den beiden Vorstehern des Berliner 
Eentral-Vereins, Bischof Neander und Oberbürgermeister 
Krausnick, zu verstehen gegeben haben, daß von den Be
schlüssen der Versammlung über Rupp das Bestehen, das 
fernere Schicksal des Vereins entschieden abhängen würde. 
Aehuliche Mitteilungen sollen die Deputirten Sachsens und 
Hannovers von Seiten ihrer Regierungen in Bereitschaft ge
habt haben. Der Vorstand hielt in Berlin am 7ten eine 
provisorische Sitzung, und man beschloß. Rupp zur Gene
ral-Versammlung nicht zuzulassen, vorher aber zu versuchen, 
ob er sich nicht zu freiwilliger Verzichtung bewegen lasse. 
Demnach erschien um ^ Uhr eine Deputation auf feinem 
Zimmer, bestehend ans Großmann, Superintendent aus 
Leipzig. Kirchenrath Schultz aus Wiesbaden, Hofprediger 
Zimmermann aus Darmstadt und Professor Luckow aus 
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Breslau. Sie arbeiteten au ihm, aber vergeblich. Rupp 
fühlte die Wichtigkeit des Augenblicks, wie der Gustav-
Adolph-Verein, schon lange ein gleichgültiges Institut, nun
mehr einen entscheidenden und folgenreichen Entschluß zu 
fassen im Begriff sey, und daß ihn die Schwäche des Einzel
nen nicht daran hinvern, oder ihm ersparen dürfe, sich selbst 
den Todesstoß zugeben. Rupp erklärte, er sey ausser Stande, 
zu verzichten; die Verzichtung hinge nicht von ihm ab, da 
er das Mandat seiner Kommittenten zu verwalten habe. 
Demnach erschien Rupp um k Uhr in der Versammlung; 
um 11 Uhr ward der Entschluß, ihn auszuschließen, mit 
3V gegen 32 Stimmen gefaßt. (Es waren 52 Stimmende 
gegenwärtig uub es stand 2k mit 2K, die gegen Rupp Stim
menden hatten aber noch 13 Vollmachten, dagegen die an
dere Partei nur k und blieb deshalb in der Minderzahl.) 
Ein Sieg, der viel Aehnlichkeit mit einer Niederlage hat, ein 
Sieg, dessen Wiederholung, wie schon Marschall Daun 
wußte, den Sieger vernichtet. Die Hallenser Deputirten, 
Buchhändler Schwetschke und vr. Schwarz, gaben sofort ihr 
Mandat ab; auch sotten Seitens mehrerer Deputirten Pro
teste eingelegt seyn. So ist also die freie evangelische Ge
meinde aus einem Vereine ausgeschlossen, zu dem Juden an 
einigen Orten erfreulicher Weise Zutritt fanden. Der Gu
stav-Adolph-Verein wird sich auflösen müssen, oder er führt 
ein Scheinleben fort, denn eine starke Minorität verhält sich 
bei einer Principienfrage niemals ruhig. Gleichzeitig bereitet 
sich in Schlesien und der Provinz Sachsen der Austritt aus 
der Landeskirche in Massen vor, da die Resultate der Gene
ralsynode, welche man abwarten wollte, nicht befriedigen. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. London, 
den löten September. Das Dampfschiff „Caledonia" bringt 
in New-Uorker Berichten vom 3Isten August die Nachricht, 
daß der zuerst im Mai d. I. in Guadalarara ausgebrochene 
Aufstand zu Gunsten Santana's und einer Föderal-Republik 
sich bereits über den ganzen Freistaat Meriko verbreitet habe, 
und daß, nachdem, wie bekannt, am 3Isten Juli Veracruz 
gegen die Regierung aufgestanden war, am 4teu August auch 
die Garnison der Hauptstadt^ unter dem General Morales, 
sich gegen Paredes und Bravo erklärt und ein Sendschreiben 
an Santana erlassen habe, ihn zur Rückkehr in die Heimath 
aufzufordern. Von Santana hatte man seit seinem Abgange 
von Havanna, am 8ten August, nichts weiter gehört. Er 
selbst hatte, wie früher erwähnt. Sifal in Yukatan als sei
nen Bestimmungsort angegeben. 

Das amerikanische Blokade-Geschwader im mexikanischen 
Meerbusen verhielt sich nach wie vor unthätig; einen am 
7ten August gemachten Versuch, Alvarado zu bombardiren, 
hatte die starke Strömung vereitelt. Von dem amerikani-
ichen Laudheere lauten die letzten Nachrichten dahin, daß eine 
Abteilung des Hauptkorps am 3Isten Juli die Stadt Mier 
ohne Widerstand besetzt habe und daß General Wool sofort 
von Kamargo nach Monterey aufbrechen solle, General Tay
lor mit dem Gros des Heeres aber sich nicht vor der Mitte 
oder dein Ende des September werde in Bewegung setzen 
können. Er selbst befand sich seit dem 8ten August in Ka
margo, wo er die 3kt)l) Mann regulairer Truppen starke 
Besatzung der Stadt uuter General Worth musterte. Das 
nach Santa Fe bestimmte Truppenkorps des General Kear-
ney befand sich am I9ten Juli in Bent's Fort und erwartete 

auf seinem weiteren Marsche keinen ernstlichen Widerstand. 
Was die Widerstandsmaßregeln der Merikaner betrifft, so 
bringen die amerikanischen Blätter darüber eine solche Masse 
einander widerstreitender Berichte, daß nicht aus denselben 
herauszufinden ist. 

Der am Ikten August erfolgte Schluß des amerikanischen 
Kongresses, der fast 8 Monat gedauert hat, hat sehr wich
tige Handels- und Finanzfragen entschieden. Vor lagen 
drei Bills: die Unterschatzamts- und die Waarenhänser-
bill und der neue Tarif. Alle drei bilden ein Ganzes und 
sollen vorerst die Regierung von den Einflüssen der einzelnen 
Banken unabhängig machen. 

Die U n tersch atza m t s-Bill hat den Zweck, daß die 
Einkünfte der Zölle nicht mehr bei den Banken hinterlegt 
werden sollen, die auf diese Weise alles baare Geld in Hän
den hatten, und häufig die Regierung bei eintretenden Ver
hältnissen, wo augenblicklich große baare Summen nöthig 
waren, im Stich ließen. Demzufolge soll der Zoll nicht 
mehr in Banknoten, sondern in baarem klingenden Gold 
und Silber bezahlt, und von eigends dazu anzustellenden 
Beamten verwaltet werven. 

Die Waarenhäuser- Bill berücksichtigt den Umstand, 
der sich häufig in großenHandelsstätten ereignet, daß nämlich ein 
augenblicklicher Mangel an baarem Gelde eintritt. In einer 
solchen Krise könnte der Zoll sür eingeführte Waare nicht 
gleich gezahlt werden und es müßte manche weithin nach
theilige Störung des Handels eintreten. Diese Bill bestimmt 
nun, daß jeder Kaufmann feine Waaren 3 Jahre lang in 
den Waarenhäufern des Staats liegen lassen darf, und sie 
nicht nöthig hat, auf einmal wie bisher, sondern in beliebi
gen Quantitäten herauszunehmen, für welche er in klin
gende Münze den Zoll bezahlt. 

Der neue Tarif belastet mit 3l) pCt. die eingeführten 
Waaren, statt der 1742 vorgeschriebenen 50 pCt. 

Die erste Bill war angenommen worden und die Tren
nung zwischen Bank und Staat tritt demnach mit dem Isten 
Januar 1847 in Wirksamkeit, indem von diesem Tage ab 
die Regierung der vereinigten Staaten ihr eigener Banquier 
wird und blos Gold- und Silbergeld annimmt undausgiebr. 
Ebenso wurde die Waarenhäuser-Bill angenommen, die 
hauptsächlich den vereinigten Staaten den Transithandel nach 
Kanada sichert. Der neue Tarif, von den Fabrikanten 
aller nördlichen Unionsstaaten angefeindet, ging mit 114 
gegen 95 Stimmen, im Senat mit 29 gegen 28 Stimmen 
am 27sten Juli durch, nurPennsylvanien uud Ohio mußten 
Thee und Kaffee frei bekommen, die mit 20 pCt. tarirt wa
ren. Die Führer der Whigpartei haben sich einmüthig zu 
seiner Aufhebung erklärt, welche sie beim Zusammentritt des 
Kongresses im December beantragen wollen. Da jedoch der 
jetzige Kongreß, welcher das Gesetz angenommen hat, bis 
zum 4teu März 1847 in Thäligkeit bleibt, so wird die 
Whigpartei schwerlich eher, als im nächsten Kongresse, der 
im December 1847 zusammentritt, sich Hoffnung machen 
können, eine Aufhebung des neuen Tarifs durchzusetzen. 

V e r m i s c h t e s .  
Es hat sich in diesen Tagen auf einem der Berliner Ei

senbahnhöfe ein eigenthümlicher Fall ereignet. In dem Au-
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genblick. als eben der Zug abgehen wollte, trat an den zug
führenden Eisenbahnbeamten ein junger, höchst anständig ge
kleideter Mann heran und bat denselben, die Abfahrt des 
Zuges noch aufzuschieben, indem er ihn zugleich auf einen 
der Mitreisenden mit der Versicherung aufmerksam machte, 
daß derselbe ein aus einer hiesigen Jrrenheilanstalt entsprun
gener Wahnsinniger sey, von dem die größte Gefahr zu be
fürchten stehe. Der junge Mann trug seine Bitte so ver
ständig vor, daß man, obgleich man an dem als wahnsinnig 
bezeichneten Mann äusserlich durchaus keine Spur einer See
lenstörung wahrnahm, ihn dennoch zum Aussteigen veran
laßt? und den Zug augenblicklich abfahren ließ. Der hier
auf herbeigeholte Revier-Polizei-Kommissarius fragte so
gleich den als Denunciant gegen den angeblich Wahnsinnigen 
aufgetretenen jungen Mann nach seinen persönlichen Ver
hältnissen und seiner Legitimation. Wie erstaunte man aber, 
als der junge Mann erklärte, er selbst sey ein Patient der 
Klinzmannschen Irrenanstalt vor dem Schönhauser Thor, 
in welcher er den so eben Angehaltenen noch heute früh an 
der Kette liegen gesehen, sey dann auf erhaltene Erlaubniß 
ausgegangen, und könne, da er mit dem Andern hier zufäl
lig zusammentreffe, nur annehmen, daß eine Entweichung 
vorgefallen sey. Da beide Männer sich ganz verständig be
nahmen, so beschloß man, um über die Sache ins Klare zu 
kommen, ,sie zunächst nach der genannten Anstalt zu bringen. 
Hier angelangt, fand man Alles in großer Bestürzung, und 
es ergab sich wirklich, daß sich Alles so verhielt, als es der 
junge Mann angegeben hatte. Der von der Reise Zurück
gehaltene war wirklich ein Gutsbesitzer aus der Provinz, der 
in seiner Heimath in Wahnsinn verfallen war und dort die 
größten Tollheiten begangen hatte. Er mißhandelte feine 
Angehörigen und sein Gesinde auf das Aergste, ließ auf dem 
Hofe seines Gutes ein großes mit trübem Wasser gefülltes 
Bassin graben, in welchem er stündlich badete und mit ihm 
mußte sein ganzes Gesinde haben. Sogar durchreisende 
Fremde hatte er anhalten und in das Bad bringen lassen. 
So sah man sich endlich genöthigt, ihn nach Berlin in die 
Irrenanstalt zu bringen, wo er in Tobsucht verfiel und an 
die Kette gelegt werden mußte. Am Morgen des betreffen
den Tages war es ihm gelungen, sich von der Kette loszu
machen. die eisernen Stäbe, welche sich vor seinem Fenster 
befanden, durch die ihm beiwohnende ausserordentliche Kör
perstärke zu zerbrechen, und so das Freie zn gewinnen. Durch 
die Hülfe eines Bekannten, vor dem er jede Spur seines 
Wahnsinns zu verbergen gewußt hatte, war es ihm gelun
gen, Reisemittel zu erlangen und sich einen Platz im Eisen
bahnwagen zu beschaffen. In feiner Heimath angelangt, 
hätte er gewiß das Leben der Seinigen in große Gefahr ge
bracht, wenn er nicht zufällig im Augenblick der Abreise mit 
dem oben erwähnten jungen Manne zusammengetroffen wäre, 
der sich als Rekonvalescent in der Irrenanstalt befand und 

nenden Versammlung der Geschichtsforscher, Nechtsgelehnen 
und Sprachforscher erwartet man zwischen 12() und 
Gelehrte, und es wird auch in geselliger Hinsicht Alles auf
geboten werden, Frankfurt der Ehre des gelehrten Besuches 
würdig zu zeigen. 

Ueber den Äaldohnscheti Schwefelbrunnen. 

Bei Lesung der diesjärigen No. des Inlandes fiel mir 
folgender Artikel auf, der einer Berichtigung bedarf. Da
selbst steht Folgendes 

„Baldohn, den 25sten August. Unser Kurort, von Jahr 
„zu Jahr immer mehr und mehr unter der Rivalität des 
„reich ausgestatteten Kemmern erdrückt, kann bei nur stief
mütterlicher Pflege nicht gedeihen. Dennoch würde die ge
ringste Unterstützung, die Baldohn zu Theil werden dürfte, 
„es wesentlich heben; eine neue Einfassung des Brunnens, 
„um das Zusammenfließen des Schwefelquellwasfers mit 
„wilden Strömen zu verhüten, wäre jedenfalls zeitgemäß. 
„Möge die Zukunft sich freundlicher gestalten!" 

Indem ich die großen Vorzüge, welche Kemmern in sei
ner Art besitzt, durchaus nicht bestreite, kann ich doch auch 
nicht unterlassen, Mich des wiederum in seiner Art trefflichen 
Balvohnschen Brunnens anzunehmen. In Beziehung auf 
obigen Artikel muß ich also bemerken, daß seit zwei Jahren 
die Besitzer der Balvohnschen Badeanstalten schon manches 
auf Verbesserung der Anlagen verwendet haben, und noch 
immer verwenden. Was nun aber gar die Behauptung be
trifft, eine neue Einfassung des Brunnens, um das Zusam
menfließen des Schwefelwassers mit wilden Strömen zu ver
hüten, wäre jedenfalls zeitgemäß, so muß sie jedem Bade
gast?, namentlich dieses Sommers, ein Lächeln abgewinnen, 
denn sie berechtigt zur Ansicht, daß der Herr Schreiber obi
gen Artikels gar nicht am Brunnen gewesen ist. Wer in 
Baldohn war, wird sich erinnern, daß das Wasser des 
Brunnens viel höher stand als der nahe beim Brunnen 
fast austrocknende Keckaubach. und daß durchaus keinDnrch-
sickern zn bemerken war. Aber auch selbst im Sommer 
1844, dem nassesten seit vielen Jahren, als die Keckau ganz 
über ihre Ufer trat, hielt dennoch die Einfassung des Brun
nens fest, und der Spiegel des Baches stand noch merklich 
unter dem des Brunnens. 

Wenn ich nun freilich bisher der Meinung war, daß, 
nachdem die Badechronik meines hochverdienten Herrn Vor
gängers die Vorzüge Baldohns evident erwiesen hatte, es 
ferner unnöthig wäre, diese erwiesenen Vorzüge abermals 
hervorzuheben, — so fordern mich dennoch Umstände, wie 
obiges Inserat, dringend auf, dem Publikum, das sonst 
leicht getäuscht werden könnte, jährlich durch ein öffentliches 
Blatt die Kurresultate der Balvohnschen Saison vvrzufüh-

. ren, und demnach werde ich in einem der nächsten Blätter 
bereits so weit hergestellt war, daß er ausgehen konnte. eine kurze Beschreibung der Saison 184l> liefern. 

Der Antrag des Senats der Universität Breslau auf Ab- Möge die Zukunft sich freundlicher gestalten! so schließe 
schaffung des Zwanges der lateinischen Sprache bei Univer- auch ich. gleich dem Herrn Korrespondenten des Inlandes, 
sitätsseierlichkeiten ist den übrigen Universitäten zum Gutach- indem ich die freundlichere Gestaltung vorläufig den Berich
ten mitgetheilt worden. Bonn hat sich im Sinne Bres- ten desselben wünsche. 
laus ausgesprochen .Halle dagegen. I) r. Bluh m. 

Zu der in Frankfurt a. M. am 24sten September begin- Baldohn scher Brunnenarzt. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. FüVdels'Cmsör-^G' 
IXc>. 30l). 

Pa ucker 
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A u s l a n d .  

Frankreich. Paris, den 19ten September. Das 
Journal vöbsis brachte gestern die Nachricht aus Bonr-
ges vom lötend. M.. daß der älteste Sohn des Infanten 
Don Karlos, der Graf von Montemolin, sich heimlich aus 
dieser Stadt entfernt habe. Die Minister waren längere 
Zeit in einem Kabinetsrath versammelt, und der Telegraph 
war in beständiger Bewegung. Heute wird die Nachricht 
von allen Blättern bestätigt. Man liest darüber im Journal 
6u (Iker: „Gestern Abend verbreitete sich das Gerücht in 
der Stadt, daß am vergangenen Mondtage, den I4ten d.M., 
der Graf von Montemolin Bourges inkognito verlassen habe. 
Die Mittel, welche man angewandt hat, um den Erfolg der 
Flucht zu sichern, sind, wie man sagt, denen sehr ähnlich, 
welche die Entweichung des Prinzen Louis Bonaparte schütz
ten; aber wir können sie nicht veröffentlichen, bevor diese 
wichtige Nachricht nicht näher bestätigt wird." Die ?resss 
theilt über die Flucht folgende Einzelnheiten mit: „Mond
tag Abend, den I4ten September, sah man den Wagen des 
Prinzen mit zwei Personen seines Gefolges die Stadt ver
lassen. Eine Stunde darauf bestieg er selbst ei» Pferd, be
gleitet von seiner Wache. Einmal ausserhalb der Mauern, 
setzte er sein Pferd in Galopp; die Wache, gewohnt, ihn 
oft so reiten und dann umkehren zu sehen, folgte ihm lang
sam nach und verlor ihn bald aus dem Gesicht. Auf die 
Nachfrage der Gendarmen, wohin er sich gewandt, antwor
tete man, er sey auf dem Wege nach einem benachbarten 
Schlosse, das er oft zu besuchen Pflegte, gesehen worden. 
Nach Verlauf einiger Zeit sah die Wache den Wagen mit 
einer dritten Person zurückkehren. Ueberzeugt, daß diefe der 
Prinz sey, nahm sie mit dem Wagen ihren Weg nach 
Bourges wieder auf und meldete gehörigen Orts die 
Rückkehr nach dem erzbifchöflichen Pallast. Am folgen
gen Morgen wollte der Präfekt dem Prinzen einen Besuch 
machen, aber der Prinz war krank und der Präfekt bestand 
nicht darauf, ihn zu sehen. Am Mittwoch um 10 Uhr be
absichtigte der Präfekt einen neuen Besuch mit größerer Be
stimmtheit , aber der Prinz schlief noch. Der Präfekt, ziem
lich mißmuthig, wollte doch nicht die Rücksichten gegen feinen 
Gefangenen aus den Augen fetzen und ging noch einmal mit 
der Erklärung fort, daß er um 4 Uhr wiederkommen und 
darauf bestehen werde, den Prinzen zu sehen. Aber der 
Kammerherr ersparte dem Präfekten die unangenehme Über
raschung dieses Besuchs, indem er um AVz Uhr die Anzeige 
machte, daß sein Herr abgereist sey und einen Vorsprung 
von 48 Stunden habe, daß man also nicht mehr hoffen könne, 
ihn einzuholen. Den Weg, welchen der Prinz eingeschlagen, 
wollte Jener nicht angeben. Wir erfahren von einer ande
ren Seite, daß auch Eabrera, der seit einigen Tagen in Pa
ris war, plötzlich verschwunden ist. An der Börse ging das 

Gerücht, der Graf von Montemolin sey 70 Kilometer von 
Bourges, aus,der Straße nach Limoges, angehalten worden; 
er trug die Uniform eines Soldaten der Linie. Man fügt 
noch hinzu, daß am Abend vor seiner Abreise der Sohn des 
Don Karlos im Hotel der Präsektur gespeist und sich bei die
ser Gelegenheit über die bevorstehende Heirath der Königin 
von Spanien mit großem Nachdruck ausgesprochen habe. Er 
hatte erklärt, daß er gegen diese Heirath mit aller ihm zu 
Gebote stehenden Macht protestiren werde. Diese Worte 
hatten einigen Verdacht beim Präfekten rege gemacht." 

Die Dispensen zur Vermählung des Herzogs von Mont
pensier mit der Jnfantin Lonisa sind gestern von Rom zu 
Paris eingetroffen. 

Es ist gewiß, daß die Königin Viktoria sich bei dem Kö
nig der Franzosen entschuldigt hat: sie könne dieses Jahr 
nicht zum Besuch nach Eu kommen. 

— P a ri s, ^den 20sten September. Das Journal 6es 
vebats sucht sich heute zu überreden, daß die Entweichung 
des Grafen von Montemolin nicht viel auf sich habe und in 
Spanien keine Bewegung hervorrufen werde, obfchon von 
anderen Blättern wiederholt die Beforgniß ausgesprochen 
wird, das Erscheinen des Sohnes des Don Karlos in Spa
nien könne leicht eine gefährliche Erhebung aller katatoni
schen Provinzen zur Folge haben. 

Es sind Nachrichten aus Algier vom 12ten September 
hergelangt. Sie bieten kein Interesse. Ueber Toulon hat 
man direkte Nachrichten aus Oran vom 7ten September. Es 
war dort viel die Rede von einer Erpedition nach Marokko. 
Es war zwar in diesem Betreffe noch nichts definitiv ent
schieden, doch wurden an der Gränze nichtsdestoweniger große 
Vorbereitungen für ein solches Unternehmen getroffen. In 
den marokkanischen Gränzdistrikten schien indeß die Aufre
gung weniger lebhaft geworden zu seyn. In Toulon ver
sicherte man, die von dem Prinzen von Joinville befehligte 
Uebungsflotte werde sich sofort an die marokkanischen Küsten 
begeben, wo die gegenwärtigen Umstände ihre Anwesenheit 
nothwendig machen. 

In Marseille hat man bei den Eisenbahnbauten an dem 
Boulevard de la Pair ein in doppeltem Kalk eingehülltes 
großes Lager von Menschengerippen gefunden, die der trau
rigsten Zeit der Landesgeschichte angehören. Man fand bei 
Mehreren noch gut erhaltene Kleidungsstücke, ja in einer Ta
sche noch 0 Fr.-Stücke, Fr.-Stücke und 24 Sousstücke mit 
dem Bildnisse Ludwig XV. von 1717, 1718 und 1720. 
Mehr als .10 Särge sind mit diesen Gebeinen angefüllt wor
den. Der Geruch bei der Eröffnung dieser Gruft war übri
gens so stark, daß die Arbeiter sich entfernen mußten. Die 
Gebeine sind unfehlbar aus dem Pestjahr 1720. 

Mittheilungen ans Spanien erklären die Nachricht, als ob 
sich die Königin Zsabella nicht ganz wohl befinde und auf 
keine Nachkommen zählen könne, für Verleumdungen. Die 
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Zeitungsartikel in dieser Hinsicht sind zu undelikat, als daß 
man sie mehr als erwähnen könnte. 

—  P a r i s ,  d e n  2 l ) s t e n  S e p t e m b e r .  ( P r i v a t m i t t h . )  D a s  
mysteriöse Dunkel, in welches die näheren Umstände der 
glücklich vollbrachten Flucht des Grafen von Montemolin 
und des ihm ergebenen Generals Cabrera gehüllt waren, be
ginnt allmälig sich aufzuhellen, so wie die Gewißheit sich 
herausstellt, baß an eine Wiederhabhaftwerdung der beiden 
Entronnenen nicht mehr zu denken ist. —> Die näheren Um
stände. unter denen die Flucht des Grafen von Montemolin 
bewerkstelligt wurde, sind vollkommen so, wie sie die Press« 
gestern mitgetheilt. Er hatte in kurzer Zeit das nur etwa 
24 bis 2<> Kilometer von Bourges entfernte Stättchen Vier-
zon erreicht, wo ergebene Anhänger feiner warteten. Nach
dem er die Kleider gewechselt, wurde die Weiterreise mit tem 
letzten Konvoi der seit Kurzem erst eröffneten Centralbahn 
bis Orleans fortgesetzt, wo der Prinz übernachtet haben soll. 
Am folgenden Morgen ging er dann wieder auf der Eisen
bahn von Orleans nach Paris, während man zu Bourges 
noch immer nichts von seiner Entfernung wußte, da man 
den Prinzen noch an demselben Abend zu Wagen zurückge
kommen glaubte. So war er denn hier angelangt, wo seine 
ergebenen Anhänger schon Alles für seine Aufnahme vorbe
reitet und ihn mit Ungeduld erwartet hatten. Eine bereit 
gehaltene Wohnung, in einem der belebtesten und reichsten 
Faubourgs von Paris, nahm ihn auf, und hier wurden alle 
-Anstalten zur weiteren Ausführung des Planes getroffen 
und die zur Fortsetzung der Reise unentbehrlichen Mittel her
beigeschafft sür den Prinzen sowohl als sür den General Ca
brera, der jenem seit seiner Ankunft hier fast nicht mehr von 
der Seite gekommen war. Man behauptet sogar, daß Beide 
mit einander am hellen Tage im offenen Kabriolet in Paris 
umhergefahren feyen. Wie der Prinz gleich Anfangs mit 

' wohlberechneter Klugheit von Bourges auS die Richtung 
nördlich ergriffen hatte, so wurde erst hier definitiv der Plan 
festgestellt, daß der Prinz und der General Cabrera fürs 

« Erste nach England gehen sollten, um dort die Ereignisse 
abzuwarten und Alles für den Moment des entscheidenden 
Auftretens weiter zu veranstalten. Die Vorsicht gebot, den 
Prinzen und den General Cabrera auf verschiedenen Wegen 
und also getrennt von einander nach dem gemeinschaftlichen 
Zielpunkte England reisen zu lassen, um so noch mehr jedes 
'Aussehen zu vermeiden und die Leichtigkeit des völligen Ent
kommens zu gewährleisten. Deshalb wurde beschlossen, daß 
der Prinz selbst den Weg über Belgien einschlagen und mit 
dem ersten Morgenzuge der Nordbahn dahin abreisen sollte, 
wälzend der General Cabrera seinerseits zu derselben Stunde 
auf der Eisenbahn von Paris nach Rouen abginge, um von 
dort mit den Dampfschiffen der Nieder-Seine nach Havre zu 
gelangen und gleichfalls nach England sich einzuschiffen. Wie 
es scheint, war der General Cabrera schon am I3ten einmal 
in Noucn gewesen, um dort zuverlässige Freunde auf seine 
nahe Aukunft und definitive Flucht vorzubereiten, und durch 
sie das Nöthige dazu bereit halten zu lassen. Der Plan ge
lang vollkommen, UNd wie heute daS .Iciiirnal clt>s 
bemerkt-, war das Gerücht von der Ankunft des Prinzen und 
des Generals in London schon gestern Abend hier verbreitet. 

England. London, den l liten September. Die 
nies gcisselt heute wieder in sehr starken beleidigenden Aus
drücken die französische Diplomatie in Madrid, läßt aber 

nichts darüber verlauten, wie die englische Regierung, der 
spanischen Vermählungsangelegenheit gegenüber, sich gestellt 
hat. Das Blatt bezeichnet nach ihren heftigen Jnvektiven 
die gegenwärtige Konfolidirung der „französischen Partei" in 
Spanien als eine neue Phase der dortigen Angelegenheiten. 

—  L o n d o n ,  d e n  1 8 t e n  S e p t e m b e r .  N a c h  d e m  L o r k  
Reporter soll das Parlament ausserordentlicherweise im No
vember einberufen werden, um Maßregeln zur Abhülfe des 
Nothstandes in Irland zu treffen. Das lV!orn>nZ LKronicls 

druckt die Angabe nach, ohne sich jedoch darüber zu äussern, 
ob sie glaubwürdig oder nicht. — Die neuesten Berichte aus 
Irland melden wiederholte Zusammenrottungen des Volkes. 
Pachtzins-Verweigerung u. dgl. Der Kartoffelvorrath ist fast 
ganz aufgezehrt und wenngleich an Mais und anderen Le
bensmitteln genügender Vorrath vorhanden scheint, so fehlt 
es doch an vielen Orten an Arbeit und demgemäß an Ar
beitslohn zur Anschaffung der nöthigen Bedürfnisse. In 
verschiedenen Bezirken ziehen daher die Armen in Massen 
bettelnd umher, wie z. B. am Nen d. M. IWl) Tagelöhner 
auf einmal in den Ort Newtownbutler einrückten und Brod 
verlangten. Auch mit agrarischen Gewaltthaten wird hier 
und da gedroht. Die Regierung ihrerseits ist eifrig beschäf
tigt mit Arbeitsanweisungen und die Grundherren halten 
zahlreiche Versammlungen, um die Mittel der Abhülfe des 
Nothstandes zu berathen. 

Die l'irnes giebt Nachrichten vom Kap der guten Hoff
nung, die bis zum 27steu Juni reichen. Es hatten keine 
weiteren Gefechte in der Nähe des Forts Peddie stattgefun
den, auch erwartete man kein Zusammentreffen mit den Kaf
fern. Von allen Seiten zogen übrigens Verstärkungen an 
die Gränze, und der Generalgouverneur wartete nur auf die 
Zusammenziehung sämmtlicher disponiblen Streitkräfte, um 
die Offensive zu ergreifen und die Kaffern zur Unterwerfung 
zu zwingen. Der Verlust der Kaffern in dem letzten Gefecht 
gegen den Obersten Somerset wird an 312 Mann allein an 
Todten angegeben. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 2 s t e n  S e p t e m b e r .  D e r  G r a f  v o n  
Motemolin ist, einer Korrespondenzmittheilung im 
zufolge, vorgestern Morgen hier angekommen, während der 
General Cabrera bereits^am Freitag Abend, den IKten, Lon
don erreicht hat. „Der Graf", heißt es. „hat seit seiner 
Ankunft ein strenges Inkognito beobachtet. General Cabrera 
indeß hat bereits eine Unterredung mit dem Botschafter einer 
fremden Macht gehabt. Man sagt, eine neue Proklamation, 
verschieden von der, welche von Bourges aus erlassen wurde, 
sey entworfen aber noch nicht veröffentlicht worden; dieselbe 
täusche durchaus die Erwartungen der Eraltados, welche in 
dem freundlichen Begegnen Espartero's ein Ablassen vom 
Princip erblickten. Man sagt auch. Efpartero sey sehr ab
geneigt. sich wiederum in die spanische Politik zu mischen.". 

Belgien. Brüssel, den lOten September. Wenn 
der IXouvellisik- von Brügge Recht hat, so sieht es dort sehr 
übel aus. Er schreibt: „Die flandrischen Provinzen sind 
in das größte Elend gestürzt. Mehr als -1W.W0 Arbeiter 
sind gezwungen sich von Lebensmitteln zu nähren, welche 
selbst Thiere verschmähen. Tie Gefängnisse und Arbeitsde-
pots sind überfüllt." 

Italien. Rom, den 12ten September. Man spricht 
davon, der Papst werde auf I-t Tage nach Kastel Gandolfo 
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gehen, um dort die erfrischende Landluft zu geuießen. An
dere behaupten, er wolle sich dadurch der jubelnden Menge 
entziehen, deren neue Beifallsbezeigungen er bei der Eröff
nung jedes neuen Beschlusses zu befürchten hat. Eine sol
che aber soll nahe bevorstehen. 

Spanien. Madrid, den Ikten September. Die Se
natoren haben sich heute zu der Königin begeben, um ihren 
Glückwunsch wegen der Doppelvermählung abzustatten; die 
von dem Präsidenten des Senats verlesene Adresse spricht die 
vollkommenste Zustimmung aus. Die Adresse der Deputir
ten ist in demselben Sinne abgefaßt. 

— Das .lournal lles vekats theilt nachstehende Pro
klamation des Grafen von Montemolin (ältesten Sohnes des 
Don Karlos) mit: 

„Spanier! Meine Würde und meine Gesinnungen mach
ten es mir zur Pflicht, die Entwicklung, welche ich jetzt in 
Spanien ohne Erstaunen vor sich gehen sehe, abzuwarten; 
ich wollte überdies halten, was ich Euch in meinem Mani
feste vom 23sten Mai 184) verheißen hatte. Damals habe 
ich Euch meine Principien dargelegt; ich sagte, daß ich kei
nen anderen Wunsch hegte, als unser Vaterland aus dem 
Abgrunde zn retten, in den es gestürzt sey, eine dauernde 
Versöhnung aller Parteien herbeizuführen und Euch das zu 
geben, was Ihr so sehr bedürft und verdient, Frieden und 
Glück. Die Ergebnisse haben meinen Bemühungen nicht 
entsprochen, und Eure Hoffnungen find getäuscht worden. 

Eure Pflicht und mein Wort legen uns neue Anstrengun
gen zur Erfüllung unserer Mission auf. 

Spanier, der Augenblick, den ich unter Darbringung von 
Opfern sowohl von meiner als von Eurer Seite so sorgfäl
tig zu vermeiden suchte, dieser Augenblick ist endlich gekom
men; es wäre schimpflich für Euch und ein Schandfleck für 
mich, wenn wir uns jetzt geringer zeigen wollten, als wir 
bisher in der Meinung Europa's standen. 

Ich kenne keine Parteien, ich sehe nur Spanier, die sämmt-
lich fähig sind, zu Dem Erfolge der großen Sache, für welche 
die göttliche Vorsehung mich erhalten hat, kräftig mitzuwir
ken. Ich berufe Euch daher Alle zu mir, ich rechne auf 
Alle und fürchte für Keinen. 

Die Sache, welche ich repräsentire, ist gerecht, kein Hin-
derniß darf uns abhalten, sie zu retten; der Erfolg ist sicher, 
denn ich bin gewiß, daß Ihr Alle, voll Eifer, thätig und 
tapfer, meinem Rufe folgen werdet. 

Ich bitte und empfehle Euch, nicht an die Vergangenheit 
zu denken. Die neue Aera, welche jetzt beginnt, darf nicht 
der vorhergehenden gleichen. Die Eintracht muß unter allen 
Spaniern hergestellt werden, die Partei--Namen müssen auf
hören, der Haß und die Erinnerung an das erlittene Unrecht 
vergessen werden. 

Institutionen, wie sie dem Geiste der gegenwärtigen Epoche 
angemessen sind, die heilige Religion unserer Vorfahren, 
freie Verwaltung der Justiz, Achtung vor dem Eigenthum 
und aufrichtige Verschmelzung der Parteien, das sind die 
Principien. die Euch das so heiß ersehnte Glück garantiren. 

Ich werde erfüllen, was ich Euch verspreche, und im Au
genblick des Gelingens wird mir nichts angenehmer seyn, 
nichts mir mehr Freude gewähren, als zu sehen, daß es we
der Sieger noch Besiegte giebt. 

Ich danke Euch für Alles, was Ihr gelitten habt, für 
Eure Ausdauer und Eure Weisheit. Ich bewundere Euren 

Muth und Eure Thaten und werde sie auf dem Schlachtfelde 
zu belohnen wissen. Bourges, den 12ten September 1846. 

C a r l o s  L u i s . "  
—  P a r i s ,  d e n  1 9 t e n  S e p t e m b e r .  D i e  n e u e s t e n  B l ä t 

ter aus Barcelona vom 13ten bestätigen nun aus eine 
unwiderlegliche Weise, daß die Karlisten in jenem Fürsten-
thum an mehreren Punkten schon den kleinen Krieg begon
nen haben, obgleich die ministeriellen Blätter aus Madriv 
auch jetzt noch versichern, es herrsche in ganz Katalonien und 
Aragonien überall die tiefste Ruhe. Aus dem nachstehenden 
Dokument, einer Proklamation des Generalkommandanten 
der Provinz Gerona an die Bewohner derselben, kann man 
entnehmen, welches das Richtige ist: 

„Einwohner der Provinz Gerona! Eine Bande von Ue-
belgesinnten, die sich als Flüchtlinge in dem benachbarten 
Königreiche befanden und welche jetzt mit ihren von Verbre
chen befleckten Waffen im Solde der Revolutionäre von Pro
fession stehen, ist am Tage des 3ten d. in den Bezirk von 
Tragura eingedrungen und hat Geld zu erpressen versucht. 
Indeß hat die Entschlossenheit, mit welcher die ehrenhaften 
Einwohner der in unmittelbarer Nähe gelegenen Gemeinden 
auf das Sturmgeläute sich zu ihrer Verfolgung aufmachten, 
unter dem Schutze der Truppen des loyalen Heeres, welche 
unverzüglich zu ihrer Unterstützung abgesendet worden wa
ren, sie genöthigt, wieder über die Gränze zurückzugehen, 
ohne ihren Zweck erreicht zu haben, und von welcher sie sich 
wohl hüteten, sich hinreichend zu entfernen, um eine noch 
bezeichnendere Eutäufchung zu vermeiden. 

Seid also auf Eurer Hut und lasset Euch nicht verblenden 
durch ihre Falschheit. Jene pomphaften Worte von Vater
land, Freiheit, Gesetz, reizend und schön, wenn sie von ver
ständigen nnd gewissenhaften Männern ausgesprochen wer
den, kommen nur aus ihrem Munde, der nach menschlichem 
Elend dürstet. Ter Raub, die Rachsucht. der Hochmuth, 
die Ehrsucht, das sind ihre Triebfedern. Ich will es Euch 
nicht verbergen: von der Gränze aus arbeiten sie daran und 
machen Umtriebe, um Euch die Wohlthaten des Friedens zu 
entreißen, dessen Ihr genießt, und unter dessen schützender 
Herrschaft allein die Völker zum Wohlstand gelangen kön
nen. Ich bin ihren Umtrieben auf der Spur, und Ihr könnt 
Euch überzeugt halten, daß ich sie, wenn sie wagen sollten, 
sie ins Werk zu setzen, vernichten werde. 

Ahmet Eurerseits das loyale und entschlossene Verhalten 
nach, welches bei dieser Gelegenheit die Bevölkerung des 
Hochgebirges kundgegeben hat. 

Achtung und Schutz den ehrenhaften Spaniern, welches 
auch ihre politische Meinung sey. die das Gesetz beobachten 
und der Regierung gehorsam sind. Vernichtung und Tod 
denen, die sich erheben werden, welches auch ihr Losungswort 
seyn mag, gegen die Regierung Ihrer Majestät der Königin, 
unserer Herrscherin (die Gott erhalten wolle), um die Ord
nung umzustürzen und die Ruhe zu stören, welcher Ihr so 
glücklich genießet; das ist der feststehende Grundsatz, welcher 
im Oberbefehle leiten wird Euren Generalkommandanten 
Ramon de la Rocha. — Gerona, den 7ten September 
1840." 

Wenn in dieser Proklamation gesagt wird, die über die 
französische Gränze in Katalonien eingedrungenen Flücht
linge seyen fämmtlich wieder über dieselbe zurückgegangen, 
so ist dies im entschiedensten Widerspruche mit allen von eben 
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dieser Gränze uns zukommenden Nachrichten. In wenigen 
Tagen werden wir ohne Zweifel Näheres erfahren. Diese 
an verschiedenen Orten zum Vorschein gekommenen Karli
stenhaufen und-die Anfänge zum Aufstand erhalten aber erst 
jetzt ihre volle Wichtigkeit durch die Flucht des Prinzen von 
Asturien, Grafen von Montemolin aus Bourges. 

—  M a d r i d ,  d e n  I 8 t e n  S e p t e m b e r .  D e r  b r i t i s c h e  G e 
sandte, Herr Bulwer. hat dem Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten eine neue Note übersandt, die in noch stär
keren Ausdrücken als die früheren abgefaßt ist. Herr Jstu-
riz erklärte in der gestrigen Sitzung der Kortes, daß in Folge 
dieser Note alle Verbindung zwischen der spanischen Regie
rung und dem britischen Gesandten abgebrochen sey, bis der 
Letztere neue Instruktionen aus London erhalte. 

Dänemark. Kopenhagen, den 10ten September. 
Es ist heute folgende königliche Bekanntmachung erschienen: 

„Wir Christian der Achte u. s. w. Entbieten allen 
Unseren lieben und getreuen Unterthanen Unsere königliche 
Huld und Gnade. Wir haben Uns gefreut, nach Verlauf 
mehrerer Jahre diesen Unseren Geburtstag in Unseren Her-
zogthümern im Kreise treuer Unterthanen zuzubringen. Wir 
baben den Allerhöchsten angefleht. daß es ein Tag des Frie
dens und des Segens werde. Zu diesem Zwecke wollen Wir 
als Landesvater vor allen Unseren lieben und getreuen Un
terthanen, die man nur zu sehr über den wahren Sinn Un
seres offenen Briefes vom 8ten Juli d. I. irre zu leiten ge
strebt hat. hiermit erklären, daß es keinesweges die Absicht 
hat seyn können, durch denselben die Rechte Unserer Herzog
tümer oder eines derselben zu kränken; im Gegentheil ha
ben Wir dem Herzogthum Schleswig zugesagt, daß es in 
der bisherigen Verbindung mit dem Herzogthume Holstein 
bleiben solle, woraus folgt, daß das Herzogthum Holstein 
auch nicht von dem Herzogthum Schleswig getrennt werden 
soll. Eben so wenig haben wir durch vorgedachten Unseren 
offenen Brief irgend eine Veränderung in den unzweifelhaf
ten und deshalb in demselben gänzlich unerwähnt gelassenen 
Verhältnissen beabsichtigen können, in welchen Unsere Her
zogtümer Holstein und Lauenburg, als deutsche Bundes
staaten . zum deutschen Bunde stehen, und die in dem offenen 
Briefe enthaltenen Aeusserungen in Betreff des Herzogthums 
Holstein sind mithin nur dahin zu verstehen, daß Wir das 
feste Vertrauen hegen, daß durch die Anerkennung der Un-
zerrrennlichkeit der dänischen Monarchie auch Unserem selbst
ständigen Herzogthum Holstein die beständige Verbindung mit 
den übrigen. Unserer Krone untergebenen Landestheilen und 

Polizeibehörden erlassen: „Den Polizeibehörden in den Her-
zogthümern Schleswig und Holstein wird hierdurch aufgege
ben, über alle öffentlich abgehaltene Versammlungen, welche 
die staatlichen Verhältnisse der hiesigen Lande zum Gegen
stande ihrer Verhandlungen gemacht, so wie über alle etwa 
stattgehabte polizeiwidrige Auftritte und Vorgänge, welche 
mit den jetzigen politischen Zeitereignissen und Landeszustän-
den in Beziehung stehen, die Regierung sofort mit den erfor
derlichen berichtlichen Nachrichten zu versehen. Königl. schles
wig-holsteinische Regierung auf Gottorff, den 8ten Septem
ber 1840." 

-7- Schwerin, den 18ten September. Unsere Regie
rung will der diesjährigen Ständeversammlung einen Gesetz
entwurf wegen Einführung des preufsischen Münzfußes vor
legen. 

— -  H a m b u r g ,  d e n  I 8 t e n  S e p t e m b e r .  A m  v o r i g e n  
Mondtag fanden auf Rothenburgsort tumultuarifche Scenen 
statt, indem sich dort 1.14 Arbeiter der Staatswasserkunst 
einfanden und von dem Aufseher Arbeit und Arbeitsstellen 
verlangten. Der Aufseher war ohne Instruktion und die 
Leute bewiesen, daß sie engagirt seyen, also auch Geld er
halten müßten. Die wirklich angestellten Arbeiter kamen dem 
Aufseher zu Hülse und es entstand nun eine Schlägerei, bei 
welcher die Arbeitsgeräte zerstört, die Lebensmittelvorräthe 
geplündert und mehrere Tonnen Bier zertrümmert wurden. 
Mit Mühe gelang es der Polizei, die Ruhe herzustellen. 
Nachmittags aber begann der Auftritt von Neuem. Meh
rere der Rädelsführer sind verhaftet worden, doch hat die 
Regierung auch die Unternehmer, welche die Arbeiter enga
girt hatten, angehalten, denselben ihren Lohn von etwa 400 
Mark (200 Thlr.) auszuzahlen. 

—  S t u t t g a r t ,  d e n  I 8 t e n  S e p t e m b e r .  D e r  E i n z u g  
II. KK. HH. des Kronprinzen und der Kronprinzessin ist 
nun zum 24sten September festgesetzt worden. 

—  M ü n c h e n ,  d e n  I 8 t e n  S e p t e m b e r .  S e .  K a i s e r l .  
Hoheit der Herzog von Leuchtenberg ist in Begleitung des 
Grafen Alopäus hier eingetroffen. 

D a r m s t a d t ,  d e n  1 9 t e n  S e p t e m b e r .  D e r  H o f p r e -
diger Or. Zimmermann hat in unserer Zeitung eine durch 
zwei Blätter laufende Entschuldigung, daß er gegen den 
Rupp gestimmt, abdrucken lassen. 

—  D a r m s t a d t ,  d e n  2 0 s t e n  S e p t e m b e r .  D e r  K r e i s 
rath in Gießen hat das Brennen von Branntwein aus Kar
toffeln verboten. 

Türkei. Konstantinopel, den Nen September. Die 
neuesten über Trapezunt eingelaufenen Nachrichten aus Te-

seine dadurch bedingte Unteilbarkeit werde gesichert werden. bis zum Ulten August. In den ersten Taaen 
Mit Gottes hülfreichem Beistände ^wird ^ dieses Monats hatte die Cholera daselbst mit großer Heftig

keit gewüthet und täglich 2- bis 300 Opfer hingerafft, un
ter welchen ein Sohn des Schach, der Minister der auswär-

und Wir bauen darauf, daß Unsere lieben und getreuen Un
terthanen Unsere lediglich auf ihr Wohl gerichteten landes-
väterlichcn Absichten nicht verkennen werden. Nur ver
trauen zum Landesherrn kann dem Lande Ruhe und Frieden 
sichern und Gott wird das Band der Eintracht segnen wel
ches beide umschlingt. Gegeben auf Unserem Schlosse zu 
Plön. den 18ten September 184V. 

C h r i s t i a n .  
C. von Moltke." 

Deutschland. Herzogthum Holsten,. Die schles
wig-holsteinische Regierung hat folgendes Re,knpt an die 

^Jst zu drucken erlaubt Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Für den Censor. G. v. Paucker. 
302. 

tigen Angelegenheiten. Mirza Abul Hassan Chan. der Po
lizeidirektor Allahwerdi Bey und ein Dolmetsch der englischen 
Gesandtschaft genannt werden : doch war die Krankheit in 
Teheran bereits sehr in Abnahme und hatte von dort die 
Richtung gegen Tebriz genommen, indem sie sich in der da
zwischen gelegenen Stadt Kasbin äusserte, wo sie aber nur 
eine geringe Sterblichkeit veranlaßte und plötzlich die entge-
gengesetzte Richtung gegen Südost und nach Jspahan nahm, 
als wenn sie nach Ostindien heimkehren wollte. 
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I n l a n d .  

St. Petersburg, den 13ten September. Die heute 
ausgegebene Senatszeitung veröffentlicht nachstehenden, von 
Sr. Majestät dem Kaiser Höcheigenhändig unterzeich
neten , an den dirigirenden Senat unterm 5ten September 
Allerhöchst erlasseneu Ukas: 

I n  U n s e r e r  F ü r s o r g e  f ü r  d i e  E i v i l b e a m t e n  d e s  R e i c h s  
im Betreff alles dessen. was die Ordnung ihrer Dienstver
hältnisse betrifft, haben Wir für gut befunden, die Über
wachung dieser Verhältnisse in ihrem ganzen Umfange un
ter Unsere Eigene Leitung zu nehmen und befehlen 
demgemäß: 1) Ein Inspektionsdepartement für den Eivil-

dienst 
ö^FMicrvs) bei der Isten Abtheilung Unserer Eige
nen Kanzelei zu errichten, in welchem alle, die Ernennung 
unv Entlassung der Beamten, ihre Beförderung im Range, 
ihre Bestätigung im Dienste und anderweitige dienstliche Ver
hältnisse betreffenden, Sachen nach dem von Uns bestätigten, 
hlebci anliegenden Statut verhandelt werden sollen. 2) Die
ses Departement beginnt seine Wirksamkeit mit dem Isten 
Januar 1847. 3) Diejenigen Sachen, die nach dem er
wähnten Statut zu dem Geschäftskreise des Jnspektionsde-
partements gehören, aber bereits an die Heroldie gegangen 
sind oder doch bis zum Isten December dieses Jahres dort
hin gelangen können, sind von derselben, gemäß der beste
henden Geschäftsordnung zu beendigen. Von denjenigen 
Entscheiden der Heroldie, welche dieselbe nach Eröffnung des 
Departements erläßt, bat der Minister der Justiz dem die 
1 ste Abtheilung Unserer Eigenen Kanzelei verwalten
den Staatssekretär zu weiterer Maßnahme, Kenntniß zu ge
ben. 4) Alle Behörden und Ressorts haben ihre Vorstel
lungen über Beförderungen im Range für die gesetzlichen 
Dienstjahre, so wie über andere Gegenstände, nach dem Isten 
December dieses Jahres, gemäß dem Statute, dem Jnspek-
tionsdepartement zur Durchsicht einzusenden, und 5) sobald 
dieses Departement ins Leben getreten seyn wird, hat der 
Minister der Justiz in festgesetzter Ordnung mit einer Vor
stellung über die Umgestaltung derjenigen Erpeditionen der 
Heroldie, an die alle Sachen gelangten, welche jetzt dem Ge
schäftskreise des Jnspeklionsdepartements sür den Eivildienst 
überwiesen sind, einzukommen." 

(Das Organisationsstatul des Departements für den Ei
vildienst selbst wird später mitgetheilt werden.) 

A u s l a n d .  

Rönigre:ch Nlürtemberg. Stuttgart, den 22sten 
Sept. Unsere Stadt bietet seit einigen Tagen ein sehr belebtes 
Bild: von allen Seiten kommen Fremde an, die den bevorstehen
den Festen beiwohnen wollen, und die Straßen und Hänser, die 
der morgende Zug berühren wird, werden geschmückt. Von 
dem Schlosse und mehreren anderen Gebäuden und Plätzen 

wehen Fahnen in würtembergischen und russischen Farben; 
auf den Thürmen sind die Stadtfahnen aufgesteckt. Von 
den Orten, durch welche der Einzug II. KK. HH. des Kron
prinzen und der Kronprinzessin gehen wird, von der Lan-
desgränze unterhalb Mergentheim an bis Kannstatt erfährt 
man die gleiche Thätigkeit der Zurüstungen zu einem feierli
chen Empfange der hohen Neuvermählten. 

— Ein Korrespondent des Fra nkfurt er Journals 
theilt in einem Schreiben aus Stuttgart vom 23. September 
über den Einzug II. KK. HH. des Kronprinzen und der 
Kronprinzessin Folgendes mit: „Vom frühen Morgen an 
wogte und wimmelte es heute in unserer Stadt, und gewiß 
an I WMM Menschen waren auf den Beinen und bewegten 
sich in den Gränzen von 4 oder 3 großen Straßen und den 
angränzenden freien Plätzen, welche der Zug, der lange er
wartete und besprochene Einzug II. KK. HH. des Kron
prinzen und der Kronprinzessin berühren sollte. An k- bis 
70W Mann Soldaten waren als Spalier in diesen Straßen 
aufgestellt, und kaum ein Bürger der Stadt war vorhanden, 
der gesund, welcher nicht irgend eine Funktion gehabt, zu 
irgend einem Theil des Zuges gehört hätte. Der Himmel 
selbst begünstigte das Fest, denn wenige Stunden zuvor noch 
war das Welter bei niedrigem Barometerstande zweifelhaft 
gewesen, und als die Stunde des Einzugs herannahte, schien 
die Sonne plötzlich mit echt italienisch-sommerlicher Gluth. 
Der Zug, durch einen Kanonenschuß signalisirt, traf gegen 
halb 1 Uhr vom Lustschlosse Rosenstein vor der Ehrenpforte 
am Neckarthore ein. Tie Ordnung desselben war folgende: 
Eine Abtheilung der königlichen Leibgarde zu Pferde eröffnete 
denselben. Tann kamen: zwei Stallmeister zu Pferde; sie
ben vierspännige königliche Staatswagen mit dem Hofstaat 
des Königs, der Königin, der Prinzessinnen, der Markgrä
fin von Baden und der Kronprinzessin, dann wieder eine 
Abtheilnng der königlichen Leibgarde zu Pferde. Ein Sat
telmeister zu Pferde; zwei vierspännige Wagen mit den Prin
zessinnen Töchter des Königs und der Markgräfin von Ba
den (Schwester der Königin) ; dann etwa K0 berittene Bür
ger in Festkleidung mit Schärpen in den würtembergischen 
Landesfarben; eine Abtheilung der Bürgergarde zu Pferde. 
Zwei Bereiter zu Pferde und dann der Wagen mit I. Maj. 
der Königin und Ihrer Kaiserl. Hoheit der Kronprinzessin, 
von v Schimmeln gezogen. Rechts und links dem Wagen 
ritten zwei Sattelmeister. Dem Wagen folgten zu Pferde: 
S. M. der König, Se. Königl. Hoheit der Kronprinz und 
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Konstantin nebst dem Ge
folge; Oberstallmeister und Stallmeister, Adjutanten u.s.w. 
Eine Abtheilung der königlichen Leibgarde zu Pferde schlös
sen den Zug. An der Ehrenpforte harrte der hohen An
kömmlinge die Generalität mit ihren Adjutanten zu Pferde; 
auf einer Tribüne die weltlichen und geistlichen Behörden der 
Stadt; ihnen gegenüber die Gesellschaft Harmonia mit ih
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rer Musik und ihrem Singchor. Als der Wagen der Köni
gin und der Kronprinzessin vor der Ehrenpforte angelangt 
war, trat der Stadtschultheiß von Gutbrod entblößten Haup
tes zu der Kronprinzessin und hielt eine Bewillkommnungs-
rede. worauf er Namens der Stadt Ihr Glück und Segen 
wünschte und ein Hoch ausbrachte, welches von der zahllos 
versammelten Menge tausendfach zu drei Malen wiederholt 
wurde. Dazwischen spielte die Musik der Harmonia, Ka
nonendonner ertönte, und alle Glocken erklangen. Ihre 
Kaiserl. Hoheit die Kronprinzessin dankte mit holdseligem Lä
cheln aufs Freundlichste, unv Ihr Gemahl, der Kronprinz, 
ritt Ihr zur Seite unv dankte mit wenigen Worten, worauf 
abermals tausendstimmiges Hoch ertönte und auch der König 
stillvergnügt den Hut schwenkte und milv lächelnd umyer-
winkte und dankte. Ueber eine Stunde dauerte es, bis von 
hier aus der Zug durch die herrlich geschmückte Neckar-, Eß-
linger-, Hauptstädter-, Tübinger- unv Königsstraße zum 
Schloß gelangte. Einmal noch ward unterweges Halt ge
macht, nämlich auf dem Wilhelmsplatz, wo die Weingärtner 
sich aufgestellt hatten uud weißgekleidete., mit Blumen ge
schmückte Winzerinnen die Naturgaben des Herbstes, Obst 
und Trauben, darbrachten. Die Janitscharia spielte das 
„Heil unserm König. Heil!" der Urbanus-Liederkranz sang 
ein Lied und Winzer ließen ihre ländliche Musik, das soge
nannte „Blättlen". ertönen. Beim Schlosse empfing aber
mals endloser Jubel die hohen Ankömmlinge, und der Lie
derkranz fang Schwab's Festlied. Gerührt über das Jauch
zen des Volkes und die unverkennbare Theilnahme desselben 
an der Freud? des Fürstenhauses zog sich die Königliche Fa
milie zurück." 

Frankreich. Paris, den Elsten September. Der 
Präfekt des Departements du Eher ist durch eine telegraphi
sche Depesche nach Paris beschieden worden und bereits hier 
angekommen. Er soll sehr übel empfangen worden seyn. 
Derselbe hatte sogleich nach dem Bekanntwerden der Flucht 
des Grasen von Montemolin an die Makes seines Departe
ments eine genaue Beschreibung der Person des Prinzen er
lassen, welche also lautet: „Alter 28 Jahre; Größe 1 Metre 

Centimetres (5 Fuß 4^ Zoll); schwarzes Haar und 
schwarze Brauen, schmale und runde Stirn, braune Augen', 
starke uud lange Nase, nach einer Seite etwas gebeugt, run
des Kinn, ovale Gesichtsform, dunkle Gesichtsfarbe. Die 
obere Lippe und die Zähne stehen ein wenig vor, und letztere 
werden beim Sprechen noch mehr sichtbar; spricht mit Leich
tigkeit französisch, aber mit einem starken fremden Accent; 
die Kniee einwärts gebogen, was beim Gehen mehr sichtbar 
wird; die Haltung sehr gerade; ein Verdrehen des linken 
Augapfels zeigt bisweilen das ganze Weisse des Auges; trägt 
den Hut auf der rechten Seite, in die Stirn gedrückt." Der 
General Cabrera wird so beschrieben: „Geboren zu Tortosa 
in Katalonien, Alter 38 Jahre; Größe I Metre l>3 Centi
metres; schwarzes Haar und eben solche Braueu; gewöhn
liche Stirn, graubraune Augen; mittlere Nase, der Mund 
etwas groß, der Bart schwarz und dünn, rundes Kinn, ovale 
Gesichtsform, dunkle Gesichtsfarbe. Seine Augenbrauen 
sind buschig'und kommen zusammen; er hat eine Narbe auf 
der Stirn über dem linken Auge; er schaut niemals der Per
son ins Gesicht, zu welcher er redet." 

—  P a r i s ,  d e n  2 2 s t e n  S e p t e m b e r .  D i e  F l u c h t  d e s  
Grafen von Montemolin und des Generals Cabrera hat, 

wie der Lourier kran^sis heute schreibt, das Ministerium in 
große Bewegung gesetzt. Sobald man die Ankunft der 
Flüchtigen in London erfahren hatte, sollen vier Agenten der 
geheimen Polizei dorthin abgegangen seyn, um tägliche Be
richte über alle ihre Bewegungen zu erstatten. Auch sollen 
dem Befehlshaber der französischen Flotten-Station an der 
Küste Spaniens Befehle zugegangen seyn. die Flüchtigen 
dort am Landen zu hindern. Das letztere Gerücht bestätigt 
die indem sie meldet: „Es heißt, daß dem Prinzen 
von Joinville Befehle zugefertigt worden sind, mit seinem 
Geschwader nach der Ostküste Spaniens abzugehen, um die 
Landung des Grafen von Montemolin und anderer karlisti-
fchen Führer dort zu verhindern. Auch werden einige Schiffe 
von Brest und Rochefort abgesandt werden, um die Aus
schiffung von Waffen und anderem Kriegsgeräthe an der spa
nischen Küste vorzubeugen. Aehnliche Befehle sind an alle 
französischen Behörden an der Landgränze ergangen. Der 
Graf von Montemolin passirte übrigens, wie die ()uo!i-
clienne meldet, am I )ien die französische Gränze. „Seine 
Freunde", fügt das legitimistifche Blatt hinzu, „mögen ru
hig seyn, er befindet sich in treuen und muthigeu Händen." 

General Flores, schreibt der Lourier, soll in Folge der 
ungünstigen Stimmung des Gouvernements Neu-Granada's, 
das neutral bleiben wolle, den Entschluß gefaßt haben, nicht 
über den Isthmus von Panama zu ziehen, sondern er werde 
mit seinen zwei Geschwadern, die von England und Spanien 
aus absegeln würden, um das Kap Horn segeln und zu 
Guagaquil landen, um den jetzigen Präsidenten der Aequa-
tor-Republik Rosa zu stürzen und das Ruver wieder au sich 
zu reißen. 

— Gestern fand in den Tuilerieen ein Ministerrat statt. 
Der Herzog von Broglie soll auf des Königs ausdrücklichen 
Befehl dabei zugegen gewesen seyn. Man versichert, dieser 
Staatsmann werde, morgen nach London abgehen, um der 
Königin von England ein eigenhändiges Schreiben des Kö
nigs zu überbringen, und zugleich Instruktionen erhalten, 
um der Mißstimmung zwischen den Kabinetten von Paris 
und London wegen der spanischen Vermählungs-Angelegen-
heit ein Ende zu machen. Der König der Franzosen, heißt 
es, wolle auf alle eventuellen Rechte verzichten, die später in 
Betreff der spanischen Krone aus der Ehe des Herzogs von 
Montpensier für das Haus Orleans abgeleitet werden könn
ten. Auch verlautet, daß in dem Ministerräte die sofortige 
Abreise des Herzogs von Montpensier nach Madrid beschlos
sen worden sey. 

England. London, den Nten September. Der 
schreckliche Mißbrauch der Beibehaltung der Begräbnißplätze 
innerhalb der Städte beschäftigt unsere Presse wieder, da 
ein scheußlicher Unfug die öffentliche Aufmerksamkeit aber
mals auf diesen Gegenstand gelenkt hat. Vor einigen Ta
gen wurden nämlich die menschlichen Ueberreste gewisser hie
siger Begräbnißplätze nach einem Orte, wo man gewöhnlich 
den Kehricht und schmutz der Hauptstadt zusammenführt, 
gebracht. Trotz der wiederholten Parlaments-Aussprüche, 
daß das Begraben innerhalb der Städte der Gesundheit nach
theilig sey und den öffentlichen Anstand verletze, bleibt man, 
wie die IVlornin^; Llironicle sagt, noch immer auf dem al
ten Flecke uud steckt in Schwierigkeiten, welche zu überwin
den bisher noch kein Staatsmann Kraft und Mut hatte. 

Italien. Rom, den 14ten September- Die Erlaub-
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„iß, welche auch dem weiblichen Geschlecht zu Theil ward, 
an dem dazu bestimmten Tage an der Wohlthat der öffent
lichen Audienz teilzunehmen, hat Se. Heiligkeit wieder auf
zuheben sich genöthigt gesehen, da die Klagen, die dabei vor
gebracht wurden, fast durchgehends nur häusliche und ähn
liche Bagatellen betrafen, deren Unbedeutendheit keinesweges 
die kostbare Zeit Sr.Heiligkeit in Anspruch zu nehmen wür
dig war. 

— Der constitutione! meldet nach Briefen aus Rom 
vom 9ten September, daß die päpstliche Regierung die Auf
lösung der Schweizertruppen entschieden beschlossen habe und 
bereits ein Agent an den Vorort abgegangen sey. um alles 
Nöthige festzustellen. An die Stelle der Schweizertruppen 
würden eben so viel Regimenter Eingeborene treten, wodurch 
eine beträchtliche Ersparniß erzielt würde. 

Spanien. Madrid, den Ikten September. Von al
len Seiten gehen Bittschriften an die Königin und an die 
Kortes ein, um diese zu veranlassen, sich der Vermählung 
der Jnfantin mit dem Herzoge von Montpensier zu wider
setzen. Sie verfehlen indessen ihren Zweck, denn die Kortes 
haben kein Stimmrecht in dieser Angelegenheit, und selbst 
wenn es ihnen zustände, würde der französische Hof nicht 
zugeben, daß die Sache rückgängig gemacht würde. Die 
Kortes dürfen nur eine Meinung abgeben, und daß diese 
unberücksichtigt bleiben wird, ist um so sicherer vorauszuse
hen , als die Regierung sich bereits Frankreich gegenüber die 
Hände gebunden hat. Indessen besteht der französische Bot
schafter darauf, daß die Diskussion der Kortes rasch beendigt 
werde, und zu diesem Behuf soll der Entwurf der Adresse 
heute den Deputirten vorgelegt werden, nachdem der Bot
schafter gestern die Abfassung desselben genehmigte. 

—  M a d r i d ,  d e n  I l t e n  S e p t e m b e r .  S o  e b e n ,  k u r z  
vor Abgang der Post, verbreitet sich das Gerücht, der eng
lische Gesandte hätte der Regierung angezeigt, daß er bis 
auf Weiteres jeden amtlichen Verkehr mit ihr einzustellen be
auftragt worden wäre. 

—  M a d r i d ,  d e n  1 9 .  S e p t .  D e r  s a g t  i n  s e i n e m  
heutigen Blatte, daß der britische Gesandte, Hr. Bulwer, De
peschen von seiner Regierung erhalten habe, worin ihm vor
geschrieben werde, gegen die Vermählung der Jnfantin Dona 
Luisa mit dem Herzoge von Montpensier zu protestiren. 

Dänemark. Kopenhagen, den 2Isten September. 
Die neuesten Briefe aus Island melden, daß das Wetter 
im Sommer dieses Jahres schlechter und unangenehmer 
(d. h. kälter und näsier) gewesen, als man es sich aus frü
heren Jahren erinnern kann. Dazu kam ein fast allgemeiner 
Krankheitszustand. Die Masern breiteten ihre Verwüstun
gen über das ganze Land aus und rafften viele Menschen 
weg. Auf diese Krankheit folgte eine andere von dyssenteri-
scher Art, so daß Fischerei und Heuärndte dadurch bedeutend 
aufgehalten wurden. Alle diese Umstände legten auch den 
Reisen der dänischen, deutschen, belgischen, englischen und 
französischen Naturforscher nach dem Baula, Krabla, He-
kla u. f. w, bedeutende Hindernisse in den Weg. Der zuletzt 
genannte Vulkan ist lange ruhig gewesen, gegen Ende Au
gust soll derselbe indessen, nach Gerüchten, die in Reikiavig 
(wo man ein Erdbeben wahrnahm) im Umlauf waren, bei 
einem neuen Ausbruche etwas Asche aufgeworfen haben. 
Man sieht hierüber näheren Nachrichten entgegen. 

Deutschland. Herzogthum Holstein. Dem in 

Rendsburg in Haft befindlichen Advokaten Theod. Ophau
sen ist, auf den Antrag seines Defenfors, gestattet worden, 
täglich zwei Stunden, jedoch in militärischer Begleitung, 
spazieren zu gehen. Bisher hatte er sein Zimmer nicht ver
lassen dürfen. 

' —  K i e l ,  d e n  I l t e n  S e p t e m b e r .  E i n e  m e r k w ü r d i g e  
und seit vielen Jahren nicht vorgekommene Erscheinung sind 
die Lemminge, die nordischen Wanderratten, welche in dieien 
Tagen die kleine Insel Aaroe im Amt Hadersleben einge
nommen haben. Millionen dieser Thiere haben das kleine, 
nur von 36 Familien bewohnte, Eiland überschüttet und 
verzehren Alles, Kartoffeln, Korn und Heu, selbst die Wur
zeln der Bäume. Aus ihren Vorrathskammern hat man 
das Korn scheffelweise wieder ausgegraben. Bereits nähern 
sich diese Thiere den Menschen. 

—  D a r m s t a d t ,  d e n  1 7 t m  S e p t e m b e r .  I n  d e r  N a c h t  
zum Iliten, um halb 12 Uhr, starb nach kurzem Kranken
lager der Geheime Staatsrath E. Schenk, Präsident der 
zweiten Kammer der Stände, ein Mann, in welchem Fürst 
und Vaterland viel verlieren. 

- —  L e i p z i g ,  d e n  2 2 s t e n  S e p t e m b e r .  U n s e r e  D e u t s c h e  
Allgem. Zeitung enthält heute einen Artikel von der Pleisse, 
in welcher die Hoffnung ausgesprochen wird, „daß die starke 
Minorität, welche für Rupp's Zulassung gestimmt, sich der 
Gründe und Konsequenzen ihrer Abstimmung nicht deutlich 
bewußt gewesen sey?" Der Artikel spricht von Unkraut un
ter dem Weizen :c. — Dieselbe Zeitung berichtet, daß die 
christkatholische Gemeinde in Schneidemühl mit den aus Eng
land jetzt bekannt werdenden Angriffen Czerski's auf die 
Deutschkatholiken nicht zufrieden sey und sich den Deutschka
tholiken (des Leipziger Bekenntnisses) zuwenden wolle. 
Ezerski stände dann ausser aller Gemeinschaft und würde sich 
der Landwirthschaft widmen! 

—  K a r l s r u h e ,  d e n  I 8 t e n  S e p t e m b e r .  G e s t e r n  i s t  
durch den Geh. Rath Nebenius, Präsidenten des Ministe
riums des Innern, der Landtag im Namen und Auftrag 
S. K. H. des Großherzogs geschlossen worden. 

Preujsen. Berlin, den 27sten September. Die deut
sche Bundesversammlung hat in ihrer 29ften diesjährigen 
Sitzung vom 2-tsten d, M. folgenden, die Angelegenheiten 
des Herzogthums Holstein betreffenden Beschluß erlassen: 
1) Nachdem Se. Majestät der König von Dänemark, Her

zog von Holstein und Lauenburg, in Allerhöchstihrer 
Erklärung vom 7ten d.M. auf die Eingabe der Provin-
zial-Stände-Versammlung des Herzogthums Holstein 
vom 3ten August l. I. geäussert haben, daß es Ihnen 
niemals in den Sinn gekommen ist, die Selbstständigkeit 
des Herzogthums Holstein, dessen Verfassung und son
stige aus Gesetz und Herkommen beruhende Beziehungen 
zu beeinträchtigen oder willkürlichen Veränderungen zu 
unterwerfen. und die Versicherung hinzugefügt haben, 
daß Allerhöchstdieselben, bei Ihren Bestrebungen. die 
Successionsverhältnisse des gedachten Herzogthums zu 
ordnen, nicht Willens sind, wohlbegründeten Rechten 
der Agnaten zu nahe zu treten, eben so auch die Absicht 
an den Tag gelegt haben, das verfassungsmäßige Peti
tionsrecht der Stände ungeschmälert aufrecht zu erhalten; 
so findet die Bundesversammlung sich in ihrer vertrauens
vollen Erwartung bestärkt, daß Se. Majestät, bei end
licher Feststellung der in dem offenen Briefe vom 8lm 
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Juli d. I. besprochenen Verhältnisse, die Rechte Aller 
und Jeder, insbesondere aber die des deutschen Bundes, 
erbberechtigter Agnaten und der gesetzmäßigen Landes-
Vertretung Holsteins, beachten werden. 

Indem die Bundesversammlung, als Organ des deut
schen Bundes, sich die Geltendmachung ihrer verfassungs
mäßigen Kompetenz in vorkommenden Fällen vorbehält, 
spricht sie sich dahin aus, daß sie in den Ständen des 
Herzogthums Holstein dem Bunde gegenüber nicht die 
gesetzlichen Vertreter dieses Bundesstaats, sondern 
nur die Vertreter ihrer verfassungsmäßigen Rechte er
kennt, und eben so wenig eine Beschwerde der Stände
versammlung über verfassungswidrige Abänderung der 
landständischen Verfassung Holsteins für begründet er
achtet; dagegen aber den an den königlichen Kommissär 
bei der Ständeversammlung erlassenen Befehl Sr. Ma-
stät des Königs von.Dänemark vom 8teu Juli 184ti, 
wonach keine weiteren Petitionen oder Vorstellungen in 
der Erbfolgesache entgegengenommen werden sollen, in 
dieser Allgemeinheit mit dem Wortlaute des Gesetzes 
vom 28sten Mai 1831 nicht im Einklang findet. 

2) Die Bundesversammlung zollt den patriotischen Gesin
nungen, die sich bei diesem Anlaß in den deutschen Bun
desstaaten kundgegeben, bereitwillig ihre Anerkennung, 
beklagt aber die gehässigen Anschuldigungen und Aufrei
zungen , die dabei stattgefunden, und hegt die zuversicht
liche Erwartung, daß die höchsten und hohen Bundes-
Regierungen bedacht seyn werden, solchen Ausbrüchen 
der Leidenschaft gehörige Schranken zu setzen. Auch zwei
felt sie nicht, daß Se. Majestät der König von Däne
mark gern geneigt seyn werden, in dieser Beziehung die 
vollste Reciprocität eintreten zu lassen. 

3) Der königl. dänische herzogl. Holstein-lauenburgische 
Herr Bundestagsgesandte wird ersucht, diesen Beschluß 
zur Kenntniß seines Allerhöchsten Hofes zu bringen. 

Tie Angelegenheit, worauf sich dieser Beschluß bezieht, 
hat ein allgemeines, lebhaftes Interesse angeregt. Es schien, 
alS drohe einem deutschen Lande die Gefahr einer Rechtsver
letzung, und alsbald durchzuckte ganz Deutschland, von der 
Nord- und Ostsee bis in die Alpen, von der Mosel bis zur 
Warthe, ein Gefühl, welches sich gegen den Gedanken em
pörte: daß eine uubesugte Gewalt über deutsche Verhältnisse 
verfügen konnte. 

Dies ehrenwerthe Gefühl wird eine beruhigende Genug-
thuung darin finden. daß der deutsche Bund in seiner soli
darischen Gemeinschaft die Erklärung ausspricht: 

solche Gefahr habe weder die Gesammtheit, noch das 
Recht eines deutschen Fürsten, noch das eines deutschen 
Landes zu befürchten. 

Allen wahren Freunden Deutschlands, in und ausser sei
nen Gränzen, wird dieser Beschluß erfreulich seyn als ein 
Beweis wahrhaften Einverstädnisses aller Mitglieder des 
Bundes. Fern von jeder aggressorisch in fremdes Recht 
übergreifenden, noch vorgreifenden Tendenz spricht, der deut
sche Bund sowohl volles Vertrauen auf das Wort des zu
nächst in der Sache Betheiligten seiner Bundesgenossen, als 
zugleich den Vorbehalt aus: vorkommenden Falles in seinen 
Angelegenheiten zu verfahren, wie es einer Macht gebührt, 
die im Herzen von Europa Vierzig Millionen Menschen ei-

Jst zu drucken erlaubr. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 300. 

nes Stammes ihre Angehörigen zu nennen das unzweideu
tigste Recht hat. 

—  B r e s l a u ,  d e n  1 9 t e n  S e p t e m b e r .  A m  1 7 t e n  u m  
8 Uhr bewegte sich hier ein Wallfahrtszug aus Personen der 
ungebildeten Stände nach der Mauritiuskirche, weißgekleidete 
Mädchen trugen eine Figur mit einem Palmzweige. Lich
terträger schritten voran und ein Geistlicher befand sich in 
dem Zuge. Als um 11 Uhr der Zug ohne den Geistlichen 
wieder aus der Kirche zurückkehrte, traf er zufällig auf den 
Prediger Ronge, welcher im Gespräch begriffen in der Klo
sterstraße stand. Mit wüthenden Geberden und Grimassen 
blieben die Kirchgänger stehen und überhäuften Herrn Ronge 
mit den gröbsten Schimpfreden. Die Schlesifche Zeitung 
fragt, ob sie nichts Besseres in der Kirche gelernt hätten? 

Oesterreich. Wien, den Ilten September. " An der 
bosnischen Gränze ist es wieder zu einem blutigen Konflikt 
gekommen, bei welchem ein Georgier todt auf dem Platze blieb. 

—  V o n  d e r  g a l l i z i s c h e n  G r ä n z e ,  v o m  1 2 t e n  
September. (Privatmitth ) Der Erzherzog Ferdinand von 
Este, ehemaliger Gouverneur von Gallizien, hat über sein 
Besitzthum in der Gegend von Lemberg verfügt. Seine 
Landwirthfchaft in der Nähe der Hauptstadt und überdies ein 
sehr beträchtliches Kapital hat er den Jesuiten geschenkt. 
Niemand von seiner zahlreichen Dienerschaft wurde vergessen 
und alle sind auf seinen zahlreichen Herrschaften untergebracht 
worden. 

Griechenland. Athen, den kten September. Der 
Stand der Atmosphre in Athen ist in diesem Jahre ein höchst 
auffallender. Andere Jahre pflegen wir im Juni und Juli 
niemals Regen zu haben, im gegenwärtigen hat es dagegen 
während dieser Monate genug und im August ziemlich oft 
geregnet. In Folge dessen haben wir zwar viele Krankheiten, 
aber die Fruchtbarkeit des Landes hat dadurch gewonnen. 

V e r m i s c h t e s .  
Die rheinische Musikgesellschaft hat am Wsten August die 

Absendung zweier Missionarien, Weich aus Königsberg und 
Vollmer aus Bielefeld, nach Südafrika, so wie zweier an
deren, Köstar und Genäser, nach China beschlossen. 

Zu den neuesten Erzeugnissen der Pariser Broschüren-Li-
teratur gehört eine Schrift unter dem Titel: IVIarizZe ä'un 
jeune Aaulois avec uns ^ouletts Sie 
soll mit engl. Salz gewürzt seyn. 

Iii der Stadt Dorsten, wo Maria Theresia Winter, ge
nannt von Jesu, zum großen Aergerniß ihren Unfug treibt, 
fängt man an, die Andacht für Geld auszubeuten. Mehrere 
Stadtverordneten haben nämlich bei der Regierung und dem 
Bischof darum petitionirt. den srommen Pater Goßler ihnen 
zurück zu geben, da die Fremden, welche seinethalben die 
Stadt besuchten, derselben jährlich wohl 2Wl) Thlr. ein
brächten. Mit verständigem Ernst ist diesem Ansinnen ent
gegen getreten worden. Man wird sich also mit dem Brücken
geld und Branntwemgroschen, welchen die weitherkommen
den Verehrer der stigmatisirten Winter spenden. begnügen 
müssen. 

H a m b u r g .  H .  H e i n e  i s t  w i e d e r  a u f ' d e u t s c h e m  B o d e n  
und in unserer Mitte. Er kam vor einigen Tagen mit dem 
Dampfboot hier an. Man spricht davon, daß er die litera
rischen Blätter der Börsenhalle für sich erwerben wolle. 

Für den Cenfor: G. v. Paucker. 
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A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 24sten September. Der 

Herzog von Montpensier wird, einer Mittheilung der ?atns 
zufolge, übermorgen Paris verlassen, um sich nach Madrid 
zu begeben; es begleiten ihn Baron Athalin, Adjutant ves 
Königs. Oberst Thierry, sein eigener Adjutant, mehrere an
dere Officiere und Herr de Latour, sein Sekretär. Der 
Prinz geht direkt üuf der Eisenbahn nach Tours, übernach
tet in Angouleme, wird am 27sten in Bordeaux eintreffen 
und am 28sten von dort nach Bayonne abgehen. Nach ein
tägigem Aufenthalt in letzterer Stadt begiebt er sich in kur
zen Tagereisen direkt nach Madrid. Der französische Bot
schafter . Graf Bresson und zwei spanische Granden werden 
den Prinzen zu Jrun mit einer Ehren-Eskorte empfangen. 

Der karlistische General Rogo ist festgenommen worden 
und wird in der Citadelle von Valenciennes bewack^t. Oberst 
Nozale, ein spanischer Flüchtling, der in Nantes lebte, hatte 
kürzlich einen Besuch in Bourges gemacht und ist jetzt festge
nommen worden. 

—  P a r i s, den 25sten September. Eine Nachricht aus 
Madrid, welche der Lonstilutionel heute zu Anfang feines 
Blattes wiedergiebt und als authentisch bezeichnet, hat ge
stern als Gerücht an der Börse einen panischen Schrecken 
verursacht. Die britische Negierung, heißt es, hat durch 
Herrn Bulwer eine officielle Protestation gegen die Vermäh
lung des Herzogs von Montpensier mit der Jnfantin von 
Spanien eingelegt, wenn nicht die Jnfantin sogleich allen 
Rechten auf die Krone Spaniens entsage. 

Ein Schreiben aus Toulon vom 21sten meldet, daß alle 
Hindernisse, welche der Auswechselung der Gefangenen Abd 
el Kaders im Wege standen, nunmehr beseitigt wären und 
bereits Befehle ergangen seyen, eine Anzahl arabischer Ge
fangenen in Frankreich einzuschiffen, um sie gegen die in Abd 
el Kader's Gewalt befindlichen Franzosen auszutauschen. 

—  P a r i s ,  d e n  2 ( > s t e n  S e p t e m b e r .  D e r  b r i t i s c h e  B o t 
schafter, Marquis von Normanby, hatte gestern Morgen im 
Hotel der auswärtigen Angelegenheiten eine lange Unterre
dung mit Herrn Guizot. „Wir vernehmen", schreibt (Zs-
liqnanis Glesse,,„daß der britische Botschafter einen 
e n e r g i s c h e n  P r o t e s t  i n  B e z u g  a u f  d i e  H e i r a t h  
d e s  H e r z o g s  v o n  M o n t p e n s i e r  d e r  f r a n z ö s i 
sch e n N e g ie r ung m itg eth e ilt hat, der auf dieselben 
Gründe sich stützt, welche der von Herrn Bulwer dem spani
schen Hof überreichte Protest enthält." 

Tie ministerielle nimmt die Argumente des ^our. 
nal 6es Deksts auf und erklärt, daß die Vermählung des 
Herzogs von Montpensier am 10len des nächsten Monats 
stattfinden werde, trotz aller Einsprüche Englands, dessen 
Politik in dieser Sache einmal fehlgeschlagen sey. 

Einer Mittheilung der Francs zufolge, ist Cabrera be

reits in Spanien angekommen. Auch General Alava hat 
die französische Gränze schon überschritten, und Herr Mon, 
so wie der General Montenegro, befinden sich bei dem Gra
fen von Montemolin in Sicherheit. 

Der Kaiser von Marokko soll die französische Regierung 
angegangen haben, ihm gegen Abd el Kader, der 
Mann kommandire, beizustehen; es wird versichert, im lek-^ 
ten Ministerkonseil sev beschlossen worden, eine Armee an 
der marokkanischen Gränze aufzustellen. 

—  P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  S e p t e m b e r .  D e r  H e r z o g  v o n  
Moutpensier ist heute Morgen in Begleitung des Herzogs 
von Anmale nach Spanien abgegangen. Am Donnerstag, 
den Isten Oktober, gehen die Prinzen von Bayonne mit 
Postpferden über Jrun, woselbst sie von dem Marquis de 
Santa-Cruz de Povar und dem Marquis d'Arana, zwei 
spanischen Granden, empfangen werden, über Tolofa, Vi-
toria, Burgos und Segovia nach Madrid, wo sie am 5ten 
Oktober eintreffen sollen. Die Vermählung findet am lOten 
statt. 

Marschall Bugeaud hat Ordre erhalten, unverzüglich nach 
Algier zu gehen, um die Bewegungen Abd el Kader's an 
der Gränze von Marokko zu überwachen. Der Marschall 
wollte noch einige Zeit in Eri>.euil verweilen, wird aber, in 
Folge des ihm zugegangenen Befehls, zu Anfang des näch
sten Monats in Toulon sich nach Algier einschiffen. 

England. London, den 23sten September. I. M. 
die Königin, Prinz Albrecht und die Königlichen Kinder sind 
gestern Abend mit dem gesammten Hofstaat von der Insel 
Wight in Windsorschloß eingetroffen. Der Hof wird bis 
Ende dieses Monats dort verweilen. 

Gestern ist in aller Eile eine Kompagnie Sappeurs von 
Woolwich nach Dublin abgegangen, am Sonnabend sollen 
noch mehrere Kompagnieen Artillerie nachfolgen. Man be
sorgt in Irland ernstliche Unruhen, und die Truppen werden 
hingeschickt, um ihrem Ausbruche vorzubeugen. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 o s t e n  S e p t e m b e r .  D e r  G r a f  v o n  
Montemolin verweilt noch immer hier und lebt sehr zurück
gezogen in Brunswick Hotel. Von den Journalen nimmt 
die IVIoi-mnx Post, das Organ der Ultra-Tories, sich seiner 
Sache entschieden an und tritt jetzt, nachdem sie in der spa
nischen Heirathssrage bisher sich sehr passiv gehalten, plötz
lich mit einem fulminanten Artikel gegen die französische Po
litik in Spanien hervor. Der Infant Don Enrique hat in 
der limes einen Bundesgenossen gefunden, die feinen Pro
test durchaus logisch und vernünftig findet. -

Spanien. Madrid, den 19ten September. DerKou-
rier, welcher gestern Mittag auf der englischen Gesandtschaft 
eintraf, überbrachte dem Gesandten Depeschen Lord Palmer-
ston's vom I2ten, in denen dieser alle von jenem bisher in 
Bezug auf die beschlossene Vermählung der Jnfantin mit 
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dem Herzoge von Montpensier gethanen Schritte aus
drücklich billigte und anzeigte, daß er ihm ohne Verzug 
neue, umfassende Instruktionen zuschicken würde. 

—  M a d r i d ,  d e n  2 l s t e n  S e p t e m b e r .  I n  d e r  T h a t  
kann nur der Augenzeuge sich einen Begriff von der Aufre
gung , von der fieberhaften Spannung machen, die sich der 
Gemüther hier bemeistert hat. Die Königin Christine, so 
versichern ihre nächsten Umgebungen, weiß sich nicht zu fas
sen, vergießt Thränen bei dem Anblick ihrer Töchter und 
giebt zu verstehen, daß sie selbst einer unwiderstehlichen Macht 
nachgeben mußte. Als die Deputirten den Infanten Don 
Francisko, künftigen Gemahl der Königin Jsabella, vorge
stern feierlich beglückwünschten, richtete dieser Prinz eine 
Anrede an sie. wie man sie nur aus dem Munde seines 
Bruders hätte erwarten können. Er versprach, sagt man, 
den Durst des Volkes nach Freiheit befriedigen, das Werk 
der Revolution ausrecht halten zu wollen. Diese Aeusserun-
gen sollen höheren Ortes großes Mißfallen erregt haben. 
Unterdessen erhielt der französische Botschafter die Nachricht, 
daß der Graf von Montemolin sich von Bvurges heimlich 
entfernt hätte und auch Cabrera verschwunden wäre. Ge
rüchte von bevorstehenden Bewegungen der Karlisten- und 
Progresfisten laufen von allen Seiten ein. Die Behörden 
in den Provinzen sehen sich deshalb veranlaßt, mit den her
gebrachten terroristischen Maßregeln zu drohen. Truppen
korps nähern sich der von hier nach Jrun führenden Heerstraße, 
um dem französischen Prinzen zur Bedeckung zu dienen. 

- —  M a d r i d ,  d e n  2 2 s t e n  S e p t e m b e r .  ( P r i v a t m . )  D e r  
englische Kourier, dessen Ankunft ich Ihnen gestern kurz vor 
Abgang der Post meldete, überbrachte dem Gesandten wich
tige Depeschen aus London. In einer derselben wurde der 
Gesandte beauftragt, dem diesseitigen Ministerpräsidenten 
eine von Lord Palmerston unter dem 14ten ausgefertigte 
Note zuzustellen, in welcher im Namen der englischen Negie
r u n g  e i n  f ö r m l i c h e r  u n d  n a c h d r ü c k l i c h e r  P r o t e s t  g e g e n  
d  i  e  V  e  r m  ä  h  l  u  n  g  d e r I n f a n t i n  m i t d e m H e r z o g  
von Montpensier eingelegt wird (siehe No, 76 dies.Z.). 
Der britische Minister der auswärtigen Angelegenheiten be
ruft sich darauf, daß die politische Unabhängigkeit, welche 
Spanien nach blutigen Kämpfen und mit dem Beistande 
Großbritaniens kaum errungen hätte, in Folge jener Ver
mählung in hohem Grade beeinträchtigt würde und die Stel
lung Spaniens, den übrigen Mächten Europas gegenüber, 
nicht länger für eine unabhängige gelten könne. Dem Ver
nehmen nach, wird der Gesandte diese Note dem Minister
präsidenten , Herrn Jsturiz. heute zustellen. 

—  M a d r i d ,  d e n  G ü s t e n  S e p t e m b e r .  D e r  G e n e r a l  
Narvaez ist in einer besonderen Audienz von der Königin em
pfangen worden. Auch Herr Bulwer hatte gestern eine Au
dienz bei der Königin. Die Infantil? Luisa war unwohl 
und nicht beim Empfang zugegen, daher entstand das Ge
rücht , Herr Bulwer habe ihr nicht zu ihrer bevorstehenden 
Vermählung gratuliren wollen. 

Italien. Rom, den Ilten September. Der sämmt-
liche Vorrath von Militärbroden, etwas über Stück, 
wurde heute an die Armen hiesiger Stadt vertheilt. Ausser 
zwei Lieferanten sind drei Bäcker gefänglich eingezogen, sie 
befinden sich sämimlich im Kastell St. Angelo. Die Stra
fen bei dergleichen Betrügereien und Unterschleifen sind hier 

sehr streng und bestehen, ausser den durch das Verbrechen 
selbst bedingten Nachtheilen, in sehr bedeutenden Geldbußen. 
Gesetzkundige versichern, daß ein Lieferant leicht 8- bis 

Skudi werde bezahlen müssen, während die 
Geldstrafe für Alle die Summe von 2l),Wl) Skudi 
überschreiten dürfte. Dieser Vorfall hat zugleich die 
wohlthätige Folge herbeigeführt, daß das Governo sich 
jetzt in Kurzem mit einer strengen Untersuchung des gan
zen Maß- und Gewichts-Wesens der Bäcker, Fleischer, 
Pizzicarolen :c. beschäftigen und eine beständige scharfe Kon
trolle, die bis jetzt leider gänzlich mangelte, einführen wird. 
Auch Se. Heiligkeit hat sich dadurch veranlaßt gesehen, sich 
von dem Zustande der hiesigen Militärkasernen zu überzeu
gen, und da er, wo es irgend thunlich, stets der Autopsie 
den Vorzug vor eingesendeten Berichten giebt, so hat er ver
gangenen Mondtag ganz unerwartet in eigener Person sammt-
liche derartige Lokale besucht und der speciellsten Besichtigung 
unterworfen. Auch hier sieht man, da der gefundene Be
stand sich keinesweges seiner Zufriedenheit- zu erfreuen hatte, 
mannichfaltigen und schleunigen Veränderungen entgegen. 
Eben so ist auch zugleich die genaueste Erforschung der Ver
pflegungsverhältnisse des Militärs im gangen päpstlichen 
Staate bereits verfügt worden. 

— Ro m. den 18ten September. Der gesammte Vor
rath des für die Militärbäcker bestimmten verdorbenen Mehls 
wurde gestern auf höheren Befehl in den Fluß geworfen. 
Auch wurden früh um 7 Uhr an dem gewöhnlichen Orte 
wieder die bestimmten Rationen Brod an das Militär ver-
theilt. Zufolge ausdrücklicher Vorschrift muß jeden Tag der 
Ober-Inspektor der Truppen bei der Uebergabe desselben ge
genwärtig seyn, auch zwei von den Broden in Gegenwart 
des Militärs, und zwar eines dem kommandirenden Gene
ral, das andere dem Kriegsminister, versiegelt übersenden. 
Gestern aber wurde eines versiegelt an Se. Heiligkeit und das 
andere an den Kardinal-Staatssekretär Gi;zi durch den 
Kriegsminister befördert. Auch soll daö zu diesem BeHufe 
zu verwendende Mehl nur auS dem Jnlande bezogen wer
den . und es ist streng verboten, dasselbe aus dem Auslande 
kommen zu lassen. Die ganze letzte große Lieferung von 
verdorbenem Mehl hatten die Lieferanten für einen Spott
preis im Auslande erkauft. 

Nachrichten aus Neapel zufolge, fanden in den Nächten 
vom Ilten und 12ten September wieder neue Ausbrüche 
des Vesuvs statt; jedoch stiegen nicht, wie gewöhnlich, ge
waltige Feuersäulen in die Höhe, sondern es brach aus der 
Gluth der prachtvollste Funkenregen hervor, der durch die ver
schiedensten Farben ein entzückendes Schauspiel gewährte. 

—  R o m .  d e n  2 2 s t e n  S e p t e m b e r .  A n  d i e  S t e l l e  d e S  
nach Rom zurückberufenen bisherigen Legaten von Bologna, 
Vaimicelli, hat Se. Heiligkeit den Kardinal Amat ernannt^ 
der in jeder Hinsicht dieses Vertrauens würdig ist. Die bei
den Monsignors, welche die Posten des in-
tt-l-no und estkl-no inne hatten und bereits unter dem Lam-
bruschinischen Governo aktiv waren, sind ihrer Stellen ent
hoben und anderweit verwendet worden. 

—  V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r a n z e ,  v o m  I l t e n  
September. Die reaktionäre Partei im Römischen, die den 

s rüheren Zustand u«d die früheren öffentlichen Verhältnisse 
aufrecht zu halten sucht, ist zwar der Zahl nach beschränkt, 
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zählt aber bedeutende Elemente von Kraft in sich, und. wie
wohl jetzt in allen ihren Äusserungen gehemmt, kann sie 
auf keinen Fall in der Länge ohne Einfluß auf die Gestal
tung der Dinge in Italien bleiben. Die Bewegungspartet 
ist, wenigstens für den Augenblick, im Vortheil und die ent
schiedensten Männer dieser Partei — früher zum Theil Jün
ger der „GiovineJtalia" — suchen die päpstliche Regierung 
auf der betretenen Bahn der Reform zu ermuthigen und fas
sen als einen Hauptzweck ihrer Bestrebung die Errichtung 
einer Nationalgarde ins Auge. Durch diese und durch eine 
oder die andere Macht iu Italien unterstützt ( ?) hoffen sie, 
dem großen Ziel ihrer Wünsche, der National-Einheit, nä
her zu rücken. Die päpstliche Regierung, nicht unbekannt 
mit der Gefahr, mit der die staatlichen Verhältnisse Italiens 
bedroht seyn könnten, ist darauf bedacht gewesen, die Schäd
lichkeit dieser Bestrebungen zu neutralisiren, und glaubt — 
wenigstens wird dies von unterrichteter Seite versichert >— 
in einem Bunde der italienischen Staaten, ähnlich dem deut
schen Staatenbunde, die sicherste Gegenwehr gegen die gefahr
volle Richtung, welche in der Folge die Sachen allerdings 
nehmen könnten, zu finden. In diesem Sinn.sollen von 
Rom aus an die verschiedenen Regierungen Mittheilungen 
ergangen seyn, welche letztere besonders in Turin überrascht 
und zum Theil die letzte Sendung des Grafen Solaro nach' 
Rom hervorgerufen haben sollen. 

Holland. Amsterda m, den 2(>sten September, lieber 
den gegen die Insel Bali unternommenen Kriegszug wird 
aus B ata via vom Ilten Juli Nachstehendes gemeldet: 
„Wiederholte Beleidigungen, die in den Gewässern von Bali 
der holländischen Flagge zugefügt wurden und zuletzt die 
Mißachtung von Seiten des Radscha von Bleling der zwi
schen ihm und der niederländischen Regierung bestehenden 
Verträge, haben den Staatsminister Generalgouverneur ver
anlaßt , eine Erpedition gegen diesen Fürsten zu senden und 
ihm ein Ultimatum zustellen zu lassen, daß, wofern hierauf 
keine genügende Antwort erfolge, er sofort zu Feindseligkei
ten schreiten würde. Nach fruchtlosen Unterhandlungen lan
deten die holländischen Truppen am Morgen des 28stenJuni. 
Nach heftigen Widerstände wurde Singa-Radfcha, der Auf
enthaltsort des Fürsten von Bleling, genommen, wobei das 
Palais in Flammen aufging. Der Fürst entfloh mit eini
gem Gefolge nach dem Gebirge. Der Verlust des Feindes 
war bedeutend; die Felder waren mit Leichen bedeckt. Es 
wurden 4t) Stück Geschütz genommen. Die Holländer hat
ten Todte und 4l) Verwundete." 

Dänemark. Kopenhagen, den 26sten September. 
So eben ist das folgende Patent, betreffend eine veränderte 
Einrichtung des Geschäftsganges der Provinzialregierung 
für die Herzogthümer Schleswig und Holstein erschienen: 

„Wir Christian der Achte ic. :c., thun kund hiermit: Zur 
Vereinfachung und Beschleunigung des Geschäftsganges der 
Provinzialregierung für Unsere Herzogthümer Schleswig und 
Holstein haben Wir Uns Allerhöchst bewogen gefunden, fol
gende Bestimmungen zu treffen: 8- I- Die Einteilung der 
Regierung in Sektionen wird aufgehoben. 2. Dem Re
gierungspräsidenten soll die Besugniß zustehen. die politisch-
polizeilichen Sachen, zu deren Erledigung es nach dem beste
henden Geschäftsgange einer höheren oder Unserer Allerhöch
sten Genehmigung nicht bedarf, nach Maßgabe der geltenden 

Gesetze und Verfügungen allein und unter seiner Verant
wortlichkeit abzumachen, so daß die betreffenden Expeditionen 
mit seiner alleinigen Unterschrift dieselbe Gültigkeit und bin
dende Kraft haben, wie die in der bisher vorgeschriebenen 
Form ausgefertigten Erlasse. §. 3. Die übrigen Sachen 
vertheilt der Regierungspräsident unter die Räthe zur allei
nigen Erledigung nach den bevorstehenden Vorschriften oder 
zur kollegialifchen Behandlung, wo diese durch besondere ge
setzliche Verfügungen vorgeschrieben ist oder von ihm sür 
zweckmäßig erachtet wird. In den Sachen, welche hiernach 
einem der Räthe zur alleinigen Erledigung zugetheilt werden, 
hat derselbe auch die hierauf erfolgenden Ausfertigungen al
lein zu unterzeichnen. Die auf kollegialische Behandlung er-^ 
wachsenden Ausfertigungen sind mit der Unterschritt des 
Präsidenten und des ältesten zur Stelle befindlichen Regie
rungsraths, oder in Verhinderungsfällen des Ersteren, der 
beiden ältesten Räthe zu versehen. — Alle Bekommende ha
ben demnach den Erlassen, welche in der einen oder anderen 
der angegebenen Formen ergehen, unweigerlich zu geleben. 
Wonach ein Jeder, den es angeht, sich allerunterthänigst zu 
achten. Urkundlich unter Unserem Königlichen Handzeichen 
und vorgedruckten Jnsiegel. Gegeben zu Wyck auf Föhr, 
den 7ten September 184(i. Christian Ii. C. Moltke. 
Dumreicher. Liliencron." 

Deutschland. Herzogthum Holstein. S. M. der 
König beabsichtigt, am 28sten September von Ploen nach 
Lockstedt zur Revue über die dort versammelten Truppen ab
zureisen und am 7ten Oktober in Kiel nach Kopenhagen sich 
einzuschiffen. — Nachdem die von dem holsteinischen Ober-
Kriminalgerichte in Untersuchungssachen gegen Th. Ophau
sen ernannte Kommission ihre Vernehmungen beendigt hat, 
ist jetzt ein erstes Erkenntniß des Ober-Kriminalgerichts er
folgt und Herrn Olshaufen insinuirt worden. Dieses geht, 
unter Bezugnahme auf ein wegen Einsendung der Akten zur 
Allerhöchsten Beschlußnahme über etwanige fiskalische An
klage erfolgtes königliches Reskript, dahin, daß die von Op
hausen durch seinen Defenfor, den Obergerichts-Advokaren 
Claufsen gestellten Anträge: 1) es möge erklärt werden, wie 
zu einem strafrechtlichen Verfahren gegen ihn kein Rechts
grund vorliege; 2) er möge seiner Haft sofort entlassen wer
den, zur Zeit keine Gewährung finden. Der eventuell ge
stellte dritte Antrag auf Erlaubniß für Olshausen, täglich 
zwei Stunden unter militärischer Eskorte zu spazieren, hatte 
inzwischen bereits diese Bewilligung zur Folge gehabt. 

—  S c h w e r i n ,  d e n  2 5 s t e n  S e p t e m b e r .  A u s  N e u -
Strelitz erfährt man, daß die Scheidung des Kronprinzen 
von Dänemark von seiner Gemahlin, einer Prinzessin von 
Mecklenburg-Strelitz, jetzt wirklich erfolgt ist. 

—  K ö n i g r e i c h  W ü r t e m b e r g .  Z u r  F e i e r  d e r  V e r 
mählung des Kronprinzen ist eine Denkmünze in der könig
lichen Münzstätte zu Stuttgart in Form und Gehalt der 
Vereinsmünzen zu 2 Thalern oder 3^ Fl. geprägt worden, 
welche aus der Vorderseite das Brustbild S. M. des Königs, 
aus der Rückseite die Brustbilder II. KK. HH. des Kron
prinzen und der Kronprinzessin darstellt, mit der Umschrift: 
„Karl, Kronprinz von Würtemberg, und Olga, Großfür
stin von Rußland, vermählt den 13. Juli 1846." Die 
Randschrift enthält die Worte: Vereinsmünze, VII eine feine 
Mark. Durch die Ausgabe dieser Denkmünze als Kurant-
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münze ist die Verbreitung derselben möglichst erleichtert. Se. 
Maj. der König empfing am 25. September den Stadtdirek
tor und eine Deputation des Stadtrates von Stuttgart, um 
denselben seine Zufriedenheit mit den Veranstaltungen bei 
dem feierlichen Einzüge II. KK. HH. des Kronprinzen und 
der Kronprinzessin zu bezeugen. Der König sprach unter 
Anderem auch aus, daß er bei einem wiederholten Unterneh
men den ärmeren Theil der Bevölkerung mit Brod in er
mäßigtem Preise und mit warmer Speise unentgeltlich zu 
unterstützen sich betheilige und zu diesem Zwecke vorläufig 
die Summe von 3090 Fl. aus seiuer Privatkasse aussetze. 
Am Nachmittage ward das Konnte, welchem von Bürgern 
Stuttgarts die Besorgung eines Angebindes für den Kron
prinzen anvertraut war, von den hohen Neuvermählten em
pfangen und überreichte die zu diesem BeHufe verfertigte Vase 
in Begleitung eines DedikatioiisgedichteS. AbendS fand sich 
eine große Zahl der Bewohner der Stadt auf dem Schloß
platze ein, um die veranstaltete glänzende Beleuchtung zu 
sehen. 

— -  S t u t t g a r t ,  d e n  2 8 s t e n  S e p t e m b e r .  E s  h a t  h i e r  
besonders gefallen, daß Ihre Kaiserl. Hoheit die Kronprin
zessin, als ihr bei dem Einzug 90 Jungfrauen Blumen streu
ten und ein Gedicht überreichten, in deutscher Sprache 
dankte. S. M. der König war innig erfreut über die herz
liche Theilnahme, mit welcher seine geliebten Kinder überall 
von dem Volke empfangen wurden. — Die (oben erwähnte) 
prachtvolle silberne Vase, nach einer Zeichnung des Baumei
sters Leins, von Münch verfertigt, ist im Auftrage der Sub
skribenten von einer Deputation S. K. H. dem Kronprinzen 
am 27sten Jahrestage unserer Verfassung (25. Sept.) über
geben worden. Sc. Konigl. Hoheit war über das schöne 
Geschenk eben so erfreut als gerührt. Das beigegebene Ge
dicht war von F. Dingelstedt mit der Überschrift: „Hie gut 
Würtemberg allweg". 

Oesterreich. Wien, den 30sten September. Vorge
stern ist Herr von Bludow, specieller Abgesandter Sr. Ma
jestät des Kaisers von Nußland nach Rom, hier angekom
men) er wird morgen seine Reise fortsetzen. Herr von Blu
dow , der für einen der gewandtesten Staatsmänner Nuß
lands gilt, hat zwei Konferenzen mit dem Fürsten Staats-
kanzler gehabt. 

preusscn. B o n n ,  d e n  2 4 s t e n  S e p t e m b e r .  D i e s e  N a c h t  
wurde auf hiesiger Sternwarte ein neuer Komet entdeckt, der 
siebente dieses Kometenreichen Jahres. Er ist recht hell und 
schon in mittelmäßigen Fernröhren sichtbar. Er befindet sich 
auf der Gräuze zwischen der Eidechse und dem Pegasus und 
hatte am 23sten September um 12 Uhr 34 Minuten eine 
gerade Aufsteigung von 337 Grad 3l Minuten bei 33 Grad 
37 Minuten nördlicher Abweichung. Er bewegt sich täglich 
etwa einen halben Grad nach Osten und 20 Minuten nach 
Süden. 

Griechenland. M ü n c h e n ,  d e n  2 4 s t e n  S e p t e m b e r .  
Die neuesten Briefe aus Athen sind wieder erfreulichster 
Art, d.h. man weiß uns eigentlich gar nichts Neues zu mel
den. Obschon vom I3ten September, also nur zwei Tage 
vor dein Gedächtnißfeste der September-Revolution, datirt, 
enthalten sie nicht die mindeste Andeutung, daß die machtlos 
gewordene Opposition etwa einen Handstreich wagen werde, 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
No. 308. 

wie noch vor wenigen Monaten im voraus angekündigt wor
den war. Der Hof wollte den Festtag noch in der Haupt

stadt zubringen, dann aber sogleich einen längeren Ausflug 
nach dem Norden antreten. 

Die beste Nachricht, welche uns zukommt, zugleich auch 
das erfreulichste Ereigniß für die griechische Regierung, ist 
offenbar, daß der Korinthenbau quantitativ wie qualitativ 
ungewöhnlich gut ausgefallen ist. Das bringt Geld und 
frohen Muth ins Land, und die wiedergefüllten Staatskassen 
befähigen auch die Verwaltung. ihre Zwecke trotz zahlreicher 
Gegner kräftig zu verfolgen. 

Mit dem Ende der großen Hitze, unter welcher Alles ver
schmachten zu müssen schien, war auch der öffentliche Ge

sundheitszustand wieder besser geworden. Fast ein Viertel
jahr lang hatten alle Aerzte vollauf zu thun; namentlich lit
ten auch die anwesenden Fremden viel. 

Mexiko. London, den 24sten September. Nachrich
ten New-Uork vom Isten d. M., welche heute hier einge
gangen sind, melden die am 15ten August in Veracruz er
f o l g t e  A n k u n f t  d e s  D a m p f b o o t s  „ A r a b "  m i t  S a n t a n a  a m  
Bord. Derselbe hat sich sogleich an die Spitze der Bewe
gung in jener Provinz gestellt, und die Departements von 
P u e b l a  u n d  M e r i k o  h a b e n  s i c h  s ü r i h n  e r k l ä r t .  P a  -
redes ist gefangen genommen worden. Der Auf
stand in der Hauptstadt ward von General Salas geleitet. 

V e r m i s c h t e s .  
Am 20sten September starb hier der wirkliche Oberkonsi-

storialrath und Hofprediger l)r. Theremin. Er war ein 
Geistlicher von reichem Geist und sehr tiefem Gemüth, von 
gleich tiefer, in eigener Lebenserfahrung geprüfter und ge
reifter christlicher Erkenntniß, von anerkannter Meisterschaft 
in der Rede, ein Christ, der die volle Entschiedenheit in der 
erkannten Wahrheit des Evangeliums mit liebevoller Milde 
verband, ein Mann von den strengsten Ansprüchen gegen sich 
und demüthiger Anspruchslosigkeit gegen Andere. 

In einem oberschlesischen Städtchen unterbrach dieser Tage 
bei einem Feste ein Jude die Predigt des Rabbiners mit den 
Worten: „Das ist ja Alles dummes Zeug, und dergleichen 
habe ich schon vor vielen Jahren gehört." Gegen den Frevler 
ist sogleich die fiskalische Untersuchung eingeleitet worden, 
und er wird sich wahrscheinlich auf einige Monate an 
sitzende Lebensweise gewöhnen müssen. 

Vor einigen Tagen hatte ein Gerichtsbote den Auftrag, in 
der Umgegend des Havre einen Schuldner zu verhaften. Aus 
dem Wege dahin traf er einen jungen Hasen, fing ihn und 
steckte ihn in die Tasche. Der Mann, welchen er pfänden 
sollte war Feldhüter und fragte ihn, was er in der Tasche 
habe? Einen jungen Hasen — antwortete er. Gut entgeg
nete der Feldhüter, so verhafte ich Sie kraft meines Amis, 
und wirklich wurde derselbe, noch bevor er seine Hattsbeseble 
zur Ausführung bringen konnte, selbst verhaftet. 

Der kleine Herzog von Cornwall ist zum Seemann be
stimmt und sein Name in den Schiffsbüchern der „Viktoria 
und Albert" bereits aufgezeichnet. Man hat ihm eine voll
ständige Seemanns-Unisorm gemacht, und er mußte am Vten 
September vor Lord Fitzclarence und der ganzen Mannschaft 
paradiren. Zu Ehren des festlichen Tages erhielt die Mann
schaft eine dreifache Portion Grog. 

eine 

Für den Cenfor: G. v. Paucke 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den Wsten September. Folgendes 

st n d  die Grundzüge des Organisationsstatuts für das, mit 
dem I sten Januar des kommenden Jahres ins Leben tretende, 
Z n s p e k t i o n s d e p a r t e m e n t  f ü r  d e n  C i v i l d i e u s t  
(vergl No. 7V dieser Zeitung): 

Die Ueberwachung der Dienstverhältnisse der Civilbeamten 
im Allgemeinen steht von Nun an unter der Eigenen Leitung 
Sr. Majestät des Kaisers. Die geschäftlichen Ver
handlungen darüber koncentriren sich in einem, bei der Isten 
Abtheilung der Höchsteigenen Kanzelei Sr. Majestät ei
gens dafür errichteten Departement, das „Jnspektionsdepar-
teinent für den (Zivildienst (IIneneKi'opekütt /I.eiia^aiueiii"i. 
I^a^aiickaro L^one-rLs) " heißen wird. — Niemand 
k a n n  a n d e r s  b e f ö r d e r t  w e r d e n ,  a l s  d u r c h  K a i s e r l i c h e  
Machtvollkommenheit. Alle Beförderungen im Range so 
wie alle Veränderungen in den Verhältnissen der Civilbeam-
ten werden anstatt durch Ukasen durch Allerhöchste Tagesbe
fehle (Li>ico^iaüiiiie H^mv33ki) bestätigt. — Ein Aller
höchster Tagesbefehl ist der Ausdruck des Allerhöchsten Wil
lens in Betreff alles dessen, was sich auf die persönlichen 
Dienstverhältnisse der Civilbeamten, von der Beförderung 
zum ersten Klassenrange an, bezieht. — Tie auf die Civil-, 
beamten Bezug habenden Allerhöchsten Tagesbefehle treten 
vollgültig an Stelle der im Namen Sr. Majestät ausge
fertigten Ukasen und können daher in allen Gefchäftssachen 
als wirkliche Urkunden angenommen werden. Sie werden 
in der festgesetzten Form ausgefertigt. Die Aufeinanderfolge 
der Allerhöchsten Tagesbefehle wird durch das Datum und 
durch Nummern bezeichnet. — Durch Tagesbefehle wird in 
nachstehenden dienstlichen Angelegenheiten und in folgender 
Reihenfolge verfügt: bei Beförderungen für Auszeichnung, 
für ausgediente Dienstjahre, auf Grund bestandener Prüfun
gen und beim Austritte aus dem Dienste. (In allen diesen 
Fällen geschieht die Beförderung nach den im Gesetze vorge
schriebenen Bedingungen.) Durch Tagesbefehle wird feruer 
verfügt: die Bestätigungen im Range, Umbenennungen, Er
nennungen, Bestätigungen zu Aemtern (vi-^i^iioern), 
-Anstellungen im Dienst, Ueberführnngen, Beurlaubungen, 
Verlängerungen des Urlaubs, Dienstentlassungen. Bezeu
gungen des Kaiserlichen Wohlwollens, Ausschließungen 
aus deu Listen verstorbener oder aus anderen Veranlassun
gen aus dem Dienste getretener Beamten und Ausschließun
gen aus deu Listen in Folge gerichtlicher Erkenntnisse. — 
Die Allerhöchsten Tagesbefehle werden Sr. Majestät dem 
Kaise r vorgelegt. Nach erfolgter Allerhöchster Bestätigung 
werden sie vom Staatssekretär gegengezeichnet, worauf sie 
dann zum dirigirenden Senat gehen, der sie, nachdem sie ge
druckt sind, sämmtlichen Behörden mitzutheilen und den Al
lerhöchsten Willen zur Ausführung zu bringen hat. (Ver
eidigungen, die Ausfertigung der Patente, Gehaltsabzüge 

bei Beförderung im Range und bei Beurlaubungen über 
28 Tage, so wie alle durch die Gesetze angeordneten Aus
führungen geschehen nach Maßgabe der bestehenden Vor
schriften.) — Zum Geschäftskreise des Departements gehö
ren alle persönlichen Dienstverhältnisse der Civilbeamten, als: 
a) die Ernennungen aller Beamten, die einen Rang oder die 
Berechtigung zu einem solchen haben; d) Beförderungen im 
Range; c) Entlassungen von Beamten die einen Rang ha
ben; 6) Beurlaubungen in den Fällen, die ausserhalb der 
deu Ministern und Oberdirigirenden einzelner Verwaltungs
zweige verliehenen Machtkommenheit liegen; e) Ernennun
gen zu den Aemtern 
die nach dem Verzeichnisse den ersten 6 Dienstkategorien zu
stehen, so wie Entlassungen von diesen Stellen und Ver
setzungen; 5) Uebersührungen aus dem Militärdienst in den 
Civildienst, so wie Wiederertheilungen früher bekleideter mi
litärischer Rangstufen; x) die Aufnahme von Ausländern, 
die den Unterthaneneid geleistet haben, in den russischen 
Staatsdienst; K) Ausschließung aus den Listen verabschie
deter oder verstorbener Beamten; i) Entscheidungen über 
das Vorrecht bei Beurlaubungen Uniform tragen zu dürfen; 
K) die vollständige und gehörige Führung der Dienstlisten 
aller im Staatsdienste stehenden und einen Klassenrang be
kleidenden Beamten; I) die Anfertigung und Fortführung 
eines allgemeinen Verzeichnisses aller im Dienste stehenden 
Beamten mit Klassenrang in der festgesetzten Form, in das 
alle eintretenden Veränderungen, über welche die verschiede
nen Behörden monatweise zu berichten verpflichtet sind, ein
getragen werden; m) die Führung der Dienstlisten derjeni
gen Personen, die keinen höheren Chef über sich haben, da
mit diese zum Zeichen für untadelhaften Dienst und in ande
ren Fällen vorgestellt werden können; n) die Ernennungen 
der Beamten, die bei feierlichen Gelegenheiten zu assistiren 
haben. — Durch dieses Statut wird das Verfahren bei Ent
scheiden über Vorstellungen, die an die höchste Machtvoll
kommenheit gelangen, und die Art der Ueberwachung der 
Civilbeamten im Allgemeinen festgestellt und zwar unabhän
gig in allen übrigen Beziehungen vom Ustaw über den Ci
vildienst, der in seiner vollen Geltung verbleibt. — Im Be
treff der Ernennungen uud Entlassungen von Beamten, so 
wie überhaupt im Betreff des Geschäftsganges im Departe
ment wird nach den für die Ministerien im Allgemeinen gel
tenden Grundsätzen verfahren. — Das Jnspektionsdeparte-
ment steht unter der Leitung des, die Iste Abtheilung der 
Höchsteigenen Kanzelei Sr. Majestät des Kaisers diri
girenden , Staatssekretärs. Diesem wird sür alle zum Ge
schäftskreise genannter Abtheilung gehörenden Sachen ein 
Kollege beigegeben, der zugleich Direktor des Departements 
ist. — DaS Departement zerfällt in vier Expeditionen. — 
Alle Behörden haben sich mit ihren, Beförderungen im 
Range betreffenden, Vorstellungen an das Jnspektionsdepar-



398 

tement für den Civildienst zu wenden und dabei die gesetzlich 
bestimmten Formen und Termine zu befolgen, so wie auch 
die Dienstlisten beizulegen. Ausser diesen Vorstellungen sind 
diesem Departement auch alle Dienstlisten zur bestimmten 
Zeit zuzustellen nebst genauen Angaben über die von den 
Beamten gezogenen Gehalte. — Bittschriften werden ange
nommen : aber nur denen, die sich auf die zum Wirkungs
kreis des Departements gehörende Angelegenheiten beziehen, 
wird Folge gegeben. 

Dorpat. Zufolge Allerhöchst bestätigter Verfügung des 
Ministerkomitc's ist der Or. Petzholdt zu Dresden als 
ordentlicher Professor der Oekonomie und Technologie an der 
hiesigen Universität angestellt worden. 

A n s t a t t  d .  

Frankreich. Paris, den lzOsten September. Der 
Herzog von Montpensier und der Herzog von Aumale pas-
sirlen gestern Morgen Angouleme aus ihrem Wege nach 
Spanien. 

—  P a r i s ,  d e n  I s t e n  O k t o b e r .  G e s t e r n  A b e n d  z w i 
schen 9 und 10 Uhr fanden im Faubourg Saint-Antoine 
bedauerliche Unruhen statt. Anlaß dazu gab die Erhöhung 
der Brodtare. Die Ladenfenster der Bäcker wurden einge
schlagen und fast alle Gaslaternen zerbrochen; gegen halb 
12 Uhr fing das Volk an, Barrikaden zu errichten; schon 
war die Straße durch eine dreifache Reihe aufgeschichteter 
Pflastersteine versperrt, als ein Bataillon vom 48sten Linien
regiment anrückte und die Unruhestifter zerstreute. Um halb 
2 Uhr war die Ordnung hergestellt; es haben mehrere Ar-
restationen stattgefunden. Man besorgt weitere Lärmscenen 
sür heute Abend. 

P a r i s ,  d e n  2 t e n  O k t o b e r .  D e r  K ö n i g  e m p f i n g  
gestern Abend iu St. Eloud unter anderen Mobilitäten auch 
den britischen Botschafter, Marquis von Normanby. 

Eine telegraphische Depesche meldet die vorgestern in Bor
deaux erfolgte Ankunft und Abreise der Herzoge von Au
male und Montpensier. Gestern sind beide Prinzen in Ba-
yonne eingetroffen. 

England. London, den 2l)sten September. Die 
Nachrichten aus Irland lauten sehr beunrihigend. Der <7.orK. 
Lxaminer vom 2Zsten enthält über Unruhen, welche Dien
stags in Uoughal stattfanden, Folgendes: „Es ist unmög
lich, sich von dem angstvollen Zustande dieser Staadt seit der 
gestrigen Versamlnng eine Vorstellung zu machen. Das 
Volk war über das auf der letzteren eingehaltene Verfahren 
mißvergnügt, da von all' den angenommenen Beschlüssen kein 
einziger vor 4 — 6 Wochen zur Ausführung kommen kann, 
während das Volk im jetzigen Augenblick durch deu Mangel 
an Nahrung zur Wuth und Verzweiflung getrieben wird. 
Gleich Menschen, welche der Hunger rasend gemacht, rann
ten sie durch die Straßeu, stürzten sich in die Bäckerläden 
und warfen die Brote dein erhungerten Haufen heraus. Das 
Militär wurde aufgeboten — Kavallerie, Infanterie und 
Polizei; bei ihrer Ankunft waren aber schon die Hälfte der 
Läden geplündert. Diesen Morgen (den 22sten) kam eine 
unübersehbare Menge Menschen aus den benachbarten Kirch
spielen in die Stadt; der Hunger malte sich auf ihren Ge
sichtern. Das Militär zieht jetzt durch die Straßen, und das 
uothleidende Volk reißt, während ich diese Zeilen schreibe, 
iu Massen von Hunderten das Brot aus den Läden. Tie 

Stadt ist fürchterlich aufgereizt; die Läden geschlossen, die 
Geschäfte unterbrochen; Gruppen an einigen Plätzen zusam
mentretend, ohne zu wissen, was folgen wird; wenn das 
Unterstützungkomite nicht schnell sür Mundvorrath sorgt und 
Arbeit schafft, bis die Leute an den öffentlichen Bauten be
schäftigt werden können, so weiß Gott allein, was das er
hungernde Volk thuu wird. ... An jedem Ende der Stadt 
haben sich Haufen postirt, um das Korn nicht auf den Markt 
hereinzulassen; das Fallgitter der Brücke ist vom Volke in 
die Höhe gezogen, und die Stadt hat fast das Aussehen einer 
belagerten". ... Es ist seitdem ein von dem Unterstützungs-
komite ausgehender Anschlag an den Straßenecken angeheftet 
worden, welcher verkündet, daß es dem Volk Beschäftigung 
geben und Nahrungsmittel zu erniedrigten Preisen ablassen 
wolle. Dies beruhigte die Meng'e. Der Lord-Lieutenant 
von Irland hat bis jetzt 159 Proklamationen zur Zusam
menberufung von Baronialversammlungen erlassen. Fast 
jeden Tag kommen eine oder mehrere Deputationen aus den 
Graffchafteu des Landes, welche in Betreff des herrschenden 
Nothzustandes Denkschriften einreichen, Anträge stellen, grau
sige Schilderungen von dem Elende des Volkes entwerfen, 
und auf schleunige Hülfe, auf höheren Lohn bei öffentlichen 
Arbeiten, als die jüngste irländische Arbeitsakte festsetzt, drin
gen. Die agrarischen Verbrechen mehren sich; Ermordun
gen wohlhabender Gutsbesitzer, die sich auf irgend eine Weise 
deü Haß des Volkes zugezogen, kommen wieder häufiger vor. 
Die Kuratoren der North-Dublin-Union haben eine Resolu
tion gefaßt, in der sie auf Einführung des alten englischen 
Armengesetzes in Irland dringen. 

- —  L o n d o n ,  d e n  2 9 s t e n  S e p t e m b e r .  D i e  h e u t i g e n  
Abendblätter bringen Nachrichten vom Kap der guten Hoff
nung, die bis zum 21sten Juli reichen. Die Kaffern hatten 
ihre Streifzüge über die Gränze wieder begonnen und unter 
Anderem einen Herrn Nourse, einen sehr geachteten Gränz-
bewohner, getödtet. Die Truppen und Bürgergarden, wel
che unter dem Befehl des Generalgouverneurs, Sir Peregrine 
Maitland, an der Gränze zusammengezogen waren, beliefen 
sich auf 8- bis 19,000 Mann und werden ohue Zweifel als
bald zur Offeusive übergehen. 

—  L o n d o n ,  d e n  Z O s t e n  S e p t e m b e r .  D i e  i n  f r a n z ö 
sischen Angelegenheiten gewöhnlich sehr gut unterrichteten 
Tor^blätter Llsnijarcj und Corning theilen mit, 
daß die von Lord Normanby in der spanischen Vermählungs-
Angelegenheit Herrn Guizot zugestellte Note einen durchaus 
versöhnlichen Charakter habe, wie überhaupt alle Pariser 
Korrespondenzmittheilungen der hiesigen Blätter keine neuen 
Verwickelungen zwischen England und Frankreich in dieser 
Angelegenheit in Aussicht stellen. 

Spanien. Madrid, den 25sten September. Heute 
begab sich der französische Gesandte in feierlichem Aufzuge 
nach dem Palais, um von der Königin Zfabella und der Kö
nigin Christine die officielle Genehmigung der Vermählung 
der Infantil, Luisa mit dem Herzoge von Montpensier zu 
erhalten. Nachdem die Königin Mutter und die Königin 
Isabella die Anreden des Grafen Bresson beantwortet unv 
ihre Zustimmnng zu der Vermählung ertheilt halten, wnrde ' 
die Jnfantin Luisa durch die erste Hofdame, die Marquisin 
von Santa Cruz, eingeführt, worauf der Gesandte folgende 
Worte an fie richtete: 

„lSesiora! Der Himmel hat bei Ihrer Geburt über Sie 
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gewacht und Ew. Königl. Hoheit mit allen Gaben der Huld 
und Grazie in reichem Maße beschenkt. Glücklich ist der 
Prinz zu preisen, auf den die Wahl Ew. Königl. Hoheit ge
fallen und der bestimmt ist, sein Loos an das Ihrige zu knü
pfen! Wenn ich Ew. Königl. Hoheit sage, daß das Herz 
Ihres künftigen Gemahls nur von dem Gedanken an sein 
Glück erfüllt ist, so bin ich nur der Dolmetscher von Gesin
nungen, die er bald selbst gegen Sie aussprechen wird, wenn 
Ew. Königl. Hoheit geruhen wollen, heute dasjenige feier
lich zu bestätigen, was Sie bereits genehmigt haben." 

Nachdem die Infantin Luisa die vorläufige Zustimmung 
ihrer Mutter unv Schwester erhalten hatte, erwiederte sie 
Folgendes: 

„Aus das Innigste überzeugt, daß die Nathschläge mei
ner zärtlichen Mutter und metner geliebten Schwester und 
Königin mir mein Glück und das Juteresse des Vaterlandes 
bezwecken, bestätige ich mit Freuden, mein Herr Gesandter, 
die bereits von mir gegebene Zustimmung, und ich nehme 
feierlichst die Hand an. welche mir ein Prinz bietet, den so 
ausgezeichnete Eigenschaften schmücken. Ich schätze mich 
glücklich, unter diesen Umständen die Wünsche meiner Fami-. 
lie zu erfüllen." 

Ehe der Gesandte sich zurückzog, überreichte er der Jn-
fantin Luisa noch das Bilrmiß des Herzogs von Montpen
sier, welches sie mit lebhaftem Interesse betrachtete. 

Portugal. London, den 39sten September. Nach
richten aus Li ssa b o n vom 29. September stellen die 
miguelistische Bewegung im Norden Portugals als ganz un
terdrückt dar. Die Cabralisten sollen beschlossen haben, sich 
von den am Ilten Oktober stattfindenden Korteswahlen ganz 
zurückzuziehen und den vereinigten Miguelisten und Septem-
bristen das Feld zu überlassen, in der Hoffnung, dadurch ei
nen Zwiespalt unter diesen Parteien zu veranlassen. 

Die Fincmznoth nimmt immer mehr zu und der Kredit 
der Bank, die der Regierung neue Vorschüsse verweigert ha
ben soll, immer mehr ab, so daß ihre Noten schon seit eini
ger Zeit 9 pEt^ unter Pari stehen. 

Schweiz. Kanton Bern. Der Negierungsrath hat 
die Judenverordnung von 1819 aufgehoben und die Juden 
unter das allgemeine Fremdengesetz von 1819 gestellt. Die 
Abweichungen, welche die Judenverordnung von dem Frem
dengesetz enthielt, betrafen vorzüglich.- 1) die Lösung von 
Handelsscheinen; die Juden mußten solche lösen unter Strafe 
der Ungültigkeit aller Verhandlungen, die sie mit Privaten 
pflogen. Diese Bestimmung war seit 1839 nie mehr ange
wendet worden; 2) die Darlehen auf Faustpfänder; die 
Juden waren darin einer sehr strengen Kontrolle unterwor
fen , um den Wucher zu verhindern, welcher ihnen so streng 
nachgeredet wird. Bei dem Bestehen der Kantonalbank und 
anderer ähnlicher Institute konnte diese Ausnahme-Bestim-
mung in Zukunft ganz gut wegfallen; 3) daß die Juden ihre 
Handelsbücher nicht in hebräischer Sprache führen. 

Atollen. Rom, den 22ften September. Am 19ten 
fand die erste fe ier l iche Pr iester-  Ordinat ion unter  P ius I X .  

Regierung in S. Giovanni Lateran durch den Kardinal-Vi-
' karius Patrizi statt, wobei 4 zur Tonsur, 29 zu den niede

ren OrdineS, 29 zum Snbdiakonat, 19 zum Diakonat, 1.1 
zum Presbyteriat geweiht wurden. Nach den neueren Ver
ordnungen sind bekanntlich die Prüfungen weit strenger als 
früher, auch befand sich unter den 99 Geweihten nicht ein 

einziger Ausländer, sondern es waren sämmtlich Jataliener, 
während bei den früheren, bei weitem zahlreicheren Ordina
tionen zugleich einer Menge Franzosen, Engländern und 
namentlich Spaniern die Priesterweihe ertheilt ward. 

Schweden. Ehristiania, den 23sten September. 
S. M. der König ist gestern Nachmittag hier angekommen 
und mit dem größen Jubel empfangen worden. 

Deutschland. Herzogthum Holsteiu. Das Kie
ler Korrespondenzblatt berichtet: ^Die Advokaten 
Friederici und Hedde batten (wie mit Beziehung auf Th. 
Olshausen geschehe» ist) gleich bei ihrer Vernehmung den 
Antrag auf sofortige Aufhebung der gegen sie eingeleiteten 
Untersuchung gestellt; ihnen ist nun am 29sten September 
ein ähnlicher Beschluß des Oberkriminalgerichts (wie in der 
Olshausenschen Untersuchungssache) insinuirt; dieser lautet 
dahin, „„daß, da die Akten in Folge Allerhöchsten Auftrags 
nach beendigter Untersuchung an die königl. schleswig-hol-
stein-lauenburgische Kanzelei einzusenden sind, der höchsten 
Staatsbehörde auch überlassen bleiben müsse, ob dieselbe aus 
den erwachsenen Akten die Veranlassung zu einer fiskalischen 
Anklage wider die Antragsteller entnehmen oder das Verfah
ren zur gerichtlichen summarischen Erledigung remittiren 
werde, zur Zeit auf die Ertheilung eines die Untersuchung 
erledigenden gerichtlichen Bescheides nicht eingetreten werden 
könne."" Der Defenfor Olshausen's, so wie die beiden zu
letzt genannten Advokaten, haben sich hierauf an das Ober
appellationsgericht gewandt, welches schon in seiner Sitzung 
vom 39sten September erkannt hat, daß das Oberkriminal
gericht, „„so bald wie nur irgend thunlich"", die Akten mit 
Bericht über den Antrag Olshausen's auf Entlassung an das 
Oberappellationsgericht einzusenden habe." 

—  F r e i e  S t a d t  L ü b e c k .  M i t  B e z i e h u n g  a u f  d i e  
Verfassungsreform ist in der am 29sten September abgehal
tenen Versammlung bürgerlicher Aeltesten übereinstimmend 
mit dem Senatsantrag der Bürgerschluß mit 9 Stimmen ge
gen 2 dahin gefaßt worden: „daß der mit Ausarbeitung von 
Vorschlägen für die Reform hiesiger Staatsverfassung beauf
tragten gemeinsamen Kommission die Instruktion ertheilt 
werde, ihren ferneren Arbeiten, soweit eine Reform der Bür
gerschaft betreffend, das Princip der Ausübung des bürger
schaftlichen Stimmrechts durch von den Bürgern in näher zu 
bestimmendem Maße nach gewerblichen Ständen gewählte 
Vertreter zum Grunde zu legen." 

«Oesterreich. Triest, den 28sten September, 9 Uhr 
Abends. In diesem Augenblicke hat das großbritanische 
Dampfboot „Ardent", mit der ostindischen Post am Bord, 
auf unserer Rhede Anker geworfen, nachdem es die Fahrt 
von Alexandrien in der beispiellos kurzen Zeit von 5 Tagen. 
19 Stunden oder in 139 Stunden zurückgelegt. Es hat 
daher am 23sten gegen 8 Uhr Morgens den Hasen von 
Alexandrien verlassen, wo um 9 Uhr desselben Tages das 
Felleisen von Suez angelangt war. Drei Minuten, nach
dem der „Ardent" Anker geworfen, befanden sich die Depe
schen in dem bereitstehenden Kourierwagen und dieser in 
scharfem Trabe auf dem Wege nach London. 

preufsen. Breslau, den 28. September. (Privatm.) 
Der Unwille und die Mißstimmung, welche die in Berlin 
erfolgte Ausschließung des l)r. Rupp veranlaßt hat, haben 
sich hier so unzweideutig ausgesprochen, daß Viele ihren 
Austritt auS diesem evangelischen Liebesbunde schon erklärt 
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haben, Andere nur mit Mühe davon zurückgehalten sind. 
Diese Stimmung hat dem Senior Krause Veranlassung 
gegeben, als er nach vierwöchentlicher Abwesenheit am 20. 
September die Kanzel wieder betrat, diesem hochwichtigen 
Gegenstande eine Predigt zu widmen, die auch sogleich unter 
der Überschrift: „Trachtet am ersten nach dem Reiche Got
tes", gedruckt erschienen ist, und sehr eifrig gelesen wird)' 
Herr Senior Krause hat dieselbe veröffentlicht, wie er bevor-
w o r t e t ,  „ u m  d e m  e v  a  u  g  e l  i s  c h  e  n  L  i  e  b  e  s  b  u  u  d e  d i e  
a l t e n  F r e u n d e  z u  b e w a h r e n  u n d  n e u e  z u z u f ü h 
ren"; denn erhältsest an demselben, und hatte auch aus diesem 
Grunde allein sein Mandat nicht niedergelegt. Der Text der 
Predigt ist dem Evangelium Matth. 0, 24 — 34 entnommen 
und beginnt mit den Worten: „Niemand kann zweien Her
ren dienen zc. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mam
mon :e." Mit tiefer Bewegung wurdeu von der Gemeinde 
die Worte vernommen: „In unserer Zeit, wo man sich 
m e h r  u n d  m e h r  d a r a n  g e w ö h n t ,  a u f  d i e  F r a g e :  W a s  i s t  
Wahrheit in dem Reiche Gottes? den Fragenden 
nicht auf den ewig reichen Geist, nicht auf das Wort vom 
Herrn, sondern auf gewisse, von Menschen zusammengesetzte 
Formeln zu verweisen, wo statt der Freiheit des Geistes, viel
fach der Zwang der Worte wieder herrschen soll, wo man 
mit dem Munde die Gerechtigkeit, welche ohne des Gesetzes 
W e r k e  a u s  d e m  G l a u b e n  k o m m t ,  r ü h m e n d ,  d o c h  d e n  G l a u 
ben selbst zu einem Gesetze machen will, wo die geistige 
Freiheit noch so wenig Anerkennung gefunden hat, daß man 
dem in der Form des Glaubens, ja dem nur in der 
Form der äufferlichen Gemeinschaft Abweichenden, 
das: Weiche von uns! zuzurufen sich nicht scheut, da trach
tet am ersten nach dem Reiche Gottes." 

—  M a g d e b u r g ,  d e n  2 7 s t e n  S e p t e m b e r .  ( P r i v a t m . )  
Es verdient wohl bemerkt zu werden, daß, seitdem der Pa
stor Uhlich an seiner hiesigen Gemeinde wirkt, sich die Zahl 
der Kommunikanten versechsfacht hat. Ausserdem fand 
er den Wochengottesdienst an seiner Kirche aufgegeben, und 
hat ihn uuter zahlreichem Besuche wieder eingerichtet. Das 
hören viele, auch hiesigen Orts, nicht auf, ein Untergraben 
des Christenthums zu nennen, das nicht allzuhäufig so kräf
tige und besonnene Förderer findet, wie den Pastor Uhlich. 
Auch der Präsident Göschel besucht seine Predigten und er
baut sich an ihrem echtchristlichen und volköthümlichen In
halt. In Beziehung auf die in Berlin versammelt gewesene 
Generalsy n o de, und namentlich auf das Ordinations-
formular, welches dieselbe vorgeschlagen, und das seiner Be
stätigung von Seiten des Kirchenregiments entgegensieht, 
wird in diesen Tagen eine Schrift von Uhlich erscheinen, 
welche die Unmöglichkeit der Ausführung mancher der ge
machten Vorschläge in einfacher und schlagender Weise dar-

legt. 
—  K ö l n ,  d e n  2 7 s t e n  S e p t e m b e r .  D e r  E r z b i s c h o f  v o n  

Geissel ist auf 10 Tage nach Speier abgereist. -— Der Bi
schof Arnoldi von Trier hat dieser Tage an alle Geistliche 
seiner Diöcese ein Rundschreiben erlassen, worin er dieselben 
verpflichtet, alle Gemeinden auf das Nachdrücklichste von 
Wallfahrten und Pilgerzügen abzuhalten uud die Christen 
über die Eitelkeit solcher Fahrten und das Sündhafte dersel
ben aufzuklären. Dieses Rundschreiben dürfte die-beste Wir
kung machen, da das Volk in den letzten Jahren über diese 

Zst zu dn,M. -r.-ub., d.-

Wallfahrten seine Geschäfte vernachlässigt und seine Habe 
vergeudet hat, was in der theuren Zeit besonders bedenk
lich ist. 

V e r m i s c h t e s .  
Alexander Dumas ist von dem französischen Minister des 

öffentlichen Unterrichts zum Historiograph der Vermählung 
des Herzogs von Montpensier mit der Jnfantin Luisa er
nannt worden. Derselbe wird am 2ten Oktober in Beglei
tung des Malers Maquet von Paris nach Madrid abgehen. 

Am 17ten September merkte ein Mann in Paris, als er 
vor dem Theater der Qsiie spazierte, plötzlich eine Hand in 
seiner Tasche. Seine Uhr war bereits verschwunden, aber er 
hatte auch den Dieb beim Kragen. „Machen Sie mich nicht 
unglücklich, zischelte der Dieb; hier ist Ihre Uhr!" Wirk
lich ließ der Bestohlene den Dieb fahren und nahm die Uhr. 
Zu großer Verwunderung aber sah er an der nächsten La
terne, daß er statt einer silbernen eine goldene erhalten halte. 
Bevor er der Polizei von dem Vorfall Anzeige machen wollte, 
ging er zu einem Bijouteriehändler, um ihn wegen des 
Werths der Uhr zu fragen. Sie ist von Tomback, sagte der 
Händler, und wird einen Thaler Werth seyn! 

Die Weinlese wird in ganz Frankreich vortrefflich. Man 
wird einen Wein ärndten, so schön, als der Eilser. Die 
Berge, welche sonst den schlechtesten Krätzer tragen, bringen 
in diesem Jahre den schönsten Burgunder. 

Die Universität Freiburg hat eine bedeutende Erwerbung 
sür den Lehrstuhl der Geschichte gemacht: Gfrörer, der Ver
fasser „Gustav Adolph's" und einer ausgezeichneten Kirchen
geschichte , hat so eben seine Ernennung zugeschickt erhalten. 

In Köthen befindet sich gegenwärtig ein Wundersmann, 
welcher nicht allein durch Auflegen der Hände, sondern auch 
durch seinen festen Willen und zwar in 30 Meilen Ent
fernung heilt. Er hat z. B. bereits einen 30 Meilen ent
fernten Tauben durch seinen festen Willen geheilt. Man 
hofft, daß dem Mann gegen einen Gewerbeschein die Nieder
lassung gestattet werde. 

In Lübeck sind 12 Sonnetten von Emanuel Geibel er
schienen , welche gegen die Eingriffe Dänemarks in die deut
sche Nationalität, zu Felde ziehen. 

Iu diesem Augenblick, berichten französische Blätter, lebt 
in dem Hotel des Düins ?rascaii in Havre ein englischer 
Sonderling. Nach der mit seinem Wirth abgeschlossenen 
Uebereinkunft müssen alle Gerichte, die er berührt bat, in 
das Meer geworfen und den Fischen zur Speise gegeben wer
den; von einer Puterhenne mit Trüffeln nimmt er einen 
Flügel, von einem starken Rosbeaf schneidet er ein Stück, 
nnd in Betreff des Ueberrestes wird die Uebereinkunft voll
zogen. Eben so verhält es sich mit Allem, was auf der 
Tasel erscheint, von der Suppe bis zu den Früchten. Man 
trägt nichts ab. Kaum hat unser Engländer sein Mahl be
endigt, als zwei Bediente das Tischtuch mit Allem, was ser-
virt worden, wegnehmen. Man trägt dies in ein Boot und 
die Matrosen sahren damit auf der Stelle 30 bis 40 Meter 
weit in das Meer, und der Sohn Albions sieht, mit einer 
Lorgnette bewaffnet, von der Höhe der Terrasse von Fras-
cali der Vollziehung seiner Befehle zu. Ist die Operation 
beendigt, so sagt er: Very >vell, und kehrt in fein Zimmer 
zurück, welches er nur verläßt, um dieses Schauspie zu ge
nießen. 

No. 311. 
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A u s l a n d .  

Frankreich. Paris, den 2ten Oktober. Die Be-
sorgniß, daß die unruhigen Scenen im Faubourg Saiut-
Antoine'sich wiederholen könnten, ist nur zu sehr durch die 
Begebnisse von gestern Abend gerechtfertigt worden. Au 
Ort und Stelle selbst eingezogene Erkuudigungen über die 
wahre Veranlassung dieser Uuruhen und über deren Verlauf 
ergebe« Folgendes: Die Behörden waren schon durch aller
lei Symptome darauf gefaßt gewesen. daß die unverbesserli
chen Beförderer der Unordnung auch das in Folge der höhe
ren Getreidepreise eingetretene Erhöhen der. Brodpreiie aus
beuten würden. um die ärmeren Klassen aufzureizen und zu 
verleiten. Deshalb war schon seit mehreren Tagen, seitdem 
der vom Isten Oktober an eintretende neue Preis des Brodes 
augekündigt worden war, jeden Abend ein Theil der Garni
son in deu verschiedenen Quartiere» der Stadt konsignirt, 
um auf das erste Signal marschfertig zu seyn. Aber es 
schien bereits, daß Alles ruhig vorüber gehen werde, als die 
unverantwortliche Unklugheit einiger Bäcker auf einmal die 
Massen in Gährung brachte und zu ernstlicher Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit und Ruhe führte. Am 30sten 
September nämlich war die Nachfrage nach Brod in allen 
Quartieren von Paris größer als sonst, zumal die ärmere 
Klasse wollte noch den letzten Augenblick benutzen, um noch 
Brod auf einige Tage zu dem geringeren Preise einzukaufen. 
Ist auch der Unterschied zwischen dem früheren Preise und 
d e m  j e t z i g e n  n u r  e i n  C e n t i m e n  a u f  d a s  P f u n d  m e h r ,  s o ' i s t  
dies für ärmere Familien mit zahlreichen Kindern immerhin 
von Belang, und ihre Vorsichts- und Ersparungsberechnuug 
begreift sich daher. Im Faubourg St. Antoine nun, wo 
allein wohl an 15- bis 20,000 Arbeiter aller Gewerbe uud 
iu den Fabrik-Etablissements sich befinden, war das Verlan
gen nach^Brod um so stärker, und es erklärt sich daher auch, 
daß wirklich die Vorräthe einiger Bäcker bald erschöpft wa
ren. Aber aus den Aussagen der unparteiischen Bewohner 
des Quartiers geht hervor, daß in der That einige andere 
Bäcker absichtlich am liOsten weniger Brod als gewöhnlich 
gebacken hatten ober einen Theil des gebackenen aus die Seite 
zu schaffen suchte», um des elenden Gewinnes eines Centime 
mehr am Pfunde wegen, wenn sie dasselbe erst am 1 sten Ok
tober verkauften. Zu einem dieser Bäcker waren am 30sten, 
Nachmittags 5 Uhr, Kinder von ihren Aeltern, die der ar
beitenden Klasse angehören, geschickt worden, Brod zu ho
len, das ihnen aber verweigert wurde, mit der Bemerkuug. 
sie sollten am folgenden Tage wieder kommen. Die Kinder 
aber hatten gesehen, wie man Brod bei Seite schaffte und in 
die Keller verbarg, und erzählten dies zu Hause ihren Ael
tern , welche nuu in der Erbitterung darüber auf die Straße 
<Rue Marguerite) kamen, laut in Klagen und Verwün
schungen ausbrachen, und, indem sie selbst nach dem ersten 

Laden zogen, in wenigen Minuten ganze Haufen anderer 
Arbeiter und deren Frauen um sich fchaarten. So ging es 
denn unter tuviultuirendem Geschrei zu dem Bäcker, von die
sem zum zweiten, zum dritten, und so der Reihe nach die 
ganze Straße des Faubourg Saint-Antoine hinauf und 
hinab. und überall wurden alle Fenster den Bäckern einge
schlagen , selbst denen, welche ununterbrochen Brod abgege
ben hatten. Von da an wuchs nun die Unordnung, offen
bar von bösen Gesellen geschürt und unterhalten, und ver
geblich bemühten sich die Polizeibeamten, den kaum einige 
zwanzig Mann Truppen zur Verfügung standen, durch Zu
reden uud Warnungen die schon ganz zügellos gewordene 
Menge zu beruhigen. Mehrere Agenten wurden von ihr 
sogar gewaltsam mißhandelt, einige Meuterer, die man ver
hastet hatte, gewaltthätiger Weise wieder befreit, und die 
schwache Macht der öffentlichen Autorität sah sich nicht bloß 
dem Hohne und Spotte, sondern auch den heftigsten Anfäl
len preisgegeben. Das Wachthaus in der Mitte der Straße, 
welches, wie gewöhnlich, nur von einer geringen Truppen-
abtheilung besetzt war, war nahe daran, mit seiner Besatzung 
in die Hände der wüthenden Angreifer zu fallen. Diese hat
ten das Straßenpflaster aufgerissen, die ankommenden Wa
gen jeder Art umgeworfen und so eine Barrikade zu errich
ten versucht, vou welcher sie einen Hagel von Steinen auf 
die wenigen Soldaten, Stadtsergeanten und Municipalgar-
disten abschleuderten. Dieser Tumult war endlich so arg 
geworden, daß kein ordentlicher Einwohner mehr sein Haus 
zu verlassen wagte und man das Aergste befürchtete. Es 
war eine förmliche Emeute geworden, bei welcher man jedoch 
ausser der Marseillaise, welche da und dort ertönte, merk
würdigerweise keine anderen revolutionären Rufe vernahm. 
Nachdem die Gefahr in der That groß geworden war. rück
ten endlich starke Abtheilungen Municipalgarde. Infanterie 
und Kavallerie, dann auch ein Bataillon des 48sten Linien
regiments von verschiedenen Seiten an. Beim Anrücken der 
Truppen mochten die dichtgedrängten Massen. welche allen 
Verkehr sperrten, wohl 10- bis 12,000 Köpfe, eher darüber 
als weniger, betragen haben. Vor der trefflichen Munici
palgarde zu Pferde aber stiebten diese Massen, zu welchen 
leider wie immer auch die bloßen Neugierigen ein zahlreiches 
Kontingent geliefert hatten, schnell aus einander, allmältg 
wurde den Wagen wieder möglich zu passiren, und die schon 
fast fertige Barrikade hatte von ihren Erbauern eilig ge
räumt werden müssen. Bis lange nach 1 Uhr Morgens 
hielten die Truppen noch die ganze bedrohte Gegend besetzt, 
und ans Anordnung der Behörden war das Stück des Straßen
pflasters, welches man zum Bau der Barrikade aufgerissen 
hatte, bei Anbruch des Tages in Eile wiederhergestellt wor
den. Alle Maßregeln wurden nun so genommen, daß jeder 
weiteren Gefahr für den kommenden Abend begegnet werden 
konnte. In der That hatten den ganzen Tag über die Ar-
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heiter in Masse, besonders in der großen Straße, sich in ein
zelnen Gruppen von 10. 20, 30 gesammelt, und aus ihrem 
ganzen Benehmen konnte man deutlich sehen, daß sie die Ab
sicht hatten, Abends von neuem den Lärm anzufangen. Bei 
einbrechender Nacht ertheilte deshalb die Polizei allen Wein-
wirthen, Kaffeehäusern, Bierschänkcn u. s. w.. so wie allen 
Hausbesitzern, den Befehl, ihre Thüren zu verschließen, Er-
steren'aber auch, die etwa bei ihnen befinvlichen Gäste weg
zuweisen. Dieser Befehl wurde fast überall ohne Widerrede 
vollzogen. Auf der Straße aber wurden die Haufen bald 
wieder so dicht, daß man nicht mehr zu Wagen durchkom
men konnte. Abermals flogen Steine gegen die Läden der 
Bäcker und gegen die Straßen-Laternen, einem Bäcker, der 
seinen Laden offen gelassen hatte, wurde von einem Haufen 
der Gewaltthätigen sein ganzer Vorrath an Brod geraubt 
und dann vertheilt, ohne daß der Bäcker auch nur einen 
Heller dafür erhielt. Wie wenig es Vielen um Brod zu 
thun war, zeigte die Thatsache, daß sie es, als es ihnen an
geboten wurde, höhnisch wegwarfen. Bald aber gegen 8 Uhr 
kamen starke Truppenmassen heran und vertrieben die Hau
fen, wo dieselben Miene zur Unordnung oder Widerstand» 
machten. Die Municipalgarde zu Pferde und die Stadtser-
geanten nahmen eine gewisse Zahl junger Leute gefangen, 
die sich besonders durch ihr Verhalten bemerklich gemacht 
hatten. Leider wurde in einer Seitenstraße ein Municipal-
gardist zu Fuß. der gar nicht im Dienste war, von einem 
Haufen Elender überfallen und so schlimm zugerichtet, als 
er sich vertheidigen wollte, daß er schwerlich mit dem Leben 
davon kommen wird. Die verjagten Ruhestörer begingen 
auf ihrem Rückzüge auch in anderen Quartieren, namentlich 
am Platz Maubert, im Quartier St. Jacques und bis zur 
Rue de Seine im Foubourg St. Germain herab, noch Ge
walttätigkeiten gegen die Bäckerläden. Nirgends aber sah 
man andere, als Leute der untersten Klasie bei dielen Un
ordnungen betheiligt, die hoffentlich jetzt zu Ende sind, da 
die meisten Arbeiter wieder ihre Arbeit angetreten haben. 

Der !V?omleur veröffentlicht einen Artikel, worin auf das 
Bestimmteste versichert wird. Abd el Kader sei.) seines Kam
pfes mit den Franzosen müde und verzichte darauf, einen 
neuen Einfall in Algerien zu machen. Schon seit länger 
als zehn Jahren sucht man von Jahr zu Jahr der Meinung 
Eingang zu verschaffen, Algerieu werde nuu alsbald defini
tiv pacificirt seyn. Abd el Kader übernahm es aber stets, 
solche Hoffnungen in sehr bedauerlicher Weise wieder zu ent
kräften. Diesmal wäre es vielleicht möglich, daß Abd el 
Kader die Franzosen in Algerien eine Zeit lang in Ruhe 
ließe; es geschähe dieS aber nur. um vorerst seine Projekte 
gegen den Sultan von Marokko auszuführen. Wenn er je
doch den Augenblick nicht für geeignet findet, einen Versuch 
zur Entfernung Abd el Rhaman's zu machen, so kann man 
gewiß seyn, daß er eine neue Invasion in Algerien unter
nehmen wird. Wenn Briesen aus Marokko vom Datum 
des lOten September Glauben zu schenken ist, so hätte Abd 
el Kader an den Sohn des Sultans. Muley Mohammed, 
welcher mit einem Truppenkorps zu seiner Verfolgung aus
geschickt worden, geschrieben, daß er keinerlei feindselige Ab
sicht gegen Marokko hege, und das; er nur um die Erlaubnis; 
anhalte, daselbst Lebensmittel für sich und sein Gefolge zu 
kaufen. In demselben Schreiben sey jedoch dem Sultan von 
Marokko mit dem Abfalle seiner Unttrchanen gedroht, wenn 

er sich mit den Christen verbände, um ihn (Abd el Kader) 
zu bekriegen. „Dann (so soll sich der Emir ausdrücken) 
werden Deine Krieger und Deine Diener meine Krieger und 
meine Diener werden," Mnley Mohammed hat sich wohl 
gehütet, sich in Feindseligkeiten mit diesem furchtbaren Geg
ner einzulassen, und aus der Art Waffenstillstand. welche 
dadurch zwischen dem Emir und dem Sultan erfolgt ist, muß 
nun nothwendigerweise gefolgert werden, daß der Erster? 
nicht säumen wird, diesen Umstand zu benutzen, um den 
Krieg in Algerien auss Neue zu beginnen. 

Vorgestern soll die Antwort des Herrn Guizot auf den 
englischen Protest in der spanischen Vermählungsangelegen-
heit nach London abgefertigt worden seyn. 

—  P a r i s ,  d e n  3 t e n  O k t o b e r .  D i e  R e g i e r u n g  h a t  f o l 
gende telegraphische Depesche erhalten: „Behobia, den 
2ten Oktober, II Uhr Vormittags. Die Prinzen haben 
so eben das spanische Gebiet betreten. Der Empfang in 
Jrun war glänzend und herzlich." 

Das .lournal 6es Oeliats theilt mit, daß gestern Abend 
abermals mehrere Ruhestörer ihre tumultuarifchen Versuche 
im Faubourg St. Antoine fortsetzen wollten, daran aber 
durch das rasche Einschreiten der Municipalgarde verhindert 
wurden. Etwa zehn junge Leute wurden in Haft gebracht. 

Aus Eholet meldet man vom 25sten September dem 
ticinal 6s I'Ouest: Seit fünfzehn Tagen haben wir keine 
neuen Feuersbrünste zu beklagen gehabt, allein anonyme 
Drohbriefe sind an verschiedene Personen gerichtet worden. 
Einer dieser Briefe an den Maire von Cholet enthält nebst 
zwei Zündhölzchen die Worte: „Verminderung des Brod
preises, oder..." In einem anderen an den Grafen von 
Maulevrier in Uzermai und an zwei oder drei andere Perso
nen las man: „Die Karabiner, welche vor einigen Jahren 
dazu gedient haben, die Gendarmen in Maulevrier zu töd-
teu, sind noch in gutem Zustande." 

- —  P a r i s ,  d e n  4 t e n  O k t o b e r .  E i n e  t e l e g r a p h i s c h e  D e 
pesche aus Bayonne vom gestrigen Tage meldet, daß die 
Herzoge von Aumale und Montpensier auf ihrer Reise nach 
Tolosa mit großem Enthusiasmus vom Volke empfangen 
und in letzterem Orte festlich bewirthet worden sind. Am 
3ten Morgens reisten die beiden Prinzen nach Vitoria, wo 
ein ähnlicher Empfang ihnen vorbereitet wurde. 

Das .tournal lies 7)«?kats theilt nach Berichten aus Lon
don mit, daß der Graf von Montemolin am 30sten Sep
tember noch dort verweilte. Wie man versicherte, hatte der
selbe mit Espartero eine Unterredung gehabt und war bei 
dieser Gelegenheit von Letzterem aufgefordert worden die 
Verpflichtung einzugehen, ein konstitutioneller König zu 
werden. Der Prinz soll sich über einen solchen Antrag un
willig gezeigt haben, doch heißt es. das Resultat der Konfe
renz sey zu sichtbarer Zufriedenheit beider Theile ausgefallen. 
Man fugt noch hinzu, daß der Gras von Montemolin bei 
der Londoner Börse 25.000 Pfd. St. erhoben habe, und 
daß diese Summe jetzt feine einzigen disponiblen Hülf'squel-
len ausmache. Cabrera hatte England allein verlassen um 
sich nach Spanien zu begeben. 

Die Emeute im faubourg St. Antoine scheint allmälig 
ein Ende nehmen zu wollen. Gestern Abend waren indeß 
wieder zahlreiche Truppenabtheilungen im Faubourg aufge
stellt und säuberten die Straßen, so oft ein mehr als ge
wöhnlicher Zudrang von Neugierigen sich bemerkbar machte) 
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aber es sind keine neuen Verwüstungs - Scenen vorgefallen. 
Vorgestern waren wenigstens siebzig Verhaftungen vorge
nommen worden, und die Gesammtzahl aller in Haft Sitzen
den, gegen welche der Proceß eingeleitet ist, beträgt nahe an 
hundert. Tiefe energischen Maßregeln haben offenbar ge
wirkt. und es ist daher zu hoffen, Daß endlich die Unordnung 
definitiv aufhören werde. Nach den Verhören, welche die 
verhafteten Individuen bereits bestanden haben, kennt man 
die Namen der Hauptanstifter der Unruhen, und diese sitzen 
größtentheils auch schon in Haft. Die Instruktion des Pro
testes ist dem Instruktionsrichter, Herrn de Saint-Tidier. 
übertragen, welcher auch die Vorführungsmandate gegen die 
Judwidueu erlassen hat. welche beschuldigt sind, die Banden 
angeführt zu haben. Ueber die wahre Veranlassung zu die
ser ganzen Emeute oder, richtiger gesagt, über den Vorwand 
dazu giebt der (eine Gerichtszeitung) Ausschlüsse, wel
che aus cfficieller Quelle geschöpft zu seyn scheinen. Die 
bedeutendste Thatsache, welche daraus hervorgeht, ist die 
wirkliche Schuldlosigkeit der Bäcker, die im Anfang selbst 
von den unbefangensten Personen des Quartiers stark in 
Zweifel gezogen worden war. 

- —  P a r i s ,  d e n  5 t e n  O k t o b e r .  E i n e  t e l e g r a p h i s c h e  D e 
pesche vom 3ten aus Vitona meldet die daselbst am Abend 
des genannten Tages erfolgte Ankunft der beiden französi
schen Prinzen. Am Morgen des folgendes Tages beabsich
tigten sie, nach Burgos weiter zu reisen. 

Das Schloß in Pau wird jetzt in Stand gesetzt, da der 
. Herzog und die Herzogin von Montpensier nach ihrer Ver

mählung daselbst auf einige Zeit ihren Aufenthalt nehmen 
werden. 

—  P a r i s ,  d e n  O t e n  O k t o b e r .  U e b e r  d i e  R e i s e  d e r  
beiden französischen Prinzen uach Spanien meldet eine tele
graphische Depesche aus Bayonne vom 5ten, daß dieselben 
am Tage vorher des Morgens Vitoria verlassen hatten und 
uach Burgos weitergereist waren. „Sie langten", heißt es, 
„in Miranda an, wo Alles sehr gut ablief, uud setzten um 
1 I Uhr ihre Reise weiter fort." 

Der König inspicirte gestern in Person mehrere Regimen
ter der Garnison von Paris auf dem Karoussellplatz uud aus 
dem Tuilerieenhofe. Se. Majestät war begleitet von dem 
Herzog von Nemours und dem Prinzen von Zoinville, wel
cher Letztere so eben von Toulon angekommen war. Der 
König erfreute sich des besten Wohlfeyns; «r hatte an die
sem Tage sein 73stes Lebensjahr zurückgelegt. 

England. London, den Isten Oktober. Der Odser-
ver ?agt: „Wir vernehmen aus den Fabrikbezirken, daß die 
Herabsetzung der Arbeitslöhne schon begonnen hat, und daß, 
wenn der jetzige Geschäftsstaud fortdauert, eine allgemeine 
Verminderung der Arbeitsstunden eintreten wird. Schon 
hat eines der größten Häuser zu Ashton, welches 2000 Ma-
schinenstüble besitzt, die kurze Arbeitszeit eintreten lassen. 
Die Vorrathe von Fabrikaten sind so groß, daß man sich, 
dem langsameren Absätze gegenüber, nur durch geringeren 
Lohn und Abkürzung der Arbeitszeit helfen kann. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 t e n  O k t o b e r .  D i e  N a c h r i c h t e n  a u s  
Irland läuten sehr beunruhigend, da die -Noch und die 
Verzweiflung des Volkes in stetem Zunehmen begriffen sind. 
Am 28sten v. M. war es zu sehr ernsten Unruhen in Dun-
garvou gekommen, wo das Militär unter das Volk gefeuert 
und mehrere Individuen getödtet hat. Die ganze Gegend 

zwischen Waterford und Cork wird als im Zustande der höch
sten Aufregung befindlich geschildert. 

In nachträglich bekannt gewordenen Berichten aus Ha
vanna vom 20. August. welche mit der „Britannia" einge
troffen sind, wird behauptet, daß die Vereinigten Staaten den 
Rio Grande zur Gränzlinie zu machen und Kalifornien nur 
unter ihre Schutzherrschaft zu nehmen beabsichtigten, wenig
stens auf so lange, als die Bewohner selbst die Einverlei
bung nicht verlangen. 

— -  L o n d o n ,  d e n  O t e n  O k t o b e r .  A u s  I r l a n d  g e h e n  
noch immer dieselben Nachrichten von Volksaufläufen wegen 
des herrschenden Nothstaudes ein. 

Die Brodpreise sind hier seit gestern von 7^ und 8 Pce. 
auf 9 bis 0^ Pce. (circa 18 — 20 Kop. S.) für einVier-
pfundbrod gestiegen. Unter der arbeitenden Bevölkerung hat 
diese Preiserhöhung zugleich mit dem jetzt herrschenden Man
gel an Kartoffeln große Niedergeschlagenheit erregt. 

Spanien. Madrid, deu 28sten September. Der 
?Ieral6o berichtet, daß die Doppel-Vermählung schon am 
4teu Oktober gefeiert werden solle und alsdann die Königin 
und ihre Schwester sich mit ihren erlauchten Gatten nach 
Aranjuez begeben würden, um daselbst bis zum lOten Ok
tober zu verweilen, an welchem Tage (dem Geburtstage der 
Königin) die öffentlichen Festlichkeiten in Madrid ihren An
fang nähmen. 

Nach den neuesten Berichten aus Lissabon vom 23sten 
September setzten die Miguelisten in den Provinzen ihre 
Aufstandsversuche fort. 

— >  M a d r i d ,  d e n  2 9 s t e n  S e p t e m b e r .  ( P r i v a t m . )  H e u l e  
habe ich Ihnen eine Nachricht mitzutheilen, die Beachtung 
verdienen dürfte. Ter französische Hof hat, wie mit Be
stimmtheit versichert wird, der hiesigen Negierung die An
zeige gemacht, der Herzog von Montpensier könne sich, sür 
den Fall, daß seine künftige Gemahlin den spanischen Thron 
besteigen sollte, unmöglich dazu verstehen, die nichtsbedeu
tende Nolle eines bloßen Gemahls der Königin zu überneh
men; er würde vielmehr aus diesen Fall den Titel und die 
Vorrechte eines wirklichen Königs von Spanien in Anspruch 
nehmen. Dieses Ansinnen soll zwar uuter den jetzigen so 
bedenklichen Umständen sür die spanische Nation uud die 
fremden Kabinette ein Geheimniß bleiben und nötigenfalls 
sogar in Abrede gestellt werden. Um aber dieses künftige 
Verhältniß auf eine schickliche Art schon jetzt anzubahnen, 
sollen die Minister entschlossen seyn, dem Infanten Don 
Francisko de Asis gleich nach seiner Vermählung den Kö
nigstitel und das Prädikat Majestät beizulegen, ohne, wie 
es in Portugal geschah, abzuwarten, daß die Königin direkte 
Nachkommenschaft habe. Sollte die Vorsehung es so sügen, 
daß in Ermangelung derselben die Jnsantin den Thron be
stiege , so würde man sich auf die dem Infanten verliehene 
Rang-Erhöhung als einen zur Richtschnur dienenden Fall zu 
Gunsten des Herzogs von Montpensier berufen können. 

—  T o l o s a ,  d e n  2 t e n O k t o b e r .  D i e  f r a n z ö s i s c h e n  P r i n 
zen , welche überall mit dem größten Enthusiasmus empfan
gen werden, wurden in Astigarraga von dem Ayuntamiento 
von St. Sebastian begrüßt. Hier in Tolofa gewährte man 
ihnen, ausser anderen Empfangsfeierlichkeiten, das Schauspiel 
eiuer Comparsa, d. h. eines eigenthümlichen Tanzes, der 
von jungen Männern und jungen Mädchen aus den angese
hensten Familien in reizender Nationaltracht ausgeführt 



404 

wird, und wegen dessen Tolosa in ganz Spanien berühmt ist. 
Abends war die Stadt glänzend erleuchtet, und es wurde am 
Ufer der Oria ein Feuerwerk abgebrannt, nach dessen Been
digung die Tänze vor der Wohnung der Prinzen von neuem 
begannen und bis in die Nacht hinein währten, die Prinzen 
befanden sich während derselben auf dem Balkon. 

Italien. Rom, den 2-Isten September. In dem am 
vergangenen Mondtag gehaltenen Konsistorium sind folgende 
hohe geistliche Stellen besetzt worden: der Bischofssitz zu 
Jmola durch den Monsignor und bisherigen Bischof in par-
libus Gaetano Balussi; das Bisthum von Macerata und 
Tolentino durch den bisherigen Priester zu Fabrika, Luigi 
Clement!; zum Erzbischöf von Jconium in partikus wurde 
der bisherige Bischof von Anagni, Möns. Vinc. Annovazzi, 
und an dessen Stelle der Priester Paolo Trucchi zu Tivoli 
ernannt. Ausserdem wurde bestimmt, dem Möns. Anton 
Hassun, Erzbischos und Primas der Armenier in Konstan
tinopel, so wie dem Erzbischos von Guatimala, Möns. Fr. 
Garria Pelaez, das Pallium zu ertheilen. 

— No m. den 25sten September. Um dem Volke den 
Druck verschiedener bisher bestandener Abgaben von Dingen, 
die dem Reichen wie dem Armen gleich unentbehrlich sind, 
vorläufig bis zum Erscheinen des in anderem Sinne gefaß
ten Verwaltungssystems zu erleichtern, hat man eine Herab
setzung der Mehl- und Salzsteuer verfügt und namentlich die 
letztere von 2V2 auf 2 Bajocchi ermäßigt. 

— N 0 m, den 2()sten September. Seit einigen Tagen 
cirkulirt hier folgendes in einer Provinzialstadt gedrucktes 
Schreiben: „Theuerste Brüder! Unsere heilige Religion 
ist dem Verfall nahe — der aufgedrungene Papst Mastai ist 
ihr Unterdrücker. Er gehört zum jungen Italien; seine 
Handlungen sprechen deutlich genug. Wachsamkeit also, 
Klugheit und Muth, Ihr Brüder; habt Ihr ein Herz, wie 
ich glaube, so wird die Religion des eingeborenen menschge
worrenen Gottes siegen. Der Himmel wird uns beistehen, 
da wir ausser den göttlichen auch die weltlichen Arme für 
uns haben, den rechten Arm Ferdinand's I. und den linken 
Ferdinand's II. Inzwischen werdet nicht müde, den Gläu
bigen ins Gedächtniß zu rufen, daß der verzehrende Keim 
(il xerme llivoratore) vergebens dem Willen des Aller
höchsten widerstrebt. „Der verzehrende Keim" soll unser 
Schlagwort seyn, um Jenen zu bezeichnen. Später wird 
Euch der furchtbare Tag unserer Glorie bekannt gemacht 
werden. Der Himmel wird uns bei unserem Unternehmen 
beistehen." 

Ein Eremplar dieses Schreibens soll dem Papst direkt zu
gesandt worden seyn, ein anderes hat, wie behauptet wird, 
ein Freund mit der durch Dokumente beglaubigten Angabe 
des Autors ihm überbracht. Die Volksmeinung — man 
weiß nicht, mit welchem Grunde — bezeichnet den Kardinal 
della Genga als den Urheber. 

Der Andrang zum geistlichen Stande erhält sich gegen 
früher auf gleicher Höhe. Bei der großen Priesterweihe in 
der letzten Quadragesima konnten nicht alle Wünschenden be
rücksichtigt werden, weshalb vergangenen Sonnabend vom 
Kardinal-Generalvikar Patrizi in der Basilica des Laterans 
abermals vier Individuen zur Tonsur, zwanzig zu den Or-
dines minores. eben so viele zum Subdiakonat, zehn zum 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civtlodcrverwaltunq der Ostsecprovinzen. 
No. 320. 

Diakonat und zum Presbyteriat fünfzehn promovirt werden 
mußten. 

Deutschland. Königreich Würtemberg. Den 
Schluß der öffentlichen Festlichkeiten, welche mit dem Ein
züge des II. KK. HH. Kronprinzen und der Kronprinzessin 
in Stuttgart ihren Anfang nahmen, machte am 30sten Sep
tember eine großartige Beleuchtung der Wilhelmia in Kann
statt (des sogenannten maurischen Bades), der Orangerie 
und der Seen und Wege des Schloßgartens. Die Kann-
stätter brachten einen Fackelzug bis zum Rosenstein. 

— Wiesbaden, den 5ten Oktober. Aus Oberingel
heim meldet man, daß der Rothwein, welchen man in die
sem Jahre herbste, besser sey, als seit Menschengedenken, 
und den von 1811 übertreffe. 

— Herzogthum Holstein. Am 27sten September 
begab sich eine Kommission des Rendsburger Magistrats zu 
Herrn Th. Olshausen auf die Hauptwache, um ihm im Auf
trage des Oberkriminalgerichts den Bescheid zu ertheilen, daß 
auf seinen Antrag um Freilassung nach der Lage der Sache 
nicht eingegangen werden könne. 

Dancmark. Kop enh ag en , den 3ten Oktober. Die 
Trennung S. K. H. des Kronprinzen von Dänemark mit 
seiner durchl. Gemahlin ist bereits vollzogen. Die Prinzes
sin verzichtet auf den Titel einer Kronprinzessin und auf die 
Apanage. Der Kronprinz wird unmittelbar zu eiuer neuen 
Ehe schreiten, damit wo möglich der ganze Apanagestreit be
seitigt werde. S.K.H. der Kronprinz befand sich am 30sten 
September in Odenfe. 

Türkei. Konstant! nopel, den 23sten September. 
Nach Berichten aus Adrianopel vom 18ten d. M. war am 
I2ten Abends jene Stadt von einer zweiten Feuersbrunst 
heimgesucht worden, welche die dortigen Bazars der Schuh
macher und Sattler vollkommen zerstörte. Innerhalb drei 
und einer halben Stunde gingen 500 Boutiken oder Maga
zine, 3 Chane und mehrere Wohngebäude, fammt einer 
großen Menge Waaren, zu Grunde. Bei dieser Gelegen
heit sind die jüdischen Handelsleute um ihre ganze Habe ge
kommen. Die Besorgniß vor weiteren Brandlegungen hält 
die Einwohner jener Stadt in fortwährender Unruhe, wes
halb sie auch ihre werthvolleren Effekten in Sicherheit zu 
bringen suchen. Die Auswanderungen waren sogar so häu
fig geworden, daß der Gouverneur Tahir Pascha Maßregeln 
zur Verhinderung derselben treffen mußte. 

Am l^ten September sind zu Gallipoli zwei ziemlich hef
tige Erderschütterungen verspürt worden. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. London, 
den 2ten Oktober. Aus den Vereinigten Staaten wird we
nig von politischem Interesse gemeldet. In der Staatskasse 
herrscht großer Mangel. Die ersten zehn Millionen, die sür 
den mexikanischen Krieg votirt sind, waren gänzlich, die 
zweite Serie von gleichem Betrage großentheils schon aufge
wandt, und der Kongreß würde ausserordentlicherweise zu
sammenberufen werden müssen, wenn die ordentliche Session 
nicht bereits im December wieder begänne. — Zum Gesand
ten am Londoner Hofe ist für den abberufeueu Herrn M'Lane 
Herr Bancroft ernannt worden. Er wird als ein Mann 
von vielen gelehrten Kenntnissen geschildert. An Herrn Ban-
croft's Stelle hat Herr Mason das Portefeuille des Marine
ministeriums übernommen. 

Regierungsrath A. Bettler. 
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I n l a n d .  

J o h a n n  F r i e d r i c h  v o n  R e c k e .  
G e s t o r b e n  d e n  1 3 .  Sept .  1 8 4 0 .  

Du. so belebt im Freundeskreise, 
Belebend durch ein heit'res Wort, 

Im Musensitz, aus weiter Reise, 
Mwärts ein Mann am rechten Ort': 

Winkt Dir zum Abschied gleich die Nacht, 
So wird doch immer Dein gedacht. 

Du, so vertraut mit allen Kunden 
Der Heimath, wie sie ist und war. 

Bei dem so Mancher Rath gefunden, — 
Du botest ihn als Kenner dar: 

Wenn auch Dein Mund dem Forscher schweigt, 
Dein Schriftzug noch den Weg ihm zeigt. 

Du, so bemüht den Schild zu heben, 
Den Schild der Kunst und Wissenschaft, 

So thätig, hier ihm Glanz zu geben,. 
Noch fpa't mit jugendlicher Kraft: 

Zwang die Natur Dich gleich, zu ruh'n, 
Doch wuchert fort Dein eifrig Thun. 

Dein Mitau. Kurland wird Dich kennen, 
Wie seine Zeiten Du gekannt; 

Die Sammlung wird den Stifter nennen, 
Der in den Zauber sie gebannt: 

Zn des Museums bunten Reih'n 
Wird Recke's Bild verewigt seyn. 

E. Chr. v. Trautvetter. 

J o h a n n  F r i e d r i c h  v o n  N e c k e ,  
wurde am Isten August n.St. 1704 in Mitau geboren, wo 
sein Vater dem Kaufmannsstande angehörig, Bürgermeister 
war. Seine Kindheit war eine glückliche. da er ebensowohl 
als letztgebornes Kind, wie auch als einziger Sohn seiner 
Eltern deren Zärtlichkeit und Sorgfalt fast ungetheilt genoß. 
Früher von Hauslehrern unterrichtet, erhielt er seit seinem 
10ten Jahre Unterricht in der größeren Stadtschule sei
ner Vaterstadt, die unter den Rektoren Kütner und Kant 
sich eines guten Rufes erfreute. Von 1779 bis 1782 be
suchte er das (^mnssium scsdemicum, eine Anstalt, die 
damals erst seit Kurzem gegründet, für Ausbreitung wissen
schaftlicher Bildung in Kurland mit regem Eifer arbeitete. 
Der nachherige Geheimerath von Raison, R'ö. Schwager, 
hatte schon den Schüler, dessen Fleiß und rege Wißbegier 
ihm Freude gemacht hatte, thäthig bei seinen Arbeiten un
terstützt, er setzte es fort bis R. zur Universität ging. Zum 
Lesen der römischen Klassiker, führte ihn aber besonders der 
Buchhändler Hinze, ein gründlicher und geschmackvoller Hu

manist, an. Mit gehörigen Schulkenntnissen ausgerüstet, 
sehen wir R. kaum 17 Jahre alt die Universität Göttingen 
beziehen; er sollte dort Jurisprudenz studieren, doch mäch
tiger zog ihn Geschichte und Statistik, Alterthumskunde und 
Kunst an. Mit ganzer Seele gab er sich diesen Studien hin 
und diese zogen ihn in den Kreis ausgezeichneter Männer. 
Jede seiner Ferienreisen brachte ihm neue Bekanntschaften, 
die er eifrig pflegte und ausbeutete, und als er erst, nach vollen
detem Curfus, Paris besuchen durfte, dort, mit wichtigen 
Empfehlungen versehen, freundliche Aufnahme fand und sich 
ihm die reichen Schätze der dortigen Gallerien, Bibliotheken 
und Kunstsammlungen öffneten, war die geistige Richtung 
seines Lebens ihm bestimmt. 

Im Jahre 1785 ist R. wieder in Mitau. Der Herzog 
von Kurland befindet sich aber gerade auf Reisen und so ver
zögert sich R's. Anstellung bis zum Mai 1787. Er wurde 
Adjunkt des Archiv- und Lehnsekretärs Hartmann. Die Zeit 
bis ul seiner Anstellung benutzte er zum Studium der vater-
lätMschen Geschichte und legte gleichzeitig eine Sammlung 
aller auf die russischen Ostseeprovinzen Bezug habenden 
Schriften und Urkunden an, die er später (1807) der Dor-
pater Universitätsbibliothek verkaufte. 

Als Archivsekretär war R. zwar mit keiner bedeutenden 
Einnahme angestellt, hatte aber dafür den Vortheil, seiner 
Neigung ganz sich hingeben zu können, und, wie er selbst 
sagt: nach Herzenslust in vaterländischen Urkunden stöbern 
zu können. Bei der Feuersbrunst am 22sten December 
1788, im Mitauschen Schlosse, war R. bei der Fortschaf
fung und Sicherstellung der fämmtlich auf den Schloßplak 
hinausgeworfenen Schriften besonders thätig, hatte aber da
bei das Unglück,.beide Füße zu erfrieren, so daß er ein lan
ges , schmerzhaftes Krankenlager zu überstehen hatte. Die 
einzige Genugthuung, die ihm dafür zn Theil wurde, be
stand darin, daß ihn der Herzog, als er sich, nachdem er 
genesen war, diesem das erste Mal vorstellte, mit den Wor
ten empfing: „Es thut mir gewiß sehr leid, lieber Recke, 
daß es so gekommen ist." 

Nach der Unterwerfung Kurlands unter russischem Scep-
ter wurde R. zum Regierungssekretär ernannt und erhielt 
gleich darauf den Rang eines Titulärraths. Er war es, der 
am 28sten Januar a. St. 1790 den fämmtlichen neu ange
stellten Beamten, in dem auf dem Mitauifchen Schlosse da
zu eingerichteten Thronsaale, den Eid abnahm. Im Jahre 
1799 zum Kollegien-Assessor befördert, wurde R. 1801 
als Rath beim kurländifchen Kameralhofe angestellt und 
nachdem er 180k Hofrath und 181b Kollegienrath gewor
den war, erhielt er für die bei dem Entwurf der kurländi
fchen Bauernverordnung geleisteten Dienste den Titel eines 
Staatsraths im August 1817. 

Im Februar 1817 assistirte er dem damaligen Civilgou-
verneur von Stanecke bei der Aufhebung des bis dahin in 
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Hasenpoth bestandenen Piltenschen Landrathskollegiums und 
der ganzen Piltenschen Verfassung, so wie bei der Installa
tion der an die Stelle getretenen neuen Behörden, unterschrieb 
auch mit die über diesen Att aufgenommenen Protokolle. 
Ihm wurde 182-1 der St. Wladimir-Orden verliehen. Im 
Jahre I82t) verließ R. den Staatsdienst, nachdem er noch 
in den letzten Jahren seines Dienstes bittere Erfahrungen ge
macht hatte und in seinen Vermögens-Verhältnissen sich fast 
ganz zurückgesetzt sah, 

Seit 1826 lebte N. einzig seinen Liebhabereien. Der Ge
sellschaft sür Literatur und Kunst und dem kurländischen Pro-
vinzial-Museum widmete er seine ganze Kraft und Thätig-
keit, und war fast bei jeder wichtigeren literärifchen Unter
nehmung in unfern Provinzen betheiligt. Zwei Reisen nach 
Deutschland erfüllten seinen Wunsch, viele ihm schriftlich be
reits bekannte und befreundete Männer persönlich kennen zu 
lernen. Eine dritte Reise unternahm er im Jahre 1837 zur 
Jubelfeier der Im Auftrage der kurlän
difchen Gesellschaft fürLiteratur undKunst überreichte er dort 
eine vom Kollegienrath von Trautvetter verfaßte lateinische 
Votivtasel. R. ertheilte die Universität, als ihrem gewesenen 
Zöglinge, die philosophische Doktorwürde; es war 53 Jahre 
nachdem er Göttingen verlassen. Noch in der letzten Zeit fei
nes Lebens, sprach er mit Stolz und Freude von diesem sei
nem letzten Aufenthalte in Göttingen. Ebenso war ihm sein 
Aufenthalt am weimarischen Hose, den er in demselben 
Sommer besuchte, eine der liebsten Erinnerungen. 

Bis wenige Wochen vor seinem Tode erfreute sich R., 
wenn auch körperlich krank und schwach, einer geistigen 
Frische, die ihn die Gegenwart genießen ließ, ja ihn sogar 
veranlaßt?, Pläne für die Zukunft zu machen. Am Abend 
des 13ten Septembers entschlief er schmerzenlos und wurde 
am 18ten September beerdigt. 

Der Leser dieser kurzen Biographie wird sich nicht enthal
ten können zu staunen, daß ein Mann, der nicht ohne Glück 
in seiner Dienstkarriere gewesen und der sich ausgezeichneter 
Verbindungen erfreute, plötzlich in der besten Manneskraft, 
im 52sten Lebensjahre den Dienst verläßt, um sich, ohne in 
glänzenden Vermögensumständen sich zu befinden, ganz und 
ungestört seinen Liebhabereien hinzugeben. Es wäre auch 
nicht zu begreifen, wenn man nicht in N's. geistiger Ausbil
dung den Schlüssel zu diesem Schritte ohne vieles Suchen 
fände. Deutlich sind drei Perioden in den« Leben N's. zu 
erkennen, die wenn auch in einander allmählig übergehend, 
doch sich von einander ohne Zwang trennen lassen. Die erste 
reicht bis zum Jahre 1799, die zweite bis 1829 und die dritte, 
die ergänzende der ersten bis zu seinem Lebensende 1849. 

N. war von der Natur mit Gaben des Körpers und Gei
stes reich ausgeschmückt. Klarer Verstand, treues Gedächt
nis, Sinn für das Schöne, ein weiches Herz und ein froher 
Muth waren ihm eigen, dabei besaß er eine Fügsamkeit und 
ein Anerkennen fremden Verdienstes, die verbunden mit 
einem sichern Erkennen der Talente und Kräfte aller Derje
nigen, die ihm näher traten, es ihm möglich machten, ohne 
selbst produktiv zu seyn, doch die schöpferische Kraft anderer 
nicht nur zu erregen und zu befördern, sondern sogar zu 
erzwingen. Er war Weltmann dabei im vollsten Sinne des 
Worts. Obgleich nur nach einer Seite hin gründlich, hatte 
er in den verschiedensten Zweigen des Wissens sich umgese
hen und Dank seinem treuen Gedächtnisse, Vieles behalten, 

das er zu rechter Zeit anzuwenden wußte. Bis zum Jahre 
1796, der Zeit seiner eigentlichen Ausbildung, lebte er for
schend und sammelnd. Ausser seinen Studien gehörte seine 
Zeit dem Umgange ausgezeichneter und hervorragender Män
ner. Sehen wir ihn doch schon als Studenten Bekannt
schaften machen, die zu inniger Freundschaft heranwachsen, 
und die er durch ununterbrochene Korrespondenz bis an das 
Lebensziel seiner Freunde pflegte, er überlebte seine Jugend-
bekannte alle. Doch auch von seinem Kanzleitische aus flo
gen Briefe in die Ferne, theils an Bekannte, theils an Män
ner, mit denen er in'nähere Verbinduug zu treten wünschte, 
und was er in seinem Vaterlande und in der Nähe an geist
vollen und wissenschaftlichen Männern fand, suchte er auf 
und erfreute sich ihres Umganges. 

Mit R's. Ernennung zum Regierungssekretär horte die 
schöne Zeit auf, in welcher er sich ungestört seinen Lieblings
neigungen hingeben konnte. Er war nicht für die Kanzlei
stube und den Sitzungssaal geschaffen, obgleich er das Zeug-
niß hat, gegen seine Mitdienenden stets freundlich und zu
vorkommend gewesen zu seyn, sich der jüngern Angestellten 
mit Liebe angenommen zu haben und ihnen stets freundlich 
in Rath und That entgegengekommen zu seyn, so lag das 
eben nur in seinem Charakter und beweist keinesweges seine 
Fähigkeit für den Staatsdienst. Man sieht wohl, wie er 
sich von seinen Liebhabereien losreißen wollte: denn es mag 
ihm nicht leicht geworden seyn, im Jahre 1897 seine ihm 
so lieb gewordenen, so mühsam errungenen Sammlungen 
nach Dorpat zu verkaufen. Fast gleichzeitig hörten auch die 
von ihm begründeten „Wöchentlichen Unterhaltungen" auf. 
Ich weiß es von meinem verstorbenen Vater, daß 6t. schon 
während des Jahres 1897 das ganze Unternehmen aufgeben 
wollte. Auf vieles Bitten übernahm er die Redaktion noch 
auf ein Jahr; dann aber auch nicht weiter. Er wollte von 
Allem los seyn, was nicht Dienstgeschäft war. Es gelang 
ihm aber nicht. Als einziges öffentliches Zeichen seiner lite
rärifchen Thätigkeit, findet sich im Jahre 1819 eine Über
setzung aus dem Französischen in der Ruthenia von Schröder 
und Albers. Daß er, ungefähr von jener Zeit ab, die mi-
tausche Zeitung redigirte, war wohl mehr, um der so mäch
tig bewegten Zeit näher zu stehen und ihrem Gange zu fol
gen, als daß ihn diese Arbeit geistig erregt und erfreut hätte. 

Einer Neigung auf einige Zeit entsagen, kann man wohl, 
sie ganz sich entfremden, besonders wenn sie eine ebrenwerthe 
ist, kann man nicht. Das erlebte auch R. Als in den 
Jahren nach dem Befreiungskämpfe die Wissenschaft wieder 
frei aufathmete und überallhin ihre Zweige sich froh und le-
bensfrifch ausbreiteten, erwachten auch die alte Neigungen 
in N. mit neuer Macht. Jetzt konnte ihm sein Amt und 
sowohl die mit demselben verbundenen, als auch die noch 
ausserdem freiwillig übernommenen Geschäfte nickt mehr hin
dernd in den Weg treten. Ein Kreis gleichgesinnter, der 
Wissenschaft und Kunst ergebener Männer trat zusammen, 
und es entstand die kurl. Gesellschaft fürLiteratur undKunst'. 
die R. unter ihre Stifter zählt. Durch die Gründung dieser 
Gesellschaft waren aber N's. Pläne noch keinesweges voll
ständig realisirt. Auf seinen Vorschlag wurde im Jahre 
1818 das Provinzial-Museum gegründet, dem er als ersten 
Fonds Alles was er von Neuem gesammelt hatte schenkte. 
Für dieses Institut sorgte er mit väterlicher Liebe biß an sei
nen Tod. 
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Wer Gelegenheit gehabt hat, R. wenn er unter seinen 
Sammlungen einherging zu beobachten, wie er immer hier 
und da etwas zu ordnen und umzustellen hatte, wie es ihn 
quälte, wenn irgend eine Lücke sich durchaus nicht ergänzen 
lassen wollte, wenn er lange Gewünschtes nicht habhast 
werden konnte und über Theilnahmlosigkeit klagte, dage
gen aber mit dankbarer Freude jede, selbst die kleinste 
Gabe empfing und aufstellte, der wird eingestehen müssen, 
daß R. nur in und mit seinem Museum lebte. Ist es doch 
nicht übertrieben, wenn ich behaupte, daß R. fast nie mit 
leeren Händen das Lokal des Museums besuchte; wie ein 
zärtlicher Vater brachte er seinem Kinde stets etwas mit, 
wenn auch nicht immer gerade Notwendiges und Nützliches, 
so doch ein zierliches Cpielwerk, einen hübschen Putz. 

Bis zum Jahre 1820 hatte R. sich seinem Dienste, wenn 
auch in der letzten Zeit ckcht ungetheilt gewidmet. Er war 
bei der Redaktion der Jahresverhandlungen der Gesellschaft 
für Literatur und Kunst uuv bei anderen literärifchen Unter
nehmungen thätig gewesen. Im genannten Jahre aber nahm 
er seinen Abschied aus dem Staatsdienst, um sich ganz sei
nen Liebhabereien zu widmen. Er berücksichtigte nicht. wie 
sehr ihn dieser Rücktritt in pekuniärer Hinsicht zurücksetzen 
mußte; wie er mancher Bequemlichkeit zu entsagen gezwun-
gen sey würde. Es hinderte ihn nicht, er halte sein Ziel 
erkannt und verfolgte es ohne Besorgniß und Schranken. 
Diese Zuversicht täuschte ihn nicht. Im Jahre 1827 wurde 
er zum beständigen Sekretär der Gesellschaft für Literatur 
und Kunst mit einem Gehalt von 200 Rub. Silb. erwählt, 
erhielt bald darauf durch die Gnade des Monarchen eine 
Pension, und als Mitglied der Genealogen - Komission, die 
von der kurländischen Ritter- und Landschaft niedergesetzt 
war, einen jährlichen Gehalt, so daß seine Einnahme sich 
wieder ziemlich gleich mit seiner früheren stellte. 

R's Thätigkeit entwickelte sich nun in ihrer ganzen Kraft. 
Das Allgemeine Schriftsteller- und Gelehrten-Lerikon der 
Ostseeprovinzen in Gemeinschaft mit Herrn Kollegienrath 
und Ritter H)r. v. Napiersky herausgegeben, giebt ein Zeug
nis; des mühsamsten Sammlerfleißes. Eine ausgebreitete 
Korrespondenz mit in- und ausländischen Gelehrten und Ge
lehrten-Vereinen, stete Sorge zu den monatlichen Sitzungen 
der Gesellschaft für Literatur und Kunst Arbeiten herbeizu
schaffen, die in denselben vorgetragen werden sollten, Ver
vollständigung der einzelnen Sammlungen des Provinzial-
Museums, der naturhistorischen, der Münz- und Autiqui-
täten-Sammlung, der Bibliothek und der Gallerie der Por
trait und Bilder. Es wurde gekauft und eingetauscht und 
wie er selbst sagt: vieles abgebettelt, vieles halb mit List, 
halb mit Gewalt dem Institut zugewendet. Freilich verfiel 
R. auch in den Fehler, der ihm häufig nachgesagt wurde, 
daß er mit einer gewissen Ausschließlichkeit sämmtlicher An
gelegenheiten der beiden Institute sich bemächtigt habe und 
so statt fördernd, oft hemmend und störend auf den Fort
schritt derselben einwirke. Aber wie mochte dem anders 
seyn? R nicht allein durch seine Neigung getrieben, son
dern auch frei von jedem andern Geschäfte konnte sich jeder
zeit ungetheilt den Anstalten widmen, nicht so andere, deren 
Zeit mit Berufsgeschäften erfüllt, nur die wenigen Muse
stunden der Gesellschaft für Literatur und Kunst oder dem 
Provinzial - Museum opfern konnte. Es kam , wie es vor^ 
herzusehen war, und was sich namentlich in den letzten Le

bensjahren R's. aussprach, daß er in der Meinung, man 
wolle ihm nicht helfen und ihn unterstützen, Alles selbst 
und mituuter eigenmächtig leitete, und dadurch Viele zurück
stieß und den Instituten entfremdete. Seine Absicht war es 
gewiß nicht, dies zu thun, denn mit gleicher Liebe, wie bei 
ihrem Entstehen hatte er die Förderung der Anstalten bis an 
sein Lebensende im Auge. R's. Verdienst bleibt dadurch 
ungeschmälert. 

Erwähnen muß ich noch, wie wohlthuend ihn die eben w 
herzliche als glänzende Feier seines achtzigjährigen Geburts
tages (1844) berührte. Wenn er auch fühlte, daß eine 
solche Anerkennung wohl seinen guten Grund in seinen man
nigfachen Verdiensten, um Wissenschaften und Kunst in 
Kurland habe, so glaubte er doch und sprach es aus , daß 
er um ihrer ganz würdig zu seyn, hätte mehr thun können, 
mehr thun müssen. 

So schließe ich denn mit dem Wunsche, es möge dies ge
ringe Denkmal, das ich den Manen des Verewigten in dank
barer Erinnerung hiermit widme in etwas dazu beitragen, 
sein Andenken bei uns zu erhalten — ich schließe mit der 
Hoffnung, daß die von ihm gepflegten und zum Theil ge
gründeten Institute sich eines steten Gedeihens und reger 
Theilnahme erfreuen mögen. Mitau, im Oktober 1840. 

W .  S t e f f e n h a g e n .  

Am 2ten Oktober hielt die hiesige Gelehrten-Gesellschaft 
ihre gewöhnliche Monatssitzung. Zuerst wurde Bericht ab
gestattet über verschiedene vom engern Ausschusse gefaßte Be
schlüsse. In einer Sitzung am 2Isten September legte der 
engere Ausschuß allem zuvor den Ausdruck seiner tiefen Trauer 
nieder über den großen und unersetzlichen Verlust, den die 
Gesellschaft durch den am loten September erfolgten Tod 
ihres vieljährigen beständigen Sekretärs, des Staatsraths 
Ritters Or. I. F. vonRecke, erlitten hat. Er war nicht 
nur einer der Stifter der Gesellschaft, sondern widmete auch 
seitdem ihrem Gedeihen alle Bestrebungen seines langen Le
bens. Seine reichhaltige Sammlung von Druckschriften, 
Münzen u. dgl. schenkte er schon zum Theil früher der Ge
sellschaft und dem mit ihr verbundenen Museum. Denjeni
gen Theil seines Nachlasses, welcher diesen gelehrten Samm
lungen sich anschließt, als: seine Bibliothek, Kupferstiche, 
Gemälde, Statüen, Medaillen, Münzen u. s. w., hatte er 
mündlich zn wiederholten Malen der Anstalt zugesichert. 
Die Frau Wittwe hat ganz im Sinne des Verstorbenen alle 
diese Gegenstände edelmüthig der Gesellschaft übergeben und 
sich hiedurch dieselbe zum innigsten Danke verpflichtet. Ein 
genaues Verzeichniß dieser werthvollen Geschenke wird bal
digst aufgenommen und veröffentlicht werden. 

Zn derselben Sitzung des engern Ausschusses vom 2Isten 
September trug der Schatzmeister darauf an, daß das Jah-
resgehalt von 200 Rub. S.. welches die Gesellschaft ihrem 
verstorbenen beständigen Sekrekär als einen geringen Ersatz 
seiner vielfachen Bemühungen und Verdienste um die Anstalt 
zugesichert hatte, nunmehr wiederum zur Verfügung der Ge
sellschaft gestellt werde, um namentlich zu einer beschleunig
ten Herausgabe ihrer Schriften verwendet zu werden 

Der engere Ausschuß genehmigte diesen Antrag und wählte 
hierauf den Schatzmeister Professor Dr. G. von Paucker mit 
B e i b e h a l t u n g  d i e s e s  A m t e s ,  z u m  G e s c h ä f t s f ü h r e r ' ( b e 
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ständigen Sekretär) der Gesellschaft, auf den Grund des Ab
satzes VI. der Statuten. 

Eine Erweiterung des Raumes zur Aufnahme und zur 
zweckmäßigen Benutzung der sich anhäufenden Sammluugen 
e r s c h i e n  e i n  d r i n g e n d e s  B e d ü r f n i ß .  H e r r  W .  S t e f f e n 
hagen. Inhaber der Druckhandlung, kam diesem Wunsche 
mit gewohnter Bereitwilligkeit entgegen. Er erbot sich, bis 
zum nächsten Sommer über das Druckereigebäude einen 
zweiten Stock von gleicher Größe auszustelleu und der Ge
sellschaft unter billigen Bedingungen zur Benutzung zu über
geben. Die deshalb getroffene Uebereinkunft wurde durch 
beiderseitige Unterschrift in einer Sitzung des engern Aus
schusses am 27sten September vollzogen. 

Gleichermaßen ertheilte die Steffenhagenfche Druckhand
lung die dankenswerthe Zusicherung, den Druckpreis der 
Sendungen zu ermäßigen. Die Gesellschaft ist hiedurch in 
den Stand gesetzt, für den oben angeführten Betrag von 
200 Rub. S jährlich einen Band ihrer „Sendungen", 
zu 20 Bogen, erscheinen zu lassen und an ihre Mitglieder 
ohne weiteres Entgelt zu vertheileu. 

Die Bestimmung über die in die Sendungen aufzuneh
menden Aufsätze, so wie über die Richtung und den Inhalt 
dieser Zeitschrift für die nächste Zukunft, behält sich der en
gere Ausschuß nach einem in der Sitzung vom 27sten Sep
tember getroffenen Beschlüsse vor. Die Korrektur derselben 
übernahm vorläufig Herr Oberlehrer Pfingsten. 

In derselben Sitzung vom 27sten September wurde be
schlossen. mit der Monatssitzung vom 4ten December, nach 
B e e n d i g u n g  d e r  V o r t r ä g e ,  d i e  a l  l g  e  m  e  i n e  V  e  r s  a m  m  -
lung zu verbinden, welche zu den Wahlen und innern 
A n g e l e g e n h e i t e n  d e r  G e s e l l s c h a f t  b e s t i m m t  i s t .  D i e  ö f f e n t  -
laiche Sitzung wird am 18ten December statthaben. 

Nachdem der Geschäftsführer in der Monatssitzuug vom 
2ten Oktober über die obigen Beschlüsse Bericht abgestattet 
hatte, zeigte er die der Gesellschaft zugesandten Gegenstän
de an: 

Von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. 
Petersburg das Lnlleiin V. 13 — 20, das 
Nulletin kist. «t III. 17. 

Vou dem Vorsteher der Kronapotheke zu Tiflis, Herrn 
Irtel, Mitglied der Gesellschaft, eine Kiste mit getrockneten 
seltenen Pflanzen des dortigen Himmelsstriches. 

Von Herrn Professor Bloßfeld zu Kasan, Mitglied 
der Gesellschaft, drei 'Abhandlungen desselben: 

„das Eivilmedicinalwesen Nußlands". 1840. 30 S. 8. 
c> noupeA</i,eiii/zxi. ii ee.?e3euu» n 

" 6 116." 18-10. 20 S. 8". 
„o iibnne'i'vi; ii iij>. L II L." 1840. 87 S. 8". 
"Von Herrn Professor I)r. M. Heine, Mitglied der Ge

sellschaft, dessen „Beiträge zur Geschichte der orientalischen 
Pest". St. Petersburg. 1840. 1W S. 8. 

Vom Geschäftsführer wurde der Gesellschaft verehrt: 
M. W. Dro bisch. Professor der Mathematik zu Leipzig, 

über die mathematische Bestimmung der musikalischen 
Intervalle". Leipzig, 1840. 4t) S. 8. 

Dieser besondere Abdruck war von dem Verfasser dem Ge
schäftsführer zum Geschenk übersandt worden. Der Aufsatz 
bildet eiueu Bestandtheil einer Sammlung von „Abhandlun
gen bei Begründung der königlich-sächsischen Gesellschaft der 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen 

Wissenschaften am Tage der 200jährigen Geburtsfeier Leib
nitzens, herausgegeben von der fürstlich - Jablonowskifchen 
Gesellschaft" (mit dem Bildniß von Leibnitz). 

Von einer-Dame waren der Gesellschaft zum Geschenk 
übersgndt, zwei aus schwarzem Papier geschnittene Blätter. 
I h r  V e r f e r t i g e r  i s t  e i n  z w ö l f j ä h r i g e r  K n a b e  N a m e n s  H e s s e  
auf dem Gute Plön. Diese Blätter enthalten allegorische 
Darstellungen. Bei dem größern dieser Blätter beziehen sie 
sich aus die heilige Schrift. Diese Bilder sind aus freier 
Hand, ohne Hülfe einer Zeichnung, nach eigner Eingebung, 
mit der Scheere geschnitten. Sie verrathen jedenfalls eine 
nicht gewöhnliche künstlerische Gabe, welche Unterstützung 
und Aufmunterung verdienen dürfte. 

Vom ehstländifchen Gouvernementsprokureur Hofrath vr. 
I. p. Paucker war der Gesellschaft eingesandt: 

„vr. F. G. von Bunge. Archiv für die Geschichte Liv-, 
Ehst- und Kurlands. V. 2. Dorpat, 1840." 

Vom Buchhändler Frantzen als Geschenk: 
„Lcriptores rerum I^ivonic^rum. Sammlung der wich

tigsten Chroniken und Geschichtsdenkmale von Liv-, Ehst-
und Kurland." I. Lieferung, enthaltend Bog. 1 — 23. 

. Riga und Leipzig, 1840. 8°. 
Se.Ercellenz der Herr Landhofmeister Freiherr v. Klop-

mann verlas einen von ihm verfaßten Aufsatz: „Nachrich
ten über den Mitauischen Kalender", worin zum ersten Male 
eine chronologische Uebersicht der Geschichte der verschiedenen 
in Kurland gedruckten Kalender von 1080 ab bis auf die 
neueste Zeit, so wie ein Nachweis über die Verfasser dersel
ben gegeben wird. Wir erfahren hieraus, daß auch Kur
land feine Kalenderwirren gehabt hat; nicht etwa wegen der 
1017 durch diereKiminis eingeführten neuen oder 
Gregorianischen Zeitrechnung, uoch wegen wissenschaftlicher 
Fragen und Zweifel, sondern lediglich durch die Eitelkeit und 
die Gewinnsucht der Herausgeber dieser Kalender: Pastor Krü
ger zu Schwarden und Hofbuchdrucker Güutzel, welche einige 
Jahre hindurch ihre Kalender zu gleicher Zeit erscheinen ließen 
und einen eifrigen Krieg mit einander führten. Aus diesen 
altern sehr seltenen Kalendern, welche die wuuderlichsten 
Dinge enthalten, wurden zugleich einige Auszüge und Nach
weisungen geliefert. 

Herr Oberlehrer Pfingsten perlas einen Aufsatz, welcher 
den Professor Adjunkt Kästner zu St. Petersburg zum 
Verfasser hat, „über altrussische Städte im Zeitalter der 
Theilfürsten". Dieser Aufsatz schließt sich an früher gele
sene in den „Sendungen" bereits abgedruckte desselben Ver
fassers an und wird ebenfalls baldigst in denselben mitge-
theilt werden. Aus Ehrouikeu, welche zur Zeit der Tata-
renherrschast in Klöstern aufbewahrt wurden, und aus Kir-
chengefetzen, denen auch bürgerliche beigeschrieben wurden, 
beleuchtet der Verfasser die politische Wichtigkeit der altrus
sischen Städte als Stammsitze. Daß sie aber als solche zu 
betrachten sind. erklärt die lange Dauer der Kriege in der 
Periode der Theilfürsten, auch die Erbitterung mit welcher 
die Städte unter den von ihnen berufenen Fürsten einander 
bekämpften. Das schnelle Wiederaufblühen der in diesen 
Kriegen oder durch die Tataren zerstörten Städte verdient 
Bewuuderung. Räsan zumal gestattet einen nicht zu sei
nem Nachtheil ausfallenden Vergleich mit Mailand im Zeit
alter Barbarosses. (Hierbei eine Beilage.) 

der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen 
No. 328. 
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Frankreich. Paris, den 7ten Oktober. Aus Bur
gos ist gestern folgende telegraphische Depesche eingegangen: 
„Die Prinzen stud gestern Abend um k Uhr hier angelangt. 
Ihre königl. Hoheiten fanden in Kastilien denselben Empfang 
wie in den baskischen Provinzen; überall wurde ihnen der
selbe Willkommen und der lebhafteste Zuruf. Die Prinzen 
reisten heute früh um 8 Uhr nach Buitrago ab." 

Nach Berichten aus Malta, glaubte man dort, das? die 
von Salonichi den Ikten September ausgelaufene türkische 
Flotte gegen Tunis bestimmt sey. Da der englische Ge
sandte zu Konstantinopel, ungeachtet der Versicherung der 
Pforte, der Ansicht war, daß man wirklich etwas Ernstli
ches gegen Tunis im Schilde führe, so hatte auf seine In
struktion der Gouverneur von Malta Ossiciere nach Tripolis 
gesandt, um zu beobachten, ob in der That Rüstungen im 
Werke seyen oder nicht. Daß die dorthin abgegangenen 
zwei Osficire dort geblieben, will man so deuten, daß sie 
ihre Anwesenheit für nöthig halten, und daß wirklich irgend 
eine feindliche Ansicht gehegt wurde. 

Aus Algier sind Zeitungen vom 30sten v. M. angelangt. 
Der ivionileuralßkrien berichtet, daß die Besorgnisse, welche 
man für die Erhaltung der Ruhe an der westlichen Gränze 
hegte, durch Bu Mafas Rückzug für den Augenblick besei
tigt seyen, und daß das Mißlingen der letzten Pläne Abd el 
Kader's es dem General Cavaignac möglich gemacht, mit 
seiner Kolonne nach Dschemma Gasauat zurückzukehren. 

—  P a r i s ,  d e n  8 t e n  O k t o b e r .  N a c h  e i n e r  t e l e g r a p h i 
schen Depesche, welche gestern Abend der Regierung zuge
gangen ist, waren die Herzoge von Montpensier und von 
Aumale am Dienstag, den 0ten. um 3 Uhr zu Madrid ein
getroffen und dort, wie der Bericht sagt, mit dem größten 
Enthusiasmus bewillkommnet worden. 

—  P a r i s ,  d e n  N e n  O k t o b e r .  H e u t e  t h e i l t  d a s  l o u r -
6es vedats erst die telegraphische Depesche mit, welche 

der Regierung über die Ankunft der französischen Prinzen 
in Madrid aus Bayonne vom 7ten Oktober zugegangen; 
sie lautet: „Am 5len um 4 Uhr Abends waren die Prinzen 
zu Aranda de Douro, wo sie mit Enthusiasmus empfangen 
wurden. Bei ihrer Abreise von Burgos hatte eine uner
meßliche Volksmenge sie mit ihrem Zuruf begrüßt; auf dem 
ganzen Wege ihrer Reise zeigten die Einwohner eine große 
Beeiferung. Ihre Königlichen Hoheiten hielten gestern nm 

Uhr unter allgemeinem Enthusiasmus ihren Eiinua in 
Madrid." ' 

Noch war zu Madrid der Tag für die feierliche Trauungs-
Eeremonie der Königin und der Infantin nicht offieiell be
kannt gemacht worden; aber nicht der geringste Zweifel be
stand, daß es beim U)tcn Oktober, der schon seit langer Zeit 
dazu festgesetzt war, fein Verbleiben haben werde. Wie man 
velnimint, trollten die beiden neuvermählten Paare unmit
telbar nach der Tranung sich nach dem Eskurial und nach 
Aranjuez begeben, wenn nicht der schwerlich zu erwartende 
Eintritt schlimmen Wetters der Ausführung dieses Vorha
bens hinderlich in den Weg treten sollte. Die Abreise des 
Herzogs von Montpensier und seiner Gemahlin von Madrid 
nach Paris zurück, glaubte man, werde etwa am 14ten oder 

loten stattfinden, so daß sie wohl am 17ten oder 18ten in 
Bayonne und Pau eintreffen könnten. 

England. London, den (iten Oktober. Der Noth-
stand in Irland und die spanische Vermählungssrage geben 
fortwährend den Hauptstoff für unsere Blätter her. 

Nicht allein in Irland, sondern auch in Schottland, na
mentlich im Hochlande, hat die Brodnoth, in Folge des 
Mißrathens der Kartoffeln, einen hohen Grad erreicht, und 
wie man aus einem Antwortschreiben des Minister des In
nern auf eine von daher ergangene Aufforderung zur Ein
sendung von Lebensmitteln ersieht, ist die Regierung bereits 
auf Maßregeln zur Abhülfe der Noth bedacht, so wie sie 
denn auch durch die Admiralität schon den Befehl zur sofor
tigen Ausrüstung zweier Transportschiffe hat ergehen lassen, 
welche Lebensmittel für das hungernde Volk nach der West
küste Schottlands bringen sollen. 

Die letzten Nachrichten vom Vorgebirge der guten Hoff
nung bis zum 4ten August werden, den Umständen nach, 
für befriedigend geholten. Es waren daselbst zwei Regi
menter angekommen und der Gouverneur war endlich mit 
2090 Mann über den Keiskammafluß gerückt. Sir Andr. 
Stockenström und der Oberst Hare werden ihn mit den unter 
ihrem Befehl stehenden Truppen und Einwohnern bei dieser 
Bewegung unterstützen. welche indessen sich so lange verzö
gert hat, daß in der Zwischenzeit die Kaffern Tausende ge
raubter Pferde, Kühe und Ochsen über den Keifluß haben 
in Sicherheit bringen können. Von der nördlichen und 
nordöstlichen Gränze wird gemeldet, daß bis 2Wl) 
Tambukies unter der Ausführung von Mapassa bereit sind, 
intz Feld zu rücken. Man verläßt sich indessen darauf, daß 
Oberst Stockeuström ihnen die Spitze bieten wird. Jenseits 
der Gränze sind die ausgewanderten Boers mit den Griquas 
im Kampfe begriffen. 

—  L o n d o n ,  d e n  7 t e n  O k t o b e r .  A l d e r m a n n  W o o d  
hat nach der heute Nachmittag stattgehabten amtlichen Auf
machung des poll uicht die meisten Stimmen für seine Wahl 
zum Lord-Mayor gewonnen, indeß steht die definitive Ent--
scheidnng bei dem Aldermen-Kollegium, welches zwischen den 
beiden Aldcrmen. die bei dem poll die meisten Stimmen er
halten haben, zu wählen hat. Es sind dies Sir George Ear-
roll, der 1853, und Wood, der It>44 Stimmen erhalten hat. 

Italien. Rom, den 28sten September. Wie wenig 
sich Pius IX. durch die Drohnngen der Retrograden ein
schüchtern lasse, zeigt eine an sich geringfügige, die hiesigen 
National-Vorurtheile aber empfindlich berührende Verord
nung. Er hat nämlich Befehl gegeben, die Uhr auf Monte 
Kavallo auf die sogenannte französische Zeit einznrichten und 
die altvätensche italienische Stundenzählung bis 24 abzu
stellen. Bekanntlich halten die Franzosen dieselbe bereits 
ausser Gebrauch gebracht, aber bei der Rückkehr von Pius VI  I .  

ist sie wieder eingeführt worden. 

Schweiz. Basel, den Isten Oktober. In Schwyz ist 
in diesen Tagen ein sogenannter „Katholiken-Kongreß" ab
gehalten worden, auf welchem sich am 29sten September 
113 Katholiken aus Il> Kantonen in dem Sitzungssaal des 
großen Raths zusammen fanden. Zürich. Bern, Schaffhau
sen, Waadt, Neueuburg und Genf hatten keine Vertreter ge
sendet. Man beschloß, fest am Glauben zu beharren, andern 
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Glaubensgenossen gegenüber aber das beste Wohlvernehmen 
zu pflegen. — Wir haben schon srüher gemeldet, daß sich 
das Kriminalgericht in Luzern an der Hinrichtung des Jakob 
Müller, als angeblichen Mörders des Rathsherrn Leu sel., 
Andenkens, nicht begnügt, sondern hinterher noch einen Pro-
ceß gegen seine angeblichen Theilnchmer Michel Achermann, 
Rosa Felir, den Amtsrath Hüsler und Laurenz Schmidli 
eingeleitet hat. Diese Verhandlung, vielleicht in der Art, 
wie sie geführt wird, ohne Beispiel, hat am 30sten Septem
ber begonnen. Gegen Achermann wurde ebenfalls auf den 
Tod, gegen Rosa Felir auf 18 Jahre Zuchthaus, gegen 
Hüsler auf 10 Monate Zuchthaus und gegen den letzten auf 
3 Mouate Zuchthaus angetragen. Jetzt, nachdem der an
gebliche Mörder längst hingerichtet ist, wird erst um das 
Komplott processirt, aus welchem es hervorgegangen seyn 
soll! — Was aus dem Duell der Herren Ochsenbein und 
Abyberg geworden, weiß niemand. Das zwischen den Tag-
satzungs-Abgeorduelen Schmid von Solothurn uud Müller 
aus Luzern bat sich dadurch erledigt, daß der letztere erklärt 
hat, die Religion verbiete ihm, sich zn duelliren! —- In Lu
zern sind, trotz der Amnestie, noch immer gegen 10,900 
Bürger ihres Stimmrechts beraubt und größtenteils zu 
Grunde gerichtet. 

preujsen. Münster, den 3ten Oktober. Die stigma-
tisirtc Winter wurde dieser Tage durch einen zu ihr nach 
Dorsten gesandten geistlichen Rath mit dem Plane bekannt 
gemacht, sie aus Dorsten zu entfernen und ihr in dem Cle
mens-Hospital eine, ihren krankhaften Umständen angemes
sene Pflege angedeihen zu lassen. Die stigmatisirte Winter 
hat.aber erklärt, sie werde Dorsten nicht verlassen, und das 
Clemens-Hospital will sich mit ihrer Pflege auch nicht be

lassen, indem die Ursachen ihrer Krankheit mehr als frevent
lich genannt zu werden verdienten. 

In der vorigen Woche ist beinahe das ganze Oertchen 
Ochtrupp sammt Pfarrer und Arzt ausgewandert. 

T,ürb'ei. Konstantin opel, den 23sten September. 
Aus Salonichi schreibt man unterm Iliten September, daß 
der Bischof von Pravista dort angelangt sey, um gegen den 
Kadi und den Gemeinderath von Pravista Beschwerde zu 
führen, der eine junge Christin und bald darauf auch einen 
jungen Christen zum Islam überzutreten gezwungen nnd den 
Vorstellungen und Klagen des Bischofs uud der angesehenen 
Christen des Ortes kein Gehör gegeben habe. Es sollen in 
der letzten Zeit wiederholt Klagen dieser Art in jener Gegend 
laut geworden seyn. 

Aegypten. Alexandrien, den lOten September. 
Der Vicckönig ist am 3ten September, der großen Hitze we
gen, von Kahira hierher zurückgekehrt und bewohnt ein 
Landhaus am Mahmudich-Kanal) er erfreut sich der besten 
Gesundheit. 

V e r m i s c h t e s .  

In Crefeld hat die Demoralisation unter den untern, 
größtentheils aus Fabrikarbeitern bestehenden, Klassen der 
Bevölkerung so überhand genommen, daß die gewöhnlichen 
Sicherheitsmaßrcgeln nicht mehr ausreichten, und deshalb 
eine Bürgerwache von 1000 Mann mit Genehmigung der 
Behörden zusammengetreten ist, von der allnächtlich 50 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der^Civilöberverwä 

Maun den Wachtdienst in den Straßen versehen. Trotzdem 
wird noch immer mit unglaublicher Frechheit gestohlen. Bin
nen kurzer Zeit sind über 40 gewaltsame Kellerdiebstähle vor
gekommen, ohne daß es bisher gelungen wäre, der Thäter 
habhaft zu werden. Die Bewohner der Stadt sind aufs 
Höchste über diese Vorfälle erschreckt und beabsichtigen, um 
einstweilige Verlegung einer Militärabtheilung nach ihrem 
Ort zu bitten. Um die Stadt werden, im vollen Wortlaut! 
bei Hellem Tage die Gärten und Felder von förmlichen Ban
den auf das Frechste gänzlich abgeräumt, und es sind schon 
Fälle vorgekommen, daß die Diebe ohne Weiteres die auf 
ihre Felder kommenden Besitzer mit Drohungen zurückgetrie
ben haben, ohne sich im Geringsten in der offenkundigen Be
raubung stören zu lassen. Man fürchtet sehr, daß dieser 
Unfug und diese Frechheit mit dem eintretenden Winter sich 
noch steigern werden. 

Die Hamburger Börsenliste enthält einen Artikel, über
schrieben: „Die Seeschlange", in welchem aus Kerkens 
8liflsticjen6« vom lOten September und Sunds Pfarrhof 
vom 3Isten August d. I. mitgetheilt wird, daß Sonnabend, 
den 8ten August, mehrere Personen auf der Strecke zwischen 
den Inseln Sartoröe. Loeröe und Tosöe jenes fabelhafte 
Thier gesehen haben. Das Thier kam aus dem Sund her
aus, der Kopf einem Fährmannsboot gleich und hinter ihm 
erhoben sich 3 bis 5 Bogen, jeder ein Paar Faden lang. 
Das Thier schwamm etwa so rasch als ein Ruderboot. So 
sah zuerst ein gewisser Daniel Salomonsen, welcher dort 
wohnt, früh am Tage dieses Thier. Später, um 11 Uhr 
Vormittags, als er abwesend war, hörte seine Frau draußen 
auf der See ein Geräusch und bald sah sie mit ihren zwei 
Kindern dicht an ihr vorbei das Thier nach Norden schwim
men und zwar so nahe, daß die Wellen an dem Ufer hin
liefen wie bei der Fahrt eines Dampfboots. Sie sagen, das 
Thier habe schwarzbraun ausgesehen, seiue Bogen bald über 
das Wasser gehoben, bald gesenkt, Augen aber hätten sie 
nicht gesehen. Auch ein Knabe, Abraham Abrahamsen Ha-
genäs, sah das Thier als er fischte, und da dasselbe auf ihn 
zuzukommen schien, so flüchtete er sich an das Land auf ei
nen Hügel, wo er sah wie das Thier den Kopf erhob, den 
Rachen öffnete und mit Augen wie Teller groß ihn ansah. 
Vor diesem schrecklichen Anblick warf er sich zu Boden und 
war so erschrocken, daß er sich erst drei Stunden daraus nach 
Hause wagte. Seiner Angabe nach war das Thier einem 
Aal ähnlich, so weit er es sehen konnte, 30 Faden lang, 
schwärzlich ans dem Rücken und unterhalb weißgestreift. 
Auch in Björnefjord soll die Schlange von mehreren Perso
nen gesehen worden seyn. Es ist schwer zu sagen, was an 
diesen Angaben wahr ist und welche Täuschung oder Lüge 
ihnen zum Gruude liegt, deun wahrscheinlich ist und bleibt 
die nordische Seeschlange doch eine Fabel. 

Folgende Anzeige ist aus dem einer 
in den Vereinigten Staaten erscheinenden Zeitschrift, entnom
men: „Negerhuude". Der Unterzeichnete hat eine ganze 
Meute von Negerhundenden aus der Zucht von Hay und 
Allen gekauft, und erbietet sich zur Einsangung entlaufener 
Neger. Für einen Tag des Jagens beträgt der Preis 3 
Schilling und für jeden gefangenen Neger 15 Schilling. 
W .  G a l l o w a y .  
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I n l a n d .  

A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  »  
Von Gottes Gnaden 

Wir,  Nikola i  der  Erste ,  
K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  N e u s s e n  

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

Auf Grundlage Unseres Manifestes vom Isten August 
1834, die Anordnung der jährlichen, partiellen Rekruten
a u s h e b u n g e n  i m  R e i c h e  b e t r e f f e n d ,  b e f e h l e n  W i r :  

1) Die sechste, partielle Rekruteuaushebung uach dem 
System der Reihenfolge aus den Gouvernements der östli
chen Hälfte des Reichs, im Verhältnisse des im Landheere 
und in der Flotte sich ergebenden Bedarfs und zwar so, daß 
fünf Rekruten auf je tausend Seelen kommen, zur Ausfüh
rung zu bringen. in Gemäßheit eines besondern, hiemit zu
gleich an den dirigireuden Senat erlassenen, die näheren Be
stimmungen enthaltenden Ukases. 

2) Da die Gouvernements der östlichen Hälfte des Reichs, 
gemäß Unserem Manifeste vom 3teu Februar 1845, zur 
5tm partiellen Rekrutirung nach dem System der Reihen
folge sieben Mann von lausend Seelen gestellt haben, so sol
len jetzt, um die Rekrutenaushebungen aus beiden Hälften 
des Reichs ins Gleichgewicht zu setzen, aus den Gouverne
ments der westlichen Hälfte des Reichs die gemäß dem Ma
nifest vom 3lsten Oktober 1845 bei der (iten partiellen Re
krutirung nur fünf Rekruten von tausend Seelen gestellt ha
ben — von je tausend Seelen zwei Rekruten ausgehoben 
werden. 

3) Aus dem Gouveruemeut Smoleusk, für welches die 
Rekrutenaushebung auf das laufende I84l)ste Jahr ausge
setzt worden war, sieben Mann von tausend Seelen auszu
heben , um dasselbe ebenfalls mit der östlichen Hälfte gleich
zustellen , — und 

4) den Gouvernements Pßkow, Witebsk und Mohilew 
auch dieses Mal die Stellung der Rekruten, zu welcher sie 
bei dieser Aushebung verpflichtet gewesen wären, zu erlassen. 

Gegeben zu Zarskoje - Sselo, am sechs und zwanzigsten 
S.eptember, im Jahre des Herrn Ein Zausend Acht Hun
dert Sechs und Vierzig, Unserer Regierung im ein und 
zwanzigsten. 

St. Petersburg, den 4ten Oktober. Se. Majestät 
d e r  K a i s e r  u n d  S  e .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  
Thronfolger haben geruht, in der Nacht vom 27sten 
auf den 28sten September aus Zarskoje-Sfelo uach Mos
k a u  a b z u r e i s e n .  Z e n s e i t  N o w g o r o d  b e e h r t e n  H ö c h s t d i e -
selben das Nowgorodsche Kadetten-Korps des Grafen 
Araktfchejew durch einen Besuch, und am 2östen, um 

Uhr Morgens, trafen Se. Majestät und Se. Kaiserl. 
Hoheit in erwünschtem Wohlseyn in Moskau ein. 

Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt worden: Graf 
Joseph von Koschkull, zum Windauschen Hauptmann; 
der Assessor des Grobinschen Hauptmannsgerichts, Baron 
Adam von Kleist, zum Assessor des GoldingeuschenOber
hauptmannsgerichts; Eduard von der Brüggen zum 
A s s e s s o r  d e s  G r o b i n s c h e n  H a u p t m a n n s g e r i c h t s ;  E d u a r d  v o n  
S a c k e n  z u m  e r s t e n  —  u n d  d e r  B a r o n  K a r l  v o n  H e y c k i n g  
zum zweiten Assessor des Jllurtschen Hauptmannsgerichts. 

Nachrichten vom Raukasus. Wladikawkas, den 
12teu September 184li. Am Iliten August machte der 
Kommandeur der Truppen im südlichen Dagestan, General-
lieuteuannt Fürst Argutinski-Dolgoruki mit dem 
unter seinem Befehle stehenden Detafchement eine Bewegung 
von den Höhen bei Turtschidach gegen den Fluß Kara-Koiß 
in der Absicht, das Dors Ssugratl, den Zufluchtsort der An
hänger Schamil's, zu züchtigen und die feindlichen Heerhau
fen , die sich im Gebirge zusammengezogen hatten, wo mög
lich zum Kampfe zu nöthigen. — Am I8ten zerstörte das 
Detafchement alle einzeln gelegenen Höfe um Ssugratl und 
vernichtete die Wintervorräthe, die die Bewohner derselben 
weniger für sich als zum Nutzen der gegen uns im Kampfe 
stehenden Mannschaften aufgespeichert hatten. <— Am 20sten 
rückte man gegen das Dors Gamßutl und an die über den 
Kara-Koiß führende Brücke; die sich uns entgegenstellenden 
Schaaren wurden mit Verlust zurückgeworfen. Unsere Trup
pen , die sich dem Dorfe Gamßutl bis auf weuige Schrille 
genähert hatten, fügten den Einwohnern des Dorfes em
pfindlichen Schaden zu, während die Fourageure einen großen 
Theil der Getreidevorräthe vernichteten und die noch übrig
gebliebenen Gebäude den Flammen übergaben. 

Als das Detafchement den Rückweg antrat, erschien ein 
zahlreicher Heerhaufen unter dem befehle Kibit Mahoma's, 
d a s s e l b e  z u  v e r f o l g e n ,  G e n e r a l l i e u t e n a n t  F ü r s t  A r g u t i n s 
ki-Dolgoruki indessen ließ ihn von einem Theil.der un
ter seiner Führung stehenden Truppen angreifen. Die Berg
völker hielten nicht Stand, sondern flohen in der größten 
Unordnung. Mehrere Leichen blieben auf dem Platze. 

Das ßamurfche Detafchement hatte, neben der Bestim
mung das südliche Dagestan zu schirmen, im Laufe des ver
flossenen Sommers noch den wichtigen Auftrag, durch offen
sive Bewegungen in das Gebirge die Einfälle des Feindes 
einerseits in das schalichalsche und mechtulinsche Gebiet, an
dererseits in die lesgische Kordonlinie zu verhindern. — Zu 
d e m  E n d e  e r s c h i e n  G e n e r a l l i e u t e n a n t  F ü r s t  A r g u t i n s k l  
jedes Mal, wenn die Naibs Schamil's feindliche Schaaren 
zusammenrotteten uud auf böse Anschläge sannen, auf dem 
Platze wo sie sich sammelten und nöthigte die Bergvölker von 
ihrem Vorhaben abzustehen. 

Als das ßamursche Detaschement auch dieses Mal den 
Zweck seines Zuges erreicht hatte, wobei nur drei Gemeine 
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blieben und ein Oberofficier uud 8 Gemeine verwundet wur- sehen. Heute herrscht die vollkommenste Ruhe." Während 
den kehrte es nach Turtschidag zurück. das lournal lies Dekats und die ministeriellen Blätter Vül-

Jn der Nacht vom 2ten aus den 3ten September zog ein. letins über die Reise der französischen Prinzen durch Spa
tausend Mann starker Haufen wohlberittener Tschetschenzen nien mittheilen, welche die prunkvollsten Schilderungen von 
gegen die ßunshaschen Linie in der Absicht, die Viehheerden dem Enthusiasmus der spanischen Bevölkerung aus ihrem 
der friedlichen Tschetschenzen fortzutreiben. — Dieser Hausen Wege entwerfen, geben die Oppositionsblätter auch Berichte, 
legte sich zwischen Kasa-Kitscha und der michailowschen Sta- welche jenen Enthusiasmus etwas herabstimmen, wenn nicht 
tion in Hinterhalt, als er jedoch wahrnahm, daß der Chef ganz umkehren. Der National sagt, daß sein Korrespon-
der ßunshaschen Linie, Oberstlieutenant Slepzow, mit ci- dent die Dinge ganz anders schildere, als der Unterpräsekt 
ner starken Truppenabtheilung gegen ihn heranzog, stieg er von Bayonne; derselbe schreibe nichts von dem Jubel des 
durch eine trockene Thalschlucht in den Wald von Kasa- Volkes. der die Prinzen bei ihrem Eintritt auf das spanische 
Kitscha herab und gelangte an den Fluß Natchoika, wo ge- Gebiet empfangen. Das Volk habe sich im Gegentheil ge
rade Abtheilungen des tschetschenzischen Detaschements auf wuudert. baß sie unter so starker Truppenbegleitung reisten. 
Fouragirung waren. Die Bergvölker griffen unsere Miliz, „Beim Anblick aller dieser Truppen und dieser Kanonen", 
die in Pikets an derNatchoika aufgestellt war, mit Ungestüm schreibt er, „fragte ein Spanier? Kommen denn diese sran-
an; die Pikets zogen sich in Ordnung auf die Reserve zurück, zösischen Prinzen als Gefangene? Nein, antwortete ein An-
Gleichzeitig griff auch Generallieuteuaut Labin zow, der derer, sie fürchten nur die Schmuggler. Alle Vorkehrungen 
gleich beim ersten Schusse aus dem Lager erschienen war, den scheinen übrigens gegen einen Handstreich getroffen, und un
Feind an. Unsere Kavallerie setzte eilig über die Natchoika ter dem Vorwande, den Prinzen Ehre anzuthun, bat man 
und hieb, von der Infanterie unterstützt, auf die Tschetschen- von Jrun nach Madrid fast ein ganzes Herr aufgestellt. Die 
'zen ein, warf sie und trieb sie in den Wald. Der Feind ließ ministeriellen Blätter sagen ja selbst, daß zur Sicherheit der 

Leichen auf dem Platze. Reisenden von Ort zu Ort Bewaffnete aufgestellt seyen." 
Am 2ten September gegen Abend wurden die unweit der Der ivioniteur algerien vom 3<)sten September berichtet: 

Nikolajewschen Stcmitza weidenden, zu einer Ssotnia des ^Es ist gewiß, daß es Bu-Masa nicht gelungen, die Beni-
Nten donischen Kosakenregiments gehörenden Pferde von Snassen zusammenzubringen, um mit ihrer Hülfe unsere an 
einer räuberischen Rotte überfallen und weggetrieben. —- an der Gränze wohnenden Stämme anzugreifen. Was Abd 
Die Reserve der genannten Stanitza — 49 Kosaken und el Kader anbelangt, so stimmen alle Benachrichtigungen 
darunter der tapfere Kornet Ssam oilo witsch und der darin überein, daß derselbe in letzterer Zeit keine Bewegung 
Chorunshi Sfekretow — machte sich auf, den Feind zu gemacht. 
verfolgen; sie erreichten ihn auf den Höhen der Kabarda Der Louriec krsncais sagt, wie es scheint, habe das 
und griffen ihn wiederholt unerschrocken an. Es gelang je- herzliche Einverständniß durch die Montpensier-Heirath schon 
doch den Räubern unter dem Schutze der einbrechenden Nacht so sehr gelitten, daß Lord Palmerston seinem Admiral neue 
die geraubten Pferde in den Wald zu treiben und ein enges Instruktionen in Betreff Otaheiti's übersandt, welche Herrn 
Defile zu besetzen, das die sie verfolgenden Kosaken hätten Guizot sehr unangenehm berührt und ihn bewogen hätten, 
passiren müssen. die unterzeichneten Instruktionen für den neuen Gouverneur 

Mittlerweile eilten, aufmerksam geworden durch den bis zu veräuderu. 
zur Linie dringenden Lärm des Kampfes, die Kosaken der — Paris, den 11ten Oktober. Der Seeminister hat 
nahe liegenden Posten und Stanizen herbei. Der Rittmei- eine Depesche vom Kapitän Bruak aus Papeiti vom 3ten 
ster des wladikawkasschen Kosakenregiments. Bekmann, Juni erhalten, worin dieser über mehrere Gefechte berichtet, 
der die Gegend genau kannte und die vom Feinde eingefchla- die er, an der Spitze von 8W französischen Land- und See
gene Richtung erriech, warf sich mit W Kosaken gegen den- Soldaten uud 2W verbüudeten Eingeborenen, mit den feind-
selben um ihn abzuschneiden; plötzlich im Rücken der Räuber lichen Insulanern gehabt, nachdem diese fortwährend Pa-
erscheinend zwang er sie in den Wald zu fliehen und die ge- peiti und die anderen Stelluugen der Franzosen zu Otaheiti 
raubten Pferde in unseren Händen zu lassen. Bei dieser angegriffen hatten. 
Gelegenheit wurden der Kornet vom wladikawkasschen Ko- Der Herzog von Montpensier und seine junge Gemahlin 
sakenregiment, S sa m oi low i tsch, uud der Chorunshi des werden in Begleitung des Herzogs von Aumale am 23sten 
Nten donischen Kosakenregiments, Ssekretow, ersterer oder 24sten Oktober in Bayonne eintreffen, wo ihnen zu 
tödtlich, der andere schwer, und 4 Gemeine verwundet. Der Ehren ein glänzendes Fest stattfinden soll-. Der Herzog von 

' Feind ließ 15 Mann auf dem Platze. Aumale wird sich von Bayonne sofort nach Paris begeben, 
A u s l a n d .  d a s  j u n g e  P a a r  d a g e g e n  s i c h  z u v o r  n a c h  P a u  v e r f ü g e n ,  u m  

Frankreich. Paris, den U)ten Oktober. Heute theilt auf dem Schlosse Heinrich's IV. einige Tage zuzubringen, 
das lournsl lies l)ebats folgende neuere telegraphische De- England. London, den 9ten Oktober. Von O'Con« 
pesche über den Empfang der französischen Prinzen in Ma- nell ist ein Aufruf zur Versammlung eines Nationalausschus-
drid mit, die aus dieser Hauptstadt vom 7ten datirt ist: ses irländischer Landwirthe in Dublin ergangen. Es haben 
„Die Prinzen sind gestern um 3 Uhr Nachmittags bei sehr sich bereits dazu 25 Pairs und viele angesehene Gutsbesitzer 
schönem Wetter zu Pferde in Madrid eingetroffen. Ihre gemeldet. 
Königl. Hoheiten wurden überall auf ihrem Wege mit glän- Das Kollegium der Aldermen hat gestern den Sir George 
zenden Beweisen der Achtuug uud Zuneigung ausgenommen. Carroll zum Lord-Mayor für das nächste Jahr gewählt. 
Die Königin und die Jnfantin haben dieselben bewunderns- Alderman Wood ist mithin abermals bei dieser Wahl durch
würdig empfangen. Madrid hatte gestern ein festliches An- gefallen. 



413 

Spanien. Madrid, den 5ten Oktober. Die Köni
gin Christine wird gleich nach vollzogener Hochzeit den kö
niglichen Pallast verlassen und sich in das Hotel des Herzogs 
von Rianzares zurückziehen. Es heißt, man würde den 
Infanten Don Francisko de Paula, den Vater des hohen 
Bräutigams, veranlassen, sich um dieselbe Zeit ins Aus
land zu begeben. Gestern, am Namenstage des Letzteren, 
wurde dem Osficierkorps uud den Behörden anbefohlen, sich 
nicht, wie sonst gebräuchlich ist. zu ihm zu begeben, um ihn 
zu beglückwünschen. Dieses Verbot erregte großes Aufse
hen, soll sich aber aus der Beforguiß der Minister, daß der 
junge Znfaut bei dieser Gelegenheit abermals sich in ihnen 
mißfälligen Redensarten ergießen dürfte, erklären. 

Der englische Gesandte, dessen Hotel von Polizeispiouen 
umgeben ist, wird weder den sranzösischen Prinzen seine 
Auswartung machen, noch irgeud einer der Festlichkeiten bei
wohnen. Der Ministerpräsident. Herr Jsturiz. richtete neu
lich eine Note an ihn, in welcher er erklärte, daß die spani
sche Regierung den von dem Londoner Kabinet gegen die 
Vermählung der Infantin eingelegten Protest nicht zulassen 
könne, die Vermählung vor sich gehen und die Zukunft dar-
thun werde, daß die Besorgnisse, welche man ihr entgegen
stelle , vollkommen unbegründet gewesen wären. 

—  M a d r i d ,  d e n  b t e n  O k t o b e r .  H i e r  i n  d e r  S t a d t  
waren heute, vor dem Einzüge der französischen Prinzen, 
welcher 3 Uhr Nachmittags erfolgte, die abgeschmacktesten 
Gerüchte von bevorstehenden Unruhen in Umlauf gesetzt. 
Allein die Behörden hatten mit großer Umsicht solche Anstal
ten getroffen, daß jedes tollkühne Unternehmen auf der Stelle 
hätte vereitelt werden können. Der ganze Weg, den die 
Prinzen zu machen hatten, von der Puerta de Bilbao, 
Straße Montrera, Puerta del Sol, Calle Mayor, bis zum 
Schlosse, war mit einem doppelten Spalier Truppen besetzt, 
und auf der Puerta del Sol hielten 6W Kürassiere, durch 
welche die Cirkulation vollständig gehemmt wurde. Uebri-
gens waren nur wenige Leute auf den erwähnten Straßen 
anzutreffeu. Damen gar nicht. Die Neugierde wurde von 
der Furcht überwogen. Die französischen Prinzen waren 
von einigen spanischen Generalen und einer Schwadron Hu
saren begleitet. Sie grüßten, den Hut in der Hand, etwas 
verlegen, jedoch freundlich, nach allen Seiten, ohne daß ihre 
Grüße durch irgend ein Zeichen der Theilnahme erwiedert 
worden wären. Um halb 5 Uhr marschirten die Truppen 
in ihre Kasernen zurück. 

—  M a d r i d ,  d e n  8 t e n  O k t o b e r .  D i e  V o r s e h u n g  h a t  
über das Leben des erlauchten Prinzen gewacht, dem die 
Hand der Infantil, bestimmt ist. Ein verabschiedeter Osfi-
cier, Namens Olavarrieta, der früherhin in republikanische 
Verschwörungen verwickelt gewesen war, wurde vor Kurzem 
in einem Spielhause wegen frecher Aeusserungen in Unter
suchung gezogen, jedoch wieder freigelassen. Vorgestern be
fand er sich eine Stunde vor der Ankunft der Prinzen in der 
Nähe des französischen Botschastshötels und befragte zwei 
Personen, die zufällig der geheimen Polizei angehörten, 
wann wohl die Prinzen eintreffen würden. Seine Neugierde 
erregte Aufmerksamkeit. Man untersuchte seiue Klsiduug, 
und da man zwei mit Kugeln und Posten geladene Pistolen 
bei ihm vorfand, so verhaftete man ihn. In einem Verhör, 
welches der Minister des Innern mit ihm anstellte, sagte er' 
wie hiesige Blätter angeben, aus, er hätte mit der einen Pi

stole den Herzog von Montpensier, mit der anderen sich selbst 
zu erschießen beabsichtigt. Man will früherhin Kennzeichen 
von Verrücktheit bei diesem Menschen entdeckt haben. 

Am 5ten Oktober erhielt der englische Gesandte durch 
Kourier aus London den Befehl, dem hiesigen Kabinet eine 
Note zu überreichen, in welcher die englische Negierung pe-
r e m t o r i s c h  e r k l ä r t ,  d a ß  s i e  z u  k e i n e r Z e i t  d a s  E r b 
f o l g e r e c h t  a u f  d e n  s p a n i s c h e n  T h r o n ,  w e l c h e s  
d i e  e t w a n i g e n  a u s  d e r  E h e  d e s  H e r z o g s  v o n  
M o n t p e n s i e r  m i t  d e r  Z n f a n t i n  L u i s a  h e r v o r 
g e h e n d e n  D e s c e n d e n t e n  i n  A n s p r u c h  n e h m e n  
könnten, anerkennen würde. Auf diese Note ist 
noch keine Antwort erfolgt. Der Gesandte wird erst über
morgen von Aranjuez zurückkommen. Auch Herr Sala-
manca hält sich dort auf. 

—  M a d r i d ,  d e n  I l t e n  O k t o b e r .  G e s t e r n ,  A b e n d s  
nach halb 10 Uhr, wurden die Vermählungen der Königin 
mit dem Infanten Don Francisko und der Jnfantin mit Sr. 
Königl. Hoheit dem Herzog von Montpensier vollzogen. 

Diesen Morgen um 11 Uhr wurde die Trauungs-Messe 
in der Kirche von Atocha abgehalten. 

Portugal. London, den ilten Oktober. Heute hier 
ein g e g a n g e n e  L i s s a b o n  e r  B e r i c h t e ,  w e l c h e  b i s  z u m  2 t e n  
d. M. reichen, lauten wieder sehr ungünstig und stellen zu
nächst einen neuen Miuisterwechsel in Aussicht. 

Schweiz. Kanton Genf. Der Staatsrath hat am 
kten Oktober folgende Proklamation erlassen: „Aufeinan
derfolgende Volksversammlungen haben die Bevölkerung in 
Allarm versetzt. Die in denselben gefaßten Beschlüsse wer
fen das Reich der Gesetze um und sind unverträglich mit der 
Eristenz einer ordentlichen Regierung. — Einen Großraths-
Beschluß null und nichtig erklären — eine sogenannte kon
stitutionelle Kommission niedersetzen — mit einem Ausruse 
zu den Waffen die Beschlüsse einer Minorität ohne Mandat 
begleiten, welche an die Stelle der Majorität der Gewählten 
des Volkes sich drängt — Fremde an den Verhandlungen 
unserer Kantonal-Angelegenheiten Theil nehmen lassen — 
daß heißt die Formen, welche die Rechte Aller schützen, mit 
Füßen treten, das heißt die Anarchie proklamiren. Wir ha
ben den durch perfide Behauptungen irregeführten Gemü
thern Zeit lassen wollen, zur richtigen Würdigung der durch 
die ^onstituirten Gewalten gefaßten Beschlüsse zu kommen. 
Nach den Thatsachen. die wir so eben angeführt, sind uns 
aber andere Pflichten auferlegt. Genfer! Höret die Stimme 
Eurer rechtmäßigen Behörden, und der Staatsrath, stark 
durch den Beitritt der Bürger, so wie er ihres Vertrauens 
sicher ist. wird die Institutionen, welche die genfer Nation 
sich gegeben hat, aufrecht zu halten und jeden Angriff auf 
dieselben abzuweisen wissen. Wolle Gott, der zu allen Zei
ten unsere Republik so sichtbar beschützt hat, die Gefühle der 
Vereinigung und Eintracht, die allein ihr Glück sichern kön
nen, in ihren Schooß zurückführen. Namens der Syndiks 
und des Staatsraths: Le Fort, Staatsschreiber." 

Ueber die weiteren Ereignisse in Genf wird aus Lau
sanne vom 7ten Oktober Nachstehendes gemeldet: „Am 
()ten Oktober Abends fand in St. Gervais eine neue Volks-
Versammlung statt, welche Anfangs keine Offensive gegen 
die Regierung ergreifen wollte, später aber ihre Ansicht än
derte, als sie erfuhr, daß die Regierung beschlossen habe, das 
Quartier St. Gervais zu besetzen und die Herren James 
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Fazy als Chef der Bewegung. Müller, der den Vorschlag 
that, die Waffen zu ergreifen, und Varney. als Drucker der 
Proklamationen und Anschläge der Partei St. Gervais, zu 
verhaften, ferner, daß zwölf Mitglieder der konstitutionellen 
Kommission ihre Ernennung abgelehnt, zugleich aber erklärt 
hatten, daß sie den Großen Rath verlassen und nicht dahin 
zurückkehren würden, so lange da die Grundsätze herrschten, 
welche in derSitzung vom 3ten Oktober den Sieg davongetra
gen. Die Unzufriedenen bemächtigten sich nun gestern Abend 
gegen 8 Uhr der Vorstadt und verbarrikaditten sich während 
der Nacht. Der Staatsrath lud die Bewohner von St. Ger
vais ein, sich zu unterwerfen, und gab ihnen dazu Zeit bis 
2^ Uhr. Er hatte die Kompagnieen der Stadt und ein 
Bataillon der Landschaft in Bewegung gesetzt. Da die Un
terwerfung nicht erfolgte, so begann das Bombardement ge
gen St. Gervais um 3 Uhr und dauerte bis (> Uhr. Man 
hörte in Lausanne genau die Geschützes-Salven. Es scheint, 
daß man sich von beiden Seiten mit Erbitterung geschlagen 
hat, und wir wissen nicht, ob der Kampf beendigt ist." 

Ueber den Ausgang des (oben erwähnten) Kampfes in 
Genf meldet die Baseler Zeitug in einem Schreiben 
aus Bern vom Oten Oktober Folgendes: „Laut Nachrichten, 
welche die heute Morgen angelangte genfer Post gebracht 
h a t ,  i s t  e s  u n z w e i s e l h a s t ,  d a ß  d i e  R e g i e r u n g  z u  G e n f  
gestürzt ist, nicht sowohl, wie es scheint, weil.die Auf
rührer vou St. Gervais Sieger über sie wurden, sondern 
weil eine Volksversammlung in dem der Negierung ergebe
n e n  T h e i l e  d e r  S t a d t  s t a t t f a n d ,  d u r c h  d i e  s i e  z u r  A b d a n 
kung bewogen wurde. Nichtsdestoweniger lief die Sache 
n i c h t  o h n e  B l u t v e r g i e ß e n  a b .  M a n  s p r i c h t  v o n  3  0  T o d -
ten und 80 Verwundeten; wie sie sich aus die Par
teien vertheilen, ist ungewiß. Man hat Gebrauch gemacht 
von den Kanonen, obschon die Negierungstruppen lange 
z a u d e r t e n ;  d i e  A u f r ü h r e r  h a t t e n  d e r e n  z w e i .  E i n e  p r o 
visorische Regierung ist eingesetzt; der ausge
s c h r i e b e n e  J a m e s  F a z y  s t e h t  a n  i h r e r  S p i t z e . "  

Die Baseler Zeitung sagt in Bezug auf diese Ereig
nisse: „Wir haben über den Ausgang der genfer Ereignisse 
für heute nur eine kurze Bemerkung. Bei der weltgeschicht
lichen Bedeutung dieser Stadt legen wir demselben die aller
größte Wichtigkeit bei. Nicht etwa in Bezug auf die soge
nannte Sonderbundsfrage, diese verschwindet vor einer an
deren ungleich wichtigeren Seite des Ereignisses. Es ist der 
erste entschiedene Sieg, den die Arbeiter-Bevölkerung eines 
Staats, das sogenannte Proletariat, über alle anderen Volks
klassen, über sogenannte kauls sociote, Kourßeoisik und 
Landvolk davonträgt. Ganz natürlich wird das Proletariat 
diesen Sieg zu seinem Nutzen auszubeuten suchen, d. h. die 
Revolution ist nicht nur eine politische, sie ist eine sociale. 
Denkende Leser mögen die Bedeutung dieses Umstandes er

messen." 
Italien. Rom, den 2ten Oktober. In dem äusseren 

Erscheinen des Papstes bemerkt man seit Kurzem bei aller 
Jugend und Frische lebensvoller Züge doch auch anhebende 
Folgen überangestrengter Thätigkeit in dem ihm plötzlich ge
wordenen ungewohnten weiten Wirkungskreise. Der betäu
bende Kreisel des dermaligen Geschäftsstrudels wird sich hof
fentlich bald verlaufen haben und damit das leibliche Wohl-
seyn Sr. Heiligkeit ungefährdet verbleiben. 

Ist zu drucken erlaubt 

Doch will Se. 
Im Namen der Civilobcrverwaltung der Ostseeprovimen. 

No. 331. 

Heiligkeit vom 5ten d. M. an in der päpstlichen Herbst - Re
sidenz zu Kastell Gandolfo am Albanersee — 15 Miglien 
von hier auf dem Gebirge >— für kurze Frist der Erholung 
leben. 

Danemark. Kopenhagen, den 11. Oktober. Vor
gestern sind Ihre Majestäten der König und die Königin 
hierher zurückgekehrt und mit dem größten Enthusiasmus 
empfangen worden. Kurze Zeit nach der Ankunft Ihrer 
Majestäten im Palais fand sich eine Procession, die wohl 
1200 Theilnehmer zählte, mit Musik an der Spitze, vor 
dem Palais auf dem Amalienburger-Platze ein, der schon 
im voraus mit einer dichten Menschenmenge besetzt war. 
Das Komite begab sich hieraus zu Sr. Majestät dem Könige, 
worauf der Professor Nielsen eine Rede hielt. 

Deutschland. Stuttgart, den Oten Oktober. Die 
vor Kurzem im Geheimen hier versammelt gewesene Prediger-
Konferenz hat einstimmig die Ausschließung Rupp's gebilligt. 

—  C h u r  s ü r s t e n t h u m  H e s s e n .  D e r  A n k a u f  v o n  
Kartoffeln zum Branntweinbrennen ist in Churhessen bei ei
ner Strafe von 6 Thalern für jedes angekaufte Viertel un
tersagt worden. 

—  G r o ß h e r z o g t h u m  H e s s e n  u n d  b e i  R h e i n .  
In mehrer e n  G ä r t e n  D a r m s t a d t s  s i n d  W e i n t r a u b e n  z w e i t e n  
diesjährigen Gewächses vollständig zur Reife gekommen. 

(Oesterreich. Wien, den Ilten Oktober. Berichte 
aus Ofen enthalten die Nachricht von einer Erkrankung Sr. 
Kaiserl. Hoheit des Erzherzogs Palatin. Die Krankheits-
Symptome. welche in der Nacht vom iiteu zum 7ten d. M. 
ernstliche Besorgnisse erweckten, minderten sich jedoch am 8ten 
Morgens in Folge eines anhaltenden erquickenden Schlafes. 

B e r n» i s ch t e s. 
In Berlin wird in diesen Tagen der berühmte Musard 

aus Paris eintreffen, um ähnliche kolossale Konzerte, wie in 
Frankreichs Hauptstadt, in Kroll's schönem Lokale zu diri-
giren. Welche Wirkungen dergleichen musikalische Unterhal
tungen hervorbringen müssen, ist schon daraus zu entneh-

, daß er von Herrn Kroll zu seinen Konzerten unter Au
ll auch zwölf Kontra-Basse verlaugt hat, welche herbei-

zuschaffeu nicht so leicht seyn möchte. Herrn Musard mußte, 
ehe er sich entschloß, zu diesem Behuf jetzt nach Berlin zu 
kommen, von Herrn Kroll ausser den Reisekosten noch das 
Honorar von 1000 Fr. für jeden Abend, an welchem er di-
rigirt, zugesichert werden. Ungeachtet dieser bedeutenden 
Ausgaben, welche Herrn Kroll dadurch erwachsen, wird das 
Eintrittsgeld doch nur 10 Sgr. ä Person zu den Sälen und 
15 Sgr. zu den Logen betragen, so daß es einem jeden nur 
einigermaßen Bemittelten möglich gemacht wird, ein so wir
kungsreiches Konzert ein Mal zu hören. Musard wird in 
diesen Konzerten größtentheils eigene Kompositionen vortra
gen lassen. 

In Dresden hat jetzt der Or. A. Koch die große fossile 
Seeschlange aufgestellt, welche er xlyclrsrckos ttsrlani, zu 
Ehren des berühmten Or. Harlan in Philadelphia genannt 
hat. Die Schlange ist 114 Fuß lang und muß. nach den 
Nippen zu urtheilen, 10 bis 12 Ellen in Umfang gehabt 
haben. Das Gerippe fand man im Jahre 1845 in Alaba
ma in Nordamerika. Aus der Art des Gerippes läßt sich 
schließen, daß das Thier sehr große Augen hatte und den 
Kopf aufrecht über dem Wasser trug. 

Regierungsrath A. Beitlcrl 

men 
derem 



12. Oktober 
Die Mitauische Zeitung 

erscheint zweimal wö

chentlich und wird am 

Mittwoch u. Sonnabend 

Abends ausgegeben. 

Mitauische Teilung. ^4« 
82. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Die Pränumeration be

trägt für Mitau jährlich 4, 

halbjährlich 2 Rbl. S., 

über die Post jährlich 5, 

halbjährl. 2'/. R. S. 

A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 14ten Oktober. Kapitän 

Lavaud, der neu ernannte Gouverneur der französischen Be
sitzungen in Oeeanien, wurde dieser Tage dem Könige in 
St. Cloud vorgestellt. 

Der Universitätsrath hat folgenden Beschluß des ehemali
gen Unterrichtsraths bestätigt: „In Betracht des Umstan-
des. daß laut den Statuten der Gesellschaft der „christlichen 
Glaubensbrüder" der Unterricht derselben unentgeltlich gege
ben werden soll; in Betracht, daß diese Bedingung bei Hal
tung von Pensionären nicht statutengemäß erfüllt wird: bleibt 
es den christlichen Glaubensbrüdern von jetzt an verboten, 
Pensionäre zu halten." Da ein großer Theil der Bevölke
rung Frankreichs von diesen christlichen Glaubensbrüder-
schasten unterrichtet wird, so verursacht jeder Beschluß unter 
der Geistlichkeit große Aufregung. 

Die vom Handels- und Ackerbau-Minister angeordnete 
allgemeine Berichterstattung über Den Ausfall der Aerndte 
ist nun erfolgt. Die Berichte der Präfekten sollen keinen 
Zweifel über den Umfang des Uebels la^en und die Mehr
zahl der mittleren und westlichen Departements für ihre Ar
beiter-Bevölkerung nur Mangel für den Winter in Aussicht 
baben, wenn die Regierung nicht hülfreich einschreitet. Es 
sind deshalb Veranstaltungen getroffen worden, die Wege-
und Kanalbauten, so wie andere öffentliche Arbeiten, mit 
größeren Kräften zu betreiben und ausserordentlche Hülfsan-
stalten für Alte und Kranke einzurichten. 

Eine lebhafte nnd bedeutende Truppenbewegung findet in 
Frankreich in diesem Augenblicke nach dem Norden von Afrika 
statt. Den Anlaß dazu giebt die Ausfüllung der in den ver
schiedenen in Afrika stehenden Regimentern durch das feind
liche Schwert der Araber, durch Krankheiten, denen der Tod 
folgte, oder dnrch abgelaufene Dienstzeit der Soldaten einge
tretenen Lücken; alle Bataillone und Eskadrons werden wie
der auf den vollzähligen Kriegsfuß gesetzt. Täglich treffen 
Trnppenabtheilnngen zu Toulon ein, die nach und nach für 
ihre Bestimmung nach den Häfen von Algerien eingeschifft 
werden. Auf dem „Albatros", der den letzten Post-Konrier 
„ach Algier überbringt, machten über 700 Officiere, Unter-
rsficiere und Soldaten die Ueberfahrt. Diese Dampffregatte 
ist am 8ten von Toulon aus in See gegangen. 

England. London, den 13ten Oktober. 'Es ist Be
fehl gegeben worden. drei und dreißig an der Küste zwischen 
Hastings und Seasord liegende Kastelle in Vertheidigungs-
zustand zu setzen nnd mit Geschütz zu bewaffnen. 

Tie Aufregung in Irland dauert fort, trotz aller Maßre
geln der Negierung, die Roth zn lindern, und neue Trup-
renverstärknngen in den südlichen und westlichen Grafschaf
ten sind nöthig geworden. 

Berichte vom Kap der guten Hoffnung vom 4ten August 
melden noch nichts von einem Hanptangriff auf die Kaffern, 

sondern nur von einem Gefechte, welches die über den Buf-
falo gegangene Avantgarde der Engländer unter Oberst So
merset mit den Kaffern gehabt hat, und in welchem letztere 
geschlagen worden sind. 

Spanien. Madrid, den 7ten Oktober. (Privatm.) 
Meinem gestrigen Bericht über den Einzug der französischen 
Prinzen (vergl. Madrid vom v. Okt. in No. 81 dies. Zeit.) 
habe ich noch hinzuzufügen, daß in der Calle Mayor einige 
Kavallerie-Officiere verschiedene Personen , welche vor den 
Prinzen ihre Hüte nicht abnahmen, mit Säbelhieben dazu 
nöthigten. Die Kavallerie hatte Befehl erhalten, auf et
waige Ruhestörer, die auftreten dürften, ohne Schonung 
einzuhauen. Am meisten befremdete die Abwesenheit des 
Generals Narvaez in dem Gefolge der Prinzen. Allerdings 
war er zur rechten Zeit erschienen, um sich dem Cortege an
zuschließen. Da ihm aber nicht der Ehrenplatz. den er als 
Feldmarschall in Anspruch nehmen zu müssen glaubte, ange
wiesen wurde, so ritt er in seine Wohnung zurück. Tie 
Minister hatten auch den jungen Infanten Don Francisko 
des Asis eingeladen, er möge den französischen Prinzen bis 
vor das Thor entgegenreiten. Dies lehnte der Infant jedoch 
ab, indem er sich darauf berief, daß weder ihm noch feinem 
Vater in Frankreich besondere Ehrenbezeugungen erwiesen 
worden wären. 

Als die Prinzen im Pallaste der Königin anlangten, wur
den sie an der großen Treppe von dem Hofstaat und den 
Granden, am Eingange der königlichen Gemächer von dem 
Infanten Don Francisko de Paula und seinem Sohne em
pfangen und in das Kabinet der Königin geführt, wo diese, 
von den Ministern umgeben, mit ihrer Mutter, Schwester 
und den Töchtern des Infanten ihrer harrte. Nach den er
sten Begrüßungen zogen die Höchsten Herrschaften sich in ein 
anderes Gemach zurück, wo sie eine halbe Stunde verweilten. 
Dann wurden die Mitglieder der französischen Botschaft und 
das Gefolge der französischen Prinzen herbeigerufen, und die 
Königliche Familie begab sich in den Thronsaal, wo die Kö
nigin selbst den Prinzen die anwesenden Personen ihres Hof
staats vorstellte. Bald darauf fuhren die Prinzen nach dem 
Hotel der französischen Botschaft, um sich in ihren Gemä
chern von den Anstrengungen des Tages zu erholen. Vor 
dem Botfchaftshötel ist eine Kompagnie Artillerie mit der 
Fahne aufgestellt. Gegen 8 Uhr verfügten die Prinzen sich 
abermals in den königlichen Pallast zur Tafel. Bis zum 
Einbruch der Nacht fuhr der Infant mit feinem Sohne, dem 
Bräutigam der Königin, wie gewöhnlich in Civilkleidern auf 
und ab. Die Straßen waren verödet. Nur starke Kaval
leriepatrouillen durchzogen in der Nacht die Stadt. Wäh
rend die Prinzen ihren Einzug hielten, war eine große Volks
menge im Prado um den Obelisken versammelt, der zum 
Andenken an die am 2ten Mai 1808 gefallenen Schlacht
opfer errichtet worden ist. 
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Die ministeriellen Blätter nennen den Herzog von Mont
p e n s i e r  I n f a n t e n  v o n S p a n i e n .  

Aus einer am 28sten v. M. von dem Gouverneur von 
Barcelona erlassenen Verfügung muß man den Schluß zie
hen, daß einige karlistische Banden in Katalonien eingedrun
gen oder aufgetreten sind. 

—  M a d r i d ,  d e n  9 t e n  O k t o b e r .  N a c h d e m  d i e  K ö n i g 
liche Familie gestern Abend von einer Jagdpartie im Prado 
zurückgekommen war. unterzeichneten im Pallaste von der 
einen Seite die Königin und die Jnfantin, auf der anderen 
der Infant Don Francisko de Asis und der Herzog von 
Montpensier die Ehekontrakte. Die französischen Prinzen 
speisten mit der Königlichen Familie, während der Infant 
Don Francisko de Paula mit der seinigen zu Fuß im Prado 
spazieren ging. 

Der französische Botschafter hat den ältesten hier beglau
bigten Gesandten, nämlich den der Republik Meriko, veran
laßt, seinen Kollegen anzuzeigen, daß die Prinzen diesen 
Nachmittag um 2 Uhr das diplomatische Korps empfangen 
würden. Auf diese Weise umging der Botschafter die her
kömmliche Verpflichtung. die desfallfige Anzeige an jedem der 
hier beglaubigten Diplomaten, und folglich auch an den eng
lischen Gesandten, direkt zu richten. Letzterer kam in vori
ger Nacht von Aranjuez zurück und wird sich nicht zu dem 
Empfang einstellen. 

Am 2ten brach der in Galicien befehligende General plötz
lich . nach Eingang einer Stafette, mit fämmtlichen Truppen 
von Pontevedra auf und rückte an die portugiesische Gränze 
vor. 

— Gestern Abend um 9'X Uhr fand (wie bereits er
wähnt) im Pallaste die Unterzeichnung des Ehekontraktes 

durch die Jnfantin Luisa und den Herzog von Montpensier 
statt. Nur diejenigen Personen. deren Gegenwart unerläß
lich war, wohnten der höchst einfachen Ceremonie bei, näm
lich als Zeugen von Seiten der Jnfantin: der Patriarch von 
Indien, die Herzoge von Bahlen, Castro Terreno, Rianza-
res und Hijar, der Graf von Santa Kolona, der Marquis 
von Malpica, der Herzog von La Roca und der Herzog von 
San Carlos; von Seiten des Herzogs von Montpensier: 
Der Generallieutenant Athalin, Pair von Frankreich und 
Adjutant des Königs der Franzosen; der Oberst Thiery, 
Adjutant, und Herr Antoine de Latour, Sekretär des Herzogs. 

Um 9'/. Uhr erschien die Königin in dem Saale, wo die 
Zeugen versammelt waren, in Begleitung der Königin Mut
ter, der Jnfantin Dofla Luisa, des Infanten Don Francisko 

'de Paula mit seinen Söhnen und einer Tochter und der Her
zoge von Aumale und Montpensier. Nachdem die Königin 
einige Worte an die Anwesenden gerichtet und nebst der Kö
nigin Mutter und der Jnfantin Luisa den Zeugen gegenüber 
sich niedergelassen hatte, verlas der Minister der Justiz und 
der Gnaden, Don Carneja, den Ehekontrakt und reichte nach 
Beendigung desselben der Königin die Feder, worauf sie zu
erst unterzeichnete, dann folgten die Königin Christine, die 
Jnfantin, die beiden Infanten, der Herzog von Aumale und 
der Herzog von Montpensier; zuletzt unterzeichnete noch der 
französische Gesandte, Graf Bresson, nicht als Zeuge, son
dern als Stellvertreter des Königs der Franzosen. Um 19 
Uhr zog sich die Königliche Familie in ihre Gemächer zurück, 
und die französischen Prinzen begaben sich nach dem Ge-
sandtschaftshötel. 

Morgen wird im Thronsaale die feierliche kirchliche Ein
segnung der beiden hohen Brautpaare durch den Patriarchen 
von Indien vollzogen werden. Dies ist die eigentliche 
Trauung (los clesposorios), während die am darauf folgen
den Morgen in der Kircha von Atocha in Gegenwart aller 
hohen Würtenträger und einer großen Menge Zuschauer 
stattfindende Ceremonie (las vclaciones) nur den Zweck hat, 
der des vorhergehenden Abends die öffentliche Weihe zu er
theilen. 

Heute von 1'/^ Uhr bis um 3 Uhr empfing der Herzog 
von Montpensier mehrere Deputationen. Unter dem diplo
matischen Korps, welches zuerst erschien, fehlte nur der Re
präsentant Englands; indeß hatte Herr Bulwer in Aus
drücken der ausgesuchtesten Höflichkeit sich durch die eigen-
thümlichen Umstände entschuldigt, die ihm seine Zurückgezo--
genheit zur Pflicht machten, während er zugleich seine ach
tungsvollste Ergebenheit gegen den König der Franzosen und 
die Königliche Familie Frankreichs aussprach. 

Um 9^ Uhr war bei dem französischen Botschafter großes 
Diner; vor dem Beginn desselben überreichte der Herzog von 
Montpensier dem Konseilspräsidenten, Herrn Jsturiz, mit 
den schmeichelhaftesten Worten das große Band und dem 
Herzoge von Ossuna, so wie dem Herrn Pezuela, General
kapitän von Neu-Kastilien, das Großkreuz des Ordens der 
Ehrenlegion. Nach beendigtem Diner wurden von den Prin
zen mehrere Personen empfangen, unter denen sich einer der 
berühmtesten Veteranen der spanischen Armee, der Marschall 
Palafor, Herzog von Saragossa, befand. 

Schweiz. Kanton Genf. Die Neue Züricher 
Zeitung schreibt unterm I2len Oktober: „Aus Genf ha
ben wir heute direkte Mittheilungen erhalten. Der Staats
rath war am 8ten Oktober Willens, den Kamps zu erneuern, 
und St. Gervais sollte mit glühenden Kugeln beschossen wer
den. Auf diese Kunde hin trat jedoch in der großen Stadt 
selbst eine Volksversammlung zusammen (meistens aus dem 
l'iers psrii bestehend) und beschloß, den Staatsrath durch 
eine Abordnung zum Abdanken aufzufordern. Herr Rigaud-
Constant, welcher dieser Versammlung beiwohnte, sprach sich 
gegen diese Abordnung aus; sie wurde dennoch beschlossen, 
und der Staatsrath löste sich sodann auf und legte seine Ge
walt in die Hände des Kommunalraths nieder, dessen erste 
Maßregel eine allgemeine Amnestie und die Entlassung des 
Militärs sowohl als der Embrigadirten war. Diese Korre
spondenz bestätigt es. daß St. Gervais wenige Verluste er-
littten habe, Z Todte und 3 Verwundete. Den Verlust der 
G e g n e r  s c h ä t z t  m a n  a u f  W  — 7 9 .  w o r u n t e r  1 2 — l 5 T o d t e .  
Laut der Korrespondenz aus Genf, die wir für ganz zuver
lässig halten müssen, wäre Herr Viridet nicht Mitglied der 
provisorischen Negierung; dagegen noch die Herren Mouli-
nie und s)r. Fontanet. — Eine Korrespondenz aus Nyon 
bringt einige Details über die entscheidende Versammlung 
des 1'iers pai-ti auf dem linken Rhone-Ufer, welcher zufolge 
am 8ten Oktober der Staatsrath zum Abtreten aufgefordert 
wurde. Den Anhängern des Herrn Demole wurde Still
schweigen auferlegt, und der l'iers psrti erklärte, daß, wenn 
der Staatsrath die Feindseligkeiten erneuern würde, er in 
Masse in das Quartier St. Gervais übergehen würde." 

Die provisorische Regierung ist sogleich nach ihrer Ernen
nung durch das Generalkonseil ins Nathhaus gezogen, um 
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Besitz von der vollziehenden Gewalt zu nehmen. Der Große 
Rath, unter dem Präsidium des Herrn Rigaud-Constant, 
war.'etwa 80 Mitglieder stark, versammelt. Die proviso
rische Regierung trat in den Saal, erklärte den Großen Rath 
im Namen des Generalkonseils für aufgelöst und forderte 
ihn auf, sich zu entfernen. Hierauf begab sich die proviso
rische Regierung in den Sitzungsjaal des Staatsraths, und 
schritt sogleich zur Bildung der Departements, die folgender
maßen zusammengesetzt wurden: James Fazy, Präsident; 
Gentin, Vicepräsivent; Militärdepartement: Oberst Rillicr, 
Bordier, F. Janin; Finanzdepartement: Mouline der Ael-
lere. James Fazy: Departement des Innern und der öffent
lichen Arbeiten: Balthasar Decrey. Janin. Gentin; De
partement der Justiz und Polizei: Eastoldi, Fontane!; De-
vartement des öffentlichen Unterrichts: L. Gentin, Pons. 
Der Advokat Piguet ist zum abgeordneten Kanzler ernannt 
worden. 

Die provisorische Regierung erließ nunmehr nachstehende 
Proklamation: 

„Die genfer Bürger, nach Väter Sitte aus freien Stücken 
zu einem Generalkonfeil versammelt, haben beschlossen: Der 
Große Rath ist für aufgelöst erklärt. Die Abdankung des 
Staatsraths ist angenommen. Das Generalkonseil wird so
fort eine provisorische Regierung aus 10 Mitgliedern ernen
nen. Der neue Große Rath ist auf den 25sten Oktober ein-
berusen, wird aber nur noch halb so zahlreich seyn, wie bis
her. In Zukunft soll es bloß noch drei Wahlkollegien ge
ben , eines für die Stadt und zwei für die Landschaft. Der 
neue Große Rath wird eine Verfafsungs-Aenderung vorneh
men, über welche vom Volke abgestimmt werden soll. Die 
stehenden Truppen werden abgedankt. Alle am 7ten Okto
ber erfolgten Beschädigungen an öffentlichen und Privathäu
sern sollen von den abgetretenen Staatsräthen und dem Ober-
Kommandanten der Regierungstruppen bezahlt werden." 
- In Folge dieser Bekanntmachung erschien nachstehende 
Proklamation der provisorischen Regierung: 

„Mitten unter den schwierigsten Umständen übernehmen 
wir aus Liebe zum Vaterlande provisorisch die Leitung der 
öffentlichen Angelegenheiten. Mit der Unterstützung aller 
Bürger vermögen wir Alles zur Aufrechthaltung der Ruhe 
und Ordnung, ohne die Unterstützung vermögen wir nichts. 
Mitbürger aller Meinungen, fchaart Euch um uns im In
teresse Aller? Unser Mandat, rein provisorisch, rührt von 
einer heute auf dem Platze Moland zusammengetretenen all
gemeinen Versammlung her. Indem wir uns demnach als 
provisorischen Rath konstituiren, behalten wir die bestehen
den Behörden und Verwaltungen bei; wir machen jede der
selben verantwortlich für das, was die öffentliche Ordnung 
und die genaue Vollziehung gegebener Befehle betrifft. Wir 
beschwören alle Bürger, durch ihre kräftige Unterstützung die 
öffentliche Uuhe aufrecht zu halten und hierdurch Unglücks
fällen vorzubeugen, worunter wir Alle zu leiden hätten. 
Mitbürger aller Meinungen! hegt Vertrauen zu uns und 
erwartet ruhig das Ergebniß unserer Beschlüsse, welchem wir 
mit größtem Eifer obliegen werden. James Fazy, Louis 
Nilliet, B. Decrey, I. Fr. Moulinie, Fr. Janin, A. Fonta-
nel. Fr. Bordier, A. L. Pons. I. I. Eastoldi, L. Gentin." 

Deutschland. H e r z o g t h u m  N a s s a u .  A u f  e i n  v o n  
den katholischen Dissidenten in Wiesbaden und anderen be
nachbarten Orten an die herzogliche Regierung gerichtetes 

Gesuch um Feststellung ihrer kirchlichen Verhältnisse ist ihnen 
in diesen Tagen Nachstehendes eröffnet worden: 

„ I )  D e r  D i s s i d e n t e n v e r e i n  d a h i e r  g e n i e ß t  k e i n e  K o r 
pora t i o n s r e ch t e. In dieser Beziehung behält es bei der 
Bestimmung in dem den Geschäftsführern unterm 8ten Juli 
v. I. ertheilten Dekrete sein Bewenden. 2) Der Dissiden
tenverein steht unter der unmittelbaren Aufsicht des herzogli
chen Amtes. 3) Die gemeinsamen Andachtsübungen des 
V e r e i n s  s i u d ,  a l s  P r i v a t g o t t e s d i e n s t ,  o h n e  G e l ä u t e ,  i n  
einem der Zahl der Mitglieder entsprechenden Lokale abzu
halten. Die Zulassung von Reise Predigern bei diesen 
Andachtsübungen ist unbedingt untersagt, die Leitung 
derselben durch einen Prediger eines anderen Dissidentenver-
eins aber -— auch wenn dieselbe nur einmal stattfinden soll — 
ist von specieller Genehmigung der herzoglichen Landesregie
rung abhängig. 4) Eben so ist zu Annahme eines Predi
gers für einen Verein die Genehmigung der Landesregierung 
erforderlich. 3) Dem mit solcher Genehmigung angenom
menen Prediger ist die Vornahme von Taufen, Konfirma
tionen und Beerdigungen gestattet, (i) Von dem Besuche 
des öffentlichen Religionsunterrichts in den Schulen wie in 
der Kirche des katholischen oder des evangelischen Reli
gionsunterrichts — können die Kinder der Dissidenten aus 
Ansuchen der Aeltern von der herzoglichen Landesregierung 
nur dann dispensirt werden, wenn die Ertheilung eines ge
nügenden Unterrichts bei dem Vereine nachgewiesen wird. 
7 )  T r a u u n g e n  d ü r f e n  v o n  d e n  P r e d i g e r n  d e r  D i s s i d e n 
ten nicht vorgenommen werden. Zu deren Aufnahme ist 
der betreffende evangelische Geistliche ermächtigt. 
8) Die näheren Bestimmungen über die bürgerlichen 
und politischen Rechte der Dissidenten bleiben vorerst 
suspendirt. Tie bereits eingetretene Zulassung des Pre
digers Keilmann als Prediger des Dissidentenvereins zu 
Wiesbaden ist genehmigt worden. Den Geschäftsführern 
desselben wird zugleich schließlich bemerkt, daß ihrem Gesuche 
u m  E i n r ä u m u n g  d e s  M i t g e b r a u c h s  d e r  e v a n g e l i 
schen Kirche zu Wiesbaden nicht willfahrt werden 
könne und es zunächst ihre Sorge ist, sich um die Erlangung 
eines anderen passenden Lokals zu ihren Andachtsübungen 
zu bemühen. Wiesbaden, den 3ten Oktober 184(i. Her
z o g l i c h - n a s s a u i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g .  M ö l l e r . "  

—  H e r  z o g t h  u m  H o l s t e i n .  D a s  O b e r a p p e l l a t i o n s 
gericht zu Kiel hat durch Dekret vom I3ten Oktober die so
fortige Entlassung des Herrn Theod. Olshaufen aus seiner 
bisherigen Haft verfügt. Das Dekret lautet seinem wesent
lichen Inhalte nach: „Auf die unterm 28sten v. M. hier 
eingereichte Vorstellung und Bitte des Obergerichtsadvokaten 
Claussen in Kiel, als bestellten Vertheidigers für den Eisen
bahndirektor Theodor Olshausen in Kiel, um baldmöglichste 
Einziehung der Untersuchungsakten vom holsteinischen Ober
kriminalgericht. so wie demnächstige Erkennung auf Entlas
sung aus der Haft, so wie, daß zu einem Strafverfahren 
kein Rechtsgrund vorliege, wird, nach eingegangenem Be
richt des holsteinischen Oberkriminalgerichts und nach Ein
sicht und Prüfung der Untersuchungsakten, in Erwägung, 
daß zur Fortdauer der wider den Angeschuldigten Theodor 
Olshausen unterm Isten September d. I. verhängten Ver
haftung nach Maßgabe der erwachsenen Untersuchungsakten ^ 
kein Grund vorliegt, dem Querulanten der Bescheid ertheilt-. 
daß, unter Aufhebung des oberkriminalgerichtlichen Beschei
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des vom 2ksten v. M., nach Inhalt des abschriftlich ange
fügten Reskriptes die sofortige Entlassung aus der Haft ver
fügt worden, wobei jedoch dem Angeschuldigten Theodor 
Olshausen hiermit die Verpflichtung auferlegt wird, auf Er
fordern sich zu jeder Zeit, behufs der wider ihn eingeleiteten 
Untersuchung, vor Gericht zu stellen; daß übrigens aber 
dem zweiten, auf das Erkenntniß gerichteten Antrage, daß 
zu einem Strafverfahren kein Rechtsgrund vorliege, nicht 
stattzugeben sey' der Querulant vielmehr das nach Beendi
gung der Untersuchung abzugebende Erkenntniß zuvörderst 
zu erwarten habe. Urkundlich u. f. w." Durch das in dem 
Dekret erwähnte Reskript wird dem Oberkriminalgerichte auf
gegeben, bei dem Kommandanten der Festung Rendsburg 
die sofortige Entlassung des Angeschuldigten aus feiner Haft 

ungesäumt zu bewirken. 
—  F r a n k s  u r t  a .  M . ,  d e n  1 5 t e n  O k t o b e r .  N a c h d e m  

in der zweiten Woche dieses Monats die Ferien der Bundes
versammlung begonnen. verließen mehrere der Herren Bun-
destagsgesandten auf längere oder kürzere Zeit in Urlaub 
unsere Stadt. Der Herr Graf von Münch - Vellinghausen 
weilt noch hier, doch ist noch unbekannt, ob Se. Ercellenz 
bis zur Ankunft des königl. preussischen BundeStagsgesand-
ten, Herrn Grafen von Dönhoff, hier bleiben werde. Der 
Bundestagsgesandte S. M. des Königs von Dänemark, Frei
herr von Pechlin, hatte in der letzteren Zeit, unsere Stadt 

nicht verlassen. 
(Oesterreich. O fen, den Aen Oktober. Se. Kaiserl. 

Hoheit der Erzherzog Palatin befindet sich, zufolge Bulletins 
vom ^)ten Oktober, wieder ziemlich wohl. 

—  V o n  d e r  u n g a r i s c h e n  G r ä n z e ,  v o m  5 t e n  
Oktober. Der hauptsächlichste Gegenstand, welcher den 
jetzigen siebenbürgischen Landtag beschäftigt, bleiben die guts
herrlichen nnd bäuerlichen Verhältnisse. In Ungarn sind sie 
durch das Urbarium des letzten Landtags geordnet, so daß 

ten ein Gutsbesitzer hier seines Eigenthums gewiß ist, da 
Jeder, der von einem Vorbesitzer ein Erbrecht herleiten kann, 
das Recht hat, solche veräusserte oder verpfändete Grundstücke 
zurückzufordern. So lange daher dies Avitalitätsrecht nicht 
aufgehoben oder unschädlich gemacht wird, kann eine Ablö
sung der Bauern nicht leicht erfolgen. Dazu kommt aber 
noch ausserdem die sonderbare Theilung der Nachlassenschas-
ten unter mehrere Kinder. Diese theilen nämlich nicht in 
der Art, daß bei mehreren Gütern jedes Kind ein Gut er
hält , oder daß ein Gut im Ganzen in mehrere Grundstücke 
getheilt wird, oder daß Einer die Grundstücke nach einer 
Tale übernimmt und die Anderen durch Geld entschädigt, 
sondern jedes einzelne Grundstück wird in eben so viel Theile 
getheilt: jede Wiese, jedes Feld, jeder Wald, jeder Garten, 
jeder Weinberg, jedes Dorf. So giebt es Dörfer, die oft 
zehn Herren gehören, und manche Dominien bestehen aus 
1W und mehr einzelnen abgesondert zerstreut liegenden Par-
cellen. Neben dem Schlosse des Einen liegt die Brauerei 
des Anderen, und neben dem Garten des Einen läßt der 
Dritte einen Schweinestall anlegen, während der Vierte ei
nem Juden ein Wirthshaus erbaut. Ist die Parcelle auch 
noch so klein, so hat Jeder das Recht, alle Dominialrechte 
darauf auszuübeu, als eine Brauerei anzulegen, einen Kram
laden zu errichten, einen Galgen zu erbauen zc.; denn jeder 
Grundherr hat hier das Recht über Leben und Tod. Bei 
einer solchen Verfassung können natürlich keine durchgreifen
den wirtschaftlichen Einrichtungen getroffen werden, und 
Realkredit ist unmöglich. Die Ungarn haben dies eingesehen, 
und durch ein auf dem letzten Landtage angenommenes Ge
setz ist die Kommassation zur Ausführung gebracht worden, 
wodurch die Zusammenlegung der so vereinzelten Parcellen 
möglich gemacht worden ist. Ein solches Gesetz hält man 
auch.in Siebenbürgen für unumgänglich nothwendig. Tann 
erst wird Realkredit möglich werden. Man hat bisher so 

durch das Urbarium des lehren ^ , . 
die Bauern und die großen Magnaten ziemlich zufriedenge- viel über Einrichtuug von Banken in Ungarn aesvrocken 
ftellt sind, weniger die armen Edelleute. In Siebenbürgen allein alle diesfallsigen Vorschläge sind auf Geben von Gel> 
überzeugte man sich ebenfalls schon auf dem vorigen Land- berechnet. Dies giebt man aber auf das Ungewisse beion" 
tage, daß etwas geschehen müsse, und der Adel war zu ders bei bereits gemachten nachtheiligen Erfahrungen nick» 
Opfern bereit, welche auch der gallizische Adel hätte bringen gern. Wollte man die eigenen Hülfsauellen des 
sollen, um der durch ihn selbst herbeigerufenen Katastrophe selbst durch ein wohlgeordnetes Hypothekenwesen benu^n s 
zu entgehen. Eine Kommiision, von den Landständen er- würde das Geld bald im Preise sinken 

...» I» Türk«. Konstan.inop.l, d->, Mstm S-Ptemb-r 

sche Hofkanzler Iostta, Tocin vcv 
Gouverneur« Zofi«-. ist a«S Patriotischen «Schicht«, dag.- Sultan' s.im 
ge» ausgetret-u. und so ,v>r° dieser Entwurf ..st in dieser gl,ich das kaiserliche Sieg.l und die mit dieser 
S-lston b-r-th-n werden. Zu diesem Ende werden nun wie- verbunden« Dekoration übergeben Ivurd. '"b°ch,ten^urdc 
dier di. Deputirtm auf s.chs Wichen uach ihr.u Komitaten gemäß, war der Großmus.i bei diesem Akt. ̂  H°s^"k"t-
g.h.n, um di. Instruktion ihn- Komnnt.-nt.» darüber ein. wurd. bei dieser Gelegen ei. wie 
zuholen. Aach der Meinung d.r -iu.u Partei soll der frag, seinem Amt. bestätigt. D-r n.ue Großwektr 
lichewtwun ganz zu Gunsten der Bauern ausgefallen seyn, der Seite des Großmufti eiu.n feierten ' 
»>n der Regierung in.hr Macht gegen die hiesige AdelSver. Pforte dem das gan-e 'ablr.iü/s, . b-> der 
f.ssuug zu gebe». Sehr schwer ist eö freilich hi-r, daran zu schloß ' M den.selb^ ^ 
denken, bei dm Bauern Ordnung einzuführen, da -s an und Beiliktschi, Mi Cfendi -um M ni» 
Ordnung in den Gruudv.rhältniß.n der großen Landbesitzer Anaeleaenbeiien ernannt ^ Mtnster der auswärtigen 

fehlt. Hier ha. nämlich k.iu Gu.sbesider das Recht, ein- d i r d^ bala, 
väterlichen Güter z. v.ränss-.n; eS we'rd.u daher simn'li.t. chen aussei nu^ >"l. 
Pacht. °der Bervsandungs-Berträg. geschlossen, so daß fel- Be». und der ehemalig. Ob-nMdir.kwr I 

I» zu »tau«, Ramm d.r Lwtt«der«^LW^7^^ 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 3ten Oktober. S e. Majestät 

der Kaiser und S e. Ka iserl. H oh eit der G ro ß fü rst 
Thronfolger haben während Ihrer Anwesenheit in 
Moskau geruht, Sich am ZOsten September, II Uhr Vor
mittags. in die Uspenskische Kathedrale zu begeben und dar
auf den Bau des neuen Palais in Augenschein zu nehmen. 
Um I Uhr geruhten Se. Majestät die auf unbestimmten 
und Iahres-Urlaub im Gouvernement Moskau und den um
liegenden Gouvernements sich aufhaltenden Militärs niede
r e n  G r a d e s  a u f  d e m  T h e a t e r p l a t z e  z u  b e s i c h t i g e n  u n d  S e i n e  
Allerhöchste Zufriedenheit mit dem ausgezeichneten Zu
stande derselben zu erkennen zu geben. Um 2 Uhr Nach
m i t t a g s  b e e h r t e n  S  e .  M a j e s t ä t  u n d  S e .  K a i s e r l .  H o 
heit das Katharinen-Institut, die Alerander-Schule und 
das Marien-Hospital mit Ihrem Besuche. Am I sten Ok
t o b e r ,  u m  I  U h r  N a c h m i t t a g s ,  g e r u h t e n  S .  M .  d e r  K a i 
ser auf dem Theaterplatze die 2te Brigade der Iliten Infan
teriedivision und das Borodinosche Jägerregiment S. K. H. 
des Großfürsten Thronfolgers die Revüe Passiren 
zu lassen und Seine Allerhöchste Zufriedenheit mit der 
in jeder Hinsicht vorgefundenen Ordnung zu bezeigen. 

Mittelst Allerhöchsten Ukases vom I3ten September ist 
zum Kollegienrath befördert worden: der Gouvernements-
p o s t m e i s t e r  i n  M i l a u ,  H o f r a t h  v o n  B r i s k o r n .  

A u s l a n d .  

Frankreich. Paris, den 13ten Oktober. Graf Rossi, 
der französische Botschafter in Rom, hat dem Könige ein 
Glückwunschschreiben des Papstes zu der Vermählung des 
Herzogs von Montpensier mit der Jnfantin Luisa überbracht. 

Bei den jüngsten Gefechten auf Otaheiti sind zwei engli
sche Missionäre in französische Gefangenschaft gerathen -Ka
pitän Brual erwartet Verhaltungsbefehle hinsichtlich ihrer. 

Tie ?resss hat Nachrichten aus Tanger; Abd el Kader 
hat die ? —4<M) marokkanischen Freiwilligen, die sich wäh
rend des Namadans um ihn versammelt hatten, wieder ent
lassen, da es ihn an hinreichenden Lebensmitteln fehlte; da
gegen hat er seine gewöhnliche Begleitung. 5W Reiter, be
halten. Daß der Emir eine lange Konferenz mit dem Sohne 
des Sultans Muley Abd el Nhaman hatte, wird für gewiß 
erklärt; über den Inhalt derselben sind die abenteuerlichsten 
Versionen verbreitet; jedoch soll diese Demonstration des 
Sohnes des Sultans die Folge gehabt haben, daß die fana
tische Aufregung unter den Gränzstämmen sich gelegt und 
Abd el Kader die ihm zuströmenden Freiwilligen entlassen 
konnte. Der Korrespondent der presse versichert, Frank
reichs Angelegenheiten ständen jetzt gut. 

—  P a r i s ,  d e n  I l i t e n  O k t o b e r .  D e r  L s p r i t  p u b l i c  
versichert, daß von Seiten des Herrn Guizot dem österreichi
schen Geschäftsträger eine Note überreicht worden sey, worin 

der Minister den Fürsten Metternich davon in Kenntniß setze, 
daß, falls die siegreiche Partei in der Schweiz zur Gewalt 
schreite, um den Bund der katholischen Kantone aufzulösen 
und ihren Principien gegen die konservativen Kantone 
zum Siege zu verhelfen, das französische Kabinet ge
neigt wäre, sich dem Wiener Kabinet anzuschließen, wenn 
letzteres es für angemessen erachten möchte, als gewährlei
stende Macht des Schweizerbundes einzuschreiten. 

Man versichert, es sey die Rede davon, Herrn Alexander 
Dumas dem Hause des Herzogs von Montpensier mit einem 
Ehrentitel beizugeben, der ihm größtenthrils seine Zeit frei
lassen würde, z. B. mit dem Titel eines Bibliothekars. Herr 
Dumas soll vom Ministerium des Innern 7l)W Fr. zu sei
ner Reise nach Madrid erhalten haben: da er aber gewohnt 
ist, großen Lurus zu entfalten, so hat er, wie man erzählt, 
sich für diese Reise eine Anleihe von liO.WO Fr. verschafft. 
Für seinen Neger hat er unter Anderem zwei Livreen machen 
lassen, wovon die eine von weisser Seide mit Silbertreffen, 
die zweite aber von Kaschmir ist. 

—  P a r i s ,  d e n  I l t e n  O k t o b e r .  M a n  i s t  d e r  M e i 
nung, daß im Ministerium nächstens mehrere Aenderungen 
zu erwarten ständen. Guizot selbst sehe ein, daß neue Ele-
.umUk nothwendig sehen, um den vielfachen Anforderungen 
und Reformen in einigen Verwaltungszweigen zu entspre
chen. Die Herren Laplagne, Martin du Nord und Eunin-
Gridaine dürften daher wohl noch vor der nächsten Session 
der Kammern durch jüngere und kräftigere Männer ersetzt 
werden. Vielleicht gelinge es Guizot, durch einige Zuge
ständnisse Dusaure mit seinem Anhange zu gewinnen. 

—  P a r i s ,  d e n  I 8 t e n O k t o b e r .  D e r  L o m m e r c e  b r i n g t  
folgendes Gerücht: „Das Mißvergnügen Englands'in der 
Frage der spanischen Heirathen dürfte sich bald durch einen 
Akt der Feindseligkeit kundgeben, welcher in den Jahrbüchern 
Großbritaniens nicht unerhört ist. Eine ausgezeichnete Per
son, die wir aus keine andere Weise bezeichnen können und 
welche in diesen Tagen von London angekommen ist, ver
sichert uns, daß in gewissen politischen Salons stark von 
einem Plane Lord Palmerston's gegen die Insel Kuba die 
Rede sey." 

—  P a r i s ,  d e n  t ö t e n  O k t o b e r .  N e u e r d i n g s  v e r b r e i 
tet sich das Gerücht, der Gras von Montemolin und Cabrera 
Härten England verlassen, um eine Landung an der spani
schen Küste zu versuchen. Tie ?rance will wissen, daß Ca-
brera sich jetzt zu Porto in Portugal befinde. 

England. London, den I3ten Oktober. Einige Fa
natiker haben am Nen d. M. den Versuch gemacht, das oft 
erwähnte Riesen-Teleskop des Lords Rosse unbrauchbar zu 
machen. Sie äusserten den Wunsch, den Mond durch das 
Fernrohr zu sehen, und als dasselbe zu dem Behuf gerichtet 
wurde, warf einer von ihnen einen Stein nach dem Objek
tivglase, glücklicherweise ohne zu treffen, vielmehr stürzte er 
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selbst, durch den Schwung, den er sich gegeben hatte, umge
rissen, zu Boden und brach ein Bein. Er wurde darauf mit 
seinen beiden Genossen verhaftet, und sie erklärten im Poli
zeiverhör, sie seien von Cheltenham gekommen, um das 
Fernrohr zu zerstören, da es „Gottesschändung sey, wenn 
man die Werke des Schöpfers allzu genau betrachte". 

—  L o n d o n ,  d e n  I l t e n  O k t o b e r .  E i n e  t e l e g r a p h i s c h e  
Depesche aus Southampton meldet die Ankunft des Dampf
schiffes „Cyclops" aus Lissabon mit wichtigen Depeschen für 
die Negierung und mit dem englischen Gesandten in Lissabon 
Lord Howard de Walden, am Bord. 

Spanien. M a d r i d ,  d e n  l O t e n  O k t o b e r .  D e r  I n 
fant Don Francisko de Paula weigert sich entschieden, Spa
nien zu verlassen. Obgleich er darauf rechnete, seine frühere 
Wohnung im königlichen Schlosse wieder beziehen zu dürfen, 
hat man ihm dies abgeschlagen, und es heißt, man würde 
ihm den früherhin von Espartero bewohnten Pallast von 
Buena Vista anweisen. Den jungen Infanten Don Fran
c i s k o  n e n n e n  d i e  m i n i s t e r i e l l e n  B l ä t t e r  „ d e n  e r l a u c h t e n  K ö 
nig". Der Marquis von Alcanices ist zum Chef seines 
Hofstaates, der Marquis von Castelar zu seinem Oberstall
meister ernannt worden. 

Ein hiesiges Blatt hat die amtliche Beschreibung des Ein
zuges des Königs Joseph Bonaparte in Madrid (am 23sten 
Januar 1809) wieder abgedruckt, und seltsamerweise stimmt 
die amtliche Darstellung des Einzugs der Herzoge von Au-
male und Montpensier fast wörtlich mit jener Beschreibung 
überein. Derselbe endlose Enthusiasmus des Volkes wird 
in beiden hervorgehoben, und Joseph versicherte, wie jetzt der 
Herzog von Montpensier, sein Herz wäre ein spanisches. 

Da die Jnfantin fast gar nicht französisch, der Herzog von 
Montpensier aber nicht spanisch spricht, so bedarf dies hohe 
Paar bei seinen Gesprächen eines Dolmetschers. 

In künftiger Woche wird der Herzog von Aumale im kö
niglichen Schlosse die Appartements beziehen, welche früher
hin sein Schwager, der durch die Kortes von der Thronfolge 
ausgeschlossene Infant Don Sebastian, bewohnte. Als man 
dem Herzoge von Montpensier die sür ihn bestimmten Ge
mächer im Schlosse zeigte, bemerkte er gleich beim Eintreten 
ein Porträt Karl's X. in Lebensgroße, welches man aus 
Unkenntniß, keinesweges aber absichtlich, dort aufgestellt hatte. 

Die herrlichste Witterung begünstigt uns. 

—  M  a d r i d ,  d e n  1 1 t e n  O k t o b e r .  G e s t e r n  A b e n d  f a n d  
(wie bereits erwähnt) die feierliche Einsegnung der beiden 
hohen Brautpaare im Thronsaale statt. Zur Rechten des 
Thrones waren die Sitze für die Jnfantin Luisa. den Infan
ten Don Francisko de Paula Antonio, den Infanten Don 
Francisko de Asis und die Herzoge von Montpensier und 
Aumale; links vom Throne war ein Altar mit einem Kreuze 
und Kandelabern errichtet. 

Nachdem sämmtliche Anwesende die ihnen angewiesenen 
Plätze eingenommen hatten, erhob die Königin Jsabella sich 
vom Throne und schritt, geführt von dem Infanten Don 
Francisko de Asis, auf den Altar zu; ihr folgte die Jnfan
tin Luisa, geführt von dem Herzoge von Montpensier, die 
Königin Christine und der Herzog von Aumale. Vor dem 
Altare nahm die Königin Mutter ihren Platz zwischen den 
beiden hohen Brautpaaren ein, und zwar stand die Königin 
Jsabella mit dem Infanten Don Francisko de Asis ihr zur 

Linken und die Jnfantin Luisa mit dem Herzoge von Mont
pensier zur Rechten. Der Patriarch schritt nunmehr zum 
Beginn der Ceremonie, indem er zuerst die Königin und die 
Jnfantin und dann den Infanten und den Herzog von Mont
pensier fragte, ob sie auch vollkommen von dem Zwecke ih
res Hierseyns unterrichtet seyen, ob sie wüßten, daß kein 
anderes Hinderniß bestehe, als das der Verwandtschaft, wel
ches durch die Dispensation des Papstes hinweggeräumt 
worden, und ob ihre Einwilligung auch eine freiwillige scy. 
Nachdem diese Fragen beantwortet waren und der Patriarch 
sodann die Königin Jsabella gefragt, ob sie den Infanten 
Don Francisko, und die Jnfantin Luisa, ob sie den Herzog 
von Montpensier nach den Bestimmungen der heiligen katho
lischen, apostolischen und römischen Kirche als ihren gesetz
lichen Gemahl zu ehelichen Willens sey, und Beide, nachdem 
sie der Königin Mutter die Hand geküßt, geantwortet hatten: 
„Ich will", richtete er dieselbe Frage an den Infanten und 
den Herzog, und als auch diese auf dieselbe Weise geantwor
tet, ergriff er das Kreuz und erklärte beide Paare für gesetz
lich verbunden mit folgenden Worten: „Im Namen des all
mächtigen Gottes, der heiligen Apostel Petrus und Paulus 
und der heiligen Mutterkirche vereinige ich in gesetzlicher Ehe 
(hier folgen die Namen der hohen Paare), und ich bestätige 
dies heilige Sakrament der Ehe im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des heiligen Geistes. Amen." 

Der Patriarch besprengte sodann beide Paare mit Weih
wasser. und die Ceremonie war beendigt. 

Am folgenden Tage begaben sich die Neuvermählten mit 
der Königin Mutter und allen Personen, welche der gestri
gen Ceremonie beigewohnt hatten, in feierlichem Zuge nach 
der festlich geschmückten Kirche von Atocha, wo sie von dem 
Patriarchen empfangen wurden. Hier begann die Feierlich
keit damit, daß der Patriarch über die dreizehn Geldstücke, 
welche der Bräutigam der Braut überreicht, und die von die
ser sogleich der Kirche geschenkt werden, den Segen sprach. 
Nachdem dann die Ringe gewechselt waren, folgten die Neu
vermählten dem voraufgehenden Prälaten bis an die Stufen 
des Altars, wo sie niederknieten und die eheliche Einsegnung 
empfingen. Hierauf las der Patriarch eine Messe und rich
tete dann noch folgende Worte an beide Paare: „Jetzt, da 
Sie den von der Kirche vorgeschriebenen Segen empfangen, 
habe ich Ihnen nur noch zu empfehlen, einander treu zu 
feyn, einander zu lieben als Mann und Weib und in der 
heiligen Furcht Gottes zu leben. Amen." Nachdem sodann 
das Evangelium verlesen war. wandte sich der Patriarch an 
die beiden Bräutigams mit den Worten: „Ich habe Ihnen 
eine Gefährtin gegeben und nicht eine Dienerin, lieben Sie 
dieselbe, wie Jesus Christus seine Kirche liebt. Gehen Sie 
hin in Frieden!" 

Hiermit schloß die Feierlichkeit, und die Königliche Fami
lie kehrte in den Pallast zurück. 

—  M a d r i d ,  d e n  I 2 t e n  O k t o b e r .  S e i t  d r e i  T a g e n  
warteten die Einwohner Madrids jeden Morgen mit unglaub
licher Spannung auf das Erscheinen der amtlichen (Zaceta. 
Jedermann gab sich der Hoffnung hin, und die Andeutungen 
der ministeriellen Blätter ließen diese Hoffnung als begrün
det erscheinen, daß die denkwürdigen Ereignisse dieser Tage 
durch die Verkündigung einer umfassenden Amnestie ihre 
schönste Weihe erhalten würden. Gestern hieß es mit der 
größten Bestimmtheit, heute würde das Amnestie-Dekret er



scheinen. Auch diese Hoffnung wurde getäuscht. Die La-
ceta enthält heute nur zwei Dekrete; vermittelst des einen 
wird der Gemahl der Königin zum König, durch 
das andere der einjährige Sohn des französischen Botschas-
lers. Grafen von Bresson, zum Granden von Spanien erster 
Klasse mit dem Titel Herzog von Santa Isabel er

hoben. 
Spanien hat also seit vorgestern einen König, und zwar 

einen König, der weder herrscht, noch regiert, neben einer 
Königin, die herrscht, aber nicht regiert. Ein hiesiges Blatt 
bemerkt, daß von den übrigen sieben männlichen Mitgliedern 
der König!, spanischen Familie sechs. nämlich Don Karlos, 
seine drei Söhne, Don Sebastian und der Infant Don En
rique. sich gegen die vorgestern vollzogenen Vermählungen 
auflehnen. Die Minister ließen den Infamen Don Enrique 
durch eine Mittelsperson und unter glänzenden Versprechun
gen zur Zurücknahme seiner Protestation und zur Rückkehr 
nach Spanien auffordern. Der Infant hat Beides verwei-
gert. 

Portugal. Lissab on, den 7ten Oktober. Wichtige 
Ereignisse sind in Portugal vor sich gegangen. Der erwar
tete Ministerwechsel ist wirklich eingetreten, aber zugleich mit 
ihm eine gänzliche Aenderung des Systems, ja man geht 
nicht zu weit, wenn man das vollbrachte Ereigniß eine Ge
genrevolution nennt, wodurch alle Wirkungen der letzten 
Umwälzung, die von den Radikalen und Miguelisten im 
Verein mit einigen aus persönlichen Beweggründen der Lei
denschast gegen Herrn Costa Cabral unzufriedenen Kartisten 
gemacht worden war, völlig umgestoßen und verwischt wer
den. Der Marquis von Saldanha, der sich bekanntlich be
harrlich geweigert hatte, in dem Ministerium Palmella den 
ihm angebotenen Platz als Kriegsminister einzunehmen, der 
bisher eine scheinbar ganz theilnahmslose Stellung seit sei
ner Rückkehr aus Wien hier einnahm, steht seit gestern an 
der Spitze eines konservativen Ministeriums, nachdem das 
Ministerium Palmella Sa da Bandeira gefallen ist. 'Dieses 
war in eine absolut unhaltbare Lage geiathen. Die Bank 
hatte ihm offenen Krieg erklärt durch bestimmte Verweige
rung eines Darlehns von Kontos de Reis (etwa 3 Mil
lionen Fr.). Auch die Versuche, von der Gesellschaft der 
Union und einigen anderen großen Kapitalisten Geld zu er
halten, mißglückte, und die Negierung sah sich so, ohne alle 
Hülfsquellen. aufs Aeusserste gebracht. Zugleich machten 
die septembristischen Wähler bei den Korteswablen revolu
tionäre Umtriebe. Man stellte als unerläßliche Punkte, wel
che die zu Lissabon selbst zu erwählenden Deputirten durch
zusetzen sich verpflichten sollten, auf: Verkündung des Grund
satzes der Volkssouveränität, Abschaffung der erblichen Pairs-
kammer für immer, gänzliche Auflösung der Armee und ihre 
Ersetzung durch die Nationalgarde. Verwerfung aller neu
beantragten Auflagen, Aufhebung mehrerer bestehenden, 
Gleichstellung der Staatsausgaben mit'den Staatseinnahmen 
durch Verminderung der Ausgaben aller Art, selbst jener 
für Erfüllung der gegen die Staatsgläubiger rechtsgültig be
stehenden Verpflichtungen. Was nun dem Lande bevorstand, 
wenn nach dem Sturze Palmella's eine Kammer, aus Män
nern bestehend, die solchen Grundsätzen huldigten, zu Stande 
kam, bedarf keiner Auseinandersetzung. Die Krone erkannte 
ihre hohe Stellung und Aufgabe, sie durfte nicht länger zö
gern, mit fester Hand einzugreifen, um das von neuen Stür

men bedrohte Staatsschiff vor dem Untergange zu bewahren, 
das Ministerium Palmella erhielt seine Entlassung, und 
schnell hatte der Marquis von Saldanha ein neues ge
bildet, an dessen Spitze er selbst als Kabinetspräsident und 
z u g l e i c h  a l s  K r i e g s m i n i s t e r  s t e h t ,  V i s k o n d e  d a  O l i v e i r a ,  
bisher Präsident des obersten Rechnungshofes, wurde Mini
ster des Innern; Viskonde de Carreira. bisheriger Ge
sandter am französischen Hofe, Minister der auswärtigen 
A n g e l e g e n h e i t e n ;  D o m  M a n u e l  d o  P o r t u g a l  e  C a 
stro, Pairs des Königreichs und Kammerherr, Minister der 
M a r i n e  u n d  d e r  K o l o n i e e n ;  H e r r  J o s e  J a c i n t o  V a -
lente Farinho, bisher Präsident des Handelstribunals, 
Minister der kirchlichen Angelegenheiten und der Justiz. Fer
ner ist der neue Minister des Innern in Abwesenheit des 
Viskonde de Carreira und bis zu dessen Ankunft einstweilen 
mit dem Portefeuille des Auswärtigen und zugleich bis zur 
Ernennung eines definitiven Finanzministers auch mit dessen 
Porteseuille beauftragt. Man sieht allgemein der nahen 
R ü c k k e h r  d e s  G r a f e n  v o n  T h o m a r  ( H e r r n  C o s t a  C a 
bral) aus Spanien entgegen und glaubt, daß er berufen 
werde, um neben dem Marquis von Saldanha ins Kabinet 
zu treten, das so eine feste Stütze mehr erhalten würde. Auch 
sämmtliche Behörden derHauptstadt wurden am liten sogleich 
durch das neue Kabinet geändert und deren Plätze Personen 
von bewährten Anhängern der Sache der Ordnung anver
traut. An die Stelle des bisherigen interimistischen Civil-
gouverneurs Dom Jose Joaquin dos Reis e Vasconcellos 
wurde der Marquis de la Fronteira zu diesem Posten er
nannt, und heute ist Völlens ein Dekret von kapitaler Wich
tigkeit erschienen, durch welches die Nationalgarde wieder 
abgeschafft wird und die konstitutionellen Bürgschaften in 
Rücksicht der kritischen Umstände, welche der Regierung es 
unumgänglich nöthig macht, alle Gewalt in ihren Händen 
zusammenzufassen, bis die Lage geändert und gesichert ist, 
einstweilen fuspendirt werden. Die Regierung beweist durch 
die Energie, die sie entwickelt, daß die Männer, welche die 
Zügel ergriffen haben, zur Ueberwindung aller Schwierig
keiten und Hindernisse in Erfüllung ihrer Aufgabe Much 
und Entschlossenheit genug haben. 

Durch ein ferneres Dekret der Königin vom kten, das 
von allen Ministern gegengezeichnet ist, wird, in Anbetracht 
der Nothwendigkeit schleuniger Maßregeln, die der Zustand 
der Nordprovinzen erheischt, ferner in Anbetracht der Un
möglichkeit. daß diese Maßregeln mit der nöthigen Schnel
ligkeit von der Centralregierung ausgehen, der Herzog von 
Terceira zum Stellvertreter der Königin mit unbeschränkten 
Vollmachten in den benannten Provinzen ernannt. 

—  L o n d o n ,  d e n  I 9 t e n  O k t o b e r .  D i e  r e g e l m ä ß i g e  
Post von Gibraltar ist mit dem Dampsschiff „Queen", wel
ches Lissabon am Ilten Oktober berührt hat, in 
Southampton eingetroffen. Die Nachrichten lauten nicht 
günstig für die am kten dort ausgeführteKontre-Revolution 
da man einem Aufstande in Minho entgegensah. Die por
tugiesische »Regierung sollte bereits telegraphische Nachrichten 
darüber erhalten, doch dieselben noch nicht zur Veröffentli
chung zugelassen haben. Das vorgestern in Southampton 
eingelaufene Kriegsdampfboot „Cyclops". mit dem britischen 
Gesandten in Portugal, Lord Howard de Walden, am Bord 
hat dagegen Lissabon am 12ten d. M. verlassen und der 1-j.' 
mes Nachrichten überbracht, welche bereits Näheres mitthei-
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len. Der Marquis von Saldanha und Senhor Rodrigo 
Fonesca de Magelhaes, Erminister des Innern, begleiteten 
den britischen Gesandten an Bord des „Cyclops", verweilten 
indes; hier nur kurze Zeit, da der Marquis von Saldanha 
von Porto so eben eine telegraphische Depesche sehr ungün
stigen Inhalts über den Lieutenant der Königin, Herzog von 
T e r c e i r a ,  e r h a l t e n  h a t t e .  S i e  l a u t e t e :  „ D e r  H e r z o g  
v o n  T e r c e i r a  i s t  g e s a n g e u  g e n o m m e n  w o r d e n .  
D a s  n e u e  M i n i s t e r i u m  b e s i t z t  n i c h t  d a s  V e r 
trauen der Nation." Andere Nachrichten, nicht weni
ger ungünstig, obschon nicht so zuverlässig, welche der Mar-
quis erhalten hatte, enthielten die Mittheilung, das; der Graf 
das Antas, der das Kommando über die Truppen der nörd
lichen Provinzen hatte, und welchem für den Fall seiner Un
terwerfung in der neuen Lage der Dinge das Marquisat an
geboten worden war, sich mit den Truppen nach Braga zu
rückgezogen und dort im Namen des jungen Prinzen Dom 
Pedro eine Regentschaft proklamtrt habe. 

Schweiz. Kanton Luzern. Die Staatszei-
tung enthält Folgendes: „In Bern wurde die genfer Re
volution mit Freudenfeuern, Kanonensalven gefeiert ; in Su-
miswald pflanzte man einen Freiheitsbaum auf. In Zofin
gen ging es gar toll zu: Kanonade, Illumination, Geschrei 
und Gelärm, wie unter Nasenden. Laut schrie man: „„Nun 
geht's noch auf Basel los und dann gegen die Sonderbünd-
ler."" Diese Letzteren, dessen seyen alle Herreu Radikalen 
versichert, erwarten sie ganz kaltblütig und sind bereit, den 
K a m p f ,  a b e r  d a n n  e n t s c h e i d e n d ,  v i e l l e i c h t  f ü r c h 
terlich, den man ihnen anbietet, aufzunehmen. Basel 
möchten wir gewarnt haben, sich vor seinen Freischälern in 
der Stadt und ausserhalb derselben in Acht zu nehmen." 

Reisende, welche den Kanton Bern gerade in jenen Tagen 
in verschiedenen Richtungen durchkreuzt haben, bestätigen die 
Angaben des genannten Blattes vollkommen und meinen, 
man dürfte sich anderwärts kaum eine Vorstellung davon ma
chen können, wie es da zugegangen sey. Ueberall hätten sie 
die Wirthshäuser gedrängt voll gefunden, und die ganzen 
Nächte hindurch sey getrunken worden unter den lautesten 
und fürchterlichsten Verwünschuugen gegen alle Andersden
kende. Siegwart-Müller müsse gehäugt, Baumgartner ge
köpft und überhaupt mit allen Jesuiten, den protestantischen 
wie den katholischen, ausgeräumt werden u. s. f. Dagegen 
ist, den neuesten Nachrichten zufolge, Genf über Erwarten 
ruhig und ohne Ercesse. Die provisorische Regierung stützt 
sich bereits auf die große Stadt, die Konservativen und Mi
lizen gegen die Revolutionäre von St. Gervais und dieBlou-
senmänner. 

Am Nen Oktober zeichnete ein fremder Reisender, Na
mens Michaelis aus Preussen, auf einem Hügel zu Rußwyl 
die Gegend ab. Der Landjäger arretirte ihn und führte ihn 
in die Stadt. Dort sitzt er gegenwärtig (löten Oktober) 
noch, und ihm wird der Prvceß gemacht „wegen argwöhni
schen Zeichnens". 

—  K a n t o n  G e n f .  M a n  f a ß t  Z u t r a u e n  z u  d e r  p r o 
visorischen Regierung, die mit sehr tüchtigen Männern und 
nichts weniger als einseitig besetzt ist. Alle ihre bisherigen 
Handlungen zeugen von großer Geschicklichkeit. Die Stadt 
erfreut sich einer Ruhe, die nach so ernstern Ereignissen höchst 
auffallend ist. Die ultraradikale Partei will zwar Anarchie, 
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und ein hier erschienenes Büchelchen, „die Volkswünsche", 
enthält abscheuliche Dinge; indessen wird dies nur dazu die
nen, die Unentschiedenen desto schneller zur provisorischen 
Regierung hinüberzudrangen. 

—  K a n t o n  Z ü r i c h .  D i e  p r o v i s o r i s c h e  R e g i e r u n g  v o n  
Genf hat mit Zuschrift vom Nen Oktober dem Vorort ihre 
Ernennung und die Uebernahme der Staatsverwaltung mit 
dem Ersuchen angezeigt, von ihrem Bestehen auch den frem
den bei der Schweiz beglaubigten Gesandtschaften Kenntniß 
zu geben, damit die von der dortigen Kanzlei ausgefertigten 
Akten uubeanstandet legalisirt werden. Zugleich wird der 
Vorort gebeten, dem Großrathsbeschlusse vom 3ten Oktober, 
in Bezug auf die Sonderbundsfrage, keine Folge zu geben. 

— Nachrichten aus Bern zufolge, ist es am Ilten 
Oktober daselbst durch einen Volksauflauf zu ernstlichen Un
ruhen gekommen, so daß noch am 18ten das sämmtliche Mi
litär in Bewegung gesetzt werden mußte. 

Italien. Nom, den (iten Oktober. Das hiesige Ge-
werbeweseu befindet sich in einem Zustande, dem es an aller 
und jeder Ordnung und höheren Aufsicht fehlt, so daß die
jenigen, welche sich zur Begründung ihrer künftigen Eristenz 
mit der Erlernung eines Handwerks beschäftigen, nur selten 
sich die nothwendige Kenntniß und Qualifikation aneignen. 
Es ist, da zu der Gründung eines derartigen Geschäfts gar 
keine vorgängige Prüfung erfordert wird, der Pfuscherei 
Thür und Thor geöffnet. Se. Heiligkeit hat daher zur Be
seitigung dieser Uebelstände den Entschluß gefaßt, die bishe
rige Gewerbe-Freiheit, wenn man jene mangelhafte Einrich
tung so nennen will, aufzuheben und eine auf vernünftige 
Principien basirte, das Wohl der Betheiligten, so wie des 
Publikums, herbeiführende, strenge Gewerbe-Ordnung ein
zuführen.  

So eben hat sich das fast unglaublich scheinende Gerücht 
verbreitet, man habe an einem Punkte in den zu den päpst
lichen Staaten gehörenden Apenninen Spuren von beträcht
lichen Gold- und Silberminen entdeckt. 

— R o m , den 7ten Oktober. Wie man versichert, hat 
Se. Heiligkeit den Entschluß gefaßt, die Todesstrafe für im
mer aufzuheben und deren Stelle durch lebenslängliche strenge 
Haft mit Arbeit vertreten zu lassen. 

Nach südfranzösischen Blätteru hat der Papst an die Stelle 
der Kardinal-Kongregationen, welche-seinen und des Kardi
nal Gizzi Plänen kein freundliches Entgegenkommen zeigte, 
eine (Konsulat äi stato ernannt, die aus den Unter-Staats-
Sekretären. den Prälaten, welche in Rom die höchsten Ad-
miuistrativposten einnehmen, und einigen noch zu ernennen
den Laien bestehen soll. 

Deutschland. Herzogthum Holstein. Dem A l t. 
Merkur wird aus Kiel unterm lttten Oktober Folgendes 
berichtet: „Olshausen kehrte heute Abend von Rendsburg 
hierher zurück. Aus dem Bahnhofe von seinen Freunden und 
seinen Kollegen im Deputirten-Kollegium, unter Theilnahme 
der Liedertafel, freudig empfangen, ward er von diesen und 
einer vor dem Bahnhofe harrenden zahllosen Menschenmenge 
durch die glänzend illuminirte Stadt unter lautem Jubelrufe 
in seine Wohnung geleitet. Obgleich die hell erleuchteten 
Straßen den ganzen Abend von einer für Kiel ungemeinen 
Menschenmasse durchwogt wurden, kam doch nicht die leiseste 
Spur einer Ruhestörung vor." 

RegierungSrath A. Beitler. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den Ilten Oktober. Den hier in 

der Residenz wie in den Provinzen Kurland und Livland 
wohnenden Wohlthätern der hiesigen lettischen Jesus-Ge
meinde wird es gewiß angenehm seyn zu erfahren, daß der 
Kirchenvorstand gedachter Gemeinde durch die eingegangenen 
milden Gaben in Stand gesetzt worden ist, nicht nur ein dem 
Zwecke entsprechendes Grundstück hierselbst mit hochobrigkeit
licher Erlaubnis zu erstehen, sondern auch eine Prediger-
wohnung und einen Schulsaal zu erbauen, welcher einstwei
len zum Gottesdienste der lettischen Gemeinde benutzt werden 
soll und zu diesem BeHufe am vergangenen (iten Oktober 
feierlich eingeweiht worden ist. — Der Kirchenvorstand hofft 
mit den der Gemeinde aus Kaiserlicher Gnade bereits 
zugesicherten Mitteln im nächsten Jahre den Bau der Letten-
Kirche selbst beginnen zu können. 

A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den löten Oktober. Der Bey 

von Tunis wird zwischen dem Wsten und 25sten d. M. in 
Toulon eintreffen, wo er sich einige Tage aufhalten will. Er 
wird sich sodann nach Paris begeben und auch einen Besuch 
in London abstatten. Seine Reife nach Frankreich findet in 
Folge einer besonderen Einladung von Seiten des Königs 
der Franzosen statt. 

Bei der Trauungs-Eeremonie im Schloß zu Madrid am 
Abend des lOten Oktober war auch Alexander Dumas zu
gegen, der als Historiograph nach Spanien entsendet worden 
ist; zwei französische Maler hatten passende Plätze erhalten, 
um Skizzen aufzunehmen. 

—  P a r i s ,  d e n  2 ( ) s t e n  O k t o b e r .  D i e  f r a n z ö s i s c h e n  
Prinzen werden Madrid Ende Oktober verlassen, um nach 
Paris zurückzureisen. Der Herzog von Montpensier wird 
mit seiuer Gemahlin einen Monat zu Paris bleiben und 
dann nach Brüssel gehen. woselbst der König und die Köni
gin der Belgier dem jungen Ehepaare glänzende Feste vor
bereiten lassen. 

Heinrich Heine, der vor einiger Zeit von den Pyrenäen 
nach Paris zurückkehrte, ohne dort Linderung seiner Körper
leiden gefunden zu haben. ist in diesem Augenblicke schwer 
erkrankt. 

Eine Thatsache zeigt, was von den angeblichen Volksver
sammlungen zu halten ist, welche, wie die radikalen Bericht
erstatter sagen, mit unermeßlicher Mehrheit den Sturz der 
vorigen genfer Regierung und der ganzen damit verbundenen 
Ordnung der Dinge votirt haben. Drei Tage hindurch waren 
die Werkstätten eines der ersten Kleidermacher und Kleiderhänd
ler zu Genf ganz leer geblieben, da alle Gesellen, fast durchaus 
Schwaben, Bayern undHessen, sich unter die Insurgenten ge
mengt und mit diesen an den Abstimmungen beiden Volksver
sammlungen Theil genommen hatten. Eine Menge fremder 
Handwerker hatten an dem Aufstande auch nur aus dem Grunde 

Theil genommen, weil man ihnen eingeredet Hatterts handle 
sich um Erlangung eines niedrigeren Brodpreises. 

—  P a r i s ,  d e n  2 I s t e n  O k t o b e r .  D a s  J o u r n a l  l i e s  
Oeliats bemerkt über die Lage der Schweiz: „Obgleich wir, 
dem Himmel sey Dank, keine neuen Unordnungen in der 
Schweiz zu beklagen haben, so scheint doch die Lage dieses 
unglücklichen Landes immer trauriger zu werden. Gestern 
war hier in Paris das Gerücht verbreitet, daß Basel-Land-
fchaft sich zu einem bewaffneten Angriffe auf Basel-Stadt-
theil rüste, und daß man erwarten müsse, nächstens die Nach
richt davon zu empfangen. Auch die Freifchaareu regen sich 
wieder. Eben so rüstet sich der Bund der sieben katholischen 
Kantone zum Widerstande. In Freiburg hat der Staats
rath Sicherheitsmaßregeln ergriffen. Man fürchtet, daß in 
diesem Kanton sich die Vorfälle erneuern. welche eben erst 
Genf mit Blut befleckt haben, denn die Radikalen sind da
selbst zahlreich, und das Beispiel der Genfer hat eine gefähr
liche Aufregung hervorgerufen." 

Dem Journal cl<?8 Oekats wird in einer Korrespondenz 
aus Madrid berichtet: „Bei den die beiden spanischen Hei-
rathen betreffenden Unterhandlungen hat Herr Guizot einen 
Beweis von Uneigennützigkeit gegeben, wovon Niemand ge
sprochen hat. den ich jedoch verbürgen kann , indem ich den
selben aus einer glaubwürdigen Quelle habe. Die Königin 
von Spanien beeilte sich, indem sie eingewilligt hatte, ihren 
Vetter zum Gemahl zu nehmen. Herrn Guizot die erbliche 
Grandezza von Spanien mit dem Titel eines Herzogs von 
San-Antonio (der Herzog von Montpensier heißt Anton) 
anzubieten. Herr Guizot lehnte mit der stolzen Einfachheit 
seines philosophischen Charakters diese doppelte Auszeich
nung ab und antwortete, wie man versichert, daß er ob
wohl durchdrungen von Dankbarkeit für Ihre'Majestät des
senungeachtet nicht sehen könne, wie die politischen Grund
sätze. die er vertheivige. für die Ehre dienen könnten die 
man ihm erzeigen wolle; er fügte hinzu, daß er es vorziehe 
den einfachen Namen Guizot zu behalten." ' 

—  P a r i s ,  d e n  2 2 s t e n  O k t o b e r .  O b g l e i c h  d e r  K ö n i q  
am Sonntag Abend den päpstlichen Nuntius, den General 
Samte-Aldegonde und einige andere Personen empfangen 
sah Se. Majestät doch sehr angegriffen aus. was von einer 
Erkaltung herrühren soll. Mittags war der König so lei-
dend daß er den Justizminister, der ihm mehrere dringende 
Vorlagen zu machen hatte, nicht annehmen konnte. Auä, 
die Königin sah bei den diplomatischen Besuchen am Sonn-
tag Abend sehr leidend und kränklich aus. 

Von der ^ I^von wird jetzt die früher von da
her bezweifelte Nachricht von Truppenmärfchen nach der 
schweizerischen Granze bestätigt. 

Dem L°nsitutjo.iel zufolge, ist der ViceadmiralDuvetit-
Thouars durch enie telegraphische Depesche nach Paris beru
fen worden und hat hier eine lange Konferenz mit dem See
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minister gehabt, worauf unverzüglich mittelst telegraphischer 
Depesche nach Brest bestimmte Verhaltungsvorschriften an 
den Gouverneur der französischen Niederlassungen in Ocea-
uien ergangen wären. wohin kürzlich Truppen und Muni
tion auf mehreren Transportfahrzeugen eingeschifft worden. 

England. London, den 1 9ten Oktober. In der 
verpool-l'irnes lieft man: „Die Aussicht auf eine nicht 
sehr starke Baumwollen-Zufuhr erregt allmälig in den Fa
brikbezirken großes und ängstliches Interesse. Die Ursache 
dieser Besorgniß liegt in der Thatsache, daß der Verbrauch 
dieses Artikels in den letzten drei Jahren, trotz der ungeheu
ren Aerndte von 18-1-t, mehr zugenommen hat, als seine 
Erzeugung, weshalb Gefahr vorhanden ist, daß die Erzeu
gung in Kurzem nicht genügen werde, um den jetzigen Be
darf zu decken. Sollte dies aber der Fall feyn, so werden 
natürlich die Preise so lange steigen, bis das richtige Ver
hältnis; zwischen Zufuhr und Nachfrage hergestellt ist. In 
den Jahren 1844— 49 wurden zu Liverpool im Ganzen 
4,193.979 Ballen Baumwolle eingeführt, 281,939 ausge
führt und 3.923.851 (im Jnlande) verbraucht. Die Aus
fuhr und der Verbrauch überstiegen also in diesen drei Jah
ren die Einfuhr um 12,992 Ballen, welche aus den noch 
von früher vorhandenen Vorräthen entnommen wurden. Im 
Jahre 1845 fand die größte Baumwollen-Zufuhr statt, die 
man kennt; da nun aber dessenungeachtet die Zufuhr jener 
drei Jahre für den Verbrauch und die Ausfuhr nicht zu-

, reichte, so ist man jetzt um so mehr in Besorgniß, weil die 
Nachrichten aus Amerika über den zu erwartenden Aerndte-
Ertrag ungünstig lauten und der Bedarf in den letzten drei 
Jahren sich fortwährend ansehnlich gesteigert hat." 

—  L  o  n d  o n ,  d e n  1 7 t e u  O k t o b e r .  W i e  e s  h e i ß t ,  s o l l e n  
von Kanada zwei Infanterie-Regimenter nach dem Kap der 
guten Hoffnung geschickt werden, wohin auch der neue Gou
verneur, Sir Heury Pottinger, sich in den nächsten Tagen 
einschiffen wird. 

In Newyorker Blättern, welche mit der „Cambria" ein
getroffen sind, finden wir eine Notiz aus Mazatlan vom 
17ten August, der zufolge Kommodore Sloat, nachdem er 
Kalifornien für die Vereinigten Staaten in Besi^genommen 
hatte, am I4ten August in Mazatlan angekommen war, sich 
aber schon am 15ten nach Panama auf den Weg gemacht 
hatte.'Um nach Hause zurückzukehren. Kapitän Stockton 
übernahm an seiner Statt den Befehl über das amerikanische 
Geschwader, und man glaubte in Mazatlan. daß derselbe im 
September Mazatlan und die übrigen mexikanischen Häsen 
an der Südsee in Blokadezustand erklären werde, wozn der 
Befehl von Seiten der Regierung der Vereinigten Staaten 
schon im Juni in Mazatlan angelangt feyn soll, aber noch 
nicht zur Ausführung gebracht worden war, da die betref
fenden Depeschen den Kommodore Sloat verfehlt hatten. 

—  L o n d o n ,  d e n  I 9 t e n  O k t o b e r .  A m  4 t e n  N o v e m b e r  
wollen die britischen Mitglieder der großen evangelischen Al
lianz in Manchester zusammenkommen, um deren Organisa
tion in Großbritanien zu berathen und zu beschließen. Der 
Ausschuß hat deshalb ein Rundschreiben an dieselben erlas
sen, und darin nochmals ausdrücklich angefragt, ob etwa 
neuere Vorkommnisse sie anderen Sinnes gemacht hätten, 
oder ob noch fortwährend auf ihre thätige uud einige Mit
wirkung für die Zwecke der Allianz zu zählen sey. 

—  L o n d o n ,  d e n . 2 9 s t e n  O k t o b e r .  D i e  A n k u n f t  d e s  

Lords Howard de Walden, britischen Gesandten in Lissabon, 
scheint mit den dortigen politischen Ereignissen nicht in Ver
bindung zu stehen. Derselbe hat einen längeren Urlaub er
halten und begiebt sich auf seine Besitzungen in Jamaika. 
Herr Southern sungirt einstweilen als Geschäftsträger in 
Lissabon. 

Nach Berichten aus den Provinzen ist die Kartoffelkrank
heit lange nicht so verbreitet, als man ausgesprengt hatte. 
Es ergiebt sich jetzt, daß in England die Vorräthe von gu
ten Kartoffeln mindestens bis zu Ende des Frühjahrs für 
den Verbrauch ausreichen werden. 

Spanien. Madrid, den 14ten Oktober. Vorgestern 
Nachmittag fand ini Pallaste die feierliche Beglückwünschungs-
Kour auf Veranlassung der Vermählung der Königin statt. 
Auch der englische Gesandte stellte sich bei dieser Gelegenheit 
ein, weil in dem an ihn gerichteten Einladungsschreiben nur 
von der Vermählung der Königin, nicht von der der Jnfan
tin die Rede war. Die Königin Christine, die sich seit vor
gestern in das Haus ihres Gemahls zurückgezogen und ihren 
ganzen Hofstaat verabschiedet hat. wohnte der Kour nicht 
bei. Der Herzog von Montpensier stand hinter dem Sessel 
seiner Gemahlin. Diese richtete an den englischen Gesand
ten die Frage, wie sich seine Souveränin befände. „Sehr 
gut!" erwiederte der Gesandte, ohne sonst ein Wort hinzu
zufügen. 

Gestern Mittags wurden die obersten Gerichtshöfe zum 
Handkuß bei der Königin zugelassen. Dann wurde plötzlich, 
auf den Wunsch der französischen Prinzen, ein Stiergefecht 
veranstaltet. Der Herzog von Aumale erschien um 3 Uhr 
ganz allein in der königlichen Loge und befahl, ohne die An
kunft der Königlichen Familie abzuwarten, den Toreros, so
gleich ihr Werk zu beginnen. Diese wollten sich vor dem 
Prinzen auf ein Knie niederlassen, wurden aber durch laute 
Aeusserungen des Volkes, das diese Huldigung nur seiner 
Königin zuerkennt, daran verhindert. Als etwas später die 
Königin Christine erschien, erneuerten sich ungebührliche 
Ausrufungen, Zischen und Pfeifen. Um 4 Uhr trafen end
lich die Königin, der König, die Herzogin von Montpensier 
und deren Gemahl ein. Erstere drückte ihr Befremden aus. 
daß man das Fest begonnen hätte, ohne ihre Ankunft abzu
warten. Die Behörde berief sich auf die durch den Herzog 
von Aumale ertheilten Befehle. 

—  M a d r i d ,  d e n  1 5 t e n  O k t o b e r .  D e r  » e r a l c i o  s a g t  
in seinem heutigen Blatte: „Es erscheint als gewiß, daß in 
den gestern und vorgestern staltgehabten Ministerberathungen 
die der Amnestie verhandelt und angenommen worden ist. 
Wenn wir gut unterrichtet sind, so wird die Amnestie für 
Militärs aller Grade vom Obersten abwärts und für die 
entsprechenden Kategorieen des Civilstandes vollständig seyn 
und keine Ausnahmen enthalten. Für die Grade über dem 
Obersten behält die Regierung es sich vor, Allen, deren 
Rückkehr nach Spanien keine Hindernisse im Wege stehen, 
die namentliche Amnestie, selbst ohne daß die Beteiligten 
sie verlangen , zu bewilligen. Wir glauben, daß das offi-
cielle Blatt in der nächsten Zeit diese erfreuliche Nachricht 
mittheilen wird." 

-  M a d r i d ,  d e n  I 7 t e n  O k t o b e r .  G e s t e r n  f a n d  a u f  
der Plaza Mayor ein glänzendes Stiergefecht statt; der Hof 
wurde mit demselben Schweigen empfangen, wie stets feit 
der Ankunft der französischen Prinzen. 
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Die Amnestie ist, wie man versichert, heute von der Kö
nigin unterzeichnet worden und werde morgen in der Saceia 
erscheinen. Die Amnestie soll angeblich zu einer Minister-
Krisis Anlaß gegeben haben, auch erzählt man, daß die Kö
nigin. als man ihr den Amnestie-Entwurf vorlegte, den 
Wunsch geäussert, sich deshalb mit ihrer Mutter zu bespre
chen, daß aber der Infant Don Francisko de Paula erklärt 
habe, daß er sich für befähigt und berechtigt halte, seinen 
Nach zu ertheilen, und daß eine Amnestie, solle sie Werth 
l'abcn, eine umfängliche und vollständige seyn müsse. Man 
glaubt allgemein, daß die Königin Christine doch noch Ma
drid verlassen werde, von wo sie gern den Infanten Don 
Francisko de Paula entfernt hätte. 

—  P a r i s ,  d e n  2 l s t e n  O k t o b e r .  E i n e  t e l e g r a p h i s c h e  
Depesche aus Bayonne meldet, daß der König und die Kö
nigin von Spanien, der Herzog und die Herzogin von Mont
pensier und derHerzog von Aumale am Ilten vonLaGranja 
nach Madrid zurückgekehrt sind. 

Schweiz. Kanton Freibnrg. Man will hier wis
sen, daß der Bezirk Mnrten im Begriff sey, einen entschei
denden Schritt zu thun, indem ein neues Begehren um Rück
tritt von dem Sonderbunde an den Staatsrath gestellt wer
den solle, und zwar mit Ansehung eines Termins, nach des
sen Abfluß der Bezirk andere Maßregeln ergreife» werde:c. 
Dies Gerücht erhält eine Bestätigung in folgender Bemer
kung des Vsull. vom 1-lten Oktober: „Man weiß, 
daß große Unzufriedenheit nicht bloß im Bezirk Murten, son
dern ini ganzen welschen Theil des Kantons Freiburg herrscht, 
unv man versichert uns, daß der Staatörath zur Zeit be
reits waffne und Truppen nach Freiburg einberufe." Nach 
der Freiburger Union ist dies auch wirklich geschehen, indem 
der StaatSrath bereits am ll!ten Oktober 3 Kompagnieen 
Infanterie und 1 Batterie Artillerie aufgeboten und sofor
tige Inspektion der ersten Landwehr, so wie weitere Vervoll
ständigung in der Organisation und Ausrüstung der Land
wehr zweiter Klasse, angeordnet hat. 

—  K a n t o n  L n z e r n .  S e i t  d e m  1 3 t e n  O k t o b e r  i s t  
der Große Rath versammelt. Der Regiernngsrath brachte 
eine Bolschaft über die neuerlich drohenden Gefahren und 
begehrte unbedingten Kredit und Vollmacht. Die Botschaft 
wurde einer Kommission überwiesen. Diese erstattete am 
Mittwoch einen Bericht voll Schmähungen gegen die Tag
satzung, gegen die liberalen Kantone und gegen Alle, welche 
es nicht mit dem Sonderbunde halten. Die Religion, die 

sollen. Allein derselbe habe mit Anderen bei Anlaß des )e-
suitenbeschlusses eine Verwahrung zu Protokoll gegeben unv 
den Beschluß als eine Verfassungsverletzung erklärt. Dieses 
möge viel zu den späteren Ereignissen beigetragen haben. 
Herr Kopp erwiedene, er habe die Berufung der Jesuiten 
stets für eine Verfassungsverletzung gehalten und sey berech
tigt gewesen, solches auszusprechen, Der Regiernngsrath 
selbst habe in einer bekannten Botschaft znr gleichen Ansicht 
sich bekannt, dann aber später dieselbe geändert, während er, 
Herr Kopp, derselben treu geblieben. Was er gethan, sey 
ganz legal; wenn Andere den legalen Weg verlassen hätten, 
so könnten ihn deswegen keine Vorwürfe treffen. Mit großer 
Mehrheit erhielt der Regiernngsrath die verlangten Voll
machten. Ein Gegenmehr wurde nicht aufgenommen. 

Der Kriegsrath des Sonderbundes ist jetzt hier versam
melt. Die Kadres der zwölf luzerner Bataillone sollen in 
drei Abtheilungen einberufen und künftige Woche der Anfang 
gemacht werden. 

—  K a n t o n  B e r n .  D i e  B a s e l e r  Z e i t u  n g  m e l d e t  
nachstehende Vorfälle aus Bern vom Ilten Oktober: „Ein 
Volkstumult hat stattgefunden, der von den bedauerlichsten 
Ercessen begleitet war. Veranlassung dazu gaben die soge
nannten Mistelacher, sonst ruhige Leute, welche den Markt 
von Bern zu besuchen pflegen und besonders zu dieser Zeil 
Trauben verkaufen und andere Eßwaaren, als Gemüse, 
Wildpret u. s. w., einkaufen. Sey es nun, daß sie wirklich 
Fürkauf trieben, was man ihnen schuld gab, oder daß die 
Menge in dieser aufgeregten Zeit besonders über sie erbittert 
war, weil sie aus dem Freiburgischen kamen, genug, schon 
des Vormittags brach auf dem Markte ein Sturm gegen sie 
los, indem alle ihre Marktwaaren vernichtet wurden. Als 
die Polizei hierauf einen der Rädelsführer verhaftete und auf 
der Hauptwache festsetzte, wälzte sich alsbald die Masse dort
bin. zerschlug Fenster und Thüren des Wachthauses und be
freite den Verhafteten mit Gewalt. Hierauf ging es im 
Triumph nach dem Bären und von da nach dem Sternen, 
wo die dort niedergelegten Waarenvorräthe der Mistelacher 
ebenfalls zertrümmert und an letzterem Orte einige Knechte, 
die sich der Gewallthat widersetzten, blutrünstig geschlagen 
wurden. Auf dem Zuge dahin wurden zwei Bäckerladen 
und ein Metzgerladen gewaltsam verwüstet. Als der Auflauf 
einer ungeheuren Masse diese drohende Gestalt annahm, ver
sammelte sich das Studentenkorps im Zeughaus, und Ge
wehre sollen an die Bürger ansgetheilt worden seyn.. Zu

Freiheit, das Vaterland wurden in Gefahr erklärt und das gleich wurden die auf der Schützenmatte mit dem Endfchießen 
^ beschäftigten Schützen ersucht, zur Aufrechthaltung der Ord

nung in die Stadt zu rücken. Der große Haufe dagegen 
zog sich auf die Schützenmatte zurück, wo er sich auflöste, 
uicht ohne die Befürchtung zu hinterlassen, daß des folgenden 
Tages neue Unordnungen beginnen möchten. 

A m  1  8  t e n  O k t o b e r  N a c h m i t t a g s  2  U h r .  D i e  
Nacht verging ohne anderen Lärm als den der unter Gesang 
einziehenden Soldaten und der zahlreichen Patrouillen; denn 
es sind 2 Bataillone eingezogen worden. Die Menge hielt 
auf der Schützenmatte eine Versammlung und bewegte sich 
von da bis unter das Kornhaus. Da ließ man Kavallerie 
ausrücken; allein diese Demonstration reizte nur; es wurde 
gepfiffen, gebrüllt und mit Pflastersteinen gegen dieselbe ge
worfen. Nunmehr rückte sämmtliches Militär mit Artillerie 
aus, der Kornhausplatz wurde mit 2 Mcen Artillerie und 

Begehren des Regierungsraths von der referirenden Kom
mission unterstützt. Herr Alt-Schultheiß Kopp bemerkte: 
Wenn wirklich so viel Gefahr für Religion, Freiheit und 
Vaterland vorhanden sev, wie da geschildert werde, woran 
aber doch gezweifelt werden dürfte, so könne man dem Re-
gierungörath die Vollmacht, diese Güter zu wahren, natür
lich nicht versagen. Hingegen müsse er, Herr Kopp, sich 
gegen den Ton der regierungsräthlichen Botschaft und des 
Kommissionalberichts erklären. Diese Sprache werde die 
Betreffenden gewiß nicht schrecken, sondern sie nur erbittern 
und rekzen. Man sollte eher darauf hinwirken, die Gemü-
rher zn besänftigen, statt sie noch mehr zu erhitzen. Hiervon 
nahm Herr Negierungsrath Sigrist Veranlassung, einen 
Ausfall gegen Herrn Alt-Schultheiß Kopp zu machen. Er 
sagte, dieser hätte früher eine so versöhnliche Sprache führen 



^ Kompagnieen Infanterie, eben so viel Bürgern und 
Kompagnie Kavallerie befetzt. Eben so wurde der Wai

senhausplatz, die Kaserne und das Zeughaus, so wie die zu
nächst gelegenen Passagen, besetzt. 

Die Oberrhein. Ztg. fügt dem Obigen noch Folgen
des über die Vorgänge, am I8ten Oktober hinzu: „In der 
letzten Nacht wurden mehrere Aristokraten, welche man für 
die intellektuellen Urheber des Aufstandes hält, verhaftet. 
Die bedeutendsten derselben sind Alt-Regierungsrath Felsche-
rin und Professor vr. Müller. Um bald I Uhr sprach der 
Regierungspräsident Funk zu dem Volke beruhigende Worte. 
Die Regierung hat wieder zwei neue Verordnungen bekannt 
gemacht, wodurch fast allen Begehren der Unruhestifter ent
sprochen ward. Eine Proklamation bedroht alle ruhestöre
rischen Versammlungen mit der Strenge des Gesetzes und 
verweist in dieser Beziehung auf das Aufruhrgesetz von 1832. 
Kinder unter 1b Jahren sollen zu Hause behalten werden 
oder dürfen die Straßen nur unter Aufsicht betreten. Alles 
bei strenger Strafe. Der Haß des Volkes richtet sich beson
ders gegen den Finanzdirektor Stämpsli. Der Anführer der 
Unruhestifter ist ein Arbeiter. Es heißt, der nächste Anstoß 
zum Krawall sey von den Patriciern ausgegangen; indeß 
liegt nichtsdestoweniger der Emeute ein tiefes Uebel, die Noth 
vieler redlichen Arbeiter, zum Grunde. Die Regierung ist 
geneigt, gegen die überhand nehmende Theuerung wirksame 
Maßregeln zu ergreifen, und hat sie eine Verordnung erlas
sen. welche den Einfuhrzoll auf Hülsenfrüchte, Getreide nnd 
Mehl aufhebt." 

In Folge der energischen Anordnungen wurde am 18ten 
Oktober die Ruhe der Stadt Bern ohne Blutvergießen auf
recht erhalten. Unterdeß rückte alles aufgebotene Militär 
an. so daß die Ruhe jetzt wohl nicht weiter gestört werden 
wird. Die Nachrichten aus der Stadt riefen auf dem Lande, 
wo man an wirkliche Gefahr für die Regierung glaubte, die 
größte Bewegung hervor. Von allen Seiten kamen am 
Sonntag Erpresse, um der Regierung freiwillige Hülfe an
zubieten, deren sie indeß nicht bedurfte. 

Italien. Rom, den i)ten Oktober. Gestern ist ein 
Umlaufschreiben an alle Regierungsbehörden im ganzen Kir
chenstaat, von dem Staatssekretär, Kardinal Gizzi unter
zeichnet, abgegangen, worin die längst erwartete Maßregel 
der Einstellung aller Feste zu Ehren des heiligen Vaters an
geordnet wird. Dieses Rundschreiben ist in den freundlich
sten, wohlwollendsten Ausdrücken abgefaßt, und es sind darin 
alle Gründe angegeben, warum derlei Festlichkeiten nicht län
ger geduldet werden können. Daß sowohl die Bevölkerung 
hier als in den Provinzen dieser Anordnung willig nach
kommen werde, dafür bürgt uns der gute Sinn der unend
lichen Mehrzahl, welche, trotz aller Verführungsinittel aus
ländischer Missionäre und der gottlob täglich schwächer wer
denden Opposition. sich immer fester der Regierung anschließt. 

Holland. AuS dem Haag, vom 19. Oktober. Heute 
wurde die Session der Generalstaaten von Sr. Majestät dem 
Könige eröffnet. 

Belgien. B rüssel. den 19ten Oktober. Der spani
sche Infant Don Enrique, der sich in der letzten Zeit in Spaa 
aufhielt, soll den Befehl erhalten haben, nach den Philippi
nen abzugehen, und man glaubt, daß er, als spanischer See-
Officier, sich der Aufforderung kaum werde entziehen können. 

Danemark. K o p enh a g en, den Ilten Oktober. Un
term 13ten d. M. ist ein königliches Patent erschienen, wo
durch das provisorisch erlassene Reglement vom 29sten Marz 
18-44 über den Gebrauch der dänischen Sprache in der ichles-
wigschen Ständeversammlung zum definitiven Gesetz erhoben 
wird. Es soll hiernach jedes Ständemitglied, welches in der 
Versammlung dänisch reden will, zu Anfang der Diät erklä
ren, daß es sich nicht getraue, der dentschen Sprache hinrei
chend mächtig zu seyn, um in der Versammlung sich der 
deutschen Sprache bedienen zu können; es sollen solche dä
nisch gehaltenen Vorträge dann in deutscher Sprache zu Pro
tokoll genommen werden und endlich alle dänisch verfaßten 
schriftlichen Anträge solcher Mitglieder vor der Einreichung 
bei dem Präsidenten von einem der Hülfs - Sekretäre ins 
Deutsche übersetzt werden. 

—  K o p e n h a g e n ,  d e n  1 9 l e n  O k t o b e r .  D i e  V e r l .  
Ztg. enthält heute das nachstehende Cirkular der dänischen 
Kanzlei vom 15ten Oktober an sämmtliche königliche Kolle
gien und Oberbehörden in Dänemark: 

„In Folge der von Ihrer Königl. Hoheit der Kronprin
zessin von Dänemark, Karoline Charlotte Mariane, gebore
nen Herzogin von Mecklenburg-Strelitz, wegen Ihrer seit 
mehreren Jahren fortwährenden Kränklichkeit und jetzt völlig 
zerrütteten Gesundheit geschehenen Bitte und auf deren Ver
langen, und nachdem Se. Königl. Hoheit der Kronprinz, ob
wohl höchst ungern, endlich dieser Bitte nachgegeben. haben 
Se. Majestät der König, obwohl mit herzlichem Bedauern, 
unterm ollsten September d. I. die zwischen Sr. Königl. Ho
heit dem Kronprinzen Frederik Karl Christian und Ihrer 
Hoheit der Herzogin Karolne Charlotte Mariane von Meck
lenburg-Strelitz unterm litten Juni 1841 eingegangene Ehe 
gänzlich aufgehoben und aufgelöst." 

Oesterreich. Wien, den Ikten Oktober. Gestern 
Nachmittag brach unter den Sträflingen des hiesigen Kvrrek-
tions-Arbeitöhauses (in der Vorstadt Kothgasse) eine Emeute 
aus, angeblich ans Unzufriedenheit über die verabreichten 
B r o d p o r t i o n e n .  D e r  T u m u l t  h i e l t  b i s  g e g e n  A b e n d  a n ,  w o  
es den herbeigeeilten Militär-Wachtposten gelang, denselben 
zu stillen und die Tumultuanten, unter denen sich das weib
liche Geschlecht besouders hervorthat, zur Ruhe zu bringen. 

—  W i e n ,  d e n  H ü s t e n  O k t o b e r .  D e n  a u s  O f f e n  e i n g e 
gangenen Berichten zufolge, versetzte eine unerwartete Stö
rung, welche in dem Befinden Sr. Kais. Höh. des Erzher
zogs Palatin am 19ten Oktober Vormittags eintrat, den 
hohen Kranken abermals in einen sehr leidenden Zustand. 
Abends milderten sich die Krankheitssymtome. Die Nacht 
war ziemlich ruhig. Am Wsten, Morgens, war das Be
finden Sr. Kaiserl. Hoheit zufriedenstellend. ' 

Türkei. Kon stantin op el, den 7ten Oktober. Be
richte aus Skutari und Albanien vom obsten September 
melden, daß viele Einwohner des montenegrinischen Bezirks 
von Piperi sich zwei Tage zuvor nach jener Stadt verfügt 
hatten, um dem Pascha von Skutari, Osman Munschar 
Pascha, die Huldigung der Unterthanentreue gegen den Sul
tan darzubringen. Diese freiwillige Unterwerfung hat viel 
Aufsehen erregt. Der Kapitän der katholischen Mirditen hat 
auf die Aufforderung des Paschas Osman Munschar seine 
Kleidung abgelegt uud die nach der letzten Reform einge
führte ottomanische Tracht angenommen. — — angenommen. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regiernngsrath A. Belttcr' 
No. 340 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den Ibten Oktober. Se. Erlaucht 

der Herr Minister der Volksaufklärung, wirkliche Geheime-
rath Graf Uwarow, ist am 13ten Oktober Hierselbst wie
der eingetroffen. 

A u s l a n  d .  

Frankreich. Paris, den 22sten Oktober. Wie es 
beißt, wäreSantana, sobald er sich wieder im Besitze des 
Staatsruders der mexikanischen Republik sah, daraus be
dacht gewesen, Beziehungen mit der französischen Negierung 
anzuknüpfen; zu diesem Behufe hätte er Herrn Fernando 
Maugino, welcher iu Paris die mexikanische Republik reprä-
fcntirt, bereits die erforderlichen Instruktionen zugeschickt. 

Der Bey von Tunis hat dem Seepräfekten von Toulon, 
Admiral Baudin, vier schöne arabische Pferde zum Geschenk 
übersandt. 

Ter Lonstiiuiionel hat Briefe aus Tanger vom 2l)sten 
September erhalten, worin Klage geführt wird über den ge
ringen Schutz, den die im marokkanischen Reiche ansässigen 
Franzosen von Seiten ihrer eigenen Regierung fanden; zwei 
Jahre ftyen verflossen, ohne daß irgend Schritte geschehen, 
um die Zahlung der denselben zuerkannten Summen und die 
Regelung der Entschädigungen zu bewirken, auf welche sie 
als Opfer des Bombardements von Tanger und von Moga-
dor Ansprüche hätten; und obendrein sehe der französische 
Konsul ruhig zu, wie die marokkanischen Handelsleute, die 
an Franzosen Gelder schuldig sehen, sich entfernen, ohne ihre 
Verbindlichkeiten zu erfüllen; er mache darüber der Regie
rung nicht die geringste Vorstellung. 

—  P a r i s ,  d e n  2 4 s t e n  O k t o b e r .  N a c h r i c h t e n  a u s T o u -
lon vom loten d. M. zufolge, sind die vor Kurzem ergan
genen Befehle, die französischen Schiffsstationen in den spa
nischen Gewässern zu verstärken, nun widerrufen worden. 
Die Eskadre des Prinzen von Joinville lag ruhig vor An
ker, und Admiral Quernel hielt die Inspektion der einzelnen 
Schiffe. 

Das Journal lieg Oelzats enthält einen Artikel der 
VUK clk» <?eneve über Intervention und Nichtintervention in 
den genfer Angelegenheiten, welchem es folgende Bemerkun
gen vorangeschickt: „Frankreich und seine Regierung", heißt 
es darin, „brauchen sich wegen der Beleidigungen der Gen
fer Nevue nicht verletzt zu fühlen. Man verzeiht sehr gern 
der Schwäche. Der Styl des Artikels ist radikal. Glaubt 
man etwa, die katholischen Sieben-Kantone würden sich durch 
die genser Ereignisse einschüchtern lassen? .Wir rathen Herrn 
James Fazy und seinen Freunden, sich so rasch als möglich 
der Revolution zu freuen. Sie mögen sich beeilen, denn die 
Ereignisse drängen, und ihre Freude könnte sich leicht in 
Trauer verwandeln! Möchten diese Differenzen durch irgend 
eine Ausgleichung geordnet werden, wodurch die Schweiz so

wohl von den luzerner Jesuiten als von den radikalen Jesui
ten besreit würde. Was uns betrifft, so bleiben wir durch
aus unbetheiligte Zuschauer. So lange sich die Schweiz aus 
ihr eigenes Gebiet beschränkt, werden wir uns in ihre perio
dischen Revolutionen eben so wenig mischen, als in diejeni
gen Portugals und Meriko's, Wir gestehen ihr das volle 
Recht zu, sich selbst zu Grunde zu richten. Als Nachbar
staat werden wir nur von ihr verlangen, daß sie das Feuer 
auf ihrem eigenen Heerde zusammenhalte. Wären wir egoi
stische Konservative, so könnten wir uns über das, was iu 
der Schweiz vorgeht, recht freuen. Denn es ist die schreck
lichste Verdammung der „rein demokratischen" Staatsreform, 
und man kann aus ihr sehen, ob das allgemeine Stimmrecht 
wirklich der Triumph der Vernunft und Gerechtigkeit sey." 

Herr Pourcet. Kapitän des Generalstabs aus dem Kriegs
ministerium, ist nach Toulon abgereist, um den Bey von 
Tunis zu empfangen und nach Paris zu geleiten. 

England. London, de» 2lsten Oktober. Der jüngste 
Staatsstreich in Portugal beschäftigt einen großen Theil der 
hiesigen Presse. Man steht nicht an, denselben französischem 
Einflüsse zuzuschreiben. Der Sun erblickt darin nur die 
Fortsetzung der in Spanien herrschenden französischen Diplo
matie und will einen neuen Beleg für die vermeintliche Er
fahrung daraus ziehen, daß die Politik Frankreichs systema
tisch darauf gerichtet sey, die konstitutionellen Freiheiten der 
ihm erreichbaren Völker zu untergraben und ihre National-
Unabhängigkeit zu vernichten. Als besonders ominös be
zeichnet der 8un die beabsichtigte Ernennung des bisherigen 
portugiesischen Gesandten am Pariser Hofe, Viskonde Car-
reira, zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Selbst 
der den französischen Interessen geneigte Stsnclarä erwähnt 
des französischen oder belgischen Einflusses, der nach einigen 
Angaben die Kontre-Revclutiou veranlaßt habe, weist aber 
zugleich auf die notorische Unfähigkeit der abgesetzten Mini
ster, die von allen Seiten andrängenden Schwierigkeiten zu 
besiegen, hin, freilich eingestehend. daß das Vertrauen der 
Nation eben so wenig auf Seiten des neuen Ministeriums fev. 

Die Geschichte von dem ^Attentat auf das Teleskop des 
Lords Rosse erweist sich nach Dubliner Blättern als eine 
müßige Erfindung. 

Spanien. Paris, dtn 22sten Oktober. Wir haben 
heute Nachrichten vou der kanonischen Gränze bis zum 
18ten Oktober. Die Thatsachen, die uns von dort berichtet 
werden, geben einen neuen Beweis von der verschärften 
Wachsamkeit, welche von französischer Seite jetzt an der 
Gränze geübt wird. Die französischen Behörden hatten 29 
spanische Flüchtlinge in dem Augenblicke verhaftet, als sie 
die Gränzen überschreiten wollten. Diese 29 Leute hatten 
am 15ten Oktober einen Meierhof in der Nähe des durck 
seinen kostbaren Wein berühmten Ortes Rivefaltes in der 
Entfernung von ungefähr 12 Kilometer von Perpignan, 
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eben verlassen, als vier Gendarmen erschienen, die sie. auf in diese Begnadigung einbegriffnen Militärpersonen bleiben 
ihre Mehrzahl sich verlassend, mit Stöcken und Steinwürftn bis auf Weiteres ausser Dienst, so wie auch die, denen aus 
angriffen während Andere die Gendarmen mit ihren langen 'besonderen Gründen der Abschied crtheilt wurde. Die Civil« 
katalonischen Dolchmessern bedrohten. Die Gendarmen sa- beamten bleiben ohne Anstellung. Art. 5>. Diejenigen, wei
hen sich daher genöthigt, von ihren Waffen Gebrauch zu che sich im Auslande befinden, weil sie.im Bürgerkriege die 
machen. Die Folge war, daß einer der Spanier niederge- Sache des Don Karlos verfochten, können nach Spanien zu
schössen, drei andere verwundet wurden. Sechzehn ergaben rückkommen, in sofern sie zu den im ersten Artikel dieses Te-
sich nun den Gendarmen als Gefangene, während l I andere krets bezeichneten Klassen gehören und zuvor vor den resp. 
die Flucht zu ergreifen suchren. Aber in diesem Augenblicke spanischen Gesandten und Kosuln den Meiner Person und 
kam den Gendarmen eine Truppenverstärkung zu Hülfe, und Würde lind der Verfassung des Staates schuldigen Eid der 
nun gelang es, auch diese 11 Spanier gefangen zu nehmen; Treue leisten. Diejenigen, welche höheren Klassen angehv-
nur ein einziger entkam. Sämmtliche Gefangene wurden ren, sollen in der im zweiten Artikel festgesetzten Form unv 
auf einen schnell herbeigeschasten Wagen nach Perpignan ab- Weise und nach geleistetem Eide zu derselben Begnadigung 
geführt und dort einstweilen, in sicheren Verwahrsam ge- zugelassen werden. Art. b. Gemeine Verbrecher sind nichl 
bracht. Unter den Gefangenen befindet sich der Vater des- in diese Begnadigung einbegriffen, und die Rechte dritter 
jenigen, der gleich Anfangs im Handgemenge durch die Gen- Personen bleiben vorbehalten. Art. 7. Die betreffenden 
darmen erschossen worden war. Als er in dem Leichnam, Ministerien haben Mir die zur Vollziehung dieses Dekrets 
d e r  g l e i c h f a l l s  m i t  a u f  d e n  W a g e n  g e l a d e n  w o r d e n  w a r ,  d e n  e r f o r d e r l i c h e n  M i t t e l  v o r z u l e g e n ,  d a m i t  d u r c h  d i e  V e r 
s e i n e s  S o h n e s  e r k a n n t e ,  b e f i e l  i h n  e i n e  O h n m a c h t .  S o b a l d  f ü g u n g e n  d e s s e l b e n  a u f k e i n e n  F a l l d i e  ö f f e n l -
d e r  O f f i c i e r ,  w e l c h e r  d i e  f r a n z ö s i s c h e  T r u p p e n - A b t h e i l u n g  b e -  l i c h e  R u h e  b e e i n t r ä c h t i g t  w e r d e n  k ö n n e . "  
sehligte, diesen Umstand gewahr wurde, beeilte er sich, den Den niederschlagenden Eindruck, welchen dieses Dekret 
unglücklichen Vater vom Wagen herabsteigen zu lassen, wor- hier hervorgebracht hat. vermag ich nicht zu schildern. Auf 
auf derselbe alle Pflege und Theilnahme fand, die sein Zu- kaum Soldaten und Subaltern-Officiere ist diese Ain-
stand und sein Schmerz erheischten. Die Mehrzahl dieser ge- nestie anwendbar, und auch diese werden sich nicht beeilen, 
fangenen Flüchtlinge hatte ehemals in der Armee Cabrera's nach Spanien zurückzukehren, da sie Gefahr laufen, auf den 
gedient und war 1839 mit diesem in Frankreich eingetreten. Fall eintretender Unruhen sogleich festgenommen zu werden. 
Ihrer eigenen Erklärung zufolge, hatten sie bisher an der In der Einleitung des Dekrets heißt es ausdrücklich, daß 
Eisenbahn von Avignon gearbeitet. Mehrere von ihnen wa- von verschiedenen Seiten her beabsichtigte Störungen der 
ren mit ziemlich starken Geldsummen versehen. Es befinden Ruhe angekündigt würden. Allen übrigen Personen steht 
sich unter ihnen ein Oberst, ein Kommandant. 3 Hauptleute, nur das (ihnen nie abgesprochene) Recht zu. um Begnadi-
4 Lieutenants, 7 Unterlieutenants und 12 Soldaten. Der guug nachzusuchen. So wird denn das grvße Ereignis;, wel-
Getödtete war Unterlieutenant. . Verwundet wurden zwei ches allen Spaniern als der Anfang einer neuen Aera des 
Unterlieutenants und ein Soldat. Glückes und der Aussöhnung angekündigt wurde, ihnen zur 

— M a d r i d, den 18ten Oktober. Heute ist endlich sol- bitteren Tauichung. Die Königin weigerte sich. dieses De-
gendes, gestern von der Königin unterzeichnetes A m n e st i e - kret zu unterzeichnen , bis ihr Gemahl seine Billigung er
Dekret erschienen: theilt haben würde, allein die Minister, die sich mit der Kö-

„Art. 1. Ich bewillige Amnestie allen denen, welche in nigin Christine und einen» fremden Botschafter vereinigten, 
Folge der in der Halbinsel und den dazn gehörigen Inseln erreichten gestern die Unterschrift. 
bis zum Tage der Ausfertigung dieses königlichen Dekretes Unterdessen nehmen die rauschenden Festlichkeiten, zu de
vorgefallenen politischen Ereignisse gegenwärtig sich ausser- nen nur die vom Hofe begünstigten Personen Zutritt erhal-
halb Landes befinden, gerichtlich verfolgt werden oder verur- ten. ihren Fortgang. Vorgestern Abend fand ein glänzen-
theilt sind, weil sie bei diesen Ereignissen sich belheiligten, der Ball im königlichen Pallaste statt; zu dem die Granden, 
und zwar denen, welche zu folgenden Klassen gehören: Un- das diplomatische Korps, die Senatoren, Deputirten, Gene-
ter dem Militär allen Individuen vom Obersten abwärts; rale u. s. w. eingeladen waren. Anch der amerikanische Ge-
von Civilbeamten den Provinzialchefs aller Verwaltungs- neral Flores, der Graf von Thomar (Costa Cabral) und 
zweige und allen Beamten unterer Klassen; von Privatper- der englische Gesandte waren zugegen. Mit Letzterem unter-
sonen allen denen, welche nicht Mitglieder revolutionärer hielt die Königin Christine sich einige Zeit lang, während 
Junten waren oder, als ihnen gehorchend, die Aemter eines die Minister und die französischen Prinzen ihm auswichen. 
Gefe politico, Intendanten, Generalkommandanten oder ein Den General Narvaez schien man allgemein zu vermeiden, 
anderes diesen entsprechendes Amt bekleideten. Art. 2. Die Großes Anffehen erregten die beiden ältesten Töchter der Kö-
in den vorstehenden Artikel nicht einbegriffenen Personen sol- nigin Christine und des Herzogs von Nianzares. Die ältere 
len nach und nach derselben Gnade theilhaftig werden, je derselben war so eben zur Gräfin von Castilleja. die jüngere 
nachd-em die Umstände in jedem besonderen Falle es gestatten zur Marquisii, von Vista Alegre erhoben worden. Sobald 
und vermittelst specialer Erlasse, die Ich Mir vorbehalte, sie in den Saal eintraten, ging der König ihnen entgegen. 
Art. 3. Die Personen, welche sich im Auslände befinden, begrüßte und küßte sie und führte sie zu der regierenden Kö-
können kraft dieses Erlasses nach Spanien zurückkehren. Die nigin. Diese wies ihnen einen Platz unter der Königlichen 
Gefangenen und Verurtheilten sollen sogleich kostenfrei in Familie an. Die ältere ist II bis 12, die jüngere 8 bis 9 
Freiheit gesetzt werden. Die ausserordentliche Dienstzeit, wel- Jahre alt. Die Königin tanzte zuerst mit dem Herzoge von 
che letzthin einigen Klassen von Soldaten der Armee und Aumale, der König mit der Herzogin von Montpensier der 
F l o t t e  a u f e r l e g t  w u r d e ,  e r k l ä r t  I c h  f ü r  e r l a s s e n ,  A r t .  4 .  D i e  H e r z o g  v o n  M o n t p e n s i e r  m i t  e i n e r  J n f a n t i n ,  T o c h t e r ' d e s  
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Infanten Don Francisko de Paula, und der Herzog von 
Rianzares mit der jüngeren Schwester derselben. Dann 
tanzte die Königin verschiedene Walzer mit dem Obersten 
Casasola und dem Herzoge von Osusta, ein Vergnügen, wel
ches ihre Mutter ihr bis dahin untersagt hatte. 

Es heißt, der Herzog von Aumale würde übermorgen, 
der Herzog von Montpensier aber mit seiner Gemahlin am 
22sten die Reise nach Frankreich antreten. Die Königin 
Christine scheint noch hier bleiben zu wollen. 

Ueber den Zustand Portugals schweben wir im Dun
keln. da der Postenlauf über Elvas, wo die Truppen sich 
empörten, gehemmt war. Ein hiesiges Blatt theilt heute 
einen Brief aus Lissabon vom I2ten mit. demzufolge in 
Koimbra und Evora sich Junten gebildet und Pedro V. als 
König unter einer Regentschaft ausgerufen halten. Die 

'diesseitige Regierung hat die Abreise des Herrn Gonzalez 
Bravo, der auf feinen Gesaudtschastsposten nach Lissabon 
zurückkehren sollte, vorläufig verschoben. Der hiesige por
tugiesische Gesandte, Baron von Rendufse, befindet sich in 
großer Verlegenheit. 

—  M a d r i d ,  d e n  2 0 s t e n  O k t o b e r .  ( P r i v a t m . )  N o c h  
eine, die Königliche Familie freilich nur entfernt berührende 
Vermählung hat hier stattgefunden. Dona Alejandra Mustoz, 
Schwester des Herzogs von Rianzares. hat so eben dem 
Gouverneur von Madrid. General Fulgosio, ihre Hand ge
reicht und ihm 100M0 Piaster, den General-Lieutenants-
Titel. den Rang eines Granden und die Anwartschaft auf 
die General-Kapitanerie der Insel Kuba als Aussteuer mit
gebracht. Letzerer Posten ist der wichtigste, den Spanien zu 
vergeben hat, und bedarf einer besonders zuverlässigen Per
son. General Fulgosio diente unter Don KarloS, bewog 
iber seine Truppen zum -Abfall. In der Nacht vom 7ten 
Oktober 1841 drang er mit den übrigen Verschworenen in 
den Pallast der Königin ein, wurde darauf zu lebenslängli
cher Gefängnißstrafe verurtheilt und nach dem Sturz Efpar-
lero's wieder in Freiheit gesetzt. 

Der Herzog von Rianzares selbst ist zum Brigadier der 
Kavallerie befördert und sein ältester Sohn zum Herzoge 
'.'om heiligen Augustin ernannt worden. Die junge Königin 
soll durch die unerwartete Ankunft ihrer zahlreichen Halbge
schwister sehr angenehm überrascht worden seyn. Um nun 
den Kreis der Königlichen Familie noch mehr zu erweitern, 
hat, wie es heißt, der König seinen Schwager, den Grafen 
Gurowski, eingeladen, sich mit seiner Gemahlin von Brüs
sel hierher zu begeben. Der Graf wird V05 der Hand nur 
jUln Herzoge und Feldmarschall erhoben werden. 

Indessen sind manche der hohen Personen des Tanzes und 
5er Festlichkeiten überdrüssig geworden, und der heitere Him
mel bat sich mit düsteren Wolken umzogen. Ich schrieb Ih
nen neulich, daß die Königin Christine bei einem der ge
wöhnlichen Stiergesechle auf ungebührliche Weise durch die 
Zuschauer empfangen wurde. Dieser Unfug erneuerte sich 
in Gegenwart der Königlichen Familie und der französischen 
Prinzen, als die Königin Christine bei dem ersten Stierge-
fecht auf der Plaza Mayor erschien. An demselben Abend 
erklärte sie einem fremden Diplomaten, sie würde, gegen ihre 
frühere Absicht, Spanien baldigst verlassen, indem der Un
dank der Nation sie mit Entrüstung erfülle. Als gestern 
Abend die Königliche Familie dem Ballet im Circo bei
wohnte, erfolgte eine furchtbare Erplosion. Es wies sich 

a u s ,  d a ß  m a n  i n  d i e  p r a c h t v o l l e  K a r o s s e  d e s  H e r r n  S a l a -
manca, die draußen neben der der Königin hielt, eine Art 
von Höllenmaschine geworfen hatte, welche den Wagen fast 
zertrümmerte. 

Schweiz. Kanton Genf. Ein in der Lausanner 
Zeitung 1.6 Lourik-r 8uis5« enthaltenes Schreiben aus 
Genf vom Ilten Oktober sagt unter Anderem Folgendes: 
„Ausfallend ist für Jede», der mit dem Lausanner Dampf
schiff anlandet, die hier herrschende Ruhe uud Sicherheit. 
Ich erwartete nur düstere Gesichter und niedergeschlagene 
Leute, von Kugeln durchbohrte Häuser, Schreckens-Zurü-
stungen und Gewalttätigkeiten zu sehen. Von allem diesem 
nichts! Gens steht sehr fest da nach diesem harten Zusam
menstoß, und die jetzige Haltung der Leute. die sich gestern 
bekämpften, gereicht sicher beiden Parteien zur Ehre und wird 
ihnen Kraft geben, sich schnell von der großen Erschütterung 
zu erholen, die sie betroffen hat. Die Regierung zeigt sich 
sehr gemäßigt und scheint entschlossen, Lausanne nicht nach
zuahmen und den Maßregeln, welche dieses nach dem l4ten 
Februar aufgestellt hat. Statt ihre Zuflucht zu Absetzungen 
oder gezwungenen Beitritten zn nehmen, hat die provisori
sche Regierung die Beamten aufgefordert, ihre Amtsverrich-
tungen fortzusetzen. Statt sich .mit einer Revolutionsgarde 
zu umgeben und durch dieselbe die Stadt in Schrecken zu er
halten, hat sie sich beeilt, die bewaffnete Volksmasse zn ent
lassen und an ihre Stelle die Milizen einzuberufen. , Offen
bar hat sie eingesehen, wie unendlich gefährlich es für ein 
Land ist, in immenvährendem Revolutionsrausch zu leben. 
Sie hat deswegen die Vaterlandsliebe angesprochen, und ihr 
Ruf wurde verstanden. Nicht allein haben sich die Milizen 
bereitwillig unter ihren Befehl gestellt, so daß dieselben Kom--
pagmeen. welche muthig den Aufruhr bekämpften, jetzt das 
Rathhaus bewachen; sondern auch die Bürger beider Par
teien vereinigen sich und suchen das Geschehene der Verges
senheit zu übergeben. Die einzige Verordnung, welche mit 
diesem Zustand in Widerspruch steht, ist diejenige, welche den 
Mitgliedern der gefallenen Regierung die Kriegskosten zur 
Last legt." 

—  K a n t o n  S c h w y z .  D e n  m a h n e n d e n  E r n s t  d e r  
Zeit nicht verkennend, hat die Regierungskommission auch 
die Einladung an den Kriegsrath erlassen, die nöthigen 
Maßnahmen zu treffen, daß die hiesigen Truppen in voll
kommen wehrfähigen Zustand versetzt werden. 

—  K a n t o n  B e r n .  D i e  F r e i w i l l i g e n ,  w e l c h e  z u m  
Schutze der Regierung aus dein Seeland? in die Stadt gezo
gen waren, ließen sich durch einen Kommissär bereden, zurück
zukehren. Ungefähr 150 Mann aber wurden theils einka-
sernirt, theils einquartirt. Der Kornhausplatz wurde am ' 
20sten Oktober nicht mir Artillerie besetzt, hingegen einige 
Passagen gesperrt und mehrere Pikets und bedeutende Wacht
posten ausgestellt. Nicht der geringste Lärm hatte statt. Der 
Markt war massenweise von Neugierigen besucht, welche die 
abenteuerlichsten Erzählungen über Diebsbanden, Gesindel :c. 
gehört hatten und glaubten. Jütz-Schmied und Professor 
Müller sind noch nicht aus freiem Fuße. Stettler, der sich 
in der letzten Bürgerversammlung durch sein grobes Beneh
men gegen die Bürgerschaft auszeichnete, soll auch festge
nommen worden seyn. Die Bürgerwache, unter dem Kom
mando des Oberstlieutenants Gatschet vom Genie, hat sich 
bedeutend reknttirt und soll zu 500 Mann herangewachsen 
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seyn. Man hofft nun, das Militär werde in den nächsten 
Tagen entlassen werden. 

In Folge der nculichen Markt-Unruhen hat der Negie-
rungsrath unterm 2l>sten Oktober beschlossen, gegen die Kan
tone Luzern und Freiburg, welche beide bekanntlich die Aus
fuhr von Lebensmitteln aller Art in hohem Grade erschwert 
haben, Repressalien zu ergreifen. 

Italien. Rom, den Il)ten Oktober. Zu den wichti
gen Maßregeln von Pius IX., die alle den Stempel des be
sonnenen Staatsmannes tragen, der nichts Uebereiltes vor
nimmt. gehört das schon vor Monaten besprochene Minister-
Konseil. Dieses ist nun bereits zusammengetreten Die 
Aufgabe des Konseils wird seyn, alle Zweige der Admini
stration zu einem Ganzen zu vereinigen, wodurch dieselbe na
türlich an Kraft und Übereinstimmung gewinnt. Statt der 
verschiedenen Kongregationen, welche die früheren Päpste bei 
wichtigen Angelegenheiten zusammentreten ließen, heißt es, 
werde der Papst einen förmlichen Staatsrath ernennen, in 
welchen, wenn es für gut befunden wird, auch nicht dazu 
gehörige Kardinäle berufen werden können. 

Heute früh hat der heilige Vater seine Andacht in der la
teranischen Basilika verrichtet, darauf das von seinem Vor
gänger errichtete Museum in dem Pallast des Lateran in Au
genschein genommen. Nicht wenig war man erstaunt, als 
er hierauf ganz unangemeldet in das nahgelegene Hospital 
eintrat, hier alle Einrichtungen untersuchte, sich bei den 
Kranken erkundigte, wie sie behandelt würden, ob man sie 
an nichts Mangel leiden lasse :c. Er soll hierauf mehrere 
Bemerkungen den Vorstehern in sehr ernsten Ausdrücken ge
macht haben. Nachdem er sowohl den männlichen als weib
lichen Kranken seinen Segen ertheilt, versprach er diesen Be
such bald zu wiederholen. 

Danemark. Schleswig, den 22. Oktober. Gestern 
wurde die schleswigsche StänVeversammlung eröffnet. Die 
Zahl der erschienenen Abgeordneten wird auf 43 angegeben; 
der Eine fehlende war der zum delegirten Mitglied? der Rit
terschaft bestimmte Ahlefeldt von Lindau, welcher diese Dele-
<Mion nicht angenommen, sondern als gewählter Gutsbe
sitzer erschienen war, und statt seiner war von dem Könige 
noch kein anderes Mitglied der Ritterschaft delegirt. Die 
kirchliche Feier fand nicht in dem altehrwürdigen Dom, des
sen Reparatur und veränderte Einrichtung noch nicht vollen
det, sondern in der etwas beengten und daher überfüllten 
Michaeliskirche statt. Der Kirchenprobst Nielsen, der die 
Ständepredjgt hielt, sprach mit beredten und eindringlichen 
Worten über den schönen Te,rt Ephes. 3, 14 u. f. Unter 
den Abgeordneten bemerkte man auch Se. Durchlaucht den 
Herzog von Augustenburg. der mit dem Alters-Präsidenten 
an der Seite des königlichen Kommissars die Kirche betrar. 
Statt Sr. Durchlaucht des Prinzen von Augustenburg, der 
sich entschuldigt hatte, war sein Stellvertreter aus Eckern-
sörde, Advokat Lübbes, einberufen. Daß man nach geschlos
senen, Gottesdienst und nachdem die Abgeordneten sich in den 
Ständesaal begeben, sehr gespannt auf den Ausfall der Wah
len war, läßt sich denken. Es wurde denn auch bereits nach 
einigen Stunden bekannt, daß der Ober- und Landesgerichts-
Avvokat Beseler mit ganz überwiegender Majorität, wie es 
beikt. mit 32 Stimmen, zum Präsidenten der Versammlung 

zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloververwaltunq der Östsecprovinzen, 
No. 342 

und der Klosterprobst Graf Reventlow von Iersbeck zum 
Viceprasidenten, und zwar nachdem zuerst die Stimmen zwi
schen ihm und dem vr. Gülich getheilt gewesen, gewählt 
worden war. Nur ein Abgeordneter, Lorenzen von Lilholt. 
erklärte, daß er sich der dänischen Sprache bedienen werte. 
Die königliche Eröffnung, die demnächst zur allgemeinen 
Kunde kommen wird, enthält keine besonders wichtige Stelle. 
Zum ständischen Mittagsmahl, welches der königliche Kom
missar üblicher Weise veranstaltet, fand sich ausser vielen son
stigen Gästen auch eine ziemliche Anzahl von Abgeordneten 
ein, und es wurden dort übliche Toaste von dem königlichen 
Kommissar und dem Etatsrath, Professor Falck, ausgebracht. 
Ein anderes sehr besuchtes Mittagsessen, an dem auch man
che Abgeordnete, und unter Anderen der neuerwcihlt? Präsi
dent, Theil nahmen, fand in dem Hause des Herrn Lorenzen 
statt. Hier sah man auch Mitglieder der zum Theil zahl
reichen Deputationen, die ans vielen Theilen des Landes mit 
Adressen gekommen waren. Obgleich es hier und an ande
ren Orten laut genug hergegangen seyn mag. so ist die Ord
nung doch nicht gestört worden. Am Abend war ein Theil 
der Stadt illuminirt. 

Deutschland. Bad Homburg, den 25sten Oktober. 
Nie hatten wir einen so in jeder Beziehung gesegneten Herbst 
als in diesem Jahre, 'wo wirklich die Sommer-Saison nur 
verlängert ist, denn eine so große Anzahl Fremder, wie in 
d i e s e m  J a h r e ,  h a t t e n  w i r  l a n g e  n i c h t  h i e r .  D i e  K o n t r e  -
bank macht gute Geschäfte, und es erregt Aufsehen, daß sie 
bis jetzt nicht ein einziges Mal gesprengt wurde. Natürlich 
ziehen sich Fremde in Masse hierher, um die Spekulanten, 
deren Zweck dahingeht, die hiesigen Spielpächter zu sprengen, 
zu beobachten. Vis jetzt waren sie im Glücke, und wenn es 
so fortgeht, wird die hiesige Bank viel verlieren. Die Ver
gnügungen der Bälle, Festlichkeiten u. s. w. werden lebhaft 
frequentirt und wir können die sicherste Hoffnung hegen, daß 
es hier den ganzen Winter über sehr lebhaft seyn wird. 

. —  F r a  n k f n r t  a .  M . .  d e n  2 2 s t e n  O k t o b e r .  D i e  g e 
setzgebende Versammlung beschloß gestern, daß das Gesetz be
züglich der Beschränkung der jährlichen Aufnahme fremder 
Juden in den hiesigen Bürgerverband aufrecht erhalten, daß 
es aber dem Senate unbenommen bleiben soll, in geeigneten 
Fällen davon Umgang zu nehmen. Der frühere Senats-
Antrag hat die Nachweisung eines Vermögens von 
Fl. für solchen Ausnahmsfall bedungen. 

—  K o n i g r e i c h  W ü r t e m b e r g .  S e .  K a i s e r ! .  H o h e i t  
der Herzog voii, Leuchtenbcrg traf aw 23sten Oktober in 
Stuttgart ein. 

H e r z o g t h u m  B r a u n s c h w e i g .  A m  2 k s t e n  O k 
tober, Morgens gegen 1 Uhr, kam zu Braunschweig in dem 
Hintergebäude einer Bierbrauerei Feuer aus, welches, unge
achtet der schnell angewendeten Hülfe. erst gegen Uhr be
wältigt werden konnte, nachdem es fast sämmtliche, zwischen 
den Häusern der Knochenhauer- Gulden- und Südstraße be
findliche Hinter- und Nebengebäude. 23 an der Zahl, in 
Asche gelegt hatte. 

Oesterreich. Wien, den Wsten Oktober. Den Nach
richten aus Osen vom 24sten Oktober zufolge, schreitet die 
Genesung Sr. Kaiserl. Hoheit des Erzherzogs Palatin zwar 
langsam, aber ununterbrochen fort. 

Regicrungsrath A. Gcirler. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 22sten Oktober. Alle Handel

treibenden und nach Rußland kommenden ausländischen 
Kaufleute, gleich wie auch alle Agenten von Handelshäusern, 
die ausser dem Großhandel unter einander an der Börse und 
mit Inhabern von Weinkellern noch Weinhandel mit den 
Konsumenten in Tonnen, Kisten und Ankern betreiben wollen, 
sollen, auf Grundlage des 8. 281, Kapitel 23 der Verord
nung ober das Accise-Kommissariat, gehalten seyn, die den 
Weinkellern auferlegte Accise zu entrichten — worüber sie 
die gesetzlichen (Zertifikate erhalten — im Falle ungesetzlich 
betriebenen Weinhandels aber mit der festgesetzten Geldstrafe 
belegt werden. 

A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 2(isten Oktober. Aus Bor

deaux wird heute gemeldet, daß der Herzog von Aumale ge
stern dort erwartet wurde und heute seine Reise nach Paris, 
fortsetzen wollte. Der Herzog und die Herzogin von Mont
pensier gedachten morgen in Bordeaux einzutreffen und woll
ten drei Tage daselbst verweilen. Die Vorbereitungen zu 
den Festen in Versailles werden emfig betrieben. 

Die spanische Amnestie wird nicht nur von den liberalen 
französischen Blättern, sondern auch von der ?res8e, die 
sonst das Ministerium Isturiz stets in Schutz zu nehmen 
pflegte, als eine ihren Zweck ganz Versehlende Maßregel be
zeichnet. 

Nach den Berichten der Präsekte ergiebt die diesjährige 
Getreide-Aerndte in Frankreich ein Deficit von ^ eines ge
wöhnlichen Jahres; Frankreich bedarf demnach noch l> Mil
lionen Hektolitres Getreide. Bis jetzt sind bereits 2 Mill. 
Hektolitres aus dem Auslande eingeführt. 

Ter Lbprit, public will wissen, daß man Herrn Salvandy 
den Posten eines Civilgouverneurs in Algerien angeboten, 
um Herrn Nossi das Ministerium des Unterrichts zu über
tragen , da seine freundlichen Beziehungen zum Papste ihn 
sehr geeignet machten, den Gesetzentwurf über deuSekundär-
Unterricht vor der Kammer durchzuführen. 

—  P a r i s ,  d e n  2 8 f t e n  O k t o b e r .  D e r  H e r z o g  u n d  d i e  
Herzogin von Montpensier. sind, nach Berichten aus Ba-
yonne, am 2<>sten Nachmittags dort eingetroffen. 

Tie Antwort, welche Lord Palmerston auf die Note vom 
^ten Oktober so eben hat einreichen lassen, soll in sehr her
ben Ausdrücken abgefaßt seyn. so daß eine Versöhnung zwi
schen beiden Regierungen immer schwieriger zu werden drohe. 
Lord Palmerston beharre auf dem Vorwurf, den er dem 
Tuilerieukabinet wegen zweideutigen Benehmens gemacht. 

Seit drei Tagen ist die Loire in ununterbrochenem Fallen; 
die Gefahren sind dort vorüber, und es werden keine neue 
Unglücksfälle gemeldet. Auch die Gewässer der Rhone fan
gen wieder an zu sinken. Die von den Überschwemmungen 
betroffenen Departements sind die der obenn Loire, der Loire, 

Saone und Loire, Allier. Eher, Nievre, Loiret, Jndre und 
Loire, Maine und Loire, Vaucluse, Bouches du Rhone und 
Var. 

Die Art und Weise, in welcher die Wochenschrift, das 
?orleteuille, die bevorstehende Erhebung Guizot's zum Prä
sidenten des Kabinets, dessen eigentliche Seele er längst war, 
nun verkündet, läßt in der That kaum mehr daran , so wie 
an dem definitiven Rücktritt des Marschalls Soult, zweifeln, 
dessen Familie schon längst in ihn drang, daß er sich von den 
Geschäften zurückziehen und den Rest seiner Tage in ihrer 
Mitte und in Ruhe zubringen möge. Der Marschall zählr 
jetzt nahe achtzig Jahre, unter deren Last seine Kraft sich 
allmälig gebrochen hat. Seine politische wie seine militäri
sche Laufbahn, thatenreich uud oft sturmbewegt, darf von 
jetzt an als geschlossen betrachtet werden. 

Belgien. B rüsse l, den 24sten Oktober. Louis Na
poleon, den die englischen Blätter kürzlich nach Brighton ab
reisen ließen, wohin er sich aus Gesundheits-Rücksichten be
gebe, ist von Brügge hier angekommen. 

England. London, den 24sten Oktober. Nachrich
ten aus Dublin vom gestrigen Tage zufolge, beabsichtigt 
O'Connell. den Repealverein vorläufig auf sechs Monate 
aufzulösen, wahrscheinlich, wie hier von den Blättern ange
deutet wird, aus dem Grunde, weil die Nepeal-Rente bei 
dem jetzigen allgemeinen Nothstande so abgenommen hat, daß 
sie die Kosten, welche der Verein zu tragen hat, nicht mehr 
deckt. Im Lande dauert der Nothstaud fort, und es gesellen 
sich dazu in der Grafschaft Tipperary neuerdings wieder in 
Folge agrarischer Frevel vorgekommene Gewaltthätigkeiten. 

Die Kriegsbrigg „Sapho" hat Briefe vom Kap vom 
5>ten September überbracht, die noch immer nichts Entschei
dendes melden. Der Unter-Gouverneur, Sir Andries 
Stockenstrom, und Oberst Hare hatten die Kaffern in den 
Amatola-Gebirgen angegriffen, sie zersprengt und drängten 
sie gegen den Key-Fluß, scheinen aber durch die Ermattung 
ihrer Reiterei an lebhafter Verfolgung der Feinde gehindert 
zu werden. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 7 s t e n  O k t o b e r .  P r i n z  L o u i s  N a 
poleon befindet sich fortwährend im Bedfort-Hötel zu Brigh
ton und wird auch noch einige Tage daselbst verweilen. Zu 
seiner beabsichtigten Reife nach Italien hat er den erforder
lichen Paß nicht erhalten können. (Vergl. oben Brüssel.) 

Spanien. Madrid, den 23sten Oktober. Gestern 
früh um 7 Uhr hat auch der Herzog vvn Montpensier mit 
seiner Gemahlin die Rückreise nach Frankreich angetreten. 
Fast sämmtliche Franzosen, welche die Neugierde letzthin hier
herführte. sind ihm gefolgt. Alexander Dumas ist nach 
dem südlichen Spanien abgegangen, von wo er sich nach 
Algerien einschiffen wird. 

Der Herzog von Rianzares, der seine mit der Königin 
Christine erzielten Kinder zu Infanten vnn Spanien erhoben 
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zu sehen wünscht. soll den Titel Prinz der Antillen erhalten. 
Die Ausgänge der engen Straße, in welcher seine Wohnung 
belegen ist, sind mit Schildwachen besetzt, seitdem auch die 
Königin Christine letztere bezogen hat. 

Portugal. Lissabon, den I Men Oktober. Die Op
position ergiebt sich im Norden nicht so ruhig in ihr Schick
sal, als sie hier und in den Provinzen Estremadura. Alem-
tejo, Beira und den beiden Algarvien gethan. Zn den Pro
vinzen des Nordens, namentlich zu Porto, erheben die Sep-
tembristen, mit denen wenigstens bis jetzt ein Theil der Trup
pen gemeinschaftliche Sache gemacht zu haben scheint, das 
Haupt und suchen zu widerstehen. 

—  L i s s a b o n ,  d e n  1 7 t e n  O k t o b e r .  D e r  B e l a g e r u n g s 
stand ist hier erklärt, da vorgestern Abends Gerüchte von 
Versuchen, welche die revolutionäre Partei auch hier gegen 
die jetzige Ordnung der Dinge machen wolle, sich verbreitet 
hatten. Die Truppen der Besatzung besetzten schnell alle 
Hauptpunkte der Hauptstadt, um so mehr, als man auch 
Gerüchte vom Anzüge eines Korps Insurgenten unter den 
Grafen das Antas und Bomsim gegen Lissabon verbreitet 
hatte. Da alle Postverbindungen, so wie der Telegraphen
dienst, nach dem Norden hin durch die Junta von Koimbra 
unterbrochen worden, so kann man schwer entscheiden, was 
wahr oder falsch daran ist. Sicher ist, daß die Lage nichts 
weniger als günstig, ja bedrohlich ist, und daß die Bewe
gung des Widerstandes gegen die letzte Veränderung der 
Dinge einen ernstlicheren Charakter annimmt, als man er
wartet hatte. Zahlreiche Absetzungen von Beamten sind ver
fügt worden, auch Verhaftungen vorgenommen. Der Her
zog von Palmella verlangt Pässe nach Frankreich.. Ein 
schlimmer Umstand für die Regierung ist, daß sich auch die 
meisten Dampfschiffe, die bisher den Dienst zwischen hier 
und Porto versahen, dem Aufstaude angeschlossen zu haben 
scheinen oder doch wenigstens jetzt dort zurückgehalten wer
den. Nimmt die Krise eine gefährlichere Wendung, so dürste 
die Königin vielleicht an Bord eines Kriegsschiffes sich bege
ben. Man versichert wiederholt, der Marquis von Saldanha 
habe durch den spanischen Geschäftsträger hierfür den äusser-
sten Fall das Einschreiten eines spanischen Hülfskorps auf 
den Grund des Vertrages der Quadrupel-Allianz verlangt. 
Ein günstiges Zeichen für die Negierung ist das Vertrauen, 
das ihr die Bank in dieser schwierigen Lage beweist. In ei
ner Generalversammlung derselben wurde mit einer Majori
tät von <>4 gegen 4 Stimmen beschlossen, der Negierung der 
Königin ein Anlehen von Millionen Reis (etwa über 
1 Million Franks) zn gewähren. Das s)iario kündet heute 
die Schließung der Universität Koimbra für die Dauer der 
gegenwärtigen Umstände an; zweitens verordnet ein Dekret 
die Bildung eines Jägerbataillons in der Stadt Setubal un
ter dem Namen: „Bataillon der Vertheidiger der Charte 
und der Königin." 

Wir erhalten endlich auch Näheres über die Vorgänge in 
Porto und Koimbra. Am i)ten traf der Herzog von Ter
ceira auf dem Dampfschiffe „Mindello" dort ein, begleitet 
von den Ofsicieren seines Stabes, dem Grafen von Santa 
Maria, früherem Militärgouverneur von Porto, und eini
gen anderen Ofsicieren, die ihre Posten im Heere einnehmen 
sollten. Etwa gegen 4 Uhr Nachmittags erhielt er einige 
Besuche am Bord von Personen, die ihn begrüßten. Der 
Herzog schiffte sich aus und stieg im Hause des Grafen Ter-

cena ab. Bei Einbruch der Nacht aber schon begannen be
waffnete Haufen durch die Straßen der Stadt zu ziehen. Die 
Truppen der Besatzung waren in ihren Kasernen eingeschlos
sen. Da ertönte der Generalmarsch, etwa fünfhundert Per
sonen versammelten sich und zogen unter heftigem Geschrei 
nach dem Hause, wo der Herzog von Terceira sich befand, 
nahmen ihn und alle seine Begleiter gefangen und führten 
sie zu Fuße unter Schmähungen nach dem Fort la Foz ab. 
Mit Mühe nur gelang es, den alten Herzog vor den Dei
chen der Mörder zu schützen. Einer führte in der That einen 
Stoß uach ihm, den der Herzog aber mit dem Arm parkte, 
wobei er an der Hand verwundet wurde. Eini.'.e der iln 
begleitenden Ofsiciere fielen als Opfer der Wuth des zügel
losen Pöbels, und einer ertrank, indem er schwimmend ein 
Schiff im Hafei. zu erreichen suchte. Nur einigen wenigen 
gelang es, auf Schiffe sich zu retten, die Mehrzahl wurde 
gefangen. Zu dem Wege nach dem Fort soll man nicht 
weniger als drei Stunden gebraucht haben. Unbegreiflich 
bleibt immer, wie der Herzog von Terceira, der doch vorher 
gewiß Aufschlüsse über die herrschende Stimmung eingezogen 
haben mußte, so ohne alle Vorsichtsmaßregeln zu seinem 
persönlichen Schutze und zur Wahrung seiner Autorität sich 
preisgeben konnte. 

In Koimbra ging die revolutionäre Bewegung am Ilten 
von der Universität aus, aber nicht von den Studenten, wie 
es scheint, sondern von Volkshaufen, welche in die Hörsäle 
eindrangen. Da es an einer hinreichenden bewaffneten Macht 
fehlte, so konnte nicht sogleich kräftig dagegen eingeschritten 
werden. Die in der Gegend stehenden Truppenablheilungen 
sollen sich jedoch geweigert haben, die Junta anzuerkennen, 
welche den eigenen Oheim der Königin, den Marquis von 
Loule, an ihrer Spitze hat. Diese Junta war es, die kurz
weg die Königin Donna Maria des Tdrones verlustig er
klärte und den Kronprinzen Dom Pedro zum Regenten er
nannte. Emstweilen fungirt für ihn eine Regentschaft, ande
ren Spitze gleichfalls der Marquis von Loule zu stehen scheint. 

In Evora, wo die Revolution gleichfalls das Haupt er
hob. soll sie besiegt worden seyn. Die Regierung zeigt bis 
jetzt noch große Entschlossenheit. Der König ist zum Ober
befehlshaber des gefammten Heeres ernannt, und alle ge
treuen Portugiesen sind zn den Waffen gerufen. 

Schweiz. Kanton Basel. Die Bas. Ztg. vom 
21sienOktober enthält Folgendes: Daß die Ereignisse Genfs 
auch für Basel von einflußreichen Folgen seyn würden, das 
haben bereits Freunde und Feinde unserer Stadt eingesehen 
und in verschiedenem Sinne verkündet. Wie kann es auch 
anders seyn ? Die Eidgenossenschaft gleicht dem leiblichen 
Organismus; wo ein Glied leidet, da leidet auch das an
dere, wo eines sich wohl befindet, da freut sich auch das an
dere. Zu srüh wurde aber gejubelt, wenn man glaubte, 
die Regierung Basels müsse gewaltsam „springen", ein anar
chischer Putsch müsse einem Gassenregiment die Sessel zurecht 
machen. Tie Bürger Basels, die so oft in Freud und Leid 
fest vereint standen, haben treulich und in Eintracht erwogen, 
was der Ernst der Zeit gebietet; sie besprachen sich darüber 
offen und männlich und wollen nun das Resultat ihrer Be
rathungen der Gefammtbürgerfchaft vorlegen. Schon letzten 
Sonnabend fand eine Zusammenkunft bei Herrn Architekt 
Berry statt, in welcher die öffentlichen Zustände unserer Va
terstadt ins Auge gefaßt, das Verhältniß der Parteien, die 
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sich seit einiger Zeit bekämpften, die bedrohliche Lage der Ge
genwart für Volk und Regierung besprochen und über zweck
dienliche Mittel der Abhülfe vorhandener Gebrechen verhan
delt wurde. Ein größerer Kreis von ungefähr 4(1 Bürgern 
versammelte sich nun gestern Abend in derselben Absicht im 
Gasthose zu den drei Königen. Das Resultat der mit Liebe 
unv Achtung geführten Berathung war, folgende Adresse der 
Regierung einzureichen: 

„Es konnte wohl schon seit längerer Zeit keinem Vater
landsfreunde entgehen, das; bei uns das für ein republikani
sches Gemeinwesen so nöthige Zusammenwirken der Bürger
schaft und öffentlichen Behörde nicht mehr in dem erwünsch
ten Maße bestehe, und daß im Allgemeinen an die Stelle ge
genseitigen Zutrauens ein Gesühl der Mißstimmung und der 
Ünbehaglichkeit mit unseren öffentlichen Zuständen.getreten 
ist. Die jüngsten Ereignisse, welche einen in manchen Be
ziehungen uns gleichstehenden verbündeten Mitstand erschüt
terten, haben dieses Gefühl der Ünbehaglichkeit wohl ziem
lich allgemein bis zur größten Beunruhigung gesteigert, und 
es lhut noth, daß durch gründliche Heilung der bestehenden 
Gebrechen die Gemüther beruhigt und das verlorene gegen
seitige Zutrauen der Bürgerschaft unter sich und zu der öf
fentlichen Behörde wieder gewonnen werde. Zu diesem Be
huf fühlen sich die Unterzeichneten, welche sür Ruhe und ge
setzliche Ordnung jederzeit einzustehen sich bereit erklären, ge
drungen , bei Hochdenselben die Bitte zu stellen: Es möch
ten Hochdieselben in Berücksichtigung der gegenwärtigen be
unruhigenden Lage unseres Gemeinwesens den E. Großen 
Rath mit möglichster Beförderung versammeln, um durch 
denselben eine Revision unserer Verfassung durch 
einen Verfassu n g srath einleiten zu lassen. Hochach
tungsvoll verharren :c. (Folgen die Unterschriften.)" 

Diese Adresse wurde sogleich von fast allen Anwesenden 
unterzeichnet und soll in den nächsten Tagen der Bürgerschaft 
zur Unterschrift vorgelegt werden. 

Der Zustand unseres Gemeinwesens, schon vor der genfer 
Revolution ein heilloser, befindet sich in einer unheimlichen 
Unsicherheit und Verwirrung. Schon seit längerer Zeit hatte 
sich ein Geist des Mißtrauens und der Unzufriedenheit zwi
schen die Regierung (den Großen Rath inbegriffen) und 
das Volk gedrängt. Jener besteht größtentheils aus un
seren besten erleuchtetsten Männern; auch ging im Innern 
Alles gut. wie den Basel sich nie in einem blühenderen Zu-
Itante als jeyt befunden hat; und dennoch zeigte der leidige 
Käppi-Aufruhr, daß ein Geist der Zügellosigkeit und des 
Ungehorsams selbst in die Miliz gedrungen war, dem man 
?ogar von gewiner Seite her schmeichelte. Jetzt ist es dahin 
gekommen, daß selbst Wohldenkende zu dem verzweifelten 
Mittel einer Verfassungsänderung ihre Beistimmung gege
ben haben. 

Ueber die Entstehung dieses Zustandes der Dinge dürfte 
vielleicht das Nachstehende einiges Licht v«rbreiten. Die Un
zufriedenen lassen sich in folgende Klassen theilen: Die erste 
Klasse bildet eine kleine Anzahl von Radikalen. die sich in 
der sogenannten National-Zeitun g ein Organ gege
ben. Eine Eharakterisirung deS schweizerischen Radikalis
mus und dieses seines baslerifchen Ausschößlings ist über
flüssig. Daß die N a ti onal - Zeitu n g in das Geschrei 
gegen die Jesuiten einstimmte und die Regierung wegen ih
rer friedfertigen vermittelnden Stimme an der Tagsatzung, 

wie überhaupt wegen aller ihrer Maßnahmen verhöhnte, ver
steht sich von selbst. In der Mißbilligung der eidgenössi
schen Politik der Regierung trat den Radikalen eine zweite 
Klasse bei, welche aus ehrenwerthen Bürgern besteht, die 
ans mißverstandenem schweizerischem Patriotismus es schmerz
lich empfanden, daß Basel in Opposition mit einem großen 
Theile der Kantone und gerade der protestantischen stand, die 
auch aus Haß gegen die Jesuiten vergaßen, was die Gerech
tigkeit und Friedfertigkeit gegen die katholischen Kantone for
dert. Eine dritte nicht sehr zahlreiche Klasse der Unzufrie
denen besteht aus Schlechtgesinnten., Neidischen, Schadenfro
hen uud vielleicht persönlichen Feinden der Oberhäupter und 
Regierungsmitglieder. Man sollte auch Ehrgeizige unter 
ihnen erwarten; aber sie sind zu faul und untüchtig, um auf 
Stellen Anspruch machen zu wollen uud zu können. Eine 
vierte Klasse besteht aus Unzufriedenen, die eigentlich gar 
nicht wissen, was sie wollen; nnter ihnen sind viele Hand
werker, welche in unbegreiflicher Verblendung nicht einsehen, 
daß der Radikalismus die Zunftverfassung stürzen wird. 
Endlich giebt es auch hier, wie überall, viele junge ^Lente, 
welche klüger zu seyn glauben, als die Alten, und die, durch 
eine weichliche Erziehung verwöhnt, ohne Christenthum und 
gründliche Bildung (denn in den hiesigen trefflichen Schulen 
lernen doch Viele nichts, weil sie uuempsänglich und faul 
sind), Allem Beifall geben, was die bestehenden Schranken 
niederzureißen verspricht. 

So wird es denn dahin kommen, daß man an die Aende-
rung einer Verfassung geht, welche man noch vor zwei Jah
ren mit großer Mehrheit als keiner Veränderung bedürftig 
erkannte; und man wird die Besten der Bürgerschaft von 
den Rathsstühlen vertreiben, ohne daß man irgend weiß, wie 
man sie ersetzen soll. Uebrigens war es in Genf ähnlich. 
Die Regierung und die obere Stadt standen auf einem, un
terwühlten Boden. 

—  D a n t o n  Z ü r i c h .  A u f  d i e  N a c h r i c h t .  d a ß  W ü r -
temberg, Bayern und Baden einen sehr bedeutenden Zoll auf 
Ausfuhr von Getreide gelegt haben, versammelte sich sogleich 
der Vorort und beschloß, die Herren Landamman Näf in St. 
Gallen und Staatsschreiber von Gonzenbach sofort abzusen
den. um die Rücknahme oder wesentliche Modifikation dieser 
Maßregel bei den betreffenden Staaten zu bewirken. 

—  K a n t o n  F r e i  b ü r g .  I n  M u r t e n  s c h e i n t  d a s  
längst unter der Asche glimmende Feuer endlich ausbrechen 
zu wollen, vorläufig ganz legal in einen Petitionssturm, der 
sich aber bald in einen Revolutionssturm umwandeln wird. 
Nach dem Verfassungsfreund soll am nächsten Sonn
tag in dem Städchen Murten selbst eine Bezirksversammlung 
statthaben, um ein Memorial an den nächsten Großen Rath, 
daß nicht weniger als 10 „Beschwerden" und I(> „Wün
sche" enthält, zu berathen. 
, Italien. Rom, den 12ten Oktober. Das hiesige k)iz. 
r'.o enthält nachstehenden päpstlichen Erlaß: „Um dem Gang 
der Staatsgeschäfte einen besseren Verlauf zu verschaffen, 
und damit die in verschiedenen Zeiten von seinen Vorgän
gern gemachten Einrichtuugen den Bedürfnissen der Gegen
wart mehr entsprechen möchten, hat Se. Heiligkeit unser 
Herr unter oberster Leitung des Staatssekretärs, Kardinals 
Gizzi. eine Kommission niedergesetzt, welche einen Plan ent
werfen soll: 1) für geeignete Scheidung und Trennung ver
schiedener Dikasterien der Staatsverwaltung betreffs der Art 
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ihrer Geschäfte und ihrer Kompetenz; 2) für die Einrichtung 
eines Minifterraths, in dem alle wichtigen Angelegenheiten 
jedwedes Regierungs-Ressorts zu berathen und von dort der 
Entscheidung Sr. Heiligkeit zu überantworten sind. 

N o m, den I4ten Oktober. Ueber den gegenwärti
gen Aufenthalt des Kardinals della Genga ist sür den Au
genblick nichts Zuverlässiges bekannt. Faktisch aber ist, daß 
in der Nacht vom 8ten Oktober in einem wohleskortirten 
verschlossenen Wagen ein hoher Gefangener in das Kastell 
S. Angelo gebracht ward, wo er im strengsten Gewahrsam 
gehalten wird. Ueber dem Namen desselben schwebt ein ge-
heimnißvolles Dunkel. Ferner ist der Papst im Besitze zweier 
Originalbriefe des Kardinals L., von denen der eine an den 
früheren Delegaten von Ankona, Rofsi. gerichtet ist, und 
welche den Kardinal sehr komprvmittiren sollen. Der Papst 
soll des Nachts gegen 11 Uhr besagten Kardinal augenblick
lich vor sich beschieden, ihm in Gegenwart einiger, anderen 
Kardinäle jene Originale vorgelegt und ihn sodann in eine 
Lage versetzt haben, die fernere Pläne unmöglich macht. 
Ausser jenem hohen Gefangenen befinden sich noch vier Geist
liche im Kastell S. Angelo. 

— No m,, den 20sten Oktober. Bei der am verflosse
nen Mittwoch unternommenen Erholungsreise nach Tivoli 
beehrte Se. Heiligkeit auch die daselbst auf den Ruinen der 
Villa des Maecen angelegten großen Eisenwerke der Herren 
Graziosi und Earlandi mit seiner Gegenwart, die ihn nebst 
dem Besitzer des noch bedeutenderen Eisenwerks in Terni, 
Benucci, am Eingange empfingen und durch die verschiede
nen Theile der weitläufigen Anstalt begleiteten. 

Ein gestern aus Messina hier eingegangenes Schreiben 
enthält die Nachricht von einem Unglück, das eine der schön
sten und fruchtbarsten Gegenden Siciliens kürzlich betroffen 
hat und.den Jammer mehrt, der schon durch die Dürre des 
verflossenen Sonnners für jenes Land herbeigeführt wurde. 
Am Allsten September Abends hatte der Himmel sich in der 
Gegend von Gesso (einer kleinen Stadt in der Nähe von 
Messina) bis Termini (bei Barcellona) schwarz umzogen, 
und plötzlich strömte der Regen in so furchtbaren Güssen nie
nieder, daß dadurch und durch die ihr Bett übersteigenden 
beiden Flüsse Meri und Luei nach wenigen Stunden bereits 
das ganze Gefilde in einer Ausdehnung von 30 Miglien 
gänzlich überschwemmt war. Eine ausserordentliche Menge 
Wohnungen uud sonstige Gebäude wurden durch die Flu
tben weggeschwemmt, die stärksten Bäume entwurzelt, selbst 
die Gränzzeichen der Felder und Besitzungen ausgerissen und 
die ganze, sonst so blühende Gegend in einen Sumpf ver
wandelt. Ueber 2W Menschen sind, so viel man bis jetzt 
bestimmen kann, ein Opfer der Fluthen geworden. Der 
Schaden, der durch diese furchtbare Ueberschwemmung die 
unglücklichen Bewohner trifft, läßt sich auf mindestens 
-UW.lNW Skudi anschlagen. 

—  P a l e r m o ,  d e n  8 t e n  O k t o b e r .  I n  d e r  N a c h t  v o m  
Allsten September wurden (wie oben erwähnt) mehrere 
-Punkte der Insel von heftigen Stürmen uud Strömen Re
gens heimgesucht; Melazzo und Marsala, an beiden Enden 
der Insel gelegen, litten am meisten. In dem ersten dieser 
Orte wurdeu die Einwohner im Schlafe durch die ange
schwollenen, sich mit tobender Wuth auf die Stadt hinwäl-
;enden Waldströme überrascht. Ungeheuer ist der Schaden 

an Häusern, Bäumen, Weinbergen, Gewächsen aller Art. 
die durch das Wasser mit fortgerissen wurden. Noch mehr 
ist aber der Verlust von mehr als Il)l) Menschen zu bekla
gen, die in der finstern Nacht ihren Tod fanden. In Mar
sala ist der Schaden weniger bedeutend, doch kamen auch 
dort acht Menschen ums Leben, und Hänser, Bäume und 
Alles, was sich sonst auf dem Wege des verheerenden Ele
ments befand, wurden mit fortgerissen. Ausser den Wasser
strömen brachte dort der Sturm noch große Verluste an Ge-
bänlichkeiten, viele wurden ganz und andere theilweife fort
gerissen. Auch der Postillon, welcher das Brief-Felleisen 
von Marsala nach Trapani brachte, wurde unterweges von 
dem Orkan überfallen und kam ums Leben; wie es scheint, 
schlug sich sein Pfdrd durch und kam mit seiner Last glücklich 
an, denn in der Korrespondenz wird keine Unterbrechung 
bemerkt. 

—  N e a p e l ,  d e n  1 2 t e n  O k t o b e r .  D i e s e s  a n  m e t e o r o 
logischen und anderen Naturereignissen so eigenthümliche 
Jahr scheint auch im Herbst seinen Charakter nicht verleug
nen zu wollen. Zahlreiche Gewitter und Sirokkostürme mit 
tropischen Regengüssen sind hier seit Ende Augusts an der 
Tagesordnung. Dies macht, trotz der einzelnen schönen 
Tage, den Besuch des Vesuvs für die zahlreichen Reifenden 
sehr unbequem. Man kann Wochen lang hier seyn, ohne 
den Berg wolkenfrei zu finden. Die schöne, erst im vorigen 
Jahr vollendete und für 3l).W<) Dukati hergestellte Fahr
straße, welche zum Observatorium führt, ist in voriger 
Woche dermaßen zerstört worden, daß sie wohl vor nächstem 
Jahr nicht mehr zu Wagen passirt werden kann, ja, kaum 
für Pferde stellenweise gangbar ist. Der Eremit vom San 
Salvawre und der Custode des Observatoriums versichern, 
daß sie seit vielen Jahren sich keiner solchen Regengüsse erin
nern. In Ottajano, Resina und an anderen Orten sind 
Häuser unterwühlt und weggeschwemmt worden, und leider 
kam dabei eine Anzahl Menschen ums Leben. So holt der 
Herbst nach, was der heiße und trockene Sommer versäumt 
hat. Der Vesuv, der bald nach dem Erdbeben in Toskana 
Lava auswarf, ist jetzt immer noch thätig, und es folgen die 
kleinen Ausbrüche so anhaltend, daß der Krater des Nachts 
immer in Feuer steht und beim Tag der Rauch eine mächtige 
Säule bildet. 

Gesterreich. Wien, den 27sten Oktober. Da die 
Besserung Sr. Kaiserl. Hoheit des Erzherzogs Palatin den 
Umständen nach fortschreitet, so werden keine ärztliche Bülle-
tins mehr auZgegebeu. 

—  P a v i a ,  d e n  2 l ) s t e n  O k t o b e r .  D a s  R e g e n w e t t e r  
der verflossenen Tage und der Sirokko vom 17ten d.M. ha
ben in der Provinz Pavia einen ausserordentlich hohen Was
serstand herbeigeführt. Die Gewässer des Tieino erreichten 
in voriger Nacht den höchsten Punkt, indem sie bei der 
Brücke von Pavia den Wasserstand vom Jahre 1839 um 
5)C> Cent, noch überstiegen. Sämmtliche Häuser der Vor
stadt Ticino und der Meiereien gegen den Gravellone hin, 
viele Wohngebäude, welche in dem an den Fluß gränzenden 
Stadttheile liegen, sind gänzlich überschwemmt; bei anderen 
reicht das Wasser bis znm oberen Stockwerke. An 2Wtt 
Menschen sind dadurch entweder des Obdaches gänzlich be
raubt oder auf die höher liegenden Räumlichkeiten ihrer 

(Hierbei eine Beilage.) Wohn-
Jfl zu drucken erlaubt. Im Nameu der Civilobcrverwaltunq der Ostseeprovinzen 
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Wohnhäuser beschränkt. Einige Vorstadt- und Landgebäude, nur hervorzuheben erlauben, daß der König sicher nicht die 
welche entweder ihres Alters oder ihrer unzweckmäßigen patriotische Gesinnung, die ernste Sorge für des Vaterlan-
Bauart wegen der Gewalt des Wassers nicht widerstehen des Zukunft verkannt hat, aus welcher einzelne dieser An
konnten, sind eingestürzt; doch ist kein Menschenleben dabei träge hervorgegangen sind, aber er, der in einer sorgenvollen 
zu Grunde gegangen. Zeit, wo Mißverständniß und Zwiespalt Eingang gefunden 

Nicht minder hoch ist der Po angeschwollen. Schon am haben, jedem von den zur Monarchie gehörenden Landes-
18ten Morgens war dessen Wasserstand so hoch, daß die Schiff- theilen das ihm zukommende Recht zu ertheilen hat, und 
brücke bei MezzanaEorti längs der Genueser Poststraße aus- dem die Vorsehung eine Aufgabe ertheilte, zu deren Lösung 
gehängt werden mußte. Der Strom wuchs dann bis heute sowohl Mäßigung als Kraft gehört, er muß auch darauf 
1 Uhr Mittags, so daß er bei Monticelle bis 23 Wiener halten, daß nicht die einzelnen Stände-Versammlungen da-
Fuß, also fast um 4 Fuß höher als im Zahre 1839, durch, daß sie den ihnen angewiesenen Wirkungskreis über
stand. Ungeachtet der ausserordentlichen Anstrengungen, wel- schreiten, in seine Bestrebungen, das Wohl des Gesammt-
che gemacht wurden, um die daselbst vorhandenen großarti- staates für Gegenwart nnd Zukunft zu sichern, störend ein-
gen Dammwerke zu erhalten, sind diese bei Pieve Porto greifen." 
Marone überwältigt worden, wo sich auch bald ein Durch- Nachdem der Redner dann als die wichtigsten der Ver
druck) ergab. Durch diesen Unfall ist nun eine ausgedehnte sammlung vorliegenden Arbeiten den Preßgesetz- und den 
Landstrecke mit vielen Ortschaften unter Wasser gesetzt, und Wehrpflichtsgesetz-Entwurf bezeichnet und der Thätigkeit sei-
cs ist leicht zu denken, in welchen bangen Besorgnissen jene nes Vorgängers einige rühmende Worte gewidmet hatte 
zahlreiche Bevölkerung schwebt. erklärte er die Versammlung für eröffnet. worauf dieselbe in 

Danemark. Kopenhagen, den27stenOktober. Aus den Ruf ausbrach.- „Es lebe d?r König." 
sicherer Quelle erfahren wir so eben, daß ein längst vorbe- — Schleswig, den 25sten Oktober. Unter den acht-
reitetes Memoire, in dem die hiesige Regierung den Groß- zehn Propositionen, welche der Ständeversammlung bereits 
mächten eine Motivirung ihrer Ansprüche in der schleswig-. vorgelegt worden sind, befindet sich auch die nachstehende des 
holsteinischen Angelegenheit darlegen will, in diesen Tagen Herzogs von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburq -
seiner Vollendung entgegensieht und demnächst an die betref- „Die Ständeversammlung beschließt, bei Sr Königlichen 
senden Höfe verfenvet werden wird. Die Redaktion dessel- Majestät darauf anzutragen: 1) daß'die Landesrechte der 
ben gehörte eigentlich zum Ressort des Ministeriums des Aus- Herzogtümer Schleswig und Holstein in zeitgemäßer Form 
wattigen, fsll aber, in Betracht der dabei obwaltenden fpe- dahin entwickelt werden, daß die Stände der Herzoqthümer 
ciellen Umstände, im Kabinette selbst entworfen worden seyn. eine entscheidende Stimme, sowohl bei Auflequna und Ver 
- Wiborg. den 21sten Oktober. Nach vorausge- Wendung der Steuern, als auch bei der Gesetzqebuna erbal-

^n«>, off.ntlich.n Gottesdienst wurde h-ut- die Provinjial. 2) daß i» dem End- die Ständeversammlung be der 
Stande. V-rsamm °ng sur Nord-Zutland feierlichst eröffnet, Herzogthümer, nachdem di- nächst,n Wahlen geschehen verein 
Au„.rd.n. Königlichen Kommissar EtatSrath Bang, nnd zufamm-nberufen werden und dieser g.meinfchaf.l chen Stände-
dem ihm zng»r^ Versammlung, in welcher jedoch das Korps d» W.sw g-
ren von dm »z Mitgli.d.rn der Bersammluug 4Z zugegen, holsteinischen Ritterschaft anstatt d.r bisherigen De g unä 
Zi, der Erossnuugsrede ennuert. der Komglche Kommissar einzelner Mitglieder derselben, ans eine zwischen d 
an die Worte d-S Sttsters der ständischen Znsti.n.ion bezü^ und d.r Regiernng vereinbarte, von der V?sam n un, i^ 
lich dessen w-S von ^ ihrer dermaligen Zusammensetzung aber zu gen chmiaend 
werde: Zuverlässige Knnd- »°n dem was des Volkes Beste Weise vertreten wäre, ein den obigen Grunds?« entsme-
zn fordern im Stande sey, und Unterstützung der desfallsigen -Heilder Verfassungs-Entwurf vorgelegt werde iitiei-
Regi-rungS.B.str.bunge.i innerhalb des de» Abgeordneten di. solchergestalt vollständig konstituirte Ver'samn una «ch 
durch d>. Stand-Institution angem.eienen Wirkungskreise», mit der Regierung -u einigen hätte — Ek>rtn^ m 
Dazu bedürfe es eines g-g-ns-i.ig-n B..trau-ns zwischen der gust, H-r/og 
Regierung und den Stande - Versammlungen. welches da- -Schleswig den 29sten Oktober <>.n . „ . 
durch keine Einbuße leiden dürfe , daß die Übereinstimmung gen Sitzung der Ständeversammlung waren die Anträge des 
zwischen den Ansichten der Regierung und der Stände nicht Herzogs von Augustenburg auf eine Verfassuna 5->6 
immer zn ...eichen gewesen Eine solche Forderung sey Et-tsra.hs Esn.arch anf Trenn u er ^rzo h^ r vi, 
eben jo unbillig, wie die, daß m der Stände-Versammlung Dänemark, namentlich in Be'iebuna 
selbst fortwährend Einstimmigkeit herrsche, weshalb man auch das Heerwesen, an der Tagesordnung 
den Stimmen kein Gehör geben dürfe, welche alle Arbeiten In der heutigen Sitzung stehen die Anträae von 
und Antrage der Stande-Versammlung für verloren und in Beziehung auf die neue Organisation der ! 
unnütz erklärten, welchen keine Folge gegeben s-y^ Habe von Hansen auf Anschluß an den deutschen Bund ausser 
daher der Konig, wie man aus der Königlichen Eröffnung Tagesordnung. 
-rs-hen würde nicht mit all.n Anträgen der Stände sich ein- — Zn der heutigen Sitzung der Stände.,, 
verstanden erklären können, so dürfe man nicht daran zwei, motivirl- der Etatsrath P, Luders feine NrovoN io» ? 
sein, da? nur di- sorgfältigste Erwägung und di- unumstöß- send di- Vorlag- d-S Patents vom 7ten 
lichen Gründe S.. Majestät zu den g-saß.-n Beschlüssen b°. wegen der «-.änderten d« "'.".5 b-
n^ogen hätten, „Ich werde", sagte d.r N.dn.r, „n"ir hier fch-n R-gi-rung, d-r Ichl'°wig-Holst-M-
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Preußen. Königsberg. Die hiesige Staats-, 
Kriegs-und Friedens zeitung vom 22sten Oktober 
enthält den nachfolgenden, seinen Gegenstand mit Nuhe und 
Klarheit besprechenden Artikel: 

In den öffentlichen Blättern ist wiederholt des Protestes 
Erwähnung geschehen , welcher vom Gustav - Adolf - Verein 
der Grafschaft Dohna gegen die Wahl des vr. Rupp zum 
Vorsitzenden des Hauptvereins und zum Deputirten für die 
Berliner Hauptversammlung erhoben worden ist. Durch 
den Bericht des Vr. Rupp ist dieser Protest jetzt zur Publi
city gelangt; er lautet, als Theil eines längeren Schreibens 
an den Vorstand ^ Hauptvereins zu Königsberg, wie 
folgt: Zugleich bedauern wir nun aber schmerzlich, über die 
auf der letzten Genenalversammlung des Hauptvereins erfolg
ten Wahlen, wonach Herr vr. Rupp zum Vorsitzenden und 
er und Herr Subrektor Wechsler zu Deputirten für die 
nächste Hanptversammlung in Berlin bestimmt sind, im Auf
trage unserer Generalversammlung unsere Mißbilligung 
aussprechen zu müssen. Wir können dies um so unbefangener 
thun, als sich unsere Deputirten bei dieser Wahl gar nicht 
betheiligt haben, diese auch, da sie nicht statutenmäßig aus
geführt ist, nicht einmal formelle Gültigkeit beanspruchen 
kann. 

Es sey fern, daß wir uns irgend ein Urtheil über den 
persönlichen Werth beider Männer anmaßen sollten. Die 
Wahl indessen zu beiden Aemtern ist ein Akt des Vertrauens 
von Seiten der Wähler. Die gegen den Herrn vr. Rupp 
vom Staats- und Kirchenregimente geschehenen Schritte be
zeugen aber gerade einen Mangel an Vertrauen seitens der 
genannten Behörde. Die geschehene Wahl schließt darum 
zunächst eine Opposition gegen jenes Regiment ein, zu der 
hier auch nicht die mindeste Veranlassung vorliegt, ja, die 
gerade im Schooße des Gustav-Adolf-Vereins, welcher im 
Staatsoberhaupte seinen Protektor verehrt, am unangemes
sensten erscheint. 

Beide Männer gehören ferner einer Sekte an, deren 
Anerkennung von Seiten des Staates noch bevorsteht. Durch 
ihre Wahl zu Vorstehern und Vertretern eines bereits aner
kannten kirchlichen Vereins wird darum den Entschließungen 
ver Regierung vorgegriffen. Auch hierzu liegt in der Gu
stav-Adolf-Sache selbst keine Nöthigung. 

Ja, die Majorität in unserer letzten Generalversammlung 
meinte darin überhaupt einen Widerspruch zu finden, wenn 
Personen in einen Verein aufgenommen werden, der gerade 
den Schutz und das Bestehen derjenigen Kirche zum Zweck 
hat, aus welcher sie ausgetreten sind. 

Wenn wir an den Geist denken, wie er sich, nach den 
darüber bekannt gewordenen Verhandlungen, namentlich in 
Göttingen und Stuttgart als den herrschenden gezeigt hat, 
so dürften mit jener Ansicht die Führer aller deutschen Gu
stav - Adolf-Vereine übereinstimmen und darum unser Pro-
vinzialverein sich durch solche Schritte immer mehr isoliren. 

Zum Beweise dafür erlauben wir uns nur unter unzäh
ligem Anderen an diejenigen Worte in den „Studlen und 
Kritiken" zu erinnern, in welchen ein Mann von so gutem 
Klange, wie Konsistorialrath Lücke, Deputirter für Göttin
gen, über die dritte Hauptversammlung berichtet. Nach 
ihm gehört „der Verein eben zu jenen von Gott geordneten 
Orten und Zeiten der Vereinigung, der lebendigsten Gemein
schaft aller berechtigten Gegensätze der Zeit." Nach ihm 

„weiß der Verein in seiner Lebenssphäre von den inner
halb der Kirche vorhandenen Gegensätzen der theologi
schen Schule nichts; sie sind und müssen ihm gleichgültig 
bleiben; er ist weder der Ort, sie hervorzurufen, noch sie 
richterlich zu beurtheilen, zu belohnen oder zu verdammen." 
Ja, er fetzt hinzu: „Wehe dem Verein, wenn er je seinen 
Ort verkennt und verändert, die lebendige, gläubige und 
liebende Volksgemeinde verläßt und seinen Platz in der theo
logischen Schule nimmt! Von dem Tage, wo er dies thul, 
stirbt er durch eigene Hand." Aber derselbe Mann — ein 
neuer Beweis, daß wahre Freisinnigkeit nicht ins Unbe
stimmte zerfließt, sondern stets mit Entschiedenheit gcpaatt 
ist — sagt auch: „Aber allerdings ist es z w e i e rl ei, das 
passive und unbewußt Unkirchliche und deshalb nicht Anti
kirchliche, worin der positive Lebenskeim nur verhüllt ist. 
nicht abstoßen und die bewußte, aktive Unkirchlichkeit, den 
offen und baaren Widerspruch gegen das Evangelium und 
die Kirche in den Verein aufnehmen und den Verein miß
brauchen lassen, zur Entkirchlichung der Kirche, zur Sanktio-
nirung des konfessionellen und religiösen Jndifferentismus. 
Keinen Augenblick kann es zweifelhaft seyn, daß der Verein 
dergleichen zerstörende Tendenzen des Tages schlechthin von 
sich ausschließen muß." Und weiter: „Als Werktätiger 
L i e b e s v e r e i n  d e r  g e s a m m t e n  e v a n g e l i s c h e n  K i r c h e ,  
n i c h t  d e r  a b s t r a k t e n  M e n s c h h e i t ,  b e r u h t  e r  a u f  
d e m  p o s i t i v e n  G l a u b e n s b e k e n n t n i s s e  d e r  e v a n 
g e l i s c h e n  K i r c h e ,  e b e n  i n  i h r e r  E i n h e i t  u n d  
G e s a m m t h e i t .  D a s  i s t  s e i n  G r u n d b e g r i f f ,  
sein Hauptstatut, welches öffentlich ausgesprochen und 
geschrieben steht." 

Hieraus folgt, daß der Verein stillschweigend, aber sehr 
b e s t i m m t ,  A l l e s  a u s s c h l i e ß t ,  w a s  n i c h t  i n  d e r  
E i n h e i t  u n d  G e s a m m t h e i t  d e s  e v a n g e l i s c h e n  
G l a u b e n s b e k e n n t n i s s e s  b e g r i f f e n  w e r d e n  
k a n n ,  a l s o  a l l e  r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e  M i t g l i e d s c h a f t ,  w i e  a l l e  
sektirerische, geschweige denn alles alte und neue Juden
thum, so wie alle Antichristerei und Atheisterei, die vor
nehme, wie die gemeine. Als darum hier in Göttingen auf 
diejenigen hingewiesen wurde, die fremdartige, antichristliche 
Tendenzen im Verein geltend zu machen suchen, wars ge
rade der Königßbelger Depuitrte, Prediger Voigdt, der 
d u r c h  s e i n  z u v e r s i c h t l i c h e s  W o r t :  „ S i e  s i n d  g e s t o r b e n ,  
w e n i g s t e n s  b e i  u n s  i n  K ö n i g s b e r g ,  w o h i n  m a n  g e w i e 
sen. sie sind gestorben!" wie „ein elektrischer Schlag zu
gleich erregte und beruhigte." 

Es ist ferner so oft und eindringlich hervorgehoben wor
den: es soll hier wenigstens alles Parteigetriebe zum Schwei
gen gebracht werden; und nun will man durch die Wahl 
erklärter Parteimänner den ganzen Verein zur Parteisache 
machen? 

Sehen wir dabei nun noch auf die verhältnismäßig gro
ßen Ausgaben — im vorigen Jahre fast ^ der gesammten 
Jahreseinnahme — die für die Deputirten zu den Haupt
versammlungen gemacht sind. so sind wir in Verlegenheit, 
was wir denen antworten sollen, die uns mit dem Einwand 
entgegenkommen: „Es scheine dem Verein weniger darum 
zu thun zu seyn. durch die vorhandenen Geldmittel der kirch
l i c h e n  N o t h  d e r  G l a u b e n s b r ü d e r  a b z u h e l f e n ,  a l s  E m i s -
s a i r e  e i n e r  l i c h t f r e u n d l i c h e n  P r o p a g a n d a  a u s 
zusenden. Der eigentliche Zweck des Vereins sey ja so 
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einfach, daß es dazu — wenn er nämlich bezahlt werden 
muß — aneinem Deputirten vollkommen genug wäre. 

E i n e  O p p o s i t i o n  g e g e n  d a s  S t a a t s -  u n d  
K i r c h e n r e g i m e n t ,  e i n  V o r g r e i f e n  s e i n e r  E n t 
s c h l i e ß u n g e n ,  e i n  A b f a l l  v o n  d e m  i m  G e s a  m m  t -
v e r e i n  b i s h e r  h e r r s c h e n d  g e w e s e n e n  k i r c h l i c h e n  
G e i s t ,  e i n  P a r t e i m a c h e n ,  w o  d o c h  g e r a d e  d i e  
P a r t e i e n  v e r s c h w i n d e n  s o l l e n ,  d a z u  A u s g a b e n ,  
w i e  s i e  d e r  e i n f a c h e  Z w e c k  d e s  V e r e i n s  g a r  
n icht nothwen dig macht: das sind die Vorwürfe, die, 
wenn sie auch nicht überall laut und offen erhoben, doch in 

.ihrer Wahrheit von Taufenden empfunden werden und der 
Vereinssache das Vertrauen unseres christlichen Volkes immer 
mehr und mehr entziehen mü^en. 

Es ist uns darum als wahren und warmen Freunden des 
Vereins und unserer theuern evangelischen Kirche, die er zu 
schützen berufen ist. eine heilige Pflicht gewesen, jene Miß
b i l l i g u n g  u n d  j e n e  B e d e n k e n  o f f e n  a u s z u s p r e c h e n .  L a u c k ,  
den 21sten August 184l). 

Der Vorstand des Gustav-Adolf-Vereins für die 
Grafschaft Dohna. 

Graf zu Dohna-Lauck. Weber. Tarrach. Schief-
f e r d e c k e r .  O r .  W o i c k e .  H e r r m a n n .  

—  R h e i n - P r o v i n z .  A m  2 9 s t e n  O k t o b e r  w u r d e n  
die beiden ersten Missionaire der Rheinischen Missionsgesell
schaft nach China kirchlich abgeordnet. Die Feier fand in 
der Unterbarmer Kirche statt. Die beiden Sendboten, Kö
ster und Genähr, werden vorerst zu Gützlaff nach Hongkong 
gehen und von da aus ins Innere China's dringen, wobei 
sie von Misnonsgehülfen aus bekehrten Eingeborenen, welche 
Gützlaff herangebildet hat, unterstützt werden. 

Griechenland. München, den 24sten Oktober. In 
Athen wie im ganzen Lande herrschte politische Stille. Die 
Kammer beschäftigte sich mit dem Kriegsbudget und votirte 
alle Positionen im ministeriellen Sinne. 

Das größte Aufsehen machen jetzt die neuen Scharfrichter 
oder Guillotinenmeister. Es werden dieselben, drei an Zahl, 
eine Rundreise durch das ganze Königreich machen (zunächst 
nach Chalkis, dann nach Theben, Misfolunghi ic.), um durch 
Hinrichtungen in Masse das Land von seiner gerechten Furcht 
vor allen jenen Individuen zu befreien, die als längst ver-
urtheilte Räuber und Mörder die Gefängnisse zum Theil 
seit langen Jahren füllen, weil es der Regierung bekanntlich 
nie gelingen wollte, die Todesstrafe verwirklichen zu lassen. 
Zwei niinder gefährliche Individuen, ein ehemaliger aber 
längst wieder auf freiem Fuße lebender Räuberchef und ein 
wegen Piraterie zu 0 Jahren Zuchthaus verurtheilter Schiffs
kapitän. waren in jüngster Zeit begnadigt worden. Mit 
Piratensagen trug man sich wieder vielfach und wollte sogar 
von strengen Gegenmaßregeln auf Veranlassung des Triesti-
nischen Handelsstandes wissen. 

Türkei. K o n s t a n t i n o p e l ,  d e n  14ten Oktober. Se. 
Königl. Hoheit der Prinz Luitpold von Bayern hatte am 
<>ten d. M.. von dem kaiserlichen Internuntius und dem Per
sonal seines Gefolges begleitet, eine Audienz beim Sultan. 
Er wurde mit dem bei solchen Anlässen üblichen Ceremoniell 
empfangen, und fand die freundlichste Aufnahme. 

Gestern wurde der Kaiserl. russische Gesandte bei der ho
hen Pforte. Herr Ustinoff, vom Sultan in einer Audienz 
empfangen, bei welcher er den im Dienste seiner Regierung 

stehenden Obersten Abbas Kuli Chan, einen wegen seltener 
Kenntnisse in der Astronomie und in der orientalischen Lite
ratur von Glaubensgenossen hochgeachteten Muselmann aus 
Baku. vorzustellen die Ehre hatte. 

La Plata-Staaten. Montevideo, den 21sten Au
gust. Der hier erscheinende Lomercio 6el giebt die 
Grundlagen des Friedensvertrages zwischen Uruguay und 
der argentinischen Konföderation, über welche sich Herr Hood 
mit Rosas und Oribe geeinigt hat, und welche bekanntlich 
nach den letzten Berichten den Behörden von Uruguay noch 
zur Berathung vorlagen. Das domercio 6e1 ge
steht ein, daß die Grundlagen der Friedensverhandlungen einen 
sehr vagen Ausdruck haben und etwaiger Böswilligkeit Thür 
und Thor öffnen. 

V e r m i s c h t e s .  
An den Kunstläden in Florenz hängt ein Bild, vor wel

chem das drängende Häuslein der Beschauer zu keiner Tages
stunde fehlt. Es stellt einen römischen Kerker dar, worin 
ein bärtiger Mann in Ketten sitzt, einer von den verurtheil-
ten Insurgenten von 1831, welche Jahreszahl auf einer zer
brochenen Fahne zu den Füßen des Gefesselten geschrieben. 
Ein Sonnenstrahl bricht in das dunkle Gewölbe, und eine ' 
Hand reicht den Oelzweig durch die sich öffnende Thür, des 
Gefangenen Ketten zersprengen, der hoffende Blick des Un
glücklichen wendet sich jener Freiheit verkündenden Sonne zu, 
welche den Namen Pius IX. umstrahlt. Das Bild ist von 
geringem Kunstwerth, doch weilt das gespannte Auge der 
Menge lange darauf, und an den bewegten Mienen erkennt 
man den fortwährend warmen Antheil, den dieses Volk an 
einem Akt der Milde nimmt, der nicht im Römischen allein, 
sondern in allen Gauen, wo italienisches Blut pocht, von 
der unermeßlichen Mehrzahl der Bevölkerung gestiert, ge
segnet worden. Gleich neben dem erwähnten Bilde erblickt 
man ein großes Porträt des heiligen Vaters, ein liebes, mil
des Antlitz mit dem vorwaltenden Ausdruck natürlicher Her
zensgüte, besonders um Mund und Auge. Ein florentini-
scher Künstler, L. Bardi, hat es lithographirt und ihm die 
Inschrift gegeben: koino rnissus a Oeo cui nornen 
erst Joannes. Personen, welche Pius IX. oft gesehen, ver
sichern , daß es sprechend ähnlich, und daß namentlich jener 
vorherrschende Zug von Leutseligkeit und Menschenliebe, mit 
welchem Gott den Charakter des Papstes auch äusserlich aus
geprägt, dem Künstler trefflich gelungen sey. 

Seit dem Amnestie-Dekret hört man in Italien zuweilen 
die Besorgniß aussprechen. Pius IX. dürfte in seinen Re
formen wie Kaiser Joseph II. etwas zu rasch und rüchsichts-
los verfahren. Diese Besorgniß wird aber keinesweges von 
Männern gelheilt, welche den Charakter des Kardinals Ma-
stai Ferreti seit Jahren kennen zu lernen, Gelegenheit gehabt 
haben. Die resormirenden Maßregeln des Papstes werden 
das Gepräge der Weisheit und Mäßigung tragen und eben 
deshalb nicht so rasch erfolgen, wie Viele wohl wünschen 
mögen. Bei den mannigfachen Konzessionen, welche das 
Volk der Romagna zu verlangen wohl berechtigt ist, wird 
man die Gegenpartei, die zwar nicht durch ihre Zahl, doch 
durch Stellung und Reichthum bedeutend ist, möglichst scho
nen. Bis jetzt hat dieselbe auch wahrlich keinen Grund, sich 
so entrüstet zu gebehrden, wie man dies hier und da zum 
öffentlichen Aergerniß wahrnimmt. 

Die Hannov. Ztg. theilt ein Schreiben aus Detmold 
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vom 25sten Oktober mit. folgenden Inhalts: „Die vor ei- wehr wohl vertrauter Bürger hatte aus der Apotheke zu 
nigen Tagen im hiesigen landjudenschaftlichen Hause abge- Meißen derartige Baumwolle zu 0 Schuß sich kommen las-
haltene Jahresversammlung des Vereins zur Beförderung sen, welche er auch schon in ü Patronen abgetheilt erhielt, 
der Handwerke unter den Juden wies nicht so er- Man ladete eine Doppel- (Jagd-) Flinte, und die beiden er
freuliche Resultate nach, wie in den vorhergehenden Jahren, sten Schüsse, welche die Schrotkörner allerdings weiter fon-
Die Theilnahme am Vereine hat sich bedeutend gemindert, trugen, als dies mit demselben Gewehr früher beim Schieß-
Ein Hauptvorwurf, den man dagegen erhebt, ist der, daß pulver gewöhnlich war, gingen glücklich von statten. Beim 
die Israeliten. sobald sie auf Kosten des Vereins ein Hand- dritten Schuß jedoch, wozu die Ladung von derselben Person 
werk erlernt hätten, über kurz oder lang doch wieder in den mit der möglichsten Sorgfalt und Kraft aufgesetzt worden 
verderblichen Schacherhandel zurückfallen würden. Leider hat war, zersprang das Doppelgewehr in mehrere Stücke mit der 
die Erfahrung der neuesten Zeit diese Befürchtung begrün- größten Gewalt, so daß man mehrere Theile desselben, na-
det. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, ist in den Statu- mentlich ein Schloß, trotz des eifrigsten Suchens, nicht wie-
ten des Vereins bestimmt, daß in solchem Falle die Vor- der fand, die übrigen aber in bedeutender Entfernung. Der 
fchüsse auf das Lehrgeld in terminlichen Raten zur Kasse des Schütze verdankte seine Rettung nur dem Umstand, daß er 
Vereins wieder zurückgezahlt werden müssen. Bei der Be- das Gewehr ungewöhnlich kurz hielt. 
willigung des Lehrgeldes wird darüber ein amtliches Proto- Auch hier, meldet die St. Petersb. Ztg. vom 18ten 
koll aufgenommen und darin von den Aeltern und Vormün- Oktober, sind in diesen Tagen mit der, nach dem Verfahren 
dern diese Bedingung sichergestellt. Auch sollen in Zukunft des Professor Otto in Braunschwcig bereiteten, Schieß-
solche Handwerke, welche nicht so leicht zum Schacherhandel baumwolle Versuche angestellt worden. — Herr Akademiker 
Veranlassung geben, bei Bewilligung des Lehrgeldes vor- Heß fand, daß ein Pistol, wenn es mit 20 Doli (^yg So-
zugsweise berücksichtigt werden. Die bei weitem größere lotnik) geladen wurde, beim Abfeuern einen starken Rück
Zahl der Juden wählte bis jetzt die Lohgerberei zum Hand- schlag gab, und schließt daraus, daß die angeführte Ladung 
werk,  womit  le icht  e in Schacherhandel  mi t  Fel len und Hau- zu stark sey.  Eine damit  aus einer Entfernung von l() 
ten verbunden werden konnte. Jetzt sollen die jungen Jsrae- Schritt abgeschossene Kugel drang durch ein fünfzölliges 
liten, welche eine Bewilligung des Lehrgeldes beim Vereine Brett. Dagegen ward bei einer Flinte, wenn sie mit 
nachsuchen, zu den schwereren Handwerken der Schmiede, Doli geladen wurde, kein Stoßen gefühlt. Dasselbe war bei 
Schlosser, Ziininermeister. Tischler, Schuster, Schneider, einer Ladung von 40 Doli der Fall, obgleich hier der Lauf beim 
wovon sie bis jetzt sich fern gehalten haben, hingeleitet wer- dritten Schusse zersprang. An einer zweiten Flinte, die mit 
den. Die Erfahrung wird es lehren, ob sie sich dazu be- 36 Doli Baumwolle geladen wurde, war gleichfalls kein 
quemen." Stoß bemerkbar, obwohl der Lauf auch hier schon beim er-

Erplodirende Baumwolle. Zur Darstellung der stcn Schusse sprang. — Auch die vom Artillerie-Obersten 
explosiven Baumwolle wird gewöhnliche, gut gereinigte Fadejew ausgeführten Schießproben haben die ervlodi-
Baumwolle ungefähr eine halbe Minute lang in höchst kon- rende Kraft der vorschristmäßig präparirten Baumwolle so 
centrirte Salpetersäure getaucht (die Säure, welche ich be- wie deren Anwendbarkeit bei Schießgewehren unzweifelhaft 
nutze, ist durch Destillation von Itt Theilen getrocknetenSal- dargethan. Fadejew ist gegenwärtig damit beschäftigt, zu 
peter und 0 Theilen Vitriolöl bereitet), dann sofort in oft versuchen, ob die Baumwolle durch den hier viel wohlseile-
zu erneuerndes Wasser gebracht, um sie darin von der an- ren Hanf ersetzt werden kann. 
hängenden Säure völlig zu befreien — wobei Sorge zu tra- „Wir haben unsere Zweifel", meint der Londoner TxA. 
gen. daß alle fester zusammenhängenden Theilchen gehörig min?r, „ob Professor Schönbein wirklich Entdecker der er
entwirrt werden — und hierauf stark getrocknet. Das er- plosiven Baumwolle sey. So viel ist wenigstens gewiß, daß 
plosive Präparat ist dann fertig. Die Wirkungen desselben in den letzten 25 Jahren eine Baumwolle von unvergleich-
erregen Staunen bei Jedem, der sie sieht. Die kleinste Menge lich größerer Explosivkraft im Gebrauche war und daß sie 
erplotirt, wenn sie auf einem Ambos mit dem Hammer ge- der Stoff ist. ans dem Sir R. Peel besteht. Wäre ein gan
schlagen wird, wie Knallquecksilber; mit einem glimmenden zer Ballen Schönbeinfcher Erplosivwolle im Stande gewe-
Körper entzündet, brennt es wie Schießpulver ab, und im Ge- sen, die Tory-Partei in Atome zu zerschellen? Es ist schon 
wehre leistet es. in weit kleinerer Gewichtsmenge, vollkom- recht gut, eine Büchsenkugel auf 150 Fuß durch acht Bretter 
men das. was Schießpulver leistet. Man wendet die erplo- zu treiben; allein was ist das gegen das Durchtreiben einer 
sive Baumwolle genau so wie Schießpulver an. Man macht Getreide-Einfuhrbill durchs Oberhaus? Was will der Wi-
aus derselben einen Pfropf, stößt diesen in den Lauf, setzt dtrstand von Brettern im Vergleiche mit dem von Klötzen 
einen Papierpfropf und dann die Kugel auf. Die Explosion bedeuten, die für Sir N. Peel's Baumwolle nicht mehr wie 
des Zündhütchens bringt die Baumwolle zu Erplodiren. Eierschalen waren? Sir R. Peel hat Zeit seines Lebens 
Ohne Ausnahme sind Alle, welche den in meinem Laborato- Alles in die Lüfte gesprengt, gespalten zersplittert und Al-
rium angestellten Versuchen beigewohnt haben, auf das Voll- les ohne ein Fünkchen Feuer/ da das Baumwoll-Präparat 
ständigste befriedigt, kein Aber hat sich hören lassen. Braun- bei niedriger Temperatur explodirt. Er hat das protestan-
fchweig, am 5ten Oktober 1840. Or. Otto, Medicinal- tische Uebergewicht gesprengt, hat seine Partei und bat das 
Assessor und Professor der Chemie. Schutz-System gesprengt. Was wäre auch in der Welt da?-

Der Leipz. Ztg. wird, zurch Warnung beim Gebrauch er nicht noch eines Tages sprengen sollte? denn er ist' eine 
der erplodirenden Baumwolle, folgender in Lommatzsch statt- Kabinets-Petarde von explosiver Baumwolle und der Gana 
gehabte Vorfall berichtet. Ein dortiger, mit dem Schießge- feiner Natur ist auf Zerstörung gerichtet." ' 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltunq der"OstseeMvinzenT^^i^N^r^ 
No. 340. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den Lösten Oktober. Mittelst Aller

h ö c h s t e n  U k a s e s  v o m  3 t e n  O k t o b e r  h a b e n  S e .  M a j e s t ä t  
der Kaiser auf Grundlage eines Gutachtens des Reichs-
rathes, die Anciennetät im Range bei Beförderungen für 
ausgediente Jahre im Civildienst betreffend, zu befehlen ge
ruht, daß der 8- 548 der Statuten über den Civildienst in 
den Aemtern, die durch die Regierung besetzt werden (Sswod 
der Gesetze 1°. III, Ausgabe von 1842) aufgehoben, und 
die betreffenden 88- wie folgt ergänzt und verändert werden 
sollen.-

1) Als Ergänzung zu Anmerkung 2 des K. 519 (3ter 
Zusatz zum Sswod der Gesetze, Ausgabe von 1842), daß 
die an den Senat gerichteten Vorstellungen über Beförderung 
im Range der in diesem 8- näher bezeichneten Beamten 
(nämlich derjenigen, die einer Strafe unterworfen waren) 
in den für jede Behörde festgesetzten Fristen eingereicht wer
den müssen, jedoch nicht früher als nach Verlauf von 3 Jah
ren nach der über Beamten verhängten Strafe. 

2) Als Ergänzung zu §. 520. Bei Bestimmung der 
Anciennetät ist nicht nur auf vollendete Dienstzeit, sondern 
auch auf vas anerkennende Zengniß der Vorgesetzten Rück
sicht zu nehmen. Wenn die vorgesetzte Behörde aus irgend 
einem Grunde (sey es, daß die Revision des dem Beamten 
anvertrauten Dienstzweiges noch nicht beendigt war, oder 
weil er über einen ihm von der Behörde ertheilten Auftrag 
nicht Bericht abgestattet hat. oder weil er erst seit Kurzen in 
diesem Ressort dient u. dergl. m.) es nicht für thunlich hält, 
einen Beamten zum ersten, nach vollendeter Dienstzeit ein
tretenden. Termin vorzustellen, so kann sie, falls sie ihn des
sen würdig findet, zu einem der folgenden Termine mit die
ser Vorstellung einkommen; in diesem Falle ist sie aber 
wenn sie für den Beamten um die volle Anciennetät nach
sucht, verbunden, daß Zeugniß hinzuzufügen: — daß er die 
Beförderung im Range mit der gesetzlichen Anciennetät voll
kommen verdiene; daß nicht er die Schuld trage wenn die 
Vorstellung nicht zur gehörigen Zeit gemacht sey und daß 
dies nicht als Hinderniß bei Ertheilung der Anciennetät an
gesehen werden dürfe, indem solches aus Gründen geschehen 
die nicht von ihm abhingen, wobei dann noch gesagt werden 
muß, worin namentlich diese Gründe bestanden. Die Beam
ten , die nicht zu rechter Zeit vorgestellt werden und bei de
ren Vorstellung in der Folge die Behörde die obenerwähnten 
Zeugnisse nicht hinzufügt, erhalten die Anciennetät nur von 
dem Tage au, an welchem sie der Vorstellung zur Beförde
rung würdig befunden werden. Es versteht sich hierbei von 
selbst, daß in Betreff eines Beamten, der die für einen Rang 
vorgeschriebene Dienstzeit in einem Ressort ausgedient hat 
und von einem andern Ressort zu diesem Range vorgestellt 
wird, dieses letztere die oben angegebenen Zeugnisse nicht 
ausstellen darf, ohne vorher mit dem ersteren darüber konfe-

rirt zu haben, sey es auch daß der Beamte in den Zeugnis
sen über seinen früheren Dienst als tüchtig und würdig be
zeichnet worden. Dieser, zwischen Behörden stattgehabten 
Mittheilungen muß auch in den Dienstlisten, die bei der 
Rangerhöhung vorzustellen sind, Erwähnung geschehen. 

3) An Stelle der ersten Anmerkung zu 8 520, welche 
von nun an zur zweiten wird. Beamte, die zur 2ten und 
3ten Kategorie gehören und welche die. gemäß der Verord
nung vom 25sten Juni 1834 zur Erlangung der 8ten und 
5ten Klasse festgesetzten, Dienstjahre gegenwärtig ausgedient 
haben, können auf keine weitere Anciennetät Ansprüche ma
chen, als vom 20sten November 1835 — d. h. von dem 
Tage an, wo das Verzeichnis über die Civilämter, die den 
einzelnen Rangklassen entsprechen, veröffentlicht wurde, wo
mit die Verordnung von 1834 ins Leben trat — wenn'übri
gens der Ertheilung auch dieser Anciennetät keine Hinder
nisse im Wege stehen. 

4) An Stelle des 8. 521 (2ter Zusatz zum Sswod der 
Gesetze, Ausgabe von 1842). Beamte, welche die zur Er
langung des nächsten Ranges gesetzlich bestimmten Jahre 
ausgedient und einen Posten inne haben, der die Beförde
rung zuläßt, können vor dem Ablaufe eines Jahres, nachdem 
sie die gesetzliche Dienstzeit wirklich vollendet, zu keiner an
dern Belohnung vorgestellt werden, wobei jedoch Vorstellun
gen zum Wladimir-Orden, die von einer bestimmten Dienst
zeit abhängen, ausgenommen werden. 

5) An Stelle des §. 555. Diese Vorstellungen werden 
auf Unterlegung der Heroldie in der Plenarverfammlung der 
drei ersten Departements des dirigirenden Senats durchgese
hen, in der Ordnung wie sie im Senate einlaufen (Husak 
zu 8. 544). ^ ^ 

0) Ergänzung zu 8- 042 Wenn ein aus dem Militär
dienst entlassener Beamter beim Uebertritt in den Civildienst 
nicht zu dem entsprechenden Civilrange umbenannt wurde 
und zur Beförderung zum folgenden Civilrange vorgestellt 
wird, so erhält er in diesem letztern Range nur dann die 
ganze, ihm zukommende Anciennetät, wenn er I) feinen Mi-

Cwildienste dem Gesetze gemäß beibehalten 
(nach den 88- 418, 419, 420) und 2) nicht an Stelle der 
chm zukommenden Beförderung im Range für ausgediente 
^ayre den Jahresbetrag feines Gehalts (8. 041) oder eine 
andere Belohnung (8. 251 der Statuten für den Dienst in 
Wahlposten) erhalten hat. und zugleich stets als zum weite-

w"rdm"ist V^"ung würdig bezeichnet 

A u s l a n d .  

Frankreich. Paris. den Wsten Oktober. Das lour 
nal ^5 Oobat« spricht sich heute in einem leitenden Artikel 
noch entjchledener und ausführlicher als bisher über die por-

glesische Umwälzung aus. Es erklärt in den stärksten Aus
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drücken, daß es das Verfahren der Königin Donna Maria 
mißbillige, und versichert eben so bestimmt, daß die franzö
sische Regierung den versuchten „Staatsstreich" nicht gut
heiße. 

Die zu Unterstützungen neuen Bauten und Ausbesserun
gen in den überschwemmten Gegenden eröffneten Kredite wer
den in Betracht der Größe und Ausdehnung des Unglücks 
für sehr unzulänglich erachtet, und man glaubt, daß unfehl
bar noch weitere Bewilligungen würden erfolgen müssen. ^ 
Nach den neuesten Berichten aus jenen Laudestheilen, sollen 
zwar die Gewässer überall wieder sinken und in ihre Ufer zu
rücktreten, aber es dürfte, wie es scheint, immer noch einige 
Zeit vergehen, ehe die Verbindungen zwischen den verschie
denen Ortschaften daselbst wieder hergestellt seyn werden. 

Die neuesten Mittheilungen aus Algier, vom 2l)sten 
'Oktober, berichten, daß man zu Dschemma-Gasauat die An
zeige einer baldigen Schilderhebung, welche Abd el Kader 
beabsichtige, erhallen habe. 

—  P a r i s ,  d e n  3 9 s t e n  O k t o b e r .  G e s t e r n ,  a l s  a m  
sechsten Jahrestage der Bildung des jetzigen Ministeriums, 
gab der König ein großes Diner zu St. Cloud, zu welchem 
alle Minister eingeladen waren. 

In Elbeuf droht wieder eine allgemeine Arbeits-Einstel
lung. Die dort sehr zahlreichen Facon-Arbeiter konnten 
sich wegen der Höhe des Lohnes mit ihren Meistern und Fa
brikherren nicht einigen und scheinen es vorzuziehen, lieber 
gar nicht zu arbeiten. Der Bürgermeister Mathieu Bour-
don hält die Stimmung für so bedenklich, daß er Militär 
aus Rouen zur Unterstützung hat requiriren lassen. Ein 
Aufruhr ist jedoch noch nicht ausgebrochen. 

Die erwartete Ernennung des Herrn Guizot zum Kon
seilspräsidenten ist auch heute im Boniteur noch nicht er
schienen. 

—  P a r i s ,  d e n  3 I s t e n  O k t o b e r .  D i e  f r a n z ö s i s c h e n  
Truppen an der Gränze der Schweiz haben, wie dem Jon,--
nsl cl« I'äin unterm Wsten d. M. gemeldet wird, eine rück
gängige Bewegung gemacht. 

Der Commerce bemerkt, daß der britische Gesandte am 
2bsten Oktober eine lange Besprechung mit dem Könige ge
habt, und daß in Folge deren dreierlei sich zugetragen habe, 
was die Jahresfeier des 29sten Oktober minder erfreulich ge
macht haben dürfte. Marschall Soult habe geradezu ver
weigert, seine Entlassung zu geben, Graf Nossi wolle nicht 
Unterrichtsminister werden, und vom Grafen Jarnac in Lon
don sey am 27sten Oktober eine Depesche eingegangen, die 
Lord Normanby's Eröffnungen an den König bestätigt habe, 
daß nämlich Sir R. Peel mit seinen Freunden die Politik 
der Whigs in der spanischen Angelegenheit vollständig un
terstützen werde. 

Da der Wasserstand der Loire noch immer ein sehr hoher 
ist. so verursacht der geringste Regen neue Schrecken. Es 
wird jetzt unter Leitung der Regierungs-Jngenieure eifrigst 
daran gearbeitet, die Durchbrüche an den Dämmen auszu
bessern. Die Gewalt des Wassers war so groß, daß einer 
dieser Durchbrüche, bei Sandillon, fast eine halbe Stunde 
breit ist. Man kann sich denken, welche Wasserinasse durch 
eine solche Oeffnung über die Fluren hereindringen mußte. 

Trotz aller Bemühungen der Behörden wird morgen ein 
abermaliges Steigen der Brodpreise für Paris erwartet, und 
cs sind daher für heute und morgen in den volkreichen Vor

städten polizeiliche und militärische Vorsichtsmaßregeln ge
troffen worden. 

Der französische Generalkonsul zu Hayti hat ungeachtet 
seines Urlaubes die Insel noch nicht verlassen, da die getrof
fenen Vereinbarungen noch nicht vollzogen waren. 

— -  P a r i s ,  d e n  3 t e n  N o v e m b e r .  E i n  A g e n t  d e r  n e u e n  
Regierung von Genf ist zu Paris angekommen. Man sagt, 
er sey von Seiten des Herrn I. Fazy mit einer besonderen 
Mission beauftragt und werde sich von Paris auch nach Eng. 
land begeben. 

England. London, den 28sten Oktober. Am 22ften 
und 23sten ist unsere ganze Westküste bis nach Irland hm 
von entsetzlichen Stürmen heimgesucht worden, welche furcht
bare Verluste von Eigenthum und Menschenleben verursacht 
haben. Aus Swansea, Milsord, Ermouth, Cardigan, Port
land, Limerick wird über viele Schiffbrüche berichtet; bei 
mehreren derselben kam die Mannschaft ganz oder theilweise 
um. Weiteren Unglücks-Nachrichten sieht man mit den näch
sten Posten entgegen. 

—  L o n d o n ,  d e n  3 l ) s t e n  O k t o b e r .  G e s t e r n  f a n d  i m  
auswärtigen Amte ein Kabinetsrath statt, welcher zwei und 
eine halbe Stunde währte. Man war mit der Frage wegen 
der Eröffnung des Parlaments beschäftigt, Morgen wird 
I. M. die Königin in Windsor eine Geheime Nathssitzung 
halten, in welcher der Beschluß des Kabiners in Betreff der 
Parlaments-Eröffnung wahrscheinlich die königliche Bestäti
gung erhalten soll. 

—  L o n d o n ,  d e n  3  I s t e n  O k t o b e r .  A m t l i c h e r  A n z e i g e  
z u f o l g e ,  i s t  d a s  P a r l a m e n t  b i s  z u m  I 2 t e n  J a n u a r  
p r o r o g i r t  w o r d e n .  

Herr Mackintosh hat seinen Plan, den „Great Britain" 
flott zu machen, veröffentlicht. Das Charakteristische in dem
selben ist, mittelst künstlichen, durch Pulver-Erplosionen her
vorgebrachten Wogenschwalles das Schiff in der gehörigen 
Richtung in Bewegung zu setzen. 

Spanien. Madrid, den 28sten Oktober. Gestern 
Nachmittag überbrachte ein Kourier aus Saragossa der Re
gierung die Nachricht, daß eine Volksbewegung dort ausge
brochen, durch die Truppen aber unterdrückt worden sey. 

Die Nachrichten, welche aus Portugal zu uns gelan
gen, lauten fortwährend widersprechend. Am Wsten rück
ten einige Truppen von Lissabon aus, nachdem der König 
eine Anrede an sie gehalten hatte. Der Baron Sa da Ban-
deira, die Grafen von Taipa und Mello und einige andere 
Septembristen hatten Lissabon verlassen und sich nach Koim
bra gewandt. Die Rebellen scheinen diese Stadt von allen 
Seiten her einschließen zu wollen. Sobald die Minister er
fuhren, daß der Graf von Thomar (Costa Cabral) Madriv 
verlassen babe, um sich nach Lissabon zu begeben, fertigten 
sie einen Kourier nach Kadir ab, um ihm den Eintritt in 
Portugal zu versagen. Die diesseitigen Minister hatten den 
Grafen von Thomar aufgefordert, sogleich nach Lissabon zu 
eilen, weil sie ihn als den Mann betrachteten, dessen man 
dort vorzugsweise bedürfe. So sehr verkannten sie die dor
tige Lage der Dinge und die Gesinnungen des portugiesischen 
Kabinets. 

Portugal. Lissab on, den Ivten Oktober. Die Ruhe 
dauert hier fort, und das Oiario 60 (Zoverno bringt heute 
wieder eine Anzahl Dekrete der Königin. 

—  L o n d o n ,  d e n  Z t e n  N o v e m b e r .  V o r g e s t e r n  s i n d  a u f  
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dem gewöhnlichen Wege hier Nachrichten aus Lissabon 
vom 24sten Oktober eingegangen, welche für die Regierung 
in Portugal sehr ungünstig lauten. Die Insurgenten in 
Porto waren in vollständigem Besitz der Stadt und der Re
gierungsdampfschiffe, während miguelistische Bande« die Un
ruhen benutzten und die Umgegend unsicher machten. Admi-
ral Parker war am 24sten mit seinem ganzen Geschwader in 
den Tajo eingelaufen. Der Graf das Antas stand noch an 
der Spitze der Insurgenten in Porto, und Viskonde Sa da 
Bandeira war von Lissabon nach Koimbra gegangen, wo er 
enthusiastisch empfangen worden seyn soll. Die Nachrichten 
widersprechen sich sehr, indeß scheint so viel gewiß, daß die 
Regierungspartei noch keine Vortheile über die Insurgenten 
erlangt hat und nur durch die Verfügung über die Geldkräfte 
des Landes sich hält. 

Schweiz. Kanton Basel. In der National-
Zeitung liest man: „Zu erwähnen haben wir als ein 
beachtenswerthes Zeichen der Zeit, daß der Geistlichkeit von 
dem Ober-Pfarramte durch ein Umlaufschreiben besonders 
anempfohlen worden ist, sich der Polemik auf der Kanzel zu 
enthalten und nur auf Frieden und Eintracht hinzuwirken. 
Inzwischen ist das äussere Leben in unserer Bürgerschaft in 
sofern ruhig, als alle Ercesse sorgfältig vermieden werden; 
desto größer ist die Spannung der Gemüther und der Zu-
drang, welcher zu den liberalen Besprechungen fortwährend 
stattfindet. So war letzten Sonntag der Zunftsaal mit jün
geren und älteren Männern gedrängt angefüllt, und die 
Stimmung der Anwesenden zeigte deutlich, daß das Tempo-
risiren oder halbe Maßregeln die Gemüther nicht befriedigen 
werden." 

—  K a n t o n  B e r n .  I n  d e r  G r o ß - R a t h s s i t z u n g  v o m  
27sten Oktober wurde ein Antrag, betreffend die Aus
schließung der Jesuiten-Zöglinge von Staatsstellen, behan
delt und erheblich erklärt. Bei der Diskussion sprachen sich 
namentlich Karlen v. d. Mühlematt, als Antragsteller, RR. 
Stockmar und Weingart gegen die Jesuiten aus, verlangten 
aber, daß dem Jura anderweitige Bildungsanstalten und na
mentlich ein katholisches Priester-Seminar gewährt werde. 

Die Regierungen von Bern und Freiburg haben sich da
hin verständigt, den Verkehr zwischen beiden Kantonen wie
der ganz freizugeben. 

—  K a n t o n  L u z e r n .  D i e  R e g i e r u n g  h a t  s ä m m t l i -
chen eidgenössischen Ständen die Mittheilung gemacht, daß 
sie weder die aus dem Aufruhr vom 7ten und 8ten Oktober 
in Genf hervorgegangene, sogenannte provisorische Regie
rung, noch anch die Behörden anerkennen werde, welche aus 
den neuen durch die Revolutionsbehörde auf illegalem Wege 
veranstalteten Wahlen hervorgehen würden. Die Regierung 
von Luzern schließt ihr Schreiben mir der zuversichtlichen Er
wartung . daß alle ordnungsliebenden eidgenössischen Stände 
dasselbe thnn werden. 

Italien. Rom, den 2vsten Oktober. Man ist hier in 
Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Die Römer 
geben die Hoffnung nicht auf. daß noch vor dem 8ten No
vember — für welchen Tag der Papst feierlich die Besitz
nahme vom Lateran angeordnet hat — eine Veröffentlichung 
wegen Verbesserungen in der Staatsverwaltung werde erlas
sen werden. Es finden häusige Berathungen darüber statt 
aber man sagt zugleich, daß die Partei des Rückschrittes Al
les anwende, um diese Maßregeln zu hintertreiben. Die 

Römer sehen ergeben und vertrauungsvoll auf den heiligen 

Vater und den Kardinal Gizzi. 
—  R o m ,  d e n  2 - l s t e n  O k t o b e r .  W i e  m a n  v e r m m m t ,  

wird der heilige Vater nicht nach dem Vatikan ziehen, son
dern seine bleibende Residenz im O.uirinalischen Pallast auf
schlagen. Trotz dem regnerischen Wetter besucht der Papst 
täglich ein oder mehrere Klöster und fromme Anstalten, und 
es gewinnt immer mehr den Anschein, daß der heilige Vater 
damit umgehe, die Insassen mehrerer Klöster in ein größeres 
Kloster zu vereinigen, um die leeren sodann zu Wohnungen 
für arme Leute einrichten zu lassen. 

—  T u r i n ,  d e n  2 6 s t e n  O k t o b e r .  V o r  e i n i g e n  T a g e n  
hat in Modena der Abschluß des Ehevertrages zwischen dem 
Herzoge von Bordeaur und der Prinzessin Therese von Mo
dena, Schwester des regierenden Herzogs, stattgefunden. 
Die Vermählung selbst wird schon am 3t)sten d. M. vollzo
gen werden. 

Oesterreich. Trient, den 22sten Oktober. Der Re
gen hält noch immer an. Alle Wasser treten aus, und die 
Ebene ist ein stehender See. Die neugebaute Straße vor der 
Porta San Martino bis Gordolo ist wieder von den Wogen 
der Etsch überfluthet. So ging die Aussage der Sachver
ständigen in Erfüllung, welche die gemachten Vorkehrungen 
für unzulänglich erklärten. Die Saluga braust mit Unge
stüm von den Höhen herab und droht die Gassen der Stadl 
zu überschwemmen. Die Wintersaat verdirbt in den stehen
den Wassern, und bis diese wieder verrinnen, ist es zu spät, 
sie neu zu bestellen. Die Post versieht ihren Dienst nur mit 
Mühe und an manchen Orten nicht ohne Gefahr. Die äl
testen Leute erinnern sich nicht eines so anhaltend schlechten 
Wetters. 

Deutschland. Königreich Hannover. Die Han -
noverscheZeitung berichtet: „Die Allgemeine Stände-
Versammlung des Königreichs, die unter dem 7ten August 
dieses Jahres vertagt worden war, ist in Gemäßheit des kö
niglichen Schreibens vom 7ten August I84b und der könig
lichen Kabinets-Bekanntmachung vom I9ten Oktober 
am heutigen Tage in hiesiger Residenzstadt wieder zusam
mengetreten. 

—  K ö n i g r e i c h  W ü r t e m b e r g .  D i e  D e u t s c h e  
Allg. Ztg. enthält folgendes Schreiben aus Ulm, vom 
3l)sten Oktober: „Die wiederholten und bis jetzt alle glück
lich ausgefallenen Versuche des Lieutenants Waghorn, die 
ostindische Ueberlandpost durch Deutschland zu führen, lassen 
das kühne Unternehmen zum größten Verdrusse der franzö
sischen Journale jetzt schon als gesichert erscheinen, wie viel
mehr nun gar, wenn erst die vrojektirten Eisenbahnen an 
der tiroler Gränze oder, wenn er seine Tour später über 
Wien, Prag, Dresden, Leipzig, Hamburg :c. nehmen sollte, 
an den ebengenannten Strecken vollendet seyn werden. Vor
gestern um Mitternacht kam das Felleisen abermals hier 
durch; es hatte von Bombay bis hierher 27 Tage, das 
Dampfschiff von Alerandrien bis Trieft 133 Stunden und 
der es begleitende Kourier von da bis zu uns 4V Stunden 
gebraucht. Im tiroler Gebirge lag der Schnee bereits meh
rere Fuß hoch uud verursachte eine Verzögerung von einigen 
Stunden; an anderen Orten hinderten rauschende Gebiras-
wässer die Passage." 

Danemark. Schleswig, den 3ten November. In 
der heutigen Sitzung der Ständeversammlung wurde die 
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Adresse an den König mit 33 gegen 3 Stimmen angenom- in der Nacht zum 18ten in dem ganzen südlichen Frankreich, 
men (der Herzog von Augustenburg stimmte nicht mit) und gehaust hat. Daö Thermometer stieg um 7" das Barome 
Hansen's Antrag wegen Schleswigs Anschluß an den deut- ter fiel auf Sturm und eine erdrückende Hitze herrschte bis 
schen Bund mit 34 gegen 7 Stimmen an ein Konnte ver- nach Mitternacht. Dann brach plötzlich das Gewitter mit 

^ .. "nem gewaltigen Platzregen los. der wahrhaft in Strömen 
Gmechenland. Athen, den l^ten Oktober. Die Kö- niederstürzte. So war es in Grenoble und Valence D r 

mgm ist seit längerer Zeit von einem Unwohlseyn befallen, Regen war dort so stark, daß in wenigen Stunden die Strane., 
das sich in den letzten Tagen bis zu einer wirklichen Erkran- in Gießbäche verwandelt waren, das Wasser in die Häuser 
kung steigerte, worüber die Bevölkerung von Athen sich den drang und diese einstürzten. Weiter nach Norden name. t-
widersprechendsten Vermuthungen hingiebt und die größte lich in dem Loire-Thal. hatte man nur diesen unqewöbnli-
Theilnahme an den ^ag legt. , . ^ che» Niederschlag des Wassers. der aber auch der Art war 

,^5"' NtenOktober. Herr daß am I8ten Morgens schon alle Bäche zu Strömen qe-
von Uustinow stellte neulich (wie bereits erwähnt) in einer worden waren und nur in der Flucht noch Rettung gefun-
Audienz dem Sultan den russischen Obersten Abbas Kuli den werden konnte. Ganz eben so erging es den Alpenlän-
Chan-Sadeh vor, der aus emer der vornehmsten muham- dern weiter nach Osten. Die Überschwemmung des Ur-
medanlschen Familien von Baku entsprossen und dem Gene- sern-Thales in der Hochschweiz am St. Gotthardt qiebt 
"lstab des transkaukasischen Armeekorps der Russen zuge- davon Kunde : sie war ganz gleichzeitig mit de/in Frank-
theilt ist. Es ging ihm hierher der Ruf großer Gelehrtheit reich. Der afrikanische Gluthhauch, in Italien Scirocco 
voraus, und er hatte bei der Audienz die Ehre, dem Sultan genannt, drang sogar noch weiter; er ging bis nach Nord-
eme von chm verfaßte astronomische Abhandlung zu überrei- deutschland hinauf und wurde in Leipzig Breslau Berlin 
chen in der das von den Türken für ketzerisch gehaltene und so deutlich gefühlt, daß auch die Zeitungen davon sprachen 
deshalb verworfene kopern.kani,che System als mit dem Ko- Hier in Norddeutschland empfanden wir freilich nur die an-
ran vertraglich erwiesen wird. Auch soll Abbas Kuli Chan- genehme Seite davon, einen wahrhaft sommerlichen Abend 
Äadeh die Aufmerksamkeit des Sultans in hohem Grade an- mit schöner warmer Luft und reinem Himmel, aber weiter 
geregt haben durch eine Darlegung seiner Ansicht über den hinauf an der Küste wurve dieser laue Luststlvm wieder die 
Zeugenbeweis, die darauf hingeht, daß der Koran nichts Ursache eines gewaltigen Sturms, welcher die ganze Nord-
enthalte, wodurch die alleinige Zulassung mi.selmännifcher küste Europas heimgesucht und vielen Schaden qethan hak 
Zeugen vor den Gerichten begründet werde. Der Oberst ist Wie vor zwei Jahren ein Mal mitten im Sommer hat die-
der erste Jslamit, der dem Sultan von dem Repräsentanten ser Tag wieder recht klar die Einwirkung der afrikanischen 
emer fremden Macht vorgestellt wurde. Wüste auf die Witterungsverhältnisse Europas darqethan 

Vereinigte Staaten von Nordatnertka. London, wobei besonders auch wieder die Schnelligkeit interessant ist' 
den Wsten Oktober. Die schon früher gerüchtweise gemel- indem keine 24 Stunden dazu nöthig waren um ganz Eu-
dete Einnahme von Santa Fe durch den amerikanischen Ge- ropa die Wirkung empfinden zu lassen. Der Bl utreqen 
neral Kearney. so wie die Besitznahme Kaliforniens durch im Dromedepartement. welchen man bei dieser Gelegenheit 
den amerikanischen Commander Sloat. wird durch officielle beobachtete, ist nicht minder interessant. Die Untersuchung 
Berichte, welche das Kabinet von Washington darüber er- ergab, daß die Farbe von der Beimischung eines röthlichen 
halten hat. bestätigt. Die mexikanischen Behörden leisteten Thons herkam. An Ort und Stelle glaubte man. daß weil 
keinen Widerstand, und jene beiden Theile des mexikanischen in jener Gegend auch rothe Thonschichten vorkommen' eine 
Gebiets, Ober-Kalifornien und Neu-Meriko. sind vermittelst Wasserhose das damit geschwängerte Wasser emporqezoqen 
Proklamationen der amerikanischen Befehlshaber ohne einen und der Regen dasselbe niedergeschleudet habe; dies ist indes-
Tropfen Bluts der Union einverleibt worden. ^ sen eine Erklärung, welche durchaus nicht zulässig ist im 

-  L o n d o n ,  d e n  3 l ) s t e n  O k t o b e r .  D a s  D a m p f s c h i f f  G e g e n t h e i l  h a t  m a n  a n z u n e h m e n ,  d a ß  d i e s e  e r d i g e n  B e s t a n d -
„Hibernia" ist gestern mit Nachrichten aus New-York theile afrikanischen Ursprungs waren. Der Samum hatte 
vom I5ten und Boston vom I v t e n  Oktober in Li- dieselben mit sich gebracht und bei dem Gewitter wurden die-
verpool angekommen. Der Krieg der Vereinigten Staaten selben zur Erde niedergeschlagen. Möchte nur irgend ein 
gegen Meriko geht seinem Ende entgegen, da General Tay- Glückszufall unserem Prof. Ehren berg eine Probe davon 
lor den entscheidenden Schlag geführt und den Schlüssel zum nur einen einzigen jener Blutflecken zuführen so würde er 
Besitz der Hauptstadt, die Stadt Monterey. erobert bald die Kieselschaalen urweltlicher Infusorien nachweisen 

^ ^ Staube enthalten waren, wie er sie uns in 
» , ^ ^ ^ Staube, der auf Schiffen im atlantischen Meere ohne 
B e r l i n .  W e n n  m a n  d i e  v e r s c h i e d e n e n  N a c h r i c h t e n  ü b e r  R e g e n  n i e d e r f i e l ,  u n d  m i t  i h n e n  i h r e n  a f r i k a n i s c h e n  U r s v r » . , < ,  

die Ueberschwe m m ung in Frankreich mit einander ver- nachgewiesen hat. >p u ig 
gleicht, so ergiebt sich, daß das Unwetter, welches diese Fluth — Der Dichtergreis Ludw ig Tieck welcher in ssoli 
herbeigeführt hat. das Werk eines afrikanischen Wüstenwin- einer unachtsamen Traubenkur in Potsdam lebensaeläbrl^ 
des, eines Samum war. Dieser trockene dürre Südwind erkrankt war. ist durch die ihm zu Theil gewordene sorasa». 
drang mit seinem afrikanischen Gluthhauch am Uiten Okto- ärztliche Hülfe des k. Leibarztes Or Grimm 'ur 55.'...^. s-
ber über das Mittelmeer und traf in Frankreich auf die. wie ner vielen Verehrer nun so weit genesen da'k° er Nch 5 
immer im Herbst reichlich mit Wasserstoff gefüllten Luftschich- mit literarischen Arbeiten beschäftigen kann und bald 
len. Daraus entstand dann das furchtbare Gewitter, das Berlin kommen will. um den Winter hier zu vertan 

Äft zu drucken erlaubt. Im Namen der Cwilobcrverwalrunq der Oslseeprovinjen. Regierungörath A. BeitlT? 
34i). 
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A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 3ten November. Der Her

zog und die Herzogin von Montpensier trafen am 29sten 
Oktober in Pau ein, wo sie festlich empfangen wurden. Auf 
die Begrüßungsrede des Maire antwortete der Prinz: „Ich 
kehre stets lief bewegt nach der schönen Stadt Pau, der Wiege 
meiner Familie, zurück. Die Aufnahme, welche mir vor 
drei Jahren hier zu Theil wurde, wird nie aus meinem Ge
dächtnis; verschwinden; die heutige erhöht noch meine Er
kenntlichkeit. Im voraus von der Theilnahme der edelmü-
thigen Bevölkerungen Bearn's überzeugt, drängte es mich, 
die Enkelin Heinrich's I V. in ihre Mitte zu führen; sie dankt 
Ihnen mit mir, Herr Maire, sie auf so rührende Weise in 
die Wünsche eingeschlossen zu haben, welche Sie für mein 
Glück auszusprechen so freundlich waren." Im Schloß fan
den dann, wie zu Bayonne, die Beglückwünschungen und 
Vorstellungen der Behörden und sonstigen in Pau gegenwär
tigen angesehenen Personen statt. Am Alflen wurden Ihre 
Königlichen Hoheiten in Bordeaux erwartet. 

lieber das Verhalten des englischen Konsuls in Bayonne 
bei der Ankunft des Herzogs und der Herzogin von Mont
pensier daselbst wird in einem Schreiben von dort Folgen
des berichtet: „Als das neuvermählte Paar in Bayonne 
einzog. nahm der britische Konsul seine Flagge ab. Der 
Maire verfügie sich alsbald zu ihm, um Erklärungen von 
ihm zu fordern. Der Konsul antwortete, das Aufziehen der 
Flagge am Konsulatsgebäude sey fakultativ, und er glaube 
nicht, dieselbe unter den gegenwärtigen Umständen aufgezo
gen lassen zu sollen. Am Tage darauf verfügte sich der 
Platzkommandant von Bayonne in Begleitung des Maires 
an Bord eines im Hafen befindlichen französischen Kriegs
schiffes und ließ die britische Flagge unterhalb aller übrigen 
Flaggen aufstecken. Noch an demselben Tage verlangte dar
aus der britische Konsul seine Pässe und reiste von Bayonne 
ab." Der constitutione!, der diese Nachrichten bringt, 
unterläßt indeß doch nicht, die Bemerkung hinzuzufügen, daß 
die Zeitungen von Bayonne nichts von diesen Vorgängen 
erwähnten. 

—  P a r i s ,  d e n  4 t e n  N o v e m b e r .  D e r  H e r z o g  u n d  d i e  
Herzogin von Montpensier, welche am Sonnabend in Bor-
deaur eintrafen, wo ähnliche Empfangsfeierlichkeiten, wie zu 
Bayonne und Pau stattfanden, und der Prinz den'Behör
den ein Diner, die Stadt dem neuvermählten Paare zu Eh
ren einen Ball gab, werden heute Abend in Paris erwartet.' 

Dem (.'ourier krancais zufolge, wäre in'dem gestrigen 
Mlmsterrathe darüber verhandelt worden, wer zum Nachfol
ger des, am 2ten November in Paris gestorbenen Admi-
rals Duperre zu ernennen sey. und man habe beschlossen 
den Prinzen von Joinville zum Admiral zu erheben 

Von Toulon schreibt man, daß das Wetter im Mittel-
-neer ln der letzten Zeit sehr stürmisch gewesen; das Dampf

schiff „Dante" war mit dem Bey von Tunis noch nicht ein
getroffen, und man glaubt, daß es des Sturmwetters wegen 
irgendwo eingelaufen sey. 

—  P a r i s ,  d e n  3 t e n  N o v e m b e r .  G e s t e r n  M i t t a g  s i n d  
der Herzog und die Herzogin von Montpensier mit einem 
Ertrazuge der Eisenbahn von Orleans hier eingetroffen. Die 
königlichen Equipagen warteten ihrer auf dem Bahnhose, um 
sie und ihr Gefolge nach St. Eloud zu bringen, wo sie um 
2 Uhr anlangten. Die Prinzen nnd Prinzessinnen der Kö
niglichen Familie, die ihrer jnngen Schwägerin gern ein Ge
schenk überreichen wollten, wählten dazu ein Album mit Ar
beiten von der Hand der ausgezeichnetsten französischen Künst
ler des Tages. Es besteht aus 43 Blättern, größtentheils 
vollendete Kunstwerke. 

Der Marquis von Normanby hatte gestern früh im Hotel 
der auswärtigen Angelegenheiten eine Zusammenkunft mit 
Herrn Guizot, um demselben eine Note in Erwiderung auf 
die letzte Mittheilung der französischen Regierung zu über
reichen. Die presse bemerkt heute in dieser Hinsicht: Herr 
Guizot wird durch das Abwarten der'Entgegnung Lord Pal-
merston's auf seine Antwort nichts verloren haben. Diese 
Entgegnung, deren Vorlesung über eine Stunde dauerte ist 
fast 100 Seiten lang. Aber trotz ihrer Länge enthält' sie 
kein Argument, das nicht ichon beantwortet wäre " 

Briefen aus Maskara vom 23sten Oktober zufolge, soll
ten alle Truppen schleunig nach der Gränze der Wüste vor
rucken, wo Abd el Kader an der Spitze einer großen Streit
macht wieder erschienen sevn soll. 

Lord Brougham hat gleich nach seiner Ankunft in Paris 
Herrn Guizot einen Besuch abgestattet, man glaubt um 

/panischen Fonds. Inhaber zu nn.er-
stutzen. Manche wollten in leinen, Besuch bei Graf Molf 

'"ch sonstige "Misch, 

de» Zien November, ^ 
Nachncht dir Morn.n« daß der Admiral Park« 
m>. s.mem ganzen Geschwader .or Lissabon angekommen sed 
WX .W'N"-- i-b» den Zweck dieser Bewegu g hin H 
-s dl-Aufgabe de- Admirals sey. den Persona ,,ud'den 
Qg.nchum d«: brmschen llu.er.hau.n Schub und. wenn u°-
hig, ^hrer Ma„star und der Königlichen Familie -ine -!n-

flucht zu gewahren l ln die inneren Zwistigk-ilek des 
»ch m.zumisch.n, s-y -r nichr ermäch.ig. s .„n n'u " ° 
wett möglich, di- britischen Znreressen w ieder G . 
.. >m Verlause d.r Znsnrrek.w» a Sg.s «. . , « 
chusen, Oberst Wylde, der bekanuttll M Z 

landw nach Portugal geh,, wird erst Po„o, dann Liff^n 

d°nn in jenem Land, w.rden du-ch die damrudm^Än 
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Uebel des Volkes alle zufälligen und temporairen Kalamitä- Elends vor, die noch weit trauriger als das gegenwärtige 
ten, welche die Natur erzeugt, stets in furchtbarem Maße seyn und weit ausser dem Bereich der britischen Hülfsleistun-
gesteigert. Tie Schrecknisse einer Hungersnoth haben die gen liegen werden. 
Regierung genöthigt, einzuschreiten, und bedeutende Geld- — London, den 4ren November. Das Flaggenfchiff 
summen werden dem Namen nach von Seiten Englands dar- des Hafen-Admirals von Portsmouth, der „St. Vincent" 
geliehen, in Wahrheit aber geschenkt werden, um das Volk von 1W Kanonen, hat gestern plötzlich Befehl erhalten 
bei öffentlichen und Privatarbeiten zu beschäftigen. Die ' morgen nach dem Tajo abzugehen. 
nächste Folge dieser Gaben ist aber gewesen, daß die Jrlän- — London, den Iten November. Ein französisches 
der aller Klassen sofort ihre Hungersnoth in den grellsten Schiff liegt jetzt auf der Themse bei Erith vor Anker, um 
Farben dargestellt haben. Sie vergessen sogar in ihrem Ei- -40W Fässer Pulver zu laden, welche die Pulverfabrikanten 
fer, um nur etwas von den Regicrungsgeldern zu erhaschen' Hall zu Davington auf Bestellung der französischen Regie-
vder des Schutzes der Regierung theilhaftig zu werden, ihre rung liefern. Bis vor wenigen Jahren war die Ausfuhr 
eigenen nächsten Pflichten und die gewöhnlichsten Vorkeh- britischen Pulvers verboten. 
rungen gegen die Noth. So ist in vielen Theilen Irlands Spanien. Madrid, den 28sten Oktober. Der Ueber-
nicht ein einziger Ackerbau-Arbeiter auf den Feldern zu fe- muth, mit welchem der Herzog von Rianzares seit einiger 
Heu; man kann sie nicht dahinbringen, das Wintergetreide Zeit der Königlichen Familie gegenüber auftrat, hat hier 
zu säen oder auch nur einen Versuch'zu machen, die Kartof- selbst unter den höheren Ständen große Entrüstung erregt, 
feln, welche noch nicht verdorben sind, zu retten. Sie sind Einige fremde Damen von Rang, aber zweideutigem Rufe, 
alle nach den „Huugersnoth-Arbeiten" gezogen; es ist das wandten sich an ihren Gesandten, um durch seine Verwen-
einmal so Mode und der Zug dahin eine förmliche Wuth ge- dung Einladungen zu dem bei Gelegenheit der Vermählungs-
worven. Ja, die Thorheit ist so groß, daß irländische Ar- feier im königlichen Pallaste veranstalteten großen Balle zu 
beiter, welche in den Eisenwerken von Wales und in Schott- erhalten. Allein der Minister der auswärtigen Angelegen
land gegen Il>SH. wöchentliches Arbeitslohn regelmäßig be- heiten ertheilte dem Gesandten eine abschlägige Antwort, in-
schäftigt wurden, ihre Kontrakte aufgesagt haben und nach dem er sich schriftlich darauf berief, daß die Königin selbst 
Irland gegangen sind, um an den Gaben Theil zu nehmen, erklärt habe, jene Damen nicht bei sich sehen zu wollen. Wie 
welche die Hungersnoth mit sich bringt. Die irländischen groß war nun das Erstaunen des Gesandten, als er die Da-
Grundbesitzer sind aber in ihrer Weise gerade eben so unver- men dennoch auf dem Balle gewahr wurde! Sowohl der 
nünftig und auf den Kopf gefallen. Ihnen erscheint die Minister der auswärtigen Angelegenheiten als auch die Ober-
Aussicht aus ein Darlehn von England, das, wie sie sehr Hofmeisterin behaupteten, die Damen nicht eingeladen zu ha« 
wohl wissen, niemals bezahlt werden wird, als eine sehr Ken, und die Königin selbst verhehlte ihr Befremden nicht, 
schöne Gelegenheit, in jeder Art zu fpekulircn; und je größer Endlich löste der Herzog von Nianzares das Räthfel durch 
das Elend, desto mehr Aussicht ist auf Unterstützung von die Erklärung, daß er, um einen seiner Freunde zu verpflich-
Seiten der Schwester-Insel vorhanden. Daher kommt es. ten, die Damen eingeladen habe. Der Gesandte bestand auf 
daß nicht allein das Elend in hohem Maße übertrieben, son- einer schriftlichen Genugthuung, die ihm auch durch den Wi
dern eben dadurch auch' wirklich verschlimmert wird. Die nisterpräsidenten zu Theil wurde. Das Dekret, durch wel-
Pächter fürchten sich größtenteils, ihr Getreide an den Markt ches der Herzog von Nianzares zum Prinzen erhoben wer-
zu bringen; denn sie haben Grund zu der Beforgniß, daß den sollte, war bereits entworfen, allein in Betracht des all-
die Pferde ihnen auf dem Wege todtgefchossen und ihre Kar- gemeinen Unwillens haben die Minister bis jetzt nicht ge-
ren geplündert werden. Die Nahrungs-Zufuhr für dieses wagt, es der Königin zur Unterschrift vorzulegen, und ein 
Jahr ist ausgespeichert, die nolhwendigcn Ackerbau-Arbeiten halbamtliches Blatt sagte gestern Abend sogar, nur die Feinde 
für das nächste Jahr werden vernachlässigt, und eine unheil- des Herzogs köunten das Gerücht von seiner bevorstehenden 
volle Gewohnheit fängt an, unter dem Volke allgemein zu Standeserhöhung ausgesprengt haben. 
werden, uäinlich von der Negierung die Bestimmung der — Madrid, den ZOsten Oktober. Heute haben beide 
Nahrungs-Zufuhren, der Arbeiten und des Tagelohns zu Kammern der Korkes sich versammelt, um das Dekret ihrer 
erwarten. Sehr gut ist es, daß Lord Besborough jetzt in Auflösung verlesen zu hören. 
Dublin als Lord-Lieutenant fungirt. Er vereinigt mit einer Unsere Nachrichten aus Lissab on gehen bis zum'2-tsten. 
genauen Kenntniß seiner Landöleute ein merkwürdig klares Der Widerstand der Provinzen gegen die neuen Minister 
Ürtheil und einen entschiedenen Charakter, und er zögerte scheint noch fortzudauern. Die Regierung hatte die Blokade 
nicht, eine Art von Diktatorschast in Irland anzunehmen, der Mündung des Duero verfügt. Der Generalkapitän von 
versichert, wie er war, der Achtung des irländischen Volkes Galicien hat abermals die Verbindung mit Portugal vermit-
und des Vertrauens der Regierung. Aber auch seine Aus- telst Wegnahme der Barken auf dem Minho gesperrt. 
sichten, man muß es gestehen, sind trübe genug; denn diese — Paris, den 4ten November. Zu Saragossa ist die 
schwere Prüfung bringt alle die schlimmsten Seiten des ir- Ruhe nach kurzer Unterbrechung wieder hergestellt worden; 
ländischen Charakters zu Zage. Fürsorge, Ordnung und mehrere der Verschworenen wurden zur Haft gebracht; die 
Fleiß würden dem gegenwärtigen Nolhstand gänzlich vorge- Chefs des Komplotts haben von unbekannter Hand zu Ma-
beugt oder wenigstens die schlimmsten Folgen weniger fühl- drid zwei Millionen Realen zur Beförderung ihrer Pläne 
bar gemacht haben, Anstalt dessen haben die Noth selbst bezogen; W Gewehre und namhafte Pulvervorräthe sind 
und die Mittel, ihr zu begegnen, zu den skandalösesten Spe- den Aufrührern abgenommen worden. 
kulationen, das Volk auszuplündern. Anlaß gegeben, und Portugal. Lissabon, den 29sten Oktober. Die halb 
die Jrlmider bereiten sich dadurch selbst andere Jahre des miguelistische, halb radikale Bewegung in Cintra dauert un-
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gestört fort. Die Insurgenten haben eine Juma gebildet, stern Abends wieder in Rom eingetroffen ist. 
an deren Spitze Herr de Barros steht, ein Bruder des Vis- fetz-Koder für die päpstlichen Staaten, an dem ev bereits m 
konde Santarem. der einmal Minister unter Dom Miguel Jahren (wenn auch früher nur aus wissenschaftlichem ^nter-
war. Eine Anzahl Deserteure Pom Militär und Civil hat esse) ununterbrochen gearbeitet hat. wird. wie wir aus Me-
sich mit ihr verbunden; während die rufen: „Nieder mit rer Quelle wissen, bald vollendet seyn und dürfte, da er zu
dem Saldanha-Ministerium!" ist die Losung jener: „Es gleich der wichtigste Gegenstand der Theilnahme Sr. Heilig-
lebe Dom Miguel!" Die beiden Parteien sind ungefähr keit war und ist, in den ersten Monaten des kommenden 
I5W Mann stark, und wenn das Antas auf Lissabon los- Jahres publicirt und eingeführt werden. 
gehen sollte, würden sie ihm eine bedeutende Stütze seyn. — Rom, den 30sten Oktober. Der Kardinal Lam-

Holland. Aus dem Haag, vom 31sten Oktober, bruschini ist vor einigen Tagen bedenklich krank nach Rom 
Heute wurde die Antwortsadresse durch eine aus Mitgliedern zurückgekehrt. 
beider Kammern bestehende Kommission dem Könige über- Oesterreich. Mailand. Die hiesige Zeitung 
reicht. Se. Majestät beantwortete dieselbe mit folgenden berichtet: „Wie in der Provinz Pavia, waren auch in der 
Worten: Evelmögende Herren! Ich wünsche mit Ihnen, Provinz Lodi die Dämme, welche gegen die Fluthen des Po 
daß die gegenwärtige Session der Generalstaaten in ausge- schützten, durchbrochen, und das Wasser hatte am wten 
dehntem Maße der wahrhaften Wohlfahrt des Vaterlandes Oktober bei Piacenza die höchste Höhe dieses Jahrhunderts, 
förderlich seyn möge." Centimeter, erreicht. Die Überschwemmung erstreckte 

Schweiz. Kanton Genf. In der zweiten Sitzung sich auf alle Orte der Umgegend, mit Ausnahme des höher 
des großen Raths wurde der Bericht der provisorischen Ne- liegenden Gebiets von Orio und Corte Sant-Andrea. Die 
gierung verlesen , der damit endigte, daß die Regierung er- römische Poststraße war auf der Strecke von Fombio bis zur 
klärte, sie lege nun ihr Amt nieder. Der Mäßigung der Trefenda und St. Rocco überschwemmt," 
provisorischen Regierung ließen selbst die Herren Cramer preussen. Berlin, den 8ten November. In der ver-
und Rigaud-Constant. welche den abgetretenen Staatsrath gangenen Nacht gegen I Uhr entstand im rechten Seitenge-
gegen einzelne Stellen des Berichts in Schutz nahmen, Ge- bände des Grundstücks Hausvoigteiplatz No. 4 eine Feuers-
rechtigkeit widerfahren. Nach einer längeren Berathung brunst. welche die durch alle drei Etagen dieses alten und 
wurde folgender Beschluß einstimmig gefaßt: „In Betracht verbauten Gebäudes führenden Treppen von unten aui und 
des Dekrets des Generalraths (Volksversammlung auf dem die Dach-Etage dieses und des angränzenden Vorderhauses. 
Platze Molard) dankt der Große Rath der provisorischen letztere jedoch nur zum Theil, zerstörte. Dadurch, daß alle 
Regierung und nimmt ihre Demission nicht an." Treppen dieses Seitengebäudes fast zugleich brannten, sind 

Aus dem von der Nevus (Zenevs mitgetheilten Be- leider mehrere Menschen vernnglückt. Bis jetzt sind sechs 
richt der provisorischen Regierung an den Großen Rath geht verbrannte Leichname aus dem Schutt hervorgezogen. Sic 
hervor, daß sie bis dahin von dem Vorort und den Regie- waren ganz unkenntlich, und man vermuthet. daß dies die 
rungen von Waadt. Bern, Aargau und Tessin anerkannt Leichen des dort wohnhaft gewesenen Schneidergesellen B.. 
wurde. Von den anderen Ständen hat sie noch keine Am- 38 Jahre alt, seiner Ehefrqu. 32 Jahre alt, und seiner drei 
wort erhalten. Die provisorische Regierung hatte ihre Er- 8, li und 4 Jahre alten Kinder, so wie des Schneidergesel
nennung ebenfalls den fremden Ge>andten in der Schweiz len B . . . r, der auch dort wohnte, feyen. Diese Personen 
und dem eidgenössischen Geschäftsträger in Paris angezeigt, wohnten in dem gedachten Seitengebände 3 Treppen hoch 
Tie französische Gesandtichaft und die von Spanien, Sardi- und hätten sich, da die Treppen zuerst brannten, nur durch 
nien und den Niederlanden hätten sogleich in verbindlichen einen Sprung auf den Hof retten können. Eine Treppe tie-
Ausdrücken den Empfang des Schreibens der genfer Regie- fer wohnte die aus 7 Personen bestehende Familie des In
ning angezeigt und ^nitgetheilt. daß sie ihren Regierungen strumentenschleifers F., welche fämmtlich durch einen Sprung 
referiren werden, seitdem haben die Kanzleiverbindungen aus der 2 Treppen hoch belegenen Wohnnng in den Garten 
ihren gewohnten Gang. Der eidgenössische Geschäftsträger zwar angenblicklich ihr Leben gerettet, sich aber mehr oder 
hatte nicht einmal die offizielle Anzeige abgewartet, um die minder beschädigt haben. Ueber die Entstehung des Feuers 
Authenticitat der von der neuen Kanzlei unterzeichneten Ak- hat sich bis jetzt etwas Bestimmtes noch nicht ermitteln las
ten zu bekräftigen. nur so viel hat sich herausgestellt, daß in einer foge-

^ Graubündten. Am 28sten Oktober nannten Flurküche, deren Bauert jetzt nicht mehr gestattet 
^ ^ das ichone Kloster Difsentis sammt der wird, gestern Abend mancherlei Vorkehrungen zu einer Hoch-

pra itlgen )e ein Raub der Flammen geworden. Wie zeit, die heute dort stattfinden sollte, getroffen worden sind, 
man ,agt soll gar nichts gerettet worden seyn. nicht einmal Möglich ist es, daß das Feuer von dort aus sich der Treppe 
das Sank,ifsinium im Tabernakel; auch fand der Kloster- mitgetheilt hat und so das gräßliche Unglück herbeiführt 
koch .m Feuer emen grausamen Tod. Die Veranlassung ist worden ist v " / v ^ e ge,uyrr 

" Ä .  D ä n e m a r k .  S c h l e s w i g ,  d . »  N ° v . m b . r ,  Z n  
I t  l e n  R o m ,  d e n . ( > s t e n O k t o b e r .  W e n n  a u c h  k e i n e  d e r  a m  S t e n  g e s c h l o s s e n e n  S i t z u n g  d e r  S t ä n d e  i s t  d i e  v o n  

schtt'm e^ ? Binzen vorliegen, so dem Adreßkomite entworfene Adresse, in welcher eine ent-

licher qeaenüberträten Rechtsverwahrung gegen den offenen Brief und alle 
m««. 5... ^ . aus demselben zu ziehenden Konsequenzen für die staatsrechl-

n, seiner Erbos,./ k"' hatte liche Stellung des Herzogthums Schleswig für jetzt und alle 
M ^ ^ einer I4tägigen künftigen Zeiten eingelegt und die SouveränitätVnd agn 
Re.se nach se.ner Vaterstadt Ceccano benutzt, von der er ge- fche Erbfolge-Ordnung Schleswigs nachdrücklich behauptet 
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. a.menommen Der Regie- seinen Anhängern mit Gewalt aus dem Gesängniß befreit, 

>mrd nn. »-»«»«« - c,. g ang-nommw, -rsp-rt- mdlich d,m königl. schw-dischm Hofgnich, di- V». 
. . .  l . g - n h - i . ,  i h a  z u r  ° - n d - S « m . > s u n g  , u  . . . u . c h . ^  

In der vierten Sitzung der Stände zeigte der Präsi
dent den Eingang einer Neihe gleichlautender Adressen aus 
Holstein an. Auf der Tagesordnung stand der Antrag Sr. 
Durchlaucht des Herzogs von Augustenburg auf zeitge
mäße Entwickelung der Landesrechte der Herzogthümer, so 
daß den Ständen eine entscheidende Stimme bei Auflegung 
und Verwendung der Steuern nnd bei der Gesetzgebung ein
geräumt werde, zu welchem Ende der vereinigten Ständever
sammlung der Herzogthümer, in der das Korps der Ritter
schaft auf eine zwischen demselben und der Regierung zu ver
einbarende Weise vertreten sey, ein obigen Anforderungen 
entsprechender Verfassungsentwurf vorzulegen sey. Es er
hoben sich darauf eine Reihe der angesehensten Abgeordneten 
für, andere auch gegen den Antrag, welcher schließlich mit 
großer Majorität an eine Kommission verwiesen wurde. 

Griechenland. Athen, den 25sten Oktober. Die Kö
nigin, welche vor einigen Tagen an einem periodischen Fieber 
erkrankt war. ist glücklicherweise vollkommen wiederhergestellt. 

Aegypten. Ale^anvrie n . den ZNen Oktober. Der 
Vicekönig ist vergangenen Freitag nach Kahira zurückgekehrt, 
wohin sich auch die Generalkonsuln von Preussen, Rußland 
und Frankreich begeben haben. Im Handel herrscht reges 
Leben; die Einkünfte von Weizen und Hülsenfrüchten sind 
sehr bedeutend, und die Preise gehen immer höher; es fehlt 
an verfügbaren Schiffen, weshalb hohe Frachten bezahlt 
werden müssen. Der Geldmangel wird immer allgemeiner 

und drückender. 

V e r m i s  c h t  e  s. 

Die schöne Augustiner-Kirche in Lüttich ist für die Sum
me von 47V0 Franken auf den Abbruch verkauft, nnd man 
wird schon in acht Tagen mit dem Abbrechen anfangen. 

Die Unduldsamkeit in religiöser Beziehung fängt feit ei
nem halben Jahre an, für Schweden traurige Früchte zu 
nagen. Das schon jetzt sehr volksarme Norrland (tiO bis 70 
Seelen auf eine Quadratmeile) wird nach und nach vollends 
entvölkert. So ist nach dem vom liiten Juli 
und Wsten August seit Ostern von Gefle monatlich wenig
stens ein Schiff mit 1-W bis 179 Personen, welche der reli-. ...-> 

er mit Erlaubnis; der Regierung freiwillig nach Amerika rei
ste. Seine Lehre findet übrigens febr großen Anhang, selbst 
bei den gebildeten Klassen, und in Stockholm selbst soll, den 
Zeitungen gemäß, fast in jedem Gäßchen eine Art Kirche 
oder Versammlungsort eingerichtet seyn. Die Regierung ist 
klug genug, dieses Treiben zu ignoriren, nicht so der fana
tische Pöbel, insbesondere auf d.ein Lande. Wohl wissend, 
daß die in Schweden geltenden Gesetze jeden Ketzer in die 
Acht erklären, und Niemand, ^,der einen falschen oder ge
fährlichen Begriff vom Eide hat", vor Gericht als Zeuge 
oder Kläger angenommen wird, überfallen Haufen oft zu 4l) 
bis 59 Mann drei bis vier in einem Bauernhause sitzende 
Bibelleser, die sodann allen möglichen Mißhandlungen preis
gegeben sind. Daher die zahlreichen Auswanderungen. Bei 
einem solchen Verfahren gegen Protestanten ist das Loos der 
Katholiken natürlich noch schlimmer. Wie beargwöhnt die
selben sind, möge ein Beispiel beweisen. Vor einigen Wo
chen kam ein in Stockholm angestellter katholischer Priester 
B. von einer Reise nach Frankreich und Deutschland mit ei
nem Dampfboot nach Gothenburg, um von da mit erster 
Gelegenheit nach Stockholm zurückzukehren. Da das Dampf
boot, welches nach der Hauptstadt ging, eine Stunde vor 
Ankunft des ersteren bereits abgegangen war, sah er sich ge
zwungen, bis zum anderen Morgen zu warten, um mit dein 
Eilwagen nach vier Tagen das Ziel seiner Reise zu errei
chen. Vielleicht mag er auch dem einen oder dem anderen 
Katholiken in Gothenburg einen Besuch abgestattet haben. 
Kurz, diese einfache Durchreise eines katholischen Priesters 
durch die zweite Hauptstadt Schwedens hat nicht nur Go
thenburg. sondern, wie es scheint, ganz Schweden in Unruhe 
gebracht Die Gothenburger Ilanäelg lictninA, welche sonst 
gern die movernen Freiheits-Ideen predigt, und die Stock
holmer Hvenska IVIinerva No. ^4, welche die vorige ab
schrieb, benutzten diese Gelegenheit, um die Volkswuth nicht 
blos gegen den Katholicismus zu erregen, sondern auch ge
gen die Regierung, welche beschuldigt wird, denselben zu be
fördern. „Denn", heißt es, „es kann nur mit Wissen, Wil
len und Zustimmung der Regierung geschehen, daß schon 
jetzt katholische Priester durch das Land ziehen, um die hier 

stens ein i^chlss nur 1-^', ,  ^ , .  . . .  
giösen Verfolgung wegen nach Amerika auswandern, abge- und da zerstreuten Katholiken aufzusuchen." (!) Daher wer-
aangen, eine ähnliche Anzahl mag sich aus Stockholm da- den alle Schweden, die, wie es heißt, „bisher nicht gewußt, 
l,m eingeschifft haben. Dem genannten Blatte zufolge, sind wie viel die Neligions-Einheit zur Glückseligkeit und Rube 
es im Allgemeinen „die wohlhabendsten, arbeitsamsten und des Landes beigetragen, aufgefordert, mit Einer Stimme die 
ehrlichsten Bauern des Landes, welche ein Plätzchen suchen, Negierung darauf aufmerksam zu machen und ihren innerli-
um in Ruhe und ohne Lebensgefahr Gott nach ihrer Ueber- chen Wunsch auszudrücken, daß dieses Glück, dieser Friede 
zeugung dienen zu können. Gewöhnlich werden diese Leute auf keine Weise möge gefährdet werden, selbst nicht durch die 

Janssonisten" oder „Läsare" genannt, von einem gewissen inständigsten Insinuationen von einer für einen empfindia-
fcmatischen, hauptsächlich gegen die Landes-Geistlichkeit auf- men Regenten zugänglichsten Seite, so daß eine fremde hierar-
gebrachten Bauer E. Janssen, welcher durch seine Bibelkennt- chische Macht sich in alle inneren Angelegenheiten des Reiches 
niß einen sehr großen Theil der Bevölkerung an sich gezo- oder der Familien mischen, daß die Töchter des Landes, ge
gen. Seine Lehre beruht auf dem Grundsatze: der Glaube traut von protestantischen Priestern mit hierhergekommenen 
allein macht selig, und wer daher den Glauben hat, ist hei- Katholiken, nicht mögen von den Gesandten der Jesuiten als 
lig. Als einzige Glaubensquelle gilt die Bibel, welche sehr bloße Konkubinen verrufen. und wenn der katholische Ehe-
steißig zu lesen ist. und zwar ohne Erklärung, daher der gatte sich weigert, seine Kinder in der katholischen Religion 
Name „Läsare". Die übrigen Bücher ließ er verbrennen, zu erziehen, dieselben als eine unechte ketzerische Brut erklärt 
Dieser, seiner Lehre wegen verfolgt und eingekerkert, von werden." 

Im Namen der Civiloberverwalrunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Beitler 
No. 3)8. 

Ist zu drucken erlaubt. 
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A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 5ten November. Die Fre

gatte ,Armide" hatte auf ihrer Rückfahrt zu St. Helena an
gelegt". und der 20ste September war als Tag für die Ab
fahrt von dort angesetzt, da vernahm der Kapitän durch das 
zu Jamestown erscheinende Journal, daß das ganze Grund
eigentum. wo Napoleon gelebt hatte und gestorben war, 
z u m  V e r k a u f e  a u s g e b v t e n  s e y .  S o g l e i c h  b e s c h l o ß  e r ,  i n  
Frankreich Schritte zu thun, damit das Gut angekauft würde. 
Er verschob seine Abfahrt und verlangte eine Konferenz mit 
dem Gouverneur, um zu erfahren, ob es einer fremden Na
tion gestattet seyn werde. einen Fleck Landes auf englischem 
Boden zu besitzen. Da die Antwort durchaus befriedigend 
lautete, setzte er sich ohne Verzug mit dem jetzigen Grund-
eigenthümer in Verbindung, und es gelang ihm, diesen da
hin zu vermögen, daß der Verkauf noch um ein Jahr ver
schoben werden solle. Ein förmlicher Akt, von einem Notar 
ausgefertigt, giebt nun die Bürgschaft, daß durchaus keine 
Veräusserung des Gutes vorgenommen werden kann, bevor 
die'Antwort des französischen Ministeriums eingetroffen seyn 
wird, an welches der Kapitän den Antrag auf Ankauf des 
Gutes stellen wird. Der Schä'tzungswerth desselben ist auf 
40,OW Fr. angesetzt. 

—  P a r i s ,  d e n  7 t e n  N o v e m b e r .  V o r g e s t e r n  w u r d e n  
die Munster vom Herzog und der Herzogin von Montpensier 
in St. Eloud empfangen. Gestern fand daselbst die Ein-
zeichnung der Heirath in die Civilregister der Königlichen 
Familie statt. Heute werden die Mitglieder des diplomati
schen Korps den Neuvermählten aufwarten, worauf der Hof 
sich nach Compiegne begeben und bis gegen die Mitte des 
Monats dort verweilen wird. 

Das lournal (les Oebats äussert sich über die neuesten 
Ergebnisse des Krieges zwischen Mercko und den Vereinigten 
Staaten in folgender Weise: „Die Erstürmung von Mon-
terey, der Hauptstadt der mexikanischen Provinz Leon, hat 
Niemanden überrascht. Die nordamerikanischen Truppen 
sind vortrefflich gebildet, während die Kriegskunst in den 
ehemaligen spanischen Provinzen bedeutend zurück ist. Spa
nien hat nie die Energie gehabt, junge Leute in den Central-
punkt der Eivilisation. nach Europa zu schicken, um sie dort 
die Kriegsschulen besuchen zu lassen und auszubilden, wie 
dies der ägyptische Vicekönig und selbst der Sultan in neue
ster Zeit thun. Die nordamerikanische Armee, der mexika
nischen gegenüber, heißt die vorgeschrittene Eivilisation der 
Barbarei entgegenstellen." Zndeß findet das genannte Matt 
cs doch sehr gewagt, mit kaum zwölftausend Mann Linien
truppen zweihundert Stunden weit entfernt Krieg zu führen. 
„Dies , sagt es, „scheint auch die öffentliche Meinung in 
den Vereinigten Staaten schon zu erschüttern. Die namhaf
testen Männer tadelten einstimmig das Unternehmen Polk's. 
Viele Bürger reihen sich ihnen an, weil sie gewisse Vorgänge 

dieses Krieges mit Recht bedenklich finden. Allmälig beginnt 
man einzusehen, daß der Präsident durch seine Beamten 
nicht blos den Geist, sondern auch den Buchstaben der Ver
fassung verletze. Er maßt sich das Recht über Krieg und 
Frieden allein an, daß ihm nur in Gemeinschaft mit dem 
Kongreß zusteht. Kearney's Proklamation an die Bevölke
rung Neu-Meriko's findet man mit Recht unerhört. Aus 
eigener Machtvollkommenheit erklärt dieser General sie den 
Vereinigten Staaten einverleibt. Sind das, fragt man, 
nicht völlige Prokonfuls-Manieren? Diese Gewalt hat selbst 
der Präsident nicht; er kam, sie daher auch Niemanden über
tragen. Die jüngsten Wahlen bezeugen bereits einen großen 
Wechsel in den Gemüthern. Die Opposition errang Er
folge. an die sie seit lange nicht mehr gewöhnt war. Und 
noch haben die wichtigsten Wahlen, nämlich die der größeren 
Staaten-Glieder, nicht stattgefunden." 

Der Lourier Francais behauptet, Marschall Soult habe 
die von ihm bereits eingereichte Entlassung als Konftilsprä-
sident nur auf den dringenden Wunsch einer hohen Person 
zurückgenommen, um die Lage des Kabinets nicht zu ge
fährden. 

Die Journale von Algier vom 29sten Oktober bringen 
Kunde von einem Zuge gegen die Kabylen in der Nähe von 
Bugia, welche in der letzten Zeit sich wieder Feindseligkeiten 
erlaubt und Officiere auf einer Jagdpartie angefallen hatten. 
Razzias wurden gegen sie unternommen und Heerde« ihnen 
weggeführt. Sie suchten sich dafür zn rächen, indem sie 
70t) Mann stark die französischen Heerden zu überfallen 
suchten, wurden indessen von einer Abtheilung von 45 Mann 
unter Lieutenant Giacom, der von einer guten Stellung aus 
Verheerungen in ihren Reihen anrichtete. daran verhindert. 
Trotz der Ueberzahl hielt sich der kleine Haufen wacker, bis 
die Garnison ihnen zu Hülfe eilte und den Feind bis in die 
Berge zurücktrieb. Viele Kabylen fielen, zehn Dörfer wur
den verbrannt und beträchtliche Beute gemacht. 

Von neuem spricht man wieder mehr und mehr von ei
nem Feldzuge, den nicht blos Frankreich, sondern auch Eng
land gegen die Howas auf Madagaskar zu unternehmen be
absichtigen sollen. 

Der Bey von Tunis, den man nun seit länger als acht 
Tagen schon in Toulon erwartet, war am 4ten noch immer 
nicht daselbst eingetroffen. Ja, die neuesten Berichte aus 
Toulon sagen nun sogar, man wisse nicht einmal, ob sich 
derselbe wirklich bereits zu Tunis eingeschifft habe. 

—  P a r i s ,  d e n  8 t e n  N o v e m b e r .  M i t t e l s t  k ö n i g l i c h e r  
Verordnung vom 3ten November ist Paraita, der Regent 
von Otaheiti, zum Ritter der Ehrenlegion ernannt worden. 

Der klesssKsr erklärt jetzt die Nachricht, daß der englische 
Konsul zu Bayonne sich bei der Ankunft des Herzogs und 
der Herzogin von Montpensier geweigert habe, seine Flagge 
aufzupflanzen, für grundlos. 
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Das lournal 6es Oebsts theilt einen Beschluß des 
Stadtraths von Piacenza mit, der dem dasigen Jesuiten-Kol
legium die übliche Unterstützung von 520V Lire, wenn auch 
nicht geradezu versagt, so doch unter Ausdrücken bewilligt, 
die errathen lassen, daß er am liebsten den Jugend-Unterricht 
den Mitgliedern der Gesellschaft Jesu entzogen sähe. „Ein sol
cher Beschluß", schließt das französische Blatt, „fast mit Ein
stimmigkeit (17 gegen 2 Stimmen) von einer Körperschaft 
gefaßt, auf welche die Regierung mehr Einfluß übt als auf 
irgend eine andere, muß Jedermann beweisen, daß man in 
unserem Jahrhundert der öffentlichen Meinung nicht mehr 
Stillschweigen auferlegen kann." 

In Marseille sollte ein zu Algier redigirtes Blatt erschei
nen . weil zu Algier keine Preßfreiheit besteht. Die Ver
waltung hat aber die Herausgabe dieses Blattes nicht ge
stattet. Der Lonrier francais meint, es stehe mithin wohl 
bald zu erwarten, daß man auch die Korrespondenzen unter
drücken werde, welche algerische Kolonisten an Pariser Blät
ter richten. 

—  P a r i s ,  d e n  9 t e n  N o v e m b e r .  I n  d e r  N a c h t  v o m  
2ten November kamen 79 spanische Flüchtlinge, die auf Ne
benwegen die spanische Gränze zu erreichen suchten, duch Ba-
yonne. Die Gendarmen waren ihnen auf der Spur und 
nahmen ihrer 17 gefangen, unter denen sich ein Oberst-
lieutenant. ein Kommandant und mehrere Subalternofsiciere 
befanden. Auch 47 andere spanische Flüchtlinge, die sich in 
derselben Absicht zu Passa zusammengefunden hatten, sind 
verhaftet und nach Perpignan gebracht worden. Als man 
sie durch die Straßen der Stadt führte, riefen sie: „Es lebe 
Karl VI.'." 

England. London, den kten November. Der Bruch 
zwischen dem „alten" und dem „jungen" Irland ist jetzt 
vollständig. O'Eonnell selbst hat in der letzten Repealver-
sammlung in Dublin jede Aussöhnung zwischen den beiden 
Parteien für unmöglich erklärt und sich dabei auf einen Brief 
des Herrn Smith Ö'Brien. des Hauptes des jungen Irland, 
an die Nation bezogen, in welchem derselbe sich zwar nicht 
unbedingt für Anwendung physischer Gewalt gegen die Re
gierung ausspricht, dieselbe jedoch eventuell als ein statthaf
tes Mittel zur Erlangung der Repeal bezeichnet. Den Noth-
Zustand in Irland schilderte O'Eonnell in jener Repealver-
sammlung als so durchgreifend, daß man feiner Behauptung 
zufolge sich bitterer Täuschung hingeben würde, wenn man 
glaubte, denselben nach sechs oder selbst acht Monaten über
winden zu können. Uebrigens zollte er den Bestrebungen 
der irländischen Behörden, insbesondere des Grafen Besbo-
rough, zur Abhülfe des Elends seinen vollkommensten Bei
fall und nahm auch seine frühere Beschwerde wegen der an
geblichen Lässigkeit der Unterbeamten zurück, versichernd, daß' 
dieselben im Verhältnisse zu ihrer geringen Anzahl das Mög
liche leisten. Toryblätter wollen die Umstimmung O'Con-
nel's der so eben erfolgten Ernennung eines Sohnes des 
Agitators zum Archiv-Registrator mit 1299 Pfd. St. Ge
halt beimessen; jedenfalls wird man so den Beweis der völ
ligen Aussöhnung O'Connell's mit den Whigs erblicken 
dürfen. 

—  L o n d o n ,  d e n  7 t e n  N o v e m b e r .  D a s  „ j u n g e  I r 
land" hat am 3ten November Abends in der Rotunda zu 
Dublin seine erste Versammlung gehalten, sich als die Par
tei der „remonstrirenden" Nepealer 

lers ok Dublin) konstituirt und als Manifest eine Adresse 
an die Repealer von Irland, „insbesondere an diejenigen, 
welche der Klasse der Tagelöhner und Handwerker angehö
ren". erlassen. In einzelnen Theilen von Irland, insbeson
dere in der Grafschaft Cläre, ist die Ordnungslosigkeit so 
stark eingerissen. daß der Lord-Lieutenant sich genöthigt ge
sehen hat, die öffentlichen Bauten zu suspendiren und das 
Militär zum Schutze des bedrohten Eigenthums herbeizube-
ordern. Im Allgemeinen aber trägt die Thätigkeit des Ober-
Bau-Amtes gute Früchte, und es sind jetzt schon über 
119,999 Arbeiter (59,999 mehr als in voriger Woche) in 
Arbeit gesetzt. 

Spanien. Madrid, den Isten November. Die 
csta enthält in ihrem heutigen Blatte das königliche Dekret, 
wodurch die Kortes aufgelöst, neue Wahlen angeordnet und 
die Kortes zum 25sten December wieder einberufen werden. 

—  M a d r i d ,  d e n  4 t e n  N o v e m b e r .  V o r  e i n i g e n  T a g e n  
erschien die Königin Christine, nachdem sie eine lange Zu
sammenkunft mit dem französischen Botschafter gehabt hatte, 
plötzlich im Pallaste, erklärte unter bitteren Thränen, daß der 
General Narvaez und seine Parteigänger sie, die Königin 
Christine, zum Gegenstande jeder Art von Beschimpfung und 
Verfolgung machten, ja, ihr nach dem Leben trachteten, und 
verlangte, daß Narvaez und die Generale Serrano, Cordova. 
Concha, Cotoner. Ros de Olano aus Madrid und selbst aus 
Spanien verwiesen würden. Die regierende Königin rief den 
Ministerpräsidenten Jsturiz zu sich und übertrug ihm die Aus
fertigung der desfallsigen Befehle. Dieser überwies das Ge
schäft dem Kriegsminister Sanz, von welchem die Generale 
abhängig sind. Allein der Kriegsniinister weigerte sich nicht 
nur, sondern bot auch seine Entlassung an. Darauf soll 
man der Königin vorgestellt haben, daß. falls sie ihre der-
maligen Minister entließe, ihrer Mutter gewaltsame Verban
nung und dem Herzoge von Nianzares gar Einkerkerung, 
jedenfalls aber der Triumph der Revolution bevorstände. 
Unter diesen Umständen. die so geheim wie möglich gehalten 
wurden, verbreiteten sich in der Stadt die seltsamsten Ge
rüchte. Bald hieß es, der Herzog von Nianzares solle auf 
ein sestes Schloß abgeführt werden, dann wieder, der Fi-
nanzminister Mon hätte seine Entsetzung und den Befehl, 
den Königlichen Palast nicht zu betreten. erhalten. Endlich 
aber behauptet mau, es wäre dem französischen Botschafter 
gelungen, ein Einverständniß zwischen der Königin und ihren 
Ministern zu bewirken, so daß letztere ihre Posten behaupten 
würden. DaS halbamtliche Blatt, k-l Imparcial, sagte ge
stern Abend: „Tausend Jnlriguen sind gegen das Ministe
rium gerichtet. Von dem Sturze der Minister hängt die 
Frage der öffentlichen Ordnung, der Moralität und selbst 
der Monarchie ab, wie wir keineswegs verhehlen. Es würde 
das größte Unglück seyn. wenn jetzt die wohlbekannten An
stifter aller Jntriguen zur Gewalt gelangten." 

Portugal. Liffabon, den 29sten Oktober. Das bri
tische Geschwader unter Admiral Sir W. Parker ist noch 
nicht hier eingetroffen, wird aber stündlich erwartet, denn 
das Dampfschiff „Rittler" kam diesen Morgen hier an, um 
die Lootsen zu holen, welche die Linienschiffe „Hibernia". 
„Rodney", „Albion", „Superb" und „Trafalgar" einbrin
gen sollen. Es scheint. daß das Geschwader auf Geheiß des 
britischen Geschäftsträgers, Herrn Southern, hierher kommt, 
nachdem die portugiesische Regierung ausdrücklich darum 



449 

nachgesucht hat, um die Znsurgenten einzuschüchtern. Ein 
ähnliches Gesuch ist an die spanische Regierung hinsichtlich 
der Bereithaltung einer Heeresabtheilung an der Gränze er
gangen , und das Oiario clo tZoverno erklärte vor einigen 
Zagen, daß nunmehr die Regierung im Fall der Noth mit 
Zuversicht auf den Beistand der englischen Flotte und einer 
spanischen Armee rechnen könne. Diese Ankündigung hat 
im ganzen Lande das alte anti-englische Nationalgefühl ge
weckt, welches jeder Einmischung in die portugiesischen An
gelegenheiten widerstrebt und durch die bei der jüngsten Min-
bo-Revolution beobachtete Neutralität Englands noch lange 
nicht ausgelöscht ist. Zndeß sind die kriegführenden Parteien 
noch nicht in Koflikt gerathen, obwohl der Kampf nicht aus
bleiben wird. 

—  L i s s a b o n ,  d e n  3 0 s t e n  O k t o b e r .  D a s  D i s r i c »  6 0  
s^overno vom heutigen Tage enthält mehrere Dokumente 
von Wichtigkeit: 1) Ein Dekret, nach welchem die Königin 
auf Anempfehlung der Minister die Ausübung der absoluten 
Gewalt sich so lange beilegt, als der gegenwärtige Aufstand 
dauert; 2) einen Brief der Königin an den Grafen das 
Antas. worin derselbe aufgefordert wird, sich zu unterwer
fen; Z) die ablehne nde Antwort des Grafen das Antas; 
4) ein Dekret, durch welches der Graf das Antas, der Graf 
de Mello, der Marquis von Loulc, der Viskonde Sa da 
Bandeira und Baron Algodres aller ihrer Titel und Wür
den verlustig erklärt werden, weil sie die Waffen gegen die 
Regierung ergriffen haben. 

—  L i s s a  b  o n ,  d e n  3 0 s t e n  O k t o b e r .  ( P r i v a t i v )  E n d 
lich habe ich Ihnen günstige Nachrichten für die Sache der 
Königin mitzutheilen. Einem Deutschen, dem General 
Schwalbach, hier bekannt unter dem Ehrentitel Viskonde 
von Setubal. den er sich durch eine glänzende Kriegsthat er
worben, war es vorbehalten, der Königin die erste Kunde 
von einem unter seiner Führung erfochtenen Sieg geben zu 
können. Die telegraphische Depesche, welche heute hier vom 
General Schwalbach eingetroffen ist, lautet wie folgt: „Ich 
bin im Lager des Barons do Estremoz um 11 Uhr Nachts 
am 27sten eingetroffen, nachdem ich durch ihn von der Ver
einigung des Zten und bten Iagerbataillons und des 4ten 
Artillerieregiments in Kenntniß gesetzt worden war. Der 
Baron und ich marschirten mit unserer ganzen Kolonne um 
4 Uhr Morgens am 28sten dem Feind entgegen. Um halb 
3 Uhr Nachmittags stießen wir auf denselben, der sich in ei
ner starken Stellung in der Stadt Viana befand. Ich griff 
ihn unverzüglich an, und um 5 Uhr Nachmittags hatten wir 
ihn vollständig geschlagen. Er ließ in unseren Händen meh
rere Munitionskarren und andere Effekten mit zwei Stücken 
Geschütz. Ich schlage den Verlust des Feindes auf 200 
Mann an Todten, Verwundeten und Gefangenen an. Un
sererseits hatten wir einen Ossicier getödtet, zwei verwundet, 
nebst einigen Soldaten und Pferden. Ich werde Ihnen, 
wenn die Zeit es mir gestattet, weitere Details senden über 
diesen ^ag dev Ruhmes sür die Diener Ihrer Majestät der 
Königin. Viana, ten 29sten Oktober 1840. Viskonde 
d e  S e t u b a l . "  

^ Zu gleicher Zeit ist auch die Nachricht von einem zweiten 
Siege der Truppen der Königin über die Rebellen auf einem 
anderen Punkte, und zwar in der Provinz Tras os Mon-
tes, angelangt. 

^nzwiichen ist Graf Bomsim nun auch zu dem Grafen 

das Antas nach Koimba gegangen. Man verbreitet zwar 
noch immer das Gerücht, dieser werde im Verein mit den 
übrigen dem Aufstande beigetretenen Generalen gegen Lissa
bon rücken. Aber es wäre wohl möglich, daß die Niederla
gen, welche ihre Sache bereits auf zwei Seiten anderwärts 
erlitten hat, eine Aenderung dieses Entschlusses, wenn er 
noch besteht, herbeiführte. Denn sie liefen Gefahr, entwe
der von ihren Soldaten sich verlassen oder, zwischen zwei 
Feuer gerathend, den Rückzug sich abgeschnitten zu sehen. 
Die Rüstungen für alle möglichen Fälle dauern übrigens 
hier fort, noch immer werden neue Einreihungen in die ver
schiedenen Bataillone vorgenommen, die jetzt organisirt wer
den. 

Heute bringt das IDisrio (siehe oben) mehrere äusserst 
wichtige Dekrete. Unzweifelhaft das wichtigste ist jenes, wo
durch die Königin auf den Rath und das Verlangen ihrer 
Minister erklärt, für die Dauer der gegenwärtigen ausser
ordentlichen Umstände und der Rebellion die ganze Staats
gewalt in ihrer Person zu vereinigen und also gewissermaßen 
als absolute Königin verfahren zu wollen. 

Schweiz. K a n t o n  S o l o t h u r n .  D e r  R e g i e r u n g s 
rath hat am 4ten November auf die mit der Unterschrift des 
Staatskanzlers, Herrn Piguet, versehene Anzeige von Genf, 
daß der neue Große Rath unterm 28sten Oktober die Ent
lassung der provisorischen Regierung nicht angenommen, son
dern dieselbe ersucht habe, in ihren amtlichen Verrichtungen 
fortzufahren, die Antwort ertheilt: „Solothurn werde der 
übermachten Signatur in allen vorkommenden Fällen vollen 
Glauben beimessen." 

Italien. Rom, den 30sten Oktober. Se. Heiligkeit 
hat beschlossen, in Kurzem, und zwar höchstwahrscheinlich 
noch vor der feierlichen Besitznahme des Laterans, die Stavt 
Rom mit der Einführung einer wohlgeordneten Municipal-
verfassung zu beschenken, was für den Gang der Rechts
pflege, über die man unter vem vorigen Governo mit vollem 
Grunde vielfache Klage führte, für alle Folgezeit den wohl-
thätigsten Einfluß haben wird. Die bisher verwaltenden 
Behörden befanden sich nämlich im Zustande einer völligen 
Unabhängigkeit und übten eine fast unumschränkte diktatori
sche Gewalt. 

—  R o m ,  d e n  3 l s t e n  O k t o b e r .  I n  C e s e n a  i s t  d u r c h  
das kluge Benehmen des dort kommandirenden Officiers der 
Schweizer-Truppen vielleicht einem Blutbade vorgebeugt wor
den, indem er verhinderte, daß die sehr gereizten Soldaten 
auf Ruhestörer schössen, welche dies wohl verdient hätten, 
wobei aber manche Unschuldige ihr Leben eingebüßt haben 
würden. 

Belgien. Brüssel, den 0ten November. Dieser 
Tage haben hier zwei Feuersbrünste stattgefunden. Außer 
dem Brande, der vor einigen Tagen in einem Schreiner-
Magazin ausbrach und einige Häuser niederbrannte, ist in 
verflossener Nacht das Hotel des Rechnungshofes in Flam
men aufgegangen, wobei ein Theil der Slaats-Rechnungs-
Archive ein Raub des Elements geworden. Auf den Spei
chern lag unvorsichtigerweise viel Brennholz, was dem Feuer 
noch Nahrung gab. Nur durch die größten Anstrengungen 
gelang es, das Feuer zu löschen und die Nachbarhäuser zu 

retten. 
Danemark. Schleswig, den klen November. In 

der gestrigen Sitzung der Stände zeigte der Präsident die von 
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dem Regierungskommissar verweigerte Annahme der Adresse 
offtciell an. Er berichtete, daß die in der Sitzung vom 2ten 
November beschlossene Adresse noch an demselben Tage aus
gefertigt. unterschrieben und dem Kommissar zugestellt sey. 
Schon am folgenden Tage habe dieser sie zurückgeschickt, nebst 
einem Schreiben, welches der Prsivent vorlas und in wel
chem gesagt war, daß die Adresse lediglich aus formellen 
Gründen, wegen Nichtbeachtung der §§. 30, 03 und 72 der 
Verordnung vom 15ten Mai 1834. und „ohne den Inhalt 
derselben in nähere Erwägung nehmen zu können, in Ge
mäßheit ertheilter Allerhöchster Instruktion", zurückgewiesen 
werde. Der Präsident erinnerte an den seit dem Beginn der 
schleswigschen Stände-Institution feststehenden Gebrauch, 
wonach stets Adressen, in der, auch diesmal beobachteten 
Form des Verfahrens erlassen. angenommen und vom Kö
nige beantwortet feyen; die Ständeverfammlung habe durch 
diese Vorgänge, wenn auch in der ständischen Gesetzgebung 
nichts darüber enthalten sey, ein Recht auf Erlassung von 
Adressen, und er (der Präsident) fordere die Versammlung 
auf, ihre Ueberzeugung zu erkennen zu geben über dieses ihr 
Recht, so wie darüber, daß der Kommissar rechtlich nicht be
fugt sey, die Adresse zurückzuweisen. Die Versammlung er
klärte sich durch 30 gegen 5 Stimmen mit dem Präsidenten 
einverstanden. Hierauf forderte der Präsident die Versamm
lung auf, jetzt, da die Adresse an den Landesherrn nicht be
fördert werden könne, zu beschließen, daß dieselbe, ihrem 
ganzen Inhalt nach, in das Protokoll als ein feierlicher Pro
test gegen jede Verletzung der in derselben gewahrten Landes
rechte aufgenommen, und daß sodann das Original derselben 
durch die Sekretäre im ständischen Archiv deponirt und ein-
registrirt werde. Die Versammlung genehmigte auch diesen 
Vorschlag mit 3K gegen 5 Stimmen. Nachdem die Adresse 
nunmehr nochmals vom Präsidenten verlesen war, forderte 
er die beiden Sekretäre, Advokat Storm und Pastor Lorentzen, 
auf, den Beschluß der Versammlung auszuführen. Diese 
begaben sich mit der Adresse aus dem Sitzungssaal ins stän
dische Archiv, legten sie hier nieder und trngen sie mit allen 
Förmlichkeiten in die Registranden ein. Während der Ab
wesenheit der Sekretäre, etwa 10 Minuten lang, herrschte 

' im Sitzungssaale eine feierliche, lautlose Stille; Niemand 
bewegte sich von seinem Sitze. Niemand sprach ein Wort; 
es zeigte sich in der ganzen Versammlung das Bewußtseyn 
von der großen geschichtlichen Bedeutung dieses Augenblickes. 
Als die Sekretäre zurückgekommen waren und dem Präsiden
ten angezeigt hatten, daß sie seinen Antrag ausgeführt, hob 
dieser sogleich die Sitzung auf. Es sollten an diesem Tage 
keine anderen Geschäfte vorgenommen werden. 

—  K o p e n h a g e n ,  d e n  3 1  s t e n  O k t o b e r .  D i e  s e i t h e 
rigen Vorgänge und Verhandlungen in der schleswigschen 
Ständeversammlung haben hier, wie begreiflich, keinen Bei
fall gefunden. Wenn man auch darauf gefaßt war, daß die 
sogenannte fchleswig-holsteinfche Partei die entschiedene Ma
jorität in derselben bilden würde, so erwartete man doch eine 
stärkere Minorität und hoffte. daß sich mehr als ein Mit
glied der dänischen Sprache in der Versammlung bedienen 
würde. Die hiesige Stimmung findet ihr Echo in der Presse, 
welche sich im Allgemeinen gleichmäßig in dieser Beziehung 
ausspricht. Einige Blätter meinen, daß die schleswigsche 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwaltunq der Ostsecprovinzen. 
No. 300. 

Versammlung zum Aeussersten gehen werde; xaeclrslanljk-t 
bezeichnet dieselbe geradezu als eine revolutionäre und von 
noch anderen wird der Beistand aller Skandinaven zum 
Schutze der Staatseinheit und bedrängten der dänischen Na
tionalität angerufen. Nur kjölieiiliavnsxosten freut sich 
über das sich kundgebende politische Leben und zieht in die
ser Beziehung eine Parallele zwischen Jütland und Schles
wig . welche sehr zum Vortheil des letzteren ausfällt. 

—  K o p e n h a g e n ,  d e n  7 t e n  N o v e m b e r .  E s  i s t  h i e r  
das nachstehende Kanzlei-Plakat erschienen: „Se. Majestät 
haben unterm 2ten d. M. Allergnädigst der Kanzlei zu erken
nen gegeben, daß es hier im Reiche verboten seyn soll, die 
Hamburger N eu e Z e i t u n g zu halten, und daß auch 
keine hiesigen Behörden gedachtem Blatte die amtlichen Be
kanntmachungen zustellen dürfen-, die sie in eine Hamburgi
sche Zeitung einrücken lassen möchten. Welches hierdurch 
zur erforderlichen Nachricht und allerunterthänigsten Befol
gung bekannt gemacht wird." 

Deutschland. Augsburg, den 0. November: „Seit 
gestern ist nun die Einrichtung, wonach unser Magistrat 
wohlfeileres Roggenbrod backen läßt, ins Leben getreten. 
Aus einem Scheffel Roggen werden 370 Pfund Brod ge
backen und vorläufig 1200 bis 1400 Laib täglich ausgege
ben, welche Zahl sich aber bald steigern dürfte, da, wie man 
hört, auch, von Seiten der hiesigen Militärbehörde die vor
handenen Feldbacköfen zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Ein solcher Sechskreuzer-Laib guten, nahrhaften. Brodes 
wiegt nun beinahe eben so viel, wie der Achtkreuzer-Laib des 
gewöhnlichen Roggenbrodes, welches die hiesigen Bäcker ver
kaufen. Der Zudrang zu dem wohlfeilere» Brodverkauf war 
gestern so ausserordentlich, daß in wenigen Minuten aller 
Vorrath vergriffen war." 

(Oesterreich. Wien, den 1 sten November. Die Freude 
über die Wiedergenesung Sr. Kaiserl. Hoheit des Erzherzogs 
Palatin von Ungarn ist bekanntlich durch die Nachricht von 
einem Wiedererkranken desselben getrübt worden. So eben 
ist jedoch eine Stafette mit der beruhigenden Meldung einge
troffen, der Zustand des hohen Kranken habe sich so gebes
sert, daß kein Anlaß mehr zur Besorgniß vorhanden sey. 

Nkontenegro. Cattaro, den 20sten Oktober. Die 
neuesten Vorfälle in Montenegro geben Aufschluß über die 
unvermuthete Reise des Vladika. Der Pascha von Skutari. 
Osman Malsan Pascha, wendet alle ihm zu Gebote stehen
den Mittel an. um Partei in Montenegro zu gewinnen nnd 
die dortigen Bewohner dem Vladika ab- und der türkischen 
Regierung zuzuwenden, was ihm auch schon bei Vielen 
durch Geschenke. Verheißungen :c. gelungen ist. Vor eini
gen Monaten hatte sich der Vladika geweigert, mehreren 
Priestern der türkischen Partei in Montenegro die Weihe zu 
geben. Auf des Paschas Geheiß wurden diese vom Bischof 
zu Priestern geweiht nnd dann reichlich beschenkt. Dadurch 
entstanden um so größere Reibungen in Montenegro. von 
wo fast täglich Viele zum Pascha übergehen. Der Vladika, 
der auf diese Weise sein Ansehen geschwächt und die Zahl 
seiner Unterthanen bedeutend abnehmen sieht, begiebt sich 
nun nach Wien und Konstantinopel, um den dortigen Höfen 
persönlich die Lage der Dinge auseinanderzusetzen. 

Regierungsrath A. Beitler. 
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A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 9ten November. Die Be-

glückwünschungs-Audienz des diplomatischen Korps bei dem 
Herzog und der Herzogin von Montpensier wird heute von 
den hiesigen Blättern vielfach besprochen. Das Journal <l«8 
Oeds,s hat sich darauf beschränkt, einfach anzuzeigen, daß 
Lord Normanby nicht dabei erschienen sey. 

Man glaubt, daß das Ministerium, um die bedeutenden 
Ausgaben, zu welchem es durch die spanischen Vermählun
gen veranlaßt worden, unbemerkbar zu machen, die Total
summe in mehrere Kredite getheilt habe, die nun vereinzelt 
und in kurzen Zwischenräumen im !V!c>rntt>ur zum Vorichein 

kommen. 
Höheren Ortes ist die Rede davon. dem Marschall Soult 

eine Nationalpension anzubieten, welche Auszeichnung schon 
der Herzog von Wellington von Seiten Englands erhält. 

Erst vorgestern Abend ist Herrn Guizot von Lord Nor
manby die Abschrift der neuen Note zugestellt worden, welche 
derselbe in Auftrag des Lords Palmerston dem Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten am letzten Mittwoch vorgelesen 
hatte. Dieselbe soll nach den glaubwürdigsten Versicherun
gen nicht sowohl eine neue Protestation gegen die Vermäh
lung des Herzogs von Montpensier mit einer spanischen Jnsan-
tin als eine vollständige Erklärung des Verhaltens des eng
lischen Kabinets in der ganzen Angelegenheit seyn. Lord 
Palmerston entwickelt darin die Gründe, welche dasselbe ver
anlassen , bei seinen Reklamationen gegen die Vermählung 
eines französischen Prinzen mit der eventuellen Erbin des 
spanischen Thrones zu verharren. Auch diese Note ist nicht 
direkt an die französische Negierung, sondern von Lord Pal
merston an den britischen Botschafter hier gerichtet und wurde 
daher nicht sogleich nach ihrer Vorlesung Herrn Guizot zu
gestellt. sondern erst vorgestern Abends. Die Angabe eini
ger Blätter, als hätte bereits ein Ministerrats) ans Anlaß 
dieser Note stattgefunden, ist daher grundlos. Die Vorle
sung der ungewöhnlich ausgedehnten Note soll durch Lord 
Normanby in einem gewissen feierlichen Tone geschehen feyn, 
was dazu beitrug, noch mehr Zeit in Anspruch zu nehmen. 
Lord Palmerston ist in der Note bemüht, alle von Herrn 
Guizot aufgestellten Behauptungen zu widerlegen. Man 
Patte seine ersten Noten einigen Mangel an Klarheit vorge
worfen, diese neue leidet in keiner Beziehung an diesem Feh
ler, der ganze Gedankengang darin ist sehr einfach, wohlge
ordnet und methodisch. Alle früher schon aufgestellten Sätze wer
den deö Weiteren entwickelt, und das Hauptziel ist immer, zu 
beweisen, wenn auch nicht bestimmt zu fordern, daß der Her
zog von Montpensier und die Jnsantin Luisa Fernand« de 
Bvurbon für sich und ihre Kinder auf den Thron von Spa
nien Verzicht leisten müssen. 

—  P a r i s ,  d e n  I l l t e n  N o v e m b e r .  D e r  H e r z o g  v o n  
Normanby hat sich bei Herrn Guizot entschuldigt, daß die 

Umstände ihm nicht gestattet, an der öffentlichen Audienz des 
diplomatischen Korps bei dem Herzog und der Herzogin von 
Montpensier teilzunehmen, hat aber zugleich um dieErlanb-
niß nachgesucht, denjenigen Mitgliedern der Königlichen Fa
milie, welche, als er im August seine Antrittsaudienzen hatte, 
nicht in der Hauptstadt anwesend waren, nachträglich seine 
Aufwartung machen zu dürfen, in Folge dessen er gestern 
besondere Audienzen bei dem neuvermählten Paare und bei 
dem Prinzen von Joinville hatte. 

Die Kirche de Panthemont, in der Straße de Grenelle St. 
Germain, früher eine katholische, ist gestern von dem Prä
sidenten des protestantischen Konsistoriums, Herrn Juillerat, 
feierlich als protestantische Kirche eingeweiht worden. Der 
Feier wohnten der Minister der Justiz und des Kultus. Herr 
Martin, der Minister der auswättigen Angelegenheiten, Herr 
Guizot, die beiden Präfekten des Departements, der Maire 
des l Oten Bezirks und viele Andere bei. Es ist dies bereits 
die dritte katholische Kirche der Hauptstadt, welche seit 180! 
iu eine protestantische umgewandelt worden ist. 

—  P a r i s ,  d e n  1 1  t e n  N o v e m b e r .  H e r r  v o n  B a ^ o u r t ,  
französischer Gesandter bei den Vereinigten Staaten, ist über 
England aus Washington hier eingetroffen. Obwohl es 
hier heißt, daß die Neise keinen politischen Zweck habe und 
Herr von Bacourt nur seiner Gesundheit halber nach Frank
reich komme, so wollen Andere doch glauben, daß er eigens 
hierher berufen worden, um, nach dem Bruche des herzlichen 
Einverständnisses mit England und der dadurch nun ganz 
veränderten Stellung Frankreichs zu Nordamerika, neue In
struktionen zu erhalten. 

Heute meldet auch der Boniteur-. „Gestern, den IVten, 
wurde Se. Ereellenz der Marquis von Normanby, Botschaf
ter Ihrer Majestät der Königin von Großbritanien, im Pal
last der Tuilerieen nach einander von Ihren König!. Hohei
ten dem Prinzen von Joinville und von dem Herzog und der 
Herzogin von Montpensier empfangen, denen er noch nicht 
vorgestellt war." 

Die Oeinocratie paciliciue meldet nach einem Briefe aus 
Havre, daß es zu Ende August d. I. auf der Insel Mauri
tius zu einem ernsten Zerwürfnisse zwischen dem dortigen 
französischen Konsul und dem die britische Schisssstation kom-
mandirenden englischen Admirale gekommen sey. Die eng
lischen Seeosficiere gaben dem französischen Konsul ein großes 
Bankett; als der Tag desselben herankam, verbot der Admi-
ral seinen Officicren, den Konsul zu empfangen, weil er ihm 
(dem Admiral) nicht seine Aufwartung gemacht habe. Der 
Konsul dagegen hatte geglaubt, daß der Admiral als neu 
angekommen den ersten Höflichkeitsbesuch hätte abstatten müs
sen. Dieser Zwist hatte zuletzt einen so ernsten Charakter 
angenommen, daß er vor den Gouverneur der Insel gebracht 
wurde, der bis jetzt vergebens eine gütliche Ausgleichung her

beizuführen gesucht. -
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—  P a r i s ,  d e n  1 2 t e n  N o v e m b e r .  D i e  R a t i f i k a t i o n e n  
des kürzlich zwischen Frankreich und Rußland abgeschlossenen 
Handels- und Schifffahrtsvertrages sind am Mondtag zu 
Paris ausgewechselt worden. 

Bei der (Zeremonie der Einregistrirung des Montpensier-
schen Heirathskontrakts im Mars-Saal der Tuillerieen wa
ren, ausser sämmtlichen Mitgliedern der Königlichen Familie, 
alle Großwürdenträger des Staats nebst dem spanischen Bot
schafter und den zn dessen Gesandtschaft gehörenden Personen 
zugegen. 

Der Ministerrath hat, wie verlautet, den Beschluß gefaßt, 
daß der Prinz von Joinville zum Großadmiral von Frank
reich und der Herzog von Montpensier zum Großmeister der 
Artillerie ernannt werden sollen. 

Der znfolge, hätte Lord Normanby vor der Au
dienz bei dem Prinzen von Joinville und dem Herzog und 
der Herzogin von Montpensier auch um eine Audienz beim 
Könige und der Königin nachgesucht, die ihm sofort bewil
ligt und derenthalber die Abfahrt der Königlichen Familie 
von St. Cloud nach Schloß Chantilly, wo man an jenem 
Abend gespeist habe, um zwei Stunden aufgeschoben worden 
sey.. Der Botschafter habe in dieser Audienz Ihren Maje
stäten seine Glückwünsche zu Der Vermählung des Herzogs 
von Montpensier dargebracht, und man versichere, daß dies, 
so wie die Nachsuchung um eine Audienz bei dem neuver
mählten Paar, in Folge von Instruktionen geschehen sey, 
die ihm ein ausserordentlicher Kourier aus England über-
brachl hätte. 

England. London, den 7ten November. In der l^i-
mes macht Jemand darauf aufmerksam, daß die holländischen 
Behörden zu Batavia endlich von der Unzweckmäßigkeit der 
Beschränkungen des niederländischen Handels überzeugt, Ma-
kassar, Borneo und Sumatra zu Freihäfen erklärt hätten. 

In der hiesigen Münze wird jetzt eine neue Goldmünze 
im Werthe von 5 Sovereigns geschlagen. Auf der einen 
Seite derselben befindet sich das Brustbild der Königin, auf 
der anderen das Standbild derselben, den Löwen zur Seite, 
und mit der Umschrift: „OiriAil Oeus Aressus meas" 
(Gott leitet meine Schritte). 

Seit längerer Zeit war man wegen des zuletzt von Syd-
nei ausgelaufenen Wallfischfahrers „Cape Packet", Kapitän 
Powell, und seiner Bemannung von 28 Seeleuten in Be
sorgnis; gewesen. Leider hat man jetzt aus Sydnei die Nach
richt erhalten, daß dies seit zwei Jahren vermißte Schiff den 
Eingeboruen der Neu-Hebriden und Sandwichs-Inseln in die 
Hände gefallen ist, welche die ganze Bemannung bis auf vier 
Personen grausam ermordeten. Die näheren Angaben dankt 
man dem Kapitän Jones des Schiffes „Elisabeth", welches 
am 0ten Juni von den SandwichS-Jnseln, wo es nnr mit 
Noth dem gleichen Schicksale entging, zn Sydnei anlangte. 
Jones legte bei den Sandwichs-Inseln an, um sich Sandel
holz. Vegetabilien zc. zu verschaffen, und ankerte, da die Ein
gebornen anscheinend friedlich gesinnt waren, dicht, am Lande. 
Mehreren Eingebornen ward verstattet, die ganze Nacht an 
Borv zu bleiben. Unter ihnen war ein Neuseeländer, der 
von dem Piloten der „Elisabeth" als einer derjenigen erkannt 
wurde, die in dem verschollenen Wallfischfahrer „Cape Packet" 
absegelten. Der Pilot äusserte dies dem Neuseeländer, der 
fließend englisch spricht, und dieser gestand nach einigem Zö
gern , daß er zur Bemannung des unglücklichen Schiffes ge

hört habe, über dessen Schicksal er sodann Folgendes mit
theilte: „Ein paar Tage nach Ankunft des „Cape Packet" 
wurden drei Böte zum Wasserholen ans Ufer geschickt; ihre 
Mannschaft aber ward, während sie damit beschäftigt war^ 
von den Eingebornen angegriffen und insgesammt getödtet. 
Die Eingebornen fuhren darauf in Kähnen an das Schiff, 
auf welchem sich Kapitän Powell, zehn Engländer und vier 
Farbige befanden. Da der Kapitän von dem Schicksale der 
ans Ufer gesandten Mannschaft noch nichts wußte, so ließ er 
sie aufs Verdeck, wo sie sich einige Minuten lang mit ge
wohnter Freundlichkeit betrugen. Sobald sie aber ihre 
Schlachtopfer umringt hatten, ward ein Zeichen gegeben, 
und das Gemetzel begann. Der Angriff erfolgte so plötzlich, 
daß gar kein Widerstand möglich war; der Kapitän und 
fämmtliche Mannschaften, mit Ausnahme der vier Farbigen, 
die man unverletzt ließ, wurden niedergemacht, ihre Leichen 
ans Ufer gebracht und dort verzehrt. Das Schiff, welches 

.700 Fässer Thran am Bord hatte, wurde geplündert und 
nach Fortschaffung der Gewehre, des Pulvers :c. verbrannt. 
Drei der Farbigen entkamen später in einem Boote und wur
den von einem französischen Schiffe aufgenommen. So weit 
der Bericht des Neuseeländers, den die „Elisabeth" nach 
Sydnei mitnahm und ohne dessen rechtzeitige Warnung 
wahrscheinlich auch Kapitän Jones von den Eingebornen an
gegriffen worden wäre. Sie halten schon alle Vorkehrungen 
getroffen und verließen eben in ihren Kähnen die Bucht, als 
die „Elisabeth" ihre Anker lichtete nnd in See stach. Das 
verunglückte „Cape Packet" war ein Schiff von 300 Ton» 
nenlast, und lein Verlust wird, die Ladung eingerechnet, auf 
18 — 20,000 Pfd. St. geschätzt. 

—  L o n d o n ,  d e n  l i t t e n  N o v e m b e r .  D i e  n e u e s t e n  B e 
richte von der Westküste Alistraliens melden die Entdeckung 
einer Steinkvhlenmine im Bezirke Murray, so wie eines 
neuen Hafens an der nämlichen Küste, welcher den Namen 
Gladstone erhalten soll, und in dessen unmittelbarer Nähe 
das Terrain liegt, wo man die Stadt Buckingham zu er
bauen beabsichtigt. Der Hafen liegt in der Bucht von 
Mangos, anderthalb Stunden nordöstlich vom Hafen Peel; 
er hat eine Tiefe von 0 Faden und bietet selbst für die größ
ten Kriegsschiffe einen trefflichen und sicheren Ankergrund. 

Spanien. Madrid, den 4ten November. Der Kö
nig gebt nicht selten. zum großen Erstaunen der Einwohner 
Madrids, ganz allein zu Fuß durch die Straßen. Er soll 
damit beschäftigt seyn, den Zustand des Privatvermögens 
der Königin genau zu untersucheu und zu ordnen. Die vier 
Millionen Franken, welche am Tage der Vermählung des 
Herzogs von Montpensier abschläglich von der Aussteuer der 
Jnsantin ausgezahlt wurden. rühren aus den Rückständen 
der jährlichen Dotation von 150,000 Piastern her, die ihr 
von den Kortes ausgesetzt sind. Die Nachweisungen über 
das Privateigenthum der Jnsantin sollen sich noch in den 
Händen der Königin Christine befinden. 

—  M a d r i d ,  d e n  5 t e n  N o v e m b e r .  A l l e m  A n s c h e i n  
nach wird es den vereinten Anstrengungen der Königin Chri
stine und des sranzösischen Botschafters gelingen, den Finanz-
minister Mon an die Spitze eines neuen Kabinets zu stel
len. Herr Jsturiz, der politischen Thätigkeit überdrüssig, soll 
das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten dem Mar
quis von Cafa Jrujo, bisherigem Gesandten in London, ab
treten, der Kriegsminister Sanz, der sich nicht dazu verste
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hen will, den Herzog von Nianzares zum Generalmajor zu 
befördern, durch den General Pezuela, und der altersschwa
che Zustizminister Caneja durch den Herrn Bravo Murillo 
ersetzt werden, der als Präsident der Kommission des Kon
gresses, welche die auf Genehmigung der Doppelheirath gestellte 
Adresse abfaßte, so wichtige Dienste leistete. Unter allen 
Ministern ist unstreitig Herr Mon der am meisten verhaßte, 
zugleich aber von einer solchen Charakterstärke, daß er 
sich darin gefällt, die Abneigung, mit welcher die Nation ihn 
betrachtet, sich als sein Verdienst anzurechnen. 

Oesterreich. Noveredo, den Isten November. Kaum 
dürste sich wohlZemand einer so ungünstigen Jahreszeit, wie 
die gegenwärtige, erinnern. Seit mehreren Wochen regnete 
es fast ununterbrochen und vom 28st^n bis zum 3Isten v.M. 
so heftig, daß Flüsse und Bäche über die Maßen angeschwol
len . die Ufer der Etfch und ihrer kleineren Nebenflüsse über-
fluthet sind und hier und da neue Bäche sich gebildet haben, 
die auf den Straßen und Feldern große Verwüstungen an
richteten. Das Wasser drang aus den nahen Bergen mir 
solcher Macht in unsere Stadt, daß man in der Nacht vom 
29sten zum 30sten die Bewohner durch die Sturmglocke aus 
dem Schlafe erwecken und zur Hülfe nach mehreren Straßen 
rufen mußte, wo die Häuser, Magazine u. s. w. überfluthet 
waren. Die Kommunikation zwischen den beiden Etfch-
Usern war einige Tage beinahe allenthalben unterbrochen, 
und auf der Poststraße von hier nach Trient und Verona 
konnten schwere Wagen nicht passiren, und der Omnibus, 
welcher eine tägliche Verbindung zwischen Noveredo und 
Trient unterhält, kam statt gewöhnlich Morgens um 9 Uhr 
erst Nachmittags um 4 Uhr an. 

Deutschland. Herzogthum Holstein. Der Alt. 
Merk, enthält Folgendes unter Kiel vom I9ten November: 
„Den neun diesigen Professoren, welche gemeinschaftlich die 
Schrift: „„Staats- und Erbrecht des Herzogthum Schles
wig"", herausgegeben, ist ein, wiewohl sehr milde abgefaßter 
Verweis auf Befehl des Königs ertheilt worden. Ueber die 
akademische Lehrfreiheit soll ein anderer Erlaß, welcher an 
den Herrn Professor Maitz gerichtet ist, sich aussprechen." 

IVestindien. Havanna, den 12ten Oktober. (Aus
zug aus einem Privatschreiben.) Das Dampfschiff „Tha-
mes", welches dieseZeilen überbringt, hat glücklich die furcht
bare Katastrophe in unfern, Hafen überstanden. Havanna 
ist nämlich Nachts vom I0ten auf den Iltend. M. und 
selbst an, Ilten noch den ganzen Tag hindurch von einem 
schrecklichen Orkan heimgesucht,: alle Schiffe im Hafen sind 
sehr beschädigt und nur 4 oder 3 Schiffe nach großer Repa
ratur wieder in den Stand zu setzen, die Reise zu machen. 
Die dänische Brigg „Princ. Carol. Amalie" ist in kleine 
Stücke zertrümmert, und hat der Kapitän Bentzon nebst der 
Mannschaft nichts gerettet, als was sie auf den, Leibe hat
ten; circa 00 Schiffe, die Küstenfahrzeuge ungerechnet, ha
ben mit Kapitän Bentzon ein ähnliches Schicksal gehabt und 
N»d wenigstens nicht wieder in Stand zu setzen; der Verlust 
ist um so größer, da nicht allein die Schiffe, sondern auch 
die am Bord befindlichen Güter, theils Importen und theils 
Erporten, total verloren sind. Ter Hafen sieht furchtbar 
aus und ist überall mit Trümmern angefüllt, — Unsere 
fünf spanischen Kriegsschiffe und zwei Dampfschiffe, auf der 
Alameda de Paula liegend, sind in kleine Stücke zertrüm
mert, so daß man nur an einzelnen Theilen erkennen kann, 

wozu sie gehört haben. Von sechs französischen Kriegs
schiffen, welche hier des Krieges zwischen Meriko und den 
Vereinigten Staaten halber lagen, um nach Veracruz zu se
geln, sind vier total verloren und zwei entinastet. unter den 
letztereil ein Dampfschiff. Die beiden zwischen hier und Ma-
tanzas fahrenden Dampfschiffe. „General Tacon" und „Vil-
lanueva", sind in ganz kleine Stücke zertrümmert und die 
Ueberbleibsel nur als Brennholz zu gebrauchen. Zwei zur 
Fahrt nach Regla benutzte Dampffähren sind gar nicht wie
der aufzufinden; einige 79 oder 89 Küstenfahrzeuge und 
Schooner sind entweder ganz verschwunden, oder es finden 
sich nur noch einzelne Fragmente davon. Ueber die größeren 
Fahrzeuge weiß man noch wenig Bestimmtes, da alle offi-
ciellen Berichte darüber fehlen und jeder noch zu sehr mit 
seinen eigenen Sachen beschäftigt ist, um darüber Details zu 
sammeln; so viel ist gewiß, daß keines von den jetzt hier 
befindlichen Schiffen binnen 2 Monaten wieder in Stand ge
setzt seyn wird, um nach Europa zu segeln. 

Die Stadt selbst sieht furchtbar zerstört aus; fast alle 
Häuser haben Fenster und Thüren nebst Ramen verloren, 
auch siud die Wände gespalten, so daß man nur mit Lebens
gefahr die Straßen passiren kann. Wir sind in unserem 
Hause „och beschäftigt, die Fenster und Thüren wieder in 
Stand zu setzen, so wie das Wasser aus den Zimmern zu 
schöpfen, und haben die letzten beiden Nächte keine Ruhe ge
habt; viele Häuser sind total eingestürzt und haben die Be
wohner unter den Trümmern begraben. Die Posten fehlen 
selbst von der nächsten Station. da die Bäume umgeweht 
sind unv die Wege versperren, auch der anhaltende Regen 
Alles unter Wasser setzt. »Von Matanzas weiß man bis 
jetzt noch nichts. Die Eisenbahn, so wie die Wagen, sinv 
gänzlich zerstört; was aus der diesjährigen Tabacks-, Kaf-
fee- uild Zuckerärndte werden wird, weiß man noch nicht, 
da alle Berichte aus dem Innern fehlen. — Das Theater 
Principal ist gänzlich zusammengestürzt; das Theater Tacon 
hat schrecklich gelitten. Das Haus von Aldania ist teil
weise eingestürzt und der Rest sehr beschädigt; ein Theil der 
St. Francisko-Kirche liegt in Schutt, so wie auch ein Theil 
von Belen. so daß man kaum die Straßen passiren kann. 
Hätte die Regierung nicht durch starke Militärpatrouillen di« 
Ordnung ausrecht erhalten, so hätten Raub und Mord noch 
die Schrecken vermehrt, obgleich doch einzelne Fälle davon 
vorgekommen sind. 

M o n a t s s i t z u n g  d e r  K u r l ä n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  
f ü r  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t ,  a m  0 .  N o v .  1 8 4 0 .  

Es wurde vorgetragen: 
Ein Schreiben des wirkl. Staatsraths Fischer von Wald

heim aus Moskwa vom 20. September, nebst dessen Druck

s c h r i f t :  
„Police sur cjnelcjues sauriens fossiles <lu ßouvk>ine-

ment Mnscciu. Lxlrait 6u LuUetin clt- 1a 8oc. Imp. 

6es n-Nuralistes 6s IVIoscou. ^ome 19. 1840. 4" 20." 
Herr Or. Lichtenstein wurde ersucht darüber einen Bericht 

zu geben. 
Ein Schreiben des Akademikers wirkl. Staatsraths von 

Köppen aus St. Petersburg vom 27. Sept., nebst einem 

Eremplar der Schrift: 
„Kri t isch-literärische Uebersicht der Reisenden in Rußland 
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in slsvicis letlicisc^u« 

sax., 1837. 4^. 

bis 1700, deren Berichte bekannt sind, von Friedrich von 
Adelung. Eines großen Demidowschen Preises gewürdigt. 
St. Petersburg und Leipzig. 1846. Folio, I. mit dem 
Bildniß des Verf. 489; II. 430." Herr Candidat Schulz 
wurde ersucht darüber einen wissenschaftlichen Bericht zu 
geben. 

Von der rigischen Gesellschaft für Geschichte und Alter
thumskunde der Ostseeprovinzen vom 10. Oktober, nebst 
der Druckschrift: 

„Beitrag zur Geschichte des ehemaligen Bisthums Dor
pat. Gewidmet dem hochehrwürdigen Pastor sen. Körber, 
Kaiserlichen Konsistorialrath und wohlverdienten Prediger 
der christlichen Gemeinde zu Wendau bei Dorpat zum Feste 
seiner 50jährigen Amtsführung am 22sten Juni 1846 von 
der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft für Geschichte und Al-
terthumskunde der Ostseeprovinzen. Riga, 1840. 4°. 12." 
Herr Staatsrath von Bursy wurde ersucht darüber einen 
wissenschaftlichen Bericht zu geben. 

Ein Schreiben des Hosraths Jakob Grimm, Ehren
mitgliedes der Gesellschaft aus Berlin vom ^.Sept., nebst 
e i n e r  A n z a h l  D r u c k s c h r i f t e n ,  u n d  z w a r :  

„ R e i n h a r d  F u c h s  v o n  J a k o b  G r i m m .  B e r l i n ,  1 8 3 4 .  
8°. 452." 

„ D e u t s c h e  G r a m m a  t  i k .  v o n  J a k o b  G r i m m .  Z w e i t e  
Ausl. Göttingen. 1822—1831; in 3 Theilen: I. 1032, 
II. 1020. III. 788." 

cle litikuano - Koru8sicae 
lin^uis plinciPÄiu commenlatio. 

2^ 71." 
„Or. Decke, einige Nachrichten von den im I5ten Jahr

hundert zu Lübeck gedruckten niedersächsischen Büchern. Lü
beck 1834. 4° 80." 

M a ß m a n n  G e d i c h t  i n  g e t h i s c h e r  S p r a c h e .  Z u r  
Mitfeier des Göttingschen Jubelfestes am 17. Sept. 1837. 
München 1837. 4°^42 S." 

A n d r e a s  u n W 5 l e u r .  H e r a u s g e g e b e n  v o n  J a k o b  
Grimm. Cassel 1840. 8°. 181." 

Lateinischer Glückwunsch von Jakob Grimm zu Gustav 
.Hugos 50jähriger Doktorfeier. Kassel 10. Mai 1838." 

F r a u  A d v e n t i n r e  k l o p f t  a n  B e n e k e ' s  H a u s .  
'.'. Äug. 1842. Von Jakob Grimm. Berlin. 4°. 29." 

A n t i  -  T a r t a r .  O d e r  H e r s t e l l u n g  d e s  T h a t b e s t a n d e s  
in Sachen der Wiener «6ino ^rincep8 (1834), des ältesten 
Denkmals der polnischen Spaache, nämlich des polnischen 
Drittels des Elisabeth - Hedwigfchen ?saUerium trüinKue 

1370). Zu St. Florian in Oesterreich gegen den 
p l a g i a r i s c h e n  R o m a n  e i n e s  T a r t a r e n .  A l s  M a n u s k r i p t  
für Freunde herausgegeben von Leberecht Hassenschellm. 

Stockholm." 
W e i s t h ü m e r  g e s a m m e l t  v o n  J a k o b  G r i m m .  G o t 

tingen 1840—43. I. 830. Ii. 900." 
D e u t s c h e  M y t h o l o g i e  v o n  J a k o b  G r i m m .  2 t e  

Ausgabe. 2 Bde. Göttingen, 1844." 
M e c k l e n b u r g i s c h e  U r k u n d e n  g e s a m m e l t  und be

arbeitet und mit Unterstützung des Vereins für mecklenbur
gische Geschichte und Alterthumskunde herausgegeben von 

L i s c h .  2  B d e .  1 8 3 7 . "  
Diesen Schriften batte Herr Hofrath Grimm sein Bild in 

Im Namen der Civiloberverwaltunq der Ostsecprovinzen 
304. 

Steindruck beigefügt. Herr Kollegienrath Or. von Trautvetter 
wurde ersucht, über die angeführten Schriften einen wissen
schaftlichen Bericht zu entwerfen. 

Ein Schreiben des wirkl. Staatsraths Götze aus St. Pe
tersburg vom 9. September. 

Von Herrn Bibliothekar Schröder zu Upsala, Mitglied 
der Gesellschaft, waren folgende Druckschriften eingesandt: 

„ W u l k t  c l e  o r c l i n e  s a c r o  m i l i t a r i  c r u c i k e r o r u m  z .  

teutonicorum eju8^ue in Luecia ^>c>5ses5ionil?ns ltizz. 

kistorica. 9. Jun. 1845. Ups. 8^. 10." 
a I i e n i u  8  ( ^ l o s s a r ü  I s t i n o .  s u s l l u c i  s p e c i m s n  v e -

tustum. T collies mscr. bilzliotliecse re^iae 

10. ^lun. 1845. 4°. 8." 
„ 8 e K r ö g e r  i k i s t o i r s  l a  s o c i e t o  r o ^ a l e  

sciences 6'l^p8al. 1840. 4^. 28." 
Herr Kollegienrath vr. von Trautvetter wurde ersucht, 

über diese Schriften einen wissenschaftlichen Bericht zu geben. 
Ferner wurden vorgelegt: Ein Schreiben Sr. Ercellenz 

des Herrn Generallieutenants v o n Kraffström, Ehren
mitgliedes der Gesellschaft, vom 10. Oktober. 

Ein Schreiben der Redaktion des Journals des Ministe
riums des öffentlichen Unterrichts vom 28. Oktober, nebst 
den Heften Juli, August dieser Zeitschrift. 

Ein Schreiben der naturforschenden Gesellschaft zu Mos
kwa vom 21. Oktober, des Geheimeraths Beck aus Selo 
Sapolie vom 30. Oktober, und des Professors Kästner auS 
St. Petersburg vom 2. November. 

Noch waren von ihren Verfassern eingegangen: 
„Beiträge zur Kritik und Erklärung der Satyren des O. 

lun. ^uvenalis. Kiew, 1840. 8". 420." Worüber Herr 
Kollegienrath l)r. von Trautvetter einen wissenschaftlichen Be
richt einsandte. 

„Das künstliche Licht und die Brillen. Zwei Vorlesun
gen des Staatsraths K. von Bursy. M'ttau und Leipzig, 
1840. 8° 43." 

„Entwurf einer allgemeinen Untersuchungs-Methode der 
Säfte und Ercrete des thierischen Organismus. Basirt auf 
krystallonomifche. histologische und mikrochemische Bestim
mungen. Von Karl Schmidt, Or. me6. et pkil., Privat-
docent an der Universität Dorpat. Eine Steindrucktafel. Mi-
tau und Leipzig, 1840. 8". 90." Worüber einen wissen
schaftlichen Bericht zu geben Herr Apotheker Schmidt ersucht 
wurde. 

Ter Geschäftsführer verehrte der Gesellschaft das berühmte 
Werk: 

cle lZurnIiolclt Lssai politic>ue snr Is ro^aume lle 

la I^ouvelle - ̂ 8pzZns. ?ari8 , 1811. 8^. 5 volumes." 

nebst den beiden dazu gehörigen Foliobänden, welche die 
astronomischen und physikalischen Beobachtungen enthalten. 

Nach obigen Mittheilungen machte der Geschäftsführer die 
Gesellschaft mit verschiedenen Beschlüssen bekannt welche der 
engere Ausschuß in der Sitzung vom 21. Oktober gefaßt 
hatte. 

Zum Schluß las Hr. Kollegienrath Or. von Trautvetter zwei 
seiner Abhandlungen nämlich „Anordnung der Thierlehre" 
und „der Ausleger". In der letztern bezweckt der Verf. den 
oft schwankenden Sinn von „Philolog" genauer zu bestim
men. 

Ist zu drucken erlaubt. Regierungsrath A. Beitler. 
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I n l a n d .  
Allerhöchster Tagesbefehl. Vom 4ten November. 

Der Polizeimeister, Oberstlieutenant Michael, in Libau, 
wird zum Obersten befördert. 

Nachrichten vom Raukasus. Den 2-lsten Oktober 
18-tk Am Ibten d. M. hat der Generallieutenant Fürst 
Bebutow in der Nähe des Dorfes Kutafchi, auf der 
Gränze des Landes der Akufchinzen und des nördlichen Da
gestan, über Schamil einen glänzenden Sieg errungen. Dies 
wichtige Ereigniß war von folgenden näheren Umstanden 

begleitet: 
Die rasche Vollendung der atschchozew,chen Festung ,0 

wie die kampfgerüstete Stellung des tfchetfchenzifchen Deta-
schements führten das Haupt der Empörer zu der Ueberzeu-
gung, daß es ihm vollkommen unmöglich seyn werde, auf 
dem Nordabhange des kaukasischen Gebirgszuges irgend ei
nen Erfolg zu erringen. So beschloß er sein Glück in Da
gestan zu versuchen und zog in Avarien einen zahlreichen, 
wohl gegen 15.000 Mann starken. Trupp zusammen, mit 
dem er gegen das Dorf Zudachar vorrückte. Die Bewohner 
dieses Dorfes verteidigten sich auch diesmal tapfer gegen 
die Münden. Sodann drang Schamil, noch ehe Generallieu
tenant Fürst Argutinski - Dolgoruki das ßamurfche 
Detaschement — das wegen Mangel an Brennmaterial in 
verschiedenen Dörfern zwischen dem Kumuch und dem Tschi-
rach vertheilt war — zusammenziehen konnte, in das Land 
der Akufchiuzen, in der Hoffnung, die ganze Landschaft in 
Aufruhr zu bringen und daselbst festen Fuß zu fassen. Bei 
der ersten Nachricht über die Bewegung des Feindes eilte 
Generallieutenant Fürst Bebutow mit einem Theil der 
Infanterie, zwei Divisionen des Dragonerregiments „Kron
prinz von Würtemberg" und der Miliz aus Temir-Chan-
Schura ihm entgegen. Am I5ten vertrieb unsere Avant
g a r d e ,  g e f ü h r t  v o n  d e m  G e n e r a l m a j o r  F ü r s t e n  K u d a f c h e w .  
die Münden mit dem Bajonett aus dem Dorfe Aimaki und 
brachte ihnen einen empfindlichen Verlust bei. 

Unterdessen hatte Schamil, in der Meinung, daß der Fürst 
Bebutow nicht stark genug sey, um ihn anzugreifen und 
daß der Fürst Argu tin sk i-Dolgo ru ki durch den ge-^ 
gen ihn gesendeten Daniel-Bek aufgehalten werden würde, 
eine feste Stellung beim Dorfe Kutafchi eingenommen. Von 
hier aus hoffte er durch Drohungen und lügenhafte Verspre
chungen den Aufstand uuter die benachbarten Stämme zu 
verbreiten. Da der Fürst Bebutow jedoch von der Noth-
wendigkeit entschiedenen und unaufschiebbaren Handelns über
zeugt war. vereinigte er sich mit seiner Avantgarde, drang 
auf den Feind ein und erstürmte am Ikten dessen Stellung. 

Der vollständigste Sieg krönte das wohlberechnete und 
k ü h n e  U n t e r n e h m e n  d e s  F ü r s t e n  B e b u t o w .  

Schamil wurde total aufs Haupt geschlagen und konnte 
sich kaum durch die Flucht retten; er ließ 800 Todte auf 

dem Kampfplatze, eins der mitgeführten Geschütze, 21 Mu
nitionswagen, eine Menge Feldzeichen, 300 gefangene Mü
nden und die Streitart, die er stets vor sich hertragen läßt. 

Die Bewohner der umliegenden Dörfer verfolgen den flie
henden Feind und haben ihm bereits Beute und Gefangene, 
die zu nehmen ihm bei seinem ersten Einfalle gelang, wieder 
entrissen. 

Weitere Details sind noch nicht eingegangen; bekannt ist 
aber, daß Schamil sich nirgends halten konnte und am 
21 sten sich wieder nach Weden zurückzog. 

A u s l a n d .  

preussen. Berlin, den 19ten November. In Kra
kau ist folgende Bekanntmachung erlassen worden: 

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser 
von Oesterreich; König von Ungarn und Böhmen, dieses 
Namens der Fünfte, König der Lombardei und Vene
digs, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, 
Lodomerien und Jllyrien ; Erzherzog von Oesterreich; 
Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyermark. Kärn-
then, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst 
von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; geforsteter 
Graf von Habsburg und Tyrol :c. :c. 

Nachdem durch den Wiener Frieden vom 14ten Oktober 
1809 die Stadt Krakau nebst dem angrenzenden Gebiete 
von Unserem Reiche losgerissen und zu dem damaligen Her-
zogthume Warschau geschlagen, in Folg? der Kriegsereignisss 
des Jahres 1812 aber von den Kaiserlich russischen Truppen 
erobert war, hat sich Unser in Gott ruhender Herr Vater. 
Weiland Kaiser Franz l., mit den verbündeten Höfen von 
Preussen und Rußlaud durch den Vertrag vom 3ten Mai 
(21 sten April) 1815 dahin vereinigt: daß Krakau mit dem 
ihm zugewiesenen Gebiete in Zukunft eine, unter den Schutz 
dieser drei Mächte gestellte, freye und unabhängige Stadt 
seyn soll. Ausdrückliche Bedingung und nothwendige Vor
aussetzung dieser Anordnung war jedoch sowohl die strenge 
Neutralität der besagten freien Stadt, wie die ihr auferlegte 
Verpflichtung, keinerlei Flüchtlingen, welche Unterthanen der 
drei Schutzmächte wären. Zuflucht und Aufenthalt zu ge
währen , sondern selbige sofort an die zuständigen Behörden 

auszuliefern. 
Eine betrübende Erfahrung von sechzehn wahren hat aber 

gezeigt, daß Krakau diese Bedingungen seiner unabhängigen 
Eristen'z nicht erfüllt, sondern seit dem Jahre 1830 unaus
gesetzt zum Heerde feindseliger Umtriebe gegen die drei Schutz
mächte gedient hat, bis es endlich im Februar dieses Jahres 
der Schauplatz gewalttätigerer und gefährlicherer Auftritte 
wurde, wie je. Nachdem feine Negierung und rechtmäßige 
Verfassung aufgelöst und das Schicksal der Stadt in die 
Hände einer Anzahl von Verschwornen gefallen war. dle den 
Titel einer Nevvlutionsregierung von Polen annahmen, und 
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die Einwohner aller ehemals polnischen Landestheile gegen 
die bestehenden Regierungen zum Aufstande und zu den Waf
fen riefen, erfolgte vom krakauer Gebiete aus ein Einfall ei
ner bewaffneten Rotte in Unsere Staaten. 

Krakau mußte aufs Neue von den Truppen der Schutz
mächte besetzt und unter eine Unseren Militärbehörden unter
geordnete provisorische Regierung gestellt werden. 

Durch diese Vorgänge in die Unmöglichkeit versetzt, die 
von den Feinden der Ruhe und Ordnung in Europa zerstör
ten Grundlagen der Freiheit und Unabhängigkeit von Kra
kau wiederherzustellen, und durchdrungen von der Verpflich
tung, sowohl Unsere getreuen Unterthanen in Galizien, als 
den rechtlichen und ordnungsliebenden Theil der Bewohner 
von Krakau selbst, vor den Angriffen und Umtrieben eben 
jener Umwälzungspartei sicherzustellen, haben Wir, in Ver
bindung mit Sr. Majestät dem Könige von Preussen und 
Sr. Majestät dem Kaiser von Rußland, das künftige 
Schicksal Krakau's in ernstliche Erwägung gezogen. Zu 
diesem Ende haben Wir Berathungen mit den Special-Be-
vollmächtigten der Höfe von Berlin und St. Petersburg 
pflegen lassen. 

Das Ergebniß derselben ist eine zu Wien am kten No
vember dieses Jahres geschlossene Übereinkunft, durch wel
che die drei Schutzmächte der Stadt Krakau die in Betreff 
derselben geschlossenen Verträge vom 3ten Mai 1815 wi
derrufen und aufheben, wodurch gedachte Stadt nebst Ge
biet, so wie dieselbe vor dem Wiener Frieden vom 14ten 
Oktober 18W von Unserem in Gott ruhenden Herrn Vater 
und Vorfahren besessen worden, unter Unseren Scepter zu
rückkehrt. 

In Folge dessen ergreifen Wir, wie hiermit geschieht, Be
sitz von der gedachten Stadt Krakau und ihrem bisherigen 
Gebiete, vereinigen sie für ewige Zeiten mit Unserer Krone 
unv erklären sie für einen unzertrennlichen Bestandtheil Un
seres Kaiserlichen Reiches, dem Wir sie hiermit einver
leiben. 

Wir ernennen den Hochwohlgeborenen Grafen Moriz von 
Teym, Unseren Kämmerer, Wirklichen Gubernialrath und 
Stadt-Hauptmann in Prag, zu Unserem Hof-Kommissär 
für diese Besitzergreifung, und fordern fämmtliche Bewoh
ner der Stadt Krakau und ihres bisherigen Gebietes um 
ihres eigenen Wohles willen hierdurch ernstlich auf: die
sem von Uns abgesendeten Hof-Kommissär und rücksichtlich 
den von Uns als bestehend anerkannten oder neu einzusetzen
den Behörden unweigerlichen Gehorsam, und den von Uns 
getroffenen und noch zu treffenden Anordnungen pünktliche 
Folge zu leisten. Dafür versprechen Wir ihnen Aufrecht
ballung und Schutz unserer heiligen Religion, unparteii
sches Recht und Gerechtigkeit, billige Vertheilung aller 
Staatslasten und kräftige Handhabung der öffentlichen Si
cherheit. Denen, die sich Unserer Gnade durch ungesäumte 
Unterwerfung unter gegenwärtige Maßregel, die zu ihrem 
eigenen Besten dient, und durch Treue und Anhänglichkeit 
an Unser Haus würdig machen, werden Wir stets ein mil
der Landesfürst und gnädiger Kaiser seyn, und Uns bestre
ben , sie nach besten Kräften der Wohlthaten theilhaft zu 
machen, welche die Verinigung mit einer großen und mäch
tigen Monarchie den Bewohnern Krakau's zu gewähren im 
Stande ist. 

So gegeben in Unserer Kaiserlichen Residenz zu Wien, 

den 1 l ten November im Eintausend achthundert und sechs 
und vierzigsten, Unserer Reiche im zwölften Jahre. 

F e r d i n a n d .  
(I.. 8.) 

K a r l  G r a f  v o n  J n z a g h i ,  O b e r s t e r  K a n z l e r .  F r a n z  
F r e i h e r r  v o n  P i l l e r s d o r f f ,  H o f - K a n z l e r .  J o h a n n  
Freiherr Krticzka vonIaden, Viee-Kanzler. Nach 
S r .  K .  K .  a p o s t o l .  M a j e s t ä t  H ö c h s t e i g e n e m  B e f e h l e :  F r a n z  

Ritter v o n Nadh e r n y, K. K. Hofrath. 
Frankreich. Paris, den I2ten November. Ter so 

lange vergeblich erwartete Bey von Tunis ist endlich am 
Sonntag zu Toulon eingetroffen. Die Ursache seines lan
gen Ausbleibens, das bereits die Meinung von einem ihm 
zugestoßenen Unglücksfalle erregt hatte, ist nun aufgeklärt 
durch seine verspätete Abfahrt von Tunis, die erst am 5ten 
erfolgte. Das von der französischen Regierung ihm kürzlich 
erst zum Geschenk gemachte Dampfschiff „Dante", auf wel
chem er die Ueberfahrt machte, hat diese sonach in der ausser
ordentlich kurzen Zeit von drei Tagen zurückgelegt und da
durch den besten Beweis von der Trefflichkeit seiner Maschi
nen und seines Baues geliefert. Noch war der Tag kaum 
angebrochen, als das Dampfschiff auf der Rhede von Tou
lon anlangte. Sobald aber seine Ankunft durch Signale 
angekündet war, hallte der Donner der Geschütze zur Be
grüßung des Bey wieder, und der in Abwesenheit des Prin
zen von Joinville die zu Toulon vereinigte Flotte befehli
gende Kontreadmiral begab sich an Bord des „Dante", um 
den Bei im Namen Frankreichs willkommen zu heißen. Bis 
heute sollte der Bey auf seinem Dampfschiffe in O.uarantäne 
bleiben, dann aber nach Marseille gehen, um da ans Lanv 
zu steigen und ohne Verweilen alsdann sich nach Paris zu 
begeben. 

Die legitimistischen Blätter enthalten folgenden Brief 
deS Herzogs von Bordeaux: „Frohsdorff, den 28sten Ok
tober I84(). Herr Marquis von Pastoret! Ich wünsche, 
daß bei Gelegenheit meiner Heirath die Armen ihren Theil 
an der Freude haben, die mir dieser Beweis des himmlischen 
Schutzes für meine Familie und mich einflößt. Es scheint 
mir, daß diejenigen von Paris ein besonderes Recht auf 
meine Theilnahme haben; denn ich vergesse nicht, daß ich in 
dieser Stadt geboren wurde und meine ersten Lebensjahre da
selbst zubrachte. Ich beeile mich demzufolge, Ihnen anzu
zeigen, daß ich zu Ihrer Verfügung eine Summe von WMi) 
Franken stelle, die anszntheilen ich Sie beauftrage. Bei der 
Vertheilung dieser Unterstützung werden Sie keine andere 
Rücksicht beachten, als die des Bedürfnisfes und der mehr 
oder weniger unglücklichen Lage jedes Einzelnen, indem Sie 
sich zu diesem Zweck mit einigen meiner treuen Freunde in 
Übereinstimmung setzen, .welche glücklich seyn werden, Ih
nen ihre eifrige Beihülfe zu leihen, damit meine Absichten 
erfüllt werden. Ich bedaure nur Etwas, und das ist: nicht 
mehr geben zu können. Wenn ich vorzüglich an das Elend 
denke, das in diesem Augenblick herrscht, und dessen Härle 
von dem herannahenden Winter noch gesteigert wird, möchte 
ich Schätze zu vertheilen haben, um so viele Leiden lindern 
zu können. Ich bin überzeugt, daß meine Freunde mit mir 
die Notwendigkeit fühlen werden, sich neue Opfer aufzuer
legen und ihre Almosen reichlicher als je zu spenden. Sie 
können nichts thun, was mir angenehmer wäre. Dies ist 
übrigens das große Mittel, von unserem gemeinsamen unv 
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theueren Vaterlande die Uebel zu entfernen, die es bedrohen, 
und die Segnungen auf dasselbe zu lenken, die sein Glück 
sichern können. Ich erneuere Ihnen, Herr Marquis von 
Pastoret, die Versicherung meiner ganzen Achtung und mei
n e r  Z u v e r s i c h t .  ( g e z . )  H e i n r i c h . "  

Ter constitutione! sagt über die neulich erwähnte Zu
sammenkunft von Bischöfen: „Mehrere Journale beschäfti
gen sich mit einer Winkelversammlung, die am 2östen Ok
tober von mehreren unserer Prälaten zu Saint-Germain ge
halten worden ist. Nach dem Siecle hätte es sich dabei nur 
von einer anzustellenden Untersuchung gehandelt, über Un
ordnungen. die in einem Kloster zu Paris vorgefallen wären, 
und denen nach dem Willen Sr. Heiligkeit des Papstes ab
g e h o l f e n  w e r d e n  s o l l t e .  D e r  N a t i o n a l  w i l l  w i s s e n ,  d e r  Z w e c k  
der Zusammenkunft sey mehr ein politischer als ein kirchlich-
disciplinarischer gewesen. Man habe zusammen überlegt, 
ob es nicht angemessen wäre, eine Vorstellung an den Papst 
zu richten und ihm begreiflich zu machen, wie sehr ihm seine 
liberalen Ideen und Maßregeln bei dem französischen Klerus 
kompromittiren müßten. Man hätte sich dann, so wird 
ferner versichert, mit einem Entschluß des königlichen Unter
richtskonseils beschäftigt, wonach die „Brüder der christlichen 
Lehre" auf ihre Statuten verwiesen werden, die ihnen nicht 
erlauben, Lohn für ihren Unterricht anzunehmen; die Ver
sammlung soll beschlossen haben, der Anordnung des Kon
seils sey keine Folge zu geben. Die Prälaten haben der Re
gierung eröffnet, es sey endlich Zeit. daß sie die Verpflich
tungen einhalte, welche sie dem heiligen Stuhl gegenüber in 
Bezug auf den öffentlichen Unterricht eingegangen sey. Es 
ist ihnen darauf die Antwort ertheilt worden, vor Ende der 
nächsten Session werde die Kirche das Recht erlangt haben, 
im 'Angesicht jeder der Schulanstalren des Staats, eine geist
liche Schule zu errichten, die keinerlei Bedingungen in Be
zug auf die Erlheilung von Graden, so wie überhaupt keiner 
Aufsicht abseilen des Staats, unterliegen würde. Das Alles 
hat viel Wahrscheinlichkeit für sich, doch ist es zweifelhaft, 
ob die Negierung wagen wird, so weit zu gehen." 

Die Königin Jsabella hat Herrn Guizot ihr Porträt und 
das der Znfanlin Luise, von der Hand des Malers Madrozo, 
und ausserdem noch ein Bild von Murillo, Johannes den 
Täufer darstellend, das für ZlM) Piaster von Cepero zu Se
villa gekauft worden, zum Gefchenk gemacht. 

Auf der Nordbahn fand am Dienstag wieder ein Unfall 
statt, der indeß »och glücklich ablief. Der Zug von Amiens 
stieß auf einen mit fünf Pferden gezogenen Wagen, der ge
rade über die Bahn fuhr. Die Pferde blieben todt, der Zug 
aber bekam nur eine leichte Erschütterung und konnte bald 
feine Fahrt fortsetzen; der Bahnwärter, durch dessen Ver
schulden dies geschah, ist zur Warnung gleich abgesetzt wor
den. 

In den Steingruben bei Nanterre hat man Sprengversu
che mit Schießbaumwolle gemacht, welche alle Erwartungen 
übertroffen haben. 

In der letzten Zeit sind an der Börse große Verluste er
litten worden. An der Börse hieß es, Graf M., der sich in 
Belgien befand, hätte sich in Folge großer Verluste im Lans-
knecht und im Börienspiel entleibt. Gegen einen der reich
sten Fabrikanten und Besitzer einer Wollspinnerei wurden an 
der Börse Zwangsverkäufe angestellt; er sollte mehr als 
18,l)W Aktien gekauft haben. 

P a r i s ,  d e n  I ( > t e n  N o v e m b e r .  G e s t e r n  w u r d e  z u  
St. Cloud ein Ministerrath gehalten. Marschall Soult, 
Präsident des Konseils, war vorgestern nach längerer Abwe
senheit wieder in Paris eingetroffen. 

Marschall Bugeaud ist am 5ten November am Bord des 
Dampfschiffe „Cameleon", von Frankreich kommend, in Al
gier eingetroffen. 

Von Mühlhausen sind am 13len November drei Kompag
nien des I8ten leichten Regiments nach Hüningen, der äus
seren Gränze der Schweiz, abgegangen. Altkirch, ein an
derer äusserster Punkt der Gränze, wird ebenfalls Truppen 
erhalten. 

P a r i s ,  d e n  I l t e n  N o v e m b e r .  G e n e r a l  L a m o r i c i e r e  
ist von Paris abgereist, um sich nach Algerien zu begeben 
und fein Kommando in Oran wieder zu übernehmen. 

England. London, den IIteu November. Ein ge
stern Abend ausgegebenes Supplement der (Za-ette veröf
fentlicht das langverheißene und erwartete Avancement im 
Heere und in der Flotte. 

Das Geschwader des Admirals Parker, welchem man jetzt 
den Titel „Beobachtungsgeschwader" giebt, kreuzte am 2ten 
November zwischen Lissabon und Kadir. Es scheint daraus 
hervorzugehen, daß für die persönliche Sicherheit der Köni
gin von Portugal und ihrer Angehörigen vorläufig nichts 
zu fürchten ist. — Die Blokade von Porto scheint mit eini
ger Strenge gehandhabt zu werden, wenigstens ist das von 
Porto in Dartmouth angekommene Schiff „John" von ei
nem portugiesischen Kreuzer (angeblich einer Fregatte) ver
folgt und so lebhast beschossen worden, daß es ausser mehre
ren anderen Beschädigungen den Verlust seines Hauptmastes 
erlitten hat. 

Der große Liederdichter Irlands. Thomas Moore, ist in 
London schwer erkrankt und geht, wie es heißt, seiner Auf
lösung rasch entgegen. 

In Bezug auf die letzten Nachrichten aus den Vereinigten 
Staaten über den Krieg gegen Meriko schreibt die l'imes, 
daß England nichts thun werde, um die Übergriffe der Ver
einigten Staaten zu hindern. 

—  L o n d o n ,  d e n  1 2 l e n  N o v e m b e r .  D a s  P a c k e t f c h i f f  
„ N o c h e s t e r "  i s t  g e s t e r n  m i t  N a c h r i c h t e n  a u s  N e w - K o r k  i n  
Liverpool eingelaufen, welche um einen Tag neuer als die 
letzten sind, also bis zum 22sten Oktober reichen. Ausser 
einem in New-Orleans verbreiteten Gerüchte von einem zwei
ten Angriff der Mexikaner aus die amerikanische Armee und 
einer zweiten Niederlage der Ersteren wird nichts von Be
deutung gemeldet. 

Spanien. Madrid, den kten November. Die Streit
sache zwischen dem französischen Botschafter und dem l'iempo 
hat nunmehr einen amtlichen Charakter angenommen. Der 
Botschafter richtete nämlich vorgestern an den Ministerpräsi
denten eine Note, in der er den Schutz der spanischen Regie
rung gegen die ihm zugefügte Beleidigung in Anspruch 
nimmt uud auf sein Wort erklärt. den schuldigen Beamten, 
für dessen Freisprechung er sich verwendet haben sollte, nicht 
einmal dem Namen nach zu kennen. „Es ist mir", heißt es 
in der Note, „nicl)t erlaubt, meinen diplomatischen Charak
ter abzulegen und mich auf eine solche Veranlassnng vor den 
Gerichten des Landes in Streitsachen einzulassen. Ich muß 
mich also an Ew. Ercellenz, Herr Ministerpräsident, wenden. 
Die spanische Regierung hat ein Interesse dabei, daß der gute 
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Name eines hohen Beamten, der die Ehre hat, bei Ihrer 
Kathol. Majestät einen erhabenen Souverän, ihren Oheim 
und Verbündeten, zu vertreten, unverletzt bleibe und ihn ge
gen unwürdige Beschuldigungen zu vertheidigen, zu denen er 
weder in seinem amtlichen, noch in seinem Privatbenehmen 
die geringste Veranlassung gegeben hat. Ich ersuche also 
Ew. Ercellenz, den Artikel des l'ieinxo, so wie den Lspasiol 
und den LIamor ?udlico, welche ihn wiederholten, amtlich 
vor den Gerichten als verleumderisch belangen zu lassen. 
Anliegend überschicke ich Ew. Ercellenz gleichfalls Eremplare 
dieser beiden Zeitungen. Ich verlange schleunige und förm
l i c h e  J u s t i z .  I c h  v e r l a n g e  s i e  b i n n e n  d e r  F r i s t  
von 24 Stunden. Ich kann nicht zugeben, daß so ge
hässige Beschuldigungen auf mir lasten, und so lange sie 
durch die Justiz des Landes nicht ausgetilgt seyn werden, 
werde ich mich nicht mit Ruhe der Ausübung meiner Funk
tionen widmen." 

Nachdem die Minister den Inhalt dieser Note in Erwä
gung gezogen hatten, beschlossen sie, dem Fiskal des hiesigen 
Appellationsgerichtes anzuempfehlen, die Klage gegen den 
'riemxo, den bestehenden Preßgesetzen gemäß, anzustellen. 
Dieser Beschluß wurde an den Gefe politico mit folgenden 
Worten gerichtet: „Auf königlichen Befehl beeile ich mich, 
solches Ewr. Ercellenz zu Ihrer Kenntnißnahme zugehen zu 
lassen, damit durch Ihre Vermittlung die geeigneten Befehle 
a n  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  P e r s o n e n  g e l a n g e n ,  z u m  B e H u f e ,  
d e n  W ü n s c h e n  d e s  H e r r n  B o t s c h a f t e r s  z u  e n t 
s p r e c h e n . "  '  

Das Benehmen des Botschafters in dieser Angelegenheit 
kann wohl keinem Unparteiischen als auffallend erscheinen. 
Unmöglich konnte er in seiner diplomatischen Eigenschaft sich 
direkt an die spanischen Gerichte wenden; die Anrufung des 
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten war der natür
liche Weg. Die hiesige Presse macht aber die Sache zu einer 
politischen und nationalen und bemächtigt sich derselben, um 
in einer Sprache, deren Heftigkeit unter den dermaligen Um
ständen sich begreifen läßt, aus dem Ton, in welchem die 
Note des Botschafters abgefaßt ist. auf dessen „ungebührli
che Anmaßungen und die völlige Unterwürfigkeit der spani
schen Minister unter seinen Willen" den Schluß zu ziehen. 

Der südamerikanische General Flores wird morgen oder 
übermorgen nach Santander abgehen, um seine Mannschaft 
vorläufig nach den kanarischen Inseln einzuschiffen, wo die 
ganze Erpedition zusammentreffen soll. 

Portugal. Lissabon, den 2ten November. Das of-
ficielle Oiario giebt einen ausführlichen Bericht über den 
Sieg des Generals Schwalbach über die Aufrührer zu Viana. 

Auch der frühere Minister Mouzinho do Albuquerque ist 
nun von hier entwischt und zu den Nebellen nach Koimbra 
gegangen. Wahrscheinlich wird auch er seiner Stetten und 
Ehren verlustig erklärt werden. Das Einrücken der Trup
pen des Generals Schwalbach in Evora wird durch eine 
Proklamation bestätigt, die aber nicht aus Evora selbst, son
dern aus Estremoz datirt ist. Wegen dieses Umstandes wol
len Manche noch die Richtigkeit der in der Proklamation ge
meldeten Thatsache bezweifeln. 

—  L i s s a b o n ,  d e n  8 t e n  N o v e m b e r .  P o r t o  b e f i n d e t  
sich in einem traurigen Zustande; die Geschäfte liegen gänz
lich darnieder. die Mündung des Douro ist blokirt, und 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen 

Anarchie herrscht in der Stadt. Man erwartete dort in Folge 
der bereits erwähnten, einem britischen Kaufmann zugefüg
ten Beleidigungen, so wie der bei dem toskanischen und tür
kischen Konsul vorgenommenen Haussuchungen, eine Inter
vention der betreffenden Schutzmächte. 

Eine telegraphische Depesche des Generals Schwalbach. 
Viskonde von Setubal. welcher den Sieg bei Viana kürzlich 
gewann, zeigt an, daß die Insurgenten von Evora sich ge
weigert hätten, seiner Aufforderung, sich zu unterwerfen, 
Folge zu leisten, und er deshalb heute das Bombardement 
auf die Stadt eröffnen werde. Auch fügt der General noch 
hinzu, daß 2l)l) Mann von dem Bataillon von Bija mit ih
ren Officieren sich ihm zur Disposition gestellt hätten, so wie 
überhaupt in Estremoz, Campo Major und anderen Theilen 
von. Alemtejo sich Bataillone von Freiwilligen für die Sache 
der Königin bildeten. Aus Algarve erfährt man gleichfalls, 
daß die Niederlage des Insurgenten-Generals Celestino bei 
Viana auf das Landvolk großen Eindruck gemacht habe und 
Niemand sich mehr für die Reihen der Insurgenten anwerben 
lassen wolle. Das Land um Santarem herum wird noch 
von Guerillas durchstrichen, aber man hofft, daß dieselben 
beim Herannahen der Regiernngstruppen verschwinden wer
den. 

Italien. Rom, den 31 sten Oktober. Der Monat No
vember soll uns kirchliche Hochfeste von seltener Wiederkehr 
bringen. Zuerst ist auf den 8ten November oder bei ungün
stigem Wetter auf den 15ten November die feierliche Besitz
nahme der Basilika des Laterans durch den Papst angesetzt. 
Das gesammte Kardinalkollegium, so wie alle in Rom an
wesende Erzbischöfe, Bischöfe und Prälaten, zeigen sich bei 
dieser Gelegenheit in der berühmten Kavalkata auf weissen 
Maulthieren im prächtigsten geistlichen Ornat vom Vatikan 
bis nach dem entlegenen Lateran, an ihrer Spitze befindet 
sich der Papst. Diesem Feste soll nach einigen Tagen die 
Eröffnung eines Jubeljahrs folgen, bei welcher Veranlassung 
der Papst vor den vielen tausend Fremden, welche zu jener 
Zeit hier eintreffen, als Prediger auftreten wird. Für die 
kirchliche Politik interessant soll dann endlich zum Schlüsse 
Novembers ein geheimes Konsistorium im Vatikan abgehal
ten werden. 

—  M o d e n a ,  d e n  4 t e n  N o v e m b e r .  V o r g e s t e r n ,  n a c h  
der Ankunft des Herzogs von Leris, fand die Vermählung 
per procura Ihrer Kaiserl. Hoheit der Erzherzogin Maria 
Theresia von Oesterreich-Este, Schwester des regierenden Her
zogs , mit dem Herzoge von Borveaur statt. Ihre Majestät 
die Frau Erzherzogin von Parma traf gestern zum Besuch 
bei der Herzoglichen Familie ein und kehrte heute wieder in 
ihre Staaten zurück. 

Oesterreich. Wien, den kten November. Es ist die 
Rede davon, daß die österreichische Regierung in Folge der 
in letzter Zeit in der Schweiz vorgekommenen Unruhen die 
Absicht habe, noch einige Jnfanterieregimenter und ein Ka
vallerieregiment an die Schweizer-Gränze abzusenden. Na
mentlich bezeichnet man das Infanterieregiment Hessen-
Homburg" von Linz und das Chevaurlegersregiment Fürst 
Liechtenstein" von Wels. Anch von Böhmen, heißt es. soll 
ein Infanterieregiment dahin abgehen. Im Fall diese Trup
penmärsche wirklich vor sich gehen, dürfte ein Jnfanterieregi-
ment der Wiener Garnison nach Linz vorrücken. 

der Civilobcrverwaltunq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Beiller 
No. 3V7. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 9ten November. Mittelst Aller

höchsten Ukases vom 23sten Oktober ist dem Direktor des 
p ä d a g o g i s c h e n  H a u p t i n s t i t u t e s ,  w i r k l .  S t a a t s r a t h  M i d d e n 
dorf die von ihm wegen zerrütteter Gesundheit nachge
suchte Entlassung aus dem Staatsdienste überhaupt bewil
ligt. und derselbe zur Bezeugung des besondern Wohlwol
lens Sr. Majestät für die Verdienste, die er sich auf sei
ner langjährigen Dienstlaufbahn erworben, zum Geheimen
rath Allergnädigst ernannt worden. 

Mittelst Allerhöchsten Ukases vom 18ten Oktober ist zum 
Riller des St. Annen-Ordens 2ter Klasse ernannt worden: 
der Rath der kurländischen Gouvernementsregierung. Hof

rath Died er ich s. 
A u s l a n d .  

Oesterreich. Wien, den 12ten November. Heute 
fand in derKirche auf dem Hof der feierliche Ritterschlag des 
Erzherzogs Wilhelm Franz Karl durch den Großmeister des 
deutschen Ordens. den Erzherzog Maximilian, unter Assisti-
rung der Fürsten Liechtenstein und Lobkowitz. in Anwesen^ 
heit des Hofes statt. Der Prinz, am 21 sten April 1827 
geboren, ist der jüngste Sohn Sr. Kaiferl. Hohei des greifen 
Helden Karl, kaiserlicher Oberst eines Infanterieregiments. 
MW des lönizl. vreussischen Schwarzen und Rothen Adler-
Ordens. 

—  B r u c k  a .  d .  M u r .  d e n  1 l ' » t e n  N o v e m b e r .  H e u t e  
Vormittag um 9 Uhr hat hier in der sogenannten Minori-
ten-Kirche die Vermahlung des Herzogs von Bordeaux mit 
der Prinzessin Therese von Modena in stiller Feier stattge
funden. Tie hohen Nenvermählten reisten nach geschehener 
Trauung sogleich ab. Die Kirche erhielt ein Geschenk von 
4l)9 Fl., die Orts-Armen von 1099 Fl. Konv. Münze 

—  K r a k a u ,  d e n  1 7 t e n  N o v e m b e r .  D i e  k r a .  
kovvzlcz enthält in ihrem heutigen Blatte die (in No. 91 
dieser Ztg. mitgetheilte) Bekanntmachung über die Einverlei
bung der Stadt Krakau und ihres Gebiets in die österreichi
sche Monarchie nnd fügt derselben Folgendes hinzu: „Die 
Feierlichkeit dieses wichtigen Aktes ging in nachstehender 
Weise vor sich. Um 9 Uhr Morgens versammelten sich alle 
Civil- und Militärbehörden in dem Senatslokal. Um ein 
Viertel auf 19 traf der Kaiserl. Königl. Kammerherr und 
Hofkommissär, Graf Deym, in Begleitung einer Kavallerie-
fcktl'adroii, von Podgorze über Kasimierz und Stradan in 
dem Senatslokale ein, an dessen Haupteingang er von den 
Senatoren Hosszowski und Majewski empfangen, an der 
Treppe aber von Sr. Ercellenz dem K. K. Oberbefehlshaber, 
Fcldmarschalllieutenant Grafen Eastiglione, und dem Direk
tor des Administrationsrachs. Kzien^arski, erwartet und in 
den Saal geleitet wurde, wo sofort Se. Erc. der K. K. Feld-
marschaUlieutenant Graf Eastiglione in deutscher und polni
scher Sprache das Manifest verlas, welches die Gründe zu 

der im Namen der drei allerdnrchlauchtigsten Schutzmächte 
erfolgten Aufhebung der freien Stadt Krakau bekannt macht, 
und stellte darauf den Grafen Deym als ernannten K. K. 
Hofkommissär allen Civil- und Militärbehörden mit der Er
öffnung vor: daß ihnen durch den Mund dieses Beamten 
der Wille Sr. K. K. apostolischen Majestät werde kundge-
than werden. Es erfolgte nun die Vorlesung des Kaiserli
chen Patents in beiden Sprachen, und der Hofkommissar 
kündigte allen Behörden an, daß hinfort fämmtliche Regie-
rungs-Akte im Namen Sr. Majestät des Kaisers von Oester
reich zu vollziehen seyen, daß sie sich übrigens aber an alle 
die gesetzlichen Normen zu halten hätten, welche bis jetzt un
ter der bestehenden, von den drei Schutzmächten angeordneten 
Militärverwaltung beobachtet worden, bis andere Verfügun
gen ergangen seyn würden. Gleichzeitig geschah im ganzen 
krakauer Gebiete durch die Bezirkskommissäre die amtliche 
Bekanntmachung des diese Einverleibung betreffenden Pa
tents, und 21 Kanonenschüsse vom Schlosse aus verkünde
ten den Einwohnern der Stadt Krakau die Vollziehung die
ses feierlichen Aktes. Hierauf begab sich der Hofkommissär 
unter dem Freudenruf des Volkes in Begleitung aller Civil-
und Militärbehörden, voran die Gewerke mit ihren Fahnen, 
in feierlichem Zuge nach der Archipresbyterialkirche der Jung
frau Maria auf dem Marktplatze zu festlichem Gottesdienst, 
an dessen Schluß die Hymne: „Gott erhalte unseren Kaiser 
Ferdinand", gesungen wurde. Die ganze Garnison war von 
halb 9 Uhr an auf 'dem Hauptplatze der Stadt in Parade 
aufgestellt, und während des Gottesdienstes feuerte sie Ge
wehr- und Geschützsalven ab. letztere aus den auf dem Schloß 
stehenden Kanonen. Nach dem Gottesdienst begaben sich der 
K. K. Hofkommissär und der Feldinarfchalllieutenant Graf 
Eastiglione zusammen auf den Marktplatz, wo das ganze 
Militär, nachdem es ihnen die üblichen Ehren erwiesen, vor 
ihnen defilirte; dann kehrte der Kommissär in Begleitung 
einer Kavallerieschwadron nach seiner in der Stadt Krakau 
genommenen Wohnung zurück. Bei dem an diesem Tage 
von Sr.Exc. dem Feldmarschalllieutenant Grafen Eastiglione 
gegebenen Mahl wurden Toaste auf das Wohl und die glück
liche Regierung S. M. des Kaifers und Königs und seiner 
erlauchten Familie ausgebracht. Abends war ein großer 
Theil der Stadt Krakau aus eigenem Antrieb der Einwoh

ner erleuchtet." 
Frankreich. Paris, den 1 .Iten November. Wenn es, 

wie zu hoffen, gelingt, den äusseren Schwierigkeiten, die in 
Folge der Vermählung des Herzogs von Montpensier für 
Frankreich, namentlich England gegenüber, entstanden sind, 
eine friedliche Lösung zu geben, so bleiben noch immer genug 
wichtige Fragen der inneren Politik, welche die volle Auf
merksamkeit und Tätigkeit der Regierung wie der Nation 
in Anspruch nehmen. Es genügt, hier nur drei der hervor
ragendsten anzudeuten: die Frage der Unterrichtsfreiheit, d,e 
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Frage der Handelsfreiheit und die Kolonisirung von Alge
rien. Niemand vermag die hohe Bedeutung dieser drei Fra
gen in Abrede zu stellen; von ihrer Lösung hängt ein großer 
Theil der ganzen Zukunft des Landes ab. und da es zugleich 
eine unleugbare Thatfache ist. daß alle Gemüther, alle Köpfe 
seit einigen Iahren sich damit beschäftigen, so müssen die 
Männer, welche das Staatsruder in Zukunft führen wollen, 
welcher Farbe sie auch in politischer Beziehung angehören 
mögen, nothweudig im Stande seyn. dem Lande über eine 
jede ein bestimmtes System vorzuschlagen. 

—  P a r i s ,  d e n  I t i t e n  N o v e m b e r .  D i e  A k a d e m i e  d e r  
Medicin in Paris hat in einem amtlichen Berichte der Ne
gierung erklärt, daß die Art des Reifens in offenen Eisen
bahnwagen in hohem Grade die Gesundheit gefährde und 
Krankheiten veranlasse, die so häufig und gleichmäßig wie
derkehren , daß man sie Eisenbahnübel benenne. 

—  P a r i s ,  d e n  I l t e n  N o v e m b e r .  I n  e i n e r  a m  1 3 t e n  
d. M. im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten ge
haltenen Ministerversammlung hat Herr Guizot seinen Kol
legen den Entwurf der Antwort mitgetheilt, welche er auf 
die ihm vor 8 Tagen durch Lord Normanby vorgelesene 
lange Note Lord Palmerston's abgefaßt. Diese Antwort, 
welche die vollkommene Zustimmung aller zu Paris anwe
senden Minister erhalten haben soll, wurde Abends an den 
König abgesandt, damit dieser die ihm geeignet scheinenden 
Veränderungen darin vornehme. 

Der Courier kr.-tnc.iis sagt: „Dem Gebrauche gemäß, 
notificirte die Regierung allen Höfen, also auch dem engli-
lischen, die Heirath Montpensier's. Lord Palmerston aber 
hat nicht allein nicht mit den üblichen Glückwünschen geant
wortet, sondern nicht einmal den Empfang des Notifikations-
fchreibens angezeigt." 

In der Dispensation, welche der Papst für die Vermäh
lung des Herzogs von Bordeaux ertheilt hat, soll gesagt 
seyn, daß sie aus „Rücksichten auf Familien-Verhältnisse" 
ertdeilt würde. 

Mit Bedauern vernimmt man, daß der Gesundheitszu
stand des Vikomte von Chateaubriand, der eben noch ein 
Beglückwünschungsschreiben an die Braut des Herzogs von 
Bordeaux gerichtet hat, seit einigen Tagen Besorgnisse ein-
flößt. 

Die Depeschen, welche von dem französischen Gesandten, 
Herrn von Varennes, aus Lissabon eingetroffen, sollen nicht 
erfreulicher Art seyn. Wie es heißt. war er angewiesen, der 
Königin Versöhnlichkeit und einen Vergleich mit den Insur
genten anzuempfehlen, was von derselben aber energisch zu
rückgewiesen wurde. Donna Maria soll sehr unzufrieden 
i^ber die Sprache leyn. welche das tournal cles Dckats ge
gen ihre letzten Maßregeln geführt! eben so unzufrieden 
hätte sie sich angeblich darüber geäussert, das: das spanische 
Kabinet nicht zu interveniren geneigt sey, was sie auch dem 
französischen Einfluß schuldgebe. Die über London von Por
tugal eingetroffenen Gerüchte haben an der hiesigen Börse 
große Besorgnisse erregt, und schon hatte sich das, jedoch 
nicht bestätigte, Gerücht verbreitet, Marschall Saldanha sey 
vom Grafen das Antas geschlagen und von seinen Z nippen 
verlassen worden, worauf die Königin und der Hof sich auf 
die englische Flotte geflüchtet hätten. 

Obgleich die Corning. ?ost die Verbindung Lonis Bo-
naparte's mit Miß Eoutts förmlich in Abrede stellt, behaup

tet das Journal 6k 1a 8omme doch, daß, wenn auch diese 
Verbindung noch nicht beschlossen sey, sie in den nächsten 
Wochen dennoch möglich werden könne. 

Die Eichorien-Einfuhr hat so bedeutend zugenommen, daß 
man veranschlagt, es würden dadurch gegen 4 Millionen Fr. 
an Kasseezoll dem Staate verloren gehen. Man empfiehlt 
der Regierung, den Kaffeezoll herabzufetzen, damit jenes 
schädliche Surrogat ganz aufhöre. 

—  P a r i s ,  d e n  1 8 t e n  N o v e m b e r .  A u s  O r a n  i s t  v o m  
7ten Oktober die Meldung eingetroffen, daß Abd el Kader 
an der Spitze von 8l)l) Reitern in die Provinz Oran einge
fallen ist. 

Am 12ten November um II Uhr Vormittags hat der 
Bey von Tunis das Dampfschiff „Dante" verlassen, daß im 
Hafen von Toulon vor Anker lag. Er stieg im Arsenal ans 
Land, wo der Seepräsekt. Viceadmiral Baudin. und eine 
große Anzahl Officiere aller Waffengattungen ihn empfin
gen. Der Bey trug Generalsuniform: rothe Beinkleider 
mit breiten goldenen Borten, blauen Militärrock und große, 
schwere Epauletten von gewundenem Gold. Als Kopsbe
deckung hatte er die hohe griechische Mütze. Im Ganzen 
war er minder reich und glänzend gekleidet als Ibrahim Pa
scha und weit mehr europäisch als orientalisch. Aus der 
Brust des Bey erblickte man das große Band der Ehrenle
gion und mehrere andere Dekorationen, darunter eine des 
Nischam Jfdihar von wahrhaft blendendem Reichthum an 
Diamanten. Der Bey scheint ein Mann von vierzig und 
einigen Jahren zu seyn; er ist von mittlerer Größe unv von 
ziemlich gebräunter Gesichtsfarbe: Haupthaar und Bart sind 
fast gänzlich ergraut. Zwischen 12 und I Uhr nahm der 
Bey in der Seepräfektnr die officiellen Besuche an. worauf 
er in Begleitung des Seepräfekten das Arsenal näher besich
tigte. Schon im Laufe des Vormittags waren vom „Dante" 
mehrere sehr schöne Pferde ausgeschifft worden, welche vom 
Bey zum Geschenk für den König Ludwig Philipp bestimmt 
sind. Abends gab der Seepräsekt ihm zu Ehren ein großes 
Diner. Am 14ten wollte er über Aix nach Paris abreisen. 
Von hier wird der Bey sich nach London begeben, um auch 
am dortigen Hofe einen Besuch abzustatten. 

—  P a r i s ,  d e n  l ^ t e n  N o v e m b e r .  D e r  B e y  v o n  T u 
nis ist am I4ten Abends von Toulon zn Air eingetroffen 
uud von dort, nachdem er die königliche Gewerbeschule be
sucht und öffentlich mit einigen Worten für den ihm bereite
ten Empfang gedankt hatte, nach Avignon weiter gereist, wo 
er am I5ten übernachten wollte. 

—  P a r i s ,  d e n  2 l ) s t e n  N o v e m b e r .  D e r  E s p r i t  p u k l i . -
kündigt an. daß die Forts um Paris nicht nur schon ganz 
mit Trnppen besetzt sind, sondern auch fortwährend mit 
schwerem Geschütz und großen Munitionsvorräthen versehen 
werden. Das Hauptfort des Mont Valerien soll allein 24 
Batterien Geschütz erhalten. 

Die Truppenbewegungen gegen die Schweizergränze dauern 
fort; das zweite Bataillon des IKten leichten Infanteriere
giments aus Straßburg ist an die Gränze des Kantons Ba
sel abmarschirt. Ein halbes Bataillon des 22sten leichten 
Infanterieregiments ist nach Altkirch abgegangen. Basel und 
Bern werden jetzt eben so, wie Genf nnd Waadt, militärisch 
beobachtet. Mehrere Officiere des Generalstabes find nach 
der Schweizergränze abgereist. 

England. London, den 14ten November. Es ist 
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nun, wie daH lDutilin-IournÄl meldet, definitiv entschieden 
worden, daß die jährliche Einsammlung des O'Eonnell-Tri-
buls in diesem Jahre wegen der überall im Lande herrschen
den Noth nicht stattfinden soll. 

Die Nachrichten aus den Fabrikdistrikten lauten sehr un
günstig, und zwar, wie der <3Iobs in seinem Börsenbericht 
sagt, in Folge der Preissteigerung der Baumwolle. 

—  L o n d o n ,  d e n  K i t e n  N o v e m b e r .  D e n  N a i l e ) - -
»vvz zufolge, hat das Artilleriedepartement die Einführung 
der Schonbeinschen Schießbaumwolle im britischen Heere als 
unzweckmäßig verworfen. 

—  L o n d o n ,  d e n  I l t e n  N o v e m b e r .  I n  d e m  g e s t r i g e n  
Ministerrats waren, wie verlautet, die spanischen Angele
genheiten Gegenstand einer langen Diskussion 

Die portugiesischen Angelegenheiten erregen hier großes 
Interesse, und die verschiedensten Aeusserungen werden laut, 
ob die britische Regierung in Portugal interveniren werde 
oder nicht. 

Aus Irland lauten die Berichte noch nicht viel günstiger. 
In der Grafschaft Elare verharrt das Landvolk in seiner 
Hartnäckigkeit und leistet ungesetzlichen Widerstand gegen die 
Verschiffung von Getreide. Die Aufruhr-Akte mußte ver
lesen werden, und hätte das Militär nicht Schonung geübt, 
so wäre schon viel Blutt geflossen. In Tipperari wurde der 
Zahlmeister des Arbeitsamts von einer bewaffneten Bande 
auf offener Straße angefallen. Er hatte die Vorsicht ge
braucht, kein baares Geld, sondern blos halbe durchgeschnit
tene Banknoten bei sich zu tragen, indem er die anderen Hälf
ten vorausgeschickt hatte. Er ward sehr gemißhandelt. 

—  L o n d o n ,  d e n  1 8 t e n  N o v e m b e r .  D i e  Z V l o r n i n g  
L!,ranic1e stellt die Nachricht der Post von angeblich herr
schendem Zwiespalt im Kabinet entschieden in Abrede unv 
fügt hinzu, daß die bisherigen Verhandlungen des Kabinets 
noch nicht den geringsten Anlaß zur Annahme eineS solchen 
Faktums gegeben haben. 

Spanien. Madrid, den II). Nov. (Privatm.) Der Ge
richtshof, bei welchem der Staatsanwald auf Befehl der Mini
ster die durch den franz. Botschafter veranlaßt?, gegen den ver
antwortlichen Redakteur des l'iernpo gerichtete Jnjurienklage 
anhängig machte, hat folgende Entscheidung gefällt: „Da 
dem Staatsanwalt, den über die Presse bestehenden Anord
nungen zufolge. kein Recht als Kläger zusteht, so kann die 
v o n  i h m  e i n g e b r a c h t e  A n k l a g e  n i c h t  z u g e l a s s e n  w e r 
den." Dieser Ausspruch hat natürlich die Minister in 
große Verlegenheit versetzt und den Botschafter keinesweges 
befriedigt. Di: Minister sollen entschlossen seyn, von dem 
Ausspruch an den höchsten Gerichtshof zu appelliren. Ich 
habe Ihnen schon neulich gemeldet, daß. den bestehenden Ge
setzen zufolge, die sich durch den Inhalt einer Druckschrift 
für verletzt haltenden Personen selbst als Kläger auftreten 
dürfen. Nur in dem einzigen Falle der Beleidigung frem
der Monarchen oder Staatsoberhäupter hat die Regierung 
das Recht, dem Staatsanwalt) anzubefehlen, die Sache klag
bar zu machen. 

Der König von Spanien scheint seinerseits die Schmäh-
Artikel, welche ein Theil der französischen Presse gegen ihn 
richtet, mit besonderer Theilnahme zu lesen. Als ich mich 
vorgestern in einer Buchhandlung befand, wo fämmtliche 
Pariser Blätter zum Lesen aufgelegt werden, fuhr der Kö
nig vor und ließ durch einen Lakeien mehrere Nummern des 

Lkarivari (es waren gerade solche, in denen er und seine 
Familie auf die unwürdigste Weise gemißhandelt wurden) 
zum Ankauf verlangen, um seine Sammlung zu vervollstän
digen. Ueberhaupt scheint der junge König Geschmack daran 
zu finden, seine Anspruchlosigkeit auf auffallende Weise an 
den Tag zu legen. Vor einigen Tagen stieg er mit seiner 
Gemahlin unsern der Puerta del Sol aus dem Wagen und 
ging mit ihr zu Fuß die Straße Alkala hinunter, wo Beide, 
höchst einfach gekleidet, in den Cafe Suigo eintraten und sich 
Erfrischungen verabreichen ließen. Man muß bedenken, daß 
ein spanisches Kaffeehaus stets mit Tabacksdampf angefüllt 
ist, und Fuhrleute, Handwerker und andere Personen aus 
den niedrigen Volksklassen darin neben Granden, Generalen 
und eleganten Damen Platz zu nehmen gewohnt sind. Nie
mand bemerkte das Königliche Paar, bis es sich, mit Zu
rücklassung eines Goldstückes für die genossenen Getränke, 
wieder entfernte. Gestern Nachmittag ging der König, seine 
Gemahlin am Arme führend, ohne alles Gefolge in einer 
Seiten-Allee des Prado auf und ab. Sobald man ihn er
kannte, wurde er von einem stets wachsenden Haufen von 
Menschen umdrängt. 

Portugal. London, den löten November. In Lissa
bon war am 8ten November die Nachricht verbreitet. der 
Marschall Saldanha habe die Guerillasbanden in Cintra 
aufgehoben; 18 Mann wurden dem Feinde im Gefecht ge-
tödtet und eine beträchtliche Anzahl gefangen genommen. 
Der Haupttrupp der Streitmacht Saldanha's befindet sich in 
Torres Bedras und wartet dort einen Angriff der Insurgen
ten unter das Antas ab. Man glaubt, daß, wenn der Letz
tere die Offensive wirklich ergreifen sollte, Saldanha unfehl
bar siegen würde; wäre aber daS Antas klug genug, sich 
auf Koimbra und Porto zurückzuziehen. wodurch der Mar
schall von seinen Hülssquellen getrennt und mehr in das 
Herz des seindlichen Landes gezogen werden würde, so sey 
der Ausgang des Kampfes für die Regierung sehr zweifel
haft. Man erwartet hier stündlich die neue portugiesische 
Post, welche wahrscheinlich schon etwas von diesem Ausgang 
mittheilen dürfte. 

—  L i s s a b o n ,  d e n  I l t e n  N o v e m b e r .  D a s  b r i t i s c h e  
Dampfschiff „Eyclops", welches vorgestern mit Depeschen 
für den Admiral Parker hier angekommen ist, hat auch den 
Obersten Wylde, Oberstallmeister des Prinzen Albrecht, her
gebracht, der mit einer besonderen Mission von der britischen 
Negierung betraut, eine Vermittelung der streitenden Par
teien versuchen soll. Derselbe hat bereits eine Audienz bei 
der Königin gehabt und wird morgen nach dem Hauptquar
tier des Marschalls Saldanha abgehen. Auf der Herreise 
versuchte er bei Porto ans Land zu gehen, um mit den dor
tigen Insurgenten in Verbindung sich zu setzen, aber er sand 
keinen Lootsen. der ihn aufnahm, da die dortige Junta ein 
besonderes Verbot dieserhalb hatte ergehen lassen. 

Die Bewohner von Eacilhas und Almada am südlichen 
Ufer des Tajo, kaum zwei Meilen von Lissabon entfernt, ha
ben mit deu Insurgenten gemeinschaftliche Sache gemacht und 
befinden sich in offener Empörung gegen die Regierung. Sie 
haben in Almada den Telegraphen zerstört und sollen .IM) 
bewaffnete Mann zählen. Die Regierung hat keine Truppen 
disponibel, den Aufstand auf dieser Seite zu unterdrücken. 

Belgien. Brüssel, den I2ten November. Es hatte 
sich das Gerücht verbreitet, die Gründe, welche den König 
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am meisten zur Beschleunigung seiner Rückkehr von Paris 
hierher vermocht, hätten in gewissen Berichten gelegen, die 
ihm die Stimmung der hiesigen niederen Bürgerschaft als 
sehr ungünstig und bedenklich geschildert, und da sich nun 
vor einigen Tagen hier eine bedeutende Truppenmacht zu
sammenzog. fragte man sich, was dies zu bedeuten habe. 
Die ministerielle ^mancipatio» versichert darauf, daß das 
Militär schon heute wieder abziehen solle. 

Schweiz. KantonZürich. Der Vorort hat unterm 
Meu November an sämmtliche eidgenössische Stände ein 
Kreisschreiben erlassen , durch welches er denselben mittheilt, 
daß die provisorische Regierung von Gens mit Schreiben 
vom 7ten l. M. anzeigt, daß der neugewählte Große Rath 
dieses Kantons sich am 2ksten Oktober konstituirt und sie in 
ihren Verrichtungen bestätigt habe; in Folge dessen sey der 
Vorort mit der provisorischen Regierung des Kantons Genf 
auf gleiche Weise in regelmäßige Geschäftsverbindung getre
ten, wie dies bei mehreren ähnlichen Anlässen früher der Fall 
gewesen. 

Italien. Rom, den 31 sten Oktober. Um die Gemü
ther in der Romagua völlig zu beruhigen, hat der Papst ver
sucht, die dort garnisonirenden Schweizerregimenter nach 
Rom zu verlegen und sie durch italienische Bataillone zu er
setzen. Allein die Schweizer haben den Quartierwechsel ab
gelehnt, obgleich sie den gröbsten Beschimpfungen des Volks, 
namentlich in Bologna, unter den gegenwärtigen Umständen 
'.'on Tag zu Tag mehr ausgesetzt werden. Die Regieruug 
kann sie nicht zwingen, ihr Standquartier zu verlassen, ohne 
den von Gregor XVI. mit ihnen geschlossenen Vertrag völ
lig umzustoßen. 

Die heftigsten Gewitterregen schwellten die Flüsse, na
mentlich die Tiber, dergestalt an, daß unter großen Verwü
stungen ihre hohen Ufer überfluthet wurden. Am 25,sten 
Oktober stand der größte Theil der im Thale liegenden Ge
genden Roms unter Wasser. Bei Ardea ertranken 8 Land
leute im Riotorto (dem in Virgil's Aeneis oft genannten 
Numicus). Alle Wege sind stark beschädigt, und die Posten 
aus Deutschland treffen noch jetzt nur mit einer Verspätung 
'.'on mehreren Tagen ein. 

—  R o m ,  d e n  2 t e n  N o v e m b e r .  E s  w e r d e n  a l l e  V o r 
bereitungen zu der auf den 8ten d. M. festgesetzten feierlichen 
Besitzergreifung vom Lateran getroffen. Der Zug soll sehr 
groß werden und wird seinen Weg über Foro Trajano. Foro 
Romano, unter dem Bogen des Titus beim Coloseum vor
bei nach der Kirche S. Giovanni Laterano nehmen und nach 
Beeandigung der Funktion in derselben Ordnung zurück nach 
dem Quirinal kehren. Wie man vernimmt, wird der Papst 
in der Kirche eine Predigt halten, wie es die früheren Päpste 
m der Regel thaten. Ein Festmahl von tausend Gedecken 
im Theater Alibert ist angekündigt. 

Der Papst hat den Pallastdienst der Gendarmen. welche 
früher eine bedeutende Zahl ausmachten, auf wenige Mann 
beschränkt, indem diese weit nöthiger zur Sicherheit der Bür
ger als seiner Person seyen. 

Schweden. S t o c k h o l m ,  d e n  3 t e n  N o v e m b e r .  D e r  
König ist in diesen Tagen von einer zweiten Reise nach Norr-
köping zurückgekehrt, wo die Königin fortwährend bei dem 
an einem gastrischen Fieber nicht unbedeutend leidenden jüng
sten Prinzen verweilt. 

-^st zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwaltung der Oftfeeprovinzen. 
wo. 370. 

Schwedens größter Dichter, der Skalde der Frithjofs-
Saga, Bischof Efaias Tegncr, der schon seit mehreren Jah
ren an Schlagzufällen, und in Folge dessen an körperlicher 
und geistiger Lähmung, gelitten, ist am 2ten November zu 
Werio ruhig entschlafen. Er war geboren den I3ten No
vember 1782. In seinem Nachlasse sollen sich noch viele 
ungedruckte Schätze befinden. 

Deutschland. Herzogthum Holstein. Die wegen 
der Neumünsterschen Volksversammlung und der dortigen 
Adresse gegen Beseler und Or. Lorentzen eingeleitete 
Untersuchung ist jetzt wenigstens gegen den Letzteren wieder 
aufgenommen, indem am Ilten und 12ten November vor 
der Kommission , die in Neumünster ihren Sitz hat, aufs 
Neue eine ganze Reihe von Zeugen abgehört wurde. Wahr
scheinlich ist dies auf höheren Befehl geschehen, da die Akten 
nach Beendigung der früheren Abhörungen nach Kopenha
gen an die Kanzlei geschickt wurden. 

—  G r o ß h e r z o g t h u m  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  
An den Vorstand der israelitischen Gemeinde zu Schwerin 
ist unter dem Oten November folgendes großherzogliches Re
skript erlassen worden: „Wir geben dem Vorstande der israe
litischen Gemeinde hierselbst, auf dessen Vorstellung und 
Bitte vom 23sten März d. I., hiermit zum Bescheide, daß 
Wir auf die zur Verbesserung der Verhältnisse jüdischer 
Glaubensgenossen dienenden Maßregeln, wie bisher, so auch 
ferner gnädigst gern bedacht seyn und dazu allerdings auch 
die Mitwirkung Unserer Landstände in Anspruch nehmen 
werden. Wie sehr Uns die Wohlfahrt auch Unserer jüdi
schen Unterthanen am Herzen liegt, wird dem Vorstände auch 
die in Abschrift hierbeigeschlossene Verfügung darthun, wo
nach Wir die jährliche Schutzgeldzahlung von Johannis 18-17 
an aufzuheben geruht haben. Gegeben u. f. w." 

—  F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  1 2 t e n  N o v e m b e r .  S e .  H o 
heit der Herzog von Nassau ist seit Kurzem von Wien zurück 
und stattete auf der Rückreise dem hohen neuvermählten 
Paare in Stuttgart einen Besuch ab. 

Türkei. Konstantinopel, den 4ten November. Den 
neuesten Nachrichten aus Teheran vom 28sten September 
zufolge, hatte die Cholera daselbst beynahe ganz aufgehört, 
nachdem 23.000 Menschen an derselben gestorben waren. 
Briefe aus Tauris vom I8ten und aus Erzerum vom 25sten 
Oktober melven, daß die Seuche am I Iten in ersterer Stadt 
ausgebrochen war und am ersten Tage 20, am zweiten aber 
schon 100 Opfer dahingerafft hatte. Der Gouverneur der 
Stadt und ein großer Theil der Bevölkerung hatten sich auf 
das Land geflüchtet. Dem Journal 6k Lonstantinople zu
folge, waren bereits in Diarbekir, Damaskus und Aleppo 
Cholerafälle vorgekommen. 

So eben aus Mossul eingelaufene Briefe bringen sehr 
traurige Berichte aus Kurdistan. Eine allgemeine Nieder-
metzelung der Nestorianer durch die Kurden, von Dschesire 
bis in die Hakkiani-Gebirge. ging vor sich ; und der mächtige 
Häuptling Bader-Chan. der, vorgeblich, weil die Nestoria
ner durch einen ersten Angriff gegen die Kurden seine Rache 
hervorgerufen, dieses Blutbad angeordnet, hatte auf seinen 
Bart geschworen, keinen einzigen Christen in seinem Gebiete 
oder in den unter seinem Einfluß befindlichen Ländern am 
Leben zu lassen. Der Patriarch der Nestorianer hatte sich 
von Dfchülamerk nach Mossul gefluchtet. 

Regierungsrath A. Beil! er. 
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I n l a n d .  

A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

Von Gottes Gnaden 

W i r ,  N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  
K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  R e u s s e n  

u. s. w. u. s. w. 

A l l e n  U n s e r e n  g e t r e u e n  U n t e r t h a u e n  z u  w i s s e n :  

Es hat der göttlichen Vorsehung gefallen, Unser Kai
serliches Haus durch einen neuen Schmerz zu prüfen : 
die älteste Tochter Unseres vielgeliebten Bruders, des 
G r o ß f ü r s t e n  M i c h a e l  P a w l o  w i t s c h ,  U n > e r e  
N i c h t e ,  I .  K .  H .  d i e  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  M i c h a i -
lowna, hat am 7ten des gegenwärtigen Monats in Wien, 
nach einer kurzen, aber schweren Krankheit, von der Sie bei 
Ihrer Rückreise nach Nußland befallen wurde. Ihre irdische 
Laufbahn geendet. — Indem W i r ten tiefen Schmer; der 
Erhabenen Aeltern theilen, bitten Wir den höchsten Geber 
aller Güter, in Seiner heiligen und unerforfchlichen Gnade 
den Trost des Glaubens in Ihre Herzen zu senken, und die 
Seele der entschlafenen Großfürstin zur ewigen Ruhe iu 
die himmlischen Wohnungen der Gerechten gelangen zu las
sen. Wir fordern Unsere treuen Unterthanen auf. ihre 
Gebete mit den Unsrigen zu vereinen. 

Gegeben zu Zarskoje-Sfelo, am 13. November des Jah
res der Gnade 184(i und Un ferel Regierung im 21 sten. 

„N i k 0 l a i." 
S  e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a b e n  A l l e r h ö c h s t  z u  b e f e h 

l e «  g e r u h t ,  i n  F o l g e  d e s  A b l e b e n s  I .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r 
stin Maria Michailowna am Allerhöchsten Hofe eine 
d r e i m o n a t l i c h e  T r a u e r ,  v o m  T a g e  d e s  H i n f c h e i d e n s  I h r e r  
Kaiserlichen Hoheit, d. h. vom 7ten November an ge
rechnet , anzulegen. 

A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den NUen November. Dys 

Journal lies Nekats bestätigt es, daß die Mission des Herrn 
Hood nach dem La Plata ohne Resultat geblieben. „Die 
H o f f n u n g " ,  s a g t  e s .  „ w e l c h e  m a n  g e f a ß t  h a t t e ,  d i e  D i f f e - '  
renzen. welche seit so langer Zeit den Bürgerkrieg und die 
Anarchie an den Ufern des La Plate uiittrhalten. endlich auf 
gütlichem Wege beigelegt zu sehen. hat sich unglücklicher
weise nicht verwirklicht. Die Mission des Herrn Hood, wel
cher am vorigen Donnerstag in England wieder eingetroffen, 
bleibt für jetzt ohne Resultat. Rosas hat die Propositionen, 
welche ihm im Nameu Frankreichs und Englands gemacht 
wurden, abgelehnt, unv er hat sie nicht sowohl in seinem ei
genen Interesse abgelehnt, als vielmehr in dem seines Alliir-
ten, des Generals Oribe. eines der Prätendenten auf die 
Präsidentschaft der Uruguay-Republik. Seine (Rosas) Be
mühungen waren darauf gerichtet, von den beiden vermit

telnden Mächten zu erlangen, daß sie Oribe als gesetzlichen 
Präsidenten der Republik Montevideo anerkennen sollten, und 
dies hielt Herr Hood für unmöglich zuzugestehen. da ihm 
seine Instruktionen im Gegentheil anempfahlen, in Bezug 
auf diesen Punkt, dessen Lösung die vermittelnden Mächte 
ausschließlich der Entscheidung der Einwohner Montevideo's 
anheimstellen wollen, weder selbst eine Entscheidung zu fas
sen, noch auch dieselbe Rosas zu überlassen. Die Sache ist 
also wieder ganz von vorn zu beginnen." 

—  P a r i s ,  d e n  2 l ) s t e n  N o v e m b e r .  D i e  l e g i t i m i s t i s c h e  
Partei hat aus Anlaß der Vermählung des Herzogs von 
Bordeaur eine Subskription zum Besten der Nothleidenden 
eröffnet. Die Grafen Guy de la Tour du Pin und von 
Narbonne-Pelet haben Schreiben an die ?ranc« und ()uo-
ticlienn« gerichtet, worin sie zu diesem Zweck die Bildung 
eines Komite's vorschlagen und selbst ein Zeder mit I WO Fr. 
unterzeichnen. Am vorigen Sonntag wurde, wie die <)uo. 
liltienn« mittheilt, aus Anlaß der Vermählung des Herzogs 
von Bordeaur eine große Anzahl von Messen in den Kir
chen von Paris gelesen; auch hatten zahlreiche Bankette statt, 
und nicht minder wurde, dem Wunsche des Herzogs von 
Bordeaur gemäß, dessen Vermählungstag durch reiche Wohl-
thätigkeitshandlungen bezeichnet. 

—  P a r i s ,  d e n  2 1  s t e n  N o v e m b e r .  D e r  M i n i s t e r  d e r  
auswärtigen Angelegenheiten hat, wie die Press« versichert, 
am Donnerstag eine Depesche an Herrn von Jarnac den 
französischen Geschäftsträger in London, über die ihn vom 
österreichischen Geschäftsträger gemachte Mittheilung abge
fertigt unv gestern den englischen Botschafter, Marquis von 
Normanby. mit dieser Depesche bekannt gemacht. 

Auf den Werften von Rochefort wird sehr thätig gearbei
tet. Nach einem dort eingegangenen Befehl des Marine
ministers müssen sämmtliche angewiesene Arbeiten im künfti
gen Jahre durchaus vollendet seyn. Die Zahl der Arbeiter 
wird deshalb stark vermehrt. Man baut an 13 Schiffen. 
Darunter sind 1 Linienschiff vom ersten Range und eines 
vom zweiten Range, 1 Fregatte vom ersten Range. 2 vom 
zweiten Range uud 1 Korvette. 1 Brigg erster Klasse. 
4 Dampfschiffe, worunter ein Kriegsschiff vom erste» Range.' 

Der Bey von Tunis ist am Il>ten d. M. in Lyon einge
troffen; er soll, dem Lourier kran^ais zufolge, beharrlich 
die Einladung der englischen Regierung, auch London zu be
suchen, ausgeschlagen haben, indem er nicht in die Falle ge
hen wolle, sich vom türkischen Gesandten vorstellen zu lassen, 
wodurch er seine Vasallenschaft eingestehen würde.' 

—  P a r i s ,  d e n  2 2 s t e n  N o v e m b e r .  V o r  e i n i g e n  T a g e n  
sind die sterblichen Ueberreste Eherubini's, welche feit feinem 
Tode, den I lten März 1842. auf dem Friedhofe des Pere 
Lachaife vorläufig beigesetzt waren, in das ihm neu errichtete 
Grabmal neben dem Abbe Delille, Fourcroy, Ehenier Gre-
try und Mehul gebracht worden. 
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—  P a r i s ,  d e n  2 3 s t e n  N o v e m b e r .  D e r  B e y  v o n  T u 
nis ist gestern Mittag mit einem Ertrazuge der Eisenbahn 
von Orleans hier eingetroffen. 

England. London, den 1 Ölen November. Auf die 
Gesuche wegen Untersagung der Werbungen des Generals 
Flores für seine Erpedition nach Ecuador hat Lord Palmer
ston schon am Ilten d. M. geantwortet, daß die Regierung 
die Sache in Erwägung gezogen habe. Nichtsdestoweniger 
werden nach Angabe des <^IoI,e die Werbungen selbst hier 
in London eifrig fortgesetzt, indeß erhalten die Geworbenen 
keinen Solv, sondern nur Lebensmittel. In Irland sollen 
bereits 3- bis 4000 Jndivivuen angeworben seyn. Der 
Endzweck der Ervedition soll nicht sowohl die Wiederein
setzung des Generals Flores. als die Erhebung eines Soh
nes des Herzogs von Rianzares und der Marie Christine 
zum Kaiser von Ecuador seyn. 

' Der Dichter Moore soll wieder in der Besserung seyn. 
—  L o n d o n ,  d e n  2 0 s t e n  N o v e m b e r .  D i e  h i e s i g e n  B l ä t 

ter ignoriren, bis auf l'imss und 8tan6ar6, die Einverlei
bung Krakau's in die österreichische Monarchie. Das letztere 
Blatt aber enthalt gegen den erwähnten Artikel der l'imes, 
als dessen Verfasser der Sianclard geradezu Lord Palmerston 
bezeichnet, eine sehr energische Replik und erblickt in den ge
reizten Aeusserungen der l'imes über das Faktum nur ein 
Bestreben des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, 
in Europa Unfrieden zn säen. 

Die Minies macht heute die Mittheilung, daß die Beru
fung des Parlaments nicht länger als eine Woche über den 
zuletzt festgesetzte« Prorogationstermin verschoben und dem
zufolge auf den lOten Januar k. I. festgesetzt sey. 

Spanien. Paris, den Ikten November. Wir haben 
hente Nachrichten aus Barcelona bis zum I2ten und von 
der katatonischen Gränze bis zum l-tten November. 
Dieselbe» lallten im Ganzen befriedigend, namentlich erweist 
sich nun die neuliche Angabe der I'i-esse in Betreff des Er
scheinens einer starken Bande Karlisten in der Umgegend von 
Berga als vollkommen ungegründet. Denn man hat direkte 
Briefe aus Berga, die ausdrücklich der herrschenden vollkom
menen Ruhe in jener Gegend erwähnen und beifügen, Don 
Juan Triftany. der Brnder des karlistifchen Banden-Chefs 
Mosen Benet Tristany, habe vor den Behörden sich gestellt, 
um vou dem neuerlich aus Anlaß der Vermählung der Kö
nigin erlassenen Ammstiedekrete Gebrauch zu machen. Er 
hat sich bereit erklärt, den Eid der Treue für die Königin 
unv die jetzigen Institutionen des Landes zu leisten. Dage
gen bestätigt sich, daß in der Gegend von Vich eine Truppe 
von Banditen erschienen ist, welche in der Gegend von 
Manlleu bereits mehrere Gewaltthätigkeiten verübt hat. Die 
Behörden haben bereits die energischsten Maßregeln ergriffen, 
um dieser Bande das Handwerk zu legen. Politische Zwecke 
scheinen ihrem Treiben durchans fremd zu seyn. Dem Ka
pitän Don Jose Aymerich, der mit seiner Kompagnie jene 
Gegend durchstreifte, gelang es glücklich, in der Nähe von 
Monfeny mehrere solche Banden-Chefs festznnehmen. Aus
serdem wurde durch ihn anch ein karlistischer Oberst, der ein 
Verwandter des Cabecilla Borgo seyn soll, dann der Sohn 
dieses Borgo selbst und ein gewisser Francisko de Asis Gall 
gefangen genommen. Diese Letzteren wurden überfallen, als 
sie gerade in einem Dorfe die Bauern zum Aufstände und 
zum Anschluß an ihre Bande zu gewinnen suchten. Sie 

sind, so wie ein Anderer, Namens Juan Muntane Teradell, 
nach Vich gefangen eingebracht; ein gewisser Pedro Torres 
aber war bei dem Ueberfall durch den Schuß eines der sie 
verfolgenden Soldaten getödtet worden. Bei ihm fand man 
Papiere, welche den Beweis gaben, daß er den förmlichen 
Auftrag hatte, Rekruten für einen karlistifchen Aufstand an
zuwerben. 

—  P a r i s ,  d e n  2 0 s t e n  N o v e m b e r .  I n  d e r  P r o v i n z  
Verona haben neuerdings wieder einzelne Karlistenbanden 
von 10 bis zu 30 und 40 Köpfen Stärke sich gezeigt. So 
erfahren wir. daß eine solche am Oten zu Viladran einge
drungen ist unter den Cabecillas Gras und Carrofa. So
bald die Garnison von Vich davon Kunde erhalten hatte, 
rückte sie zu ihrer Verfolgung aus. Der Generalkomman-
dant der Provinz Gerona hat für angemessen erachtet, ener
gische Maßregeln zu treffen, um der Vermehrung dieser 
Banden vorzubeugen und sie auszurotten, wo sie wirklich 
sich gezeigt haben. 

Portugal. London, den 20sten November. Das 
Schiff „Marys" ist gestern in Falmouth mit Nachrichten 
aus Lissabon angekommen, die sehr ernst lauten. Als 
das Schiff am Ilten d. M. den Tajo verließ, war die ganze 
Stadt in großer Aufregung aus Beforgniß, daß die Insur
genten sich stärker zeigen würden, als man gewöhnlich ange
nommen hatte. Indeß scheint noch immer kein Kampf zwi
schen der Hauptarme?, unter dem Herzog von Saldanha, und 
den Insurgenten, unter das Antas, vorgefallen zu seyn, und 
die Einwohner Lissabons müssen deshalb wohl über die wahre 
Stärke der letzteren genauer unterrichtet worden seyn. als es 
bisher der Fall gewesen ist. Das britische Geschwader lag 
noch im Tajo, bereit, die Königin und die Königliche Fa
milie im Fall der Notb am Bord zu nehmen. Ein ameri
kanisches Fahrzeug versuchte in den Hafen von Porto einzu
laufen , wurde aber durch die Kanonen des Forts von den 
Insurgenten energisch zurückgewiesen nnd mußte, sehr be
schädigt, einen Nothhafen suchen. Man sieht hier der An
kunft der neuen Post mik' großer Spannung entgegen. 

Schweiz. KantonGenf. Die Sitzung des Großen 
Raths am 2ten November giebt einige Aufschlüsse über die 
Stellung der Parteien zu einander und zn der Eidgenossen
schaft. In derselben stellte Herr Viridet den Antrag, den 
provisorischen Slaatsrath einzuladen, dem Großen -Rath ei
nen Beschlusses-Entwnrf hinsichtlich des Sonderbundes vor
zulegen. Genf und die Schweiz feyen berechtigt, zu erwar
ten. daß der neue Große Rath deu Beschluß des alten vom 
3txn Oktober, wodurch der Sonderbund gleichsam anerkannt 
und die Revolntion veranlaßt wurde, aufhebe und durch einen 
anderen ersetze, der den Gesinnungen der Bürgerschaft und 
des Großen Raths entspreche. Die Herren Gentin und Ril
ltet unterstützen diesen Antrag. Wenn auch der Beitritt zu 
den 10 Stimmen, welche den Sonderbund auslösen wollen, 
nach eidgenössischem Staatsrecht nicht anders, als bei ver
sammelter Tagsatzung geschehen könne. und ein diesfälliger 
Beschluß jetzt also ohne Wirkung sey, so müsse man doch 
den Eindruck auslöschen. welchen das Dekret vom 3ten Ok
tober gemacht. Die Urheber desselben hätten wohl gewußt, 
daß es jetzt keine rechtliche Wirkung haben könne, es sey ih
nen aber um Bekanntmachung ihrer Grundsätze und um eine 
Herausforderung zu thun gewesen. Herr James Fazy bil
ligte den Antrag des Herrn Viridet ebenfalls, sofern darnn-
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ter ein Anschluß an den Antrag von Zürich (Auslosung des diesem Zwecke nach Rom gegangen sey, und daß der fran-
Svnderbuudeö) verstanden werde. „Mit einem solchen Be- zösische Gesandte. Graf Roffi, ihn in seinen Bemühungen 
fchlusse", sagte er, „wird Genfs Stimme wieder zur Gel- daselbst zu unterstützen angewiesen sey. 
tuug gelangen, und das ist um so nöthiger, da eben ein in — Kanton Bern. Am 13ten November fand die 
der Schweiz unerhörtes Ereigniß geschehen ist. Die Regie- Wahl des Staatsschreibers statt. Der Regierungsrath alte 
rung von Luzern fordert zum ersten Mal feit 1830 die Re- dazu — gegen den Willen des Volksvereins in erster 
gierung vou Genf durch Nichtanerkennung heraus. Die Re- Linie den bisherigen, Herrn Hünerwadel, vorgeschlagen und 
gierung von Luzern erkennt nur ihren alten Verbündeten an, erst in zweiter den bekannten Pfarrer und Freischärler Weier-
deu alten Staatsrath von Genf. Wir müssen daher auf mann. Vor der Wahl erstattete noch der Regierungspräsi-
viefe Herausforderung mit einem ruhigen Beschlüsse antwor- dent Bericht über den Vorschlag und vertheidigte denjenigen 
ten und zeigen, daß der Große Rath sich von den Ideen nicht von Hünerwadel. Allein umsonst; der Volksverein siegte, 
losgesagt bat. welche die Bevölkerung beseelten, als sie sich und die Regierung unterlag. Der Pfarrer-Freifchärler war 
auf rechtmäßige Weise gegen den Beschluß vom 3ten Okto- mit 80 gegen 02 Stimmen gewählt. Gleich darauf wurde 
ber auflehnte." Darauf erhob sich Herr Rigaud konstant denn auch mit großer Mehrheit die Rückberusnng des Pro-
und sagte, bei der Mäßigung, welche das Volk an den Tag fefsors W. Snell beschlossen; der Regierungsrath soll ihm 
lege, müssen Angriffe der Art gegen Männer schmerzen, wel- eine Entschädigung von 12,000 Fr. zu dekretiren gedenken, 
che den Kanton weise regiert haben. (Lärmende Unterbre- Italien. Rom, den 0. November. Alles ist von Enthu-
chung.) Niemand glaube an jene innige Verbindung, von siasmus über die am gestrigen Tage erfolgte feierliche Besiy-
der gesprochen worden. Herr Fazy will sich nicht schulmei- nähme des Lateran durch Se. Heiligkeit. Der Tag scheint 
stern lassen; man solle sich nur keine Mühe geben, dadurch einer der schönsten und erhebendsten von all den Freudenta-
eine Trennung zu bewirken, daß man die Einen als Ge- gen gewesen zu seyn, die seit der Erwählung des Papstes 
mäßigte lobe und die Anderen als Stürmer tadle. Alle seyen eine fast ununterbrochene Kette bildeten. Gesteigert ward der 
gleich gemäßigt. Mehrere Redner nahmen nach diesem hef- Jubel durch eine am Tage zuvor in dem visrio di Noma 
tigen Wortwechsel den alten Staatsrath in Schutz, der wohl erschienene officielli Erklärung über die eingeleiteten Verbef-
mit Luzern geistig verbunden gewesen seyn möge, sonst aber sernngen im Innern und durch einen eine Stunde vor dem 
nicht. Mit einer Mehrheit wird sodann der Antrag des Auszug nach dem Lateran verkündigten päpstlichen Erlaß 
Herrn Viridet in Betreff des Sonderbundes angenommen. über Erbauung eines umfassenden Netzes von Eisenbahnen. 

Seit einigen Tagen werden, nach dem Courier Luisse, Die Bekanntmachung im visrio 6i besagt: daß die 
unsinnige Gerüchte ausgestreut, vermuthlich, um zu Gewalt« schon von Gregor XVI. eingesetzte Kommission zur Verbesse-
thätigkeiten zu reizen: z. B. 800 Konservative hätten eine rung der Civil- und Kriminal-Gesetzgebung durch mehrere 
Versammlung gehalten, und man gehe daniit um, die dem neue Mitglieder (10 an der Zahl) vermehrt sey; daß der 
Faubourg St. Gervais übergebenen Kanonen zu vernageln Papst zur Verbesserung der Provinzial- und Kommunen-
und dergleichen. Seither bewachten 40 Radikale diesen Verwaltung sich die Einberufung der geeigneten Personen 
Schatz. Wichtiger erscheint es. daß seit 0 Tagen allnächtlich vorbehalte, daß aber hierbei keine Uebereilungen vorkommen 
Feuer ausbrach, uicht ohne starke Anzeichen von Brandstif- dürfen; endlich, daß die Kommission zur Erziehung der 
tung. verwahrlosten Kinder zu nützlichen Staatsbürgern eingesetzt 

Lant der s^evue de tZeneve sind nun ausser den schon worden. 
früher angegebenen noch folgende Stände in neuester Zeit Die politischen Unruhen haben sich hier gelegt, und es ist 
mit der provisorischen Regierung in regelmäßige Verbindung Hoffnung, daß sie nicht wieder zum Vorschein kommen. Der 
getreten: Baselstadt, Baselland, Schaffhausen, Thurgau, Geist der Revolution hat sich seit dem Auftreten des gegen-
Glarus uud Svlothurn. wärtigen Papstes gelegt, nnd alle Befürchtungen, welche 

—  K a n t o n  L u z e r n .  D a s  L u z e r n  e r K a n t o n s -  m a n  a n d e r e r s e i t s  v o n  d e r  F r e i s i n n i g k e i t  d e s  K i r c h e n - O b e r -
b l a t t  e n t h ä l t  e i n  K o n t u m a z - U r t h e i l  g e g e n  z w ö l f  f l ü c h t i g e  H a u p t e s  h e g e n  m o c h t e ,  h a b e n  s i c h  a l s  v ö l l i g  g r u n d l o s  e r w i e -
Theilnehiner am Freischaarenzuge. Dabei ergiebt sich ein sen. Es schien Anfangs zwar, als wenn die sogenannte libe-
schlagender Beweis der bei den Gerichten herrschenden Un- rale Partei Nutzen davon ziehen wollte; ihre Großfpreche-
ordnung, denn es befindet sich unter den Konrumazirten ein reien und ihre bisherige Ruhe haben aber gezeigt, daß es 
Mann Namens Johann Morell von Pfeffikon im hiesigen sich mehr um Kaffeehaus-Projekte als um Revolutionen 
Kanton, der sich aber schon im Februar losgekauft, deu Am- handle. Die Amnestie hat ihre Wirkung nicht verfehlt sie 
nestieakt in der Tasche hat und ganz ruhig zu Hause sitzt. griff tiefer als eine bloße Schaustellung; es sind Thatsachen 

Nach Berichten der B a sler Na t io nal ze itu n g wur- vorgefallen, die deutlich zeigen, daß der Italiener das Herz 
de hier zu Stadt und Land eine Adresse an die Regierung zur noch auf dem rechten Flecke hat. und daß man vor politischen 
Unterzeichnung ausgelegt, welche von einer Fraktion von Unruhen so ziemlich ruhig seyn kann. Der bekannte Ren'i 
Konservativen ausgeht und dahin lautet: „Es möchte die aus Rimini. welcher auf sein Ehrenwort entlassen worden 
Regierung bei den Jesuiten dahin wirken, daß sie in Be- war, sich künftig nicht in politische Umtriebe zu mischen, kam 
kracht der schweizeriichen Verhältnisse und insbesondere der- vor einigen Tagen in Rom an, um die Anzeige zu machen 
jenigen Luzerns als Vorort freiwillig diesen Kanton verlas- daß einige seiner ehemaligen Genossen die Absicht bätten' 
?en." Zugleich will man wissen, daß die luzernische Re- neuerdings Verschwörungen gegen andere Staaten anzu'et-' 
gierung jetzt einer solchen „Transaktion" nicht abgeneigt sey. teln, und daß er sein Ehrenwort hier löse und es anzeiae.. 
daß Herr Staats!chreiber Meier, der unlängst in „entschei- Bei solchen Gesinnungen, die allgemein sind unv welche 
dcnd" wichtigen Angelegenheiten von Luzern abgereist ist, zu blos durch die Persönlichkeit des Papstes hervorgerufen wor
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den. läßt sich hoffen, daß man der nächsten Zukunft besser von Brockdorff und Kammerjunker Eckard) übermoraen in 
vertrauen dürfte. als dies früher der Fall war. Rendsburg ihre Funktion beginnen. 

Dänemark. Kopenhagen, den 17. November. Aus — Frankfurt a. M.. den lyten November Ter 
Island bat man Nachrichten bis Anfang Oktober. Der Bundes-.Präsidialgesandte. Herr Staatsminister Graf "on 
Sommer ist dort kalt und unbehaglich gewesen, und die Ma- Münch-Bellinghausen. ist vorgestern nach Wien abgereist 
fern haben vornehmlich an der Ostseite stark grassirt. Der wo Se. Ercellenz mindestens auf die Dauer des Winters ver
September dagegen war ausgezeichnet mild und begünstigte weilen wird. Die Nachricht von der Einverleibung Kra-
die durch Krankheit und Kälte verzögerte Heuärndte. kau's in die polnischen Landestheile der kaiserl. österreichischen 

Schleswig, den lOten November. Durch Kanz- Monarchie hatte hier nur in der Börfenwelt lebhaften Ein-
leireskript ist. dem Vernehmen nach, von der fchleswig-hol- druck gemacht, der aber auch bereits wieder verwischt ist Die 
steinischen Regierung ein weitläuftiger Bericht über das vorgestern erfolgte Auflösung der churhessifchen Landstände 
Sprachgebiet der dänischen Sprache im Herzogthum Schles- wurde schon gestern Abend bekannt nnd erregte um so mehr 
wig m älteren und neueren Zeiten, über die Gränzen dersel- einige Sensation, weil man den Grund dazu nur iu der 
ben als Volks- und andererseits als Kirchen- und Schulspra- Haltung der Landstände in der Dissidentenfrage finden will 
che. so wie über die succefsiven Veränderungen in dieser Hin- preussen. M ü n st e r. Die öffentlichen Blätter haben 
ficht, eingefordert worden. sich seit Kurzem wiederholt mit dem Zustande der angeblich 

Der dannch redende Abgeordnete -Nis Loreuzen von Lil- stigmatisirten Theresia Winter zu Dorsten beschäftigt Die 
holt hat den Ständen eine Privatproposition überreicht. Theresia Winter befindet sich freilich fortwährend in einem 
welche die Unterstützung emer Petition des sogenannten schles- leidenden Zustande, der ihre Übersiedelung in eine Kranken-
wcgschen Vereins betrifft und die gleiche Berechtigung der Anstalt bis jetzt, ohne ihre Gesundheit ernster Gefahr aus-
damichen Sprache mtt der deutschen im Ständesaale verlangt, zusetzen. unausführbar gemacht hat. aber nur von verblen-
^ener Verein ist bekanntlich eine Schöpfung der dänischen deten Fanatikern für eine Wundererscheinung ausgegeben 
Propaganda, die sich di! Forderung d-r dänisch», Tendenzen werden kann. Sil wird unier fortwährender Aufficht q.hal-
oder, wie sie es freilich nennt, die Erhaltung d-r dänischen Ii», und d-r B.snch von fr-md-n, nicht zu d.r Umgebung 
Sprache und Nationalität im Schleswigschen zum Ziele ge- der Winter gehörigen Personen wird nach einer schon seit 
fest hat^ m°br-r-n Monaten ergangenen B-rfügung d-r geistlichen 

Q c h l e v w i g ,  d e n  I  I t r n  N o v - m b - r ,  D e r  P r a . l d . n t  B - H ö r d e  o h n -  d - r - n  b - s o n d - r -  E r l a u b n i s ,  g a r  n i c h t  a - s t a l l - t  
»erlas m d.r h-ut.g-n Sitzung die Zuschrift d-s köuiglich-n Daß daher di- «uchrfach wi-d-rholt-n Angaben über öff-nt-
R-g,-r.„,gSkomm,,jarS, tu Folge d-r-n d-rs-lb- k-in- Propo. «che Schaustellung d.r Winter und ähnlich- mißbräuchlich. 
s.ttou -ntg-g-nn.hm.n w-rd-. d,- vorschris,widrig b-rath-n Vork-hrung-n. denen di- Polizei ohne Wei.er-S entaeaentr -
wurde, d, h^ d.e vor Erl-d.zung aller landesherrlichen Pro- „n würde, »ich, in W.hrbeit beruhen, ergiebt sich von selbst 
xost.wne,. ,,b-rg-b-n wurd. ^ . Sobald der G-sundh-i^znstand d-r Winter es g-sta.tet, wird 

—  S c h l e s w i g ,  d e n  I lten November. Der Ans.chuv- d.eselbe übrigens einer Krankenanstalt überwiesen werden 
Bericht, b-tr-stend den Auschluy von Schleswig an den den,- Türkei. Konstant inovel d-n 4,IN Ro«eu,ber Di. 
scheu Bund, ist nunmehr ve.th-.lt und entscheid-, sich zu-i. Chol.ra mach, nach mehreren Seiten w-it-r-'Forts-l,ritte 
n-r all-runt-rthänigsten Petition zu diesem B-Hnf-, Si- ist nun auch in den Umgebungen »on Damaskus und 

Deutschland. Herzoglhnm Holstein, RendS. AI-»«- ausgebrochen. Ein- Karawan- von Pilg-ru au-
b ü r g ,  d - n  I Z l e »  N o v e m b e r ,  D t .  a u f  A l l e r h ö c h s t e n  B e f e h l  B u c h a r a .  H e r a ,  u n d  P . r s i e n ,  d i e  n a c h  M e k k a  w o l l t e n  w u r d e  
ang-ordn-t- ob-rg-richtliche Komn.ifsion zur Untersuchung durch di- Cholera fast ganz aufgerieben Ais einia- d« 
der am I4,en S-Ptember in Nortorf stattg-habt-n VolkSv-r. übrig g-bliebenen Pilger iu Bagdad einzoq-n brach ..um ! 
samnilung w.rd ,u R-ndSburg .hr-u Sitz haben und an, t-lbar darauf die Cholera dort aus, Zn Teheran sollen Über 
Dienstage, den INeu d, M, h.er „utresseu, — Dem Advo. P-rfon-n an d-r Brechruhr gestorben s-vu ob^.i^ 
ka,e» Koch in S.gebe.g Mitglied d-r letzten holsteinische,, I! M-rtheile der Einwohner die Stadt verlassen ha, -n W 
S,and,Versammlung .st d» Er.h-.lung -,n-r Bestallung als eiuem Sohne starben auch zwei Oheime d s s kl 
Ob-rg-rich.sadvoka, All-rhöchst-n O„s verweigert worden. m.»n« MM«. " Di/ 
obgleich derselbe di- ordnungsmäßig. Prüsung vor den, Ober- gen» schon dieses ganz. Jahr über in P-rsi-n 5-!-".' 
gerich,. b-stand-n ha..°, - H-rrEd,C°ch zeig. in. Old-rl, Mesched . NischaPnr /Eckwar S mtm M-ra^ 
W o c h e n b l a . ,  a n .  d a y  U m s t a n d -  n n d  Z e i t v e r h ä l t n i s s e .  d i .  K e r m a n .  H a m a d a n .  A - r m a n s c h a h  H a b - , ,  f ^  a l l .  i n ^ r i  '  

°b-r ihr. Vorstädte, Aserbaidschan allei7«ieb v»fcho,7''' 

—  K i e l ,  d e n  I < » t e n  N o v e m b e r .  D i e  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e n  N o v e m b e ^ ^ D ^ N  ̂  L o n d o n ,  
in Betreffder Neumünsterschen Volksversammlung vom 20sten bis zum 23sten September S^n! "s 
Zuli ernaunte obergerichlliche Kommission (Etatsratl) Nickels getroffen seyn und daselbst 13 f)s)s ^ 
und Or. Francke) hat vorgestern ihre Sitzungen in Neumün- In Saltillo ^''^"'"len haben, 
ster wenigstens einstweilen geschlossen und ist nach Glückstadt wollen Widerstand leisten zu 

zurückgekehrt. Dagegen wird die auf Anlaß der Nortorfer Die ganze Westküste v».. K>l.'f -
Versammlung ernannte Untersuchungskommisston (Baron nischen Keschn^.,- ^^ttornien war vom amer.ka-

Zst.u erlaubt. 2>n .--m.n der Cwi.°d.«rw«^^ 2, «-.„er, -
t>0. .jio. 
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A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 23stenNovember. Der fran

zösische Generalkonsul und Geschäftsträger zu Tunis, Herr 
von Lagau, der dem Bey von Tunis schon einige Tage vor
her nach Paris vorangeeilt, war ihm wieder nach Orleans 
entgegen gereist. Herr Desgranges. erster Dolmetscher bei 
dieser Gesandtschaft, der den Minister der auswärtigen An
gelegenheiten nach Toulon geschickt hatte, um den Bey zu 
begrüßen, und der Artillerie-Oberst Thiery, Adjutant des 
Herzogs von Montveufier, Beide vom Könige beauftragt, 
denselben während seines Aufenthalts in Paris zu begleiten, 
erwarteten ihn mit sechs Galawagen auf dem Bahnhofe. 
Der Bey begab sich sogleich nach dem Palast des Elysee. wo 
Zimmer für ihn und sein Gefolge bereitet waren. Letzteres 
besteht aus seinen Verwandten, General Mustapha Kas-
nadar, Finanzminister, General Mustapha Aga, Kriegsmi-
uister. und General Mohamed Mosabetz. aus seinem Sekre
tär und Rath, Herrn Rafso, nebst dessen Sohn, aus dem 
Obersten Salah, Befehlshaber der Leibwache, der während 
des Aufenthalts des Herzogs von Montpensier in Tunis des
sen Begleiter war, dem Obersten Achmed Ali el Diaf. erstem 
Sekretär des Bey, den Obersten Vair el Diu und Hassuna 
Meteli, seinen Adjutanten, dem Kontreadmiral Assuua Mo-
raU. dem Ritter Lombraso, seinem Leibarzt. und zwei fran
zösischen Obersten, Lecorbeiller und Grest, welche beide mit 
einer Mission in Tunis beauftragt siud. Der Herzog von 
Montpensier begab sich sogleich nach dem Elysee, um den 
Gast zu empfangen. Als der Bey ihn erblickte, eilte er aus 
dem Wagen auf den Prinzen zu und umarmte ihn , worauf 
dieser ihm die Freude zu erkennen gab, die es ihm mache, 
ihn in Frankreich wiederzusehen, und die es dem Könige ma
cheu würde. ihm für den ausgezeichneten Empfang danken 
zu können, den er seinen drei Söhnen in Tunis bereitet habe. 
Der Prinz unterhielt sich dann mit den Officieren des Bey, 
die er fast alle in Tunis kennen gelernt hatte. Man ver
nimmt, daß der Bey unterweges, zu Roanne, als er den 
Schauplatz der letzten Überschwemmungen sah, den Behör
den sofort eine Summe von Fr. für die Unglückli
chen zustellen ließ. Zn seiner Abwesenheit hat er die Regie
rung den Händen Sidi Hamda's, seines Vetters, und Saeb 
Tael's anvertraut und, wie verlautet, ausdrücklich jede Hin
richtung unterdessen verboten. Bei seiner Abfahrt soll er 
sehr bewegt gewesen seyn und im Angesicht der Menge, die 
sich am Ufer versammelt hatte, die Fahnen seiner Regimen
ter gefaßt und mit Thränen gesagt haben: „Ich verlasse 
euch, aber nur um euretwillen gehe ich nach Frankreich. Wir 
werden uus bald wiedersehen." 

Heute Mittag traf der König mit feiner Familie, von St. 
<5loud kommend, in den Tuilerieen ein. um den Bey von 
Tunis, welcher gestern hler eingetroffen war, zu empfan
gen. Schon eine halbe Stunde vorher war ein leichtes Jn-

fanteriebataillon unter dem Befehle eines Obersten in voller 
Paradehaltung vor dem Schlosse angelangt, wo alsbald auch 
zwei herrliche Staatswagen angefahren kamen. In einem, 
derselben nahm dann der Graf von St. Mauris Platz und 
fuhr nach dem Palaste Elysee Bourbon, um deu Bey Achmet 
abzuholen. Allgemein wurde bemerkt, wie diese beiden 
Staatswagen jeder mit acht Pferden bespannt war, während 
jene, welche im verflossenen Frühjahr Ibrahim Pascha nach 
den Tuilerieen geholt hatten, uur mit sechs Pferden bespannt 
gewesen waren. Im Uebrigen war das Ceremonicll der 
Aufwartung das stets übliche. Um 2 Uhr traf der Bey Ach
met ein und blieb länger als eine halbe Stunde im Schlosse. 
Sein Ansehen ist ziemlich finster, obgleich man ihm ansah, 
wie er sich alle Mühe gab, freundlich zu erscheinen. Der 
Zuschuitt seiner Uniform, so wie der Officiere, die ihn be
gleiten, ist ganz wie die der französischen Uniformen. Er 
war mit dem großen Bande der Ehrenlegion geschmückt. 

Der englische Romandichter Dickens ist von einer Reise 
durch die Schweiz hier eingetroffen. 

Am I2ten November haben 47 Bettler unter der Leitung 
eines der Ihrigen, den sie zum Hauptmann ernannten, ver
schiedene Gemeinden des Bezirks Nogent-le-Rotrou durchzo
gen, alle Meierhöfe, in welche sie mit Gewalt eindrangen, 
gebrandschatzt und den Eigenthümern gedroht, nächstens in 
weit größerer Anzahl zurückzukommen. Vor acht Tagen er
schienen sie, 8tt an der Zahl, bei dem Maire der Gemeinde 
Montigny und brachen ebenfalls in Drohungen aller Art aus. 
Mehrere Brigaden Gendarmerie wurden zu ihrer Verfol
gung abgesandt. 

—  P a r i s ,  d e n  2 4 s t e n  N o v e m b e r .  U e b e r  d e n  E m p f a n g  
des Beys von Tunis bei Hofe meldet heute das lournal cl^ 
Dedclis: Der König ging dem Bei entgegen und drückte 
ihm. ehe dieser noch Zeit gehabt hatte, ein Wort zu sprechen, 
freundlichst die Hand, indem er ihm in italienischer Sprache 
ausdrückte, wie erfreulich es ihm sey. ihn bei sich zu sehen 
Dieser herzliche Empfang bewegte den Bey sichtbar Am 
Abend vorher hatte er noch gesagt, es betrübe ihn besonders 
daß er zu denen, die er liebe, in einer Sprache reden müsse 
die sie nicht verständen. Se. Majestät ersparte ihm dies Be
dauern, denn der Bey versteht und spricht italienisch. Des
senungeachtet richtete er. nachdem er dem Könige in derselben 
Sprache geantwortet hatte, einige ernste und hingebungsvolle 
Worte, deren Ausdruck etwas Kindliches hatte, auf arabisch 
an Se. Majestät. Auf diese Aured, welche Herr Desgran^ 
ges dem Könige sogleich übersetzte, antwortete Se. Majestät 
diesmal französisch und mit fester Stimme, daß es ihm qro«e 
Freude mache, den Bey zu sehen und ihm zu wiederholen 
daß er an ihm emen Freund habe; daß Frankeich, welche« 
bisher Tunis so wirksamen Schutz gewährt habe, es auch 
ferner gegen alle Gefahren beschützen werde, die es bedrohen 
kumten. Hierauf nahm der Bey wieder das Wort und 
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dankte dem Könige, daß er seine Söhne zu ihm gesandt. 
Dann näherte er sich der Königin, die ihm der König selbst 
vorstellte, daraus der Herzogin von Orleans und dem Gra
sen von Paris, den er mit Rührung umarmte, ferner der 
Madame Adelaide und allen Prinzessinnen. Zu den Prin
zen zurückkehrend, unterhielt er sich sovann mit jedem von 
ihnen, zuerst mit dem Herzog von Nemours, dem Einzigen, 
den er noch nicht kannte, und zuletzt mit dem Herzog von 
Montpensier, seinem ersten Gast in Tunis. Auch Marschall 
Soult war zugegen, und der Bey, der den alten Waffenge-
fährten des Kaisers nicht vergaß, begrüßte ihn mit der größ
ten Auszeichnung. Nachdem noch die Personen seines Ge
folges vorgestellt waren, zog er sich um 2'/^ Uhr zurück. 
„Alle", fügt das ministerielle Blatt hinzu, „die dem Bey 
nähergekommen, sind von der Würde, die um seine ganze Per
son verbreitet ist, von der geistvollen Lebhaftigkeit seines Blicks 
und von seiner stets originellen Ausdrucksweise eingenommen." 

Das diplomatische Blatt ?ortkkeui1I« hat gestern ganz 
kurz angekündigt, daß Gras Mole zum König gerufen wor
den sey. Diese einfache Ankündigung, die allerdings auf 
einer wahren Thatfache beruht, denn Graf Mole hatte wirk
lich eine ziemlich lange Konferenz mit dem Könige, hat hin
gereicht, die Neugierde der Einen, den Erfindungsgeist der 
Anderen zu spornen, und die Ergebnisse des letzteren sind 
bereits in der Form von allerlei Gerüchten, die bis jetzt aber 
noch jedes inneren Haltes zu entbehren scheinen, im Umlauf. 
Sie betreffen eine angeblich bevorstehende Ministerverände
rung, und zwar in der Art, daß namentlich Herr Guizot 
und die ihm speciell ergebenen Mitglieder des Kabinets aus
scheiden würden, um dem Grafen Mole und mehreren seiner 
Freunde Platz zu machen. 

—  P a r i s ,  d e n  2 5 s t e n  N o v e m b e r .  N a c h  d e m  E m p f a n g  
des Beys von Tunis, vorgestern Nachmittags, kehrten der 
König und die Königliche Familie wieder nach St. Cloud 
zurück. Die ?rk>sse erzählt in Bezug auf diese Begrüßungs-
scene. der türkische Botschafter habe das Recht in Anspruch 
genommen, den Bey dem Könige vorzustellen, wie er mit 
Ibrahim Pascha gethan; diesmal aber sey es nicht möglich 
gewesen, dieses Verlangen zu berücksichtigen, denn da Frank
reich seitJahrhunderten in direkten Beziehungen zu den Beys 
von Tunis stehe und oft mit ihnen Verträge abgeschlossen 
habe, so betrachte es den jetzigen Bey als einen souveränen 
Fürsten, und es würden ihm auch alle den regierenden Sou
veränen zukommenden Ehrenbezeigungen erwiesen. Vor dem 
Empfang in den Tuilerieen machten dem Bey i» seiner Woh
nung im Elysee Bourbon die angesehensten Kaufleute von 
Paris, welche mit Tunis in Handelsverbindungen stehen, 
ihre Aufwartung. Gestern Mittag empfing der Bey den 
Marschall Soult und den ganzen Ministerrath; die Zusam
menkunst währte eine halbe Stunde. Im Laufe des Tages 
erwiederte er dann diesen Besuch bei jedem der Minister ein
zeln; er fuhr in einer sechsspännigen Kutsche vor, begleitet 
von Chasseurs und von königlichen Vorreitern. Die Unter
redung zwischen ihm und Herrn Guizot, der blos Mustapha 
Kaönadar und Herr Raffo beiwohnten, dauerte ungefähr 
eine Stunde. Abends speiste der Bey nebst seinem ganzen 
Gefolge in St. Cloud beim Könige; er führte die Königin 
zur Tafel. Auch Marschall Soult und Herr Guizot, so wie 
die Herren Desgranges, von Lagau und von Lesseps, waren 
eingeladen. An der Tafelmusik schien der Bey, der selbst 

ein treffliches Musik-Corps auf dem „Dante" mit sich führte, 
großes Vergnügen zu finden, besonders war erfreut, einige 
arabische Melodieen zu hören, welche die Oboisten des zu 
St. Cloud in Garnison stehenden Regiments ausführten. 
Nach der Mahlzeit spielte das königliche Orchester, unter 
Leitung der Herren Habeneck und Auber, noch verschiedene 
Musikstücke. Um 9 Uhr zog die Gesellschaft sich zurück. Für 
gewöhnlich trägt der Bey einen reich in Gold gestickten blauen 
Rock mit goldenen Epauletten und blaue Pantalons mit gol
denen Streifen. Er ist von mittlerem Wuchs, hat eine Ad
lernase und große schwarze Augen. 

- —  P a r i s ,  d e n  2 5 s t e n  N o v e m b e r .  ( P r i v a t m . )  N a c h  
den von mir eingezogenen Erkundigungen, auf deren Ver-
läfsigkeit ich zählen kann, wird vorläufig an eine Verände
rung des Ministeriums nicht gedacht, wodurch sich alle in 
dieser Beziehung noch verbreiteten Gerüchte widerlegen. 

Die bestimmte Erklärung der Corning LKronic?!?, daß 
England nichts gegen den Akt der Einverleibung Krakau's 
in den österreichischen Kaiserstaat thun werde, als protesti-
ren, hat hier unter allen Freunden des Friedens einen guten 
Eindruck gemacht und das Vertrauen in die Erhaltung des
selben von neuem gestärkt. Die Rückwirkung davon wird 
auch an der Börse nicht ausbleiben. 

—  P a r i s ,  d e n  2 ( i s t e n  N o v e m b e r .  G e s t e r n  b e s u c h t e  
der Bey von Tunis mit seinem Gefolge und in Begleitung 
des Oberst Thiery das Jnvalidenhaus, wo er vom Marschall 
Herzog von Neggio empfangen wurde. „Ich komme", sagte 
der Bey, „unter den Auspizien eines großen Königs ein 
Denkmal zu besuchen, wo der Ruhm wohnt, und ich schätze 
mich glücklich, hier von dem empfangen zu werden, der es 
so würdig ist, den ersten Platz darin einzunehmen." Dann 
bestand er darauf, daß der greise Krieger sich in seine Zim
mer zurückziehen mußte, und ließ sich vom General Petit 
in dem Hotel umherführen. Beim Sarge Napoleon's an
gelangt, versank der Bey in stille Betrachtungen und sagte 
dann: „Da ruht also der Mann, der die Welt mit seinem 
Namen erfüllt hat, und dessen Ruhm noch die Welt erleuch
tet." Dann, als man ihm den Degen des Kaisers zeigte: 
„Dieser Degen hat viele Siege erfochten, der schönste aber 
war der, daß er die Franzosen, als sie sich unter einander 
hinwürgten, gegen sich selbst schützte und ihnen den Frieden 
gab, den Frieden, den ein anderer großer König ihnen er
hält, ohne daß es ihnen einen Tropfen Blutes gekostet." 
Ein Schreiben aus Toulon bezeichnet als Grund der Reise 
des Bey, in Paris oder London eine Anleihe zu negociircn, 
weshalb er seinen Finanz-Minister mitgenommen habe. 

Das heutige lourn-il des meldet: „DieNachrich-
ten, welche uns von den verschiedenen Märkten Frankreich's 
znkommen, bringen eine entschiedene Neigung zum Fallen der 
Preise. Die Märkte sind im Allgemeinen wohl versorgt." 

In Tours haben am 21 sten November sehr ernste tu
multarische Auftritte wegen der Theuerung des Getreides 
stattgefunden. Der Maire und der Polizei-Kommissar, 
welche die Getreidehalle räumen lassen wollten, wurden durch 
Steinwürfe verwundet, die Wache der National-Garde, 
dann eine Kompagnie Linien-Truppen und eine Reiter-
Abtheilung ebenfalls anfänglich zurückgetrieben, bis es nach 
Entwickelung größerer Streitkräfte Abends gelang, die Rue 
Royale und den Markt, welche hauptsächlich Schauplatz des 
Tumultes waren, zu räumen. 
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Es verbreitet sich das Gerücht von einer demnächstigen 
Bewaffnung der Festungswerke von Paris. 

England. London, den l 8ten November. Die In
struktionen für den Admiral Parker, der das britische Ge
schwader im Tajo befehligt, beschränken sich, wie verlautet, 
auf eine Wiederholung der demselben früher zugegangenen 
Aufträge, sich durchaus jeder Einmischung in den Streit der 
Parteien Portugals fern zu halten, im Uebrigen aber für 
reu Schutz des Eigenthums und der Personen britischer Un
terthanen Sorge zu tragen und nötigenfalls der Königli
chen Familie eine Zufluchtsstätte zu gewähren. Der (Zlode 
bezeichnet die streng neutrale Haltung Englands in den por
tugiesischen Angelegenheiten mit folgenden Worten: „Die 
spanischen ministeriellen Blätter, welche den Triumph der 
Königin Donna Maria und des Absolutismus wünschen und 
ihre desfallfigen Hoffnungen auf die Weigerung der britischen 
Negierung stützen, sich in die Sache einzumischen, können 
schwerlich im Ernste geglaubt haben, daß wir mit den In
surgenten gemeinschaftliche Sache machen werden. aber sie 
würden England schmählich verleumden, wenn sie sich ein
bildeten, daß wir jemals den Principien, welche sie in Por
tugal siegreich zn sehen hoffen, uusere Zustimmung geben 
werden." 

Herr Waghorn wird im nächsten Monat den ersten Ver
such mit einem neuen Wege zur Beförderung der Ueberland-
post machen, der von Ankona durch die Lombardei über den 
Splügen gehen soll. Er befindet sich jetzt zur Verabredung 
der nöthigen Vorkehrungen in Ankona. 

—  L o n d o n ,  d e n  W s t e n  N o v e m b e r .  D i e  Z u s t ä n d e  i n  
Irland bessern sich immer mehr, obwohl die Verbrechen in 
den Grafschaften Kilkenny und Tipperary noch immer fort
dauern. In der mit dem Kten d. M. zu Ende gegangenen 
Woche weisen die Listen der bei den öffentlichen Bauten be
schäftigten Arbeiter 150MK Individuen nach, welche sich 
über 28 Grafschaften vertheilen; von vier Grafschaften, 
Down. Derry, Donegal und Tyrone, fehlten die Listen. — 
Zn der letzten Sitzung des Nepealvereins, in welcher die Re-
pealrente durch einen bedeutenden Beitrag aus Boston wieder 
auf A72 Pfd. St. anschwoll, erklärte O'Eonnell das Ge
rücht, als wolle er den Repealverein vertagen, um ihn eines 
natürlichen Todes sterben zu lassen, auf das Entschiedenste 
für unwahr. 

Die iviorninß Llironicls erklärt nun ebenfalls, daß die 
Angabe, Hood's Mission sey durch die Vertreter Englands 
und Frankreichs am Laplatastrome, Ouseley und Deffaudis, 
vereitelt worden, vollkommen begründet sey. Herr Hood 
habe die ihm von Lord Aberdeen mit Zustimmung Frank
reichs übertragene Mission trefflich vollführt und auf die ihm 
vorgeschriebenen Bedingungen eine Übereinkunft mit Rosas 
und Oribe abgeschlossen; aber die Herren Ouseley und Def
faudis hätten sich geweigert, sie zu genehmigen und zum 
Vollzüge gelangen zu lassen. Es scheine freilich unglaublich 
und komme gewiß selten vor. daß der feste und klar ange
deutete Entschluß zweier mächtigen Regierungen durch ihre 
eigenen Agenten bekämpft und vereitelt werde; aber es sey 
geschehen und räthselhaft erscheine blos. weshalb man beiden 
Gesandten, da doch schon die bloße Sendung Hood's bewie
sen hätte, daß sie nicht länger das Vertrauen ihrer Regie
rungen besaßen, die Macht zu schaden belassen habe. Welche 
Folge ihr Verfahren für sie selbst haben werde, sey gleich

gültig; die politische Folge desselben aber sey, daß die Ble-
kade, deren Beendigung beide Regierungen so angelegentlich 
erstrebt hätte, vorläufig zum Nachtheile der Unterthanen von 
England und Frankreich, wie der Staaten am Laplatastrome, 
fortdauere, obgleich sie jetzt nicht länger eine Blokade Sei
tens der britischen und französischen Regierung, sondern von 
Seiten der Herren Ouseley und Deffaudis sey. 

Die enthält nachstehende Anzeige über die Blo
kade des Douro: „Es wird hiermit kund gethan, daß Lord 
Palmerston von Herrn Southern, dem Geschäftsträger in 
Lissabon, eine Depesche empfangen hat, worin eine vom 
Marschall Saldanha, dem portugiesischen Staatssekretär sür 
die auswärtigen Angelegenheiten, an ihn gerichtete Note ein
geschlossen war, welche die effektive Blokade des Flusses Douro 
ankündigt. Der Geschäftsträger Ihrer Majestät übersendet 
zugleich eine Note des Marschalls Saldanha, welche ankün
digt, daß den die Blokade vollziehenden Kriegsschiffen die 
Weisung ertheilt worden sey, britische Kriegsschiffe unbelä-
stigt in den Hafen einlaufen zu lassen und die Ablieferung 
der Posten, die Landung von Passagieren, so wie die Ab
reise britischer Unterthanen, welche sich in den Packetböten 
einzuschiffen wünschen, nicht zu behindern." 

Berichte vom Kap der guten Hoffnung vom 20sten Sep
tember melden zwar die Unterwerfung zweier Kaffern-Häupr-
linge, Namens Stock und Kreli, aber noch immer nichts von 
entscheidendem Erfolge. Die Truppen, wie es scheint, be
harrlich den Plan verfolgend, demgemäß die Kaffern durch 
Umzingelung zur Uebergabe gezwungen werden sollen, ver
mögen, ihrer geringen Anzahl wegen, nicht, die Kolonisten 
vor den Streifparteien der Feinde genügend zu schützen. Sir 
A. Stockenstrom soll, wegen Uneinigkeit mit General Mait-
land, sein Kommando niedergelegt haben. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 1  s t e n  N o v e m b e r .  D i e  b e a b s i c h t i g t e  
Erpedition des Generals Flores nach Ecuador, zu welcher 
derselbe in England und Irland in ausgedehntem Maße 
Truppen warb, hat hier einen schlechten Erfolg gehabt. Vor
gestern Abends begab sich, wie die l^mes meldet, der Ober
zollwächter, Herr Forlyth, in Begleitung mehrerer Unter-
beamten. an Bord des vor Gravesend liegenden Schiffes 
„Glenelg", welches zu der Erpedition des Generals gehört, 
und konfiscirte dasselbe iin Namen der Regierung wegen 
Verletzung der Gesetze gegen Rekrutirung und Ausrüstung 
für den Dienst des Auslandes. Gestern Morgen erfolgte 
dieselbe Procedur mit den Dampfschiffen „Monarch" und 
„Neptun", welche ebenfalls zu der Ecuador-Erpedition ge
hören und in den ostindischen Docks bei Blackwall liegen. 
Kurz vor der Beschlagnahme des „Glenelg" waren 250 ge
worbene Leute an Bord gebracht-worden. die als Matrosen 
und Marinesoldaten Dienst verrichten sollten. Der Gle
nelg" ist ein schönes Schiff von 1200 Tons und wurde frü
her im ostindischen Handel verwendet; von den beiden Dampf
schiffen, welche bis vor Kurzem Eigenthum der General-
Dampsschisssahrtsgesellschaftwaren, istfrüherder „Monarch" 
für die Fahrt nach Leith und der „Neptun" für die Fahrt 
nach Hamburg benutzt worden. Es heißt, Herr Forfytb 
besitze so genaue Beweisstücke über die Bestimmung der 
Schiffe, daß dieselben ohne Zweifel als der Krone verfallen 
von den Gerichten werden verurtheilt werden. 

Die ivlorninA Post wiederholt ihre Behauptung von be
stehenden Spaltungen und ernsten Meinungsverschiedenheiten 
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durch französische Gendarmen entweder aufgefangen oder nie
dergemacht werden. In diesem Umstand erblickt das hiesige 
ministerielle Blatt, der IZeralcZo, die glänzendste Rechtferti
gung der Montpensierschen Heiratb. 

—  P a r i s ,  d e n  2 o s t e n  N o v e m b e r .  W i r  e r h a l t e n  h e u t e  
Nachrichten von der katalonifchen Gränze vom 21sten. Eine 
Bande von vierzig bewaffneten Karlisten war in dem Tone 
Oriols. zwischen Figueras und Gerona. erschienen. Auf die 
Kunde davon sind sogleich die Linientruppen und die soge
nannten Migueletes aufgebrochen, um sie zu verfolgen. Der 
Generalkommandant der Provinz. General La Rocha, hat 
sich dadurch veranlaßt gesehen, die Militärkommission zur 
Aburtheilung der Schuldigen wieder einzusetzen. Der spa
nische Konsul in Perpignan, Don Miguel de Tovar, setzt 
den General täglich von allen Schritten der karlistischen Aus
gewanderten in Frankreich in Kenntniß, wodurch es dem Ge
neral möglich wird, überall bei Zeiten seine Maßregeln zu 
nehmen und jeden Versuch zur Aufwiegelung des Volkes so
gleich im Keime zu ersticken. 

Schweiz. Kanton Gens. Die Verfassungs-Nevi-
sions-Kommission setzt ihr Werk fort; doch dringt von ih
ren Arbeiten wenig ins Publikum; man behauptet, das 
Projekt I. Fazy's und seiner Freunde, die Wahl der voll
ziehenden Gewalt dem Generalrath zuzuweisen, finde An
klang; im Großen Rathe aber dürfte es auf einen starken 
Widerstand stoßen. 

—  K a n t o n  L u z e r n .  Z n  e i n e r  d e r  j ü n g s t e n  B e r a 
thungen des Sonderbundes war man zu dem Beschlüsse ge
kommen , sich vollständig zu waffnen und eine Art Einberu
fung der Truppen zu verfügen, um den radikalen Kantonen 
gegenüber eine Kundgebung der Stärke und Unerschrockenheit 
zu zeigen. Luzern ward übrigens auf vertraulichem Wege 
von einigen auswärtigen Diplomaten auf das Unkluge die
ses Schrittes, der zu viel Herausforderndes an sich gehabt 
hätte, aufmerksam gemacht, und so betreibt man nun wieder 
nach wie vor alle kriegerischen Vorbereitungen im Stillen. 
Sehr viele reiche Familien, die sich hier niedergelassen hatten, 
ziehen fort. 

Es war hier eine Petition in Umlauf gesetzt worden, die 
stark unterzeichnet wurde und folgende Punkte enthielt. 
1) Ausweisung der Jesuiten, 2) Entsagung der Theilnahmc 
am Sonderbunde, 3) eine umfassende Amnestie. Motivirt 
war sie dadurch, „daß Friede und Ruhe dem Lande nöthig 
sey, und daß diese nur eintreten würden, wenn jene Punkte 
erfüllt seyen." Diese Bittschrift ist von der Regierung un
terdrückt worden. 

Italien. Rom. den 14ten November. Der bekannte 
englische Reisende. Lieutenant Waghorn, traf dieser Tage 
hier ein und hatte schon mehrere längere Besprechungen mit 
hiesigen hochgestellten Personen über die baldmöglichste Aus
führung der Eisenbahn von Brindisi (Neapel zc.) durch den 
Kirchenstaat nach dem Norden. weil er alsdann von Vene
dig aus die indische Post durch Deutschland nach England be
fördert wissen möchte und durch die genannte Eisenbahn die 
Unsicherheit einer adriatischen Seefahrt in Zukunft umgan
gen werden soll. Der berühmte Reisende wurde hier eben 
so ausgezeichnet aufgenommen, als dies vor Kurzem vom 
Könige von Neapel geschehen war. 

(Hierbei eine Beilage.) Schwe> 
Im Namen der Civiloberverwaltunq der Oftseeprovinzen. RegicrungSrath A. Benler. 

im Kabinet und versichert, daß ihre Angaben, trotz des von 
der HlorninA Llironiclk gegen sie eingelegten Widerspruches, 
nicht blos vollkommen richtig, sondern daß auch Freunde und 
Feinde des Kabinets von dieser Richtigkeit überzeugt seyen. 
da die Uneinigkeit der Minister durchaus nicht mehr für ein 
Geheimniß gelten könne. 

Die aus Portugal eingegangenen Nachrichten, welche von 
der Zurückweisung eines Kriegsschiffes im Hafen von Porto 
durch die Kanonen des Forts sprechen, beschäftigen vielfach 
unsere Blätter. Man glaubt, daß jenes Schiff nicht ein 
amerikanisches Fahrzeug, wie zuerst gemeldet wurde, sondern 
die britische Fregatte „Amerika" gewesen sey. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 3 s t e n  N o v e m b e r .  D i e  I I n i t e c i  8 e r -
vice <3a?etls schreibt, daß der kritische Zustand der Angele
genheiten in Portugal es mehr als wahrscheinlich mache, daß 
britische Truppen, und zwar ein Regiment Kavallerie und 
eine Brigade Garde, dorthin geschickt werden würden. Jn-
deß, fügt das Blatt hinzu, sey über den Entschluß der Re
gierung dieserhalb noch nichts bekannt. 

Vorgestern Abend hat das Dampfschiff „City of London", 
wahrscheinlich in Folge des sehr dunklen Wetters, ein Schiff 
von 120 Tonnen mit solcher Gewalt in den Grund gebohrt, 
daß es sofort sank Mit Ausnahme eines Matrosen, welcher 
ertrank, wurde die Mannschaft gerettet. Auch gestern hat 
eine Brigg, deren Namen man noch nicht kennt, und der die 
Polizei eifrig nachspürt, ein holländisches Schiff auf der 
Höhe von Galloppers Light muthwillig in den Grund ge
rannt. Nur mit größter Mühe konnte die holländische 
Mannschaft ihr Leben retten, wobei ihr die Brigg, angeblich 
ein Kohlenschiff, nicht den mindesten Beistand leistete. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 ( i s t e n  N o v e m b e r .  D i e  
berichten über eine Druckmaschine, die in einer Stunde 
12.000 Bogen drucken kann. „Es ist uns gestern das Mo
dell einer Druckmaschine gezeigt worden", heißt es in dem 
genanten Blatt, „die wir unbedenklich als einen Fortschritt 
in der Buchdruckerkunst bezeichnen , ungeachtet der darin seit 
25 Jahren gemachten wunderbaren Verbesserungen. Die 
Dampfpresse, mittelst welcher unser Journal gedruckt wird, 
ist, wie wir glauben, unter allen jetzt vorhandenen die schnell
ste; gleichwohl liefert sie durchschnittlich nur.WA) Bogen. 
Die verbesserte Maschine ist auf mehr als 12.00(1 Bogen 
s»ro Stunde berechnet, und nachdem wir das Modell sorg
fältig geprüft, zweifeln wir nicht im geringsten an der Ge
nauigkeit dieser Berechnung. Die Maschine sührt mit Recht 
den Namen „doppelwirkende Maschine", da ihr Hauptvor-
theil darin besteht, daß sowohl beim Vor- als Zurückschieben 
der Form jedesmal ein Abzug gewonnen wird. Erfinder 
derselben ist Herr William Little, Herausgeber der Illustra-

I^onclon I>>ews. 

Spanien. Madrid, den Ikten November. Bis jetzt 
erfährt man nicht, welchen Weg der französische Botschafter 
einzuschlagen denkt, um sich die Gerechtigkeit, auf deren Ge
währung binnen 24 Stunden er vor 14 Tagen bestand, zu 
verschaffen. 

Die Königin Christine erscheint wieder fast täglich im kö
niglichen Palast und ertheilt dort Audienz. 

—  M a d r i d ,  d e n  I K t e n  N o v e m b e r .  V o n  T a g  z u  
Tage geht die Nachricht ein, daß karlistifche Flüchtlinge, wel
che von Frankreich aus nach Katalonien einzudringen suchen, 

Ist zu drucken erlaubt. 
wo. 



ŝ . Vellage zur Mitauischm Teitung. 

Sct)rveden. Stockholm, den Ilten November. Die 
schwedische Akademie hat umTegncr auf einen Monat Trauer 
angelegt, auch seinen Namen unter die ausgezeichneten Män
ner Schwedens ausgeführt, denen zu Ehren eine Denkmünze 
geprägt und an Feiertagen eine Rede gehalten wird. Dane
ben bat sie beschlossen, sein Brustbild in Marmor ausführen 
zu lassen, um es zur Seite Kellgrcn's und Leopold's aufzu
stellen. 

Dänemark. Schleswig, den 22sten November. Nach 
der Abstimmung über die Ehe-Verlöbnisse schritt die Ver
sammlung zur Berathung über die Verfassungs-Proposition. 
Der Kommissär hatte sich aus nähere Anfrage ganz entfernt, 
weshalb der Präsident bemerkte, daß, da es demselben frei
s t e h e ,  b e i  d e n  B e r a t h u n g e n  z u g e g e n  z u  s e y n  o d e r  n i c h t ,  s o  
könne die Versammlung auch die zur weiteren Tagesordnung 
stehende Proposition vornehmen. Nach der Schlußberathung 
über die Vertassungs - Proposirion folgte die Vorberathung 
über den Anschluß an den deutschen Bund. Die Abgeordne
ten Jepsen, Nis Lorenzen und Petersen sprachen sich theils 
dagegen aus, indem der Letzte, der immer die Mitte zu hal
ten sich bemüht, keinen Anschluß an Dänemark wollte, wäh
rend die beiden Anderen äusserten, wenn Schleswig sich nicht 
selbstständig erhallen könne, so müsse man sich Dänemark 
zuwenden. Dagegen trat Thies Steenhold in entschiedener 
Weise auf, indem er äusserte, daß der Anschluß durchaus im 
Sinne des Volks in dem nördlichen Schleswig sey. Der 
Kanzleisekretar Clausen, Abgeordneter für Hadersleben, wies 
auf die Petitionen hin, die aus dem nördlichen Schleswig 
für diese Sache eingekoinmen wären und hob sehr richtig 
hervor, daß es die Sache der Volksvertreter sey, auch einen 
Blick in die Zukunft des Landes zu thun, und daß eben eine 
solche Betrachtung die Notwendigkeit darlege, daß Schles
wig sich einem größeren Staateiwereine anschließe. Durch 
die unauflösliche Verbindung mit Holstein wäre der geschicht
liche Weg dem Herzogthume angewiesen, den es zu betreten 
habe. 

—  S c h l e s w i g ,  d e n  2 4 s t e n  N o v e m b e r .  I n  d e r  h e u 
tigen Sitzung der Stände sind die Anträge auf eine schles
wig-holsteinische Verfassung und auf Beitritt Schleswigs 
zum deutschen Bunde mit einer an Einstimmigkeit glänzen
den Majorität angenommen. 

Dentsckland. Herzogthnm Holstein. Die von 
Hamburg ausgehende Telegraphenlinie wird sich nunmehr 
nächstens auch nach Glückstadt ausdehnen und dadurch noch 
mebr an Interesse gewinnen, zumal dann auch die Mittet-
Elbe im Bereich der telegraphischen Beobachtung liegt. 

preussen. Berlin, den 20sten November. Die am 
ll>ten d. M. vollzogene Einverleibung des krakanschen Ge
bietes in die österreichische Monarchie, welcher dasselbe von 
170.1 bis IKW angehört hatte, wo es dann bis ei
nen Theil des Herzogthums Warschau bildete, seit 
kraft der zwischen Oesterreich, Preussen und Rußland ge
schlossenen Verträge, bis znm Monat Februcir dieses Jahres 
als Freistaat bestand, wo dieser von der Insurrektion umge
stürzt wurde, die eine große polnische Republik errichten 
wollte! das Ereigniß bietet der Tagespresse. der fremden 
sowohl wie der deutschen, einen reichen Stoff dar. 

Die Gesichtspunkte, unter denen dies Ereigniß und alle 

die Vorgänge, die es herbeigeführt hatten, betrachtet und bc-
urtheilt werden, sind natürlicherweise lehr verschieden. ^.hne 
gegen die eine oder die andere polemisiren, ohne irgend einem 
Urtheil vorgreifen, ohne hier eine gehörist begründete ^ln-
ficht als die maßgebende aufstellen zu wollen, wozu vollstän
digere Materialien gehören, als wir in diesem Mement be
sitzen, können wir vorläufig zur Berichtigung des Thatbe-
standes die aus zuverlässiger Quelle geschöpfte Notiz geben, 
daß von Ländertaujch und von Erwerbung eines neuen Be
sitzthums für Preussen bei die>er Gelegenheit gar nbcht die 
Rede gewesen ist und gar keine Ansprüche dieier Art erhoben 
worden sind; wohl aber sind die Ansprüche auf Wahrung 
der diesseitigen legalen Interessen geltend gemacht worden, 
worüber wir hoffentlich demnächst nähere und befriedigende 
Nachricht geben zu können im Stande seyn werden. 

Aegypten. Alera ndrren, den 0ten November. Der 
Vieekönig. welcher von den großen Ländereibesitzern 4 Mil
lionen Rtblr. für rückständige Grund-Abgaben zu fordern 
hat. scheint dieselben mit aller Strenge eintreiben zu wollen; 
den Anfang machte er bei den Gliedern seiner eigenen Fami
lie. Said Pascha, welcher 300.MW Rthlr. schuldete, wurde 
aufgefordert, dieselben sogleich zu bezahlen, unter Androhung, 
bei Nichtfolgeleistung zur Strafe nach den Dörfern verwie
sen zu werten. Said Pascha hat, um sich Geld zu verschaf
fe«, all sein Silberzeug, Luruswaffen. Juwelen seines Ha
rems, kurz Alles, was er an werthvollen Gegenständen be
sitzt, hergegeben, um feine Schuld zu tilgen; seine Mutter 
soll ihm zu diesem Behuf ihre Juwelen angeboten, Einige 
behaupten felbst hergegeben haben. Ibrahim Pascha soll 
nach Cubba, einem seiner Landgüter in der Nähe von Ka-
hira, verwiesen worden seyn. Wenn der Vieekönig mit sol
cher Strenge gegen seine eigenen Söhne versährt. dürfen die 
übrigen Großen des Reichs, welche alle Schuldner von be
deutenden Summen sind, wohl keinen Anspruch aus Nach
sicht macheu. 

V e r m i s c h t e s .  

S t .  P e t e r s b u r g .  S .  M .  d e r  K a i s e r  h a b e n  A l l e r 
höchst befohlen, daß die Bereitung der erplodirenden Baum
wolle , der Gefahr wegen. Privatpersonen verboten sey. 

In St. Petersburg ist die „Gesellschaft der praktischen 
Velerinärärzte" am 24sten Oktober bestätigt worden. 

In Erivan hat in der Nacht vom l^ten ans den I0ten 
Oktober ein Erdbeben stattgefunden, ohne jedoch Schaden zu 
verursachen. 

Wie der Kawkas meldet ist die Prokowsche Herbstmesse 
von den Bergvölkern stark besucht worden. Eine ganze Wo
che dauerten die Karawaneiizüge (vom 23sten September bis 
2ren Oktober), namentlich wurden Maaren von jenseits deS 

Kuban für Rub. zu Markte gebracht. 
B r e s l a u. Der Maler Cretius. unser Landsmann, 

bekanntlich gegenwärtig in Konstantmopel, hat mit seinem 
eisten ^?ildniß des Sultans >o vielen Beifall gefunden, daß 
der Großherr sogleich noch zehn kleinere und vier größere 
Porträts bei ihm bestellt hat. Jetzt malt Herr Cretius den 
Sultan in Lebensgröße, und hat auch Bestellungen auf meh
rere Bilder von Paschas. Ein Pascha hat sogar feine Ge
mahlin porträtiert» lassen wollen, stellte aber dem Maler die 



Bedingung, das? er es mit der Sitzung so einrichten solle, 
daß er sie nicht zu sehen bekomme. 

Im westlichen Schottland ist kürzlich von Sir William 
Knor in der Bibliothek des Sir W, Lesley der Briefwechsel 
aufgefunden worden, welchen die unglückliche Maria Stuart 
mit Bothwell vor dem Tode Darnleys geführt haben sollte. 
In dem Proceß der Königin wurden bekanntlich diese Briefe 
als Anklagepunkte gegen sie geltend gemacht, Maria Stnart's 
Vertheidiger stellte energisch deren Echtheit in Abrede, wäh
rend ihre Gegner dieselben als von ihrer Hand geschrieben 
erklärten. Später wurde dieser Briefwechsel im englischen 
Archiv niedergelegt, wo er nnter den Stuarts verschwand, 
ohne daß man wußte, wohin er gekommen. Cr war indes
sen nicht vernichtet, sondern in die Bibliothek des Sir A. 
Lesley gekommen. Einer der Vorfahren desselben war näm
lich der Bischof von Roß, ein Anhänger Maria Stuart s nnd 
ihr Vertheidiger, Man glaubt, daß durch ihn dieser Bries-
wechftl entwendet und in dem Archive seiner Familie nieder
gelegt wurde. Mehrere Edinbnrger Gelehrte haben sich für 
die Echtheit dieser Briefe entschieden und pflichten ganz dem 
Urtheil bei, das der englische Geheime Rath unter Elisabeth 
bei Vergleich derselben mit Märiens Handschrift gefällt batte, 
Sie sind schlecht und in französischer Sprache geschrieben, 
allein es herrscht in ihnen jene Nachlässigkeit und Natürlich
keit vor, mit der man sich vertraulich gehen läßt; sie enthal
ten eine solche Masse Einzelnheiten, daß sie nicht erfunden 
seyn können; Sir W. Knor wird seinen Fnnd in der Kllin-
kurxli lievit^v bekannt machen. 

Das Geburtshaus Shakespeare's zu Stratsort am Avon 
wird, da Mrs. Court, die Eigenthümerin, gestorben, in Ge-
mäsiheit der testamentarischen Verfügnng ihres Mannes, znm 
Verkaufe kommen. "An Kanflustigen wird es nicht fehlen; 
nur fürchtet man, daß irgend ein Krösus diese kostbare Re
liquie an sich bringen werde, um sie nach seinem Parke ln 
irgend tiner fremden Gegend transportircn zn lassen. 

Tai? Glückwunsch-Schreiben Chateaubriand's an die Prin
zessin Therese von Modena lautet! „Madame! Der Herr 
Graf von Ehambord hat mir angezeigt, wie namenlos glück
lich er geworden ist. Ich ziehe mich gewöhnlich znrück, wenn 
erfreuliche Dinge vorgehen: ich habe keine Befugnis?, dabei 
mitzusprechen. DieSmal jedoch vermag ich nicht zn schwei
gen. Empfangen Sie. ich bitte dringend darum, die Wün
sche eines Mannes, der nicht einen Augenblick aufgehört hat, 
das zu hoffen, was er hellte in Erfüllung gehen sieht. Er 
kann es sich nicht versagen, einem Freudenrnse Luft zu ma
chen, den seiner Brust entrissen zn haben er Ihnen verdankt. 
E b a t ea n b r i a n d," 

Dem üebclstande, daß die Zubereitung der Zündhütchen 
zu den Perkussionögewebren für das Leben nnd wegen des 
Gebrauchs von Quecksilber auch sonst für die Gesundheit ge
fährlich ist, soll eine Erfindung des Herrn Pelouze in Paris 
abhelfen, die in einer Mischung von gewöhnlichem Schieß-
pulver mit einer Mischung von Baumwolle oder Papierpul-
ver besteht, und die so zubereiteten Zündhütchen sollen ganz 
dieselbe Wirkung hervorbringen; Herr Pelouze hofft sogar, 
durch eine Mischung von Pulver-Baumwolle mit jeder ande
ren Substanz, als das bisherige Schießpulvcr, dasselbe Re
sultat ;» erreichen 

Nach einer von Herrn von Cormeniu angestellten Unter
suchung hat das Verbrechen der Vergiftung in Frankreich 
seit IN Iahren auf eine wahrhaft schauderhafte Weise zuge
nommein die Zahl sämmtlicher Vergiftungsproeesse in den 
letzten 10 Iabren beträgt nicht weniger als !02, während 
in den 10 Jahren vor dieser Periode nngefähr nur die Hälfte 
vorkam; etwa die Hälfte der Angeklagten wurde freigespro
chen. Die Beweggründe waren meistentheils Habsucht, Ehe
bruch und häuslicher Zwist; die meisten Angeklagten waren 
mit den Opfern ihres Verbrechens verwandt; am häufigsten 
ist die Vergiftung durch Arsenik; die Zahl der Vergiftungen, 
wo die Thäter nicht entdeckt werden konnten, beträgt'200, 
und man kann annehmen, das; eben so viele Vergiftungen 
stattgefunden haben, ohne daß man Verdacht geschöpft hat. 
Rechnet man dazu noch 30 Vergiftungsfälle durch Selbst
mord oder Unvorsichtigkeit, so kann man annehmen, daß in 
Zeit von Iii Jahren über 80(1 Menschen in Frankreich an 
Gift gestorben sind. 

Der Familie des Herzogs von Rianzares sind nenerdingö 
viele Gunstbezeugungen zu Tbeil geworden. Sein Vater, 
den viele Personen als Eseltreiber gekannt zn haben sich er
innern, wurde znm Marquis del Pinar, der ältere Bruder 
des Herzogs zum Grafen del Retamofa, Kammerherrn, Com-
thur des Ordens Jsabellens der Katholischen, Ritter des Or
dens Karl'6 «II. nnd Verwalter der Güter der Herzogin von 
Montpensier erhoben. Ein jüngerer Bruder, Geschäftsträ
ger in Venezuela, erhielt denselben Orden und den Kammer-
herrnschlüssel. Letzterer wurde auch dem Privatsekretär deö 
Herzogs von Rianzares zu Theil. Der französische Bot
schafter wird das goldene Vließ erhalten, das man ihm nicht 
zur selben Zeit wie dem Herzoge von Montpensier ertheilen 
mochte. Sein Sohn wurde zum Herzoge und Granden er
hoben, seine Gemahlin erhielt das Band Marien LonisenS 
mit kostbaren Brillanten, sein Bruder uud sein Schwager, 
den Orden Karl s III. Hundert und drei große nnd kleine 
spanische Ritterkreuze wurden an Franzosen vertheilt, die sich 
um Spanien verdient gemacht haben. 

Der Marquis von Larochejacqnelin hat einen Lotterieplan 
in Form eines Brieses an den französischen Minister des In
nern gerichtet, der, seiner Berechnung nach, den Ueber-
schwemmten eine Unterstützung von 10 Millionen Franken 
gewähren würde. Nachdem der Marquis nachgewiesen, das; 
bei der heutigen Centralisation der Staatsverhältnisse auch 
der Staat die Verpflichtung habe, den Unglücklichen zu hel
fen, geht er auf feinen Plan über, der in Folgendem besteht: 
Zwölf Millionen Loose ä I Franken geben ein Kapital von 
12 Millionen Franken. 

Das erste Loos würde gewinnen 
- zweite - - -
- dritte - - -
I I) Loose würden gewinnen 
20 -
40 - -

100 - - -
200 -
100 -

zu oruclen erlaubt. Im Namen der Eivilobewenvaltuna der ^stsceprovinzcn. 

.100,000 Fr, 
100.000 -
.10000 -

210.000 -
200.000 -
200.000 -
2.10.000 -
200.000 -
2.10,000 -

2.000.000 F^7 
Rcgicrungsrath A. Bettler. 



27. Nov. 
Die Mitauifche Zeitung 

erscheint zweimal wö

chentlich und wird am 

Mittwoch u. Sonnabend 

Abends ausgegeben. 

Mitauische Leitung. 
.^95. 

E i n u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1846 .  
Die Pränumeration be

tragt für Mitau jährlich 4, 

halbjährlich 2 Rbl. S./ 

über die Post jährlich 5, 

halbjährl. 2'/. R. S. 

I  n  l  a  n  d .  
Allerhöchster Mas. Vom 25sten Oktober. Aus das 

Ansuchen des Kriegsgouverneurs von Riga und General
gouverneurs von Livland. Esthland und Kurland, betreffend 
das Verbot der Kartoffelausfuhr aus den Ostseeprovinzen 
ins Ausland, hatte sich der Minister des Innern, nach vor
läufiger Mitteilung an den Finanzminister, mit dieser An
gelegenheit an daS Ministerkomite gewendet. Auf Grund
lage des von letzterem abgegebenen Gutachtens haben S e. 
Majestät der Kaiser, unterm 8ten Oktober Allerhöchst 
zu befehlen geruht, daß die Ausfuhr der Kartoffeln aus den 
Ostfeeprovinzen ins Ausland bis zum Isten September des 
kommenden Jahres 1847 verboten und von diesem Verbote 
nur das ausgenommen seyn soll, was die Schiffskapitäne 
der ins Ausland gehenden Schiffe als Provision mitnehmen, 
wobei für die in einen diesseits des Sundes gelegenen Hafen 
gehenden Schiffe ein Tfchetwerik, für die in einen jenseits des 
Sundes gelegenen Hafen gehenden zwei Tfchetwerik auf jeden 
Kopf der Schiffsmannschaft, den Kapitän mit eingeschlossen, 
gerechnet wird. 

A u s l a n d .  
Oesterreich. Schlesische Gränze, vom 22sten No

vember. Die revolutionäre Bewegung in Galizien wurde 
in letzter Zeit, weit entfernt, sich zu beschwichtigen, von den 
dortigen Edelleuten immer unverhüllter und öffentlicher be
trieben. Eine Zusammenkunft derselben sollte in der Mitte 
dieses Monats in Krakau stattfinden, da aber dort ein kräf
tiges Militärkommando gehandhabt wurde, schien es den Be
theiligten doch nicht räthlich, eben jetzt den Schauplatz ihrer 
Thätigkeit in dieser Stadt aufzuschlagen, und sie beschlossen, 
Wieliczka zum Versammlungsort- zu wählen. Es fand sich 
auch wirklich eine große Menge Edelleute aus allen Kreisen 
ein, und geschlossene Zusammenkünfte wurden ohne Scheu 
gehalten. Oeffentlich bezeichneten Uebermuth und Ausge
lassenheit den alten Polen-Charakter und ließen zugleich er
kennen , daß die Pariser revolutionäre Centralbehörde frische 
Hoffnungen erregt und in nahe Aussicht gestellt habe. Mit
ten in diese Aufregung fiel indeß plötzlich die Nachricht von 
der Aufhebung des Freistaats Krakau. Auf einen solchen 
Schlag war man nicht gefaßt; man hielt es für unmöglich, 
daß die drei Mächte zu einem solchen Entschlüsse die Zustim
mung Englands und Frankreichs erhalten, und für noch viel 
unmöglicher, daß sie wagen würden, eine solche Maßregel ohne 
deren Zustimmung zu nehmen. Nie geschah eine Umwand
lung ins Entgegengesetzte vollständiger und schneller, als es 
durch die eingelangte Nachricht bei der Versammlnng zu 
Wieliczka der Fall war. Die Ausgelassenheit, der offenbar 
nur vorsätzlich zur Schau getragene Uebermuth hatten ein 
augenblickliches Ende und machten 5er sichtbarsten Bestür
zung Platz, und man zog stumm und lautlos von dannen. 
Dieser Vorfall giebt einen, neuen Beweis, daß die Maßre

geln der drei Mächte in Polen ihnen von der Notwendigkeit 
aufgedrungen worden sind. 

Frankreich. Paris, den 2ksten November. Mar
schall Bugeaud hat am litten d. M, mit den Mitgliedern 
der Deputirtenkammer, die kürzlich in Afrika angekommen, 
von Algier einen Ausflug nach Blidah, Medeah, Milianah 
und Orleansville angetreten, um denselben eine Anschauung 
von der Kolonie zu geben. Aus dem Westen Halle man die 
Nachricht, daß Bu Masa, nachdem ihm der Versuch miß
lungen, in der Gegend von Tlemsen den heiligen Krieg zu 
predigen, sich von Abd el Kader gelrennt und über Schellala 
nach Südwesten gewandt hatte. General von Lamoriciere, 
der sich vor einigen Tagen nach Algier eingeschifft hat, ist 
mit Instruktionen über den Austausch der Gefangenen ver
sehen. 

Ein Schreiben aus St. Jean de Luz vom 18ten mel
det, die Gendarmen und Polizei-Agenten beobachteten seit 
einigen Tagen wieder die strengste Wachsamkeit an der gan
zen spanischen Gränze; sie hätten so eben eine zweite Be
schreibung des Grafen von Montemolin erhalten, mit dem 
Auftrag, so wachsam als möglich zu seyn. Nach dem 

war General Flores am Ilten d. M. zu Bil
bao angekommen und an demselben Tage noch über Santan-
der weiter gereist. 

—  P a r i s ,  d e n  2 7 s t e n  N o v e m b e r .  D e r  B e y  v o n  T u 
nis besuchte gestern, in Begleitung des Herzogs von Mont
pensier, das Louvre und dann alle Museen. 

—  P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  N o v e m b e r .  D e r  G r a f  v o n  P a 
ris hat an Herrn Leverrier folgenden Brief geschrieben: 
„Mein Herr! Ich habe die Himmelskarte erhalten, die Sie 
die Güte hatten mir zu senden. Es wird mir Freude ma
chen , den von Ihnen entdeckten Planeten darauf zu sehen 
Ich danke Ihnen sehr für diese Zusendung. Wie ich höre 
haben Sie einen Sohn ungefähr von meinem Alter. Um
armen Sie ihn für mich, und sagen Sie ihm, daß ich ihm 
Glück dazu wünsche, einen so ausgezeichneten Gelehrten zum 
Vater zu haben." 

Dem Bey von Tunis soll von dem Tuilerieen-Kabinet 
das Versprechen gemacht worden seyn. seine Stellung in der 
Art zu ändern. daß ihm der Titel König von Tunis zuer-
kaum werden würde. Der türkische Botschafter. Suleiman 
Ha>cha, hat nun dem Bey auch einen Besuch abgestattet 

des Bey ein- groß- R-vüe auf 
dem Marvfelde stattfinden. Vorgestern hat der Bey in St 
Cloud mier V°rstell..ng d-r „Lucia» beigmohni, und g-.' 
stern Abend b-,uchie er las Th-alr- francais, wo Mädra" 
gegeben wurde. ° 

Bei den Nationalgarden derjenigen Gemeinden des Weich-
b,ld-s von Varls, deren Ergebenheit für die Regi-runa-r-
»r°bl >st, b-merkt man -inig- Maßnahmen, welch- als W°r-
berettungen für d>- baldig- Bewaffnung drr F-slnngSirerk« 
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bet rach te t  w e r d e n ;  es werden Waffen-Inspektionen gehalten; am letzten Sonntage Abends in London angekommen ist, 
durch eine Ordre des Generalstabes werden die Nationalgar- Se. Königl, Hoheit reiste unter dem strengsten Inkognito 
disten angewiesen, ihre Waffen bei sich zu Hause zu behal- und wurde nur von dem General Montenegro und seinem 
ten anstatt sie an die Depots in ihren Gemeinden abzuge- Privatsekretär Don Nomualdo Mon begleitet. Der War
ben'; für den Grnnd dieser Maßregel hält man die Besorg- qnis von Villa Franca, Herzog von Medina Sidonia. ist 
niß, daß solche Waffenvorräthe im Fall einer Emeute in un- bereits vor einigen Tagen hier angekommen. 
rechte Hände kommen könnten. General Jacqueminot wird, Nach der IVlornin^ ?c»st hat die Königin Befehl ertheilt> 
wie es heißt, in Knrzem eine Hauptrevüe über fämmtliche in Windfor Zimmer für die Königin von Portugal nnd ihre 
Nationalgarden des Weichbildes halten, und man versichert, Familie bereit zu halten, und die Sendung des Obersten 
daß alsbald die Bewaffnung der Festungswerke statthaben Wylde hätte im Grunde nur den Zweck, die Königin nach 
solle. England einzuladen, falls sie gezwungen würde. Portugal zu 

—  P a r i s .  d e n  2 9 f t e n  N o v e m b e r .  E s  h e i ß t ,  d i e  R e i s e  v e r l a s s e n .  A n  d e r  B ö r s e  m e i n t e  m a n  i n d e ß  h e n t e ,  d a ß  d i e  K ö n i -
des Infanten Don Enrique nach Paris habe zum Zweck, die gm sich in diesem Falle wohl eher nach Wien wenden werde, 
Verwendung des Königs dafür nachzusuchen, daß ihm die Die Ouktin IZveninA Post erklärt die Nachricht für un
Rückkehr nach Madrid gestattet werde. Don Enrique soll begründet, daß ein Sohn O'Eonnell's zum General-Armen-
feine Bereitwilligkeit ausgesprochen haben, sofort seine Pro- Kommissär ernannt worden sey. — Von mehreren Punkten 
testation gegen die Vermählung der Königin zurückzunehmen, der irländischen Küste gehen Berichte über große Ueberflu-

Der Bey von Tunis besuchte gestern Mittags das Stadt- thungen ein, welche ein heftiger Sturm am 20sten d. M. 
Haus. Ueberall hat er besondere Verwunderung darüber ge- verursacht hat. Besonders in Dublin, Eork und Waterfort 
äussert, die von Napoleon begonnenen Denkmäler, wie den ist vielfacher Schaden angerichtet worden. 
Triumphbogen de l'Etoile. den Palast des Quai d'Orcai Die Kapitäne und die Mannschaft der am 22sten konfis-
und andere Gebäude, durch Ludwig Philipp vollendet zu se- cirten Schiffe der Ecuador-Erpedition sind, da man ihre Pa-
hen, da, wie er bemerkte, im Orient der Souverän, der den piere in vollkommener Ordnung gefunden hat, des Arrestes 
Thron besteige, ein unvollendetes Werk seines Vorgängers entlassen worden, 
nicht beendigt, sondern ein anderes daneben baue. Im Die englische Negierung erwartet jetzt mit Spannung den 
Stadthause wurde er vom Grafen von Rambntean empfan- Eingang der zweiten Depesche des Herrn Gnizot, die ohne 
gen. der ihm mit wenigen Worten das System der Pariser Zweifel eine Ablehnung der verlangten Entsagungen enthal-
Stadtverwaltung auseinandersetzte, wie die Stadt iu jedem ten wird. Ein solcher Akt müßte auch in der That, wenn 
Jahr für ihre Hülfsquellen sorgt, im voraus darüber ver- er rechtlich zulässig wäre, nicht in Paris, sondern in Madrid 
fügt, ihr Budget ordnet und bewilligt; dann überreichte der vor sich gehen. 
Seineprafekt dem Bey die gedruckte Sammlung dieser Bud- Der I^verpool 8tanc1.-»rcl meldet, daß die von der „Ea-
gets und Reglements und zeigte ihm die verschiedenen Pläne ledonia" ans Nordamerika überbrachten Bestellungen briti-
von Paris: die Hauptstadt in Bezug auf ihre Befestigung, scher Fabrikate ungewöhnlich bedeutend seyen. und daß. wenn 
ihre Erleuchtung und ihre Denkmale. „Ei!" rief der Bey einmal der neue amerikanische Tarif in Wirksamkeit getreten 
aus, „ich hatte unter Paris mir nur Eine große Stadt vor- seyn werde, alle Aussicht auf einen sehr ausgedehnten Han
gestellt, nun sehe ich, daß es mehrere in einer sind." Heute del mit den Vereinigten Staaten vorhanden sey. Im In
besucht der orientalische Gast das Schloß von Versailles. nern der Union habe die starke Nachfrage nach Korn, Mehl 

Mehrere Mitglieder des Kabinets sollen sich entschieden und anderen Lebensmitteln großen Wohlstand verbreitet, und 
gegen das Vorhaben des Herrn Gnizot, an die nordischen mit Grund dürfe man daher eine starke Vermehrung der 
Höfe eine Protestation gegen die Einverleibung Krakau'S zu Geschäfte mit England auch in Bezug auf die britischen Aus
richten, ausgesprochen haben. Die ministerielle be- fuhr-Artikel erwarten. 
hauptet.-die Protestatio« des französischen Kabinets werde — London, den 27sten November. Die Lords des 
die förmliche Erklärung enthalten, daß sich Frankreich nun Schatzamtes haben verfügt, daß wegen der vorläufig konfis-
srei von den Verträgen von betrachte. Auch soll daS cirten Schiffe der Ecnador-Erpedition vor Gericht die nöthi-
Projekt, Hüningen zu befestigen, nicht aufgegeben seyn. gen Schritte gethan werden, um deren Kondemnirung zu er-

Am Mittwoch war in Boulogne ein Tumult, indem das wirken. Ter „Glenelg" soll deshalb so bald wie möglich 
Volk auf dem O.uai sich der Einschiffung von Kartoffeln von Gravesend nach London gebracht werden. 
nach England widersetzte. Die Truppen mußten einschreiten, Nachrichten vom Vorgebirge der guten Hoffnung sind vom 
und nur mit Mühe gelang es, das Volk zu beschwichtigen. 7ten Oktober. Der Kaffernkrieg währte noch fort, es hieß 
Später griff der Pöbel selbst das Haus des Maire an und aber, der Generalgouverneur beabsichtige einen Ha'uptstreich. 
zertrümmerte die Fenster. Die Nationalgarde rückte aus Die Kaffern hatten sich zur Unterwerfung erboten; derGou-
und säuberte die Straßen: der Kommandant wurde durch verneur verlangte Auslieferung aller Waffen und alles ge-
einen Steinwurf am Kopf verwundet, der Unterpräfekt und stohlenen Viehes, so wie Erweiterung der britischen Grän'e. 
der Hafenkapitän gemißhandelt. Es waren Depeschen vom neuen Kolonialminister Grafen 

England. London, den 2.1sten November. Die Grey, mit Zusicherungen der nachdrücklichsten Unterstützung 
ms8 meldet die erst am 22sten d, M. Hierselbst erfolgte An- eingegangen. Oberst Somerset war über den Keiskamma 
kunft des Grafen von Montemolin mit folgenden Worten: gegangen und hatte M)0 Stück Vieh erbeutet Von den 
Wir sind zn der Anzeige ermächtigt, daß der Graf von Mon- Freiwilligen waren viele nach Hause gegangen Ueberhaupr 
temolin. oder wie er von seinen Anhängern genannt wird, ist es sehr schwer, über IO,l)00 Mann in einem Lande zu 
Se. Majestät Karloö Luis, König de jure von Spanien, unterhalten, das kaum für Fußgänger praktikabel ist; die 
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große Dürre war durch den Ende Septembers gefallenen Re
gen einigermaßen gemildert worden. Das Kriegsschiff „Jn-
fierible" hat aus England 50,000 Pfd. baar, 800 Faß 
Pulver, 2000 Gewehre und andere Vorräthe gebracht. 

Der gesetzliche Anwalt des Professors Schönbein zeigt in 
der l'imes an, daß derselbe den großen Pulverhandlungen 
Hall und Faverham das Patent seiner Erfindung verkauft 
babe, daß diese Firmen die Schießbaumwolle in großen 
Quantitäten sabriciren würden, die gefärbt seyn werde, um 
sie von anderer Baumwolle zu unterscheiden. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 8 s t e n  N o v e m b e r .  D e r  G r a f  M o n -
temolin ist hier sehr thätig und empfing vorgestern Nachmit
tags mehrere Besuche, darunter Lord Palmerston, Viskount 
Ranelagh und mehrere andere Personen, „die an den spani
schen Angelegenheiten Antheil nehmen", wie der Olods sich 
ausdrückt, der ferner meldet, daß der Graf binnen Kurzem 
die bedeuteudsten öffentlichen Anstalten und Institute Eng
lands zu besuchen gedenke. 

Der Graf von Montemolin scheint hier Vorbereitungen 
zu einer neuen Insurrektion in Spanien zu treffen. In der 
vergangenen Woche erhielten die Agenten des Prätendenten 
M)0 Infanterie- und 1500 Kavallerie-Uniformen. Er hat 
zu Sheffield und Birmingham Waffen und Munition ge
kauft, welche sofort in einen der südlichen Häfen geschickt 
wurden, um nach Spanien ausgeführt zu werden. 

Spanien. Paris, den 28sten November. Während 
aus England Nachrichten von beträchtlichen Ankäufen von 
Waffen und Uniformen für Rechnung karlistischer Agenten 
eingehen. welche dieselben nach Spanien zu schaffen beabsich
tigen, kommen uns aus Katalonien und dem angränzenden 
Nieder-Aragonien Mittheilungen zu, welche fast leinen Zwei
fel darüber lassen. daß beträchtliche Partieen von Waffen 
und Uniformen bereits wirklich dahin gelangt und Karlisten-
Abtheilungen, welche in verschiedenen Gegenden jetzt schon in 
größerer Stärke auftreten, damit bereits versehen worden sind. 

— Pa ri s, den 20sten November. (Privatm.) Ueber 
die Fortschritte des Aufstandes vernehmen wir von der Gränze 
Folgendes: Die Behörden von Puycerda sollen alle noch 
verfügbare Gendarmerie und Zoll-Karabineros den Truppen 
der Besatzung, welche bereits in der Verfolgung der Karli-
stenbanden begriffen waren, nachgeschickt haben. Die Ban
den hatten sich zn San Ouirce de Besora, einem Orte auf 
dem Wege von Ripoll nach Vich. zusammengezogen. Man 
behauptet, diese Banden hätten eine Stärke von 500 bis 
000 Mann uud ihr Auftreten mit Anzündung einiger Häu
ser begonnen. Auch versichert man als gewiß, am 21sten 
habe in der Umgegend von Bastolas, zwischen Gerona und 
Beralu, ein Znsammentreffen zwischen den Truppe» der Re
gierung und einer Karlistenbande stattgefunden. Der Kampf 
soll mit großer Erbitterung geführt worden seyn. die Zahl 
der Todteil auf Seiten der Regierungstruppen wird auf 10, 
auf Seiten der Karlisten auf 2 angegeben. Ausserdem hät
ten die Regierungstruppen auch eine Anzahl Verwundete ge
habt. Endlich ist auch die Rede von mehreren anderen Ban
den , deren jede aus ungefähr 5,0 Mann beständen, und von 
denen eine bei Barkara auf der großen Heerstraße von Fi-
gueras nach Gerona erschienen seyn soll. Einige Kompag-
nieen des Infanterieregiments „Valencia" sollen zur Ver
folgung dieser Bande ausgesendet worden seyn. Indessen 
laufen noch viel schlimmere Gerüchte um, die offenbar über

trieben stnd, weswegen ich sie auch hier nicht wiederhole, um 
so mehr, als man alle Nachrichten von der Gränze wegen 
ihres oft sehr widersprechenden Charakters nur mit äußerster 
Vorsicht ausnehmen darf. 

—  M a d r i d ,  d e n  2 - t s t e n  N o v e m b e r .  A u f  B e f e h l  d e r  
Regierung ist in den in allen Provinzen erscheinenden Amts
blättern ein Verzeichniß von „Individuen" veröffentlicht wor
den. „die den Reihen der Karlisten angehörten und aus den 
französischen Depots entflohen". Die Behörden sollen diele 
Individuen verfolgen und festnehmen und dann die Entschei
dung des Ministers des Innern abwarten. An der Spitze 
dieses Verzeichnisses steht: „Carlos Luis, Graf von Mon
temolin, Sohn von Don Carlos, entfloh am 14ten Septem
ber aus Bourges." Auch wird den Befehlshabern an den 
Küsten anbefohlen, die Ausschiffung Dom Miguel's zu ver
hindern , der einen Einbruch in Portugal beabsichtige. 

Portugal. London, den 27sten November. Die ge
stern hier eingetroffene portugiesische Post bringt Nachrichten 
a u s  L i s s a b o n  v o m  2  0  s t e n  u n d  P o r t o  v o m  2  I s t e n  
d. M., welche von einem Siege der königlichen Truppen un
ter Baron Casal über die Insurgenten unter Sa da Ban-
deira in der Provinz Minho nichts melden. Vielmehr wird 
ausdrücklich berichtet, daß Sa da Bandeira den Baron Casal 
aufs Haupt geschlagen habe, und daß Letzterer sich aus der 
Flucht nach Spanien befinde. Sa da Bandeira wollte sich 
nach Erlangung dieses Sieges mit 2000 Mann südwärts 
wenden, um seine Vereinigung mit dem Hauptkorps unter 
das Antas zn bewirken. Im Uebrigen war wenig verän
dert. Das Antas stand noch in Santarem und Marschall 
Saldanha in Cartayo. 

Am 20sten November wird in Lissabon ein öffentliches 
Konzert stattfinden . dessen Ertrag zur Equipirung der neuen 
freiwilligen Bataillone verwendet werden soll. Auch die 
Officiere des britischen Geschwaders sind in Anspruch genom
men worden und haben subskribirt. ohne aber den Zweck zu 
kennen. Die Rekrutirung geht übrigens ununterbrochen fort, 
und Saldanha's Armee wird bald auf 5500 Mann ange
wachsen seyn. 

Der Llamor puklico berichtet, Graf das Antas felbst 
habe, als ihm das Dekret zugekommen, das ihn seiner Wür
den und seines militärischen Ranges entsetze, dasselbe seinen 
Mannschaften mitgetheilt und hinzugefügt, von nun an be
finde er sich auf gleicher Stufe mit dem Geringsten im Heere; 
die Truppen hätten ihn darauf zum Geueral ausgerufen, er
klärend, da er von den Ministern der Königin abgesetzt wor
den sey, so werde er nun von den Truppen zum „General 
des Volkes" ernannt. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 8 s t e n  N o v e m b e r .  D i e  B e r i c h t e  d e r  
l'imes ans Porto vom 2 0 sten und 2 1 sten d. M. be
stätigen die Nachricht von dem Siege der königlichen Truv-
pen unter Baron Casal über die Jnsurgentenmacht unter Sa 
da Bandeira. Die übrigen englischen Blätter theilten ge^ 
stern (siehe oben) das Gegentheil mit und ließen den Baron 
Casal geschlagen über die Gränze nach Spanien geflohen 
seyn. Es dürfte aber kein Zweifel mehr seyn, daß die In
surgenten wirklich eine Niederlage erlitten haben. 

Belgien. Brüssel, den 27sten November. Aus Ant
werpen schreibt man: „Zn Folge der vielen Zufuhren, die 
wir seit einiger Zeit erhalten haben, reichen die jetzigen Räu
me des Entrepots für die Bedürfnisse des Handels nicht mehr 



aus. und die Zollbehörde sieht sich tagtäglich genöthigt. und Königsberg. an die preussischen Magazine am Rhein 
Waaren zurückzuweisen. Um diesem einerseits erfreulichen abgehen sollen. 
Uebelstande abzuhelfen, hat man die oberen Stockwerke des Schleswig, den 2ksten November. In dänischen Blät-
südlichen Pavillons der neuen Gebäude zur Aufbewahrung tern wird die Nachricht von einer anderweitigen Organisa
der Eerealien eingeräumt. Es ist dies wohl der beste Be- tion der schleswig - Holstein - lauenburgischen Kanzlei, derge-
weis für die dermalige Blüthe von Antwerpen." stalt, daß diese mit der dänischen Kanzlei in dem Grafen 

B r ü s s e l ,  d e n  2 9 s t e n  N o v e m b e r .  Z w i s c h e n  d e n  K a r l  M o l t c k e  e i n e n  g e m e i n s a m e n  E h e f  e r h a l t e n  s o l l e ,  d i e  T e -
Zesuiten und der katholischen Universität Löwen scheinen ernst- partements aber getheilt würden, wiederholt mitgetheilt. Für 
liche Zwistigkeiten ausgebrochen zu seyn; die Zöglinge des die dänischen Sachen sollten dieEtatsräthe Holm und Ussing 
Kollegiums zu Namur sollen nämlich in Zukunft nicht mehr bleiben und der jetzige Kommissär bei der jütischen Stände
nach Löwen, sondern nach Gent geschickt werden. Versammlung, Etaatsrath Bang, jetzt Mitglied der Rente-

Schweiz. Kanton Luzern. Die hiesige kath. kammer, hinzutreten. Für die schleswig-holstein-lauenburg-
Staatszeitung stellt durch einen langen Artikel in ent- schen Sachen würden der Konferenzrath Dumreicher und die 
schiedene Abrede, daß in Luzern und Rom von Paris aus Etatsräthe Baron Lilienkron und Rathgen bleiben. Der 
irgend ein Plan betrieben werde, die Jesuiten von Luzern Minister von Stemann und der Geheime Konferenzrath Oer
abzurufen. Dagegen predigt dies Blatt ganz offen die fremde sted würden Mitglieder des Staatsraths bleiben, während sie 
Intervention, indem sie dafür hält, es sey besser, die Eidge- aus der dänischen Kanzlei austreten. 
nossenschaft gehe zu Grunde, als der Sonderbund. Deutschland. Herzogthum Holstein. Der neue 

Italien. Rom, den I4ten November. Ein Besuch des Oberpräsident der Stadt Altona, Kammerherr Graf Joseph 
Papstes in der Kirche 8. kuori 6eUe mura hat zur Karl von Reventlow-Criminil, hat in diesen Tagen sein Amt 
Folge gehabt, daß das Hauptschiff, wie bereits in dem Quer- angetreten. Die Kommission des holsteinischen Oberkrimi
schiff, eine getäfelte und mit vergoldeten Zierrathen versehene nalgerichts zur Untersuchung der am 1-tten September d. I. 
Decke erhält, so daß nicht wie in der abgebrannten Basilica intendirten Volksversammlung in Nortorf hat am Iklen No
nn sichtbarer Dachstuhl das Ganze verunstalten wird. Der vember zu Rendsburg ihre Arbeiten begonnen. Unter den 
Papst hat über zwei Stunden bei Besichtigung dieses Baues von ihr bereits vernommenen Personen befinden sich der Ma-
zugebracht und mannigfache Verbesserungen angeordnet. Ge- jor von Zeska, Rittmeister von Torp, Kammerherr, Amt-
stern besuchte der heilige Vater unangemeldet das Hospital mann von Cossel, Kammerjunker von Stemann, derStände-
von S. Giacomo, wo er Alles auf das Genaueste untersuchte Abgeordnete Rohwer aus Holtdorf und dessen Sohn, Roh-
und den Kranken Trost und Geduld zusprach. wer jun., Advokat Bauditz, Vollmacht Sivers aus Nübbel 

— Ro m, den KUen November. Der Papst hat, wie und Andere. 
man aus ganz zuverlässiger Quelle erfährt, bei seinen Ne- — Freie Stadt Hamburg. Die von der Stadt 
formbestrebungen sein vornehmstes Augenmerk auf eine Fi- Hamburg in diesem Jabre allsgeführten B a g g e r - A r b e i -
nanzverbesserung des Kirchenstaates gerichtet! veraltete Ge- ten bei Blankenese haben, nach dem allgemeinen Urtheile 
setze in der Administration sollen baldmöglichst zum Vortheile der Schiffer und Lootsen, ein so günstiges Resultat herbeige-
des allgemeinen Besten bedeutend modificirt oder gänzlich ab- führt, als man es bei einer unvollendeten Arbeit dieser Arr 
geschafft werden. nur immer erwarten kann. 

—  R o m ,  d e n  I N e n  N o v e m b e r .  B i s h e r  d u r f t e n  d i e  T ü r k e i .  V o n  d e r  t ü r k i s c h e n  G r ä n z e .  v o m  l U l e n  
Studirenden auf der hier mit weltgeistlichen Professoren be- November. In Bosnien ist abermals die stets schwankende 
setzten Universität Apollinaria die Vorträge nur in der geist- Ruhe gestört worden. Die türkisch Gläubigen (in Sprache 
lichen Kleidung der Abbaten besuchen. Pius IX. erkannte, und Abstammung Serven) haben sich gegen den Wesir dieses 
daß diese nur eine unwesentliche Form enthaltende Einrich- PaschalikS empört. Dieser Aufstand ist auch jetzt, wie schon 
tung wohl Manchen vom Besuche jener ausgezeichneten An- früher öfter, an der westlichen Seite in der sogenannten Kra-
stalt abhalten möchte, und in der That fanden sich auch Viele jina ausgebrochen und hat. wie man versichert, in gan; 
dadurch genöthigt. die Vorlesungen der Jesuiten am LoUe- Bosnien, ausgenommen die Städte Serajevo und Travnik 
xinm k<onl-zi,um zu besuchen, wo man in weltlicher Tracht (Residenz des Wesirs), Anhänger gefunden. Als ersten An-
erfcheinen durfte; er hob daher vor Kurzem jenes Gesetz auf führer der Aufständischen nennt man einen gewissen Rustem 
und bewirkte so, daß eine ungemeine Anzahl junger Leute Beg von Bihatsch, Der Wesir ist an der Spitze der unter 
sosort das calcium Nomanum verließ, um sich bei der seinem Befehle stehenden regulairen Truppen und einer be-
Apollinaria inskribiren zu lassen. Der Zudrang war so deutenden Zahl bewaffneter Einwohner von Serajevo und 
stark, daß man eine bedeutende Anzahl Kandidaten wegen Travnik gegen Bai,jaluka aufgebrochen, und wahrscheinlich 
Mangels an Raum — dem aber in den nächsten Ferien wird es ihm gelingen, die Ruhe wieder scheinbar her'ustellen 
durch einen Bau abgeholfen werden wird — vor der Hand Ostindien und China. Triest. den 28sten Novem-
noch zurückweisen mußte. ber. Das britische Dampfboot „Ardent" ist heute Morqens 

Danemark. Kopenhagen, dxn 24sten November. um 5, Uhr. nach einer sehr stürmischen Fahrt von 0 Taqen 
Durch königliche Resolution vom I0ten Oktober ist der kö- und 12 Stunden von Alexandrien hier angelangt und die 
niglich preussischen Regierung eine von ihr verlangte Be- für die dritte Probefahrt bestimmten Depeschen wurden 
freiung vom Elbzoll für etwa 20.W0 und vom Sundzoll sofort durch den Courier des österreichischen "loyd weiter be 
für 42.MW Scheffel Roggen zugestanden, welche seewärts, fördert. Gleichzeitig von Alexandrien ging das Dampfboot 
die erste Partie von Rathenow ab. die andere von Danzig „Ariel" mit der ganzen ostindischen Post nach Marseille ab 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen dxr Civiloberverwaltuna der Ostseeprovmzen. Regierungsrath A. Betil er ^ 
No. 37V. 
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I n l a n d .  

Allerhöchster Ukas. Vom 4ten November. Auf den 
Antrag des Herrn Finanzministers im Ministerkomite haben 
S e. Majestät der Kaiser Allerhöchst zu befehlen geruht, 
daß durch Allerhöchst bestätigte Beschlüsse des Ministerkomi
te s vom 29. Februar und 25. April 1844, die Erlaubnis;: 
Hans, Flachs, Heede und Talg mit und ohne Brake, nach 
Uebereinkommm zwischen dem Verkäufer und Käufer, zu 
verschiffen, nach bisheriger Grundlage, noch auf drei Jahre, 
d. h. von 1847 bis 1850 verlängert werden soll. 

A u s l a n d .  

Frankreich. Paris, den 30sten November. Der Bey 
von Tunis hat gestern Versailles besucht. Unterweges hielt 
er in St^ Cloud an, um dem König sein Kompliment zu 
machen. In Versailles wurde er am Fuß der großen Schloß
treppe von dem Präsekten des Seine- uud Oise - Departe
ments, General Regnault de St. Jean dÄngely, dem Ober
sten der Nationalgarde und den Behörden der Stadt empfan
gen. Nachdem er in den Zimmern Ludwig's XI V. einige 
Augenblicke verweilt hatte, wurde er nach dem Trianon ge
leitet. Dies Gebäude schien ihm sehr zu gefallen, besonders 
bewunderte er die harmonische Vertheilung der Garten-Par-
tieen. Den lebhaftesten Eindruck aber machten auf ihn die 
großen Wasserkünste, die der König ihm zu Ehren hatte spie
len lassen. Er konnte nicht genug sein Erstaunen darüber 
ausdrücken. Dann besuchte er die Zöglinge von St. Cyr, 
die in Reihe und Glied vor ihm erschienen. Er wünschte 
ihnen Glück zu ihrer kriegerischen Haltung und sagte: „Ich 
babe in Frankreich und Paris nun schon Soldaten aller Art 
gesehen, aber hier sehe ich zum erste Male ein Regiment von 
Osficieren." Nächsten Freitag wird der Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten ein großes Konzert zu Ehren des 
Veys geben, bei welchem Auber das Orchester dirigiren wird; 
es sind 1500 Einladungen dazu ergangen, und auch die 
Prinzen werden dabei erscheinen. 

Es taucht abermals das Gerücht auf, daß Graf Mole 
Aussichten habe, mit der Bildung eines neuen Kabinets be
auftragt zu werden. Man glaubt, die Kammern würden 
nicht vor dem 12ten Januar zusammentreten. 

Der Baarvorrath der Bank von Frankreich in gemünzten 
Sorten soll von 190 ans 80Mill. Fr. gesunken seyn ; daher 
die Unterhandlung über ein Anlehen von 59 Mill. Fr. in 
Eontanlen. 

Die Brodpreise für Paris bleiben für die erste Hälfte des 
Decembers unverändert dieselben: das Kilogramm erster 
Qualität 40, zweiter Qualität 38 Cent. 

Ans Tours schreibt man vom 20sten November: Die 
zu Neuille und Chateau la Balliere stattgehabten Ruhestö
rungen haben sich am 24sten d. M. auf dem Markt von 
Chateanrenault erneuert. Die Ruhestörer bemächtigten sich 

des Getreides, obgleich dessen Preis im Sinken war. und 
verheilten dasselbe unter sich, den Sester (12 Scheffel) zu 
25 Fr. Die Behörde hat eine halbe Schwadron Lancierß 
gestern nach Chateaurenault abgesandt. Hier ist die Rube 
seit dem 23sten d. M. nicht gestört worden. Indessen sind 
gestern einige Zettel, welche neue Drohungen gegen die Be
hörden enthalten, in mehreren Vierteln gefunden worden." 

Vorgestern wurde einer der wenigen noch übrigen Gene
rale Napoleon's, Baron Merger, der vor einigen Tagen ge
storben ist, zur Erde bestattet. 

Dieser Tage starb zu Beaumont-Lezot im Arriegedepar-
tement Jean Rönnet, 102 Jahre alt. Er war 30 Jahre 
Soldat und zur Zeit des siebenjährigen Krieges bei der Ar
mee in Deutschland. In einem sehr blutigen Gefecht hatte 
er seinem Kapitän von Comminge das Leben geret^t. Die
ser hatte ihm seit dieser Zeit eine Pension gegeben, welche 
von der Familie Comminge gewissenhaft bis zum Todestage 
Jean Ronnet'S, länger als 70 Jahre hindurch, gezahlt wor
den ist. 

—  P a r i s ,  d e n  2 t e n  D e c e m b e r .  D e r  K ö n i g  k a m  g e 
stern nach den Tuilerieen und arbeitete mit seinen Minister». 
Marschall Soult hatte eine besondere Audienz bei Sr. Ma
jestät. Nach Besichtigung der Bauten, welche im Schloß 
stattfinden, kehrte der König nach St. Cloud zurück, welches 
die Königliche Familie am 19ten für diesen Winter verlassen 
wird. Am nächsten Sonnabend legt der Hof Trauer für 
Ihre Kaiserl. Hoheit die Großfürstin Maria Michailowna 
an. Am Sonntag Abend wurden in St. Cloud die Gene
rale Marbot und Merilhau und Herr Thiers von Ihren 
Majestäten empfangen. " 

Der Bey von Tunis hat vorgestern die Gallerieen von Ver
sailles besichtigt und bei seiner Entfernung 10 000 Fr für 
die Stadt-Armen zurückgelassen. Gestern Abend erschien er 
m der königlichen Loge der italienischen Oper, wo er einer 
Vorstellung d-r „Norma" beiwohnle, D-r König ha, den 
Maler Lanv.cre beaumagl, -in Porlrät des Beys an-ufer-
t,g.u, Von Herrn Gnizot sind Einladnugen z„ -in-m ten, 
^-Y zu Ehren veranstallelen Kcnz-r, (stehe oben) -um 4,en 
December ergangen, allein wie d-r bemerk, 
waren wsrlben noch nichl einmal sämmllich v-r,heilt als 
schon mehrer- Mitglieder d-S diplomalischen Korps, und da
bei d,° Gesa,idien von England nnd Oesterreich, aukündiq. 

' da? sie mch, dabei ericheinen würden, weil ihr- Rem," 
rnng.n d-n Bey als sou-eraiu.n Fürsten, wi° er in Frank-
mch b.hi.udel, wird, nich, an-rkann, Hab-,n 

hin, daß di- karlisii-
sche Lch,ld-rh-bung m v-rschiedene» Or,-„ Kataloni.ns mi, 

^"^""krnt,rnug zujammentreffc. welcher di- Ka,al°-

^ s„ch„„ z,i- Karlistenschaaren 
sucht.» >,ch,etz, bl°S zn verstärken und hätten die Einwohner 
des Land-S mch, benachteiligt, indem st- sogar >ni, G-ld 
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verschwenderisch thäten. In den Bergen scheinen ihre Haupt
korps zu seyn. wohin es schwer wäre, sie zu verfolgen. 

Ein sehr kühner Straßenraub ist dieser Tage verübt wor
den, indem zwischen Bourges und Chateaurour die Diligence 
von sechs bewaffneten, verlarvten Banditen angefallen und 
um 45.000 Fr. beraubt wurde. Die Passagiere und der 
Kondukteur konnten keinen Widerstand leisten, indem man 
ihr Leben bedrohte und sie unbewaffnet waren. Auf der 
Straße fanden sich später 4000 Fr. wieder, die sie wohl in 
der Eil vergessen haben mochten. 

Die Regierung hat einigen der zu Bloye in Hast gewese
nen Karlisten-Chefs, die man dadurch verhindern wollte, dem 
Beyfpiele des Grafen von Montemolin und vieler anderen 
Generale und Stabsofficiere folgend, aus Frankreich zu ent
weichen, die Freiheit wiedergegeben. Darunter befindet sich 
der Marquis von Valdespina, ein jetzt durch Älter, Krank
heit und häusliches Unglück gebrochener Greis, der übrigens 
noch im letzten spanischen Bürgerkriege in den baskischen Pro
vinzen eine sehr thätige und einflußreiche Rolle gespielt hatte. 
Von denjenigen karlistischen Generalen und Stabsofficieren, 
die man in Frankreich auf freiem Fuß gelassen hatte, ist kein 
einziger von Bedeutung mehr da, Alle befinden sich theils 
bei dem Grafen von Montemolin in England, theils in 
Deutschland und Italien, von wo sie wahrscheinlich Gelegen-
Heit suchen werden, nach Spanien zu gelangen, um an der 
großen karlistischen Bewegung Theil zu nehmen, die sich vor
bereitet. Nach Allem, was man darüber vernimmt, dürfte 
diese Bewegung nicht mehr lange auf sich warten lassen und 
sehr ernster Natur werden, so daß dem unglücklichen Spa
nien neue Kämpfe, neues Blutvergießen bevorsteht, nachdem 
es kaum noch angefangen hat, einiger Nuhe zu genießen. 
Man hat allen Grund, zu glauben, daß einige karlistische 
Generale bereits auf spanischem Boden sich befinden, aber 
noch verborgen halten, bis der rechte Augenblick erschienen 
seyn wird, um offen ihr Banner aufzupflanzen. 

—  P a r i s ,  d e n  3 t e n  D e c e m b e r .  A m  2 1 s t e n  N o v e m b e r  
gegen 10 Uhr fühlte man in Algier ein Erdbeben. Dasselbe 
Phänomen fand zu Scherschell ganz zur selben Stunde statt; 
aber in dieser letzteren Stadt folgten die Stöße in kürzeren 
Zwischenräumen. Während eines einzigen Tages hat man 
12, ja selbst 23 gefühlt, wenn man den Eingeborenen glau
ben kann. In der Nacht vom Sonnabend auf den Sonn
tag hatte fast die ganze Bevölkerung in den Gärten kampirt. 
Nur wenige Häuser sind nicht beschädigt worden. 

Nach dem Boniteur vom 25sten November hat 
Oberst Mac-Mahon am IKten eine sehr bedeutende Razzia 
gegen einen der nicht unterworfenen algierischen Stämme, 
die Beni-Wassin, mit welchem sich ein Theil der Uled-Ah-
med-Ben-Brahim. eines marokkanischen Stammes, verbun
den hatte, ausgeführt. Durch die Gränze geschützt, miß
brauchen diese Stämme ihre Lage und fallen in die algieri
schen Weideplätze ein. In dieser Stellung hat sie der Oberst 
Mac-Mahon überfallen; 700 oder AOO Leute, mehr als 
1000 Ochsen und 15.000 Schaafe wurden von der Gränze 
abgeschnitten, umzingelt und gefangen. 

England. London, den 2Ksten November. Lieute
nant Waghorn ist vorgestern Nachmittag mit Depeschen aus 
Rom, Neapel nnd Wien zu Blackwall gelandet. Die indische 
Post wird aus dem Wege über Trieft morgen dahier erwartet. 

—  L o n d o n ,  d e n  I s t e n  D e c e m b e r .  V o r  e i n i g e n  T a 

gen hielten die Direktoren und Vorsteher der Armen des 
Stadttheils Marylebone eine Versammlung und überzeugten 
sich durch die vorgelegten Aktenstücke und durch den Bericht 
der Todtenschan, daß kürzlich im Arbeitshause durch Fahr
lässigkeit der Beamten eine arme Frau vor Entkräftung und 
Hunger gestorben ist. Schon früher war die Entlassung des 
Inspektors beantragt worden; der Vorstand hat aber jetzt, 
da alle Beamte des Arbeitshauses nach den vorliegenden Be-
weisen pflichtwidrig und gewissenlos gehandelt haben, eine 
Special-Untersuchung ihres Verfahrens angeordnet. Die 
Firnes, welche mit Eifer die socialen Gebrechen Englands 
beleuchtet und schon oft auf die Notwendigkeit einer Reform 
der Verwaltung der Arbeitshäuser hingewiesen hat, benutzt 
den obigen Fall, um abermals die entsetzliche Härte und Ge
fühllosigkeit, womit die Armen in den meisten Arbeitshäu
sern behandelt werden, und die fast durchgängige Fahrlässig
keit und Gewissenlosigkeit der Unterstützungsbeamten zu 
brandmarken. 

Der Zustand des Dampfschiffes „Great Britain" in der 
Dundrum-Bai ist beinahe Hülflos. Der neuliche Sturm hat 
nachtheilig darauf gewirkt, und die letzten Versuche, es flott 
zu machen, sind mißlungen. Man wird sich also wohl damit 
begnügen, die Masten und die Maschine herauszuschaffen. 

Der Graf von Montemolin giebt täglich Audienzen und 
empfing gestern unter Anderen auch den Viskount Strangfort, 

Als die Nachricht zuerst in den Zeitungen erschien, daß 
Lord Palmerston einer der Ersten gewesen sey, welche den 
Grafen von Montemolin besuchten, wollte man daS Faktum 
nicht glauben. Seitdem aber ist dieser Besuch von Sr. Kö
niglichen Hoheit förmlich erwiedert worden und eine Unter
redung von einer Stunde Dauer hat in Lord Palinerston's 
Privatwohnung stattgefunden. Es ist nicht glaublich, daß 
der auswärtige Minister Englands sich sollte dazn bereit fin
den lassen, eine Insurrektion gegen den Thron eines verbün
deten Souveräns zu unterstützen, den er selbst zuerst aner
kannt und vertheidigt hat, aber jene Unterredung ist doch 
darauf berechnet, die Gerüchte hinsichtlich des beabsichtigten 
Karlisten-Aufstandes in Spanien zu verstärken, und Lord 
Palmerston scheint nicht abgeneigt, Frankreich und Spanien 
jene Politik zu vergelten, welche vor 125 Jahren Alberoni 
und Dubois auf Kosten Englands und des Hauses Hanno
ver befolgten, und welche darin besteht, mit den respektive« 
Prätendenten der beiden Kronen zu kokettiren. Die einzig 
Getäuschten in dieser Angelegenheit sind die unglücklichen 
Prätendenten selbst. Bei etwas mehr Klugheit und Will
fährigkeit hätte der Graf von Montemolin seine Nichte hei-
rathen können, und eS kann jetzt keinen Staatsmann in Eu
ropa geben, der nicht bedauerte, daß ein solches Arrange
ment nicht zu Stande gebracht worden ist. 

Spanien. Madrid, den24stenNovember. (Privatm.) 
Der französische Botschafter soll abermals Andeutungen ge
macht haben, aus denen man auf feine baldige Entfernung 
von hier schließen will. Indessen möchten diese Muthmaßun-
gen wohl nicht viel mehr als die frommen Wünsche mancher 
hochgestellten Personen seyn, die früherhin sich eine Ehre 
daraus machten, dem geringsten Winke des Botschafters wie 
einem Befehle zu gehorchen. Mehrere diefer Personen, na
mentlich ein mit der gegenwärtigen Lage äusserst unzufriede
ner Herzog und Heldmarichall, sollen häufige und dringende 
Zuschriften an gewisse Staatsmänner in Paris richten, die 
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doch schwerlich den Schilderungen erbitterter und ehrsüchti
ger Spanier größeres Zutrauen schenken werden, als den 
Berichten eines besugten Diplomaten. Daß der Gras von 
Greffen selbst des hiesigen Aufenthalts satt und müde ist. 
möchte übrigens hier Niemand bezweifeln. Von allen Sei
ten angefeindet, sieht er sich obenein in alle die kleinlichen 
Hoszänkereien hineingezogen, welche, nachdem die großen po
litischen Fragen Spaniens durch die Mitwirkung des fran
zösischen Botschafters eine freilich problematische Erledigung 
gefunden haben, die Einwohner Madrids jetzt theils belusti
gen . theils mit Unwillen erfüllen. Die Töchter des Infan
ten Don Francisko de Paula erhielten neulich von ihrer er
sten Hofdame so laute und unschickliche Vorwürfe in ihrer 
im Garten des Buen Retiro belegenen Wohnung, daß meh
rere dort lustwandelnde Personen durch das Geschrei der 
Dame und das Klagen der jungen Prinzessinnen herbeige
lockt und zu hörenden Zeugen des beklagenswerthen Auftrit
tes gemacht wurden. Nun will man wissen, daß diese Hof
dame auf den Rath des französischen Botschafters, der mit 
ihrem Gemahl befreundet ist, in der Umgebung der Infan
tinnen angestellt wurde. Ein gemäßigtes Blatt sagt in Be
zug auf diesen Vorfall: „Es dünkt uns, der beleidigte Schat
ten Ferdinand's VIl., dieses bei aller seiner Herablassung so 
streng auf Anstand haltenden Königs, müßte aus dem Grabe 
emporsteigen, um aus dem Palaste seiner Familie die Ein
dringlinge zu verscheuchen, welche die Unterwürfigkeit verges
sen konnten, die den Prinzen seines Geblüts gebührt," 

Aus dem nördlichen Portugal ging hier die amtliche 
Nachricht ein, daß der der Königin treue Baron Easal den 
Aufrührer Sa da Bandeira am Ilten vollständig schlug. 
Die Truppen des Letzteren gingen bei Anfang des Gefechts 
sämmtlich zu jenem über, worauf die Guerillas der Rebellen 
die Flucht ergriffen. — Saldanha stand am Ilten eine Meile 
?or Sautarem, ohne einen Angriff auf diefen befestigten 
Platz, in welchem das Antas mit seiner Mannschaft sich ein
geschlossen hat, zu wagen. Der Oberst Wylde traf am 
I5ten wieder in Lissabon ein, nachdem er sowohl die Trup
pen Saldanha's, als die feines Gegners, das Antas, in 
Augenschein genommen und sich mit beiden Ehefs besprochen 
hatte. — Am I4ten erschien in Lissabon ein königliches De
kret, in welchem die Personen, welche sich weigern, die No
ten der Bank zu ihrem vollen Nominalwerth anzunehmen, 
mit hohen Geldstrafen bedroht werden. 

Äelgien. Brüssel, den 2ten December, Die Herren 
F. Biolley und Söhne zu Verviers lassen selbst sür ihre 
zahlreichen Arbeiter Brod backen, welchen dadurch ein Brod 
von 0 Pfund 9 Centimes billiger als bei den Bäckern zu ste--
hen kommt. Die meisten großen Fabrikanten wollen diesem 
schönen Beispiele folgen. 

Italien. Rom, den 20sten November. Eie Haupt-
Aufgabe, welche sich das vorige Pontifikat stellte, war die 
einer Vermehrung der Funktionäre der geistlichen Kurie, so 
wie die Peripherie-Ausweitung der Kcclezja visiKjUs durch 
Anstellung neuer Repräsentanten derselben in den Bischöfen 
und Mijsionarien in xariikus, vorzüglich aber durch Repri-
stination geistlicher Institute. Zn jener Beziehung gründete 
man neue Stationen für den Katholicismus jenseits des 
Oceans, und dieselbe Tendenz rief in Rom und anderen Or
ten Italiens eine große Menge seit dem Regno d'Italia ver
lassener Klöster wieder ins Leben und machte sie aufs Neue 

zu einem Pflanzgarten des Mönchthums. Oft kam es da
bei vor, daß ein Kloster mit 150 Zellen an nicht mehr als 
10—12 Fratres oder Sorores abgegeben ward, welche ohne 
jene Tendenz bei den Konventualen ihrer Orden sehr wol'l 
hätten untergebracht werden können. Diese Praris hat nicht 
den Beifall Pius IX. Er hat nach eigener Ansicht der Lo-
kolitäten, namentlich der Nonnenklöster, deren er manchen 
Tag in letzter Zeit vier besuchte, die Ueberzeugung gewon
nen, daß die Zahl der Klostergebäude, ohne die ihrer Ein
sassen zu verringern, besser beschränkt werde. Man steht 
hier der Entscheidung dieser Angelegenheit mit Spannung 
entgegen. 

Ob in dem nächsten geheimen Konsistorium, welches der 
Papst wahrscheinlich erst im Laufs des Advents einberufen 
wird, auch Kardinals-Kreirungen, wie einige Blätter mit 
Bestimmtheit versicherten, erfolgen, das ist sehr fraglich. 
Vielmehr scheint der Papst an dem von ihm wiederholt aus
gesprochenen Grundsatze, durch neue Kardinals-Promotionen 
und das für die Promovirten nöthige Gehalt die Ausgaben
last des Staats nicht zu erhöhen, beharrlich festhalten zu 
wollen. 

Schweden. Stockholm, den 27sten November. Ge
stern Mittag fand sich im Schlosse ein junger, schlecht ge
kleideter Mann ein und verlangte mit heftigen Geberden von 
dem dienstthuenden Kammernherrn des Königs, dem Ober
sten von Peyron, daß er ihm eine Audienz bei Sr. Majestät 
verschaffe. Auf die Weigerung des Kammerherrn bedrohte 
er denselben mit einer Pistole, die er aus der Tasche zog, 
und bald darauf richtete er eine andere Pistole auf den Schloß
hauptmann, Grafen von Horn, der mit einiger Mannschaft 
von der Wache herbeigeeilt war, um ihn zu verhaften. Der 
Schuß ging los, glücklicherweise ohne Jemand zu treffen. 
Aus dem sofort mit dem Verhafteten im Polizeibürean vor
genommenen Verhör geht hervor, daß er sich Platen nennt, 
Fourier im Regiment „Dalekarlien" gewesen, ein Jahr lang 
wegen Geistesabwesenheit in dem Jrrenhospital von Danvi-
ken verpflegt worden ist, dasselbe am 20sten Mai 1845 als 
geheilt verlassen hat, alsdann zu seinen Verwandten zurück
geschickt worden ist und sich erst seit vorgestern in Stockholm 
befindet. Die beiden Pistolen waren mit Eisenschrot ver
schiedener Sorten stark geladen. Das Gutachten der Aerzle, 
welche den Verhafteten untersucht haben, bezeugt, daß sich 
derselbe in dem Zustande völligen Wahnsinnes befindet, und 
er wird demgemäß in das Hospital von Danviken gebracht 
werden. Man hat allen Grund, zu glauben, daß die Ab
sichten dieses Unglücklichen nicht so schuldvoll gewesen sind, 
als sie im ersten Augenblicke erschienen. 

In Folge der Gefahr, worin gestern der König geschwebt, 
wurde Abends im königlichen Theater während der Vorstel
lung die Absingung des Volksliedes verlangt und fand, be
gleitet von lebhaftem Hurrahrufen. statt. Die ?ost.'ocli 
Innlces.l^.iinxar theilt Folgendes über den Mordanfall 
mit.- Der ?eyn sollende Oberst von Platen war. als er vom 
Wachtmeister verlangte, ihn bei dem Kabinets-Kammerherrn 
Obersten Peyron zu melden, ungemein schlecht bekleidet und 
schmutzig, so daß, als er sein Verlangen um Audienz beim 
Könige demselben vortrug, dieser eine ausweichende Antwort 
gab und ihn auf einen anderen Tag verwies^ bestimmter 
noch wiederholte er seine Weigerung, als jener Mensch nicht 
das Geringste von seinem Anliegen bei Sr. Majestät von 
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sich geben wollte und dann sogleich ein Pistol zog und auf drei oder vier Mitglieder anwesend wären, da der Hofjägcr-
die Brust des Kammerherrn mit den Drohworten setzte: meister von Ahlefeld-Lindau zum delegirten Mitglied? er-

Meldet mich an oder ich schieße!" Der Kammerherr schlug nannt worden sey (derselbe ist bekanntlich gewählt von den 
die Mündung von sich und bemächtigte sich des Pistols, größeren Gutsbesitzern und betrat als solcher den Ständesaal, 
schickte nach Wache und nach der Polizeikammer, was der erhielt dann die Nachricht, daß er delegirt worden sey; dech 
Mörder Alles bemerkte, aber sich mit der Hand in der Ta- lehnte er diese Ernennung mit Rücksicht auf das Verfahren 
fche still verhielt. Etwa nach einer Stunde erst trat der gegen die delegirten Mitglieder der Ritterschaft ab). Endlich 
Schloßstatthalter, Graf Horn, mit Wache herein und befahl, interpellirte der Abgeordnete Or. Gülich wegen der Nichl-
den Platen zu greifen, der hinter einer Schirmwand stand Einberufung Sr. Durchlaucht des Prinzen Friedrich, als 
u n d  n u n  d a s  z w e i t e  P i s t o l  z o g ,  e s  u n t e r  d e m  A u s r u f :  A b g e o r d n e t e n  v o n  E c k e r n f ö r d e .  D e r  R e g i e r u n g  s k o m -
Stirb, Statthalter!" auf den Grafen abfeuerte, an dessen mifsär entgegnete, daß derselbe nicht angezeigt, daß die 

Wange'und Schläfe der Schuß nahe vorbeistreifte, so daß Gründe, derentwegen er früher die Wahl abgelehnt, jetzt 
er ihm das Haar versengte und in die Wand fuhr. Platen weggefallen wären. Es soll aber der Abgeordnete, wenn der 
wurde ohne sonderlichen Widerstand ergriffen und auf die an feine Stelle einberufene Stellvertreter ausscheidet, v^>n 
Polizeikammer gebracht, wo er sich unterm Verhör dreist in dem Kommissär wieder einberufen werden, denn erst, wenn 
Worten äusserte, den Beamten mit dem französischen Mini- er dann ablehnt, kann eine neue Wahl stattfinden. Bis da-
ster bedrohte u. s. w. Bei seiner Durchsuchung fand man hin hat der Abgeordnete, einmal gewählt und refpektiv beur-
ausser den Pistolen ein großes Messer bei ihm, eine Uhr mit laubt, ein Recht erworben, in der Ständeversammlung zu 
unecht goldenem Gehäuse, übel gedruckte Plakate in schlech- erscheinen. Es sand dann die Vorberathung über den Ko-
tem Schwedisch, die bezeugen sollten, sein rechter Name sey: mitebericht, betreffend die Proposition des Abgeordneten Zu
Herzog von Bourbon; ein Bündel Papiere und keinen Schil- stizrath Fries, statt. Der Präsident hat der Versammlung 
ling klingendes Geld. Auf Befragen sagte er, seine Absicht angezeigt, daß künftig auch am Sonnabende Sitzungen statt-
sey gewesen, Strafe zu verlangen für die, welche ihn 1844 finden würden. 
ins Irrenhaus von Danvik gesetzt hätten. Warum er Was- Deutschland. Herzogthum Holstein. In Unter-
fen bei sich geführt? „Ein Herzog von Bourbon gehe nie suchuiigsfachen wegen der Nortorfer Volksversammlung wur-
nnbewaffnet." Nach einer kurzen Stunde schien er Alles den um 30. November zu Kiel der Eisenbahndirektor Dietz, 
vergessen zu haben, was den Vormittag geschehen, und seine der Oberschaffner Njemojewski und einige Soldaten, Tages 
Tollheit ließ keinen Zweifel mehr übrig; die Aerzte erklär- darauf Olshaufen gerichtlich vernommen. Mehrere andere 
len ihn für wahnsinnig im höchsten Grade. Auch erkannte Kieler waren für die folgenden Tage citirt. — Der Oberge-
man ihn auf der Polizei als den vor einigen Zahren der öf- richtsadvokat Friederici und Advokat Hedde in Kiel haben, 
fentlichen Sicherheit wegen nach Danvik Gebrachten, von wo auf ihre in zweiter Instanz geführten Beschwerden, in Be
er als geheilt den 20sten Mai v. I. nach der Heimath ent- treff der gegen sie angeordneten Untersuchung, unterm 28sten 
lassen worden. Er scheint vorgestern auf einem Dampfschiff November abschlägliche Bescheide des Oberappellationöqe-
angekommen zu seyn, wurde aber erst gestern Mittag als richts erhalten. 
Reisender angemeldet, zur Stunde, da er in einem Schwei- — Freie Stadt Hamburg. Die Hamburger 
zerHause Ehokolade und zwei Gläser Madeira zu sich genom- Nene Zeitung wird mit dem Schlüsse dieses Jahres zu 
men. Gestern Nachmittag ist er wieder nach dem Jrrenhause erscheinen aufhören. Sie meldet dies an der Spitze 
abgeführt. Er ist ein Jüngling zwischen 23 und 20 Iah- ihres Blattes vom 3. December in folgender Weise: „Durch 
ren, hat an Geistesfchwachheit mehrere Jahre gelitten, doch das Plakat der königl. dänischen Kanzlei, 6. 6. 3. Novem-
ohne gewaltsame Ausbrüche. Die Kontusion des Grasen ber d. I., nnd die nachträgliche Bekanntmachung der schles-
Horn ist von geringer Bedeutung. wig-holstein-lauenburgischen Kanzlei, cl. 7. Nov. d. I. 

Nach dem ätlonblac! ist der Name des Königsmörders ist bekanntlich der Hamburger Neuen Zeitung der 
A. G, G. von Platen, geboren 1822, Sohn eines Kapi- Postdebit in den deutschen Herzogtümern und im Königreiche 
täns C. A. von Platen, und hat als Fourier im Dals-Re- Dänemark entzogen, das Halten dieser Zeitung in jenen Lan-
giment gedient. destheilen verboten und den betreffenden Aemtern, Gerich-

Danemark. Schleswig, den 27sten November. In ten n. s. w. anbefohlen worden, die in Hamburger Blätter 
der gestrigen Sitzung fanden drei Interpellationen statt. Se. zu inserirenden öffentlichen Bekanntmachnngen ferner nicht 
Durchlaucht der Herzog fragte den Negierungskommissär, der Hamburger Neuen Zeitung zugehen zu lassen, 
ob dessen nenliche Aeusserung, wodurch derselbe den Präsi- Durch dieses Verbot, über dessen Motiv wir uns nicht wei-
denten für die Berathung der Privatproposilionen verar.t- ter auszulassen brauchen, ist das Fortbestehen dieser Zeitunq 
w ö r t l i c h  g e m a c h t  h a b e ,  v o n  i h m  a u s g e g a n g e n  o d e r  a u f  A l -  e i n e  U n m ö g l i c h k e i t  g e w o r d e n .  D i e  H a m b u r g e r  N e u e  
lerhöchsten Befehl geschehen sey, indem darin eine Drohung Zeitung und A d re ß-Co mto i r-N a ch r i ch te n werden 
zu liegen scheine? Der Negierungskommissär ant- mit dem 3!sten December d. I. zn erscheinen aufhören " 
worte darauf, daß dieselbe von ihm als Organ der Regierung preussen. R h e i n pro v in z. Der die indische Post 
geschehen sey. Dann interpellirte der Kammerherr von befördernde Kourier, der die Reise von Triest nach Mann-
Ahlefeld. als Mitglied der Ritterschaft, den Regierungs- heim (wo er am 30sten November, Nachmittags 5'/ Ubr 
kommissär dahin: Weshalb die Ständeversammlung nur eintraf) in 58  ̂Stunden zurückgelegt halte kam am Ist?,! 
durch drei Mitglieder aus der Ritterschaft vertreten sey? Der December um 4 Uhr Morgens durch Koblenz und hoffte am 
Negierungskommissär erwiederte: er wisse nicht, ob folgenden Tage gegen Mittag in London zu sevn, 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivilobcrverwaltung der Oftseeprövinzcn. Regierungörach A. Bcitlcr 
wo. 382. 
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I n l a n d  
St. Petersburg, den 23sten November. Zu der Sie

gesnachricht aus dem Kaukasus (vergl. No. 91 dies. Zeitung) 
g i e b t  e i n e  P r i v a t k o r r e s p o n d e n z  d e s  K a w k a s  a u s  D a g e 
stan vom Iliten Oktober noch folgende Details: 

Als Generallieutenant Fürst Bebutow erfuhr, Schamil 
sey mit etwa 15,000 Mann über Zudachar nnd Chodschal-
Machi in die Dörfer der akuschinschen Gemeinde und bis 
nach Gubden, in der Herrschaft Schamchal, vorgedrungen, 
bracherauf, erreichte in Eilmärschen am 12ten das Dorf 
Kulezma, am 13ten Aimaki und kam am I4ten nach Lawa-
schi, wo ihm die Kunde ward, daß sich Münden und Aku-
schinzeu aus verschiedenen Ortschaften Schamil bereits un
terworfen und in bedeutender Zahl in Ulluaja zusammenge
zogen hätten. Schamil selbst nahm mit einer starken Hee-
resabtheilung und vier Geschützen in dem volkreichen. durch 
seine Lage geschützten, Dorfe Kutischi (Kutaschi im früheren 
Berichte) eine Seitenstellung ein. 

Obwohl durch den Marsch nach Akuscha unsere Truppen 
der Gefahr eines feindlichen Angriffes von der Flanke her 
ausgefetzt wurden, war doch auch andrerseits, wenn sie un-
thätig blieben, zu besorgen, daß Schamil im dagestanschen 
Bezirke festen Fuß fasse. Um Letzteres zu verhüten, ent
schied sich Fürst Bebutow für die Offensive. 

Durch eine Bewegung gegen das Dorf Ulluaja wurde, 
auch im allergünstigsten Falle, nicht viel erreicht; wollte 
man die Landschaft vollständig beruhigen, mußte man not
wendigerweise den feinlichen Trupp, den Schamil persönlich 
befehlichte, verjagen. Dies zu bewerstelligen. rückten un
sere Truppen in der Morgendämmerung des IZten Oktober 
aus Lawaschi zum Sturme gegen Kutischi. 

Links wurde der erste Angriff gegen den Aul von zwei Di
visionen des Dragonerregiments „Kronprinz von Würtem-
bcrg" , die Oberstlieutenant Obuchow kommandirte, aus
geführt ; die Spitze hielt die zweite Eskadron unter dem 
Stabskapitän Fürsten Matfchabel 0w. Auf der rechten 
Seite stürmten Freiwillige des apscheronschen Regiments, die 
der Major dieses Regiments Rauten berg und die dritten 
Bataillone des dagestanschen und des apscheronschen Regi
m e n t s ,  u n t e r  d e n  M a j o r s  S s o i m o n o w  u n d  B e r g -
m a n n. *) 

Der Sturm gelang vollständig! Sowohl der in Kutischi 
stehende Feind als auch die uns im Rücken von Akuschi her 

*) Die Dragoner verrichteten Wunder der Tapferkeit; auf 
ihren Pferden sitzend stürmten sie die Festung und kämpf
ten im Handgemenge; wenn es noth that, saßen sie ab 
nnd drangen sodann wieder zn Pferde in geschlossenen 
Gliedern auf die im Rücken heranziehenden feindlichen 
Schaaren ein. Ihr tapferer Angriff auf die Massen der 
Münden wurde mit vollständigem Erfolge gekrönt. 

folgenden Schaaren wurden aufs Haupt geschlagen, und noch 
auf dem Wahlplatze erschienen Abgesandte des ganzen dar-
ginschen Bezirks , dessen Unterwürfigkeit zu erklären. 

Eine Gebirgs-Kanone, 21 Munitionskasten mit Muni
tion, viele Feldzeichen, Schamil's Streitart und 300 Ge
fangene sind die Trophäen dieses Sieges. Der Feind ließ 
gegen 800 Todte auf dem Platze. Der Verlust an Todten 
und Verwundeten auf unserer Seite beläuft sich etwa auf 
100 Mann. 

Nach dieser Niederlage suchten die feindlichen Haufen ihr 
Heil auf der Flucht und zerstreuten sich in verschiedenen Rich
tungen. Ein Theil derselben wandte sich gegen das Dorf 
Kuni, dessen Bewohner, mittlerweile von dem Schicksale 
Schamil's benachrichtigt, die Flüchtigen nicht nur nicht auf
nahmen. sondern gegentheils sie verfolgten und ihnen die 
Gefangenen aus Zudachar und Chodfhal-Machi, so wie die 
geraubten Vieheerden wieder abnahmen. 

Am meisten durch Umsicht und Tapferkeit ausgezeichnet 
haben sich bei dieser glänzenden Waffenthat: der Chef der 
Infanterie, Generalmajor Fürst Kudafchew, der Chef der 
Kavallerie, Oberst des grusinischen Grenadierregiments Fürst 
Orbelian 1., der Kommandeur des apscheronschen Infan
terieregiments. Oberst Fürst Orbelian. der Oberquartier-
meister des Detaschements, Oberstlieutenant vom General
stabe Kap Herr, und der Chef der Artillerie des Detasche
ments , Kapitän Lag 0 da. 

Von der kaukasischen Linie ist eine andere günstige Nach
richt eingegangen. Eine zahlreiche Abtheilung kabardini
scher Abreken ist aufgerieben und der bekannte Mahomet Ku
denetow ist dabei umgekommen. Diese Rotte war aus der 
Tschetschna ausgezogen und machte, sich in einem Verstecke 
haltend, die Heerstraße so wie die große Kabarda mehrere 
Tage durch Räubereien unsicher. Gegen sie sandte Oberst 
Chliupin den Kapitän Dawüd 0 wski mit Kosaken und 
den kabardinischen Milizen, dem es endlich auch gelang, sie 
zu treffen und in einem Aul zu umzingeln. Die Abreken 
wollten sich nicht sogleich ergeben und versuchten mit dem 
Degen in der Faust sich einen Weg zu bahnen; die meisten 
jedoch blieben auf dem Platze, viele wurden gefangen und 
nur wenige konnten sich durch die Flucht retten und verber
gen. Auch ihrer wird man bald habhaft werden 

So sind von den vier bedeutendsten Parteigängern in der 
Kabarda. .auf deren Aufforderung Schamil seinen Zug dort
hin unternahm, zwei umgekommen: im Sommer fiel Ko-
shuikow und jetzt Kudenetow. 'In beiden Fällen haben die 
Kabardiner selbst mitgewirkt. 

Warschau den -l.en December (22sten November, 
S e . K a . s e r l ,  H o h e , !  d . r  G r o ß f ü r s t  T h r o n f o l g e r  
ü Seiner Rückreise von Wien nach Si, Petersburg ge
stern Nachnntiag hier angekommen und im Palast Belvedere 
abgestiegen. " 
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A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 4ten December. Der von 

der Verwaltung der Bank von Frankreich gefaßte Entschluß, 
sich an die Bank von England zu wenden, um von dieser 
ein Anlehen von 2 Millionen Pfd. Sterl. in Silbergeld oder 
Silberbarren zu erhalten, hat in den Handelskreisen große 
Sensation gemacht, da man darin den überzeugendsten Be
weis von der allgemeinen gedrückten Lage des Platzes in 
finanzieller Beziehung findet. Die Bank von Frankreich hat 
sich bereits genöthigt gesehen, ihren Diskonto übermäßig zu 
erhöhen, da sie sich nicht gut weigern konnte, die Effekten zu 
diskontiren, welche ihr unter der Garantie der angesehensten 
Häuser von Paris präsentirt wurden und die einen fünf- bis 
sechsmal größeren Belauf als gewöhnlich ausmachten. Wie 
es heißt, hat die Bank von England den Vorschlag gemacht, 
die eine Hälfte der gewünschten Summe in Silber und die 
andere Hälfte in Gold zu liesern. Sie selbst hat nur 2'/^ 
Mill. Pfd. Sterl. in Silber vorräthig, während ihre Reserve 
in Gold sich aus mehr als 13 Mill. Pfd. Sterl. beläuft. 
Obschon in England bei weitem die meisten Zahlungen in 
Gold entrichtet werden, so könnte doch die Londoner Bank 
sich nicht mit dem unbedeutenden Vorrathe von '/z Mill. Pfd. 
Sterl. in Silber begnügen. Es hat sich nunmehr das Ge
rücht verbreitet, die Bank von Frankreich werde in Folge 
dieses Verhältnisses nur eine Million Pfd. Sterl. (25 Mill. 
Fr.) bei der Londoner Bank entlehnen und habe jetzt Unter
handlungen in Amsterdam eingeleitet, um sich dort die übri
gen 25 Millionen Fr., deren sie noch bedürfte, zu verschaf
fen. Das Anlehen der Bank von Frankreich wird auf sechs 
Monate gegen eine Vergütung von 3 Procent abgeschlossen 
werden, mit der Besugniß jedoch, es nach drei Monaten wie
der zurückzahlen zn können. 

Der österreichische Ingenieur Negrelli, General-Inspektor 
der Kaiser Ferdinands-Nordbahn, befindet sich seit einiger 
Zeit in Paris, wohin er berufen worden,, um die verschie
denen Pläne französischer und britischer Ingenieure für die 
Durchstechung des Isthmus von Suez zu prüfen. Es heißt, 
es bestehe ein Projekt, nach welchem Mehmed Ali einwillige, 
dieses großartige Unternehmen durch eine unter den Auspi-
cien der Negierung von Frankreich, England und Oesterreich 
gebildete Kompagnie, welche jedoch von ilun selbst unmittel
bar abhängig seyn würde, ausführen zu lassen. 

Englische Schiffernachrichten melden aus Otaheiti, daß 
die Franzosen bei einem Ueberfalle von Seiten mehrerer Po
sten der Patrioten mit blutigen Köpfen abgewiesen worden. 
Ueber den Kapitän Bonard von der Fregatte „Urania" war 
Kriegsgericht gehalten, weil er die Bewohner von Huahine 
ohne Befehl angegriffen hatte. Er wurde jedoch freigespro
chen. Die Patrioten gaben den Verlust der Franzosen ans 
2l>lt Mann an Todten und Verwundeten an, was aber für 
übertrieben gehalten wird. Die Verheerungen, welche die 
Franzosen an den Brodbaumpflanzungen und anderen der 
Bevölkerung den Lebensunterhalt liefernden Kulturen an
richten , um dieselbe durch Noth zur Unterwerfung zn brin
gen, werden als sehr bedeutend und ganz im Style der al
gierischen Nazzias geschildert. 

Die Freihandelspartei hat ein Journal zur Vertheidigung 
ihrer Ansichten gegründet, dessen erste Nummer unter dem 
Namen „Freier Austausch" (litire e^angs) eben erschienen 
ist; die oberste Leitung hat Herr Bastiat; bei der Redaktion 

sind Blanqui, M. Chevalier, Faucher und H, Sav bethei-
ligt. 

—  P a r i s ,  d e n  ö t e n  D e c e m b e r .  V o r g e s t e r n  w u r d e  i n  
St. Cloud von der Gesellschaft der komischen Oper im dor
tigen Schloßtheater Auber's „Gesandtin" aufgeführt, wozu 
der Bey von Tunis und eine große Anzahl anderer Gäste 
eingeladen waren. 

Herr Gnizot hatte vorgestern nach Beendigung eines Mi
nisterraths eine lange Konferenz mit dem österreichischen Bot
schafter , Grafen Appony, worauf ein Kourier nach Wien 
abgeschickt wurde. 

Die französische Expedition nach Japan hat kein Glück ge
macht. Admiral Cecil stieß auf allen Punkten, wo erinit 
den Landeseinwohnern in Verkehr zu treten suchte, auf Bak
terien und Militär, die seine Landungsversuche stets abwie
sen. .Er soll dabei sogar einige Verluste erlitten haben. 

Die Liste der Ortschaften, wo Unruhen wegen der Lebens-
mittel-Theuerung ausgebrochen, wird immer größer. 

Das Journal lies Debüts hält Herrn Waghorn für ge
schlagen. Von sechs Probefahrten, die auf Kosten der eng
lischen Negierung mit ausserordentlicher Sorgfalt veranstaltet 
worden, seien drei zu Frankreichs Gunsten ausgefallen, und 
die Linie über Marseille werde, bezüglich der indischen Post, 
den Sieg über Trieft davontragen. Es sey dies um so wahr
scheinlicher, wenn die Eisenbahn von Marseille bis Paris 
fertig seyn werde, wozu sreilich noch mindestens zwei Jahre 
erforderlich sind. 

Wie der National mittheilt, hat die Verheirathung des 
Herzogs von Montpensier dazu Veranlassung gegeben, daß 
die Königin Christine in der Person ihreS Intendanten vor 
den französischen Gerichten verklagt worden. Die Gräfin 
Bresson habe nämlich in Paris, während ihr Gatte in Ma
drid als Heirathsstister thätig gewesen, unter der Hand eine 
Menge der prächtigsten Dinge für den spanischen Hof zu be
sorgen gehabt, und unter Anderem auch bei einem Kaus-
manne für 22,WO Fr. dergleichen mit der Bedingung sofor
tiger Rückgabe ausgewählt, wenn sie in Madrid nicht gefal
len sollten. Das letztere sey der Fall gewesen, der Kauf
mann aber habender bedungenen sofortigen Rückgabe vergeb
lich entgegengesehen, und von einem Tage zum anderen ver
tröstet, sey ihm erst vor wenigen Tagen das Anlangen der 
Spitzen angezeigt worden. Jetzt aber verweigere er die Zu
rücknahme nach so langer Zeit und wolle den Kauf als gül
tig betrachtet und sich bezahlt wissen. 

Die Legitimisten des Faubourg St. Germain sollen die 
Nachricht erhalten haben, daß der Herzog und die Herzogin 
von Bordeaur demnächst in London eintreffen würden. Ste 
sollen sogar behaupten, Lord Palmerston selbst habe den Her
zog von Bordeaur einladen lassen, seinen beständigen Auf
enthalt in England zu nehmen. 

Der Bey von Tunis will einen seiner Söhne hier lassen, 
um sich wissenschaftlich auszubilden. 

England. London, den 2ten December. Das mir 
Beschlag belegte Schiff „Glenelg" wurde vorgestern durch 
drei Dampfschiffe von Gravesend nach Blackwall geschleppt, 
wo es jetzt vor Anker liegt. Wenn dasselbe sammr den zwei 
anderen saifirten Schiffen „Monarch" und „Neptun", welche 
zusammen den Hauptbestandtheil des Geschwaders bilden soll
ten, ans welchen Flores seine angeworbenen Truppen nach 
Central-Amerika bringen wollte, zur Konfiskation verurtheilt 
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wird, was fast unzweifelhaft ist, so werden die Pläne des 
Generals Flores gegen die friedliche Republik Ecuador schwer
lich zur Ausführung gelangen können. Der (Zlods theilt 
mit. daß sich am Bord des „Glenelg", welcher zum Flag
genschiff der Expedition bestimmt war, etwa 250 sogenannte 
Auswanderer. d. h. für die Erpedition angeworbene Solda
ten , und 8 Officiere befinden. 

—  L o n d o n ,  d e n  4 t e n  D e c e m b e r .  D i e  " I ' i m e s  t h e i l t  
ein mit dem Dampfschiff „Britannia" aus Boston vom 
lOten v. M. eingegangenes Privatschreiben mit. ohne dessen 
Authenticität verbürgen zu wollen. Es enthält einen Aus
zug aus den »oston-lirnes, wo man folgende telegraphische 
Mitteilung aus New-York erhalten hatte: „Etwas später 
aus Meriko. Santana hat 2 Millionen Dollars wegge
nommen. die für englische Kapitalisten bestimmt waren. Das 
Geld war unterweges nach Tampiko, um an Bord zweier 
britischen Dampfschisse gebracht zu werden. Wieder ein Ne-
volutionsversuch in der Stadt Meriko zu Gunsten eines An
schlusses an die Vereinigten Staaten (soll wohl heißen: der 
Föderalisten). Präsident Salas redete den Pöbel an und 
beruhigte ihn. Zwietracht im Kabinet heimlich beigelegt. 
Der „Great-Western" nicht angelangt." 

Australien wird ein immer wichtigeres Besitzthum. Zu 
Fremantle hat ein Herr Davey die Entdeckung von Kupfer-
Erz gemacht, die eine reiche Ausbeute von Mineralschätzen 
verspricht. 

Spanien. Madrid, den 2ksten November. (Privatm.) 
Die Negierung hat den Staatsanwalt. der als Kläger für 
den Grafen Bresson gegen den l^mxc» aufgetreten, von den 
Gerichten jedoch als solcher abgewiesen worden war, seiner 
Stelle entsetzt. Ob der französische Botschafter sich mit die
sem neuen Beweise der Nachgiebigkeit der Minister begnügen 
Werve, läßt sich noch nicht ermitteln. Seine Abberufung von 
hier soll vorzüglich von der noch zweifelhaften Erledigung 
des Botschafterpostens am römischen Stuhl abhängen, diese 
aber wiederum durch den gleichfalls problematischen Eintritt 
des Grafen Rofsi in das Ministerium bedingt seyn. Der 
Einfluß des Grafen Bresson auf das diesseitige Kabinet mag 
noch immer der frühere seyn, die Königliche Familie scheint 
sich ihm aber zu entziehen. Die Hofdame der Töchter des 
Infanten Don Francisko de Paula hat in Folge des unge
bührlichen Auftrittes, dessen ich in meinem vorigen Briefe 
erwähnte, ihre Dienstentlassung erhalten, und es heißt, ihr 
Gemahl, der Jntrodukteur des Ambassadeurs. Herr Arana, 
der bisher dem französischen Botschafter als Vermittler mit 
der Eamarilla diente und erst letzthin durch den französischen 
Hof glänzend belohnt wurde, würde ebenfalls seine Stelle 
verlieren. Durch den Infanten Don Enrique, dessen An
kunft man binnen weniger Tagen entgegensieht, wird die dem 
Einflüsse der Königin Christine und den Anmaßungen des 
Herzogs von Rianzares entgegenarbeitende Partei wohl noch 
verstärkt werden. Wie man über Letzteren gegenwärtig sich 
hier äussern darf, möge folgende Stelle aus einem vorge
stern im LIamor erschienenen Artikel darthun: 

„ . . . Daß Herr Mustoz, da er einmal zum Herzog er
nannt ist. nun auch Generalmajor, Generallieutenant, Feld
marschall, Prinz und viel mehr zu werden suche, daß einer 
seiner Brüder sich zu den höchsten Stellen der Diplomatie er
hebe. daß ein anderer Deputirter und dann Minister werden 
wolle, überrascht uns nicht. Was uns mit Unwillen und 

Schamgefühl erfüllt, ist, daß es Rathgeber der Krone gebe, 
und zwar unter einer konstitutionellen Regierung, welche 
dergleichen übertriebene Anmaßungen zulassen und begünsti
gen. Auf diese Leute, welche sich so weit demüthigen, beu
gen und erniedrigen, daß sie einem Günstlinge als geschmei
dige und unterthänige Werkzeuge dienen, muß alle Verant
wortlichkeit sür solche Mißbräuche fallen" u. s. w. 

Der Er-Präsident des Freistaats Ecuador, General Flores, 
traf am Ilten mit seinem „Generalstabe" inSantander ein. 
Am 19ten kamen etwa 350 Mann seiner in Spanien ange
worbenen Soldaten dort an, und an demselben Tage lief ein 
Schiff mir 170 Soldaten, die an dem Aufstande in Galicien 
Theil genommen hatten und für Flores in Portugal ange
worben wurden, in den Hafen ein. Am 21sten kamen noch 
400 Mann an, von denen die meisten unter Don Karlos 
gedient hatten und nach Frankreich ausgewandert waren. 
Sämmtliche Mannschaft wurde in Kasernen und Ställen un
tergebracht. Der Gouverneur ließ die Straßen durch Pa-
truillen durchziehen. Dcr Konsul des Freistaats Ecuador 
legte vor den Behörden Protest gegen die Einschiffung jenes 
Gesindels ein. 

Italien. R o m, den 24sten November. Der heilige 
Vater hat ein allgemeines Jubiläum ausgeschrieben; dasselbe 
wirv zu St. Johann im Lateran und bei Sancta Maria Ma
jor begangen und währt drei Wochen, vom zweiten Advem-
Sonntage oder dem Oten December bis zum 27sten desselben 
Monats, oder dem Feste des Apostels St. Johannes. Die 
damit verbundenen Jndulgenzen (plenissima omnium xec-
catorum inäulßentia) können aber unter Erfüllung der vor
geschriebenen Bedingungen (zweimal Kirchenbesuch und An
dacht, dreimal Fasten, Almosengeben, Beichte und Empfang 
des heiligen Abendmahls) gleichzeitig auch ausser Rom er
langt werden. und sie sino selbst den Seefahrern und Rei
senden, wenn sie nach ihrer Rückkehr sich des allgemeinen Ab
lasses theilhastig machen wollen, oder anders Verhinderten 
vorbehalten. Das apostolische Ausschreiben ist vom 20sten 
November und vom Kardinal Lambrnschini unterzeichnet. 

—  R o m ,  d e n  2 8 s t e n  N o v e m b e r ,  E i n  g e s t e r n  A b e n d  
aus Messina hier eingegangenes Schreiben enthält folgende 
schreckliche Nachricht über jene sonst so glücklichen Gefilde Si-
ciliens: Bereits am 28steu Oktober fiel in der Gegend von 
Melazzo und Barcelona (am Golf von Messina) ein heftiger 
Regenguß, der durch seine Stärke manchen Schaden anrich
tete. Es regnete fort, bis am 2. November sich der schwarz 
umzogene Himmel auf eine so furchtbare Art entlud, daß 
unter fortwährenden Strömen bis zum 5ten November die 
ganze blühende Gegend auf eine wahrhaft schaudervolle, die 
schreckliche Katastrophe vom 30. September unendlich über
treffende Art verwüstet war. Das Unglück breitete sich über 
die ganze Provinz Messina aus. Fünf Flüsse, die dort in 
einer 40 Miglien breiten Ebene fließen, der Meri, Pozzo 
de Gotto, Barcellona, Termini und Mazzarrä, traten der
maßen aus, daß der Schaden. den dies gräßliche Unwetter 
anrichtete, auf mehr als 2 Millionen Uncien (d. h. 5 Mill. 
Skudi) geschätzt wird. Viele kleinere Ortschaften sind gänz
lich vertilgt. Die früher so fruchtbare Ebene zwischen Me
lazzo und Santo Pietro ist ein gewaltiger See, aus dem 
man mit Barken fährt. Es galt bisher das alte Sprüch
wort in Sicilien, es gäbe in diesem Lande drei Wunder: n» 
morne (der Aetna) — unsfoine(diLentini) und un xonts 



484 

(di Catelabiano). Diese Brücke von Catelabiano war ein 
Riesenwerk des Alterthums, das bereits dem Laufe zweier 
Jahrtausende getrotzt hat. Doch bei der über alle Begriffe 
furchtbaren Wassersluth, die von den Gebirgen herabströmte 
und sich mit der von der Ebene vereinte. ist selbst diese un
geheure , für eine Ewigkeit gebaute Brücke zertrümmert und 
zersprengt worden. Die ungeheuren behauenen Felsstücke, 
welche die Erbauer angewendet hatten, waren durch die ge
waltigsten Eisenverbindungen gehalten: von diesen Eisen
bändern sind gegen 2(100 Q-uintali (d. h. 500,000 röm. 
Pfund) herausgedrückt und fortgeschwemmt worden. Die 
Folgen dieser grauenvollen Verwüstung für die Bevölkerung 
sind schrecklich, da alle Vorräche an Mehl und Früchten 
durch die entsetzlichen Fluthen weggeführt und vernichtet sind. 
Viele der Aermeren sehen dem Hungertode entgegen. Die 
Anzahl der Umgekommenen wird auf 7 oder 8 angegeben, 
eine verhältnißmäßig geringe Zahl, weil der furchtbare Guß 
am Tage begann und nicht, wie am 30. September, Nachts. 

Dänemark. Schleswig, den 20sten November. Die 
Abendsitzung am gestrigen Tage bot unter dem Vicepräsiden-
mi eine Täuschung dar. Mau erwartete, daß das Gutach
ren über die Verfassungsproposition verlesen werden würde. 
Der Berichterstatter, Etatsrath Falk, hatte beim Schluß der 
Morgensitzung schon gegen die Anberaumuug der Abend-
sitzung protestirt; doch wollte der Präsident dieselbe nicht 
aussetzen. Die Mitglieder erschienen, auch Se. Durchlaucht 
der Herzog von Augustenburg. Der Berichterstatter wurde, 
nach Verlesung des Protokolls, vom Vicepräsidenten zur 
Mitteilung des Gutachtens aufgefordert. Derselbe erklärte 
aber, daß er das Gutachten erst den Nachmittag empfangen 
habe, daß er dann in einem Konnte gewesen und es daher 
noch nicht durchgelesen habe. Die Aufforderung von Seiten 
Sr. Durchlaucht führte zu keinem Resultate. So blieb die 
Sache beruhen, so daß man nun erwartet, daß der Bericht
erstatter heute das Gutachten verlesen wird. Andererseits 
sagt man, daß der Regierungskommissär sich bemühen solle, 
diese Sache wo möglich noch hinauszuschieben. Derselbe 
sieht wohl ein, daß, sobald dieses Gutachten verlesen worden 
ist, die Entscheidungsstunde nahen muß, wenn die Regierung 
dabei beharrt, den Ständen indirekt das Petitionsrecht zu 
entziehen. Wenn die Interpretation des §. 50, wie die Re
gierung sie giebt, dieses offenkundig zeigt, so wird der letzte 
Zweifel schwinden, sobalv sie. konsequent verfahrend, die 
Gutachten über die gestellten Privatpropositionen nicht ent
gegennehmen wird. Wie man sagt, werden die Diskussio
nen über die Privatpropositionen von nun an nicht mehr in 
der Stände-Zeitung erscheinen. 

—  S c h l e s w i g ,  d e n  3 0 s t e n  N o v e m b e r .  D i e  s ä m m t -
lichen nunmehr fertigen und genehmigten Petitionen und 
Gutachten der Versammlung, sowohl die über Privatpropo
sitionen , als auch die über königliche Gesetzentwürfe, werden 
noch heute Abend ausgefertigt und dem königlichen Kommis
sar zugestellt werden. Nach dem bisher von dem Letzteren 
eingehaltenen Benehmen, so wie nach der von der Regierung 
angenommenen Interpretation des H. 50 der Verordnung 
vom 15ten Mai 1834, kann es kaum zweifelhaft seyn, daß 
der Kommissar die auf Privatpropositionen begründeten Pe
titionen als „gesetzwidrig aus formellen Gründen" zurück
weisen wird. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwalrung der Ostseevrovinzen. 
No. 304. 

—  S c h l e s w i g ,  d e n  2 t e n  D e c e m b e r .  E s  i s t  i m  h ö c h 
sten Grade auffallend, daß der Kommissar noch immer nicht 
über die Annahme oder Nichtannahme der bereits vorgestern 

ihm übergebenen Petitionen sich erklärt hat. In dem Be
gleitschreiben . mit welchem der Präsident vorgestern Abend 
sowohl die von der Ständeversammlung ausgegangenen Pe
titionen , als auch die bis jetzt fertigen Gutachten über kö
nigliche Gesetzentwürfe dem Kommissar übersandte, ersuchte 
er den Letzteren, theils den Empfang zu bescheinigen, theils 
aber mit Rücksicht auf die früher von ihm über die Gesetz
widrigkeit der Petitionen abgegebenen Erklärungen sich so
fort darüber zu entscheiden. -ob er diese Petitionen an den 
König befördern oder zurückweisen werde. Auf dieses Schrei
ben ist bis heute Abend spät, nachdem der Kommissar mehr 
als volle zwei Tage Zeit gehabt hat, sich zu erklären über 
ein Ereignis;, welches sich wenigstens seit vierzehn Tagen 
mit Bestimmtheit voraussehen ließ, keine Antwort erfolgt. 
Gestern war keine Sitzung der Ständeversammlung. Auf 
heute Vormittag war eine Sitzung angesetzt. Als aber bis 
10 Uhr heute Morgen noch keine Antwort vom Kommissar 
eingetroffen war, setzte der Präsident die Sitzung aus und 
schrieb dem Kommissar, daß, weil er ihm bis jetzt nicht auf 
das vorgestrige Schreiben geantwortet, heute keine Sitzung 
gehalten werde. Auch hierauf hat der Kommissar nicht ge
antwortet. Manche wollen hierin den Anfang eines Ein
lenkens von Seiten der Regierung sehen und erwarten, daß 
der Kommissar über die Annahme der Petitionen vorläufig 
eine ausweichende Antwort geben oder vielleicht sich erst nä
here Instruktionen aus Kopenhagen einholen wird. Bis eine 
bestimmte Antwort des Kommissars über die Annahme oder 
Nichtannahme der Petitionen erfolgt, wird die Versammlung 
vorläufig ihre ganze Thätigkeit suspendiren. 

Deutschland. Freie Stadt Hamburg. Am 5ten 
December war die Elbe bei und unterhalb der Stadt Ham
burg noch frei vom Eise uud die Schifffahrt demnach unbe
hindert. Die Luft war trübe, aber gelind. 

—  K ö n i g r e i c h  B a y e r n .  A m  I  O t e n  N o v e m b e r  s t a r b  
zu München im 70sten Lebensjahre der königl. quiescirte Li
thographie - Inspektor Theobald Sennefelder, der letzte der 
fünf Brüder des Erfinders der Lithographie, 

—  W e i m a r ,  d e n  O t e n  D e c e m b e r .  D i e  S t a d t  W e i 
lar bei Eisenach, von etwa 1100 Einwohnern, war im vo
rigen Monate vom Typhus so stark heimgesucht, daß ziem
lich der sechste Theil der Bevölkerung krank daniederlag. 
Ausser klimatischen Ursachen nimmt man an, daß die Krank
heit besonders dadurch so um sich gegriffen, daß die Einwoh
ner die Kartoffeln zu frühzeitig eingeärndtet und der Genuß 
der unreifen Frucht die Krankheit sehr besördet habe. Um 
die Noch daselbst zu lindern, hatte Ihre Kaiserl. Hoheit die 
Frau Großherzogin zur Unterstützung der Kranken und Hüls
losen sogleich eine Dampfküche mit Vorrächen an Viktualien 
dahin gesendet, so wie sich auch der milde Sinn der Eisenacher 
und Weimaraner durch zahlreiche Unterstützungsbeiträge, 
wie immer, sehr thätig zeigte. 

Griechenland. Athen, den 22sten November. Am 
10ten November ist die Session der Kammern vom Könige 
mit einer Rede eröffnet worden. 

Regierungsrath A. Beiil cr. 
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Mitau, den 4ten December. In der heute gehaltenen 
allgemeinen Versammlung der kurländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst wurde einiges seit der letzten Sitzung 
Eingegangene vorgelegt, als: 

Von der gelehrten ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat ihre 
Verhandlungen I. 4. Dorpat n. Leipzig 184b. 8". 100., 
und die von A. Jason verfaßte ehstmsche Übersetzung einer 
deutschen Rede über Or. Martin Luthers letzte Lebens
tage. 1840. ^ 8°. 10. 

Von Herrn Johann von Bordelius auf Ligutten 
einige in römischen Gräbern am Rhein gesunden? Gefäße, 
Armringe, Schlüssel u. s. w., welche er bei seinem Aufent
halt daselbst zu erhalten Gelegenheit hatte, und durch deren 
Verleihung er die Gesellschaft zu großem Danke verpflichtete. 

Die Zeitschrift des Ministeriums des öffentlichen Unter
richts. September 1840. 

Die Zeitschrift der naturforschenden Gesellschaft zu Mos
kwa. 1840. IN. 

Von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. 
Petersburg das LuIIelin scienti^c^us 
ÜHUS 21 —24 und ptiiloloAiHus 18 — 20. 

Die Versammlung hörte sodann die Berichte an: vom 
Herrn Kollegienrath vr. von Trautvetttr über die von ihm 
verwaltete Bibliothek der Gesellschaft; vom Geschäftsführer 
über das Geldvermögen derselben, über die Anzahl ihrer 
Mitglieder, und über die zum weitern Gedeihen vorgeschla
genen Maßregeln. Die Gesellschaft zählt an Mitgliedern: 

in Mitau 45, im übrigen Kurland 39, in Livland 37, 
in Ehstland 11, in St. Petersburg 41, im übrigen Reiche 
24, in Deutschland, Dänemark, Schweden 47, in Frank
reich, Schweiz, Niederlande, Italien 10, in England und 
Amerika 5, zusammen 250, worunter 00 Beitrag zahlende. 

Die von dem engern Ausschusse in Vorschlag gebrachten 
Ehrenmitglieder unv ordentlichen Mitglieder wurden nach 
vorgängiger Berathung durch Zuruf auf- und angenom
men. 

Zu der im engern Ausschuß erledigten Stelle wurde Herr 
Oberlehrer Pfingsten durch Stimmenmehrheit erwählt. 

St. Petersburg, den 28sten November. Mittelst Al
lerhöchsten Ukases vom 14ten November ist der Geheimerath 
Pesarovius, auf sein Ansuchen und Krankheitshalber, 
der Funktionen eines Präsidenten des St. Petersbnrgischen 
evangeliich-lutherischen Konsistoriums Allergnädigst entho
ben worden. 

Ukas des dirigirenden Senats. Vom Ilten No
vember. Se. Majestät der Kaiser haben den Beschluß 
des Neichsrathes, betreffend die Frage: was für Papier zu 
den Appellationen wegen Konfiskation von Maaren gebraucht 
werden soll? Allerhöchst zu bestätigen und zu befehlen ge

ruht, daß wenn Appellationen gegen Entscheide der Zolläm
ter wegen Konfiskationen von Waaren beim Departement des 
auswärtigen Handels oder gegen Entscheide dieses Departe
ments beim Konseil des Finanzministers eingereicht werden, 
diese Appellationen auf demselben Stempelpapier geschrieben 
seyn müssen, dessen man sich zu Eingaben bei den genannten 
Behörden überhaupt zu bedienen hat. 

Nachrichten vom Raukasus. Den 7ten November 
1840. Als Ergänzung zu der früher mitgetheilten Nach
richt über Schamil's Zug durch das Land der Akuschinzen in 
das nördliche Dagestan und über die Niederlage, die ihm das 
D e t a f c h e m e n t  d e s  G e n e r a l l i e u t e n a n t s  F ü r s t e n  B e b u t o w  
beibrachte, ist nunmehr nachstehender ausführlicher Bericht 
eingegangen: 

Es war am 12. Oktober, als Fürst Bebutow aus Te-
mir-Ehan-Schura kommend, im Dorfe Kulezma eintraf und 
das Kommando über das daselbst zusammengezogene Deta-
schement übernahm, das aus fünf Bataillonen Infanterie, 
zwei Divisionen Dragonern und der vereinten Sfotnia des 
29sten donfchen Regiments bestand, und 2 leichte und 4Ge-
birgs-Kanonen, ein Kommando mit Raketen und Festnngs-
fiinten nebst etwa 300 Mann Milizen, zu Fuß und zu Roß. 
in seinem Gefolge hatte. Noch am Abende erfuhr man, daß 
die Bewohner des Dorfes Aimiaki zum großen Theile zu 
Schamil übergegangen wären und ihr Aul bereits von 3000 
Lesginern, Fußvolk und Infanterie, unter dem Befehle des 
Naibs Mussa Bälokanski, eingenommen sey. Diesem war 
von Schamil aufgegeben, sobald die Russen weiter gegen 
Lawascha vorrückten, die oberen Ortschaften des Chanats 
Mechtulin zu besetzen, in der Abwesenheit unserer Truppen 
die Bewohner der schamchalschen Herrschaft aufzuwiegeln 
und endlich die Ortschaften Kulezma und Ogly, wo unser 
Proviant und die Kriegsvorräthe lagen, zu überfallen. 

Die Anschläge zu vereiteln, zugleich abet auch um an Ai-
maki ein Beispiel der Strenge aufzustellen, damit der Auf
r u h r  n i c h t  w e i t e r  u m  s i c h  g r e i f e ,  f ü h r t e  F ü r s t  B e b u t o w  
in der Morgendämmerung des 13ten seine Truppen gegen 
das genannte Dorf, mit Ausnahme zweier Kompagnien 
vom 3ten Bataillon des apscheronschen Regiments, einer Di
vision Dragoner und zweier Gebirgskanonen, die in Ku
lezma zurückblieben. 

Das Dorf Aimaki liegt in einem, von den hohen Aus
läufern der koißubulinfchen Bergkette geformten Kessel; die 
Eingänge in dasselbe sind ausserordentlich steil und felsigt; 
von dem Fuße der Höhen führt der Weg etwa ^ Werst 
weit bis zum Dorfe hin an Felsabhängen vorbei, auf denen 
der Feind sich hinter eilig während der Nacht aufgeführten 
Verhauen verschanzt hatte und uns erwartete. 

Zwei Kompagnien vom 3ten Bataillon des apscheronschen 
Regiments, die Freiwilligen voran, stürzten von den Bergen 
hinab; ihnen folgten die schamchalschen und mechtulinschen 
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Milizen, sowohl die berittene als die zu Fuß. Ohue die 
Schüsse der Müriden zu erwiedern, trieben sie den Feind mit 
dem Bajonet aus den Verschanzungen und besetzten die äuf-
sersten Hütten des Dorfs. Mittlerweile konnten das Iste 
und 2te Bataillon des apscheronschen Regiments zu ihrer 
Unterstützung heranrücken und am Gebirgsvorsprunge, an 
welchem die Unsrigen herbklimmten, eine Batterie von zwei 
Gebirgskanonen aufgestellt werden. Die Hauptkolonne, die 
Nachhut und die Kavallerie blieben auf den Höhen in 
Schlachtordnung gestellt; eine Eskadron Dragoner und die 
dagestanschen Reiter waren auf einem Umwege an die von 
Aimiaki nach Kuducha führende Straße detachirt. 

Generalmajor Fürst Kudaschew, der Führer der Vor
hut, ließ die oben erwähnten zuerst herankommenden zwei 
Kompagnien vom 3ten Bataillon des apscheronschen Regi
ments und die Freiwilligen gegen eine mitten im Aul einzeln 
stehende Höhe vorrücken, wo sich die aus denVerschanzungen 
vertriebenen Müriden in einer Metschet eingeschlossen hatten. 
Das zweite Bataillon marschirte in zwei Partien getheilt zur 
Vinken und Rechten auf den Straßen weiter vor. Es hatte 
zur Reserve das erste Bataillon desselben Regiments. Die 
Apscheronzen, geführt von d<n Majors Bergman und 
Rautenberg, eröffneten, unterstützt von dem Feuer der 
Batterie den Sturm gegen den Aul, ein Hof nach dem an
dern wurde besetzt, die Metschet eingenommen. Die Seiten-
Diversion des Isten Bataillons trieb die Müriden, die 
fürchten mußten abgeschnitten zu werden, vollends zur Flucht; 
die meisten stürzten dem nach Kuducha gehenden Wege^zu, 
wohin rechtzeitig die Eskadron Dragoner und die dagestan
schen Reiter zu ihrem Empfange geschickt worden waren. 

Um die Truppen für den noch bevorstehenden Kampf mit 
Schamil und seiner Rotte, die aus Akuscha vertrieben wer
den mußten, zu schonen, ließ Fürst B ebutow vom Ver
fölgen ab, was auch bei der Beschaffenheit der Lokalität kei
nen bedeutenden Erfolg haben konnte, da die Bergbewohner 
sich in die steilen Gebirge hatten zurückziehen und in unweg
same Schluchten verbergen können und vor dem Angriff unse
rer Reiterei gesichert waren. 

Der Feind hat ausser den 4l) Leichen, die er auf dem 
Platze ließ, noch etwa IW Mann an Todten und Verwun
deten verloren. Eine Fahne wurde erobert und 3 Müriden 
zu Gefangenen gemacht. Auf unserer Seite sielen I Gemei
ner und I Mann von der Miliz, (> Gemeine und 2 Mann 
von der Miliz wurden verwundet. 

Denjenigen von Aimiakis Bewohnern, die sich nicht zu 
den Müriden gehalten, wurde erlaubt sich in die Dorfschaften 
Kulezma und Ogly überzusiedeln; die Habe und Wohnun
gen der Wortbrüchigen übergab man den Flammen. 

Nachdem so der Feind aus Aimiaki verjagt und an ihm 
e i n  S t r a f e r e m p e l  a u f g e s t e l l t  w a r ,  k e h r t e  F ü r s t  B e b u t o w  
noch an dem nämlichen Tage nach Kulezma und Ogly zur 
Nacht zurück, um Akuscha anzugreifen. 

Schamil hatte seineu diesjährigen Einfall in den Bezirk 
von Dargo *), wie aus allen erhaltenen Nachrichten hervor
geht, unternommen in Folge geheimer mit mehreren Aku-

*) Der Bezirk von Dargo umfaßt die beiden Gemeinden Aku
scha und Zudachar im mittleren Dagestan. Das Dorf 
Dargo, der ehemalige Wohnort Schamill, liegt in Jtsch-
terien, am Nordabhange des Kaukasus. 

schinzen gepflogener Unterhandlungen, die ihrerseits und im 
Namen Anderer versprochen hatten, sich von der russischen 
Botmäßigkeit loszusagen und Schamil in seinem Zuge gegen 
die Bewohner von Zudachar und Chodsal-Machi, die wegen 
ihres Benehmens in den Jahren 1844 und 1845 gezüchtigt 
werden sollten, zu unterstützen. Diesen Abmachungen traten 
mehrere Bewohner des Ehanats Mechtulin und selbst der 
schamchalschen Herrschaft bei. 

Das Alles trieb den Fürsten Bebutow zur Eile und sv 
rückte er in der Morgendämmerung des I4ten mit sämmtli-
cheu in Kulezma und Ogly stehenden Truppen gegen das 
Dorf Lawascha. 

Als die Unsrigen hier ankamen, wurden sie nur vom Kadi 
Su ch um , der die Verwaltung der Gemeine Akuscha führt, 
und einigen uns treu gebliebenen Bewohnern empfangen, 
sonst ließ sich Niemand im Lager sehen und nicht für schwe
res Geld war ein Bote aufzutreiben, ein Schreiben an den 
Fürsten A r g u t i n 6 k i-D o Ig o r u ki auf dem kürzesten 
Wege über Akuscha nach Kumuch zu bringen. Eine direkte 
Verbindung zwischen dem dagestanschen und dem ßamurschen 
Detaschement war somit unmöglich. Wollte man die Be
wegung noch im Beginne unterdrücken, wollte man Schamil 
verhindern im darginschen Bezirk festen Fuß zu fassen, mußte 
e i n e  S c h l a c h t  g e w a g t  w e r d e n .  D a r u m  b e s c h l o ß  F ü r s t  B e -
buto w die Unterstützung des ßamurschen Detaschements nicht 
abzuwarten, sondern Schamil unverzüglich anzugreisen. 

In der Nacht zum 15ten Oktober erfuhr S uchum von 
der Frau des Unterlieutenants Murtasal i, seines Verwand
ten, einer treuen Anhängeriii der russischen Regierung, daß 
Schamil unmittelbar nachdem er von dem Eintreffen der Rus
sen in Lawascha Kunde erhalten hatte, Ullu-Aja verlassen 
und die Vertheidigung dieses^Punktes, — er liegt auf dem 
nach Akuscha führenden Wege — dem bekannten Raib 
Hadfhi-Mnrat übertragen habe. 

In Jllu-Aja wurden die abgefallenen Akuschinzen rasch 
zusammengezogen und hier so wie in Keka-Machi Verschan
zungen aufgeworfen. 

Die Hauptmacht der Bergvölker, etwa 2l),0l)l) Mann mit 
einer Gebirgskanone, hielt Kutaschi besetzt. Hierhin eilte 
auch Schamil selbst. 

Sein Plan war sehr klug angelegt. Durch die Seiten-
stellung in Kutaschi, einem volkreichen und durch seine Lage 
sehr festen Orte, hielt er sich den Weg nach Chodfbal-Machi 
und Kuppa, nach Gergebilja und zur kuradinschen Brücke 
hiu frei, während er zugleich bei dem Anrücken der Unsrigen 
gegen den verschanzten Aul Ullu-Aja. sie mit seiner Haupt
macht in der Flanke und im Rücken angreifen konnte. Hadfhi-
Murat hatte die Weisung, falls die Russen gegen Kutaschi 
vordringen würden, ihnen vom Ullu-Aja aus in den Rücken 
zu fallen, die Leute aus den Dörfern Maki-Aja und Lawa
scha sollten die enge und schmale Schlucht bei Lawascha, durch 
welche unsere Verbindungslinie führte, einnehmen. 

Der Zug gegen Ullu-Aja verichaffte unseren Truppen, 
auch ielbst wenn dieses Dorf eingenommen wurde, nur geringe 
Vortheile; nur von einer über Schamil selbst gewonnenen 
Schlacht konnte ein Umschwung unserer Angelegenheiten und 
eine Dämpfung des Aufruhrs erwartet werden. So be
schloß Fürst Bebutow die Truppen zum Sturme gegen 
Kutaschi zu führen. 

Da der Feind uns an Zahl bei weitem überlegen war, 
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hing aller Erfolg von einem rasch ausgeführten und uner
warteten Angriffe ab. Fürst Bebuto w begriff dies wohl 
und ließ darum das Gerücht verbreiten, als beabsichtige er 
aus Lawascha nach Akuscha zu ziehen und sich mit dem Für
sten Argutinski zu vereinen, der dorthin aus Kumuch 
über Wichli kommen sollte. 

Nach der Ankunft des aus Tfchir-Jurt herbeieilenden 4ten 
Bataillons des dagestanschen Regiments in Lawascha, in der 
Nacht auf den löten October, standen auf diesem Punkte 
drei Bataillone des apscheronschen und drei Bataillone des 
dagestanschen Regiments, zwei Divisionen Dragoner, die 
vereinte Sotnia des donischen Regiments No. 29, drei Sot-
nia Miliz, 2 leichte nnd ü Gebirgs-Kanonen, ein Raketen-
Kommando und ein Kommando mit Festungsflinten; man 
zählte im Ganzen 282l) Bajonette und Säbel. 

Je mehr sich unsere Truppen dem nach Kutaschi abführenden 
Wege näherten, desto mehr zerstreute sich der dichte Nebel, 
der anfangs ihren Ausmarsch auö Lawascha verborgen hatte. 
Die feindlichen Piquetö waren ausser Stande, die Russen 
früh genug zu entdecken und mit Sicherheit die von ihnen 
eingeschlagene Richtung anzugeben. Dieser Umstand kam 
uns sehr zu Statten. 

Der Anführer der Kavallerie Obrist Fürst Orbelian, 
Chef des Chanats Mechtulin, warf mit den dagestanschen 
Reitern und der berittenen Miliz die feindlichen Piquets, 
besetzte rasch die Kutaschi einschließenden Höhen und meldete 
sodann, daß in dem Aul große Verwirrung herrsche, nnd 
man deutlich sähe, wie der Feind durch das Erscheinen der-
Unsrigen vollständig überrascht worden sey. 

Diesen günstigen Moment zu benutzen, empfahl Fürst 
Bebutow dem Führer der Vorhut Generalmajor Fürsten 
Kudaschew seinen Marsch möglichst zn beschleunigen uud 
den Aul unverzüglich anzugreifen. 

Fürst Kudaschew erfüllte diesen Auftrag in glänzendster 
Weise. Unsere Dragoner waren die ersten, die, geführt 
v o m  O b r i s t e n  F ü r s t e n  O r b e l i a n ,  O b r i s t l i e u t e n a n t  O b u  -
c h o w  u n d  d e n  K a p i t a i n s  M a t s c h a b e l o w  u n d  D f h o -
mardshidse, nachdem sie die aus dem Aul ihnen entgegen
ziehende Reiterei zurückgeworfen hatten, von zwei Seiten 
hineindrängen. 

Zn demselben Augenblicke, wo sie vom Wege ab links 
in das Dorf einzogen, saßen sie ab und trieben mit den 
Bajonetten die Müriden vor sich her, die. als sie unsere 
Reiterei plötzlich in Fußvolk verwandelt sahen, nicht wußten 
wie ihnen geschah. 

Mehr als eine Werst weit folgte den Dragonern die In
fanterie im Sturmschritte und erreichte beinahe gleichzeitig 
mit ihnen den Aul von der rechten Seite. Die Spitze hiel
ten di? dritten Bataillons des dagestanschen uud apscheron
schen Regiments, welche die Majore Ssoimanow und 
Bergmann koinmandirten; zwischen diesen beiden Ba
taillonen zogen singend die Freiwilligen des apscheronschen 
Regiments, die Major Na utenberg führte, zum Sturm 
heran. 

Diese beiden von zwei Seiten zugleich ausgeführten stür
mischen Angriffe brachten den Feind dergestalt in Verwir
rung, daß er ohne einen Kanonenschuß zu thun, sich in der 
Mitte des AulS zusammenschaarte. 

Unter dem Befehl des Artillerie-Kapitäns Lagoda eilten 
vier Gebirgskanonen, zwei Feldgeschütze und das Naketen-

Kommando im Trabe auf dem steinigten Wege herbei und 
eröffneten ein mörderisches Feuer, wodurch die zusammenge
drängten Müriden sichtlich in Unordnung gebracht wurden: 
auch war unterdessen das Iste Bataillon des apscheronschen 
Regiments, welches längs dem unteren Wege gegen die Mitte 
der Auls entsendet worden war, aus dem Kampfplatze ein
getroffen. 

Zwei Stunden wüthete die Schlacht; die Dragoner und 
Infanteristen stürmten ein Haus nach dem andern, ein Vier
tel nach dem andern, unmittelbar unter dem Fener des Fein
des, das derselbe ans mehreren Reihen der an der abschüssi
gen Felswand erbaueten Hütten unterhielt. 

Mittlerweile zeigten sich in unserem Rücken bedeutend? 
feindliche Massen, die uns in den Dörfern Ullu-Aja und 
Kaka - Machi erwartet hatten. Ohne den raschen und glän
zenden Erfolg der Russen in deni Dorfe Kutaschi zu ahnden, 
griff Hadshi-Murat mit kühnem Ungestüm die Nachhut an 
und umzingelte sie mit seinen zahlreichen Heerhaufen von al
len Seiten, indem er nach und noch näherherandringend die 
umliegenden Felsenkämme des welligen Terrains besetzte. 

Die Nachhut, uuter dem Befehl des Obristlieutenants 
vom Generalstabe Kapherr, bestand aus dem 2ten Ba
taillon des apscheronschen und dem 4ten Bataillon des dage
stanschen Regiments, mit zwei Gebirgökanonen, sie wurde 
durch eine Feldkanone, zwei Kompagnien vom 1 sten Bataillon 
des dagestanschen Regiments und einer Ssotnia Kasaken, die 
eilig herankamen, verstärkt. Die Kavallerie Hadshi-Muratö 
versuchte zu wiederholten Malen unsere Infanterie anzugrei
fen, jedoch ohne allen Erfolg; Schaaren Fußvolk suchten 
unter Geschrei die linke Flanke der von der Arrieregarde ein
genommenen Stellung zu umgehen, wurden jedoch von der 
2ten Grenadier- und der -Iten Mousquetier-Kompagnie, die 
Stabskapitain Diakonow führte, mit dem Bajonet em
pfangen und zurückgeworfen. 

Die Nachhut hielt alle Angriffe Hadshi^Murats standhaft 
und tapfer aus; als das Iste Bataillon des apscheronschen 
Regiments und 2 Eskadrons Dragoner mit zwei Gebirgö-
Kauoneu zu ihr gestoßen waren, wurde der Feind sogleich 
angegriffen, der seinen linken Flügel mit den aus dem Dorfe 
Kutaschi abziehenden Schaaren zu vereinigen strebte. Durch 
deu von der vereinten Infanterie in Masse ausgeführten An
griff, den eine Batterie von vier Kanonen unterstützte, wur
den die feindlichen Schaaren an allen Puukteu geworfen, und 
die Flucht der Müriden wurde allgemein. Dieser Angriff, 
der die Schlacht bei Kutaschi entschied, war dem General
major Fürsten Kudaschew und dem Kommandeur des ap
s c h e r o n s c h e n  I n f a n t e r i e - R e g i m e n t s ,  O b r i s t e n  F ü r s t e n  O r 
belian übertragen worden. 

Die Dragoner eröffneten und vollendeten die glänzende Nie
lage des Feindes bei Kutaschi, indem sie die durch das Ba
jonet der Jnsanterie zurückgeworfenen Müriden verfolgten ; 
sie hieben mit dem Säbel auf die Flüchtigen ein und bedeck
ten den Weg nach dem chodshal-machinskischen Passe, dem 
der Feind als seiner letzten Zuflucht zueilte, mit Leichen. 

Noch auf dem Schlachtfelde von Kutaschi erschienen De
putate aus allen Dörfern des Bezirks Dargo und beten ihre 
Unterwerfung an. 

In der Nacht nach dem IZten Oktober langte Schamil, 
ohne gerastet zu haben , im Dorfe Gozatl an; in dem Be-
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zirk Dargo ist kein einziger Müride mehr anzutreffen und die Wenn manche Eingeborenen bei dem Erscheinen der Empö-
aufrührerifche Landschaft ist vollkommen beruhigt. rer ihrer Pflicht untreu geworden find, so verdient anderer-

Die Trophäen unseres Sieges sind: 1 Gebirgskanone, seits das Verhalten der Frau des Chan von Mechtuli Noch-
21 gefüllte Munitionskasten, eine große Zahl von Feldzei- Bike und der Frau des Obristlieutenant Ali-Sultan von 
chen. die Streitart Schamils, das Siegel Kitbit-Mahoma's. Mechtuli, Pochai-Bike besonders belobende Anerken-
300 Gefangene und eine Menge Waffen, svon denen die nung, von denen jene in Dfhengntai, diese in Kaka-Schura, 
Dragoner gegen 400 gezogene Gewehre erhalten Habens. ^) genau alle Auordnungen des Fürsten Bebutow in Aus-

Der Verlust des Feindes beläuft sich allein an Todten, führung brachte und ungeachtet des unter den Einwohnern 
die auf dem Platze blieben, auf ungefähr 800 Mann. Nach ' ausbrechenden Aufstandes, durch das Beispiel ihrer perfön-
den eingesammelten Nachrichten beträgt der ganze feindliche lichen Entschlossenheit dieselben im pflichtgemäßen Gehorsam 
Verlust 1200 Mann Todte und Verwundete. Auf unserer erhielt. 
Seite fielen 22 Mann Gemeine und 0 Mann Milizen , ver- St. Petersburg, den 3ten December. Allerhöch -
wundet wurden 7 Stab- und Oberofficiere, 43 Gemeine und st er Ukas. Auf Grundlage des am 30sten Oktober 1841 
32 Mann Milizen. Allerhöchst bestätigten Statuts der bei den Lombards der Er

Fürst Bebutow stellt der Tapferkeit und dem muth- ziehnngshäuser eingerichteten Sparkassen, welcher zugleich be
vollen Benehmen aller und eines jeden Soldaten des Deta- stimmt, daß dergleichen auch bei den Kollegien der allgemei-
schements das vortheilhasteste Zeugniß aus; im Besondern nen Fürsorge nach dem Ermessen der Negierung errichtet 
aber bezeichnet er die Verdienste: des Generalmajors Für- werden sollen, hat der Minister des Innern, nachdem die er
sten Kudaschew, Chefs der Avantgarde; des Obristen forderlichen Nachrichten von den Gouvernementschefs einge-
Fursten Orbelian 1, Chefs der Kavallerie; des Kom- zogen waren, bei dem Ministerkomite darauf angetragen: 
mandeurs des apscheronschen Infanterie - Regiments, Obri- l) In den Gouvernements, Sparkassen bei den Kollegien der 
sten Fürsten Orbelian; des Obristlieutenants vom Ge- allgemeinen Fürsorge einzurichten, wo solches nothwendig 
ueralstabe Kapherr; des Kapitains der lOten Artillerie- und geeignet erscheint, und denselben die Bestimmungen des 
Brigade Lagoda; des Obristlieutenants vom Dragoner- oben angeführten Statuts für diese Kassen und die bei der 
Regiment S. K. H. des Kronprinzen von Würtemberg, Sparkasse des St. Petersburgischen Lombards eingeführte 
Obuchow ; des Stabskapitains desselben Regiments Geschäftsordnung zu Grunde zu legen; wobei an die Stelle 
D sh ar m ars h ad se; der Majore des apscheronschen Re- der von dieser Kasse für die, den Einlegenden verabfolgten 
giments Bergmann und Rau tenberg und des dage- Büchern angenommene Bezeichnung die Worte „Buch der 
flanschen Ssoimano w. Sparkasse (Klinga I^aeeu) " und auf 

Sämmtliche Truppen hielten sich vortrefflich; am meisten dem Titelblatt das Gouvernementswappen angebracht werden 
aber thaten sich die Dragoner hervor. Die Bergvölker nen- soll; 2) für's Erste die Etats der Kanzellei dieser Kollegien in 
nen sie jetzt Schaitan-Soldaten (Teufels - Soldaten), ihrem gegenwärtigen Bestände zu belassen und es dem Minister 
Die Feinde wurden durch die geschlossenen Kavallerie Angriffe des Innern anheimzustellen, in Zukunft diese Etats aus dem 
deren sie nicht gewohnt sind, in Erstaunen und Schrecken Überschüsse der Kassen, sobald dazu ein Bedürfnis vorliegt, 
gesetzt, und durch die Schnelligkeit. mit der die Dragoner zu erhöhen, wie solches in den 0 und 10 des Swods der 
absaßen. Das Tressen bei Kutaschi hat den Nutzen der in Institute und des Reglements für die allgemeine Fürsorge 
diesem Sommer ergriffenen Maßregeln, d. h. der Allerhöchst (Lu. ^ n o 06i^. Hjznzj).) in Betreff derKan-
g e n e h m i g t e n  Ü b e r s i e d e l u n g  d e s  D r a g o n e r - R e g i m e n t s  v o n  z e l l e i e n  d e r  K o l l e g i e n  f e s t g e s e t z t  i s t .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  
Kara-Agatscha nach Tschir-Jurt, vollständig offenbart. Nir- Kaiser haben diesen vom Ministerkomite dem Reichsratb 
gends kann hier die reguläre Kavallerie mit solchem Erfolge vorgelegten und von diesem gutgeheißenen Antrag am2Isten 
agiren, als auf den weiten schamchalschen und kumykischen Oktober Allerhöchst zu bestätigen geruht. 
Ebenen; es leidet keinen Zweifel, daß wir durch diese Dis- Dem Kommerzienrath und Ehrenbürger Löwenstim 
Position die beste Reserve besitzen, um jeden feindlichen An- ist vou S r. Majestät dem Kaiser Allergnädigst erlaubt 
schlag gegen die Spitze des linken Flügels der Linie oder ge- worden, den ihm vom Könige von Schweden und Norwegen 
Nen das nördliche Daghestan zu vereiteln. verliehenen Wasa-Orden annehmen und tragen zu dürfen. 

Mit diesen Erfolgen der Entschlossenheit und der wohlbe- Zn Erwägung, daß Baumwolle, Hanf, Werg und ähn-
rechneten Dispositionen des Fürsten Bebntow schließen liche Dinge durch eine eigenthümliche Behandlung mit Sal-
aller Wahrscheinlichkeit nach die Kriegsoperationen dieses Petersäure, die Eigenschaft des Pulvers erhalten und anstatt 
Jahres, in dessen Laufe alle beabsichtigten Unternehmungen desselben gebraucht werden können, hat das Departement des 
ausgeführt und die feindlichen Angriffe überall mit Erfolg auswärtigen Handels, mit Genehmigung des Finanzministers, 
abgeschlagen wurden. die sogenannte Schießbaumwolle (or-kieei'viz^l.iisn 

Die Ruhe ist in ganz Daghestan vollständig wieder herge- x^ornisi-Ä/i fulmicoton) uud andere, auf ähn
stellt; die bei Annäherung Schamils geflohenen Einwohner liche Weise wie sie zubereitete Präparate im allgemeinen eu-
sind wieder in ihre Auls zurückgekehrt. ropäischen Tarif in gleiche Kategorie mit dem Artikel „Schieß-

Pulver, feines nnv Kanonenpulver (nopoxi. n 
i.Vllloiui.lu)" gestellt, wonach die Einfuhr solcher Präpa-

*) Schamil hat auf seiner eiligen Flucht selbst seinen Pelz in rate verboten ist. 
unseren Händen lassen müssen. (Hierbei eine Beilaae.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namcn dcr (5iviloberverwaltunq der Ostfeeprovinzen. Regien,ngSrcuh A. Bettler 

wo. 308. 
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A u s l a n d .  
(Oesterreich. Wien, den 10ten December. Gestern 

Abend wurde die Leiche Ihrer Kaiserl. Hoheit der Frau Groß
fürstin Maria Michailowna von Rußland aus der Kaiserl. 
russischen Botschaftskapelle, wo dieselbe am 2Isten v. M. 
einstweilen beigesetzt worden war, im Stillen nach dem Bahn
hof der Kaiser Ferdinands-Nordbahn gebracht, um nach Ol-
mütz und von dort über Ratibor nach St. Petersburg ge
führt zu werden. Nebst dem eigens deshalb hierhergesende
ten Kaiserl. russischen Generallieutenant von Bibikoff und 
der übrigen russischen Suite schloß sich von Seiten des Kai
serlichen Hofes der Kaiserl. Wirkliche Kämmerer und Feld-
marschalllieutenant, Graf von Wimpffen. als von Sr. Ma
jestät dem Kaiser für diesen Fall ernannter Hofkommissar, 
und eine Abtheilung der Kaiserlichen Trabanten-Leibgarde 
dem Zuge an. Der Feldmarschalllieutenant Graf Wimpffen 
und die oben erwähnte Trabanten-Eskorte werden die Leiche 
auf Allerhöchsten Befehl bis an die Königl. preufsifche 
Gränze zwischen Troppau und Natibor begleiten. 

Frankreich. Paris, den 7ten December. Graf Mole 
hatte vorgestern eine Audienz beim Könige; doch glaubt man 
nicht mehr an einen nahen Ministerwechsel. 

Die presse sucht die Annahme zu berichtigen, als hätte 
sich das französische Kabinet über eine bevorstehende Inter
vention in der Schweiz verständigt. Die französische Negie
rung, sagt sie, ist nicht der Ansicht, daß jetzt der Moment 
gekommen sey, mit den Waffen oder auf diplomatischem 
Wege zu interveniren. Eine diplomatische Intervention wäre 
in allen Fällen unnütz, sie würde die Verletzung des Bun
desvertrages nicht verhindern, wenn dieser Vertrag wirklich 
verletzt werden soll. Soll eine militärische Intervention 
wirksam seyn, so darf sie nur geschehen, wenn die Leiden 
des Bürgerkrieges und die Entfesselung der Demagogie sie 
allen Biedermännern und Friedensfreunden in der Schweiz 
wünschenswert) gemacht, und besonders wenn der innere 
Zustand des Schweizerbundes ein Gegenstand der Besorgniß 
für die benachbarten Mächte seyn könnte. Solcher Art sind 
unseres Dafürhaltens die Principien, welche unsere Regie
rung in seiner Politik der Schweiz gegenüber leiten!" 

—  P a r i s ,  d e n  8 t e n  D e c e m b e r .  D e r  K ö n i g  k a m  g e 
stern nach den Tuilerieen, führte den Vorsitz in einem Mi-
nisterrathe und kehrte zum Diner nach St. Cloud zurück. 
Der Bey von Tunis besuchte gestern Vincennes, wo er in 
Gesellschaft des Herzogs von Montpensier die Festungswerke 
besichtigte. 

—  P a r i s ,  d e n  N e n  D e c e m b e r .  D e r  H e r z o g  v o n  
Montpensier hat vorgestern seine Salons zu Vincennes durch 
ein dem Bey von Tunis gegebenes Fest eingeweiht. Nach
dem der Bey einige Augenblicke in den Zimmern des Her
zogs verweilt hatte, besuchte er. geführt von Sr. Königlichen 
Hoheit, den Waffensaal, dessen Anordnungen er sehr bewun
derte. Als man ihm die von Waffen umgebene Büste der 
Königin zeigte, rief er: „Sie hat einen besseren Schutz, als 
dielen, in dem Herzen aller Franzosen!" Aus dem Waffen
saal begab er sich in die Kasematten und dann in das neue 
Fort. Es wird erzählt, daß derselbe in Bezug auf den Zu
stand des französischen Militärwesens zum Marschall Soult 
geäussert habe: „Ich weiß erst jetzt, was das Wort ,gut" 

bedeutet, und bei meiner Rückkehr nach Tunis werde ich ver
bieten, daß es hinfort noch in meinen Staaten ausgespro
chen werde." Abends wurde von der Schule zu Vincennes 
ein glänzendes Feuerwerk abgebrannt, welches dem Bey wie
der einen Ausdruck des Staunens entlockte. „Gott", rief er 
aus, „hat doch dem Lichte nur Eine Farbe gegeben; hier 
aber sehe ich deren tausenderlei." Den Beschluß der Fest
lichkeiten machte ein Diner, zu welchem der Herzog von Mont
pensier die Chefs aller Korps, die an den Hebungen des Ta
ges teilgenommen, eingeladen hatte. Am 3ten d. M. soll 
Graf Appony an Herrn Guizot im Namen des diplomati
schen Korps geschrieben haben, um ihm die Lage der Ge
sandten, welche sich nicht zu dem Konzerte am 4ten Decem
ber einfinden konnten, gegenüber dem Bey von Tunis, den 
ihre Höfe nicht als einen unabhängigen Souverän anerken
nen , zu erklären. Es soll die Rede davon seyn, seitens 
Frankreichs bei dem Bey von Tunis einen bevollmächtigten 
Minister statt eines bloßen Generalkonsuls zu beglaubigen. 

Das von der ?ievus zuerst verbreitete und 
aus dieser auch in das ?ortekeuille und in das Journal lies 

Oekats übergegangene Gerücht, daß der türkische Botschaf
ter schon nahe daran gewesen sey, wegen des Empfangs des 
Beys von Tunis als unabhängigen Souveräns, seine Pässe 
zu fordern, wird jetzt von letzterem Blatte für ganz unbe
gründet erklärt. Es wird bei dieser Gelegenheit der Titel 
angeführt, der dem Bey in dem Handelsvertrage gegeben 
wurde, welchen Frankreich am 8ten August 1830 mit ihm 
abschloß. Derselbe lautete: „Der Fürst des Volks, der 
Auserwählte unter den Großen, aus königlichem Geblüt 
entsprossen, strahlend im höchsten Glänze und leuchtend von 
den erhabensten Tugenden, Hussein Bey, Herr des König
reichs Afrika." Dieselbe Bezeichnung wurde, wie die n?-
vus llixlomsij^ue bemerkt, auch in die mit ihm am 22steu 
Februar 1832 von Sardinien und am I4ten Oktober 1839 
von Belgien abgeschlossenen Verträge aufgenommen. 

Dem Lonsliiulionel wird aus Brest geschrieben die dor
tigen Magazine für die Marine seyen so Übel versehen daß 
die Fregatte „Danae" nur mit größter Mühe ausgerüstet 
werden konnte. Um die nach den Antillen bestimmte Kor
vette „Boussole" auf drei Monate zu verproviantiren fehle 
es an Mehl und Wein. Unerhört sey es, einem zu 'eiliger 
Re.,e bestimmten Kapitän zu sagen, er solle in Martinique 
einnehmen. was man ihm hier, in einem der ersten Kriegs-
Hafen von Frankreich, nicht geben könne. Vor einiger ^cit 
habe man auch nicht Kohlen genug für ein nach Cherboura 
bestimmtes Dampfschiff gehabt. ^ 

Es ist jetzt auf officiellem Wege bekannt geworden, daß 
? der franzosischen Gefangenen, die sich in Abdel 

Kader s Gewalt befanden, gegen ein Lösegeld von 30 000 Fr 
mcht durch Austausch erfolgte. Agenten Abd el Kader's 
überlieferten die Losgekauften. Es wurden daher die 30 
arabischen Gefangenen. Ofsiciere des Emirs, die man zum 
Zweck des Austausches nach Oran gebracht hatte wieder 
"ach der Insel St. Marguerite zurücktransportirt ' 

> . ^ 7 ä c h t e t ,  d a ß  e t w a  t a u s e n d  S e i -
denarbelter ihre Werkstätten verlassen haben. Sie verlangen 

^betten Morgens um 0 Uhr statt 5'/, beginnen' 
und Abends um 7 Uhr statt 8 schließen sollen. Auch "geh
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ren sie, daß der geringste Lohn für den Tag aus 4 Fr. ge
setzt werde. Mehrere Anführer dieser Arbeiterbewegung sind 
verhaftet worden. 

Leverrier ist zum Lehrer der Mathematik bei dem Grafen 
von Paris ernannt worden. 

Der conciliateur 6k No.inne schlägt den dieser Stadt 
allein aus der jüngsten Ueberschwemmuug erwachsenen Scha
den auf 5.899,999 Fr. an. 

England. London, den 3teu December. Zn einem 
der drei Obergerichte für Irland, in dem Kanzleihofe zu 
Dublin, kam in diesen Tagen unter dem Vorsitze des Lord-
Kanzlers ein Rechtsfall zur Sprache, der, falls das gefällte 
Urtheil bei der Appellation an das Oberhaus bestätigt wer
den sollte, von großem Einfluß auf die vielen religiösen Ver
eine Irlands seyn dürfte. Zwei junge Damen, mit Namen 
M'Carty, aus der Grafschaft Cork, hatten laut Testament 
ihres verstorbenen Vaters einen verhältnißmäßigen Antheil 
von dem in liegenden Gründen bestehenden Eigenthum des
selben geerbt und waren in ein Kloster gegangen, wo sie nach 
Ablegung des Gelübdes der Keuschheit und Armuth nach den 
Regeln des Ordens in allen Dingen den Befehlen ihrer 
Oberen gehorchen mußten, wenn diese Befehle nicht geradezu 
etwas Sündhaftes forderten. Durch zwei später hier im 
Kloster mit ihnen aufgenommene Kontrakte, waren zwei 
Mitglieder desselben zu Verwaltern der Erbschaft ernannt 
worden, und diese hatten, mit Hinzuziehung einer der beiden 
M'Carty's ein Verkaufsgesuch ausgestellt, um die Erbschaft 
zu Gelde zu machen. Das Gericht that dagegen Einspruch, 
und der Lord-Kanzler entwickelte sehr ausführlich die Gründe, 
welche darauf ausgingen, daß die beiden Kontrakte mit den 
M'Carty's. unter welchen die Verwalter ihre Ansprüche gel
lend machten, erzwungen, folglich nicht gültig wären, denn 
das Gelübde erheische die Armuth, und die beiden Fräulein 
würden sich nicht ihres Gutes entäussert haben, wenn nicht 
die Verhältnisse einen solchen Druck auf sie ausgeübt hätten, 
um die Instrumente rechtskräftig zu machen. Der Lord-
Kanzler erklärte, daß er nicht berufen sey, eine Meinung 
über die Frage abzugeben, ob eine Nonne bürgerlich todt 
und unfähig sey, eine Erbschaft zu machen; auch gab er 
keine Erklärung über das Recht der Miß M'Carty, für sich 
selbst das Verkaufsgesuch zu stellen, aber in dem gegenwär
tigen entschied er gegen das Kloster und verurtheilte es in die 
Kosten. 

—  L o n d o n ,  d e n  5 t e n  D e c e m b e r .  D e r  M i n i s t e r  d e s  
Innern erklärte vorgestern einer Deputation Londoner Bür
ger, welche ihm eine Denkschrift um Eröffnung der Häfen 
überreichte, daß er dieselbe der Königin vorlegen werde, ob
gleich er sich nicht berufen fühle, ihr Gesuch zu unterstützen. 

Die letzte Probefahrt der deutsch - ostindischen Ueberland-
post hat, als die schnellste Landreise, welche bisher auf die
ser Linie vollbracht wurde (97 Stunden von Trieft bis hier
her), bei der hiesigen Regierung den besten Eindruck gemacht, 
da es sich hier nur um die Erprobung der Reisemittel durch 
Tyrol und um das Zusammenwirken der 7 Regierungen 
handelt, deren Staaten zu durcheilen sind, nicht um eine 
Wettfahrt zwischen den zwei bekanntlich in ihrer Intensität 
als sehr ungleich anerkannten Dampsbötcn auf dem Mittel-
meer, „Ardent" und „Ariel". Mit löblichem Eifer haben 
sämmtliche Eisenbahn- und Dampfschifffahrts-Gesellschasten 
und ihre Organe, so wie alle Posthaltereien längs der gan

zen Linie, die Wichtigkeit dieser deutschen Nationalsache er
kennend, das Zhrige zur schnellsten Weiterbeförderung des 
Kouriers gethan und werden auch für die Zukunft gewiß 
nicht erkalten, besonders wenn sie erfahren werden, daß nur 
diesem schönen Zusammenwirken zu verdanken ist, daß sich 
als Haupt-C'rgebniß der vier ersten Probefahrten herausstellt, 
daß jede derselben von Alexandrien bis London auf der deut
schen Linie im Mittel-Durchschnitt 249^ Stunden bedurfte, 
während die französische Linie 259/^ in Anspruch nahm. 
Selbst wenn man die Waghornfche Vorprobe wegläßt, so 
bleibt Deutschland noch immer im Portheil gegen Frankreich, 
da dieses durchschnittlich 239, jenes nur 247^ Stunden zu 
einer solchen Reise bedurfte. Wie jedoch das hiesige Gou
vernement rechnet, indem es die Fahrzeit des „Ariel" gegen 
den „Ardent" in dem Verhältnisse wie 12 zu II reducirt, 
stellt sich für die Trieft- und Rheinlinie eine weit günstigere 
Ziffer heraus. Rekapitulirend will ich noch anführen, das; 
die Landreise (von Trieft bis London) bei der Vorprobe 
99^2, bei der der ersten Probefahrt 197 , bei der zweiten 
durch die nun offen zu Tage liegende Unbehülflichkeit des 
Waghornschen Kouriers 129'/^ und bei der dritten, von 
Lloydfchen Beamten ausgeführten, nur 97 Stunden in An
spruch nahm. Die Stunde der Ankunft des letzten französi
schen Kouriers hier in London ist nicht genau zu erfahren, 
und der Umstand, daß die britische Regierung, so wie die 
ostindische Kompagnie, Waghorn's Depeschen früher erhiel
ten , als die über Frankreich, scheint zu beweisen, daß das 
vage „last ni^Kl" der hiesigen ganz den Franzosen ergebe
nen Blätter sich auf 5 oder 9 Uhr Morgens, also fast auf 
die gleiche Zeit der Ankunft des Waghornschen Kouriers, 
beziehe. 

—  L o n d o n ,  d e n  8 t e n  D e c e m b e r .  A u s  I r l a n d  g e h e n  
wieder höchst ungünstige Nachrichten über den moralischen 
wie physischen Zustand der dortigen Bevölkerung ein. Die 
Gewaltthätigkeiten, welche sich das Volk erlaubt, scheinen 
eher zu- als abzunehmen. Das in Longford (in der Mitte 
Irlands) erscheinende Blatt berichtet unter Anderem über 
eine Bande von 39 bis 49 Kerlen mit geschwärzten Gesich
tern. welche mehrere Dörfer durchzogen haben, um den Päch
tern unter Androhung des Todes zu befehlen, daß sie ihre 
Pacht nicht bezahlen sollen. Ein unglücklicher Pächter, der 
zu erkennen gab. daß er diesem Befehl nicht Folge leisten 
werde, wurde von jenen Elenden auf der Stelle erschossen. 
An anderen Stellen dringen Banden zusammengeschaarker 
Bauern.in die Pachthäuser, um Waffen wegzunehmen, und 
mißhandeln alle diejenigen, die sie daran Hinbern wollen. 
Die Bemühungen der Regierung und der Ackerbau-Gesell-
schaft scheinen wenig zn fruchten. Die V.,k1in Lveninx 
Post beuchtet, daß die landwirthschastlichen Arbeiten in die
sem Augenblick (Anfangs December) sehr im Rückstände sind, 
daß in vielen Grafschaften die nölhigen Vorbereitungen zur 
Bestellung der Wintersaat verabsäumt worden sind, daß diese 
daher noch nicht in der Erde ist. und daß man ernstliche Be
sorgnisse hinsichtlich der Aerndte des nächsten Jahres hegt. 
Das ('lare Journal giebt die nämlichen betrübenden Berichte 
und fordert den Landadel auf. ihre Pächter zur Bestellung 
ihrer Felder anzuhalten, sonst würde im nächsten Jahre der 
Zustand Irlands noch schlimmer leyn, als im gegenwärtigen. 

Kurzlich wurde Huer durch den Hafen von Portsmouth 
von Watering-Island imDock-Uard bis zur Landungs.' 
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treppe bei Royal Clarence-Dard, unter dem Wasser der elek

tische Telegraph gelegt; alle damit angestellten Versuche ge

langen vollkommen. 

Spanien. Madrid. den 29sten November. Es hat 
sich nunmehr der Betrag der von dem Herzog von Montpen
sier auf Veranlassung seiner Vermählung den hiesigen Wohl-
lhätigkeitsanstalten überwiesenen Summen mit Zuverlässig
keit herausgestellt. Der hier veröffentlichten amtlichen An
gabe zufolge, besteht er in 10W Piastern (5l)0l) Fr.) 

—  M a d r i d .  d e n  I  s t e n  D e c e m b e r .  E i n  u n b e d e u t e n d e r  
Vorfall hat eine ministerielle Krisis herbeigeführt, die ihre 
Lösung nur in der Nachgiebigkeit fand, mit welcher die Kö
nigin sich in den Willen der Minister fügte. 

Herr Pacheco, der für den Chef der konstitutionellen, mo-
derirten Opposition gilt und vermöge seiner amtlichen Stel
lung als Fiskal des höchsten Gerichtshofes hier in Madrid 
wohnt, hatte Urlaub verlangt, um sich in die Provinz Cor-
dova zu begeben, wo die Wähler der Oppositionspartei ihn 
gegen den ministeriellen Kandidaten sür die nächsten Körles 
aufstellten. Der Präsident des obersten Gerichtshofes und 
darauf der Iustizminister selbst verweigerten Herrn Pacheco 
den nachgesuchten Urlaub und veranlaßten ihn dadurch, seine 
Entlassung einzureichen. Diese wurde von den Ministern 
angenommen und vorgestern Vormittags durch den Iustiz
minister zur Unterschrift vorgelegt. Die Königin weigerte 
sich jedoch, die Entlassung des Herrn Pacheco zu genehmi
gen, indem sie sich darauf berief, daß er von jeher ihr nur 
Beweise der treuesten Ergebenheit und Uneigennützigkeit ge
geben hätte und auch nicht der Schatten des Verdachtes re
volutionärer Gesinnungen auf ihn fallen könnte. Die Mi
nister beschlossen darauf, die Entlassung des Herrn Pacheco 
zu einer Kabinetssrage zu machen, und versammelten sich 
vorgestern Mittag unter dem Vorsitze der Königin, um ihr 
vorzustellen, daß Herr Pacheco verabschiedet werden müßte. 
Da aber die Königin nicht nachgeben wollte, richtete der Mi
nisterpräsident, Herr Jsturiz, folgeude Worte an sie: „Wir 
sind die ergebenen Diener Ewr. Majestät, aber nicht die des 
Herrn Pacheco", und fämmtliche Minister reichten gegen 
Abend schriftlich ihre Entlassung ein. Noch während der 
Nacht verbreitete sich das Gerücht von diesem Vorgange, und 
da die Königin die Entlassungsgesuche der Minister in ihren 
Händen behielt, so betrachtete man das Kabinet als aufge
löst. Sobald man aber erfuhr, daß die Königin gestern früh 
den Marquis von Viluma zu sich rufen ließ, durfte man 
voraussehen, daß sie unterdessen einen Rathgeber gefunden 
hatte, dessen Absicht es war. ihr das mit seiner Entlassung 
drohende Ministerium als ein unentbehrliches aufs Neue zu 
empfehlen. Der Marquis von Viluma verkannte die ihm 
gestellte Falle keinesweges. Er ersuchte die Königin, ihm 
nur in Gegenwart einiger anderer Personen, die er bezeich
nete, Gehör zu schenken, und erklärte in deren Beiseyn, daß 
er es nicht auf sich nehmen könnte. ein neues Ministerium 
zu bilden, indem die aus der Vermählung der Königin und 
und deren Schwester hervorgegangenen politischen Verhält
nisse von so bedenklicher Natur wären, daß nur diejenigen 
Minister, unter deren Einwirkung die Doppelheirath erfolgte, 
sich mit der Verantwortlichkeit für die weitere Entwickelung 
der Lage belasten könnten. Die Gesinnungen des Marquis 
von Viluma sind bekannt. Denen der dermaligen Minister 
sind sie schnurstracks entgegengesetzt. Er ist nicht der Mann, 

um mit der Revolution oder der Camarilla zu unterhandeln. 
Bei dem Bewußtseyn, daß diese beiden Elemente sich um den 
Besitz der Gewalt streiten, erkennt er vollkommen, daß es 
ihm an Waffen fehlt, um beide zu überwältigen. Kaum 
hatte der Marquis sich aus dem Pallast entfernt, als die Kö
nigin Marie Christine und darauf der französische Botschaf
ter dort erschienen und lange Zeit bei der regierenden Köni
gin verweilten. Der Botschafter hatte auch eine Unterredung 
mit dem Könige. Gestern Namittag berief endlich die Kö
nigin die Minister wieder vor sich und forderte sie auf, ihre 
Aemter aufs Neue zu übernehmen. Nur unter der Bedin
gung, daß die Entlassung des Herrn Pacheco ausgefertigt 
würde, verstanden sie sich dazu, und gestern Abend erfolgre 
diese Ausfertigung. Da die Minister befürchteten, daß die 
Nachricht von der Auflösung des Kabinets in den Provinzen 
einen ihnen nachtheiligen Einfluß auf die Wahlen ausüben 
könnte, so ließen sie den Abgang der Post gestern um drei 
Stunden verzögern, bis sie jener Nachricht amtlich wider
sprechen konnten. 

Italien. Rom, den 2ksten November. Der ehemals 
so einflußreiche Günstling und erste Ajntante di Camera des 
vorigen Papstes, Gaetano Moroni, Herausgeber des vi-
-eionario ^cclesiaslico, hat seinen Abschied erhalten, Mo-
roni, von den Römern Gaetanino genannt, theilt das Schick
sal aller Günstlinge nach dem Tode ihrer Herren. da jetzt 
Alles. was man der vorigen Regierung glaubt vorwerfen 
zu müssen, ihm in die Schuhe geschoben wird. Man erzählr 
sich. daß auch einige der ersten Hofbeamten ihrem Abschied 
in Kurzem entgegensehen können. 

—  R o m ,  d e n  2 t e n  D e c e m b e r .  G e s t e r n  A b e n d  w u r d e  
ein wichtiges Edikt des Kardinal-Staats-Sekretairs bekannt 
gemacht, durch welches die Getreidezoll-Skala für Ein- unv 
Ausfuhr um 2 Skudi herabgesetzt wird. 

Danemark. Schleswig, den 3ten December. Der 
Negierungskommissär hat die ihm überreichten Petitionen, in 
Beziehung auf den §. 5l) der Verordnung vom 15ten Mai 
1835. indem sie ungesetzlich berathen, dem Präsidenten in 
der heute stattgefundenen Versammlung zurückgegeben. Nach
dem der Präsident über die eingegangenen Sachen referirr 
hatte, hob er die Sitzung mit der Anzeige auf, daß morgen 
früh um 10 Uhr die nächste Sitzung stattfinden werde. 

—  S c h l e s w i g ,  d e n  4 t e n  D e c e m b e r .  V i e r u n d d r e i ß i g  
Abgeordnete der fchleswigfchen Ständeversammlung haben 
sich von der ferneren Wirksamkeit an den Arbeiten der Stände 
losgesagt, weil sie dafür halten, daß durch die von Seiten deS 
königlichen Kommissarius erfolgte Zurückfendung der Peti
tionen das Petitionsrecht der Ständeversammlung faktisch 
aufgehoben sey. Es herrscht eine große Theilnahme bei der 
ganzen Bevölkerung unserer Stadt für die Stände und für 
den Präsidenten, der mit Festigkeit, Recht uud Sachkunde 
die Geschäfte geleitet hat. Heute Abend wird die Stadt er
leuchtet werden. Es sind heute noch treffliche Reden gehal
ten und scharfe Explikationen zwischen dem Herrn Kommis
sar und den Abgeordneten Tiedemann, Or. Gülich und Han
sen vorgefallen. Der Präsident ist mit den fünf Abgeordne
ten zurückgeblieben, doch versteht es sich von selbst, daß er 
nur als Präsident bleibt, so auch die beiden Sekretäre zur 
Führung des Protokolls, nicht aber mehr als Teilnehmer 
der Ständeversammlung. 

—  S c h l e s w i g ,  d e n  5 t e n  D e c e m b e r .  Z n  d e r  g e s t r i g e n  
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Sitzung der Ständeversammlung machte besonders die Rede nommenen Bevölkerung, um nicht mehr als 4503 Nthlr. 
Sr. Durchlaucht des Herzogs von Augustenburg tiefen Ein- vermehrt hat. Die Zahl der Almosen-Empfänger belief sich 
druck, indem er die Überzeugung aussprach, daß die jetzige am Schlüsse des Jahres 1845 auf 594!). Die aus der 
ständische Institution sich überlebt habe, weil sie keine ge"nü- Armenpflege entspringenden Verwaltungskosten (Befoldun-
qenden Garantieen gewähre und zu Konflikten Veranlassung gen der Büreaubeamten, Büreaukosten :c.) betrugen 24.553 
gebe, und daß es an der Zeit sey. daß die Herzogthümer Nthlr. Die Waisenhaus-Kasse verausgabte 49,447 Nthlr.; 
eine laudständische Verfassung mit beschließenden Ständen die Durchschnittszahl der von dem Berliner Waisenhause ver-
erhielten. Der Herzog war der Erste der 34 Ausscheiden- pflegten Kinder betrug 1186, wovon 291 im Hause, 895 
den, Etatsrath Lüders der Letzte. Die Abgeordneten Jensen, aber in Kost ausser der Anstalt untergebracht waren, und 
Nielsen, Jepsen, Lorenzen und Petersen fanden das Peti- zwar von letzteren 221 Kinder ausserhalb Berlins in 100 
tionsrecht ebenfalls gekränkt, wollten aber bleiben und glaub- verschiedenen Ortschaften vertheilt, wo sie unter Aufsicht 
ten durch eine Petition an den Landesherrn den Riß zwischen größtentheils der Geistlichen und hier und da' der Ortsbe
izen Ständen und der Negierung zu vermitteln. Der Prä- Hörden stehen. 
sident erklärte, daß, wenn er den Präsidentenstuhl nicht ein- — Provinz Westphalen. Der Westphä lischt 
nähme, er den Abgeordneten folgen würde, jetzt aber binde Merkur meldet unterm I0ten December Folgendes.- „Im 
ihn die Pflicht, und er werde erwarten, was der Negierungs- Augenblicke, wo wir unser Blatt schließen, wird in der Dom
kommissär beschließen werde, um die Versammlung vollzäh- kirche das Resultat der heute stattgefundenen Bischosswahl 
lig zu machen. Es steht also nun die Einberufung der feierlich proklamirt. Dieselbe fiel auf den Domkapitular, 
Stellvertreter bevor. Die eingegangene Proposition des Ab- Herrn I)r. Georg Kellermann. Dieses Ergebniß der 
geordneten Tiedemann, so lautend: „Die schleswigscheStän- Wahl wurde mit dem größten Jubel aufgenommen." 
deVersammlung beschließt. Se. Majestät den Landesherrn zu Türkei. Ko nstan ti n op e l, den 25sten December. 
bitten, Allerhöchstdieselben wollen zu verfügen geruhen, daß In Folge der von dem Kurdenhäuptling Bederhan Bei ge-
die in früheren Zeiten im Widerspruch mit den Landesrech- gen die Nestorianer verübten Gräuel hat der Statthalter vou 
len der Herzogthümer Schleswig und Holstein als versas- Mossul den Defehl erhalten, sogleich die nöthigen militäri-
sungs- und rechtswidrig auferlegten Steuern, namentlich die schen Vorkehrungen zu treffen, um jenen Häuptling auf das 
Kopfsteuer, die Landsteuer, die Haussteuer, ferner nicht län- Strengste zu züchtigen. Die von Tajar Pascha bereits ge-
ger ohne eingeholte Zustimmung der Steuernden eingefor- gen die Araber, in der Provinz Mardin, so wie gegen die 
dert und erhoben werden sollten", gab dem Negierungskom- in den Gebirgen wohnenden Jastdis, errungenen Erfolge be-
missär zu heftigen Ausfällen wider die Abgeordneten Tiede- rechtigen zu der Hoffnung, daß es ihm gelingen werde, der 
mann. Gülich und Hansen und gegen die dahin zielenden in Kurdistan herrschenden Anarchie ein Ziel zu setzen. Die 
Petitionen Veranlassung. Diese wiesen aber jene Ausfälle verschiedenen Fraktionen der nestorianischen Stämme von 
so entschieden zurück, daß die beiden Erstgenannten zur Ord- Takhobi uud Tschel, welche von den Kurden waren ange-
nung gerufen wurden. Eine Aeusserung, die der Regie- griffen worsen. sind von den Stämmen von Ober-Bervari 
rungskommissär sich über Professor Falk erlaubte, machte und Ueguiani aufgenommen und durch die Fürsorge des Ge-
großes Aufsehen. neralgouverneurs von Mossul mit allem Röthigen versehen 

Die allgemeine Illumination der Stadt ist gestern Abend, worden. Auch wurden denselben die Mittel zu ihrer Ver-
N'ie man sagt, auf den Wunsch des Präsidenten Beseler, un- theidigung verabfolgt. 
terb l iebeu;  doch waren hier und da einzelne Häuser beleuchtet. Aegypten. Alexandrien, den 20sten November. 

Deutschland. Frankfurt a. M., den 9ten December. Das Gerücht. Ibrahim Pascha sey nach Cubbe verwiesen 
Die Sitzungen der Bundesversammlung nehmen in wenigen worden, bestätigt sich nicht. 
Wochen wieder ihren Anfang. Die bereits über die nächste Vereinigte Staaten von Nordamerika. London 
Wirksamkeit der hohen Versammlung gemachten Andentun- den 2ten December. Die „Britannia" ist gestern mit Nach-
qen beruhen auf Vermuthungen. die durchaus noch nicht be- richten aus New - Z) orkvom 1 5 ten Novemberin Li-
gründet sind. Eben so ist es eine irrige Angabe, daß der verpool angekommen. Dieselben beschränken sich auf Mit-
Herr Graf von Münch-Bellinghausen bis zum Wiederan- theilungen von dem Kriegsschauplatz an der mexikanischen 
fange der Sitzungen der Bundesversammlung hier von Wien Gränze, wo indeß kein neueres Gefecht seit der Einnahme 
zurück seyn werde. von Monterey stattgefunden hat. General Taylor stand noch 

preussen. Berlin, den I2ten December. Nach dem an letzterem Orte, und Ampudia, der mexikanische General 
unlängst veröffentlichten „Bericht über die Armenverwaltung welcher Monterey geräumt und sich nach Saltillo zurückge-
in Berlin für das Jahr 1845" haben die Ausgabe» aller zogen hatte, war nach Aufgebung dieses Passes nach San 
dieser Verwaltung unterliegenden Anstalten (mit Ausnahme Luis Potosi gezogen. wo Santana an der Spitze einer an-
des Armen-Schulwesens) 413,342'/^ Rthlr., die eigenen sehnlichen Streitmacht stand und nur die Beendigung der 
Einnahmen (aus der Haupt-Armen-, Waisenhaus-, Neuen Nekrutirung abwartete, um die Amerikaner anzugreifen. 
Hospital- und Arbeitshaus-Kasse) dagegen 140,900 Nthlr. Von der Seeseite haben die Amerikaner noch nichts gegen 
betragen, so daß aus der Stadt-Haupt-Kasse 200,387 Nthlr. Meriko ausgerichtet, und selbst ihre Versuche, die kleinen 
haben zugeschossen werden müssen. Dieser Zuschuß beträgt Plätze Alvarado und Tampiko zu nehmen. sind fehlgefchla-
gegen das Jahr 1844 nur 1530 Nthlr. mehr, wie denn gen. Am Ivten Oktober ward Alvarado beschossen, aber 
überhaupt das Armenbudget sich gegen 1844, trotz der zuge- ohne Erfolg. 

" Ist zu drucken erlaubt. Im'Namen der Civiloberverwaltuna der ?stleeprovuizen. RegicrungSrath A. Beitler. 
No. 399. 
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A u s l a n d .  
Frankreich. P ar i s, den Nen December Herr Hom-

:naire de Hell, der so eben Von einer wissenschaftlichen Reise 
nach dem Orient heimgekehrt ist, hat die ganze bisher uner
forschte Küste vom Bosporus bis zu den Mündungen der 
Donau untersucht. Er machte die Fahrt in einem Fischer
boote mit sechs Nuderern. 

Auf dem Friedhofe des Mont-Parnasse zu Paris wird eiu 
Leichenhaus errichtet werden, in welchem die Verstorbenen 

Stunden lang vor ihrer Hefinitwen Beerdigung ausge
stellt werden sollen. Eine wissenschaftliche Kommission ist 
beauftragt, die ausgestellten Leichen zu beobachten. 

—  P a r i s ,  d e n  I d t e n  D e c e m b e r .  T e r  ( H o r i s ü t u t i o n e l  
berichtet in Bezug auf den Streit des französischen Konsuls 
auf Mauritius mit dem englischen Admiral, daß der Konsul 
einen energischen Brief an den Admiral gerichtet, worin er 
erkläre, daß er ihn herausfordern würde, wenn nicht seine 
amtliche Stellung ihu darau hinderte. Dem Bericht, wel
che« der Konsul über dies Ereigniß an Herrn Guizot einge
sandt, war ein Brief des amerikanischen Konsuls zu.Mauri
tius beigefügt, worin dieser versicherte, er sey auf dem Ball 
des Admirals ohne Widerspruch der englischen Officiere er
schienen, obgleich auch er nicht dem Admiral zuerst seine 
Aufwartung gemacht habe. Der Admiral hatte den beleidi
genden Brief des Konsuls Barbet Lord Palmerston zuge
sandt, worauf Letzterer die Abberufung des Konsuls verlang
te, irivrigenfalls man ihm das Ereguatur entziehen würde. 

In einem leitenden Artikel spricht sich der constitutione! 
dal'in ans, daß die Franzosen nur an gewissen Punkten Al
geriens ihre Herrschaft so gesichert hätten, daß sie der Kolo-
nisirnng vollkommene Sicherheit biete, wogegen an anderen 
Punkten die Macht Frakreichs nur nominell und die Einge
borenen so wenig uulenvorfen wären, daß weder Person noch 
Eigenthum der Kolonisten sicher sey. 

Der „Cormoran" ist zu Havre mit den zu Ninive ansge-
grabenen Alterthümern angekommen. 

Bekanntlich leidet die Magnetnadel auf eisernen Schiffen 
bedeutende Variationen, die man vergebens sich bisher be
müht, durch Korrektiv-Verfahren auszugleichen. Es soll 
nunmehr ein bedeutender Preis auf die Auffindung eines 
Mittels gesetzt werden, diesen Variationen ein Ziel zu setzen. 

—  P a r i s ,  d e n  1 2 t e n  D e c e m b e r .  l i e b e r  d a s  M i ß l i n 
gen der Aufträge, mit welchen Admiral Cecile nach Japan 
geschickt war, giebt die presse folgende Aufschlüsse: „Knrz 
vor dem Friedensverträge zwischen England nnd China >843 
richtete der König der Niederlande an den Kaiser von Japan 
cin Schreiben, worin er demselben die Aufhehung des seit 
drei Jahrhunderten den Fremden gegenüber befolgten Sy
stems empfahl, wobei er auf die Erfahrungen China s hin
wies und zugleich berührte, wie die Nachbarschaft Hong-
Kongö uud Tfufans darauf hindeute, wie Japan nicht ähn

lichem Schicksal sich entziehen könne, und daß es daher bes
ser sey, einer solchen Krisis durch Zugeständnisse zuvorzu
kommen. Hieraufgestützt, empfahl der König, das von 
den Holländern ausschließlich besessene Recht anf alle Völker 
auszudehnen und ausser Nangafaki noch ein Paar andere 
Häfen zu öffnen. Obgleich die Mittheilungen der Holländer 
selten dem Kaiser zu Augen kommen, hatten die Minister des 
Kaisers die Angelegenheit doch sür wichtig genug gehalten, 
um dem Kaiser dies Schreiben vorzulegen, woranf indeß 
zwei Jahre lang keine Antwort erfolgte. Inzwischen ge
wahrte man, daß verschiedene Küstenpunkte, besonders die, 
welche am wenigsten geschützt schienen, stark befestigt wurden, 
und man glanbte, daß dies geschehe, um sich gegen englische 
Schiffe zu vertheidigen, die etwa in diese Gegenden verschla
gen würden. Endlich aber kam eine Antwort des Kaisers 
von Japan auf die Vorstellungen des Königs der Nieder
lande, deren Inhalt folgender war: Gerade das Schicksal 
China s sey der klarste Beweis, daß ein Land keinen dauer
haften Frieden genießen könne, wenn es nicht die Fremden 
streng ausschließe. Hätte China den Engländern nicht ge
stattet, sich zu Kanton niederzulassen und dort Wurzel zu 
fassen, so wären gar keine Streitigkeiten entstanden; sobald 
die Chinesen sich in einem Punkte nachgiebig gezeigt, seyen 
sie in anderen verwundbar geworden. So hätten schon seine 
großen Vorfahren gedacht, als sie den Holländern den Han
del mit Japan verstattet, der ihnen nur eingeräumt worden 
sey wegen der Freundschafsbeweise, die Japan immer von 
ihnen empfangen. Holland solle fortan dieses Privilegium 
genießen, allein nicht solle es auf eine andere Nation ausge
dehnt werden, denn es sey leichter, einen Damm aufrecht zu 
halten, als die Erweiterung eines Bruches desselben zu ver
hindern. Die Znkunst werde beweisen, daß Japans Politik 
weiser sey, als die China's." 

Die legitimistischen Journale tbeilen mit. daß die Herzo
gin von Bordeaux der Gesellschaft für die Verbreitung deS 
katholischen Glaubens 3l)W Fr. überschickt hat. 

Dem Vernehmen nach, werden dieser Tage sämmtliche 
spanische karlistische Generale, welche Sicherheit halber ein
gesperrt worden. wieder auf freien Fuß gesetzt werden. 

Die Arbeitsverweigerung der Seidenfärbergefellen zu Lyon 
dauert fort. Zahlreiche Verhaftungen sind bereits erfolgt. 
Die Lyoner Blätter vom 8ten schildern den Geist der dortigen 
Arbeiter als sehr aufgeregt. 

Das .lournal rles I)eks,s sagt in Bezug anf die religiöse 
Agitation, welche gegenwärtig in England in Betreff Ota-
heiti 's stattfindet: „Tie religiösen Gesellschaften, welche noch 
nicht die Lnst verloren haben, sich in die Angelegenheiten 
Otaheiti 's einzumischen, haben in dieser letzteren Zeit eine 
große Anzahl vou Versammlungen gehalten, in welchen 
Adressen an Lord Palmerston angenommen wurden, um ihn 
zu ersuchen, bei der französischen Negierung zu interveniren, 
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auf daß so viel wie möglich die „unschuldigen" Otaheilier tigen Rente beginnen, und Jedermann weiß, daß ein be-
und die tugendhafte" Königin Pomareh geschützt würden, trächtlicher Theil der jedes Halbjahr so in Umlauf kommen-
Man sollte fast meinen, es bestehe in diesem Betreffe eine den Summen zum Ankauf von Papieren aller Art an der 
förmliche Verschwörung aller „Heiligen" Großbritaniens. Börse verwendet wird. In jedem Falle trägt dieses so vom 
Heute vernehmen wir, daß zu Leith, in Schottland, eine Schatze ins Publikum zurückfließende Geld dazu bei. den 
Versammlung derselben Art stattgefunden, ja sogar, daß die Vorrath an diesem auf dem Platze größer zu machen. 
Anabaptisten von York eine von denselben Gesinnungen dik- — Paris, den 1 3ten December. Der Bey vvn Tu-
tirte Adresse an den König Ludwig Philipp votirt haben." nis wird übermorgen, ohne England zu besuchen, die Rück-

Von Bugia wird geschrieben. daß der Friede mit den Ka- reise nach Afrika anireten. 
bylen der Mezzaia vollständig hergestellt scheine, indem ihre Es hat sich seit gestern hier das Gerücht oon einer Unter-
Häuptlinge nach mehreren Konferenzen mit dem Komman- werfung Abd el Kaders verbreitet: das .lournal llez !)<?. 
danten erklärt hätten, sie würden Hinsortsich nicht nur gegen da,8 bemerkt nur, daß die heute eingegangenen Nachrichten 
die Franzosen nicht mehr auflehnen, sondern auch für die aus Afrika nichts brächten, was über dies Gerücht ein nä-
Sicherheit der Straßen sorgen. heres Licht verbreiten könnte. Man wisse blos, daß an dem 

Während der ersten Tage der abgelaufenen Woche war Tage, wo die freigegebenen französischen Gefangenen zu 
noch immer die Lage der Bank von Frankreich der Hauptge- Menilla eingeschifft wurden, ein gewisser Kada-Ben-Osman, 
genstand der öffentlichen Aufmerksamkeit, unv da die Besorg- Aga der Neiterei deS Emirs, nach Oran befördert worden 
nisse noch nicht vollkommen gehoben waren, so wirkte dies sey. als Ueberbringer eines Auftrags seines Gebieters: über 
auch hemmend auf das Wiederemporheben der Eisenbahn- diesen Auftrag selbst aber, der zu den verbreiteten Gerüchten 
Aktien ein. Von neuem war das Gerücht aufgetaucht, die von einer Unterwerfung den Anlaß gegeben zu haben scheine, 
Bank werde sich genöthigt sehen, die Bank von England um verlaute noch nichts. 
ein baares Darlehen von etwa 5t) Millionen anzugehen. England. London, den 8ten December. Nach einer 
Zndeß stellte die Mehrheit der Summen die Notwendigkeit amtlichen Angabe sind für öffentliche Arbeiten in Irland in 
einer solchen Maßregel in Abrede, als das Journal 6es in den Monaten Oktober unv November 442,15)0 Pf?. 
!,.-us, das wegen der einflnßreichen Stellung, die es unter 2 Sh. 1 Pee. verausgabt. In der mit dem 2Astcn Novem-
den Pariser Blättern einnimmt, nur mit der größten Vor- ber endigenden Woche waren 273,023 Personen bei diesen 
ficht und Zurückhaltung dergleichen delikate Fragen berühren Arbeiten beschäftigt. Dennoch herrscht in den verschiedenen 
sollte, in Einzelnheiten über die Lage der Bank einging, wel- Distrikten des Landes noch immer schreckliches Elend. 
che eben nicht sehr beruhigend schienen. Dies erzeugte ein — London, den Nen December. Die OliKlin Hv?. 
sehr merkliches Sinken nicht blos der französischen Rente, ning k>osi will wissen, daß in den militärischen Kreisen mit 
fondern auch der Eisenbahn-Aktien, welche einige Tage zuvor vieler Zuversicht von der nahe bevorstehenden Vermehrung 
eine eben so merkliche Neigung zum Steigen gezeigt hatten, des Heeres um 12,WO Mann gesprochen werde; es sollen. 
Indeß dauerte die rückgängige Bewegung nicht lange. Tie wie es heißt, 15 neue Regimenter errichtet werden. Die 
Gemüther beruhigten sich wieder, als man vernahm, daß das Vermehrung würde sich durch den vermehrten Truppenbe-
.laiiriial llk-s die Gründe anzugeben unterlassen hatte, darf für Ostindien und die Kolonieen erklären. 
welche der Aussicht Raum gaben, daß die Bank von Frank- In Irland macht die Repealpartei von neuem Versuche, 
reich der Notwendigkeit sich werbe überhoben sehen, zu einer die in ihrer Mitte eingetretene Spaltung wieder auszuglei
der ihr vorgeschlagenen äussersten Maßregeln ihre Zuflucht chen, und O'Eonnell selbst nahm in der vorgestrigen Repeal-
zu nehmen. Am Isten December bestand die Reserve der Versammlung zu Dublin das Wort, um zur Versöhnung zu 
Bank von Frankreich allerdins nur aus 103 Millionen, ermahnen. 
nämlich : 74 Mill. in Silber, 0 Mill. in Gold und 23 — London, den lOten December. Der 8i2ncl.irl! mel-
Millionen sür die Filialkomtoirs in den Departements. Aber meldet, das Parlament werde aller Wahrscheinlichkeit nach 
seit Anfang dieses Monats floß das baare Geld allmählig nicht srüher als in der ersten Woche des Februar zusammen-
wieder in die Bank zurück, und sie sah sich dadurch in den treten. 
Stand gesetzt, dem Bedarf des Augenblicks Genüge zu lei- Das I'nrlso.lzlio IVlalies« enthält ein Schreiben aus Tu-
sten. Ausserdem hatte das Verlangen nach baarem Gelde nis, worin es heißt, daß Achmed Bey sich erboten habe der 
bei der Bank abgenommen, weil der Handel nicht den Iah- sranzösifchen Regierung die Waldungen von Tabasca als 
resschluß abgewartet hatte, um sich die Geldmittel zu ver- Garantie für ein Darlehen von 30 Mill, Fr. zu übergeben 
schaffen, deren er für die Jahreszeit der großen Geschäfte be- und einer französischen Gesellschaft die beliebige Ausbeutung 
bürste. Endlich sind stalke Massen baaren Geldes durch derselben so lange zu gestatten, biö die vorgestreckte Summe 
große Bauquierhäuser von London ans eingeführt worden, zurückgezahlt sey. Das Schreiben sieht hierin bloS eine List 
Noch ein günstiger Umstand lag in der täglich mehr sich be- der sraiizösischen Regierung, den Bey ans Bedingungen, von 
gründenden Ueberzeugung, daß die Aktionäre der großen denen sie wisse, daß er sie nie erfüllen könne, zur Abtretung 
Nordbahn und der Lyoner Bahn, die seit fast sechs Wochen einer Gebietsstrecke zu vermögen, deren Erwerbung für die 
von den durch sie zu leistenden Einzahluugen unterrichtet Franzosen von großem Vortheile seyn würde, da sie ihnen 
sind, die nöthigen Mittel zur Bewerkstelligung dieser sich einen neuen Haltpunkt für die Verbindung mit Algier ver-
verschafft haben, und daß ihr Geld auf die eine oder andere schaffen müsse. 
Weise aus den Kassen der zwei Gesellschaften wieder in den Die nach der neulichen Gas-E'rplosion in den Kohlengru-
Umlauf zurückfließen werde. Endlich muß der Staatsschatz ben bei Ehorley angestellte Untersuchung hat ergeben, das; 
am 22sten d, M. die Auszahlung der Zinsen der drciprocen- viele Weiber in Mcmnskleidung dort, wie anderwärts, in 
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den Gruben arbeiten. Ter Obmann der Leichenschau äus
serte, daß dies gesetzwidrig sey; mehrere der Geschworenen 
erklärten jedoch, daß die Weiber auf die Arbeit in den Gru
ben wegen des guten Tagelohns ganz versessen wärett. und 
daß es fast unmöglich sey, sie ganz davon zu entfernen- da 
ihre Männertracht sie in den meisten Fällen geraume Zeit 
vor der Entdeckung ihres Geschlechts sichere. 

Ein Edinburger Blatt giebt die nothleidende Bevölkerung 
im schottischen Hochlaude und auf den dortigen Inseln, wo 
fast alle Lebensbedürfnisse fehlen, auf Köpfe an. 

Tie Minies erklärt in einem Artikel über die Verhältnisse 
Irlands, daß die Hauplursache des gegenwärtigen Elends 
der dortigen Bevölkerung der Mangel eines guten Armenge
setzes sey, da der Arme auf das Betteln, uicht aus das Ar
beiten angewiesen sev, und in Folge dessen eine Trägheit der 
'Nation sich bemächtigt habe, welche selbst den geringsten 
Grad von Wohlstand unmöglich mache. 

Tie Negierung hat dem irländischen Mäßigkeits-Apostel, 
Pater Mathew, eine Pension von Pfd. St. bewilligt. 

— -  L o n d o n ,  d e n  1  I  t e n  D e c e m b e r .  M i t  d e r  w e s t i n -
duch-merikanischen Post sind über Panama Nachrichten auS 
Neu-Seeland eingegangen, die bis zum 4ten August reichen. 
Gouverneur Grey war damals im Begriffe, einen entschei
denden Schlag gegen die insurgirten Eingeborenen auszu
führen. 

Der Versöhnungsversuch O Eonnell's mit der Partei des 
juugeu Irland scheint auf Schwierigkeiten zu stoßen. Einer 
der von ihm vorgeschlagenen Unparteiischen, Herr Hagen, 
ein Rechtsgelehrter, hat geradezu erklärt, mit der Sache 
nichts zu thun haben zu wollen, und O'Eounell hat ihn 
nicht auf andere Gedanken zu bringen vermocht. 

Spanien. Madrid, den -tten December. Das spani-
nilche Sprichwort' „lxinen I.IS eom.'ldres, ^ Sitle 
(wenn die alten Weiber sich zanken, kömmt die Wahlcheit an 
den Tag), hat sich bei Gelegenheit der kaum beendigten mi
nisteriellen Krisis in vollem Umfange bestätigt. Die beiden 
zankenden T heile, die Minister nämlich lind die Freunde des 
abwesenden Herrn Pacheco, bemühen sich um die Wette, Um
stände an das Tageslicht zu ziehen, durch deren Bekanntma
chung weder die Negieruug an Ansehen, noch die Gegner 
derselben an Bedeutung gewinnen können. So erfahren wir 
denn durch die Blätter des Ministeriums, daß Herr Pacheco 
eine vertrauliche Unterredung mit dem Könige hatte, bevor 
er seine Entlassung einreichte, und da dieselben Blätter in 
diesem Schritte deS Herrn Pacheco die Absicht, die Kamarilla 
zu seinen Gunsten rege zu machen, erblicken wollen, so ge-
räth hier Jedermann auf den Schluß, daß die Minister den 
König zu der Kamarilla zählen. Tie Freuude Pacheco's 
halten allerdings diesen Umstand verschwiegen, berufen sich 
dagegen aber auf die Thatfache, daß die Königin sich wei
gerte. die Entlassungs Pacheco's zu genehmigen, wohl 
aber den Minister» die ihrige bewilligt haben würde, falls 
der Marquis von Viluma sich bereitwillig gezeigt hätte, 
die Bildung eines neuen Kabinets zu übernehmen. Beide 
Theilc, die Minister wie die Freunde Pacheco's, geben in 
der Hiye des Streites den lebhaften Verdruß zu erkennen, 
welchen die von der Königin selbst veranlasse Einmischung 
Viluma's ihnen verursachte. Den letzteren zufolge, hätte 
die Königin einen Schritt weiter gehen und Herrn Pacheco 
mit der Einsetzung eines neuen Ministeriums beauftragen 

sollen, während die Minister — und unter diesen nnd ei
gentlich nur die Herren Mon und Pidal zu verstehen — 
darüber zürnen, daß die Königin ihrer eigenen Überzeu
gung zu folgen, und einem Mann, in welchem die Fürspre
cher ministerieller Willkür ihren natürlichen Feind erblicke», 
die Leitung der Negierungsgefchäfte anvertrauen zu wollen 
sich entschlossen zeigte. Im Laufe des Zankes wurde sogar 
ausgeschwatzt, daß auch die Königin Marie Christine sich im 
Palast einstellte. jedoch erst nach mehrfachen Aufforderungen 
bei ihrer Tochter Eintritt erhielt, und als sie den König bei 
ihr antraf, diesen mit der Erklärung, seine Anwesenheit 
wäre durchaus überflüssig, aus dem königlichen Gemache 
führte. Dessenungeachtet scheint die regierende Königin auf 
dem Entschlüsse, sich der Minister entledigen zu wollen, be
harrt zu haben. Dies will man aus dem Umstände schließen, 
daß der hiesige Vertreter eines weltberühmten Banquierhau-
ses am .Wsten -November Nachmittags einen Kourier mir der 
Nachricht von der Entlassung des Ministeriums abzufertigen 
im Begriff stand, als der französische Botschafter ihn ersu
chen ließ, den Abgang dieses Kouriers um eine Stunde zu 
verzögern. Nach einer halben Stunde zeigte der Botschafter, 
der sich unterdessen in den Palast begeben hatte, der erwähn
ten Person an, die Minister wären wieder in ihre Aemler 
eingesetzt und die Abfertigung des Kouriers folglich über
flüssig. Die hiesigen Blätter meinen. der Botschafter müsse 
während jener halben Stunde sehr thätig gewesen seyn. 

Der König hat den Minister« zum Vorwurf gemacht, daß 
sie sich erlaubten, das von seinem Bruder, dem Infanten 
Don Enrique, an die Königin gerichtete vertrauliche Schrei
ben aus Brüssel durch die amtliche zu veröffentlichen. 
Es heißt, der Infant solle zum Großadmiral aller spanischen 
Flotten erhoben und mit einer Schwester seiner verstorbenen 
Mutter vermählt werden. 

Bis jetzt hat man die Veranlassung der Feuersbrunst, 
welche den Palast des Kriegsministerinms in Asche legte, 
nicht ausmitteln können. Die abenteuerlichsten Gerüchte sind 
in dieser Beziehung im Umlanf. Die Flammen brachen an 
mehreren Stellen zugleich aus. Eine große Summe in 
Bankbillets und baarem Gelde, so wie sämmtliches Silber
geschirr und andere Kostbarkeiten, sogar die Uniformen des 
Kriegsmiuisters, sind verloren gegangen. Ein großer Theil 
der in dem gleichfalls den Flammen preisgegebenen Justiz
ministerium aufbewahrten Akten wurde in den Koth auf die 
Straße geworfen, 

Schweiz. Kanton Luzern. Der Große Rath ist 
seit dem 7ten December versammelt. In den zwei stattge
habten Sitzungen hat er den Tagsatzungsbeschluß, betreffend 
die Einführung des kegelförmigen Tschakos beim Militär, 
angenommen und Herrn Rudolph Rüttimann zum Schult
heißen für das kommende Jahr, Herrn Siegwart zum Statt
halter und Herrn Joseph Schmid zum Obergerichtspräsiden-
ten bestellt. Die übrigen Geschäfte sind an Kommissionen 
überwiesen, welche morgen zu referiren beginnen werden. 

—  K a n t o n  Z ü r i c h .  D i e  R e i b u n g e n  z w i s c h e n  d e r  
Regierung von Genf und dem französischen Unterpräfekren 
von Ger, der sich weigert, mit jener in amtlichen Verkehr 
zu treten. während der Botschafter seines Königs es längst 
gethan hat. währen noch immer fort. 

—  K a n t o n  B e r n .  E s  w i r d  m i t  g r o ß e r  B e s t i m m t 

heit versichert, daß bis zum neuen Jahr alle fremden Diplo-
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maten im Auftrage ihrer Höfe, mit Ausnahme des engli- eine Staffelte von Kopenhagen hier eingetroffen. In unserer 
schen Gesandten, ihren Wohnsitz in Zürich nehmen werden. Stadt perbreiten sich mannigfaltige Gerüchte. So lassen Ei-

Italien. R o m ,  den -Iten December. Am vorigen nige d e n  Staatsmiiiister Oersted das Benehmen der Stände 
Sonntag fiel, nach der Rückkehr aus der Kirche, in den billigen, während Andere davon unterrichtet seyn wollen, daß 
LÄrcer. nuov ' i  ein Haufen Galeeren - Sträflinge über den diplomatische Eröffnungen stattgefunden hätten, welche dahin 
Schließer her, bemächtigte sich mit Gewalt der Schlüssel ei- gingen, den Herzogtümern und dann auch dem dänischen 
nes Kerkers und tödtete hier aus Rache zwei andere Galec- Volke eine konstitutionelle Verfassung zu geben. 
ren-Sträflinge. die sich gegen freiwillige Entdeckung ihrer Deutschland. Frankfurt a. M.. den I2ten Decem-
bisber unbekannten Mitschuldigen die Straflosigkeit ausbe- ber. Der königl. preufsische Bundestagsgesandte, Herr Graf 
düngen hatten. Die Rotte wurde indeß durch die herbeige- von Dönhoff, hat das Präsidium der Bundesversammlung 
eilte Militärwache bald überwältigt und festgenommen. übernommen. 

—  R o m ,  d e n k t e n  D e c e m b e r .  D u r c h  e i n e  s o  e b e n  e r -  — L a - n d g r a f f c h a f t  H e s s e n - H o m b  u r g .  D e r  r e -
gangene Verordnung ist es von jetzt an verboten, daß die gierende Landgraf Philipp zu Hessen ist am 15len December 
Galeeren-Sträflinge, die sich natürlich in zahlreicher Menge nach nur viertägiger Krankheit mit Tode abgegangen. Er 
in den hiesigen Gefängnissen befinden, und unter denen es wurde zu Homburg am Ilten März 1779 geboren und war 
Leute von fast allen Gewerben giebt, durch Arbeiten für aus- der fünfte Sohn des regierenden Landgrafen Friedrich Lud-
wärts einen Erwerb suchen und den rechtlichen Handwerkern wig von Hessen-Homburg und dessen Gemahlin, der Land-
und Arbeitern das Brod entziehen dürfen, gräfin Karoline, einer geborenen Prinzessin von Hessen-

Die Kommission für Gesetzgebung ist fortwährend in an- Darmstadt. Zuerst trat er in holländische, sodann aber in 
gestrengter Thätigkeit, so daß man den Ergebnissen ihrer österreichische Kriegsdienste und zeichnete sich nicht nur auf 
wichtigen Arbeiten baldigst entgegensehen dürfte. den blutigen Schlachtfeldern durch seinen Heldenmut aus. 

Wie man behauptet, sind dem entlassenen zweiten Kam- sondern auch bei mannigfachen wichtigen Verhältnissen und 
merdiener Gaetanino (Gaetano Moroni) die verlangten Pässe Missionen als Diplomat. So kämpfte er mutbvoll im deut-
nach seinen im toskanischen liegenden, wahrhaft fürstlichen schen Freiheitskriege vom Jahre 1813 bis zum Jahre 1815, 
Besitzungen verweigert worden, indem Gründe vorlägen, ward 1813 Gouverneur des Großherzogthums Frankfurt 
welche seine Gegenwart erheischten; es soll sich nämlich um und 1821 von Neapel, später aber kommandirender Gene-
Rückzahlung sehr bedeutender, dem Staate ohne allen Rechts- ral in Jllyrien, Znner-Oesterrcich und Tyrol und zuletzt 
grund entzogener Summen handeln. (1839) Gouverneur der deutschen Bundesfestung Mainz, 

Fl o r  en z, den 5tenDecember. Die förmliche Schwü- Im Januar 1839 durch den Tod seines älteren Bruders 
le. die. von häufig niederstürzendem Regen nicht gemildert, Ludwig Wilhelm zur Regierung der Landgrafschaft Hessen-
das Thermometer bis -j- 20° R. trieb, hat uns gestern Homburg berufen, folgt ihm in derselben nunmehr sein jün-
Abend ein starkes Gewitter zugeführt. Heute ist es kühler gerer Bruder. Gustav Adolph, kaif. königl. österreichischer 
aber unfreundlich; am Himmel jagen schwarze Wolken hin. Wirklicher General der Kavallerie, geboren 1781 und ver-

Danemark. Schleswig, den (iten December. Der mahlt seit 1818 mit Luise, Prinzessin von Anhalt-Dessau. 
Präsident der Ständeversammlung hielt gestern Abend mit aus welcher Verbindung der jetzige Erbprinz Friedrich und 
der zurückgebliebenen Minorität in Gegenwart des Etats- zwei Prinzessinnen (die Fürstin von Reuß-Greiz und die 
raths Falk eine Sitzung zur Genehmigung des Protokolls Prinzessin Elisabeth) entsprossen sind. 
vom 4ten d. M. Den Zurückgebliebenen ist vom Regie- T.ürkei. Agram, den 25sten November. Der am 
rungskommissär bis zum lOten d. M. Urlaub erteilt wor- 9ten November bei Dobrinja ersochtene Sieg der Truppen 
den, indem bis dahin ihre Mitwirkung nicht erforderlich seyn des bosnischen Statthalters über die Aufruhrer der Kraina 
w e r d e ,  d a  z u v o r  h ö h e r e  I n s t r u k t i o n e n  ü b e r  d a s ,  w a s  f e r n e r  h a t  b e r e i t s  z u  d e m  v o l l s t ä n d i g s t e n  E r f o l g e  g e f ü h r t .  A u s  
geschehen solle, eingehen müßten. Man glaubt, daß diese nur allen bei dem Aufstande beteiligt gewesenen Nahien sind bei 
das Auflöfungs-Reskript bringen, weil durch Einberufung dem Statthalter in Bcnjalnka mittelst eigener Deputationen 
der Stellvertreter, auch wenn Alle sich einfänden, keine be- Versichernngen ihres künftigen Gehorsams eingegangen: ei-
sctilußsähige Anzahl von Abgeordneten zusammenkommen nige der abgesetzten Mutesselime und andere ansehnliche Tür-
w'ürde und überdies der gesetzliche Schluß der Diät zu nahe ken, die bci diesem Ausstande kompromittirt sind, baben sich 
bevorsteht. Die zurückgebliebenen fünf Mitglieder haben freiwillig zum Wezir verfügt, um sich ihm auf Gnade oder 
übrigens,das Verfahren der Regierung in Betreff der Aus- Ungnade zu ergeben, und der Kadia von Bthac. Moham-
legung des 8- 50 keinesweges gebilligt, sondern sämmtlich medbeg-Rustanbegovich. der an der Spitze des Aufruhrs ge
legen allen und jeden Eingriff in das ständische Petitions- standen, ist von den bihacer Türken selbst am 21sten No-
recht protestirt, und einige von ihnen haben früher ausdrück- vember NachtS aufgehoben und den Kavassen des Wezirs 
lich anerkannt, daß-das vorgeschriebene neue Geschästsver- überliefert worden, welche ihn folgenden Tages gebunden 
fahren unzweckmäßig sey und das Petitiousrecht in Gefahr nach Banjaluka abführten. Da endlich auch die vom Stalt
bringe. Halter neu ernannten Mutesselime in sämmtlichen Nabien. 

—  S c h l e s w i g ,  d e n  1 2 t e n  D e c e m b e r .  B i s  z u m  M o n d -  o h n e  i r g e n d  a u f  W i d e r s t a n d  z u  s t o ß e n ,  m i t  d e n  ü b l i c h e n  
tage ist die Sitzung der Stände ausgesetzt, wenn man die Förmlichkeiten empfangen worden sind und ihre Funktionen 
Eröffnung von Seiten des Regierungskommissärs an die Zu- bereits begonnen haben, so soll der Statthalter beschlossen 
rückgebliebenen in Betreff des ferneren Verhaltens eine stän- haben, mit seinen Truppen in den ersten Tagen des Monats 
bische Sitzung nennen will. Dem Vernehmen nach, ist heute December wieder nach Travnik zurückzukehren. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen tcr Ciutloderverwaltunq der Osiseeprovinzen. Regierungsrath A. Benler. 
No, 401. 
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A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 13ten December. Der Cou

rier cle vom 9ten December berichtet, daß dic Seiden
färbergesellen noch nicht wieder an die Arbeit gegangen wa
ren; die der Krepp- und der.Wollsärber haben sich ihnen 
nicht angeschlossen. Tie Einzahl der Feiernden ist über 1000. 

Die Tumulte wegen Theuerung der Lebensmittel beginnen 
auch im östlichen Frankreich. Zu Granges im Vogesen-De-
partement rotteten sich an I Ol) Personen, mehrere mit Schieß
gewehren bewaffnet, zusammen, um von dem dortigen Mül
ler die Auslieferung von Mehl zu erzwingen, indem sie ihm 
ausserdem mit dem Anzünden der Mühle drohten. Es kam 
jedoch nicht zum Aeussersten, indem die Tumultuanten sich 
noch abweisen ließen. Die Anstifter sind bereits in Saint-
Die als Gefangene eingebracht. 

Dem Vernehmen nach, soll General Athalin, der ver
traute Freund des Königs, mit einer geheimen Mission be
auftragt. nach London gehen. Die Depeschen des Grafen 
St. Aulaire sollen nicht sehr erfreulich lauten und ernste Be
sorgnisse in den Tuilerieen erregen. 

Alles deutet darauf hin, daß Abd el Kader in der That 
in großer Klemme sich befindet; man meldet, daß ein Bote 
mit Briefen von ihm an den König Ludwig Philipp, den 
Kriegsminister und den Generalgouvernenr von Algerien ab
gesendet worden ist, und das Gerücht bezeichnet als Inhalt 
dieser Briefe bereits ein Unterwerfungs-Anerbieten des Emirs. 
Tie beiden französischen Osficiere, Carette und Dumas, de
nen die Wissenschaft jedenfalls eine werthvolle Bereicherung 
der Kenntniß des inneren Afrika zu danken hat, und deren 
Ansichten unstreitig eine gewichtige Autorität haben, ver
sichern auch, daß der bei weitem größere Theil der Bevölke
rung der Sahara geneigt ist, die französische Oberherrschaft 
anzunehmen. Sie verlangen, man solle jenem ganzen Land
striche eine den Sitten und Gewohnheiten der verschiedenen 
Bevölkerungen und ihren Ncligionsverhältnissen, welche das 
gemeinschaftliche Band derselben bilden, entsprechende Ver
waltung geben. Thatsache ist, daß bereits eine große An
zahl von Oasen der Sahara in einer Art vo» politischem 
Verband mit den Franzosen steht, indem ihre Schecks zu 
Biskra, der bedeutendsten Stadt des Zibandistriktes, die In
vestitur von den französischen Behörden annehmen. Zu El 
Aruat und Ain Madi, zwei bedeutenden Plätzen im Süden 
des Dschebel Amur, befinden sich jetzt französische Garniso
nen. Im Jahre 1838 noch hatte man in fast fabelhafter 
Weife von Ain Madi gesprochen, dessen Name von Zeit zu 
Zeit ans der Ferne herüberklang, in Folge der Feindschaft, 
welche zwischen Tedschini, dem dortigen Kalisa, und Abd el 
Kader bestand, ver vergeblich die Stadt längere Zeit belagert 
hatte, aber ohne daß die Franzosen auch nur die Lage und 
Entfernung derselben genau Härten angeben können. Dies 
ist seitdem anders geworden. Mehr als einmal hat Abd el 

Kader auch seit jener Zeit Krieg geführt gegen die herrschende 
Partei jenes Volksstammes. um dieselbe dafür zu strafen, 
daß sie ihm in seinen Feldzügen gegen die Franzosen nicht 
unterstützte. Im Jahre 1844 verlangte Ahmet Ben Salem 
aus freiem Antriebe von dem französischen Generalgouver
neur die Bestätigung in seinem Kalifate El Aruat, mit der 
Erklärung, alle muselut-ännischen Sultane, denen er bis jetzt 
vertraut habe, hätten ihn hintergangen und verrathen, und 
er hoffe jetzt den Frieden in der Gerechtigkeit des Sultans 
von Frankreich zu finden. Abd el Kader ward wüthend über 
diesen Abfall und schwur, keinen der Bewohner von El Aruat, 
der in seine Gewalt falle, zu schonen und Trommelfelle aus 
der Haut der Niedergemachten machen lassen zu wollen. Jn-
deß scheint er nicht im Stande gewesen zu seyn, diese Dro
hung zu erfüllen. Unter diesen begünstigenden Umständen 
drangen die Franzosen, ohne sonderliche Gefahren bestehen 
zu müssen, wenigstens ohne auf einen entschlossenen Wider
stand zu stoßen, immer weiter nach dem Süden zu vor und 
brachten allmälig mehrere der bedeutendsten Märkte der Sa
hara unter ihren Einfluß. Wissen sie sich mit der nöthigen 
Geschicklichkeit zu benehmen, den Handelsverkehr und die al
ten Bräuche und Gewohnheiten der Eingeborenen zu schützen, 
so ist kein Zweifel, daß sie dadurch leichter zur Beherrschung 
des ganzen Landes gelangen werben. Jndeß mag wohl in 
den Angaben über die Geneigtheit der Stämme der Sahara 
sich ohne Weiteres zu unterwerfen, einige Übertreibung mit-
unterlaufen. Wenigstens bestehen unleugbare Thatsachen 
welche darauf hindeuten. Im vorigen Jahre noch schien der 
Friede im Lande gesichert, und doch begann Abd el Kader 
wenige Monate nachher seinen merkwürdigen Winterfeldzug. 
der sich auf eine für die Franzosen so verhä'ngnißvolle Weise 
eröffnete, und dessen überlebende Opfer eben jetzt erst aus 
langer nnd harter Gefangenschaft bei Abd el Kader zurück
kehren. Bekanntlich hatten aber die Volksstämme der Sa
hara. welche sich ausser dem Bereiche der französischen Ar
me? befanden. damals die Operationen Abd el Kader's un
terstützt. Einige wurden nachmals für diesen dem Emir qe-
leisteten Beistand von den Franzosen bestraft, darunter die 
Uled Nayl. welchen General Jussuf eine schwere Geldbuke 
auferlegte. " 

Aus Allem aber erhellt, daß die Macht, welche sich in den 
Barbareskenstaaten dauernd festsetzen will, eine genaue Kennt-
mß von der Bevölkerung der Sahara, von den Gränzcn des 
Tell an bis zur eigentlichen Wüste, haben muß. Die Tür
ken hatten sich darauf beschränkt, von jedem Stamme des 
Innern, der die Märkte der Küste besuchte, eine Steuer zu 
erheben. Dlese Art von Auflage wurde gewöhnlich durcl. 
die Überlieferung bestimmt und in regelmäßig wiederkehren
den Zeiträumen an den Dey von Algier gezahlt. So oft 
aber e.n ^tamm die Auflage zu zahlen verweigerte mußte 
man einen förmlichen Knegszug gegen denselben organifi-



ren und das Geld mit Gewalt nehmen. Die Kenntniß des 
Umfangs und der Ausdehnung dieses weiten und noch st) 
wenig erforschten Landes ist also für Frankreich nicht mehr 
blos Sache der Neugierde und wissenschaftlichen Interesses, 
sondern es handelt sich für dasselbe dabei um eine Frage von 
der höchsten politischen Bedeutung. 

—  P a r i s ,  d e n  1 4 t e n  D e c e m b e r .  E i n  S c h r e i b e n  a u s  
Algier vom 0ten meldet, daß die Nachricht von der Rückkehr 
Abd el Kader's nach seiner Deira von mehreren Seiten be
stätigt werde. Er soll sich in solcher Eil dahin begeben ha
ben, daß er einen Theil der auf seinen Razzias gegen die 
Amurs und Dschenhas gemachten Bente unter der Obhut 
Bu Hamedi's zurückgelassen hatte. Alerander Dumas und 
seine Gefährten hatten sich in Algier nach Tmiis eingeschifft, 
wurden aber vor dem l 8ten wieder zurückerwartet. 

Der Courier cl« I.yon vom 10ten December meldet, daß 
die Seidenfärber noch immer nicht in die Werkstätten zurück
gekehrt waren. Einer der Färberherren, Herr G. am Ouai 
Saint Benoit, hatte die Forderungen der Gesellen angenom
men. was deren Widersetzlichkeit von neuem aufgemuntert 
haben soll. Bei der schnellen Verbindung durch Eisenbah
nen mit St. Etienne haben einzelne Fabrikanten schon Seide 
zum Färben dorthin geschickt, wo bei den starken Bandma
nufakturen ebenfalls große Seidenfärbereien bestehen. Pri
vatbriefe äussern indessen schon Besorgnisse, die Seidenfär
ber in St. Etienne dürften das Beispiel derer zu Lyon nach
ahmen. 

Die presse erzählt. Lord Palmerston hätte sehr gewünscht, 
daß der Bey von Tunis auch nach London komme, um ihn 
von dem französischen ausschließlichen Einflüsse zu befreien, 
wobei die Etikettenfrage aber ein Hinderniß geboten habe. 
Lord Normanby sey beauftragt worden , dem Minister des 
Bey. Herrn Raffo, zu verstehen zu geben, wie es in des 
Bey's Interessen liege, Großbritanien zn berücksichtigen und 
den Schein zu vermeiden, als ergebe er sich ganz dem fran
zösischen Interesse. Nichtsdestoweniger habe sich der Bey 
nicht bereit dazn gefunden, indem er fest darauf beharre, als 
souveräner Fürst behandelt zu werden, wozu man sich engli-
scherseits nicht verstehen wolle. Lord Palmerston solle sogar 
eine Depesche an Lord Normanby gesandt haben, die zur 
Mittheilung an Herrn Naffo bestimmt gewesen, und worin 
der englische Minister gesagt, daß der Bey sicher mit vieler 
Herzlichkeit würde empfangen werden, daß das britische Ka
binet aber Pflichten zu erfüllen habe, die ihm nicht gestatte
ten, den Bey der Vorstellung des türkischen Gesandten zu 
entheben. Der Bey müsse erwägen, daß er auch andere 
Nachbarn als die von Algerien zu beachten habe. Trotzdem 
sey der Bey hartnäckig geblieben und wolle nun in Beglei
tung des französischen Generalkonsuls Lagau direkt nach sei
ner Heimath zurückkehren. 

Es sind jetzt-1000 bis 1200 Kanonen und Haubitzen, 
die zur Bewaffnung der detaschirten Forts von Paris dienen 
sollen, in fertigem Stande. 

Die Negierung soll nun definitiv die Znrückberufung deö 
Konsu ls  von Mauritius, Barbet de Jouy, beschlossen ha
ben. weil sich derselbe gegen den englischen Admiral ungezie
mend benommen. 

—  P a r i s ,  d e n  1 5 t e n  D e c e m b e r .  H e u t e  t r i t t  d e r  B e y  
von Tunis seine Rückreise an; er hat 25,000 Franken zur 
Vertheilung unter die Armen an den Seinepräsekten gesandt. 

Der türkische Botschafter hat angeblich vor mehreren Tagen 
an Herrn Guizot in Betreff der officiellen Art, wie der Bey 
von Tunis am Hofe der Tuilerieen empfangeu worden eine 
Protestation gerichtet und ist seitdem nicht mehr in den Sa
lons des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten erschie
nen. 

Nach den letzten Berichten aus Algier hatte Bn Masa 
versucht, sich durch den Dschebel-Amur nach dem östlichen 
Gebiete zu begeben, war aber von dem neuen Aga Dschellul-
Ben-Uahia daran verhindert worden und zu den Uled-Nails 
gegangen. Gegen Ende August wurden die Beamten des 
Telegraphen von Gothas ermordet, und elf Araber mit vier 
Frauen deshalb angeklagt und vor ein Kriegsgericht gestellt. 
Acht davon sind zum Tobe verurtheilt worden, und die vier 
Hauptschuldigen erlitten am 5ten December in Algier ihre 
Strafe; die der vier anderen ist in lebenslängliche Zwangs
arbeit umgewandelt worden. 

Der Lonslilutionel findet ebenfalls, gleich dem .Innrnal 
cles ,  die Bestrebungen der englischen Missions-Ver
eine in Bezug auf Otaheiti sehr bedenklich. Es sey bei dem 
Reichthum der englischen Bibelgesellschaften nicht unwahr
scheinlich, daß sie den Plan zur Ausführung brächten, die 
Insulaner zur Auswanderung nach den anderen Inseln zu 
bewegen, die Frankreichs Protektorat nicht unterworfen seyen' 
besonders falls Palmerston dies unterstütze; dann würde 
Otaheiti eine Einöde und das Protektorat ganz zwecklos. 

Der Negierung soll von dem Admiral der afrikanischen 
Station die Nachricht zugegangen seyn, daß 2000 Neger 
ermordet worden seyen, da ihre Besitzer wegen der strengen 
Aufsicht über die Sklaven-Ausfuhr sie nicht hätten fortschaf
fen können. 

—  P a r i s ,  d e n  I l t e n  D e c e m b e r .  G e n e r a l  P a r e d e S ,  
Er-Präsident von Meriko, ist hier eingetroffen. 

England. L ond on . den I2ten December. Die irlän
dischen Berichte lauten mit jedem Tage ungünstiger. Die 
Dinge, schreibt man der aus Dublin, seyen auf den 
Punkt gediehen, daß zum Schutz des Eigenthums und der 
Personen ausserordentliche Maßregeln getroffen werden müs
sen. Uebrigens sey dem irländischen Gouvernement kein 
Vorwurf zu machen, daß die Lage der Tinge sich so ver
schlimmert. Eö bedürfe aber schleunigen und besonnene» 
Einschreitens. Von den verschiedensten Seiten vernimmt man 
schauderhafte Gräuelscenen. Das kinks.Lunty.QI,ronic1? 
sagt, daß Verbrechen und Mord die Grafschaft beflecke und 
schände. Ein Herr W. Lloyd, der in Tipperary an seinem 
Hause stand, wurde gegen Abend von der Kugel eines Meu
chelmörders «getroffen. Den Grund zur That sucht man 
darin, daß er Pächter eines kleinen Guts, die ihm die Pacht 
nicht zahlen wollten, gerichtlich Vieh pfänden ließ, dessen 
Verkauf selbst durch Zusammenrottungen verhindert wurde. 
Uebrigens galt er allgemein für einen milden Eharakter. 
Dasselbe Journal bemerkt, es sey ausser allem Zweifel, daß 
eine Verschwörung im Plane sey, gar keine Pacht zn zah
len, und daß das Landvolk sich der Pfändnng widerseke. 
Ein Gutsbesitzer ward bei einer solchen Gelegenheit schwer 
verwundet. Selbst ganz arme Leute sind nicht mehr in ih
ren Wohnungen sicher, indem sie von bewaffneten Banden 
ihrer geringen Habe beraubt worden. Haus-Einbrüche ge
hören zur Tagesordnung, Waffen raubt man, wo man ih
rer habhaft werden kann; ein 80jähriger Mann wurde räu
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berisch angefallen und seine Waffen ihm geraubt. Die Lage 
der Beamten der öffentlichen Arbeiten ist unter diesen Um
ständen gefährlich, denn bei ihrer großen Mühe sind sie ih
res Lebens und ihrer Habe nicht sicher. Drohbriefe und 
Raub-Anfälle sind nicht selten, und sie können es Nieman
den Recht machen! O'Connell's Anerbieten zu einem Ver
gleich mit der Partei des jungen Irland, wird, wie schon ge
meldet . von der letzteren zurückgewiesen, doch beschränkt sich 
diese Zurückweisung vorläufig noch auf einzelne höhnende 
Artikel der revolutionären Repealblätter. — Dnlilin Tven. 
51ail will ans guter Quelle wissen, daß ein Aufseher der 
öffentlichen Arbeiten grausam ermordet worden sey, indem 
man ihn mit Sensen in Stücken hieb. — Eine Zeitung von 
Mayo teilt acht Todtenschau-Berichte mit, welche sämintlich 
dahin lauten, daß die betreffenden Personen aus Mangel an 
den nölhigstcn Lebensbedürfnissen gestorben, d. h. verhungert 
seyen. 

Der Graf von Montemolin/ welcher vorgestern einen Aus
flug nach Kambridge machte, ist heute nach Depdene, dem 
Landsitze des Herrn Hope, abgegangen, um dort einer Iagd-
partie beizuwohnen. Von einer nahen Abreise des Prinzen 
nach Spanien, welche kürzlich von einigen Blättern ange
kündigt ward, ist jetzt nicht mehr die Rede. 

—  L o n d o n ,  d e n  l  - I t e n  D e c e m b e r .  D i e  R ü c k k e h r  d e s  
Hofes von der Insel Wight nach Windsor ist auf den l kten 
festgesetzt. Tie jüngeren Mitglieder der Königlichen Fami
lie sollen künftig eigene Hofhaltungen erhalten. und es ist 
besonders im Plane. Frogmore Lodge, den jetzigen Wohn
sitz der Herzogin von Kent, in eine gesonderte Residenz für 
den Prinzen von Wales umzuwandeln. Die Herzogin soll 
bereits wegen des Landsitzes St. Leonard im nördlichen Be
zirke des Windforforstes in Unterhandlung stehen, um dort 
künftig ihre Wohnung aufzuschlagen. 

Aus Dublin wird gemeldet, daß O'Connell's Vorschlag 
zu einer Wiederaussöhnung der getrennten Repeal-Mitglie-
der nicht mehr von den Letzteren zurückgewiesen wird. Die 
Führer des „jungen Irland" hielten vorgestern eine Ver
sammlung, in welcher mehrere Arträge, welchedie Gutheißung 
der von O'Eonnell gemachten Vorschläge zum Zweck hatten, 
einstimmig angenommen wurden. 

Der 5,un meldet, daß Befehl gegeben worden sey, eine 
bedeutende Abtheilung Artillerie nach Irland zu schicken, um 
zur Aufrechterhaltung der immer mehr bedrohten Ruhe in 
jenem Lande verwendet zu werden. 

Die Versuche mit dem unterseeischen Telegraphen auf der 
Rhede von Portsmouth sind so gelungen, daß die Erfinder 
dieses neuen Elektro-Telegraphen mit Genehmigung der resp. 
Regierungen England und Frankreich auf solche Weise in 
augenblickliche Verbindung zu setzen beabsichtigen. Die Er
fahrung hat jetzt herausgestellt, daß sich das Wasser als ei» 
trefflicher Rückleiter für den elektrischen Strom bewährt. Der 
Telegraph ist dabei so einfach hergerichtet, daß er bei einer 
Beschädigung in 10 Minuten wiederherzustellen ist. 

Portugal. London, den I4ten December. Tielimes 
hat Nachrichten aus Lissabon vom -lten d. M., wonach 
dort seit mehreren Tagen ein so heftiges Regenwetter herrschte, 
daß die Operationen der beiden kriegführenden Parteien ein
gestellt werden mußten. Saldanha hatte noch immer nichts 
unternommen, aber General Schwalbach hatte die Vereini
gung mit ihm glücklich zu Stande gebracht und den Hanpt-

trupp um 2390 Mann vermehrt. Doch hielt man es auch 
für wahrscheinlich, daß Bomfim von Alemtejo nach Santa-
rem mit seinen 2000 Mann regulairen Truppen gekommen 
wäre und die Jnsurgentenmacht unter das Antas verstärkt 
hätte. Die Insurrektion im Norden ist nach dem letzten 
Siege der Regierung, den Baron Cafal erfochten hat, ziem
lich beseitigt, obschon eine neue miguelistische Guerillasbande 
unter M'Donald in Braga Dom Miguel ausgerufen hat. 
Man erwartete die Unterdrückung dieser Unruhen durch Ba
ron Casal. 

Belgien. B rüssel, den Ikten December. Indem 
0rxan cles liest man Folgendes: „Unsere schlim
men Nachrichten, die wir in der letzten Zeit gaben, betrafen 
größtenteils die Lage der Landleute, eine Lage, die in Folge 
der strengen Jahreszeit immer unerträglicher wird. Heule 
müssen wir in Bezug auf Gent melden, daß die zahlreiche 
Arbeiterklasse dieser Stadt von einer Arbeits-Unterbrechung 
bedroht ist. Bei der jetzigen Lage der Dinge steht höchlich 
zu befürchten, daß unsere Fabriken sich genötigt sehen wer
den , zu feiern und ihre Arbeiter zu entlassen. Einige habe» 
bereits zu diesem äussersten Mittel greifen müssen, und An
dere werden bald zu demselben Schritte veranlaßt seyn. Die
ser Zustand erstreckt sich weiter und gilt anch für die Fabri
ken in den wallonischen Provinzen; die Hüttenwerke von 
drei ihrer größten Industriellen sind in diesem Augenblicke 
schon ausser Thätigkeit gesetzt; dies ist eine der traurigsten 
Krisen, die im schlimmsten Moment des Jahres, mitten im 
Winter, ausbricht." 

Schweiz. Kanton Bern. In der Nacht vor der 
Installation des Negierungsstatthalters in Lauffen haben die 
Feinde dieses neuen Beamten ihre Unzufriedenheit durch ord
nungswidrige Demonstrationen an den Tag gelegt. Es 
wurde Lärm gemacht und Fahnen auf den Kirchthurm und 
aus die Brunnen gepflanzt. Diese Fahnen hatten unter an
deren folgende Inschriften: „Trennung des Jura. Es lebe 
Stockmar. Verfassungsrevision." Der Regierungsstatthal-
ter Kaiser traf energische Maßregeln, um dieser Unordnung 
zu steuern, und drei der Hauptschreier wurden verhafter. 

Italien. Rom, den Zten Decemher. Wie man ver
nimmt, wird der heilige Vater Mitte dieses Monats ein ge
heimes Konsistorium zusammenberufen, in welchem, soweit 
man erfährt, indessen nur Bischöfe präkonisirt werden. Von 
Ernennung mehrerer Kardinäle, wovon früher die Rede war. 
verlautet nichts. Andererseits sollen dem Papst zu seinem 
Namenstage am 27sten d. M. öffentliche Demonstrationen 
von Verehrung und Anhänglichkeit dargebracht werden, ebenso 
am Neujahrstage. 

Dänemark. Schleswig, den 14ten December. Da 
der königliche Regierungßkommissar dem Präsidenten ange
zeigt hatte, daß ein Allerhöchster Befehl eingegangen, und 
daß derselbe in Folge de^en eine Ständeversammlung anbe
raumen möge, io war von dem Präsidenten auf heut? die 
Sitzung um 12 Uhr Mittags angesetzt worden. Vor Ver
lesung des Protokolls nahm der Regierungskommissar das 
Wort und fragte den Präsidenten, ob derselbe ihm darüber 
eine Aufklärung geben könne, weshalb das Allerhöchst er
nannte Mitglied der Ritterschaft (Herr von Rumohr) nicht 
anwesend sey? Präsident: Er müsse darauf antworten, 
das gedachte Mitglied habe in der Sitzung am 4ten d. M., 
so weit er ihn aufgefaßt habe, erklärt, an den ferneren 
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Sitzungen nicht mehr Theil nehmen zu wollen. Er habe 
deshalb das Konvokationsfchreiben nicht mit an ihn gerich
tet. Es sey ihm indeß auch am gestrigen Tage ein Schrei
ben desselben zugegangen, des Inhalts: „Er (Herr von Rn-
mohr) müsse sehr bedauern, daß die Reden der Einzelnen in 
der Stände-Zeitung nicht abgedruckt seyen. so wie, daß er 
durchaus mißverstanden sey. Er habe nämlich Fol
gendes erklärt: „„Nach den vielen Erklärungen, welche be
reits abgegeben worden sind, kann es mir nicht zweifelhaft 
seyn. daß die Geschäftstätigkeit der Ständeversammlung und 
damit auch meine Geschäftstätigkeit in derselben jetzt zu Ende 
ist. Ich fühle mich aber gedrungen, noch auszusprechen, daß, 
meiner Ansicht nach, für mich ein durch die Interpretation 
des §. 50 abseilen der Regierung hervorgerufenen Konflikt 
zwischen meiner amtlichen Stellung und meinem Verhältnisse 
als Ständedeputirter stattfindet, über deu ich mich gegenwär
tig nicht weiter auslassen will, wogegen ich niir meine wei
teren Schritte in dieser Beziehung vorbehalte."" Er habe 
die Absicht gehabt, dadurch feinen Austritt zu motiviren, und 
habe bereits unterm lOten d. M. sich an Se. Majestät ge
wandt, um von der ihm erteilten Virilstimme erledigt zu 
werden, und daß sie auf einen Anderen übertragen werde." 
Da nun, fuhr der Präsident fort. Jeder der beste Interpret 
feiner'Ansicht sey, und er dem Herrn von Rumohr nicht habe 
vorgreifen wollen, so habe er noch heute Morgen ihn aufge
fordert. wenn er nicht ausgetreten, zu erscheinen. Dieses 
Schreiben habe Herr von Rumohr mit seinem Vi6i versehen 
und sey nicht erschienen. Hierauf wurde das Protokoll ver
lesen. Dann nahm der Regierungskommissar das 
Wort und verlas am Schlüsse seiner Rede, in welcher er 
sein Verfahren zu rechtfertigen suchte, ein Schreiben S. M. 
des Königs. Dasselbe ist im Wesentlichen folgenden Inhalts: 

Aus den Berichten über die Verhandlungen der fchleswig-
schen Ständeversammlung habe man ungern ersehen, daß die 
gedachte Versammlung, statt sich zunächst mit den teils drin
gend vom Lande erbetenen, teils von den Ständen beantrag
ten Gesetz-Vorlagen zu befassen, sich mit solchen Privat-Pro-
positionen beschäftigt habe. wodurch das Gesetz vom 28sten 
Mai 1831 überschritten und eine gänzliche Umgestaltung des 
Herzogtums Schleswig, so wie eine Trennung der Verbin
dung mit Dänemark, bezweckt werde. Obgleich nun wieder
holt die Versammlung darauf aufmerksam gemacht worden, 
daß sie in dieser Beziehung inkompetent sey. so sey dies doch 
fruchtlos geblieben. Nachdem darauf auf Grundlage des 
H. 5>0 die Konnnisfson den Auftrag erhalten habe, die Peti
tionen nicht anzunehmen, habe der Präsident die Behaup
tung aufgestellt, daß das Petitionsrecht verloren sey. Dieses 
Recht habe man indeß in keiner Weise beschränken wollen, 
unv würden vielleicht Anträge der Versammlung auf Abän
derung der Interpretation des §. 30 Berücksichtigung gefun
den haben. Der Präsident habe dagegen bei Abänderung des 
Geschäftsganges beharrt, und deshalb seyen die Petitionen 
remittirt worden, worauf, unter Anführung von nichtigen 
Gründen, die Mehrzahl den Saal verlassen habe. Da nun 
d u r c h  d a s  p f l i c h t w i d r i g e  V e r h a l t e n  d e r  M a j o r i 
t ä t  u n d  d a s  g e s e t z w i d r i g e  H a n d e l n  d e s  P r ä s i 
denten, „welches letzteres Unser Allerhöchstes Mißfallen 
erweckt hat", eine fernere Verhandlung nicht mehr stattfinden 
könne, so sey die Versammlung aufzuheben. Dann wird 

noch die Versicherung ertheilt, die Nationalität Schleswigs 
aufrecht zu erhalten. 

„Und so erkläre ich", sagte der Regierungskommissar", 
„ i n  G e m ä ß h e i t  d i e s e s  A u f t r a g e s  d i e  V e r s a m m l u n g  f ü r  a u f 
gehoben." Der Senator Nielsen brachte ein Hoch auf 
Se. Majestät aus. 

Oesterreich. Lemberg, den lOten December. In 
diesen Tagen publicirte das hiesige Gubernium drei Rund
schreiben, welche die bäuerlichen Verhältnisse in Galizien nä
her feststellen. Nach der ersten Verordnung sind die unein-
gekauften Grundstücke als das Nutzungseigenthum der der
maligen Besitzer anzusehen, wofür diese alle damit verbunde
nen Rechte und Pflichten zu übernehmen haben. Es steht 
ihnen jetzt die freie Verfügung über dieselben zu, jedoch mit 
dem Vorbehalte, daß sie das Grundstück nicht über zwei 
Drittel seines Werths mit Schulden belasten dürfen. Die 
Grnndherrschaften werden dagegen der bisherigen gesetzlichen 
Verpflichtung, ihre Untertanen zur Zeit der Noth mit Brod 
und Saatkorn zu unterstützen, enthoben, welche Enthebung 
jedoch erst drei Jahre nach der Einführung der Grundbücher 
über den untertänigen Besitzstand in Wirksamkeit tritt. Nach 
der zweiten Verordnung wird als Normal-Zeitpunkt zur Be
stimmung der gesetzlichen Eigenschaft der Grundstücke in Ga
lizien nicht mehr das Jahr 1780, sondern das >Jahr 1820 
festgesetzt. Die dritte Verordnung enthält die Principien, 
nach denen die Roboth festgesetzt werden soll. Es wird dem
gemäß die Hälfte des Ertrages der gefammten untertänigen 
Besitzungen, so wie er durch das provisorische Kataster er
mittelt worden ist. nach Abzug des Kultur-Aufwandes als 
Maßstab der an die Grundherrschaften zn entrichtenden Lei
stungen festgesetzt. 

—  K l a g e n  f n r t ,  d e n  8 t e n  D e c e m b e r .  G e s t e r n  A b e n d  
hatten wir das in dieser Jahreszeit seltene Schauspiel eines 
heftigen Gewitters. Dasselbe zog zwischen 8 und ^ Uhr 
unter dichtem Schneegestöber, welches feit Mittag gedauert 
hatte, über die Stadt. Lang anhaltende blendende Blitze, 
deren einer in nächster Nähe der Stadt einschlug, von dum
pfem. lange nachrollendem Donner begleitet, gaben dieser 
Natur - Erscheinung ein höchst imposantes Gepräge. Heute 
früh, gegen 2 Uhr, wurde im Umkreise der Stadt mehrseitig 
eine leichte Erd-Erschütterung verspürt. 

Türkei. K o n sta n t i n op e l. den 2l>sten November. 
Das Journal tlk Lonsiantinopl»? meldet, daß Tayar Pascha 
von Mossul aus Siudschar und Nissibyn die dort umherzie
henden und raubenden Araberstämme vertrieben und eben so 
gegen die Jesiden (Teufel-Anbeter) eine Razzia unternommen 
hat. Was von diesen armen Teufeln übrig blieb — denn 
mehrere Hunderte wurden zusammengehauen — hat er aus 
der von ihnen bewohnten Provinz Mardyn hinausgetrieben 
und in die Ebene von Sindschar an die Ufer des Tigris ver-
pflanzt. 

Mexiko. London, den Oten December. Der Angriff 
der Amerikaner auf Alvarado ist vollkommen fehlgeschlagen, 
und ihre beiden Dampfschiffe, welche denselben bewirken, ha-^ 
ben durch das Feuer der mexikanischen Freiwilligen beträcht
lichen Schaden gelitten. 

Aus Kalifornien erfahrt man, daß der amerikanische Kom
modore die Halbinsel bereits in drei verschiedene Staaten der 
amerikanischen Union geteilt hat. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilodcrverwaltung der Ostsecprovinzen. 
wo. 405. 

RegierungSrath A. eitler. 
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I n l a n d  
N n t a u ,  d e n  I l t e n  D e c e m b e r .  A m  S o n n t a g e  d e n  l l t e n  

d. M. Nachmittags wurde dem, nunmehr nach 35jähriger 
Lehrerthätigkeit emeritirten Oberlehrer am hiesigen Gym-
nasio, Kollegienrath I^r- v. Paucker, in dankbarer Anerken
nung seiner vielfachen Verdienste von einem T heile der Zög
linge genannter Anstalt im Namen Aller ein Ständchen ge
bracht, bei welchem ein zu diesem Zweck besonders gedichtetes, 
liesempfundenes Lied gesungen wurde. 

St. Petersburg, den N ten December. S e. Maje
stät der Kai se r haben zu befehlen geruht, daß am I2len 
dieses Monats in der Peter-Pauls-Kathedrale, von 7 bis 

Uhr Morgens, nur diejenigen Personen, welche in 
Equipagen kommen, zu der Leiche der in Gott ruhenden 
Großfürstin Maria Michailowna Zutritt erhalten 
sollen; von I bis 8 Uhr Nachmittags ist der Eintritt Allen 
ohne Unterschied gestattet, und zwar nach Beendigung des 
Todtenamtes, welches an demselben Tage, um 1 Uhr Mit
tags, abgehalten werden soll. 

Allerhöchster Ukas. Se. Majestät der Kaiser 
haben in Folge einer Vorstellung des Ministers des Innern 
und ans Grundlage des desfallsigen Beschlusses des Mini-
sterkomite's am I2len November Allerhöchst zu- befehlen ge-
rühl, daß die, dem Allerhöchsten Befehle vom I4ten Decem
ber 1843. gemäß, bei dem Generalgonverneur der Ostseepro
vinzen zu besonderen Aufträgen angestellten vier Beamten an 
jährlichem Gehalte beziehen sollen, die beiden älteren zu 
NUN) N. und die.beiden jüngeren zu 8<>0 Ii. S. ein jeder. 

A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, l7ten December.'Am Mond

tag hat die Königliche Familie St. Eloud verlassen und ihre 
Winter-Residenz in den Tuilerieen bezogen. 

Der Bey voll Tunis, der am Sonnabend noch den Palast 
des Staatsrathes und den Rcchniingöhof. am Sonntag den 
Kirchhof des Pere Lachaise'Und das Grab Ludwig s des Hei
ligen in St. Denis besucht hatte, empfing am Mondtag die 
Abschiedsbesuche der Königlichen Prinzen und begab sich am 
Abend nach den Tuilerien, um von Ihren Majestäten und 
der Königlichen Familie Abschied zu nehmen. Er dankte 
luer in den verbindlichsten Ausdrücken für die Aufnahme, 
welche er in Paris gefunden. Am Dienstag früh reiste der 
Bey, Pom Obersten Thieiy auf Befehl des Königs bis Fon-
tainebleau begleitet, wo er noch z°wei Tage verweilen wollte, 
von Paris ab. Nach Toulon begleiten ihn Herr Degranges 
und Kapitän Pourcet, die ihn auch bei der Landung empfan
gen hatten. Der französische Konsul, Herr von Lagau, kehrt 
mit dem Bey nach Tunis zurück. Nor seiner Abreise von 
Paris hat der Bey Herrn Guizot ein Paar türkische, mit 
Diamanten besetzte Pantoffeln und den Töchtern des Mini
sters kostbare Armbänder als Geschenk überschickt; der Werth 

dieser Gegenstände wird auf 100,000 Fr. geschätzt. Der 
Kabinetschef im auswärtigen Ministerium, Herr Genie, er
hielt von dem Bey den Nifchan-Orden in Diamanten, an
geblich 23,WO Fr. an Werth. Auch Graf Mole empfing 
ein Geschenk, und der Direktor der arabischen Angelegenhei
ten in Algier, Oberstlientenant Walsin Esterhazy, den Ni-
schan-Orden. 

Der Lsprit xulzlic deutet darauf hin, daß die Eröffnung 
der Kammern gerade in eine Zeit falle, die Lord Palmerston 
in den Stand setze, die Erklärungen Guizot's in der Pairs-
kammer zu benutzen, um seinen Feldzug gegen Guizot im 
Unterhause so zu führen, daß des Letzteren Stellung bei der 
Adreßdebatte in der Deputirtenkammer sehr bedenklich wer
den könne und sein Sturz wahrscheinlich werde. Wenn er 
selbst eine kleine Majorität in der Kammer erhielte, so würde 
man ihn doch zu befriedigen suchen, um das englische Kabi
net zu beschwichtigen. 

Der Graf d'Hurelles, ehemaliger Prätekturrath von Tülle, 
hat kürzlich sein hundertstes Lebensjahr zurückgelegt. 

Das Generalkonseil des Seinedepartements hat in seiner 
letzten Session als Beitrag zu einer Bildsäule des Marschalls 
Lobau. welche ihm in seinem Geburtsorte Pfalzburg errich
tet werden soll, 2000 Fr. votirt; 5er Municipalrath von 
Paris hat jetzt ebenfalls 4000 Fr. zu gleichem Zwecke be
willigt. 

Der Lourier Lrüncais ist sehr unzufrieden mit der Be
schränkung, welcher die politischen Flüchtlinge jetzt in Frank
reich ausgesetzt seyen. Vielen von ihnen sey es nicht gestat
tet, in Paris zu leben, nnd wenn ihnen auch erlaubt sev 
Gesellschaften zu bilden, so dürften sie keinen Franzosen darin 
aufnehmen. Nach seiner Ankunft in Paris werde jeder po
litische Flüchtling aus die Polizeipräfektur gerufen, um dort 
Rede darüber zu stehen, was seine Flucht veranlaßt, wie ihm 
dieselbe gelungen und ob er Personen zu Paris kenne. 

Die Negierung soll, wie die presse versichert, den Pastor 
Cuvier nach Algier geschickt haben, um das Sachverhältniß 
in dem Streit zwischen Marschall Bugeaud und dem dorti
gen protestantischen Konsistorium zu untersuchen; jedenfalls 
meint das genannte Blatt, werfe diese bloße Sendling schon 
einen Tadel auf Marschall Bugeand's Benehmen. 

Nach einem Schreiben ans Saint-Denis auf der Insel 
Bourbon vom IKten August, fährt die Königin der Hovas 
fort, den Franzosen die Häfen und die Küste von Madagas
kar zu verschließen. 

Die von mehreren Blättern mitgetheilte Nachricht, in 
Lyon wären die Gerber und die Gesellen der Kunsttischler 
dem Beispiele der Färbergesellen gefolgt und hätten die Ar
beit eingestellt, bis ihnen gewisse Bedingungen bewilligt seyn 
würden, wird vom 13ten December aus Lyon als gänzlich 
unwahr berichtigt. Tie Seidenfärber feierten immer noch. 

Zur Verlängerung der Telegraphenlinie pon Paris über 



Bayonne zur spanischen Gränze sind drei Stationsthürme im 
Bau begriffen, die im kommenden Monat zur Ausstellung 
der Telegraphen bereit seyn werden. 

Tie Zeitungen sprachen dieser Tage von einem Schatze, 
der in einem zum Schloß in Lepanlt gehörenden Gebäude ge
sunden worden seyn sollte, welches dem Herzoge von Mont-
pensier gehöre. Das lournal lies Oedats berichtigt jetzt, 
daß es vielmehr eine Domains von Madame Adelaide sey, 
und daß man allerdings dort 7000 Fr. gesunden, diese aber 
sofort den früheren Eigenthümern zugestellt habe, welche sich 
das ausschließliche Eigenthum an'dem, was dort gefunden 
werden würde, speciell im Kauf ausbedungen hätten. 

Der spricht sich in Hinsicht der Differenz des 
französischen Konsuls auf Mauritius mit dem englischen Ad
miral Dacres aufs Neue eifrig gegen jede Nachgiebigkeit in 
Betreff der angeblich von England verlangten Abberufung 
jenes Konsuls ans. 

—  P a r i s ,  d e n  1 8 t e n  D e c e m b e r .  D e r  K ö n i g  h a t  b e 
fohlen, daß das Bildniß des Beys von Tunis in dem den 
jetzt herrschenden Souveränen und deren Familien gewidme
ten Saale des Museums von Versailles seinen Platz erhal
ten soll. Der Maler Lariviere. den der König mit der An
fertigung dieses Porträts beauftragte, hat, wie das.lournal 
lies O6I,.-us meldet, vom Bey den "Nischan-Orden und eine 
mit Diamanten besetzte und mit dem Wappen des Beys ge
schmückte goldene Tabatiere erhalten. Was die übrigen Ge
schenke des Beys betrifft, von denen neulich in Pariser Blät
tern gemeldet wurde, so berichtet beute die ?.-urie die des--
sallsigen Angaben in folgender Weise: „Am Mondtag Mor
gen schickte der Bey von Tunis an Herrn Guizot für ihn 
und seine Töchter sehr kostbare Geschenke (siehe oben), aber 
nicht von dem angegebenen Werth von 100,000 Fr. Herr 
Guizot sandte diese Geschenke jedoch an demselben Tage zu
rück, indem er dem Bey sagen ließ, daß er es sich zur Regel 
gemacht, niemals Geschenke anzunehmen. Ter Bey wußte 

.dieses Zartgefühl zu würdigen und bestand nicht auf seine 
Absicht. Was Herrn Genie betrifft, so hatte derselbe schon 
vor fünf oder sechs Monaten den Nischan-Orden empfangen, 
konnte ihn also nicht noch einmal erhalten. Nur Herr Hen-
nequin, der Privatsekretär des Herrn Guizot, empfing den 
Officiers-Orden des Nischan." Am Mittwoch früh schon 
hat der Bey seine Reise von Fontaineblcau nach Toulon fort
gesetzt. Am Tage vorher hatte er sich das dortige Schloß 
angesehen und dem Kapitän Eheret, der den Dienst im Pa
last hatte, den Nischan-Orden verliehen. Er soll diesen Or
den während seines Aufenthalts in Frankreich an dreißig 
Personen ertheilt haben. Dem Obersten Thierry übergab 
er beim Abschied 20.000 Franken zur Vertheilnng unter die 
königliche Dienerschaft, die ihm in Paris für seine Person 
beigegeben war. 

Vor einigen Tagen wäre durch Bosheit auf der Eisenbal'n 
von St. Etienne nach Lyon beinahe großes Unglück veran
laßt worden. Während der Nacht, zwischen 10 und II Uhr, 
wurden 10 zu Grezieur zurückgelassene Waggons in Bewe
gung gesetzt und auf den Abhang des Hauptschienenweges 
getrieben. Dieser durch sein Gewicht bedeutende Zug durch
lief den Raum mit einer furchtbaren Schnelligkeit und zer
schellte im Hafen von Bec-de-Rive-de-Gier. Niemand be
fand sich glücklicherweise auf diesem Wege und in dem Ha
fen. Alle Waggons wurden zertrümmert und die Trümmer 

nach allen Seiten hin zerstreut. Tie Thätcr haben keine an
dere Spur zurückgelassen, als ihre Fußtapfen im Schnee. 

—  P a r i s ,  d e n  E l s t e n  T e c e m b e r .  T e r  i v i o n i l e m -  a l -
körittn vom I0ten Tecember berichtet, daß. Nachrichten aus 
Anmale zufolge, der Häuptling Bu Masa sich bei den Uled-
Nails eingefunden und sich daselbst mit einem anderen Fa
natiker. Namens Mnley-Brahim, verbündet hatte. Das 
Gefolge dieser beiden Häuptlinge soll zwar nur sehr unbe
deutend seyn; doch hätten die Uled-Nails seit dem Erscheinen 
Bu Masa's in ihrer Mitte wieder eine fast feintsclige Hal
tung angenommen. Aus den westlichen Distrikten war keine 
Nachricht von Belang nach Algier gelangt. 

Der aus der Gefangenschaft bei Abd el Kader ausgelöste 
Obrist Eonrby de Eognord ist am 10ten December mit sei
nen Unglücksgefährten zn Marseille angekommen. Nach sei
ner Aussage sind des Emirs Hülfsquellen ganz und gar er
schöpft; die wenigen Araber, die ihm noch folgen, scheinen 
durchaus demoralisirt und entmuthigt. 

England. London, den 10ten Tecember. Die viel
besprochene Niesen-Statüe des Herzogs von Wellington soll 
nun doch von dem Triumphbogen am Hyde-Park wieder 
heruntergenommen werden; man will sie auf einem beson
ders dazu errichteten Fußgestell auf einem freien Platze west
lich von dem Gebäude der Horse-Guards aufstellen. 

Tie Direktoren der südöstlichen Eisenbahn sind jetzt mit 
den Vorbereitungen zur Einrichtung eines nnter der See 
durchzuführenden elektro-magnetifchen Telegraphen zwischen 
Falkestone und Boulogne beschäftigt; bekanntlich hat sich der 
unterseeische Telegraph, der zum Versuche bei Portsmouth 
eingerichtet worden ist, vollkommen bewährt. 

Die 'I 'imes enthält eine Mittheilung von det Mosqnito-
Küste über dort stattgefunden! Feierlichkeiten, welche der von 
den Engländern eingesetzte König, Georg von MoSquito, 
am I0ten September in Blunfields, der Hauptstadt des Lan
des , bei Gelegenheit der Ernennung eines Staatsraths be
ging. Der sogenannte König hielt in aller Form vor sei
nem Hof und dem englischen Agenten eine Thronrede und 
ernannte 0 Engländer zu Staatsräthen. die nach gehöriger 
Eidesleistung sich m die verschiedenen Verwaltungsdeparte-
ments theilten. 

—  L o n d o n ,  d e n  1 8 t e n  T e c e m b e r .  I n  d e r  m o r g e n  i n  
Windsor-Schloß stattfindenden Geheimenraths-Sitznng, zu 
welcher die Königin von der Insel Wight herüberkommen 
wird, soll der Termin für die wirkliche Eröffnung des Par
laments festgesetzt werden. Der macht die halbamt
liche Mittheilung, daß, wenn nicht unvorhergesehene Um
stände eintreten, diese Eröffnung am I0ten Januar stattfin
den wird. 

Tie große Masse von Schnee, welche in allen Theilen des 
Landes, besonders im Norden, Nordwesten und Süden, den 
Erdboden bedeckt, hat einen Tbeil der Posten seit mehreren 
Tagen in Rückstand gebracht. Zwischen Edinburg und Ear-
lisle liegt der Schnee 8 bis 0 Fnß hoch, die Haidegegenden 
von Westmoreland und Eumberland sind gar nicht zu passi-
ren, in der Gegend von Tnrham hat sich der Schnee bis zu 
einer Höhe von 8 Fuß, in der Umgegend von Eanterbnry, 
Tover, Ramsgate u. s. w. zu einer Höhe von Z Fnß ange
häuft. 

Mau ist nicht ohne Besorgnis; um das Schicksal der unter 



Sir I. Franklin und Kapitain Erozier abgesendeten Polar-
E^pedition, von der man lange keine Nachrichten hat. 

—  L o n d o n ,  d e n  1  U t e n  D e c e m b e r .  D e r  K ö n i g  u n d  
die Königin der Belgier werden in der nächsten Woche nach 
Windsor kommen und dort die Weihnachtszeit über zum 
Besuche bei der Königin verweilen. Die Gönigin ist gestern 
Nachmittag von der Insel Wight dort eingetroffen. 

Die Hindernisse, welche Eis nnd Schnee den Land- nnd 
Wasser-Kommunikationen bereitet haben, sind besonders in 
den nördlichen Gegenden von England und in Schottland 
sehr groß gewesen. ?n Newkastle z. B. war am vorigen 
Sonnabend sast keine Straße der Stadt zu Passiren und jeder 
Verkehr mit der Umgegend mehrere Tage lang abgeschnitten. 

Spanien. Madrid, den lOten December. Die Sucht 
nach Rangerhöhung unv militairischen Würden hat jetzt so
gar die Nonnen ergriffen. Die Aebtissin eines Klosters in 
Granada, dessen Nonnen eine wunderthätige Statue der hei
ligen Zungsrau bewahren, erbot sich, die Königin zur Pa
tronin ihres Konventes zu erklären, falls sie dagegen jener 
Statue die Insignien eines Feldmarschalls verleihen wolle. 
Der Entschluß der Königin ist noch nicht bekannt geworden, 
und man weiß nicht, ob sie den Kriegsminister oder den Pa
triarchen bei diesem Falle zu Nathe zieht. In einem andern 
'Nonnenkloster von Granada (den Komendadoras von San
tiago) erhielt vor einem Jahre ein aus der Fremde kommen
der angeblicher Geistlicher Erlaubnis;, Messe zu lesen , zu 
vredigen und Beichte zn hören. Sein frommes Benehmen 
erwarb ihm die besondere Anhänglichkeit der Nonnen, bis 
endlich sich auswies, daß er kein Geistlicher, sondern ein aus 
Kadir entlaufener Unterofficier war. 

Aus Portugal sind wichtige 'Nachrichten eingegangen. 
Der bekannte Schotte Macdonalv. früherhin General Dom 
Miguel's, hat sich, an der Spitze von HOOO bewaffneten 
Bauern > der Stadt Braga bemeistert und dort Dom Mi
guel als unumschränkten König ausgernfen. Die Behörden 
von Braga hatten sich zuvor nach Porto geflüchtet. Un
ter diesen Umständen sah der Gouverneur der portngiesischen 
Gränzfestung Dalenza (unfern der Mündung des Minho) 
sich so bedrängt, daß er den spanischen Generalkapitain von 
Galizien um Beistand ansprach. Demnach erhielten -100 
Mann Infanterie, die sich am Bord eines im Hufen von 
Vigo liegenden portugiesischen Kriegsschiffes befanden, am 
:>ten Erlanbniß, sich auszuschiffen und bewaffnet durch das 
spanische Gebiet nach Valenza zu marschiren, An demselben 
Tage rückte die spanische Besatzung von Pomevedra an die 
portugiesische Gränze vor. Ein Brief aus Orenfe vom Oten 
berichtet gar, der dortige Befehlshaber hätte dem Gouver
neur von Valenza, der ihn am -tten dringend um Hülfe an
sprach, dreihundert spanische Soldaten zugeschickt. Diese 
Nachricht bedarf der Bestätigung. Unterdessen übernachtete, 
wie es scheint, der Baron von Easal mit seinen der Königin 
treuen Truppen am -tten in Amarante und beabsichtigte, 
am iiten die Stadt Porto anzugreifen. Da er sich aber in 
der Nähe der Miguelisten befunden haben muß, so hat er 
vielleicht mit diesen seine Waffen gemessen. Die Post aus 
Lissabon ist seit mehreren Tagen hier nicht eingetroffen. Es 
heißt aber, der Graf das Antas hätte der Königin versöh
nende Vorschläge gemacht nnd sich für den Fall, daß sie diese 
annähme, bereit erklärt, gemeinschaftlich mit dem Marschall 
Saldanha gegen die Miguelisten im Norden zu marschiren. 

Der will sogar wissen, daß sämmtliche Truppeil 
des Generals das Antas zu Saldanha übergegangen wären. 

Schweiz. Kau ton Bern. Am l-tten December 
trat der Große Rath wieder zusammen. Herr von Tillier 
eröffnete denselben mit einer würdevollen Rede, in der er un
ter Anderem zur Einigkeit-und zu festem Zusammenhalten 
ermahnte. „Möge doch die Erinnerung an die Blüthenzeit 
unseres Volkes", sprach Herr von Tillier. „uns die Kraft 
einhauchen, mehr noch als einen auswärtigen Feind, die ge
fährlichsten unserer Gegner, unsere eigenen Schwächen, Vor-
nrtheile und Verblendungen zu bekämpfen." Sodann kam 
er anch auf das von der kath. Staats-Ztg. verbreitete 
Gerücht, es habe Herr von Tillier in Paris eine Audienz 
vom Minister der auswärtigen -Angelegenheiten begehrt und 
die Hülfe Frankreichs zu Gunsten der radikalen Stände an
gesprochen. Es sey dies uuwahr. Der Präsident des ber
nischen Großen Nathes habe eine Privat-Unterredung mit 
Herrn Guizot, mit dem ihn feine^Privat-Verhältnisse in der 
französischen Hauptstadt in Berührung gebracht, gehabt, und 
ihm stehe das Recht nicht zu, eine Privat-Unterredung zu 
veröffentlichen. So viel glaub'te er jedoch ohne Unbeschei-
denheit mittheilen zu könuen, daß der Minister ihn von der 
Aufrichtigkeit seiner wohlwollenden Gesinnungen für die 
Schweiz und ihre Unabhängigkeit überzeugte, allein nicht 
ohne Bekümmerniß für ihre Zukunft schien. 

Italien. Rom. den 8ten December. Das Jubiläum 
hat hier am (iten dieses Monats angefangen uud wird mit 
dem 27sten d. M. enden. Die Kirchen, wo gepredigt wird, 
sind stark besucht. Als der Papst gestern nach der Apostel-
Kirche znr Predigt fuhr, hatten sich trotz eines starken Ge
witterregens alle Studenten der Universität bei dieser Kirche 
aufgestellt, um dem heiligen Vater für die bei der Universi
tät wieder eröffneten Lehrkurse der Philosophie und Mathe
matik. die unter Gregor XVI. suspendirt worden, zu dan
ken. Mitten im Regen, entblößten Hauptes jubelte die junge 
Welt ihr Viva ?io nono, während aus den Fenstern, wel
che sestlich geschmückt waren, Blnmen auf den Wagen des 
Papstes flogen. 

—  R o m ,  d e n  l O t e n  D e c e m b e r .  D u r c h  m e h r t ä g i g e  h e f 
tige Regengüsse und ein am Mondtag Nachmittag und die 
darauf folgende Nacht in den furchtbarsten Strömen sich ent
ladendes Gewitter ist der Tiberstrom bis heute auf eine so 
ausserordentliche Weise angeschwollen und übergetreten, raß 
nicht allein das Ghetto. die Rotonva und die längs des 
Ufers'hin tiefer liegenden Straßen, sondern selbst zwei Drit
tel des Eorso, der Platz S. Lorenzo in Lucina, ein Theil der 
Babuina. die ganze Piazza del Popolo, die Straße von der 
Porta del Popolo bis zur Ponte molle (die den Eingang 
von Norden nach Rom bildet), fast ganz Trastevere u. s. w, 
dermaßen unter Wasser stehen, daß mau diese Straßen nur 
mit Kähnen besahren kann. Die sämmtlichen Kaufläden im 
Eorso und deu übrigen Straßen sind zum Theil mehr als 
zwei Ellen hoch mit Wasser angefüllt. Von diesem Morgen 
7 Uhr an bis Mittag 12 Uhr ist der Wasserspiegel durch die 
von den Gebirgen zusammenlaufenden Finthen, ungeachtet 
des guten Wetters, um mehr als 4 Palmen gestiegen. Tie 
gewöhnlichen Geschäfte stocken. Barken bringen den ärme
ren Bewohnern unter polizeilicher Aufsicht auf Kosten der 
Regierung Brod; andere Lebensmittel, wie Fleisch :c., wer
den ebenfalls aus diese Weise hingeführt. Da die Hausflure 



zum Theil bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt sind, so gehen 
Leitern nach den Fenstern der Häuser und Paläste hinauf, 
um den nöthigen Lebensbedarf hinschaffen zu können. Die 
Posten aus Deutschland sind bereits seit vorgestern im Rück
stand. 

Se. Heiligkeit hat in diesen Tagen die sämmtlichen Ge
bühren , die bisher sür die Doktor-Promotionen bezahlt wer
den mußten und die Summe von 00 Skudi überstiegen, auf
gehoben , und es muß künftighin der Doktortitel nach vor
gängigem glücklich bestandenen Eramen unentgeltlich ertheilt 
werden. 

—  R o m ,  d e n  1 1  t e n  D e c e m b e r .  D i e  v o r g e s t r i g e  N a c h t  
war eine sehr angstvolle. Ausser dem unter und über einem 
Flammenmeere von Blitzen immer naher kommenden Rollen 
fernen Donners hörte man beim Herabrauschen unendlichen 
Regens nichts weiter in der westlichen Eampagna Roms, als 
Nothschüsse und Hülferufen von Winzern nnd Hirten, denen 
die mit Windeseile überall überstuthende Tiber in ihren bis 
an die Dächer ertränkten Weilern den Tod in den Wellen 
drohte. Flucht war unmöglich und Rettung durch die mit 
Windfackeln nach den verschiedensten Richtungen hin ausge
schickten Regierungsbarken ein Ungefähr. Indessen war der 
Fluß an mehr als 200 Punkten auch in die höher gelegenen 
Stadttheile eingetreten, nachdem er den Ghetto der Juden, 
die Häuser des Borgo, der Via dell' Orso, delle Scalette :c. 
bis zum zweiten Stock unter Wasser gesetzt. Frucht- und 
Kornmagazine in der Eampagna und Bottegha, wie Waa-
renlager, wurden bei nächtlicher Weile in einer Weise ver
wüstet, wie keiner der jetzt lebenden Römer sich sonst noch er
innern kann. Dazu, des Verlusts vieler Heerden nicht zu 
gedenken, nicht wenige Opfer von Menschenleben in der 
mehrere Meilen um Rom durch die Tiber und ihre Zuflüsse 
>.'om Gebirge her zum See gewordenen Campagna. Ein 
Glück für die öffentliche Ruhe ist es, daß bei der allgemeinen 
Nahrungsnoth die Eongregazione dell'Annona keine Ausga
ben scheut, die Stadt- und Land-Armeu unentgeltlich mit 
Brod und Fleisch zu versehen. Sie verwandte in den drei 
letzten Tagen 0000 Fl. darauf. Das neue Rom hat die Ti-
ber-Ueberschwemmungen mit dem alten gemein. NachLivius 
ward letzteres im Jahr 503 von zwölf derselben heimgesucht. 
Ja. die antike Stadt muß mehr noch gelitten haben, als die 
moderne, denn ihr Niveau war um 3 bis 0 Meter niedri
ger. Nur ein Kai könnte den Lauf des Flusses regeln und 
bei solchen Vorkommnissen zügeln. Lapidar-Jnschriften auf 
öffentlichen Plätzen in Rom versichern, daß die Tiber aus 
ihren 50 bis 00 Schuh hohen Ufern sich bis zu folgender 
.Söbe in den Straßen erhob: 

im Januar 1742 
— December 1702 
— November 1080 
— December 1405 
— November 1000 
— Februar 1037 
— Januar 1000 
— Jahre 1530 
— — 1598 

0.4'.0 Meter, 
0,850 — 

10.747 — 
11.010 — 
N.834 -
12,277 — 
12,002 — 
13,084 — 
15.287 — 

Deutschland. Großherz ogthum Hessen und 
bei Rhein. Das Mainzer Wochenblatt vom Ibten 
December enthält eine, erhaltenem Auftrage gemäß, von 
dem dortigen Bürgermeister Nack erlassene und die in der 
Provinz Rheinhessen beabsichtigten Versammlungen wegen 
Besprechung der Mittel zur Erhaltung der rheinhessischen 
Rechtszustände betreffende Bekanntmachung, welche besagt, 
daß durch Reskript großherzoglichm Ministeriums des In
nern unv der Justiz vom 10ten d. M. die Kreisräthe der 
Provinz angewiesen worden seyen, darüber zu wachen, daß 
Versammlungen obiger Art als unzulässig und nach Inhalt 
der Verordnung vom 17. September 1810 und vom 23. 
Jnni 1832 unerlaubt, weder stattfinden, noch Einlädungen 
zu denselben erfolgen dürfen , ^nd daß die Bestimmungen 
jener Verordnungen streng zu handhaben seyn. , Auf Grund 
dieses Ministerial-Reskripts hat denn auch eine wenige Tage 
zuvor beabsichtigte Bürger-Versammlung in Mainz nicht 
stattfinden dürfen. 

L.a platalStaaten. London, den 14ten December. 
Nachrichten aus Montevideo über New-Uork vom 3 0-
September sprechen- von dem wahrscheinlichen Abschluß 
eines Bündnisses zwischen Brasilien, Paraguay, der Banda 
Orientale Eorrientes und Entre Rios gegen den Diktator 
Rosas. um diesen zu zwingen-, über den Parana zurückzu
gehen und die Schifffahrt des Flusses freizugeben. Nach den 
letzten Nachrichten aus Eorrientes jedoch war Madanga zur 
Partei des Rosas übergetreten und es ging das Gerücht von 
einer neuen Revolution. in Folge welcher eine Armee 
von Paraguay die Gränze überschritten haben und ein neuer 
Gouverneur der Provinz ernannt worden seyn sollte. 

Donnerstags den I0len, December 1840 Abends 
5 Uhr öffentliche Sitzung der kurländischen Gesellschaft 
für Literatur und Kunst. 

Sonnabends den 2 !sten December Abends 5 Uhr aus-
serg ewöhnliche Sitzlmg der Gesellschaft. Sämmtliche 
Theilnehmer der Lesehalle sind insbesondere eingeladen. 

P a u ck e r. 

A n z e i g e .  

Die Mitauische Zeitung wird in der bisherigen Weise fortgesetzt, eben so das Allgemeine Kurländifche 
Amts- und Jntelligenzblatt. Erstere kostet über die Post 5 Rub., hier in der Stadt 4 Rub:, letzteres 4 Rüb. S 
der Jahrgang. — Bestellungen hier aus der Stadt werden in der Zeitungs-Erpedition gemacht, wo auch zugleich bemerkt 
wird ob die Blätter ins Hans gebracht werden sollen, wofür denn des Zeitungsträgers Bemühungen mit 50 Kop. S. zu 
vergüten sind. — Bestellungen für das Land und andere Städte können bei den zunächst gelegenen Pvstkomptoirs oder bei 
dem hiesigen Gouvernements- Postkomptoir gemacht werden. Mitau, den 18ten December 1840. 

I .  F .  S t e s f e n h  a g e n  u n d  S o h n .  

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltnnq der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Beitler. 
No. 407. 
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A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 22sten December. Das 

?orleisuillk zieht aus der Reise des Königs der Belgier 
hierher den Schluß, daß alle angebliche Vermnthungen über 
seine Verstimmung wegen der Montpensier-Heirath und über 
seine Parteinahme für England in dieser Frage grundlos 
seyen. König Leopold habe nebst seiner Gemahlin jetzt den 
Namenstag der Prinzessin Adelaide benutzt, um dem Herzog 
und der Herzogin von Montpensier seine verzögerten Glück
wünsche darzubringen. 

Das Siecls stellt in Bezug auf die Schweiz drei Fragen 
an die französische Regierung: I) ob es wahr sey, daß das 
Ministerium heimlich von Straßburg der luzerner Regierung 
Waffen zusenden lasse; 2) ob es begründet sey, daß Herr 
Boin le Comte von Herrn Guizot den Befehl erhalten, auch 
nach Zürich statt nach Bern sich zu begeben, und 3) ob es 
auf Wahrheit beruhe, daß die englische Regierung ihrem 
Gesandten in der Schweiz ganz entgegengesetzte Instruktionen 
zugesandt, um dadurch den Bruch des herzlichen Einverständ
nisses zu bekunden. 

Vorgestern sind mehrere dem Kriegsministerium attachirte 
Stabsosficiere nach Algerien abgereist, mit dem Auftrage, 
wie es heißt, mit Abd el Kader über den Frieden zu unter
handeln. Man fügt hinzu. Alerander Dumas, welcher in 
diesem Augenblick in dem französischen Afrika reist, habe an 
den Emir geschrieben, um denselben um eine Zusammenkunft 
zu ersuchen, und er befinde sich wohl in diesem Augenblick 
in dem Lager Abd el Kaders. 

Man glaubt des Urhebers der seit kurzem in Paris sich 
wiederholenden Kirchendiebstähle endlich habhast geworden zn 
seyn. Es sind nämlich in der Nacht des 20sten November 
in der Notredamekirche, in der vom .'lltsten November in der 
St. Severiukirche, dann in der von St. Germain des Pres, 
am Oten December in St. Gervais die Opferstöcke erbrochen 
und beraubt worden. Derselbe sollte in der Nacht vom 18ten 
December in der des PetitS Peres geschehen, die bei der 
Maine des dritten Bezirks von Paris liegt. Nachts 2 Uhr 
vernahm der dort Wache haltende Posten der Nationalgarde 
das Klirren von Glas und entdeckte bald die aus einem Fen
ster der Kirche heraushäugenden Veine eines Menschen, der 
alsbald verhaftet wurde. Es war ein seit kurzem erst von 
den Galeeren entlassener Mensch, der vor dem Polizeikom
m i s s a r  m i t  g r o ß e r  F r e c h h e i t  ä u s s e r t e :  „ I c h  w e i ß  s c h o n ,  i c h  
bekomme 20 Jahre; aber ehe 18 Monate vergehen, habe 
ich mich davongemacht. 

Aus Kochinchina sind, wie der ämi c!« 1a Nelson mit
theilt. bedauerliche Nachrichten eingetroffen; die Verfolgung 
der Christen, welche man für beendigt gehalten, scheint aufs 
neue beginnen zu sollen : zwei Missiönaire, aus der Diözese 
von Bayeur. sind in den Kerkern, in welche sie geworfen, 
wurden, schweren Leiten erlegen. 

Die Skulpturwerke aus dem alten Ninive, ausgegraben 
unter der Leitung der Herren Botta und Flandrin, sind an 
Bord der „Dorade" im Hafen der Seine bei Paris ange
kommen. 

Seit gestern Abend haben wir endlich wieder mildere Wit
terung, wie sie sonst gewöhnlich um diese Jahreszeit in Pa
ris herrscht. Starker Regen hat schnell die Schneemassen, 
die in den Straßen lagen und dieselben zu wahren Kloaken 
machten, weggeräumt. Uebrigens hatte die strenge Kälte 
a u f  g a n z  F r a n k r e i c h  s i c h  a u s g e d e h n t ,  d a s ,  s o z u s a g e n ,  i n  
ein Schneetuch gehüllt war. Selbst in den durch ihr mildes 
Klima sich auszeichnenden südlichen Provinzen, war dieses 
Jahr eine seit Menschengedenken nicht gesehene Masse Schnees 
gefallen, und von allen Seiten ertönten die Klagen von dort
her, um'so mehr, als man daselbst gegen die Kälte in den 
Häusern sich weniger zu schützen vermag, weil dieselben nicht 
wie im Norden dazu eingerichtet und besonders nicht mit 
wärmenden Oesen versehen sind. Zu Marseille sank das 
Thermometer eine ganze Reihe von Tagen auf und unter 
dem Nullpunkt herab, und "wo sonst fast ununterbrochen die 
Orange blüht und Früchte trägt, hatte der unwillkommene 
Wintergast sein weißes Gewand über die ganze Landschaft 
ausgebreitet. Wie in Paris, so auch in Marseille, waren 
Glatteis und Schlittenfahrten an die Tagesordnung gekom
men. Von Marseille bis Montpellier lag der Schnee an 
manchen Stellen viele Schuh tief und hemmte sogar die Ver
bindungen; noch schlimmer sah es aus, je weiter man gegen 
die Pyrenäen vorschritt. Jenseits Bayonne liegt der Schnee 
noch so tief, daß die Mallepost aus Spanien zwischen Vito-
ria und Bayonne gar nicht mehr mit ihren Wagen durchzu
kommen vermochte. Zu Vitoria, das doch schon jenseits der 
Pyrenäen in einer ziemlich flachen Gegend liegt, war die 
Temperatur sogar noch strenger, als in den viel weiter nörd
lich gelegenen Gegenden Frankreichs. Nach den letzten Nach
richten aus Vitoria dauerte der Schneefall in der ganzen 
dortigen Gegend immer noch fort, und man glaubte nicht 
mehr in Spanien, fondern im hohen Norden Rußlands sich 
zu befinden, bei dem Anblicke, den das ganze Land bot, nnd 
bei dem unerhörten Kältegrad von 9° Reaumur. Das Elend 
der auf einen solchen Winter nicht vorhergesehenen Bevölke
rung der ärmeren Klassen wird als schrecklich geschildert, und 
obgleich die öffentlichen Wohlthätigkeitsanstalten täglich an 
KW Speiserationen vertheilen ließen, die wohlhabenden Pri
vatleute ihr Mögliches thaten, reichten diese vereinten Be
mühungen doch nicht aus bei dein Uebermaße des Bedürfnis
ses, und man sah mit größter Sorge der Zukunft entgegen. 
Die Mallepost, welche unter gewöhnlichen Umständen die 
Briefe und Journale aus Madrid in fünf Tagen hierher
bringt, braucht dazu jetzt fast 8 Tage, so daß wir heute erst 
madrider Blätter vom 14. haben, während sie vom 17. seyn 
sollten. Aber dieser unregelmäßige Postenlauf ist jetzt der
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selbe auf allen Richtungen. Die über Straßburg auS Sud
deutschland und Oesterreich eintreffenden Briefe und Zeitun
gen sind seit fast 14 Tagen regelmäßig um 24 bis 36 Stun
den zurück, dasselbe ist mit denen aus Lyon. Genf. Piemont 
und ganz Italien der Fall; ja sogar Briefe und Zeitungen 
aus dem verhältnismäßig doch Paris so naheliegenden Havre 
sind nicht selten schon um einen Tag und darüber in Rück
stand gewesen, obgleich die größere Strecke des ganzen We
ges zwischen Nouen und hier auf der Eisenbahn zurückgelegt 
wird. Die Strecke zwischen Rouen und Havre war bei dem 
sehr wechselnden Terrain, indem die Straße über viele zum 
Theil ziemlich rasch ansteigende Höhen und von diesen herab 
durch Tbäler sich hinzieht, besonders schwierig. Auch die 
doch größtentheils mit Eisenbahn beförderten Briefe und 
Journale aus Norddeutschland, namentlich die aus Berlin, 
kommen regelmäßig um 24 bis 3b Stunden zu spät hier an. 
einmal hatte diese Verspätung sogar über 00 Stunden be
tragen. Ain regelmäßigsten noch kommen die englischen 
Posten, die gewöhnlich nur um k Stunden später als sonst 
ausgegeben werden. 

—  P a r i s ,  d e n  2 3 s t e n  D e c e m b e r .  G e s t e r n  A b e n d  w a r  
das Gerücht in der Stadt verbreitet, daß der König von ei
nem ernsten Unwohlseyn befallen worden sey, was auf die 
Fonds wirkte, sich jedoch als ganz grundlos herausstellte, 
indem Se. Majestät im Ministerrath den Vorsitz führte und 
vollkommen wohl war. 

Der Bey von Tunis hat auf seiner Rückreise am 18ten 
zu Ehalons einem Konzert beigewohnt, welches der dortige 
Verein für Militärmusik ihm zu Ehren veranstaltet hatte; 
er schenkte dem Präsidenten des Vereins eine diamantene 
Busennadel und ließ 1500 Fr. für die Armen der Stadt 
zurück. 

Herr Olozaga hätte von hier nach Spanien zurückzukeh
ren gewünscht; es soll ihm aber, wie der Lonsntution«! 
meldet, von dem spanischen Botschafter die Ausfertigung ei
nes Passes verweigert worden seyn und dieser sich erst Jn-
struktiouen von seiner Negierung einholen wollen. 

Von Bayonne schreibt man, daß viele Gelder dort einge
troffen , die zu den karlistischen Schilderhebungen dienen soll
ten- Oberst Aguirre war verhaftet worden, als er eben 
über die Gränze wollte. 

In Bayonne ist am 13ten December ein Stallmeister der 
Königin von Spanien mit 15 werthvollen Pferden ange
kommen , die als Geschenk für den König der Franzosen und 
die Herzoge von Montpensier und Aumale bestimmt sind. 

— ^  P a r i s ,  d e n  2 5 s t e n  D e c e m b e r .  D e r  B e i  v o n  T u n i s  
soll die Absicht haben, in den Haupthäfen von Algerien Kon
suln unv Agenten anzustellen; ja, es heißt, daß dieser Plan 
zum Theil schon verwirklicht sey, indem eine der Personen, 
die den Bey nach Frankreich begleitet, sich als Generalkonsul 
nach Algier selbst begeben solle. Der Handelsverkehr zwi
schen Frankreich und Tunis belief sich im Jahre 1830 auf 
2.497,900 Fr., im Jahre 1843 aber schon auf 0,000,000 
Fr. an Werth. Davon kamen auf den Handel zwischen Tu
nis und Algier im ersten Jahre 379,000, im letzteren 
3 401,000 Fr. Auf feiner Rückreise hat der Bey am20sten 
wieder zu Lyon 4000 Fr. für die Armen und wohlthätigen 
Anstalten zurückgelassen. 

Die presse schreibt aus Afrika, Abd el Kader habe die in 
seinen Händen noch befiudlichen Franzosen ohne Bedingung 

freigegeben; indessen hätten die Wächter der Gefangenen, 
welche sie nach Melilla gebracht, für sich ein Geldgeschenk von 
30,000 Fr. verlangt, gerade so wie der General, welcher 
1837 dem Emir seine Gefangenen zurückgeben sollte, auch 
für sich ein Geldgeschenk stipulirt habe. Uebrigens habe Abv 
el Kader in Briefen an Marschall Bugeaud und den König 
den Frieden angetragen. 

Der Herzog von Aumale hat zu Gunsten des ältesten Un-
terofficiers der in der Provinz Konstantine stehenden Korps 
eine ewige Rente von 300 Fr. gestiftet. 

Der Herzog von Luhnes hat 25.000 Fr. bestimmt. um 
den Bedürftigen des Kautons Ehevreufe Arbeit zu ver
schaffen. 

England. London, den I9ten December. Die ge
strige veröffentlicht die neue mit Preussen abge
schlossene Postkonvention, deren Bestimmungen mit dem I sten 
Januar k. I. bereits in Kraft treten. Briefe nach oder von 
Preussen oder nach anderen Ländern, die über Preussen 
hinaus liegen, zahlen fortan nur 1 Sh. einfaches Porto 
mögen sie nun über Haniburg, Belgien oder Holland mit 
dem Packet- oder Privatschiff befördert werden. Auch kön
nen sie nach dem Wunsche des Absenders srankirt oder un-
frankirt aufgegeben werden und unterliegen nur bei einer 
Rekommandation dem Frankozwange, in welchem Falle 3 
Pce. ausser dem einfachen Porte gezahlt werden müssen. Zei
tungen zahlen 'X Pcnny für den Bogen. Preis-Eourants 
und Handels-Listen über Hainburg oder Holland I Penny. 
über Belgien 1'/^ Pce., englische Zeitschristen nach dem Ge
wicht. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 !  s t e n  D e c e m b e r .  I n  d e r  v o r g e s t e r n  
zu Windsor gehaltenen Geheimerathssitzung wurde der Erlaß 
einer Proklamation angeordnet, welche das Parlement „zur 
Erledigung von Geschäften" auf den I9ten Januar beruft. 

Der Zustand Irlands wird bei dem raschen Umsichgreifen 
der Noth stündlich beunruhigender. Die aus verschiedenen 
Gegenden von Süd- und West-Irland eingelaufenen Berichte 
lauten höchst traurig. Die strenge Kälte der letzten Woche 
hat das Elend bedeutend gesteigert. Die Lebensmittelpreise 
gehen beständig höher, und man glaubt allgemein. daß der 
im Lande befindliche Lebensmittelvorrath bei weitem nicht 
zureicht. 

Spanien. Madrid, den Ilten December. Der in
neren Lage Spaniens steht jedenfalls eine Katastrophe bevor. 
Die hervorragendsten Personen unter den in Folge politi
scher Veranlassungen ausgewanderten Spaniern, welche noch 
in diesem Augenblicke den Minister» als Geächtete gelten, 
sehen sich durch den Ausspruch der Wähler plötzlich in ihr 
Vaterland zurückgerufen, um eiuen bedeutungsvollen Ein
fluß aus die politischen Verhältnisse auszuüben, und es ist 
wohl nicht zu bezweifeln, daß sie bei der Ausübung ihrer 
neuen Berechtigungen von Haß, Rachsucht und Durst nach 
der Wiedererringung der Gewalt geleitet seyn werden. Am 
meisten sieht die Königliche Familie sich durch die Wahl Olo-
zaga's in Verlegenheit gesetzt. Die noch immer nicht hin
länglich aufgeklärte Katastrophe, welche vor drei Jahren sei
nen Sturz herbeiführte, wird gewiß aufs Neue im Kongresse 
zur Sprache gebracht werden, und man glaubt, daß die Mi
n i s t e r  b e a b s i c h t i g e n ,  i h n  v e r h a f t e n  z u  l a s s e n ,  s o b a l d  e r d e n  
spanischen Boden betreten haben wird. Zu einer solchen 
Maßregel bedürfen sie jedoch einer besonderen Ermächtigung 
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ron Seiten des Kongresses. Bei Gelegenheit der letzten 
Wahlen wurde bekanntlich ver Eintritt Cortina's durch einen 
Ausspruch des Kongresses verhindert. 

Der Redakteur des »eraldo, Herr Sartorius, hat das 
Großkreu; Jsabella's der Katholischen erhalten, mit wel
chem Ferdinand VII.  nur die höchsten Staatsdiener nach 
fünfzigjähriger Laufbahn zu begnadigen pflegte. 

Portugal. London, den löten December. Das in 
Southamplon angekommene Dampfschiff „Queen" bringt 
Nachrichten aus Lissabon vom I l). December und aus 
Porto vom I 1. December, welche keinesweges geeig
net sind, die hier uud da gehegten Erwartungen eines baldi
gen entscheidenden Sieges der königlichen Partei zu nähren. 
Sie melden vielmehr einen nicht unwichtigen Northeil, den 
die Insurgenten davongetragen haben. 

Die Royalisten ihrerseits trösten sich über diese Unfälle 
mit der bekannten Einnahme von Valenza do Minho, deren 
Werth sie möglichst geltend zu machen suchen. So erzählt 
das Oiario, man habe dort 98 Stück schweren Geschützes, 
25 Feldstücke und Haubitzen, k Mörser, 569(1 Kugeln. 
2872 Kartätschenschüsse, I8s),0W Patronen und 4W Fäs
ser Pulver erbeutet, welche Angaben, wenn sie wahr wären, 
auf ein großes Uebermaß von Sorglosigkeit bei den Insur
genten, die solche Kriegsschätze einem bloßen Handstreiche 
preisgegeben haben, schließen lassen würden. 

Ueber den Stand der Dinge in Porto findet sich in diesen 
Berichten keine Angabe. 

Die angeblich auf telegraphischem Wege am N)ten De
cember in Paris eingegangene Nachricht von der Niederlage 
des Grafen das Antas erweist sich als unbegründet und ist 
auch in den madrider Blättern, denen sie entnommen zu seyn 
scheint, bereits am 13ten ausdrücklich sür unwahr erklärt 
worden. Sie war ursprünglich, wie es heißt, in einer 
schon vom 5tcn December aus Chaves datirteu Depesche ent
halten, welche der Baron Cazal dem ViskondeVinhaes über-
fandt haben soll. 

—  L o n d o n ,  d e n  2 2 s t e n  T e c e m b e r .  I n  e i n e m  P r i 
vatbriefe aus Porto wird behauptet, die englische Regierung 
habe zwei Osficiere an die Juuta geschickt, um die Ausliefe
rung des Herzogs von Terceira gegen das Versprechen zu 
erlangen. daß derselbe sür die Dauer des Kampfes seinen 
Aufenthalt in England nehmen solle Die Junta soll indeß 
nach einer Bedenkzeit von vieruudzwanzig Stunden das Be
gehre» abgeschlagen haben. 

Baron Easal stand, wie es heißt, am 8ten December zu 
Vallougo, zwei Stunden von Porto, und rüstete sich zum 
Angriff auf die Stadt. Die Junta ihrerseits traf energische 
Vertheidigungsanstalte» und hatte unter Anderem schon am 
ljten die in der Nationalbank befindlichen Gelder mit Be
schlag belegt. Einem Privatschreiben zufolge, hat man hier 
d i e  N a c h r i c h t ,  d a ß  B a r o n  C a s a l  a m  I l ) t e n  D e c e m b e r ,  
N a c h m i t t a g s  2  U h r ,  a n g e f a n g e n  h a b e ,  P o r t o  a n 
z u g r e i f e n .  

Schweiz. Kanton Bern. Ueber die Zuschrift der 
Volks-Vereins-Sektion von Aarwangen, betreffend Aufhe
bung des Freischaaren-Gesetzes, ist der Große Rath in der 
Sitzung vom I8ten December einstimmig zur Tagesord
nung geschritten. So lautete auch der Antrag des Regie-
rungsrathes. Aus einem nachträglichen Kreditbegebren des 

Regierungsrathes, das vom Großen Rath bewilligt wurde, 
erfährt man nun, daß der bekannte Markt-Krawall 43,00^ 
Fr. ausserordentliche Kosten verursacht hat. 

Italien. Rom, den 12ten December. Obgleich heute 
der Fluß noch nicht ganz in seine Ufer zurückgetreten ist, 10 
kann man doch überall wieder zu den Häusern und Magazi
nen gelangen. Allwärts hat das Wasser arge Verwüstun
gen angerichtet. So wie man vernimmt, ist in der Stadt 
nur eine Person ums Leben gekommen, dagegen sollen in 
dem Strom mehrere Leichname dem Meere zugeschwommen 
seyn, welche in der Eampagna ertranken. 

—  N e a p e l ,  d e n  8 t e n  D e c e m b e r .  Am kten d. M , als 
am St. Nikolaustage, enthüllte man die herrlichen Bronze
pferde aus St. Petersburg am ueuen Eisengitter vor dem 
Gärtchen des Palazzo reale, wobei die Musiker zu Ehren 
Sr. Majestät des Kaisers die russische Nationalhymne spiel
ten. Die ganze Besatzung Neapels zog heute, wie alle 
Jahre an diesem Tage, nach dem Campo, um zu Ehren der 
Madonna immakulata, als Beschützerin der Armee, dem 
feierlichen Gottesdienst beizuwohnen. Der König mit allen 
Mitgliedern des Königlichen Hauses war zugegen, und ein 
heiterer warmer Tag lud zur Verschönerung des Festes eine 
Menge Menschen dahin ein. 

preussen. Rhein-Provinz. Die Rhein- und 
Moselzeitung aus Koblenz vom Wsten December. 
Abends 7 Uhr, berichtet Folgendes: So eben kommt die 
Bonner Post um 4 Stunden verspätet hier an. Ein Berg
sturz hat die Straße zwischen Oberwinter und Remagen un
fahrbar gemacht. Die unter dem Namen Unkelstein bekannte 
Basaltkuppe ist seit diesem Morgen 5 Uhr in Bewegung. 
Sie hat sich, wie es heißt, durch die Basaltbrüche an der 
Rheinseite ihres natürlichen Widerhalles beraubt, von dem 
anliegenden Gebirge abgelöst und mehrfach zerklüftet. Der 
Druck des sinkenden Basaltberges hat das gegen den Rhein 
hin Vorliegende zu einer Höhe von lil) Fuß gehoben, unv 
diese merkwürdige Hebung auf einer Länge von einigen hun
dert Fuß dauerte bis zum Nachmittage des Tages ununter
brochen fort. Ein dumpfes Getöse in der Tiefe, die steigen
den unv sich losbröckelnde» Erdmassen und Basaltblöcke lie
ßen im ersten Augenblicke an vulkanische Kräfte denken, doch 
erklärt der Druck des überhängenden Gebirges diese merk
würdige Naturerscheinung vollständig. Wie lange diese Be
wegung noch dauern und welche große Zerstörungen sie noch 
verursachen wird, ist nicht vorher zu bestimmen. 

Deutschland. Herzogthum Sa ch sen - M ei n i n -
gen-Hildburghausen. Se. Hoheit der Herzog har 
an dem Doppelfeft seiner Geburt und seines 25jährigen Re
gierungsantritts Folgendes veröffentlicht: 

„Meine getreuen Unterthanen! Es sind heute 25 Jahre, 
daß Ich nach Gottes Fügung die Regierung Meiner ange
stammten Lande angetreten. Dem Allmächtigen laßt uns 
Preis und Dank darbringen, daß Ruhe und Friede wahrend 
dieser Zeit das allmälige Ausbilden und Fortschreiten unse
rer Einrichtungen befördert haben, und daß die Bande des 
Vertrauens und der gegenseitigen Liebe nicht durch bekla-
genswerthe Auftritte gestört und gelockert worden sind. Wenn 
bei uns auch nicht Alles vollkommen, so ist doch Manches 
besser geworden, und mit Gottes Beistand wird die weitere 
Entwickelung zum Guten nicht ausbleiben. Allem Irdischen 
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klebt UnVollkommenheit an, daher denn auch menschliches 
Vollbringen nur Stückwerk. Daran haltet aber fest, daß 
Mich bis an Mein Lebensende der redlichste Wille für Euer 
Wohl beselen wird, und daß die Liebe zu Euch noch die alte, 
das Vertrauen noch dasselbe ist, wie vor Jahren. Der Va
ter im Himmel schenke Mir ferner eine glückliche Regierung 
und segne Mein geliebtes Vaterland. Meiningen, den Nten 
D e c e m b e r  1 8 4 k .  B e r n h a r d  E r i c h  F r e u n d . "  

Vereinigte Staaten von Nordamerika. London, 
den I4ten December. Das Dampfschiff „Great Western" 
b a t  N a c h r i c h t e n  a u s  N e w  -  U o r k  v o m  2  0  s t e n  N o v e  m  -
l?er überbracht, die sich indeß, abgesehen von den Handels
berichten, nur auf einige Mittheilungen vom Kriegsschau
platze an der mexikanischen Gränze beschränken. Das ame
rikanische Geschwader, aus 7 Fahrzeugen bestehend, hatte 
einige Vvrtheile gewonnen und die Stadt Tabasko bombar-
dirt, war aber nach Zerstörung derselben wieder auf seinen 
früheren Standpunkt bei Anton Lizardo zurückgekehrt. Es 
verließ diesen Hafen am IKten Oktober, langte bei Frontera 
am 23sten an, nahm hier zwei mexikanische Dampfschiffe 
und mehrere kleine Schooner weg und ging am 24sten und 
25sten stromaufwärts bis Tabasko vor. Der Gouverneur 
mit der Besatzung wollte die Stadt nicht übergeben; die 
Einwohner baten indeß um Schonung, und als nach zwei
tägigem Parlamentken die Besatzung auf einige gelandete 
Truppen einen Angriff machte, begann am 2ksten Oktober 
ein ernstliches Bombardement, daß die Stadt nach drei Vier
tel Stunden zum großen Theil zerstörte. Die Häuser der 
fremden Konsuln und die Hospitäler wurden verschont. Neun 
Fahrzeuge, darunter eine Brigg, drei Schooner und eine 
Sloop, wurden nebst vielen kleineren Böten weggenommen. 
Dagegen ging auch eine amerikanische Brigg bei Alvarado 
verloren. — Aus der Landseite ist in der Stellung der beiden 
kriegführenden Parteien noch keine Aenderung eingetreten. 
Santana stand noch in San Luis Potosi, und Ampudia, der 
bekanntlich Monterey geräumt hat, war am 21sten Oktober 
mit 0000 Mann zu ihm gestoßen. Wenn die Garnisonen 
von Tampiko und Saltillo sich gleichfalls mit ihm vereinigt 
haben werden, sollen die Feindseligkeiten gegen General Tay
lor ihren Anfang nehmen. Dieser befanv sich mit einer 
nicht über 5000 Mann starken Streitmacht noch in Monte
rey, während auf der ganzen Verbindungslinie von der Mün
dung des Rio Grande bis Monterey 13,WO Mann standen. 
Die notwendige Besetzung der bis jetzt eroberten Städte er
fordert nun aber allein schon 3000 Mann und General Tay
lor erklärt selbst, Monterey nicht verlassen zu können, wenn 
cr nicht wenigstens 15,000 Mann disponibel habe. Aus 
den letzten Depeschen geht hervor, daß man zunächst auf Li-
nares, in der Richtung nach Tampiko zu, losgehen und dort 
einen schweren Kampf zu bestehen haben werde. Eine Ab
teilung des amerikanischen Heeres unter General Wool, die 
noch sechs Tagemärsche von Monclovia und 125 Miles von 
Moterey stand und auf 14 Tage Proviant hatte, rückte in 
Eilmärschen herbei, um mit General Taylor in Monterey 
sich zu verbinden. Aus Allem geht hervor, daß die ameri
kanische Armee mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, 
und daß die ganze Expedition sehr leicht wegen Mangel an 
Lebensmitteln fehlschlagen kann. 

—  L o n d o n ,  d e n  1 8 t e n  D e c e m b e r .  T e r  E r ö f f n u n g  
der beiden Kongresse, nämlich der Republik Meriko und der 
amerikanischen Union, welche zu gleicher Zeit stattfindet, der 
erste am Oten. der zweite am 7ten December, sieht man mit 
großer Spannung entgegen, da aus den Botschaften der bei
den Präsidenten die ferneren Ereignisse sich werden abnehmen 
lassen. 

Die mexikanische Verwaltung ist aufgelöst, und General 
Almonte begiebt sich nach England, 

Mexiko. Paris, den lOten December. Die weitereu 
Nachrichten über den Stand der Dinge in Meriko liefern den 
Beweis, daß man dort den Krieg erst recht anzufangen ge
denkt, während der Präsident der Vereinigten Staaten offen
bar bald Frieden schließen möchte. Die Mexikaner scheinen 
sogar im großen Maßstabe die Vereinigten Staaten auf ei
ner ihrer verwundbarsten Seite, nämlich in ihrem Handel 
und ihrer Schifffahrt, angreifen zu wollen. Es wird aus 
New-Aork selbst auf eine Weise, welche an der Wahrheit 
der Sache nicht mehr zweifeln läßt, gemeldet, daß die Mexi
kaner mit Organisirung eines Kaper-Systems im Großen 
gegen die Vereinigten Staaten umgehen. 

V e r m i s c h t e s .  
Der Ulmvers berichtet von der Ansiedelung der Trappi-

sten zu Staoueli, die auf einer Strecke unkultivirten Bodens 
mit einem Kapitale von 02,000 Fr. begonnen wurde, daß 
dieselbe jetzt gegen 25,000 Fr. jährlich rentire, wobei noch 
ein großes Freigasthaus unterhalten werde, in welchem zehn 
Reisende täglich verpflegt würden. Die Trappisten haben 
den Werth ihrer Ländereien auf 400,000 Fr. gesteigert, ver
kaufen ausgezeichnetes Schlachtvieh, das sehr gesucht ist, und 
haben 750 Acker unter Kultur, wovon 450 zur Weide und 
117 znm Weizenbau bestimmt sind. Sie haben 3000 Maul
beerbäume, 1000 Obstbäume angepflanzt und versuchsweise 
auch drei Acker Reben angelegt. Ihr Viehstand an Rindern, 
Pferden, Schaasen und Schweinen beträgt 047 Stück. Täg
lich werden 00 dem Orden angehörige Personen, 30 Arbei
ter und 10 Reisende durchschnittlich genährt. 

In München ist das Bier wieder billiger. In Folge Er-
bietens auswärtiger Brauer, nach München Bier zu liefern 
wenn Mangel entstände, haben die meisten Brauer ihre 
Schenken, die sie geschlossen hatten, wieder geöffnet, und 
verkaufen ihr Bier zum erniedrigten Preise. Von den 38 
Brauereien Münchens sind nur noch 12 geschlossen. 

Der Münchener Landbote erzählt: „Vor einigen Ta
gen standen an den Fenstern der Niederlage weiblicher Hand
arbeiten vor dem Karlslhore drei arme kleine Mädchen und 
betrachteten mit Entzücken die dort ausgestellten Puppen. 
Sie theilten sich ihre Meinungen einander mit, welche Puppe 
jedem einzelnen besser gefalle, und welche jedes, wenn es 
Geld hätte, kaufen würde. Ein fremder Herr hatte das 
Gespräch der Kinder mit angehört, und als dieselben, nicht 
ohne einen Senfzer, sich entfernen wollten, hielt er sie auf, 
führte sie in den Verkaufsladen und kaufte ihnen die Pup
pe« , jedem Mädchen die, welche ihm am meisten gefiel. Mit 
Erstaunen nahmen sie das unverhoffte Geschenk an und wer
den es wohl für eine späte Zeit ausbewahren, denn der gü
tige Kinderfreund war — Se. Majestät unser allverehrter 
König." 

M zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobcrverwaltunq der Ostseeprovinzcn. Regicrungsrath A. Beitler 
^ tto. 411. 
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I n l a n d .  
Mitau, den 19ten December. Die kurlandische Gesell

schaft sür Literatur und Kunst hielt am heurigen Tage ihre 
gewöhnliche öffentliche Jahressitzung. 

Der Geschäftsführer eröffnete sie durch folgende Anrede: 
Jetzt wo ein bedeutendes Glied unfrer Vereinigung sich 

von der Kette des irdischen Wirkens gelöst hat, jetzt wo unsre 
Gesellschaft seit ihrer Gründung ein Menschenalter durch
schritten hat, könnten wir versucht sein einen Blick in unsre 
Vergangenheit zu werfen um in ihr unsre Zukunft zu lesen. 
Wir könntenZeugniß ablegen wollen von jenem Aufschwün
ge, jener Begeisterung, jenem Wetteifer der hervorragendsten 
Kräfte unfers Landes. Deutschlands Gelehrte riefen ihnen 
frohen Beifall zu. Wie hätten wir hierin nicht die Bürg
schaft finden sollen daß ihr Werk die Dauer eines Tages 
überragen würde? Wir könnten rühmen wollen wie die Be
güterten des Landes es als Ehrensache ansahen den Bestand 
unsrer Gesellschaft zu stützen und zu fördern. Wir könnten 
Ihre volle Aufmerksamkeit auf die Verdienste richten wollen 
welche sich zwei Männer Recke unv Lichten st ein wäh
rend eines Vierteljahrhunderts um das mit der Gesellschaft 
verbundene Museum erwarben. Wir könnten berichten wol
len wie Necke die Früchte der Mühen eines hoch hinauf rei
chenden Lebens an Schriftwerken, Münzen, Gemälden u.M. 
diesem Museum als einen zn hebenden Schatz widmete. 
Wir konnten sagen wollen wie er bestrebt war Alle die zu den 
Trägern des geistigen Lebens in unserm Lande gehörten in 
den Kreis der Gesellschaft zu ziehen, wie er durch ausgebrei
tete Bekanntschaft mit den Gelehrten des Auslandes diesen 
Verein zu einem gleichberechtigten mit den gelehrten Vereinen 
Europas zu erheben suchte. Wir könnten schildern wollen 
wie Lichtenstein ausgerüstet mit jenem hellen Blick in 
die Geheimnisse der Natur den sie nur ihren Lieblingen ge
währt, der Schöpfer einer Gruppirung einheimischer Natur
gebilde wurde die in wissenschaftlicher Anordnung, in kunst
reicher Herrichtung, in sinniger Auffassung sich dem Vorzüg
lichsten dieser Art an die Seite stellt. Wir könnten die Zu
versicht aussprechen wollen daß der jetzige Augenblick diese 
Erruugenschast einer Vergangenheit zu würdigen wissen wer
de. Wir könnten den Spruch der Erfahrung anrufen wol
len: Wer nicht weiter bauet reißt ein. All' dieses 
und mehr noch könnten wir geltend zu machen versuchen 
wollen. Aber — die Kürze dieser Andeutungen wird ihrem 
Gewichte keinen Eintrag thnn. Das Erdreich ist gelockert; 
das Saatkorn geworfen. Ob es Lebenskraft habe um den 
Keim zu treiben wird die nächste Zukunft entscheiden. 

Lassen Sie uns denn jetzt zunächst das Andenken der im 
Jahreslauf verstorbenen Mitglieder feiern: 

Freiherr KarlGeorgvonHeycking starb am 28sten 
Januar 1846. 

I  0  h a n n  E r n s t  S i e b e r t ,  S c h n l i n s p e k t o r  z u  R e v a l ,  a m  
Zten März. 

Or. rnecl. Werner Koch, Titnlärrath, am I2tenMärz. 
vr. Karl Dietrich Hüllmann, Professor und gehei

mer Regierungsrath zu Bonn, am I2ten März. 
J o h a n n  H e i n r i c h  R o s e n p l ä n t e r ,  P r e d i g e r  z u  P e r -

nau und Beisitzer des Konsistoriums daselbst, am loten April. 
F r e i h e r r  A d a m  J o h a n n  v o n  K r u s e n s t e r n ,  

Admiral, am I2ten August. 
5)r. mec!. Wilhelm Köber, am 4ten September. 
F r i e d r i c h  A u g u s t  D '  A u v r a y ,  G e n e r a l  d e r  I n f a n 

terie, am I2ten September. 
l)r. Johann Friedrich von Recke, Staatsrath, am 

13ten September. 
Wir lassen hier die Lebensumstände derjenigen Mitglieder 

folgen welche nicht bereits von den öffentlichen Blättern be
sprochen worden sind. 

Freiherr Karl Georg vonHeycking war am 1 6ten 
Juli 1783 auf dem väterlichen Erbgute Zehren geboren. Er 
stndirte von 1802 bis 1865 zu Leipzig und Göttingen die 
Rechtswissenschaft. Von 1867 bis 1812 war er für die 
Oberhanptmannschast Tuckum bevollmächtigt. Im Jahre 
1817 arbeitete er als Mitglied einer Kommission an der 
Verordnung für die Bauernverhältnisse. Er erhielt dafür 
den Wladimir-Orden 4ter Klasse. Er gründete und verwal-
tete die wohlthätige Stiftung der Wittwen- und Waisenkasse 
des kurläudifchen Jndigenatsadels. Die Grundzüge dersel
ben veröffentlichte er 1826 durch den Druck. Dem Kredit-
Verein des kurläudifchen Adels widmete er als Rath des Di
rektoriums seine volle Thätigkeit. 

J o h a n n  W e r n e r  K o c h  w a r  a m  1 6 t e n  F e b r u a r  1 8 6 8  
in Goldingen geboren. Nach vollendetem Schulunterricht 
trat er 1824 in die Apotheke des Herrn Müller zu Hasen-
poth, 1828 in die nnsers geehrten Mitgliedes Herrn Schmid 
Hieselbst. Am 17ten August 1829 bestand er in Dorpat die 
Prüfung zum Apothekergehülfen. Er bezog diese Hochschule 
im Februar 1836. Nach eifrigen Studien erhielt er dort 
am 23sten November 1836 die Würde des Arztes 2terKlasse 
Am 3ten März 1837 wurde er Kronarzt des Amts Wür-
zau. Seine Kenntnisse und sein wissenschaftlicher Eifer rich
teten bald die Aufmerksamkeit auf ihn hin. Am 15ten Juni 
1846 ward er Mitglied unserer Gesellschaft, 3ten Oktober 
1846 der ökonomischen Gesellschaft Hieselbst, 36sten Decem
ber 1844 der ärztlichen Gesellschaft Hieselbst, 4ten Juni 1845 
des naturforschenden Vereins zu Riga und in demselben 
Jahre der naturforfchenden Gesellschaft zu Moskwa. Am 
Isten April 1845 ward er Arzt zu Kliewenhof. Er starb 
daselbst am I3ten März 1846 in Folge rastloser Amtstä
tigkeit am Nervenfieber. Seiner scharfen Beobachtungsgabe 
verdanken wir mehrere schätzbare Arbeiten. Bei längerem 
Leben hätte er Bedeutendes geleistet. 

W i l h e l m  K ö b e r  w a r d  a m  2 6 s t e n  J u n i  n .  S t .  1781 

zu Mühlberg bei Erfurt geboren. Er genoß hier den vor
bereitenden Untericht, der ihm gründliche Kenntnisse in den 
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alten Schulsprachen und in der Pflanzenkunde verlieh. Er 
widmete sich 1798 zu Jena und Göttingen der Arzeneiwis-
senschaft, verließ 1893 mittellos sein Vaterland und erhielt 
1894 nach erlangter Doktorwürde zu Wilna einen ärztlichen 
Wirkungskreis in Litthauen. Dort so wie später in Essern 
erwarb er sich einen weitverbreiteten Ruf als geschickter Arzt. 
Ein scharfer Blick, eine vielseitig bewährte Erfahrung verei
nigten sich mit anspruchloser Milde des Gemüths; diese 
spiegelte sich ganz in seinem äußern Wesen ab. Seine Wirk
samkeit war auch in unsrer Stadt, wo er die letzten 12 Jahre 
seines Lebens zubrachte, segensreich. 

Hieran schließen wir eine kurze Zusammenstellung dessen, 
was im Laufe des Jahres gewirkt wurde. 

Beiträge zu den Arbeiten der Gesellschaft haben in diesem 
Jahre folgende Mitglieder geliefert: 

O r. Koch beschrieb die Ablagerungen an den Ufern der 
Windau mit den in ihnen vorkommenden Versteinerungen. 

V  r .  S c h m i d ,  e i n  j u n g e r  G e l e h r t e r  a u f  d e n  u n s e r  L a n d  
stolz sein kann, gab aus größerer wissenschaftlicher Höhe ei
nen Ueberblick der Entstehung des Ostseegebiets. Bei der 
ersten Hebung entstanden Ehstland und Finnland. Sie zei
gen den kambrischen Bau der ältern Gebilde. Durch Erd
stöße erfolgte eine zweite Hebung des ganzen nord-europäi-
schen Rußlands und Lieflands über die Meeresfläche mit den 
jüngern Schichten des devonschen Baues. Ein Felsenriß, 
die Düna, führte die Wasser des Urmeers ab. Bei der drit
ten Hebung durch Erdstöße traten die Gegenden der Mitt

lern Wolga, die fränkische Schweiz und Kurland über den 
Meeresspiegel. In Kurland traf die Spitze des Stoßes bei 
Tuckum, Dobelsberg, Amboten. Er bewirkte einen Riß in 
die Felsdecke. Dieser Riß ist die Windau. Hier floß das 
Jurameer ab, dessen anderer Theil das Aagebiet ausspülte. 
Diese Erdhebungen reichen nicht aus um die jetzigen Bildun
gen vollständig zu erklären. Eine erste Wasserflut!) über
strömte Kurland, füllte die Becken bei Schleck. Essern und 
an der Aa, bedeckte die Süßwasser-Weichthiere mit Thon 
und Grobkalk. Eine zweite Wasserfluth trat gleichzeitig mit 
der Hebung der Alpenkette und mit einer Aenderung in der 
Wärmevertheilung ein. Eisblöcke trieben Granitgeröll heran, 
Triebsand und Schlamm setzte sich ab. 

Herr Matheides schilderte die vorgriechische Kunst, na
mentlich die Baukunst und Dichtkunst jener Zeit. Sie er
scheint in ihrer Verschmelzung mit der Götterverehrung auf 
einer Vorstufe bei welcher der Zwiespalt zwischen „Idee und 
Form" noch nicht gehoben ist. 

O r. Kö le r entwickelte dieHerleitung verschiedener beson
ders deutscher Wörter, und zog aus ihrer Bildung scharfsin
nige Schlüsse über das Gemüthsleben des Volkes. 

L a n d h o f  m e i s t e r  v o n  K l o p m a n n  b e t r a c h t e t e  g e 
schichtlich die seit einem Jahrhundert in unserm Lande erschie
nenen Kalender und gab überraschende Vergleichungen der 
jezeitigen geselligen Zustände. 

Or. Trautvetter beleuchtete die Anordnung der Thier
lehre, die Shakespeareschen Dramen und die Bezeichnungen 
in den alten Schulsprachen. 

P r o f e s s o r  K ä s t n e r  g e s t ü t z t  a u f  e i n e  g r ü n d l i c h e  K e n n t -
niß russischer Sprache, lieserte'eine Reihe scharfsinniger Un
tersuchungen welche einen tiefen Blick in die Verfassung des 
alten Rußlands werfen lassen. Er erläuterte diejenigen Stel
len Nestors welche von den altrussischen Städten und den 
kriegerischen Vorgängen in denselben handeln. Jene waren 

entweder vorwarägisch oder von den Warägern angelegre 
Burgen oder Städte später» Ursprungs, alle aber mit slavi-
scher Einwohnerschaft. Die inner» Vorgänge erklären sich 
durch eine Gesamintthätigkkit, eine altangestammte Genossen
schaft und Sitte, kurz durch einen Stammadel. der seine Ver
treter hat den Fürsten gegenüber, der verwachsen ist mit alt-
heidnischer Götterverehrung, der erschüttert wird durch das 
Christenthum und die Tartarenherrschast. Diese Macht der 
Stämme geht in die Städte über. Tie Städte halten Volks
versammlungen, berufen die Fürsten, richten die Beamten. 
Die Städte fechten in den Bürgerkriegen die alte Eifersucht 
der Stämme aus. 

Auch berichtete Kästner über die wichtige Schrift Solo-
wiew's: das Verhältniß Nowgorods zu den Großfürsten. 

Von ihrem eifrigen und thätigen Mitglied? Herrn Kolle
gienrath von Braunschweig erhielt die Gesellschaft einen 
Betrachtungskreis über wichtige Fragen der Zeit, über den 
Gewinn des Eisens und der Steinkohle, die Gruppirung der 
Staaten, die Verhältnisse des äußern Lebens u. a. Sie er
scheinen in unsern Sendungen und werden nicht verfehlen 
die Aufmerksamkeit in hohem Grade zu fesseln. Großartige 
Weltanschauung beherrscht den Reichthum des Stoffes, das 
Erzeugniß seltner Belesenheit und tiefsinniger Forschung. 
Jede Zeile ein Gedanke! Dieß alles vorgetragen mit der 
Meisterschaft des Ausdrucks in einer Sprache voll Gluth 
und Glanz. Heben wir aufs Gerathewohl eine Stelle aus, 
z. B. die Erzählung des Arabers in der Wüste: 

— „Da drängt sich alles näher und näher, aufflammen
de Augen leuchten. die Faust bewegt sich nach dem Dolch, 
der Erzähler springt auf. seine Stimme donnert den Schlacht
ruf. der ganze Zuhörerkreis steht plötzlich da in kriegerischer 
Stellung, die Schwerter und Dolche blitzen, hundertfach tönt 
der Kampfesruf wieder. die treuen Rosse recken die Köpfe 
über die Schultern ihrer Herrn und ihr freudiges Gewieher 
mischt sich mit dem Maschallah." — 

Zum Schluß bringen wir noch aus der vorjährigen öffent
lichen Sitzung den gemüthvollen Vortrag unsers verehrten 
Staatsraths von Mirbach „über die Liebhabereien des 
Zeitalters" hier wieder in Erinnerung, sowie die trefflichen 
Gedichte zweier Mitglieder, des Oberlehrers Pabst und des 
F r e i h e r r n  F .  v o n  R u t e n b e r g .  

Die Gesellschaft wählte in ihrer Sitzung vom 4ten Decem
ber folgende 19 Mitglieder deren Namen ordnungsmäßig 
zwei Monate vorher bekannt gemacht worden waren. 

I)c. Johann Andreas Sjögren, Akademiker zu St. Pe
tersburg. 

Freiherr Gustav von Lieven, Oberhofgerichtsratl?. 
Freiherr Augustvon derHowen, Oberhauptmann. 
Freiherr Alcibiades von Brunnow, Jnstanzge-

richtssekretär. 
Freiherr Theophil von derRopp auf Fischröden. 
H e r m a n n v .  B r ö d e r i c h .  O b e r s e k r .  d e s  O b e r h o s g e r .  
Herr Pastor Eduard Neander. 
Herr Pastor Wilhelm Pantenius. 
Herr Pastor Hermann Cruse. 
Herr Pastor Franz Lichtenstein. 
Herr Pastor von Vogt auf Sessau. 
Herr Georg Wilhelm von Richter, Kollegien-As-

sessor, Sekretär des Konsistoriums. 
Herr Licentiat der Theologie Oberlehrer Johann Hein

r i c h  K u r z .  
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Herr Oberlehrer Iwan Dawidenkow. 
Herr Oberlehrer Alerand er Gottfried Zimmer-

m a n n. 
Herr Oberlehrer Gustav Heinrich Blase. 
Herr Oberlehrer Friedrich Cruse. 
Herr Säiulinspektor Paul August Bork. 
Herr Schulinspektor Hei n r ich.E h r i sti a n Westberg. 

'Ausserdem ermächtigte die Gesellschaft in derselben Sitzung 
und in einer weiter» am Il)ten December gehaltenen Bera
tung durch ein Vertrauensvotum ihren engern Ausschuß, 
mehrere nahmhast gemachte Herrn theils zu Ehrenmitglie
dern theils zu ordentlichen Mitgliedern aufzunehmen, inso
fern es dem engern Ausschusse angemessen erscheinen sollte 
von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen. Die Namen 
derselben können daher erst in der nächsten öffentlichen Sitzung 
ausgerufen werden. 

Herr Staatsrath Dr. von Burfy sprach hierauf zum An
denken Reckes das Gedicht: 

„Kennst du das Haus, auf Säulen ruht sein Dach, 
„Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, 
„Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: 
„Was hat man dir, du armes Kind gethan?" 

So klagt das Trennungsweh in Mignons Herzen. 
Was aber deuten hier die Trauerkerzen? 

Ein Kind, ein geistig Kind, steht hier verwais't, 
Das seinen Schöpfer durch sein Dasein preis't, 
Das nur in solcher treuen Vaterhand 
Die Bürgschaft solcher treuen Pflege fand. 

Ihm galt des Vaters Leben, Lust und Lieben. 
O, wär' es doch noch länger so geblieben! 

Es war ein Keim zu einer schönen Frucht, 
Ein edler Sprößling einer edlen Zucht. 
Zu einem guten Bau ein guter Grund, 
Und Weihaltar zu einem schöne» Bund. 

Es führte auf den Weg erforschter Wahrheit, 
Und bracht' in manches Dunkel Licht und Klarheit. 

Dies Kind, ein geistig Kind, es klaget laut: 
„Wem hat der Vater meine» Schutz vertraut? 
„Wen setzte Er zu seinem Erben ein, 
„Daß ich getröstet kann und muthig seyn ? 

„Wer wird mich so in seinem Herzen tragen. 
„Wie Er mich trug in meinen Blüthentagen? 

„Zwar hatt' E r einen Bündner, einen Freund, 
„Der war und bleibt in Ihm auch mir vereint. 
„Denn mein Gedeih'» war ihr gemeinsam Ziel, 
„Zn ihres Lebens Ernst ihr freundlich Spiel. 

„Doch die gebrochne Kraft kann's nicht gewinnen, 
„Was leicht gelingt gedoppeltem Beginnen." 

So erbe denn das ganze Vaterland 
Sein Vaterherz und Seine Vaterhand! 
Wie Er sei» Kleinod fest im Herzen trug, 
So thue jeder selber sich genug. 

Wen: Kurland's Söhne ihre Liebe weihen, 
Dem ist verbürgt ein glückliches Gedeihen. 

Zu ehren was ein treuer Landsmann schuf 
Ist Kurland's Stolz und ehrender Beruf. 
Se in  Wissen  und  Se i n  Wi r ken  i s t  es Werth 
Daß jeder sich daran erbaut und nährt. 

Wir wollen Seine Saat gedeihlich pflegen, 
So bleibet Sein Gedächtniß stets im Segen. 

Und wer dereinst nach Seinem Denkmal fragt, 
Das alle Zeiten dauernd überragt, 
Der schau' in diesen Räumen um sich her, 
So sinnig reich geschmückt und inhaltschwer. 

Doch ist's kein Marmorstein, es sind nur Thaten, '  
Die schön gereiften Früchte schöner Saaten. 

Kennst du das Haus, hoch wölbet sich sein Dach, 
Es füllen reiche Schätze das Gemach, 
Und mahnend winket eine Freundeshand: 
G e d e n k e  m e i n ,  d u  l i e b e s  V a t e r l a n d !  

Drum lasset uns Sei» Werk mit Liebe pflege», 
Tann bleibet Sein Gedächtniß stets im Segen. — 

Hierauf hielt der liefländische Gouvernementsschuldirektor 
Kollegienrath Or. von Napiersky eine Gedächtnißrede welche 
ein treues Bild des ganzen Lebens und Wirkens Recke's als 
Gelehrter und Mensch entwarf, und das in den Sendungen 
demnächst abgedruckt werden wird. 

l)r. med. Lichtenstein schloß hieran den nachstehenden 
Vortrag über Recke: 

Als ich im Jahre 1832 einige Worte zum Andenken des 
vr. Bidder unseres damals von uns geschiedenen thätigen 
Mitgliedes gesprochen hatte, trat unser Recke zu mir mit den 
Worten: „wenn ich hingegangen sein werde so spreche» Sie 
auch zu meinem Andenken ein paar Worte und vergessen vor 
allen Dingen nicht mein dann verwaistes Kind (so nannte er 
gegen mich gewöhnlich das Museum), seinen neue» Pflegäl-
tern angelegentlich zu empfehlen. Die Bitten der Todten fin
de» oft leichter Gehör als die eindringlichsten Vorstellungen 
der Lebenden." — Völlig und seiner würdig diesen Austrag 
unseres gewiß von allen Mitgliedern der Gesellschaft noch 
lange schmerzlich Vermißten zu erfüllen fühle ich mich indeß 
untüchtig; denn die Wirksamkeit Recke's als Gelehrten und 
insbesondere als eifrigen Forschers in vaterländischer Ge
schichte und Alterthumskunde zu schildern ist nur ein Gelehr
ter im Stande der in denselben Fächern gearbeitet hat. Ich 
bat daher denjenigen unter den Freunden des Verewigten, 
der mit ihm am meisten gemeinschaftlich seine Lieblingsfächer, 
Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinze» geför
dert hat und den er selbst unter allen seinen Mitforschern 
am höchsten schätzte, diese Schilderung zu übernehmen. Ich 
hoffe dadurch den Dank der Gesellschaft verdient zu haben.— 
Jetzt also nur wenige Worte zur Erfüllung des zweiten Auf
trages. 

Um diesen im Sinn des Verewigten der Gesellschaft vor
zulegen scheint mir unerläßlich eine kurze Darlegung seines 
Sinnes und Gemüthes vorauf zu schicken. 

Ein einfaches Fremdwort scheint mir die Schilderung seines 
ganzen Wesens auszudrücken: Pietät. Versteht man un
ter diesem Wort dankbare dienstbeflissene Achtung und Aner
kennung des Ewigen, Unvergänglichen und Erhabenen in de
nen, welchen wir unser Dasein und Lebensglück verdanken, so 
kann es schwerlich viel Menschen geben, auf die es mehr paßte 
als ans unfern Verewigten. — Bis in sein höchstes Alter 
sprach er mit begeistertem Dankgefühl von den Lehrern und 
Erziehern seiner Kindheit, von den Freunden seiner Jugend
zeit und selbst in seinen letzten Lebensjahren schloß er noch 
innige Freundschaft mit jungen Männern, die er der Begei
sterung für das Edlere und Höhere fähig hielt. — Um nicht 
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Lebend. zu n-nn-n will ich uut-rM-I-n nur dm kürzlich im- b-n- stets vor Augen hatte und a-Iea-ntlich k!° ,  .  
s-r-r G-s.ll,cha„ durch den Tod -nlrissen-u Nr, Koch «mäh- ,-s Lebensjahr vervollständigt hat brachte r nicht l na. 

"e Ub-nskrastig-r, junger di- Wiss-nschaft s-in-n, Hinsch-id-n in da« Lokal des Museums und m?, »Ur 
liebender Mann muß vor nur sterben, rief er aus als er dabei auf, dafür zu sorgen, daß diese kleine Bückerfainmln.n 

iU'UM Freundes erfuhr. de,sen unverdrossne ja unzerstreut, nicht mit den andern Büchern vermischt und 
^hatigkett er mü herzlichem Wohlgefallen tragen Arbeitern unbefleckt erhalten werde, aber doch nicht unbt'ini't 
a»Must-r-mmahf Seine Freuudich.st hatte das M-rk- welches wohl am besteu'zu err^nÄ» we!m st'u»^. 

A ""s sie zeigte sich erst dann Beaufsichtigung und Verwaltung einer Dame nur Damcn 
deutlich wenn der Freund ihrer bedurfte; der kranke. der un- zur Benutzung überlassen bliebe Vielleicht könnte sie ans 
glück, che, der von der Welt gekr nkte und vou seinen Schein- tieft Weift benutzt, dahin füwu.^-Z.MM zu? ft>.^ 
freunden verlassene wurde vou ihn. auszeucht und durch sein setzten A»schaff»„g ernster und kl.sisch?r d h nicht mi d r 
treue- Mttges.ch> getroste, und -rh°b-n^ Seine Pietät Mode verschwindender und in Ng esse^ 
blieb aber nicht bet Vater Lehrer. Wohl.ha.er, Freund stehen, Schriften anzureizen, dieft klein- Sammlung zn rweste. 
ste g.ng imuck nud hoher b.S au das Land der Vä.er, und zur gemeinschaftlichen Benntzung immer brauchba« n" 
Wahrer Pa r.oNSumS, der m.t .nn.g-.L.ebedaSKurlands-i. nützlicher zu machen, und so d-S D?nk,..al Väter icher Pi "° 
ner Kindheit und Jugend umsing, begeisterte ihn so, daß er würdig zu erhalten "terucyer -l. ler..r 

durch seine Darstellung Auslände, zu lebhafter Teilnahme Hierauf verlas^ vr, Friedrich Koler einen Abschnitt 
an ftmen, ^tereffe hinzureisen wuß.e, Schon,n,einen Kua- aus einer umfassenden Abhandlung- über die Philo 
w..ahren ftng°r an zu sammeln, um Denkmale der frühem sophi- d-S SanchoPansa od-r-iaen.lich 
Zeit... seines Baterslandes vor Zerstörung und Untergang Philosophie der Sprüchwöl.^ 
zu bewahren, B.S au s-.n.u letz.eu Lebeus.ag hö-.e er nicht spanischer und französischer Quellen Die Spn'.chwö ? 
ans zu sammln zu erhalten, was spaten Enkeln Kunde der sind die lebendige Stimme der Menschheit, Hinter ihnen 
^olzei. d.s Va.-rlandiS bringen »nd di- Gesinnung wecken pfleg, sich die eigen.liche volks.hümliche Philosophie zu ver-
konute auS w->ch° der Pa r.°..snins hervorgeht, der stecken, wie di- wahrhafte Weisheit hinter den schalkhaft a. 
d.e wahre un-rschn.t-rl.che Loyali.a. erzengt ch„deu Zügen Sancho Pausas, Manche Sprüchworte sind 

Aus solche W-.l wurde er der Stifter de« Prov.uzialmu- schon so all, da« man st- fast vorsündstu hlich nennen köutte 
seun.s, ...dieser G-stiiNimg korderie er d.e Ehre d-S Vat-r- Manch- mach-en die Reift NN. die Welt und «inten f ch a ,^ 
an°e- noch spat dnrch sein Schrif.stelle.lerikon, wie früh bei allen Völkern, Viel! Sprüche 

durch d.e H-ranSgab- s-m-r wöchentlichen llnterhaltuug-u, funden, in ihrer rührenden Einfachheit ergreifender als la. a. 
Zu seinen Aug-n war G-.st-S - und HerzenSb.ldiing daS schwülstig- Elegien, Die Sprüchwörler haben ihr. P^-ke 
Höchste und emzig Ach bar-im M-nch-n, Wo.r sie in-iu-m ihrem kurzen, körnigen, büudig-n Styl hat der R-im Gn-
Ku-laiide- fand , suchte er m nut g-r Freude zu fördern trag g-ihan, Saln.asiuS räum, den SPaui.rn t... Vorranä 
und ms Licht zu stellen; en deckte er s.e >n -.neu. Ausländer, vor alleu Völker», hinsichtlich d-r SP üchwör. ein T r 
so war -r »ich. n.mder b-muht >ind thatig, .hin Interesse für V-rfasftr zeichne, nnn die Eigen,hü,nlichkeiten der venÄi» 
Kurlaud e.nzustoven und w-n -r achttt-und li-b,e. suchte uen Völker durch ihr- Sprüchwörter, entwick t "a^ 'i e 
er zn e.n.m Kurland-, zu m.chn> So wurde er anr-g-nd Gefühl d-r Sittlichkeit, welches in viele» Sp üchw^r r 

^ vorherrsch. und wi°-rl-g. die Behauptung - st7hätten" aS 
Wissen,chaften und Achtung für die Zukunft nahte. Sollten mit den Wundern aemein das- sie ,"-s„ .  .x» 5 
wir nicht Alle, denen er als gebornen Kurländern oder was diese nickit mebr ^ ^ entstanden, wie 
nach seiner Ansicht gleichbedeutend war, als Eing-born.'n7. m a^ ̂  " ?^^.mg, daß, nach 
Ostseeprovinzen, oder als solchen, di-seine Liebe nnd sein Wor? der ^ 
Eiftr zn Kurländern gemacht hatte, -in Beispiel r-in-r Pa- daS v-rflossen- ^al'rbuntert »or d.m t " 
t-rlandSli-b- g-g-be» hat, die nie in engherzigen Provinzial- lasse, schließ, der Verfasser mit dem M ' '7'" 
stolz ausartete, der das Fr-n.d- verachtet, blos weil -S nicht q, t d - d rchw/. Wun'ch-, dav unsere 
aus s-iner Provinz stammt. Sollten wir nicht so viel Sinn lieftmpfundeu- erbal»»^« ..eigedachte, 
für die Vorzeit und Gegenwart nus-r-r Provinz von ihm mi. küiiftig- Zah.huiideri7m.ftre'g-tt ' ,l7t'"ür°ftdl-chttr 
empfangen oder geerbt haben, um mit gesammten Kräften hielten als die ^vrücl.k' i.. ^ 
das zu erhalten, was er als -in Einzelne, zusammengebracht Zun/Schluß^^ 
uud g-stist-t hat, daß unsere Cnk-l sehen,'was Pietät sam- W?r7od-r vielmehr .17 """ 
melte und stiftete uud was an Werth nnd Znteresft gewinnt, Wnnder des Himmels u u d  
je länger e s  besteht und erhalten wird, und den größten Größe E n t f e r n , , n n ^  -

Werth erst dadurch erhält, daß es die Gesinnung der Pietät ter der Erde, der Mangel an Luft Wasser^^ 
in dem Schauenden und Betrachtenden weckt nnd nährt. dem Monde Henke's - Feuer aus 

Sollen wir nicht ihm nachstreben? denu die Pietät uns-. Komtt-n die ^ »» 
ses Verewigten umfing nicht blos Vorfahren und Zeitgenos- ferne die Gestalt Sonnennähe und Sonnen-

ren, sie ergoß sich mit der größten Gluth auf die späterkom- straße', Mädler's Nachweisuna d/r"s5 
wenden. Seine einzige Tochter liebte unser Recke mit einer tuug der Nebelflecke im 
Liebe, die der frühzeitige Tod des geliebten Kindes nicht zu anziehenden Betrachtunaen vielen andern 
schwächen vermochte. Eine kleine Bibliothek sauber und zier- Vorlesung. ) en den Oegenstand dieser 

lich gebundener Bücher, die er als Andenken an die Verstor- (Hierbei eine B 'l 1 ^7' 
Ist Zu drucken erlaubt. Im Namen der Clviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Regierungsrath A. Beitler." ^ 



Sl«. 103. Vellage zur Mitotischen Teilung. 1846. 

N7itau, den 2Isten December. Heute Abends 5 Uhr hielt mit keinem der im Ostseelande für besondere Zwecke wirken-
die Gesellschaft für Literatur und Kunst eine aussergewöhn- den Vereine in Mitbewerbung. Wir sollen gemeinnützig 
liche Sitzung um noch vor Ablauf des Jahres verschiedene wirken. Wir müssen also auch denjenigen unfrer Mitglie-
Gegenstände zu erledigen. Sämmtliche Mitglieder der Lese- der welche auf dem Lande in größerer Entfernung von Mi-
Halle waren insbesondere dazu eingeladen. tau leben, Mittheilungen darbieten welche zugleich belehrend 

Der Geschäftsführer eröffnete die Sitzung mit der Anzeige und unterhaltend feien. Sollte es denn so sehr schwierig 
daß die Lesehalle für wissenschaftliche Zeit- sein aus Werken welche auf einer hohen wissenschaftlichen 
schriften durch Mitwirkung von 53 Mitgliedern zu Stan- Stufe stehen das Neue und Wichtige auszuheben? Sollte 
de gebracht sey. Ihnen schlössen sich in der Sitzung noch es unmöglich sein dieß in einer zwar lebensvollen aber schlich-
mehrere andre an. Den übrigen Mitgliedern der Gesell- ten Sprache zu thun? In einer Sprache welche frei sei von 
ichaft bleibt der Beitritt offen. Es trat hierauf eine Vera- dem Schulstaube, frei von dem Zwange so vieler theils ge-
thung über die zu haltenden Zeitschriften ein. Zu den auf dem schmackloser theils unverständlicher Fremdwörter oder soge-
Laufblatt vorgeschlagenen wurden noch einige hinzugefügt, nannter Kunstausdrücke? Fangen wir denn mit solchen Mit-
Der etwanige Ausfall so wie die übrigen Kosten werden aus theilungen über bedeutende Erscheinungen der Schriftwelt 
der Kasse der Gesellschaft gedeckt. Es wurde beschlossen daß an. Ueberlassen wir es den mit uns verbundenen Gelehrten 
der Versammlungssaal der Gesellschaft täglich, mit Ausnah- hieran nach ihrem Ermessen auch Uebersichten über vorange-
me des Sonntags, Dienstags und zu Zeiten des Mittwochs, gangene größere Zeitabschitte anzuknüpfen. Wir haben be
Abends von 3 bis 7, zur Lesehalle geöffnet sein soll. Zu reits Zusagen für Sprachkunde im Allgemeinen, Schriftwe-
Gliedern des Vorstandes der Lesehalle wurden der Ge- sen, Dichtkunst, Tagespresse, dramatische Kunst, Augen-
schäftsführer und die Herrn Kurz. Steffenhagen, Zimmer- Heilkunde, Rechtsgeschichte Nußlands, Wissenschaft der alten 
mann, von der Versammlung gewählt. Schulsprachen, politische und Rechtsgeschichte des Ostseelan-

Der Geschäftsführer hielt hierauf einen Vortrag welcher des. Forstwissenschaft, Gestirnkunde u. s. w. Wenn der 
im Wesentlichen Folgendes besagte: Anfang gerechten Erwartungen entspricht, werden sich wohl 

Der engere Ausschuß hat durch ein im November an die noch mehrere Gelehrte anschließen. Und wenn sich einige in 
Mitglieder der Gesellschaft gerichtetes gedrucktes Schreiben ausgedehntere Forschungsgebiete theilen wollen, wie dieses 
den Vorschlag zu wissenschaftlichen Berichten ge- denn wirklich der Fall ist, so werden wir für unfern Zweck 
macht. Dieser Vorschlag hat einigen Anklang gefunden, dadurch nur gewinnen. 
Schriftlich haben mehrere Gelehrte ihre Mitwirkung zuge- Es wurde ferner bemerkt daß es jetzt noch weit weniger 
sagt, andre sie vorläufig mündlich in Aussicht gestellt. Die als vielleicht vor dreißig Jahren Bedürfniß sei, wie unsre 
Ausführung wird also im nächsten Jahre 1847 beginnen. Statuten wollen, „mit den Fortschritten der Literatur in Be-

Es sind indessen einige Einwürfe dagegen erhoben wor- kanntschaft zu erhalten". Dafür sorge das Ausland durch 
den. Auf diese näher einzugehen dürfte hier der Ort sein. eine Menge überall verbreiteter Zeitschriften. Wir entgeg-

Einige haben hierin ein Aufgeben des Zweckes der wissen- nen daß diese Verbreitung keinesweges so allgemein als man 
schaftlichen Forschungen sehen wollen. Dagegen muß sich voraussetzen dürfte in unfrer Stadt und in unferm Lande ist. 
der engere Ausschuß verwahren. Wir gedenken vielmehr Man beschränkte sich meist auf politische, auf unterhaltende 
vierteljährlich ei» Heft von etwa fünf Bogen in Halbschnitt oder auf solche Blätter die irgend einem Sonderfach aus-
(Oktav) den Mitgliedern u»e»tgeltlich zu liefern. Die eine schließlich gewidmet sind. Das Ganze des aus hundert Adern 
Hälfte der Zeitschrift ist zu selbständigen wissenschaftlichen zusammenströmenden wissenschaftliche» Lebens des übrigen 
Abhandlungen, die andere zu wissenschaftlichen Berichten be- Europa blieb uns ziemlich verschlossen. Der beste Beweis 
stimmt. So berücksichtigen wir beide Hauptzwecke die in für das vorhandene Bedürfniß ist wohl das schnelle Zustan-
unsern Statuten aufgestellt sind. Obgleich nämlich unsre dekommen unsrer wissenschaftlichen Lesehalle im Laufe weni-
Gesellschaft viele zu gelehrten Forschungen hochbefähigte Mit- ger Tage. » 
glieder zählt, so sind doch die meisten theils durch Amtsthä- Endlich wurde darauf aufmerksam gemacht daß unsre 
tigkeit zu sehr in Anspruch genommen, theils befinden sie Gesellschaft durch ihre Stellung an den Grenzen Deutsch
sich in Stellungen oder Vereinen die ihnen näher liegen, lands dazu berufen sei, dem Auslande die wissenschaftlichen 
Daher kamen uns namentlich in den letzten Jahren wissen- Bestrebungen des Ostseelandes und wo möglich Rußlands 
schaftliche Abhandlungeu nur spärlich zu. Wenn aber die überhaupt, vorzuführen, zu beleuchten, anzuregen, durch 
Abtheilung der wissenschaftlichen Berichte in regelmäßigem Besprechung zu wecke», u»d dadurch einem im In- und Aus-
Gange ist, so erhalten wir in ihnen einen ergiebigen Stoff lande lebhaft gefühlten Bedürfnisse abzuhelfen." 
für unsre Sitzungen. Wir theilen diese Ansicht ganz, die ja eben in unsrer Auf-

Ein andrer Einwurf war: „der überschwengliche Plan forderung zu wissenschaftlichen Berichten mit eingeschlossen 
e i n e r  S t a t i s t i k  der  Künste und Wissenschaften erfordere einen ist. Wir haben in diesem Sinne Anknüpfungen gemacht 
Aufwand von Kräften dem ein provinzieller Verein wie der und Zusagen erhalten. Wir bieten gern unsre Zeitschrift 
unfrige nicht gewachsen sei." Unsre Gesellschaft kann nur dazu an. Wir werden es mit Dank erkennen wenn diejeni-
infofern eine provinzielle genannt werden als jede doch ir- gen Mitglieder die auf diesen Sonderzweck aufmerksam mach-
gendwo ihren Sitz haben muß. Hiugegen sind die in un- ten, geneigt sein wollen dafür mitzuwirken. 
sern Statuten ausgesprochenen Zwecke keinesweges provin- Mehrere Mitglieder haben den Wunsch ausgesprochen daß 
zieller sondern vielmehr ganz allgemeiner Art. Wir treten durch mündliche Besprechungen mehr Leben und Bewegung 



in die Sitzungen gebracht werden möge. Unsre Statuten 
find dieser Art der Wirksamkeit nicht entgegen, doch ist sie 
bisher nicht in Ausführung gekommen. Schriftliche Vor
träge über wissenschaftliche Gegenstände, besonders wenn eine 
gründliche Durchdringung einen gewissen Zeitaufwand nöthig 
macht, haben für den Zuhörer etwas ermüdendes. Selbst 
bei allem Glanz der Sprache fesseln sie selten auf lange die 
ungetheilte Aufmerksamkeit. Abgekürzt vermeiden sie nicht 
leicht den Abweg der Oberflächlichkeit. Zn Sitzungen wo 
bloß Vorlesungen gehalten werden, gewinnt bei dem Zuhö
rer unwillkürlich das Bedenken Raum daß er solche Ab
handlungen, wenn sie gedruckt, viel bequemer am häuslichen 
Arbeitstisch genießen könne. Der Hörerkreis lichtet sich all-
mälig, die vortragenden Mitglieder bleiben entmuthigt sich 
selbst gegenüber, das Lebenskräftige des Vereins schwindet 
hin. Wie sehr aber jede wissenschaftliche Vereinigung dar
auf bedacht sein muß diese Lebenskraft gegenüber der öffent
lichen Meinung wach zu erhalten. zeigen die Beispiele be
rühmter Gesellschaften die diesem Schicksale nicht immer ent
gehen konnten. Die gelehrten Wandervereine in Deutsch
land, Frankreich und England haben das zeilig erkannt. Sie 
haben das Vorlesen von Abhandlungen ziemlich aufgegeben 
und stellen jetzt größtenteils nur Nedefragen zur mündli
chen Besprechung auf. 

Was hindert uns dieses Beispiel nachzuahmen? Unsrer 
Gesellschaft fehlt es nicht an Lebenskraft, an geistiger Reg
samkeit; nur darauf kommt es an ihr den gehörigen Spiel
raum zu gewähren. Wenn in den Monatssitzungen die Vor
lesung der eingereichten Abhandlungen beendigt ist so könnte 
die mündliche Verhandlung eintreten. 

Hier bieten sich verschiedene Wege dar. 
Es könnte irgend ein neues wichtiges Schriftwerk von ei

nem Mitglieds in freier Rede beurtheilt und besprochen wer
den. Dabei müßte er seinen Vortrag so einzurichten wissen 
daß in demselben Veranlassung, Aufforderung läge zu Ge
genbemerkungen oder anderweitigem mündlichen Austausch. 

Dasselbe könnte geschehen, doch mit mehr Schwierigkeit, 
wenn ein Mitglied an eine von ihm gehaltene Vorlesung 
Erörterungen anknüpfte welche zu mündlichen Erwiederungen 
von Seiten der Zuhörer führen. 

Endlich könnte sich unsre Gesellschaft nach dem Beispiele 
andrer gelehrten Vereine aus zwei oder mehrere Abtheilun
gen (Sektionen) zusammensetzen. Diese kämen abwech
selnd in den Monatssitzungen zum mündlichen Vortrage, 
doch unter gemeinsamer Theilnahme des Ganzen. Solche 
Ablheilungen könnten bei uns eine rechtsgelehrte und eine 
geschichtlich-sprachliche sein. 

Nachdem die Versammlung diesen Vortrag ihres Ge
schäftsführers angehört hatte, entstand ein gegenseitig beleh
render Austausch der Meinungen. Man war über das 
Wünschenswert!)? einer solchen Einrichtung einverstanden, 
verhehlte sich aber die Schwierigkeiten nicht, welche sich der 
Ausführung entgegensetzen. Unter diesen ist der Mangel an 
Uebung in freier Rede über wissenschaftliche Gegenstände keine 
der geringsten. Man kam zuletzt dahin überein, den Ge
genstand in einer der nächsten Sitzungen wieder aufzuneh
men. 

St. Petersburg, den 18ten December. Allerhöch -
st es Reskript an den ordentlichen Akademiker und bestän
digen Sekretair der Kaiserlich en Akademie der Wissen

schaften, wirklichen Staatsrath Fuß. Zur Belohnung Ihrer 
ausgezeichnet eifrigen Dienste und besondern Leistungen er
nennen Wir Sie gemäß der Vorstellung des Ministers der 
Volksaufklärung zum Ritter des St. AnnenordenS lster 
Klasse, dessen hier beifolgende Znsignien Wir Ihnen anzu
legen und den Statuten gemäß zn tragen befehlen. 

St. Petersburg, den 2(tsten December. Mittelst Al
lerhöchster Ukase vom (iten December sind zu Rittern ernannt 
w o r d e n :  d e s  S t .  A n n e n - O r d e n s  2 t e r  K l a s s e  m i t  d e r  K a i  - -
serlichen Krone, die ordentlichen Professoren, an der St. 
W l a d i m i r - U n i v e r s i t ä t  d e r  P r o r e k t o r ,  S t a a t s r a t h  N  e  u  k i r c h ,  
u n d  d e r  S t a a t s r a t h  T r a u t v e t t e r .  

Mittelst Allerhöchsten Ukafes vom Ivten November wird 
für 33jährigen untadelhaften Dienst im Klassenrange zum 
Ritter des St. Wladimir-Ordens 4ter Klasse ernannt, der 
Kollegienrath. Oberlehrer der Mathematik am Gymnasium 
in Mitau, v. P a u ck e r. 

A u s l a n d .  
Frankreich. Paris, den 23sten December. Der 

Lourrisr frsi^ais schreibt nach einer Privatmittheilung, daß 
Kontreadmiral Eecile in Verbindung mit dem amerikanischen 
Kommodore Biddel eine neue Landung in Japan versucht 
habe, und daß diese Erpedition gelungen sey. Beide Ge
schwader hätten zusammen fünf Schiffe gehabt und an der 
Insel Kiusiu, deren Haupthasen Nangasaki von allen euro
päischen Nationen nur den Holländern offen ist, angelegt. 
Die beiden Kommodore erhielten angeblich den Besuch eines 
Abgeordneten der japanesischen Regierung^ der ihnen verspro
chen hätte, ihre Schreiben an den Kaiser gelangen zu lassen. 

—  P a r i s ,  d e n  2 3 s t e n  D e c e m b e r .  D e r  O b r i s t  B a r o n  
Bory St. Vincent, Ehrenmitglied der Akademie der Wissen
schafren und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften, ist 
so eben, im Alter von tili Jahren, gestorben. Er war zur 
Kaiserzeit Adjutant des Marschall Ney und des Marschall 
Soult und machte mehrere der Hauptschlachten mit. Als 
Schriftsteller hatte er sich durch mehrere wissenschaftliche 
Werke einen ausgezeichneten Ruf erworben. 

Aus Rheims schreibt man, daß die Remigiuskirche in der 
Nacht vom l8ten zum N)ten December aller heiligen Gefäße 
beraubt worden ist. Der Raub war so vollständig, daß 
man am I Nen December keine Messe halten konnte. 

England. Londo n, den 22. Dec. (Privatmitth.) Noch 
che die Aufregung sich ganz gelegt hat, welche hier durch die 
spanischen Heirathen hervorgerufen wurde, und noch ehe die 
darüber gepflogene diplomatischeKorrespondenz ganz geschlos
sen ist. erhält man schon aus Madrid sichere Kunde, daß die 
Herrschaft Frankreichs in Spanien nicht auf einer unzerstör
baren Basis gegründet ist; Herrn Bresson's Einflnß sinkt 
dort, in Folge einer plötzlichen, obfchon nicht unerwarteten 
Wendung der Dinge, auf denselben niedrigen Standpunkt 
zurück, auf den der Einfluß des Herrn Bulwer vor wenigen 
Monaten oder Wochen heruntergebracht war. Im Palaste 
haben einige heftige Auftritte zwischen der Königin Mut
ter und dem Gemahl der Königin stattgefunden, und es 
scheint sehr wahrscheinlich, daß die Königin Christine 
mit ihrer zweiten Familie bald den Weg nach Pampe-
lona einschlagen werde. Man hofft demnach, daß dieser 
Zustand der Dinge in Spanien , so wie die Aussicht auf die 
Schwangerschaft der Königin Zsabella, Lord Palmerston's 
Kälte allmälig lindern werden, zumal da inzwischen die fran
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zösische Regierung fortfahrt, unzweideutige Zeichen ihres 
Unbehagens über die Stellung zu geben, in die sie sich ver
setzt sieht. Tie neuliche Sprache der Journale, welche in 
naher Beziehung zur österreichischen Negierung stehen, hat 
die gänzliche Hoffnungslosigkeit des Versuchs dargethan, zwi
schen Paris und Wien vertrauliche Verbindungen anzuknüpfen, 
fcbst wenn Ludwig Philipp seine Politik in der Schweiz und 
Italien einem solchen Bündniß opfern sollte. Deshalb ist 
nun der französische Hof auf das eifrigste bemüht, eine Wie
deraussöhnung mit der englischen Regierung zu bewirken, 
und wenn die Aufopferung des gegenwärtigen französischen 
Ministeriums zu diesem Resultate führen kann, so wird sie 
stattfinden, noch ehe einige Wochen der Session verstrichen 
sind. Ich glaube indeß nicht, daß irgend ein Mitglied des 
englischen Kabinets den Wunsch hegen sollte, einen persön
lichen Triumph auf Kosten des Herrn Guizot und seiner 
Kollegen zu feiern, und die vorherrschende Ansicht geht des
halb dahin, daß, wie auch immer diese französischen Mini
ster das Vertrauen Englands verscherzt haben mögen, ihre 
Nachfolger doch noch rücksichtsloser und noch weniger auf
richtig verfahren würden. Der Hauptgedanke der Politik 
Lord Palmerston's scheint gegenwärtig zu seyn, sich still und 
ruhig zu verhalten; bei einigen Ländern mag es nöthig seyn, 
daß sie durch dies Stillschweigen den Grad des Beistandes 
und der Unterstützung inne werden, den sie bisher von Eng
land erhielten, denn solche Dienste entfallen dem politischen 
Gedächtniß nur zu oft; andere Länder aber mögen hiernach 
in England die stärkste uud wahrhafteste Aufmunterung zu 
einer eigenen liberalen Gesinnung finden, die vereint geht 
mit einem Geiste gemäßigter Reform und tiefer Achtung vor 
den einmal festgestellten Rechten Europa s. Aber es ist für 
England nutzlos, sich Gefahren auszusetzen, indem es jene 
Länder auf eine Politik hindrängt, die doch bei ihnen 
selbst entstehen muß, wenn sie ehrenwerth und erfolgreich 
seyn soll. Wie kritisch und bedeutend deshalb auch die ge
genwärtige Aussicht für die Angelegenheiten des Kontinents 
seyn mag, so wird die engl. Regierung doch ganz sicherlich sich 
darauf beschränken, eine zweite oder dritte Rolle dabei zu 
spielen; sie wird nicht das Spiel anführen, und diejenigen, 
welche in mehr unmittelbarer und direkter Beziehung dazu 
stehen, werden selbst zusehen müssen, wie sie es gewinnen. 

—  L o n d o n .  d e n  2 4 s t e n  D e c e m b e r .  T i e  b e a b s i c h t i g t e n  
Maßregeln der Regierung zur Beseitigung des Nothstandes 
in Irland haben in dem Repealverein zu Dublin entschiede
nen Widerspruch erfahren. 

Spanien. M a d r i d ,  d e n  U i t e n  D e c e m b e r .  G e s t e r n  
Nachmittag versammelten sich fämmtliche Minister zu einer 
Beratschlagung, in der sie, dem Vernehmen nach, überein
kamen, heute gemeinschaftlich der Königin ihre Entlassung 
einzureichen. Herr Jsturiz. der Justizminister Caneja und 
auch der Kriegsminister San; sind entschlossen, sich nicht wie
der mit der Bürde eines Portefeuilles zu belasten. Herr 
Mon dagegen rechnet darauf, daß es der Königin nicht ge
lingen werde, einen Mann zu finden, der sich mit der Bil
dung eines neuen Kabinets befassen möchte. Herr Pacheco, 
der sich seit einigen Tagen wieder hier befindet, ist zwar mehr 
als bereit, dem Vaterlanve seine eigene Unabhängigkeit zum 
Opfer zu bringen, allein nur unter der Bedingung, daß die 
Königin ihn noch vor Eröffnung der Kortes zum Minister
präsidenten ernenne und ihm gestatte, drei Progressisten in 

fein Kabinet aufzunehmen. In diese Bedingung scheint die 
Königin oder der König sich nicht fügen zu wollen, und w 
bleibt denn der unerschrockene Herr Mon übrig. In diesem 
Augenblicke, kurz vor Abgang der Post, läßt sich noch nicht 
mit Bestimmtheit ausmitteln, ob Herr Mon in der That das 
Ziel seines Ehrgeizes erreicht und den Präsidentenstuhl des 
Ministeriums eingenommen hat. Niemand bezweifelt aber, 
daß die Königin ihm das Geschäft der Zusammensetzung des 
neuen Kabinets übertragen werde. Ueber die Vertheilung 
des Portefeuilles lauten die Angaben verschieden. Herr Mon 
wünscht sich mit Personen zu umgeben, auf deren unbedingte 
Folgsamkeit er rechnen könne. Tie Hauptschwierigkeit, mit 
der Herr Mon zu kämpfen hat, geht aus der Haltung des 
so eben zum Marquis von Gerona erhobenen Herrn Castro 
y Orozco, Präsidenten des letzten Deputirtenkongresses, her
vor. Dieser sehr ehrgeizige Mann, der bereits unrer dem 
Grafen Ofalia Justizminister war. wird jedenfalls auch auf 
die Majorität des neuen Kongresses einen großen Einfluß 
ausüben, diesen aber schwerlich zu Gunsten des Herrn Mon 
verwenden wollen. Gelingt es Letzterem, Herrn Castro zum 
Eintritt in das neue Kabinet zu bewegen, so würde damit 
eine wichtge Person gewonnen seyn. Man setzt aber vor
aus, daß Herr Castro zu viel Ehrgeiz besitze, um eine unter
geordnete Rolle spielen zu wollen. 

Ein progressistisches Blatt enthält heute solgeude Mittei
lung aus Mataro in Katalonien: „Die karlistischen Partei
gänger betragen sich in den Häusern, welche sie besuchen, 
sehr gut, bezahlen gewissenhaft, was sie nehmen, und beste
hen aus auständigen Leuten (ßerne Kns). Deshalb glaubt 
man, daß sie meistentheils Chefs sind und eine günstige Ge
legenheit abwarten, um Mannschaften zu organisiren unv 
einen Schlag auszuführen. Es heißt, daß sie an viele Leute, 
die sich noch in ihren Häusern halten, täglich acht Realen 
(2 Fr.) auszahlen." 

Am vergangenen Sonntage verlieh die Königin persönlich 
im Palaste 37 Großkreuze der Orden Karls I I I .  und Jsa-
bella's der Katholischen an verschiedene Civil-- und Militair-
Personen. Darauf hatte ein englischer Taschenspieler die 
Ehre, vor der Königin, dem Könige, den Ministern unv 
dem versammelten Hofstaate seine Kuustfertigkeit zu entwickeln. 
Das Königliche Ehepaar unterhielt sich lange Zeit mit ihm. 
Dem Vernehmen nach, soll er den Ritterorden Karl s III. 
erhalten. Bei dieser Veranlassung bemerkt ein hiesiges Blatt, 
die Schauspieler, denen ebenfalls Ordenszeichen zugedacht 
seyn sollen, würden von nun an das goldene Vließ in An
spruch nehmen. 

Seit zehn bis zwölf Tagen haben wir hier von Tages
anbruch bis gegen Mittag zwei Grad Kälte, und in mehre
ren Provinzen ist so hoher Schnee gefallen und gefroren, daß 
die Landstraßen unfahrbar geworden sind. 

Italien. Rom. den I4ten December. Es hat sich das 
Gerücht verbeitet, der heilige Vater habe an dem Governarore 
Monsignor Marini, statt ihn, wie bisher bestimmt war, zum 
Uditore der Kamera zu ernennen, die Anzeige machen lassen, 
daß er im nächsten Konsistorium, am l8ten d., zum Kar
dinal würde erhoben werden. Diese Nachricht hat hier all
gemeine Sensation hervorgerufen, indem man in letzter Zeit 
sehr gegen diesen Prälaten eingenommen war und schaden
froh laut genug sich darüber äusserte, daß er von jeinem Po» 
sten entfernt werde, ohne den Purpur zu erhalten. 
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Aus den Prpvinzen lauten die Nachrichten nicht zum be
sten. In Perugia z. B. hat das Volk die Getreidemagazine 
erbrochrn und zu dem Mittelpreise das Maas feilgeboten. 
Nach Beendigung dieser gewaltsamen Handlung wurden den 
Eigenthümern die eingegangenen Summen mit einem Ver-
zeichniß der verkauften Maße ins Haus geschickt. Von allen 
Seiten laufen Berichte von den bei der letzten Ueberschwem-
lnung erlittenen Schäden ein: Verlust von Vieh, einge
stürzte Mauern, übersandete Aecker. Menschenleben gingen 
wenig zu Grunde. In Folge des anhaltenden Regens hat 
die Tiber wiederum ihre Ufer übertreten, ohne jedoch eine 
bedeutende Höhe zu erreichen. Heute früh erschienen alle 
Dächer weiß von Schnee, eine seltene Erscheinung hier, die 
sonderbar mit den goldenen Orangen und (Zitronen, den blü
henden Rosen und so vielen anderen Südgewächsen kontra-
stirt. 

Moldau und Nlallachei. Galacz, den Wsten No
vember. Seit der zweiten Häfte v. M. herrschten auf dem 
Schwarzen Meere 26 Tage hindurch fast ununterbrochen die 
heftigsten Stürme aus Nordost und Nordnordost. Das Meer 
war in furchtbarer Aufregung und dabei die Kälte so schnei
dend , daß das Thermometer an der Donau auf 9" unter 
Null sank und der Strom, welcher gewöhnlich erst bei—15" 
zufriert, Eis . zu treiben begann. Die Schiffe, welche in 
Galacz und Braila Ladung eingenommen hatten, konnten 
unter diesen Umständen nicht auslaufen, und über 35t) Kauf
fahrer sammelten sich in Sulina, um besseres Wetter und 
ruhigere See abzuwarten, um nach theilweiser Lichtung der 
Ladung über die Barre steuern zu können. Die Schiffe, 
welche sich während dieser Stürme auf dem Schwarzen Meer 
befanden, suchten, so gut es ging, einen Ankergrund unter 
dem Winde. Die Bucht unter dem Vorgebirge Kalakri, der 
Golf von Vurgas und die Rhede von Jmada wimmelten von 
geborgenen oder sich bergenden Fahrzeugen. Selbst Schiffe, 
die aus Odessa nach dem Bosporus kamen und mithin vor 
dem Winde fuhren, konnten die See nicht halten und mußten 
an der Küste Rumeliens einen Hafen aufsuchen. 

V e r m i s c h t e s .  
Wie traurigen Lagen auch die unter der Oberleitung der 

englischen Regierung stehenden Auswanderer in England 
ausgesetzt sind, kann man aus folgenden Zeilen ersehen, in 
denen ein Auswanderungs-Agent der Regierung in Liver
pool spricht: „Um den Einwohnern Liverpools als Ge-
sammtheit die peinlichen Betrachtungen zu ersparen, welche 
eintreten würden, wenn sie den Rest der Passagiere der „Co
lumbia" innerhalb ihren Werften an Kälte und Nässe ster
ben ließen, erlaube ich mir, die öffentliche Aufmerksamkeit 

abermals auf die jammervolle Lage derselben hinzulenken. 
Sie sind vor etwa 7 Wochen eingeschifft worden, aber in 
diesen Hafen zurückgekommen, weil ihr Schiff an der irlän
dischen Küste gestrandet. Ihre Vorräthe an Lebensmitteln 
sind aufgezehrt, und sie fristen nun in einem leeren Schiffe 
in den Kalfatdocken ihr Leben auf eine jämmerliche Weise 
hin, ohne Feuer und Licht und blos von einer Schiffsrcmon, 
nämlich 1 Pfd. Zwieback und Wasser, sich ernährend. Ihre 
Lage während des letzten schlimmen Wetters bedarf keiner 
Erläuterung. Mittel, diese unglücklichen Leute auf ein an
deres Schiff zu bringen, sind nicht vorhanden, so daß sie 
die unselige Aussicht haben, noch 3 bis 4 Wochen (wenn 
sie sich noch so lange zu erhalten vermögen) in dieser Lage 
zu bleiben, ehe das Schiff seine Reise antreten kann, und 
auch dann ohne andere Vorräthe, als Zwieback und Wasser." 

In Neuilly starb vor Kurzem ein dort seit langen Jahren 
bekannter Bettler, der bei der Armenverwaltung eingeschrie
ben war und die meiste Zeit des Tages an der Kirchenthür 
verbrachte, um Almosen anzusprechen. Ein Strohsack war 
alles Mobiliar der Dachkammer, die er bewohnte. Mit Er
staunen entdeckte man daher unter einigen Hobelspänen in 
einer Ecke zwei Banknoten von 1t)W Fr.; sodann fand sich 
im Kamin noch ein alter Mantelsack und in demselben 17,t)W 
Fr. in 34 Beuteln zu je 5l)tl Fr. vertheilt, die schon seit 
lange verwahrt zu seyn schienen, daFünffrankenstuckevon25. 
2t) und 15 Jahren in Menge und neu wie aus der Münze 
darunter waren. Neun glückliche Erben werden sich in die
sen Schatz theilen. 

v?. Vrutz hatte zu Anfang des Herbstes in Berlin Vorle
sungen über die deutsche Literatur der Gegenwart angekün
digt, aber noch nicht begonnen; jetzt zeigt er an, daß er noch 
kein passendes Lokal (in Berlin kein passendes Lokal? viel
leicht nicht Zuhörer?) habe finden können, und deshalb seine 
Vorlesungen erst im kommenden Jahre ihren Anfang neh
men werden. 

In Münster sieht man Gespenster. In einer früheren 
Franziskaner-Kirche, die seit einem Jahre der reitenden Ar
tillerie zu Stall und Geschirrkammer dient, zeigt sich ein al
ter Franziskaner mit weissem langem Bart, blutrother 
Kriegsfahne in der Hand nnd drohender Geberde. Die Ei
nen wollen ihn um Mitternacht auf dem Giebel des Daches 
gesehen haben, während Andere erzählen, er habe der Schild
wache, die mit dem Säbel nach ihm gehauen, einen Schlag 
versetzt, daß ihr das Blut aus Mund und Nase gestürzt sey. 
Unterdessen versetzt ein nächtliches Geräusch, als ob Kugeln 
rollen und Kochgeschirre aneinander schlagen, selbst die Pferde 
in Schrecken. 

A n z e i g e .  

Die Mitauische Zeitung wird in der bisherigen Weise sortgesetzt, eben so das Allgemeine Knrländische 
Amts- und Intelligenzblatt. Erstere kostet über die Post 5 Rub., hier in der Stadt 4 Rub., letzteres 4 Rub. S. 
der Jahrgang. — Bestellungen hier aus der Stadt werden in der Zeitungs-Erpedition gemacht, wo auch zugleich bemerkt 
wird ob die Blätter ins Haus gebracht werden sollen, wofür denn des Zeitungsträgers Bemühungen mit 5t) Kop. S. zu 
vergüten sind. — Bestellungen für das Land und andere Städte können bei den zunächst gelegenen Postkomptoirs oder bei 
dem hiesigen Gouvernements-Postkomptoir gemacht werden. Mitau, den l^ten December 184ti. 

I .  F .  S t e f f e n h a g e n  u n d  S o h n .  

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltuna der Ostseeprovinzcn. Regierungsrath A. Beitler. 
No. 415. 
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A u s l a n d .  

Frankreich. Paris, den 25sten December, Es heißt, 
Herr Guizot wolle alles nur Mögliche aufbieten, um in der 
Thronrede verkünden zu können, daß die Zwistigkeiten. wel
che sich momentan zwischen Frankreich und England erhoben 
hätten. sehr erfreulicherweise wieder ausgeglichen seyn. 

Auf einen Bericht des Ministers des Innern über die 
Theuerung sind durch königliche Verordnung Kredite zum 
Belaufe von 5.2W.W6 Fr. angewiesen worden, um die 
Wohlthätigkeits-Anstalten zu unterstützen und um durch 
Staatsarbeiten die brodlosen Tagelöhner zu beschäftigen. 

Es handelt sich jetzt um die Ernennung eines Admirals 
an die Stelle des verstorbenen Duperre. Die drei zunächst
stehenden Viceadmirale sind Jacob, Baudin und der Prinz 
von Joinville; auch der Viceadmiral Mackau macht Ansprü
che. lim Admiral zu werden, muß man nämlich ein Ge
schwader kommandirt und ein Seetreffen geleitet haben. 

Baron James von Rothschild ist von London zurückge
kommen; er war begleitet von Sir Antony von Rothschild, 
dem die Königin Viktoria in diesen Tagen den Titel als 
Baronet verliehen hat. 

Der Graf Leon, natürlicher Sohn Napoleons, hatte be
kanntlich seit langer Zeit vor den Gerichtshöfen Klage ein
gelegt, um von seiner Mutter, einer Gräfin, eine Unterhalts-
Pension zu erlangen. Am 2Isten d. M. kam diese Sache 
vor dem Gerichtshose von Paris vor, und da der Graf Leon 
sich in einer der Tribünen befand, so konnte man von seiner 
ausserordentlichen Aehnlichkeit mit den Bildnissen Napoleon's 
in den letzten Jahren seines Konsulats urtheilen. Sein 
Profil ist ganz das nämliche, wie das auf den Fünfsranken
stücken aus dieser Zeit. 

Die Bevölkerung von Paris beträgt nach der neuesten 
Zählung 93.1.261 Seelen, darunter 78,613, welche auf der 
Armenliste stehen. In die Hospitäler wurden im vorigen 
Jahre 82,024 Personen ausgenommen, von denen 16,656 
starben. In den Gefängnissen befanden sich im vorigen 
Jahre durchschnittlich 4426 Menschen. 

Man erfährt jetzt etwas Näheres über die Ruhestörungen 
am Bord des Schulschiffes „le Borda" in Brest. Seit 
mehreren Tagen herrschte, unter den nichtigsten Verwän
den, eine dumpfe  Aufregung unter den Schülern, und gab 
sich durch einzelne disciplinwidrige Handlungen kund, welche 
zahlreiche Bestrafungen nöthig gemacht hatten. Nach Been
digung des Abendessens wurde das Signal zur Befreiung 
der Gefangenen gegeben, und während ein Theil der Schü
ler nach den Gefängnissen eilte unv unter dem Ruf: „die 
Marseillaise" die Thüren derselben zertrümmerte, überließen 
die anderen sich in den Batterie?» und in den Studiensälen 
dem schrecklichsten Lärm; sie löschten die Lichte aus, warfen 
die Belenchtungsapparate in das Meer, beschimpften die Ad

jutanten und schleuderten verschiedene Gegenstände gegen sie. 
Das unverzügliche Einschreiten der Dienst-Officiere nnd des 
Kommandanten war ebenfalls ohnmächtig; ihre Auctorität 
wurde verkannt. Die Unordnung legte sich erst spät Abends 
von selbst. Am folgenden Tage sandte der Seepräfekt den 
Generalmajor, welcher den Schülern den verdienten Verweis 
gab, und die Strafbarsten in das Gefängniß des Admirals 
einsperren ließ, wo sie den Beschluß des Ministeriums er
warten werden. Am 18ten December wurden, da sich ein 
Ueberrest von Aufregung in dem Kursus eines der Professo
ren kund gab, zwei andere Schüler in das Gefängniß abge
führt, worauf die Ruhe allmählich wiederhergestellt und die 
Abend-Kurse nicht gestört wurden. 

—  P a r i s ,  d e n  2 6 s t e n  D e c e m b e r .  E s  w i r d  j e t z t  v e r 
sichert, daß Herr Guizot am Tage nach der Eröffnung der 
Kammern, der auf den Ilten Januar festgesetzt ist, die di
plomatische Korrespondenz über die spanischen Heirathen anf 
das Büreau der Deputirtenkammer niederlegen werde, und 
wenn die Pairskainmer drei oder vier Tage nach dem Be
ginn der Session ihre Adresse beräth, so würde Herr Gui
zot im Stande seyn, sich noch vor der Zusanimenkunft des 
englischen Parlaments, das zum 16ten einberufen ist öf
fentlich auszusprecheu. 

Es ist die Rede von Erhöhung des Zinsfußes der Schatz-
billets .  der für die Billets, die auf ein Jahr laufen, von 3 
auf 4 pEt. und für die 1 bis 3 Monate laufenden von 2/^ 
auf 3 pEtt erhöht werden solle. Diese Maßregel soll der 
Regierung nothwendig erscheinen, weil sie voraussehe, daß 
die Staatseinnahmen die Ausgaben dieses Jahres nicht decken 
würden. 

Man meldet unterm 23sten December aus Lyon, daß die 
Mehrzahl der Färbergesellen, welche in den dortigen Seiden
färbereien die Arbeit eingestellt hatten. um höhere Löhne zu 
erlangen, jetzt in die Werkstätten zurückgekehrt war, ohne 
Bedingungen zu machen, und daß wohl bald das Gleiche 
mit Allen erfolgt seyn werde. 

—  P a r i s ,  d e n  2 7 s t e n  D e c e m b e r .  M a r s c h a l l  B u g e a u d  
wird die bisher in Oran zurückbehaltenen Gesandten Abd el 
Kader's, sobald das Wetter die Reise erlaubt, nach Tlemsen 
schicken. Von da werden sie zur Deira sich begeben. Die 
günstige Lage der unterworfenen Araber und die Vortheile 
welche dieselben aus ihrer Verbindung mit den Franzosen 
ziehen, sollen auf diese Gesandten einen günstigen Eindruck 
gemacht haben, nnd man erwartet, daß ihre Berichte auf die 
wenigen Streitkräfte, welche den Emir noch umgeben, und 
deren Zustand die zurückgekehrten Gefangenen nicht traurig 
genug zu schildern wissen, nur eine entmuchigende Wirkung 
ausüben. — Die projektive Eisenbahn zwischen Algier und 
Blidah wird ehestens in Angriff genommen werden; der 
Marschall hat bereits einen Erpropriationsbeschluß erlassen. 

—  P a r i s ,  d e n  2 v s t e n  D e c e m b e r .  A m  I l t e n  J a n u a r  
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wird die neue Session der Kammern vom Könige eröffnet Aus Glasgow wird darüber geklagt, daß eine Menge ir-
werden. „Wir haben", sagt das heutige .lournal cle8 De- ländischer Armen, meistens alte Leute, Weiber und Kinder, 
bat,, „wohl kaum nöthig, zu bemerken, daß diese Session dort anlangen, um angeblich Beschäftigung zu suchen, und 
ein großes Interesse darbieten wird. Die auswärtigen An- daß sie sodann, da man sie nicht beschäftigen kann, der vf-
gelegenheiten werden darin die Hauptrolle spielen. Was die sentlichen Mildthätigkeit zur Last fallen, welche schon durch 
innern Angelegenheiten betrifft, so finden wir darunter nur die zahlreichen heimischen Armen übermäßig in Anspruch ge-
die Frage über die Eisenbahnen, welche die sofortige Auf- nommen wird. Auch in anderen Hafenstädten von England 
merksamkeit der Kammern erfordert. und Schottland wird über die Massen dort eintreffender ir-

Die (Zaxslis clearance bringt folgende Nachricht: „Man ländischer Armen Beschwerde geführt; da dieselben schwerlich 
weiß, daß daS diplomatische Korps die Gewohnheit hat, dem die Ueberfahrt aus eigenen Mitteln bestreiten konnten, so 
Könige in den Tuilerieen am Neujahrstage Glück zu wün- glaubt man, daß ihre Gemeinden oder Gutsherren die dazu 
schen. Der päpstliche Nuntius spricht in der Regel im Na- nöthigen Gelder hergegeben haben, um diese unglücklichen 
men seiner Kollegen, und bisher hat er das Wort stets ge- Menschen nur los zn werden und ihre Ernährung dem Nach-
sührt. Auch in diesem Jahre hielt das diplomatische Korps barlande aufzubürden. —- DieNoth in den schottischen Hoch-
eine Zusammenkunst, um jene Anrede zu entwerfen, an de- landen und auf den dortigen Inseln wird mit jeder Woche 
ren Ende sich eine Anspielung auf die spanischen Heirathen entsetzlicher. Auf den Orkney-Inseln sind mehr als 
befand. Frankreich, hieß es darin, erfreue sich bereits der Menschen bereits für den ganzen Tag auf eiu einziges, eben 
glückl'.chen Wirkungen, die jenes Ereigniß seinen internatio- so schlechtes als spärliches Mahl beschränkt, und es ist leider 
nalen Beziehungen bereite. Lord Normanby, der jener Kon- alle Aussicht vorhanden, daß sie sich ohne Unterstützung von 
ferenz beiwohnte, sah sich bei diesem Schlüsse zu der Erklä- auswärts auch diese ärmliche Nahrung in Kurzem nicht mehr 
rung veranlaßt, daß er zwar sehr getn in die persönlichen verschaffen können. In Edinburg und Glasgow sollen näch-
G l ü c k w ü n s c h e ,  d i e  s i c h  a u s  j e n e n  H e i r a i h e n  f ü r  d i e  F a m i l i e  s t e  W o c h e  V e r s a m m l u n g e n  z u r  A u f b r i n g u n g  v o n  F o n d s  f ü r  
Ludwig Philipp's herleiten ließen, einstimme, nimmermehr diese halb verhungerten Armen abgehalten werden. 
aber zugeben könne, daß man diesen Wünschen einen allge- Gestern ist das Packetboot „Europa" mit Nachrichten aus 
meinen Sinn unterlege. Seine Negierung habe in dieses New-Uork bis zum Isten December angelangt, die jedoch 
Ereigniß nicht gewilligt, er werde daher sich von der öffent- keine politischen oder kaufmännischen Mitteilungen von Be
liehen Neujahrs-Deputation zurückziehen, wenn man diese lang enthalten. 'Ans dein Mississippi war es am 2Isten No-
Phrase nicht streiche. Diese Erklärung wurde natürlich dem vember oberhalb Natchez zu einer furchtbaren Dampsboot-
Könige hinterbracht, und auch Herrn Guizot wurde der Kollision gekommen; 2l) bis 3l) Menschen kamen ums Le-
Glückwunsch im Manuskript zugestellt. Der Eindruck, den ben. nnd etwa eben so viele wurden bedeutend verletzt. 
diese Protestation hervorgebracht, soll ein sehr übler gewe- Spanien. Madrid, den ltiten December. In der 
sen seyn. Doch hat der englische Botschafter seinen Willen Provinz Orense (Galicien) wagen die Landleute kaum ihre 
durchgesetzt, und der Neujahrswunsch des diplomatischen Häuser zu verlassen aus Furcht vor den Schaaren von Wöl-
Korps wird der spanischen Heirathen nur als eines häuSli- fen, welche sich zeigen. Binnen einer Woche wurden 15 
chen Ereignisses erwähnen." Personeil dort von Wölfen angefallen und zum Theil ze'rris-

/^ngland. London, den 25sten December. Der Be- sen. Der Besitz von Schießgewehren ist gleichwohl den Er
such des Königs und der Königin der Belgier in Windsor, vjlpersoneu bei schweren Strafen untersagt. 
welcher zur Weihnachtsfeier stattfinden sollte, ist. wieder — Paris, den 29sten December. (Privatm.) Wir 
StÄncjarcj meldet, bis zum 8ten Januar aufgeschoben. Man haben heute Nachrichten aus Barcelona vom 22sten, wel-
glaubt, der Zweck dieses Besuchs sey der Versuch einer Wie- che über den Stand der Dinge in Katalonien einige Anf-
teranknüpfung des guten Einverständnisses zwischen Frank- schlüsse geben, aber doch keinesweges das gkheimnißvolle 
reich und England. Dunkel aufhellen. in welches die Pläne der Karlisten in je-

LordPalmerston hat auf eineAdresse des Missions-Hülss- ner Provinz gehüllt sind. Daß solche Pläne wirklich beste-
Vereins zn Bath über die Verhältnisse auf Otaheiti folgende hen und mit Eifer an ihrer Ausführung gearbeitet wird, wa-
Erwiederung erlassen: „Aus dem Ministerium des Aeusse- gen nun selbst jene nicht mehr zu bestreiten, welche lange ge-
ren, den 5ten December. Mein Herr! Ich habe von Vis- nug das Erscheinen vor karlistischen Banden im Fürstenthum 
kount Palmerston den Befehl erhalten, Ihnen den Empfang in Abrede gestellt hatte», nun aber, da sie es doch nicht mehr 
Ihres Schreibens vom 27sten November anzuzeigen, mit ableugnen können, die Stärke und Bedeutung derselben ge-
welchem Sie eine Denkschrift des Bather Hülfs-Vereins des ringer, als sie ist, darzustellen suchen. Thatsache ist aller-
Londoner Missions-Vereins übersendet haben, worin gebeten dings, daß diese Banden noch nicht in ihrer vollen Stärke 
wird, daß Maßregeln ergriffen werden möchten, um die Un- im Felde stehen, oder vielmehr, daß viele von denen, welche 
abhängigkeit  der Gesellschafts-Jnseln zn sichern und von der zu ihnen gehören, für die Dauer der strenge» Jahreszeit, 
französischen Negierung die Erlaubniß zu erwirken, daß den- welche alle Kriegsoperationen, wie den Guerillaskrieg, fast 
jenigen Unterthanen von Otaheiti, welche geneigt seyn soll- unmöglich macht, nach Hause zurückgekehrt sind. 
ten, diese Insel zu verlassen und anderwärts einen ZufluchtS- Belgien. B rüssel^ den 27sten December. Auf der 
ort zu suchen, dies gestattet werde. Und ich habe den Be- Bahn zwischen Eappelle und Malderen hat sich ein Unfall 
fehl erhalten, Ihnen anzuzeigen, daß Ihrer Majestät Negie« ereignet. Eine Schiene brach, und die Lokomotive des letz-
rung dem Gegenstande dieser Denkschrift die gehörige Auf- ten Waarenzuges von Gent hob sich ausrecht wie ein sich 
merksamkeit schenken werde. Ich verharre ?c, E. I. St an- bäumendes Pferd und sprang seitwärts aus der Bahn. Die 
l e y." Lokomotive wurde beschädigt, vier Waggons wurde» zerschmet-



lert, und die Waaren siegen auf die Straße) der Maschinist 
und Heizer sind verwundet worden. 

Italien. Rom, den 1-tten Demnber. Die Italiener 
machen gern Kölleda neUa cslamii.T es sind 
während der letzten vier Tage in dieser Beziehung hier in 
den theilweise vom Wasser gefüllten Häusern arge Handstrei
che vorgekommen. In der Campagna warf man Vieh in 
die Wellen, und Strandläufer fischten es später als Beute 
wieder auf. Ein eben bekannt geniachter Erlaß des General-
Tesoriere Antonelli legt diesen „Fischern in? Trüben" durch 
angedrohte Strafen ihr Handwerk, sichert ihnen aber doch 
I.) Procent des aufgefangenen G.uts zu. 

— -  N e a p e l ,  d e n  I l t e n  D e c e m b e r .  S t u r m ,  S c h n e e  
und Regen sind hier an der Tagesordnung. In der Nacht 
vom Sonntag aus den Mondtag (1-tten December) fiel bei 
vier Grad Kälte dichter Schnee, welcher den Tag über — 
eine höchst seltene Erscheinung — liegen blieb und noch heute 
ans den Dächern angetroffen wird. Es ist empfindlich kalt 
und rauh. 

—  V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  v o m  2 3 s t e n  
December. (Privatm.) Nach den neuesten Berichten aus 
Lugano werden vom Kanton Tessin aus eine Menge auf
rührerische Flugschriften in die Lombardei) eingeschwärzt. 
Emissäre aller Art treiben sich an der Gränze herum und die 
österreichische Negierung hat sich dadurch veranlaßt gesehen, 
ihre Gränzwache zu verstärken. Sie wird auf das Doppelte 
ihrer bisherigen Stärke gebracht. 

Deutschland. Groß herz ogthum Hessen und 
bei Rhein. In der Sitzung der ersten Kammer der 
Stande wurde über den Antrag der Abgeordneten Fritz. 
Ramspeck, Stoll, Zulauf und Becker, auf Vorlage eines Ge
s e t z e n t w u r f s  i n  B e t r e f f  d e r  B  e  s  c h  r  ä  n  k  u  n  g  d e r  V e r e h e 
lichung, berathen. Nachdem bereits auf dem vorigen 
Landtage dieser Gegenstand zur Sprache gebracht und eine 
darauf bezügliche Adresse von beiden Kammern erlassen wor
den war, beantragen nunmehr die genannten Abgeordneten 
l )  die Staatsregiernng zn ersuchen, die geeignete Vorlage, 
wonach die Ansäfsigmachung und Verehelichung künftighin 
an bestimmte Bedingungen geknüpft werde, noch auf diesem 
Landtage bewirken zu wollen, so wie falls dies unthun-
lich seyn sollte, einstweilen auf reglementairem Wege wenig
stens das früher bestandene Jnferendum für die Aufnahme 
ortsfremder Weibspersonen wieder einzuführen. 

— K ö n i gr e i ch W ü r te m b e r g. Zn Ehingen, Bi
berach und Ulm wurde am 25sten December Nachmittags 
2 Uhr eine Erd-Erschütterung mit donncrähnlichein Getöse 
verspürt. 

—  H a m b u r g ,  d e n  2 k s t e n  D e c e m b e r .  U n s e r  W e i h 
nachtsmarkt hat einigen Schaden erlitten. Der Sturm hatte 
den großen Theil der Weihnachtsbuden umgeblasen. 

Oesterreich. Wien, den !>0sten December. Der Ge
sandte des souveränen Johanniter-Ordens, Gr. Khevenhüller, 
ist zum Großprior von Böhmen erwählt worden. Als sei
nen Nachfolger nennt man den Grafen von Coudenhofen. 

—  W i e n ,  d e n  2 7 s t e n  D e c e m b e r .  ( P r i v a t m . )  N a c h  
den Berichten aus Ofen von vorgestern flößt der Gesund
heitszustand des Erzherzogs Palatin neuerdings Besorgnisse 
ein. Man erwartet Se. Kais. Höh. den Erzherzog Stephan 
auf seiner Durchreise nach Ofen. 

preusscn. Köln, den ^.'jsten December. Tie hiesige 

evangelische Gemeinde hat so zugenommen, daß ein dritter 
Prediger angestellt werden muß. — In diesen Tagen ist hier 
wieder ein römisch-katholischer Geistlicher, und zwar ein auf 
einen besonders einflußreichen Posten gestellter, aus der ka
tholischen Kirche ausgetreten. 

V e r m i s c h t e s .  
Das erwartete päpstliche Rundschreiben an die katholischen 

Bischöfe ist vor Kurzem erschienen. Es ist gewissermaßen 
das geistliche Notifikationsschreiben der päpstlichen Thronbe
steigung und trägt das Datum vom Nen November, wurde 
aber erst am 2?sten November der Oeffentlichkeit übergeben 
und in 10,ZW Eremplaren versendet. Nach einem Rück
blick aus das glorreiche Pontifikat Gregor's XVI. (cujus 

cerlk niemoriam, atc^us illuslria et A^orioss iacts sursis 

notis inscripla in ^cclesias Fasiis sempsr a^niirsliitur 

xoslerilas), und nachdem vorausgeschickt ist, daß der heilige 
Vater bei Uebernahme seines hohen Hirtenamtes das Be-
dürsniß gefühlt habe, alsbald an die Gehülfen seiner Arbei
ten, die geistlichen Behörden, seine Ansprüche zu richten, auf 
daß sie „mit bischöflicher Kraft und Sündhaftigkeit streitend 
gegen den abscheulichsten Feind des Menschengeschlechts, als 
gute Soldaten Jesu Christi unerschütterlich daständen, eine 
Mauer für das Haus Israel", heißt es in dem umfassenden 
Dokumente von fünfzehn Seiten klein Folio weiter: „Kei
nem von Euch ist verborgen, ehrwürdige Brüder, wie in die
sem unseren beklagenswerthen Zeitalter (cleplorancl» aeiats) 
der heftigste und furchtbarste Krieg gegen die gefammte ka
tholische Sache angefacht wird von denjenigen, die, in ruch
loser Genossenschaft verbunden, der gesunden Lehre entfrem
det lind von der Wahrheit das Gehör abwendend, beflissen 
sind, jegliche Meiiuings-Ungethüme (oxinionum xortents) 
ans der Finsternis hervorzuwühlen, sie aus Kräften noch zu 
übertreiben und unter das Volk zu streuen und auszubreiten. 
Wir schaudern in der Seele und werden verzehrt vom bitter
sten Schmerz, wenn wir alle die Ungeheuer von Jrrthümern, 
die mancherlei und vielfältigen Künste zu schaden, Nachstel
lungen, Ranke überdenken, durch welche diese Hasser der 
Wahrheit und des Lichts und geübteste Meister des Betrugs 
sich angelegen seyn lassen, alles Trachten nach Gottesfurcht, 
Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit in den Gemüthern Aller 
auszulöschen, die Sitten zu verderben, göttliche und mensch
liche Rechte zu verwirren, die katholische Religion und die 
bürgerliche Gesellschaft zu rütteln uud wankend zu machen, 
ja, wenn es je geschehen könnte, von Grund aus zu zerstö
ren." Hierher werden nicht blos die Offenbarungsleugner 
und Gotteslästerer gerechnet, sondern „es erhellt auch, in 
welchem großen Irrthum sich die befinden, welche, die Ver
nunft mißbrauchend und Gottes Wort für Menschenwerk 
ausgebend, sich dreist erkühnen, dasselbe nach eigenem Gut
dünken zu erklären und auszulegen, da doch Gott selbst eine 
lebendige Autorität aufgestellt hat. die den wahren und rich
tigen Sinn seiner- himmlischen Offenbarung lehren, bekräf
tigen und alle Streitigkeiten in Sachen des Glaubens und 
der Sittlichkeit durch ein unfehlbares Urtheil schlichten 
sollte", und es wird, unter Hinweisung auf das Ansehen 
der Kirche und ihrer priesterlichen Einheit in der ununter
brochenen Succession der Nachfolger der Apostel, ein Haupt-
Augenmerk der Seelsorge dahin gerichtet, daß zum treuen 
Festhalten an diesen Grundsätzen unablässig ermahnt und 
vor den verabscheuungswürdigen Verführern, welche dieKir-
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»- und Gottes Wort der Vernumt unt-w-rf-n mochten (u. xen,i--in>e -e„-,ur. « ul>i -°II-N-- kue.i, in n.i>,i 
-N.N, -°It.°,.llck,n- -,U-Ii° «ck-Ie- cur-- V--.»- -on. „UN, -xlen^°r-n. re-.i.u-.ur), n.m-ntlich sollen di-
°r«6,-°- nionere. exl>°r,»r. e°nn„an,,ni. u. fchös-nicht zu schnell di-Weihen erth-il-n (ne enwian, ^i>n 
»---xr,n«x»! t>in,u-r zcklia-r-n.e-nun^uan. --zb ii- nianu» imxonati-), sondern vorher genau prüfen ob die 
, -rcor-n, inckuc pzt.an.ur, ->ui -l-omin-bi- zu ordinir-nd-n Kleriker in jeder Beziehung mnst-rl'as, l.ve» 
I« ka«. ,n -,uck„- -u,-t.nmanil>r°xr---u- ->!>,-n.ukcken, (exenixlun. -int «cksliun. in verl>°. in -°..v°,--',.on« in 
cke-truere. .«.P.. -...»n.imxi. .udji«« »Ä «I«. .a,iw.°. in iick«. in doch so, daß vorzüglich 

g-warnt «erden soll-, Nun aus die Sittlichkeit und die wissenschaftlich- Bildung in U 
kommt das Rundschreiben aus andere V-r.rrungeu und Arg. wrun, ...-.eeixue n.°re- « -eien.i-m -5-° inguirenäun. 
.steu <n.°n-.r- e.rorun. e. krause-) zu wr-ch-n - gott- zn seh«, NM-, Ans diesen Zweck soll- die Erziehung de 

lose Um,-t.be gegen d-n he,l,gen Stuhl, h-tml.che S-ktire. Geistlicheu von früher Jugend auf (u. ->j°Ie-een,-- °?--i 
k.°" ^"^7 """"""" tun. ack xie.-.e.n -oli6-n.°u° virru. 

Btbel-G-j-llschast.n (vater,.mae l>,dl,eae Soeie,-,--. ,uas len. . .UN. -.6 Ii,.er-.- -°v°rinr°-,,u- Si-eiplin--. Nr--, 

ve.erun. I,a-r°,.-°run. -.nen. ren»v°n.°-. äivinarun, -er.im --°ra- ri.e ink°r->°n.ur) und di-ganz-Einrich-nug 
-e»x,n,-run> I,I>ro- °°n>» --n°.i--in>-- üe-le-i-e r.ßu- der theologischen S-minari-n. d-n Vorschriften des tridentj. 
I-- vulß->r,l>u- ,u,I>u--,ue l.nxu,- , -- x-ev-r. nischen Koncils g-mäß, abzielen. Eben so wird endlich auch 
„5 -aexe ^xl.--.,°n,bn- .n.-rpre,-»--. n.axin.0 exen.- als das beste Mittel, Abfall zu verhindern und Erbau.,MI 
xt-rinn, nun,e.°, ,nß°n„-iue exp«»- <>n,nil>u- °uju-- zu befördern, die lautere Predigt des göttlichen Wortes ohne 
>,ue ß-n-»- I,°n.„„l-U- °„,n, ruSi°ril.u- x,-.ni.o im- da» G-präng- falscher Beredlsamk.il c-van^elieun, mini 

nbttuckere n°n-e---n.^ ut ckivin-. .r^i.i°ne, e. -,erinn.n°ninxer-u--ibilibu-l.un,an>e--.°j°„,iaeve5. 
^lk°l.°-°recI°->-,°au-,°r„-,°.eje-,-. °n>n°- -logui- I.i-. n°n in xrolano in-ni- -n,I>i,i°-->e-Innuen.iae 
Q-nnn. pnva.n -uo in6,c.° .n,°ri>re,en.u.. e°run.que -.xx-.a.u e, lenneinin, 5-6 in °-,en-i°ne -piri.u- e, vir. 
-en-nn, xer.er.an.), dt- der he.l.ge Vater nach dem Bei. ,u,i- leli«i°-i»in.e exeree-n.. e, n°n -eme.ix-o- -e>l 
sp.el semer Vor,-Hr-N gleichfalls veriamml - ferner au, ci.ri-.un, °ru°i«xu„> rr-°ckie-n,e-. --n-.i--imaeno-.rae 
den ver ehrte» pH,losoph.sch.n Zugend-Unt-rrrcht lpe.ve.,a „li«i°ni- xr-eeex,-. jux., --...ntic-,- I-e^ 
IN plxtoiopluc,! xrl.e-er.im ä.-c.xl.n,- ^ocen-ii r-no, el !>-,>.um «joc.rinsn. xrzvj !>o -nlsn-Ii^n nralioni-

.N.I.-NV.6-N. ,nv-n.u.°n. n.i-°r-n^nn. in n,näun, x-n»° xoxuli- -lar- -x-tt^u- -unnn»°n, . n°cu^ri-
-n-rumr,. -j,u- «ei >-r-°°nu- in °»li°° L- «inxntoeun. „Mci-, -xpli--n.) Und znr Hebung 

I.Z.INN,- xrop.na.), d°s 1-d.n Unlerschttd von gn, und bo!- d.« geistlichen «eruss das Znstitnt fromm-r Uebuuaen lack 
»eru.chtend- Syst°m de« r.I.gtosm Ind.ff-r.nttsmuS (I.°r. ,o.I«i--,ici ->r-Iini- ckigni.-.-n, -. --„.,in„>„ian. ,e.i 
rencknm ac vel ,xs, ns.ural. ra.ion.s lum.n. nisxims rs. nenrtam et conssrvanllsn, piun. spiritusliun. exsrcilio 
puznan- -i° cuju-I,I>-, ret.x.on,- incki,ker-nli- !>-,-»>-> run, in.»i.uwn, v-I n,,,xime enn6u°er<>) empfohlen -?V>. 
>,u° vei°r-i°r-5, °n>n, VINN. ,»  - .  vi.ii, v-.iw.i- e. Schlich bildet ein G-b.t an d-n Thron der Gnade, unter An. 
-rrori-, I>°n-!I-Ij- el .nrp,.n-Iini- !ul>l-,° äi-criniine, rufung der Fürsprach-der GoUeSgebährerin, der „nb-ftiek-
Iiomine- in cujnsv.- rel.x.nn.i cul.n ae.ernam --lu.em ten Zungfrau Maria, des Fürsten der Apostel dem Christus 
->--e>,ui x°55>. °°mn>ini!cnn.ur), auf die Angriffe gegen di- Schlüssel des Hinimelreichs üb-rg-ben seines Mitapo-
den ehrlosen Pri.st.rstand ll->e6j--im-> con.rz cte- st-ls Paulus und allcr Heiligen, und di'e Erth-ilnna d-S 
ricornn. c->elil>->lum cv.>3xirs>i°, «znas - nonnulti- apostolischen S-g-nS schließt dies-m-rkwnrdige Encpllica 

l>rol> -loloc! -e°ls»i--li<!i- viri- kovelur, qui pro- Di- <Za-e,w -Ii tVtilzno von,' <it-n August d, z, enthält 
^riae ^ißnitatis misere obliti, 5s voluxtatum KZancküi« folgendes Gedicht: '  ^ 
sc Mecekris vinci et. clsliniri xaliuinnr), auf den schon liitrailo poeiicc» lli ?io IX 
naturrechtswidrigen. gr-indverderblichen Kommunismus (in. Serena kron.e, ove «'in^^no »e6s 
Lan6a, ac vel ixsi naturali juri maxime «6verss cle 0cc^io beniZno al comun I,enk intento 
<7.ommunikmo, uti vocant, 6octrina, qua seme! a6- Vollo ^entij, speeclno lj 'jnZenus Leds '  
»nissa, omnium jura, res. xroxrietales ac vel ipsa Iiu. ^unciano i lakri suoi pace e contento 
mana socie1.a8 Lunäilus everlerentur), auf die Muckerei <2uor, c^e al tapin« I'aver suo conceäe 
(lenel,rico5iLsimae eorum insicjiae qui in vesiilu avium, IVIano, cl.e vita e nnor offer al ia^ento 
.  um inius sint lux! raxaces, mentita ae LraulZuIenia l)olee in xunir, in xerljonare un Oio 
Gurions s,ietaiis et severioris virluiis ae lZiscipiinae sxe. f)uesla e la vera imma^ine lli ?io. 
<ie Ilnmiliter irrepu^N, blande caxiunt, molliter ligant, Dichterisches Vilv Pius IX. 
latenter occiäunt). endlich auf die schlechte Presse (teterri. Die heitre Stirn, auf der die Klugheit thront 
ma tot ^nöique volsntium et xeccare ljocentium volu. Das Auge, nur beseelt für Aller Wohl 
minum ac likrorum contagio). welche hier nicht in dem Das schöne Antlitz, wo der Glaube wohnt 
gewöhnlichen politischen Begriff, sondern im moralischen Die Lippen, Boten, süßen Friedens voll '  
Sinn zu verstehen ist. Im weiteren Verfolg wird der Kle- Das Herz. das auch des Trüben Laune schont 
rus zu rechtschaffenem Wandel. Lehre und Zucht ermahnt Die Hand. die das Talent so ehret. wie man soll 
(eladoranäum ut in cl^ro morum ßravitas, vitae inte- Im Strafen mild, und göttlich im Verzeih'» 
gritas, sanctitas, a^us äoctrina eluceat, et ecclesia- Seht Pius hier, dies Bildniß es ist sein, 
tica 6isciplina ex 8a<vorum Lanonum praescripto 6ili- 8 ?s 5 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloderverwattunq der Ostseeprovmzen. Regierungsrath A. Beitler. 
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