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Sonnabend, 

n o « ? ^  j  W 4 7 .  

den 4. Januar. 

Dnlölndisehe VSsehrichten. 
Kostroma. Am 2. December, in den 

Abendstunden, entlud sich über dem Dorfe 
Staroe, KreiS Zurgewez, ein heftiges Ge
witter bei starkem Südwest-Winde und einer 
Temperatur von 1^ ° R. 

Eher son, 4. December. Am gestrigen 
Abende entlud sich über unserer Stadt ein 
Gewitter mir einer Heftigkeit, wie sie nur 
bei Juli - Gewittern vorkommt. Dieses hier 
ungewöhnliche Natur-Phänomen ist um so 
merkwürdiger, als wir im Oktober schon ziem
lich starke Fröste hatten. 

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

Paris, 22. Dec. Vorgestern sind mehre 
dem Kriegsministerium attachirte StabS-Offi-
ziere nach Algerien abgereist, mit dem Auf
trage, wie es heißt, mit Abd el Kader über 
den Frieden zu unterhandeln. Man fügt hin
zu, Alexander Dumas, welcher in diesem Au
genblick in dem Französischen Afrika reist, 
habe an den Emir geschrieben, um denselben 
um «ine Zusammenkunft zu ersuchen, und er 
befinde sich wohl in diesem Augenblick in dem 
Lager Abd el Kader'S. 

AuS Rheims schreibt man, daß die Remi
gius - Kirche in der Nacht vom 18. zum 49. 
December aller heiligen Gefäße beraubt wor
den ist. Der Raub war so vollständig, daß 
man am 19. December keine Messe halten 
k°n»», 

Vom 29. Im Nievre - Departement zu 
Bremen) haben ernste Unruhen wegen der 
Theuerung der Lebensmittel stattgefunden. 
Die Menge zwang die Feilbierenden, 40 pCr. 
unter dem gewöhnlichen Preise zu verkaufen. 

Die Sprache, welche das Journal des De-
batS gegen Rußland angenommen hat, soll 
den Russischen Geschäftsträger, Grafen Kis-
seleff, veranlaßt haben, die Frage an Herrn 
Guizot zu richten, ob jenes Blatt in diesem 
Fall die Ansichten des Ministeriums vertrete. 
Ueber die Antwerr des Ministers verlautet 
nichts. Gleich nach dieser Unterredung soll 
von dem Russischen Geschäftsträger ein Cou
rier nach St. Petersburg abgeschickt worden 
sein, während sich Herr Guizot zum Könige 
begeben, wo sofort ein zweistündiger Minister-
Rath stattgefunden hätte. 

Großbritannien und Irland. 

London, 21. Dec. Der Zustand Irlands 
wird bei dem raschen Umsichgreifen der Noch 
stündlich beunruhigender. Die aus verschiede
nen Gegenden von Süd- und West-Irland 
eingelaufenen Berichte lauten höchst traurig. 
Die strenge Kälte der letzten Woche hat das 
Elend bedeutend gesteigert. Die Lebensmittel
preise gehen beständig höher, und man glaubt 
allgemein, daß der im Lande befindliche LebenS-
mittel-Vorrath bei weitem nicht zureicht. In 
Castlebar wäre ohne Lord Lucan'S großmüthi-
gen Beistand das Arbeitshaus schon vor zehn 
Wochen geschlossen worden, und man hätte 
die darin befindlichen Leute austreiben müssen. 



Dem „Morning Chronic!«" schreibt man 
aus Dublin vom 12. December, daß die 
Nachrichten aus den Provinzen wahrhaft ent
setzlich lauteren. Aus sicherer Quelle wird 
mitgelheilt, daß die Verwalter des Ostindi
schen Unterstützungsfonds (d. h. der als Er
trag von Sammlungen in Ostindien für Ir
land von daher remittirren Gelder) in den 
letzten 24 Stunden 170 Zuschriften erhalten 
hatten, in denen 47 Fälle von Verhungern 
berichtet werden. Ein« Magistratsperson in 
der Nachbarschaft von Ballycastle und Deon-
feeny in der Grafschaft Mayo meldet 13 
davon, die binnen zwei Tagen vorkam«». 
Der „Cork Eraminer" berichtet aus einer Si
tzung des Unterstützung - Comiree zu Skib-
bereen, daß ein Arzt demselben von mehren 
Todesfällen aus Hunger und Mangel an 
Schutz gegen Wind und W«tter referirte und 
die traurige Befürchtung äußerte, die halbe 
Bevölkerung von diesem Theile von Carberry 
würde bei der Fortdauer dieser Verhältnisse 
vor Frühlingsbeginn hingerafft werden. In 
Skibbereen, Ballydehob Skull, Castlehaven 
wird die Sterblichkeit als viel größer wie zur 
Cholerazeir geschildert. Die Arbeitshäuser im 
ganzen Lande, mir alleiniger Ausnahme von 
dem zu Castlebar, sind überfüllt. In Kilkenny 
waren 4391 Personen, 100 über di« auf den 
Raum berechnete Zahl, aufgenommen und an 
1800 Personen wurde täglich ein« Mahlzeit, 
bestehend in Hafermus, verabreicht, die sie an 
Ort und Stelle verzehrten, und dann sich 
wieder entfernten. Männer, Frauen und 
Kinder, kaum mit Lumpen zur Bedeckung 
ihrer Blöße, warteten in Wind und Wetter, 
bis di« Reihe an sie kam. Die Provinzial-
blätter sind in gleicher Weise mit Berichten 
von Gewalrrhätigkeiren angefüllt. 

Vom 22. Noch ehe die Aufregung sich 
ganz gelegt hat, welche hier durch die Spa
nischen Heirathen hervorgerufen wurde, und 
noch ehe die darüber gepflogene diplomatische 
Korrespondenz ganz geschlossen ist, erhalt man 
schon aus Madrid schere Kunde, daß die 
Herrschaft Frankreichs in Spanien nicht auf 
einer unzerstörbaren Basis gegründet ist; Herrn 
Bresson's Einfluß sinkt dort, in Folge ein«r 

plötzlichen, obschon nicht unerwarteten Wen
dung der Dinge, auf denselben niedrigen 
Standpunkt zurück auf den der Einfluß des 
Herrn Bulver vor wenigen Monaten oder 
Wochen h«runt«rgebracht war. Im Palaste 
haben einige heftige Auftritte zwischen der 
Königin Mutter und dem Gemahl der Köni
gin stattgefunden, und es scheint sehr wahr
scheinlich, daß die Königin Christine mir 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 Isabella, Lord Palmerston's Kälte 
allmälig lindern werden, zumal da inzwischen 
die Französische Regierung fortfährt, unzwei
deutige Zeichen ihres Unbehagens über die 
Stellung zu geben, in die sie sich versetzt 
sieht. Die neuliche Sprache der Journale, 
welche in naher Beziehung zur Oesterreichischen 
Regierung stehen, hat die gänzliche Hoffnungs
losigkeit des Versuchs dargethan, zwischen 
Paris und Wien vertrauliche Verbindungen 
anzuknüpfen, selbst 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 Wiederaussöhnung mit der Eng
lischen Regierung zu bewirken, und wenn die 
Aufopferung des gegenwärtigen Französischen 
Ministeriums zu diesem Resultate führen kann, 
so wird sie stattfinden, noch ehe einige Wo
chen der Session verstrichen sind. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  1 8 .  D e c .  G e r ü c h r e n  ü b e r  b e 

deutende organische Veränderungen in unse
ren StaatSeinrichtungen, welche gegenwärtig 
in Berathung waren, begegnen wir in der 
That nicht nur in den Korrespondenzen aus
wärtiger Blätter, sondern auch hier am Orte 
in denjenigen Kreisen der Gesellschaft, welche 
sich um Enrwickelung des polirischen Lebens 
kümmern. Jetzt wird mit vieler Zuversicht 
als eine, wie gewöhnlich, aus bester Quell« 
geschöpfte Nachricht die Versicherung nmher-
gesprochen, daß dem Gesetze vom 17. Juli 
d. I. nicht nur bereits eine zeitgemäße Ver
änderung, sondern auch eine Ausdehnung auf 



di» übrigen LandeStheile bevorstehe; ferner, daß 
eine auegedehntere Zulassung der Oeffentlich-
keit den Gerichtsverhandlungen vergönnt wer
den solle, endlich daß sogar darüber berathen 
würde, ob nicht allgemeine Einführung der 
Jury nach rheinischer GerichtSvervassung räth.' 
lich sei. Noch ein wichtiger Gegenstand wird 
denen, die im Kabinette zur Berathung vor
liegen sollen, beigezählt, die vollständige Be
seitigung des eximirten Gerichtsstandes, wo
durch der in der Einleitung zum allgemeinen 
Landrechre ausgesprochene Grundsatz: „die 
Gesetze des Staates verbinden alle Mitglie
der desselben ohne Unterschied des Standes, 
Ranges und Geschlechts" — erst zu unein
geschränkter Durchführung gelangen würde. 

F r a n k f u r t ,  M i t t e  D e c e m b e r .  D i e  n e u 
esten Zeitereignisse, welche sämmrlich für die 
späte Nachwelt in der Geschichte als sehr 
bedeutungsvoll aufgezeichnet werden dürften, 
üben auf das hiesige Leben auch einen sehr 
nachrheiligen Einfluß aus. Alles sieht mit 
banger Erwartung auf die Dinge, die sich 
daraus entwickeln können. Die unverhoffte 
Einverleibung Krakau'S in die Oesterreichische 
Monarchie drängt in unserer freien Stadt 
andere sich häufende interessante Vorfälle noch 
immer in den Hintergrund. Daher ist man hier 
jetzt sehr gespannt auf die Widerlegung, welche 
von Seiten Oesterreich'S, Rußland's und Preu-
ßen's auf die in dec Protestation Frankreich'S 
wider die erwähnten drei Mächte erhobenen 
Anschuldigungen, in Betreff Krakau's näch
stens erfolgen und, wie man vernimmt, auch 
sämmtlichen Regierungen, denen Herrn Gui-
zot's Prorest zugekommen ist, übersandt wer
den soll. Aus guter Quelle wird uns in 
dieser^ Beziehung noch mitgetheilt, daß von 
den obm genannten drei nordischen Mächten 
in ihrer diplomatischen Antwort besonders die 
argen Angriffe Frankreich'S wegen der Sicher-
stellung der noch bestehenden freien Städte 
näher beleuchtet werden sollen. Daraus dürfte 
auch hervorgehen, daß das Verhältniß der 
gedachten Schutzmächte zu der freien Stadt 
Krakau ein ganz anderes gewesen sei, als 
solches zu den übrigen freien Städten noch 
ist. Krakau stand nämlich, als freie Stadt, 

immer unter besonderer Aufsicht Oesterreichs, 
Rußlands und Preußens, und hat niemals 
fremde Consuln zugelassen, was bei den an
dern freien Städten nicht der Fall ist. 

R h e i n - P r o v i n z .  D i e  R h e i n -  u n d  
Mose lzeitung aus Kobl enz von 20. Dec., 
Abends 7 Uhr, berichtet Folgendes: So eben 
kommt die Bonner Post um 4 Stunden ver
spätet hier an. Ein Bergsturz hat die Straße 
zwischen Oberwinter und Remagen unfahrbar 
gemacht. Die unter dem Namen Unkelstein 
bekannte Basaltkuppe ist seit diesem Morgen 
6 Uhr in Bewegung. Sie hat sich, wie es 
heißt, durch die Basalkbrüche an der Rheia-
seire ihres natürlichen WiderHaltes 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 60 Fuß ge
hoben , und diese merkwürdige Hebung auf 
einer Länge von einigen hundert Fuß dauerte 
bis zum Nachmittage des Tages ununterbro
chen fort. Ein dumpfes Geröse in der Tiefe, 
die steigenden und sich losbröckelnden Erdmas
sen und Basalrblöcke ließen im ersten Augen
blicke an vulkanische Kräfte denken, doch er
klärt der Druck des überhängenden Gebirges 
diese merkwürdige Naturerscheinung vollständig. 
Wie lange diese Bewegung noch dauern und 
welche große Zerstörungen sie noch verursachen 
wird, ist nicht vorher zu bestimmen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 2 ,  D e c .  G r o ß e s  A u f s e h e n  e r 

regte hier die Nachricht aus Berlin in Be
treff einer entdeckten Verschwörung auf kom
munistischer Basis. Die hiesige Diplomatie 
will wissen, sie habe große Verzweigungen 
unter den Srudirenden, Kaufleuren, Hand
werkern und Landwehrmännern. Der hiesige 
königl. Preußische Minister Graf Arnim scheint 
indeß beruhigendere Eröffnungen darüber ge
macht zu haben. (Die Berl. Nachrichten 
geben hierzu folgende Bemerkung: Wir kön
nen unserem Wiener Correspondenten die be
ruhigende Mittheilung machen, daß von ei
ner Verschwörung gar nicht die Rede ist. 
Nur drei junge Leute befinden sich, wegen 
ihrer ungehörigen Aeußerungen über politische 



Gegenstände, noch in Haft und Untersuchung, 
und es wird sich, allem Anschein nach, er
geben, daß mehr Unbedacht und Unbesonnen
heit, als Plan und ein Komplott, den Ein
gezogenen zur Last fällt.) 

Zn Galizien herrscht noch immer viel Anar
chie und der politische Fanatismus des gemei
nen Haufens droht sogar ins Religiöse über
zuspringen; so erzählt man sich, daß eine ganze 
Bauerngemeinde die Kirche verlassen habe, 
als ihr Pfarrer ihnen von den zehn Geboten 
predigte; sie wollen von so viel Geboten nichts 
wissen. 

V o n  d e r  G a l i z i s c h e n  G r e n z e ,  v o m  
12. December. Nachrichten aus Wien zu
folge, ist daselbst am 10. d. von dem Grafen 
Flahaut Frankreichs Protest gegen die Ein
verleibung Krakaus überreicht worden. Die 
drei Schutzmächte der ehemaligen Republik 
beabsichtigen, wie versichert wird, noch im 
Laufe dieses MonatS eine zweite rechtferti
gende Deklaration über die Krakauer Frage 
an die Kabinette von London und Paris 
ergehen zu lassen und dieselbe dann auch durch 
die officiellen Blätter zu veröffentlichen. Die 
Unterhandlungen zwischen Preußen und Oe
sterreich hinsichtlich der Zoll - und HandelS-
interessen an der Schlesisch-Krakauschen Grenze 
sollen noch zu keinem Resultat gediehen sein; 
Herr v. Kamptz, der von Preußen zur Er
öffnung dieser Unterhandlungen nach Wien 
gesendet worden ist, soll in den letzten Ta
gen mehre Estafetten nach Berlin abgeschickt 
und um Modificirung der ihm mitgegebenen 
Instruktionen gebeten haben, da auf der 
Grundlage der früheren zu keinem gewünsch
ten Ergebniß zu gelangen sei. 

I t a l i e n .  
R o m ,  4 4 .  D e c b r .  A u s  d e n  P r o v i n z e n  

lauten die Nachrichten nicht zum besten. Zn 
Perugia z. B. hat daS Volk die Getreide-
Magazine erbrochen und zu dem Mittelpreise 
das Maß feilgeboten. Nach Beendigung die
ser gewaltsamen Handlung wurden den Ei-
genthümern die eingegangenen Summen mit 
einem Verzeichniß der verkauften Maße in'S 
HauS geschickt. Von allen Seiten laufen 
Berichte von den bei der letzten Überschwem

mung erlittenen Schäden ein: Verlust von 
Vieh, eingestürzte 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 Dacher weiß von Schnee, 
eine seltene Erscheinung hier, die sonderbar 
mir den goldenen Orangen und Citronen, den 
blühenden Rosen und so vielen andern Süd
gewächsen contrastirt. 

V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  1 7 .  
Decbr. Zwischen der Päpstlichen Regierung 
und den meisten Italienischen Höfen findet 
gegenwartig eine sehr lebhafte Eommunikation 
statt, und es sollen in der That Maßregeln 
im Werke sein, welche Vereinbarung für sämmt-
liche Italienische Staaten bezwecken. Wenn 
auch diese Vereinbarungen vorläufig nur äu
ßerliche Formen erstreben, so wäre mir ihnen 
doch der Anfang zu weiteren Schritten gethan. 
Das Rundschreiben Sr. Heiligkeit hat an 
manchen Orten in den höchsten Kreisen, wo 
man bis dahin in die Intentionen Pius lX. 
kein volles Vertrauen setzen wollte, einen gu
ten Eindruck gemacht. 

F l o r e n z ,  1 8 .  D e c .  A u s  L i v o r n o  s c h r e i b t  
man, daß dort seit einigen Tagen die Stra
ßen zollhoch mir Schnee bedeckt sind und die 
Gräben zolldickeS Eis tragen; auch in Pisa 
soll der Thermometer unter dem Gefrierpunkt 
stehen. In Rom begann das Schneegestöber 
schon zwei Tage früher. Alle Posten stocken 
wegen des Schneefalls und Glatteises. Bei 
Volterra sind wieder einige leichte Erdstöße 
verspürt worden. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 1 .  D e c b r .  D e r  i n n e r n  L a g e  

Spaniens steht jedenfalls eine Katastrophe 
bevor. Die hervorragendsten Personen unter 
den in Folge politischer Veranlassungen aus
gewanderten Spaniern, welche noch in diesem 
Augenblicke den Ministern als Geächtete gel
ten, sehen sich durch den Ausspruch der Wäh
ler plötzlich in ihr Vaterland zurückgerufen, 
um einen bedeutungsvollen Einfluß auf 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 Wieder-
erringung der Gewalt geleitet sein werden. 
Am meisten sieht die Königliche Familie sich 
durch die Wahl Olozaga'S in Verlegenheit 
gesetzt. Die noch immer nicht hinlänglich auf
geklärte Katastrophe, welche vor drei Jahren 
seinen Sturz herbeiführte, wird gewiß auf's 
Neue im Congrtsse zur Sprache gebracht wer
den, und man glaubt, daß die Minister be
absichtigen , ihn verhaften zu lassen, sobald 
er den Spanischen Boden betreten haben 
wird. Zu einer solchen Maßregel bedürfen 
sie jedoch einer besondern Ermächtigung von 
Seiten des Congresses. 

P o r t u g a l .  
L o n d o n ,  2 2 .  D e c .  B a r o n  C a s a l  s t a n d ,  

wie eS heißt, am 8. December zu Vallongo, 
zwei Stunden von Porto, und rüstete sich 
zum Angriff auf die Stadt. Die Junta ih
rerseits traf energische Vertheidigungs-Anstal-
ten und hatte unter Anderem schon am 6. 
die in der Narionalbank befindlichen Gelder 
mir Beschlag belegt. Einem Privarschreiben 
zufolge hat man hier die Nachricht, daß Ba
ron Casal am 10. December, Nachmittags 2 
Uhr, angefangen habe Porto anzugreifen. 

V o m  3 0 .  D i e  N a c h r i c h t e n  a u s  P o r t u 
gal folgen sich hier jetzt rasch. Gestern hat 
das Dampfschiff „Royal Tar" neue Berichte 
mitgebracht. Dieselben sind aus Lissabon vom 
20., und obgleich sie noch nichts Entscheiden
des melden, so sind sie doch von etwas größe
rem Jncersse als gewöhnlich. In Lissabon 
ist man der Ansicht, daß es nun bald auf 
die eine oder andere Weise, durch Waffenge
walt oder durch Unterhandlung, zu einem 
Schlüsse des Parteienkampfes kommen werde. 
So schreibt der Korrespondent des Herald: 
„In den letzten 24 Stunden haben die Sa
chen eine bedeutend veränderte Gestalt ge
wonnen. Eine Krisis scheint heranzunahen. 
Saldanha hat sich von Santarem weggezo
gen und sein Hauptquartier in Alcoentre. 12 
Meilen westlich von Cartaxo, seinem früheren 
Hauptquartiere, aufgeschlagen. Zwei Offiziere 
des Brittischen Geschwaders, welche einen 
Ausflug nach Torres Bedras gemacht hatten. 

kehrten gestern mit der Nachricht zurück, daß, 
kurz vor ihrem Abgange aus jener Stadt 
mehrere Offiziere des Grafen Bomfim dort 
anlangten und 3000 Rationen für den näch
sten Tag bestellten. Diese Nachricht hat sich 
heute (den 20. December) bestätigt. Sonach 
wäre für Bomfim der Weg nach Lissabon 
über Masca und Cintra offen, vorausgesetzt, 
was indeß sehr bezweifelt wird, daß er sich 
in Torres Bedras befindet. Man hält viel
mehr jenes Bestellen von Quartieren für eine 
Kriegslist von Seiten Bomfim's. Anderer
seits sind einige Personen der Ansicht, Sal
danha habe ihm absichtlich den Weg offen ge
lassen, um ihn in die Falle zu locken, daß 
er sich der Hauptstadt nähere, um dann über 
ihn herzufallen. Sei dem wie ihm wolle, so 
viel ist sicher, daß in dem Landstrich, durch 
welchen Bomfim der Vermmhung nach mar-
fchirt. Alles zu einem allgemeinem Aufstande 
zu Gunsten der Insurgenten reif ist." 

Aus Porto reichen die Nachrichten bis zum 
20. December, melden aber noch nichts von 
dem Angriffe des Baron Casal auf die Stadt, 
den man am 10. angeblich stündlich erwartete. 
Casal soll mit 2000 Mann noch immer bei 
Vallongo, acht Meilen von Porto, stehen 
und sich zum Angriff rüsten, zu dem er in
deß gewiß zu schwach ist, wenn er nicht mehr 
als 2000 Mann bei sich har. Der Herzog 
von Terceira befand sich noch immer als Ge
fangener im Castell da Foz. 

M e x i k o .  
P a r i s ,  2 6 .  D e c .  D i e  S t r e i t f r a g e  z w i 

schen den Vereinigten Staaten und Mexiko 
nimmt, nach Briefen aus New-Pork vom 4. 
Dec. einen immer ernstlicheren Charakter an. 
Der Kampf geht jetzt eigentlich erst recht an, 
und Niemand vermag noch vorherzusehen, wie 
er ausgehen wird. Die Tribüne, ein New-
Aorker Blatt, kündete am 2. December an, 
sie habe aus guter Quelle erfahren, der Ge
neral Scott habe erklärt, wenn die von der 
UnionS-Regierung abgesendeten Verstärkungen 
und Kriegs- und Mundvorräthe zur rechten 
Zeit an Orr und Stelle einträfen, so werde 
der Friede mit Mexiko im nächsten Monat 
Juli abgeschlossen sein. Dies wäre schon 



«ine sehr lange Zeit, allein Alles läßt fürch
ten, daß die von dem General angesetzte Frist 
noch zu kurz sein dürfte. Die von Sanrana 
eingeschlagene Taktik laßt allerdings anneh-
min, daß es zu einer entscheidenderen Schlacht 
kommen wird, als die bisher gelieferten wa
ren. Indem der Mexikanische General Tam-
piko und Salcillo preisgab und alle verfüg
baren Streitkräfte des Landes unter seinen 
Banner zu San Luis de Potost vereinigte, 
beabsichtigte er offenbar einen großen Haupt-
schlag auszuführen. Reifliche Ueberlegung 
und Eitelkeit zugleich mögen ihn bei Annahme 
dieses strategischen Planes geleitet haben. 
Seine Landsleute haben ihm den Beinamen 
Napoleon gegeben, und in dem Wunsche, die
sen ruhmvollen Titel auch zu verdienen, glaubte 
er Wohl auch die Napoleonische Taktik an
nehmen zu müssen, welche darin bestand, mir 
großen Massen und durch unvorhergesehene, 
mit Blitzesschnelle geführte Schläge zu agi-
ren. DaS Schlimmste aber für die Freunde 
des Friedens und der Civilisation ist, daß, 
mag nun Santana gewinnen oder verlieren, 
daraus wahrscheinlich noch die Beendigung 
des Krieges nicht folgen wird. Weder aus 
dem Stege, noch aus der Niederlage der 
Nord-Amerikaner, würde ein FriedenS-Ver-
rrag erwachsen. Der Krieg ist unverkennbar 
in Mexiko «in Nationaler geworden. Der 
Haß gegen das Ausland wurde bis zum Fa
natismus erhöht durch die zu Palo Alro und 
Monrerey erlittenen Niederlagen. Die ganze 
Bevölkerung glüht von Rachedurst. 

d e r m i s  e h  t e s .  
Deutschland. Aus allen Gegenden lau

fen Nachrichten von den in den letzten Ta
gen gefallenen ungeheuren Schneemassen ein. 
Auch in Holland und Belgien, Frankreich 
und England sind große Massen von Schnee 
gefallen; in Holland war in den Districren 
von Utrecht und Breda der Schneesturm mit 
Gewitter begleitet; der Blitz schlug drei Mal 
in den Thurm der Utrechter Domkirche, je
doch ohne besondern Schaden zu thun. Das 
Französische Gouvernement in Metz hat die 
Preußische Regierung amtlich benachrichtigt. 

der Schnee in den Vogesen habe eine so au
ßerordentliche Höhe erreicht, daß die Mosel
gegenden sich auf eine bedeutende Hochfiuth 
bereit halten müßten. 

— Die Cholera setzt den neuesten Nach
richten zufolge in Tauris und Schiras ohne 
Nachlaß ihre Verheerungen fort. 

— vr. M'Connell in Washington hat 
eine Metallmasse, aus welcher Schiffe gegos
sen werden können, erfunden; die Masse — 
bemerkt der Newyork Sun — vereinige die 
Stärke und Wohlfeilheit des Eisens mit der 
Dauerhaftigkeit des Kupfers, und verliere in 
10 Iahren durch Verschleiß nicht mehr als 
1 pCt., so daß dasselbe Fahrzeug gegen die 
Arbeitskosten immer wieder in neue Formen 
gegossen werden kann. Bei Unglücksfallen 
kann ein Leck mit derselben Mischung in 5 
Minuten ve'rlöthet werden. Der Erfinder hat 
ein Patent genommen, und wahrscheinlich 
wird im nächsten Jahr ein kleines Fahrzeug 
des Versuchs wegen gegossen werden. 

— Prof. Erdmann in Wien hat aus Stein
kohlen-Theer ein röthliches Pulver bereitet, 
das an explodirender Kraft die Baumwolle 
noch übertreffen und viel wohlfeiler sein soll. 

— Der Münchener Land böte erzahlt: 
„Vor einigen Tagen standen an den Fenstern 
der Niederlage weiblicher Handarbeiten vor 
dem Karlsthore drei arme kleine Madchen 
und betrachteten mit Entzücken die dort aus
gestellten Puppen. Sie theilten sich ihre 
Meinungen einander mit, welche Puppe 
jedem einzelnen besser gefalle, und welche je
des, wenn es Geld hätte, kaufen würde. 
Ein fremder Herr hatte das Gespräch der 
Kinder mit angehört, und als dieselben, nicht 
ohne einen Seufzer, sich entfernen wollten, 
hielt er sie auf, führte sie in den Verkaufs
laden und kaufte ihnen die Puppen, jedem 
Mädchen die, welche ihm am meisten gefiel. 
Mit Erstaunen nahmen sie das unverhoffte 
Geschenk an und werden es wohl für eine 
späte'Zeit aufbewahren, denn der gütige Kin
derfreund war — Se. Majestät unser all
verehrter König." 



Gemeinnütziges. 
(Ausrottung des Kornwurmes.) > Ein Oe-

konom hatte eine große Quantität Korn auf 
seinem Boden und litt daran durch den Korn
wurm großen Schaden. Alle bekannten Mit
tel wurden angewandt, dieses Ungeziefer von 
dem Boden zu vertreiben, aber vergebens. 
Ein Zufall gab endlich das Mittel an die 
Hand. Der Oekonom schlachtete den Som
mer hindurch einige Schafe, warf die ausge
trockneten Häute derselben auf den Kornboden, 
und als er nach Verlauf einiger Zeit wieder 
auf den Boden kam, fand er die Schaafhäu-
te kaum mehr kennbar, eine so große Menge 
todter Kornwürmer lag darauf. — Der Pfar
rer L. Pelg theilte über dieses Mittel folgende 
Beobachtung mit: „Obiges hatte ich gelesen 
und machte im verflossenen Zahre nachstehen
den Versuch. Zch legte in den ersten Tagen 
des Monats Zuli, wo der Wurm zu fressen 
anfängt, auf meinen Kornboden eine Schaaf-
haut, in der Meinung, der Wurm werde so
gleich die Haut suchen und darauf sterben, — 
aber der Wurm ließ die Haut liegen und fraß 
am Getreide. Ich sah mehremale nach und 
fand die vollen zwei Monate Zuli und August 
hindurch die Schafhaut unangetastet. Endlich 
mit Anfang des September, wenn der Wurm 
gewöhnlich das Getreide verläßt und in die 
Balken und das Gehölz des Bodens geht, 
trat das Wirken der Schafhaut ein. Der 
Wurm versammelte sich auf der trockenen Haut 
so häufig, daß ich mehr als 2 Maß Würmer 
davon bekam. Zch ließ, weil ich den Tod 
derselben nicht abwarten wollte, die Haut 4 
mal des Tages von dem Boden bringen, und 
legte dieselbe auf dem Hofe den Hühnern vor, 
welche die Würmer eifrig verzehrten. Diesen 
Versuch setzte ich so lange fort, bis alle Wür
mer aus dem Getreide sich auf der Haut 
versammelt hatten, — nach 7 Tagen zeigte 
sich kein Wurm mehr, weder im Getreide, noch 
auf der Haut, noch in den Balken, und so 
denke ich mein Haus im nächsten Sommer 
gänzlich von diesem Ungeziefer zu reinigen." 
— Da die Kornwürmer nur die Larven von 
Znsekten sind, so leuchtet es ein, daß, wenn 
ihre Vernichtung nach obiger Weise nicht das 

Getreide des laufenden Zahres vor ihren An
griffen schützt, sie doch, indem sich die Larven 
dann nicht zu fortpflanzungsfähigen Znsekten 
ausbilden können, die folgenden Zahre diese 
Znsekten und die aus ihren Eiern entstehenden 
schädlichen Larven, die Kornwürmer, sehr ver
mindern muß. 

Wekanntmaehung. 
Von dem Livländischen Domainenhose wird 

hiermit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
der Hofesländereien nachbenannter Kronegüter 
des Livländischen Gouvernements auf 6 Zahr« 
von nli. März 1847 ab, der Torg am 27. 
und der Pererorg am 31. Zanuar 1847 ab
gehalten werden soll, und zu welchen sich die 
etwanigen Pachcliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legitimirre Bevollmächtigte zei
tig vorher beim Livländischen Domainenhose 
zu melden haben. — Die näheren Pachtbe
dingungen können vor Abhaltung der Torg« 
in der Kanzellei der Oeconomie - Abtheilung 
des Livländischen Domainenhofes ersehen wer
den. — 

Zm Areusburgschen Bezirke: 4) Das 
Gur Carrall mit 311 männl. NevisionSseelen, 
1 Mühle, 1 Schenke, 74^ Dess. Ackerland 
und 213 Dess. Heuschlag. — 2) Das Gut 
Sackla mit 133 männl. NevisionSseelen, 1 
Schenke, 63' Dess. Ackerland, 106^ Dess. 
Heuschlag, 20z Dess. Wald. 

Riga Schloß, am 23. Decbr. 1846. 
DomainenhofS-Rath Carl v. Sehrwaldt. 

Nr. 8678. L. Walter, Secr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Montag den «. Januar wird 
im Locate der priv. Bürgerge
fellschaft Kinderball sein. Der 
Ansang ist um « Uhr. 

Pernau den 20. Decbr. 1346. 
Die  Vorsteher .  

Ein auch im Branntweinbrennen erfahrner 



mit günstigen Zeugnissen versehener Buchhal
ter wird für ein kleines im Ehstnischen Di
strikt belegenes Gut gesucht, worüber nähere 
A u s k u n f t  d e r  L a n d r i c h t e r  v o n  S i v e r s  i n  
Fellin ertheilt. 

Vom 20. Dee. bis zum 3. Januar, 
verstorben. St. Nicolai-Kirche: Chri

stian Andreas Leverentz. — Anna Christine 
Lurkewitsch, alt 46 Tage. — Amalie So
phie Müller, geb. Rump. 

Ts^e der Sedensmittel in Verna«, tur den Mlonst Januar 1847. 

B r o d. 
So, Silb. 

B r o d. lotnik Kop. 

Ein Franzbrod od. Kringel von gutem Weizenmehl aus Wasser gebacken 7- 5 
2 

Em dito von reinem Moskauschen Weizenmehl aus Milch gebacken t2 t 

Desgleichen aus Wasser gebacken 14 t 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl 8t 3 

8t 3 

Ein grobes, aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod . . . t Pfund 96 iz 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmäßig an Gewicht höher. 

F l e i s c h .  Pfd. 
Silb. 
Kop. 

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten - 1 5 
Minder gutes dito t 4 

Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel .... t 8 
Dito dito vom Vorderviertel . . . . t 5 
Minder gutes dito vom Hinterviertel t 3 
Dito dito vom Vorderviertel . < 3 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel 1 4 
Dito dito vom Vordervierrel 1 3? 

Gutes fettes Schweinefleisch t 6^ 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  Silb. Mze. B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  Rbl. Kop. 
7 

Kop. 

Eine Bouteille Doppelbier von ^ Stof — e 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier — 5 

4 
Krugbier i Stof — 5 
Gemeiner Kornbranntwein t Stof — 24 

Abgezogener und versüßter Branntwein t Stof ........ — 36 

Gemeiner Kümmelbranntwein t Stof . . — 28^ 

Feinerer oder doppelt abgezogener dito — 42 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfällt bei 
dem ersten Uebertretungsfall in eine Strafe von 6 Rbl. S-, bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 R. G. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber jemand 
zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder sonsti
ger Geschäftsbetrieb gelegt werden. ?ublicatum Pernau Polizei-Verwaltung, d. 1. Januar >847. 

2m Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernansches Wochenblatt. 
M 2. 

Sonnabend, 

1847. 

den 14. Januar. 

Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  1 0 .  D e c e m b e r .  D e r  

ReichSrarh hat nach Beprüfung der Vorstel
lung Sr. Excellenz des Herrn Finanz-Mini
sters wegen Vergrößerung der HilfS-Landessteuer 
i m  Z a h r e  1 8 4 7 ,  a l s M e i  n u n g  f e s t g e s t e l l t :  
sein, des Ministers, Gutachten zu bestätigen, 
und diese Steuer im kommenden Zahre 1847 
zu verdoppeln: von den Seelen — von denjeni
gen Gouvernements, wo die Erhebung der gedach
ten Steuer angeordnet ist, mit Ausschluß deS 
SmolenSkischen, in welchem aus Ursache deS 
stattgehabten Mißwachses der frühere Betrag 
belassen bleibt, von den Handelsscheinen ober 
überall, und anstarr der gegenwärtigen Ansätze 
festzusetzen: von den Seelen in den Gou
vernements: Astrachan, Wolhynien, Charkow 
und Perm zu 4 Kop.; Wjätka , Podolien 
und Orenburg zu 8 Kop.; Kursk, Pensa, 
Sararow, Woronesh, Nischegorod, Tambow, 
Wladimir, Kasan, Kaluga, Kostroma, Orel, 
Rjasan, Twer, ZaroSlaw, Wologda, Tula, 
SimbirSk, und im Donischen Heere zu 12 
Kop. Silber von der Seele; und Ii. von den 
HandelSschelnen der Kaufleute und Handel 
treibenden Bauern: in der ersten Gilde 73 
Rbl. 92 Kop., in der zweiten zu 29 Rubel 
68 Kop. und in der dritten Gilde in den 
Residenzen, Gouvernements- und Hafenstädten 
zu 7 Rbl. 40 Kop., in den Kreis« und au
ßeretatmäßigen Städten (in derselben Gilde) 
aber zu 2 Rubel 42 Kop. Silb. 

Die „SenarS-Zeitung" enthält zwei Pri
vilegien: das eine ist dem Kaufmann Georges 

Z a f f a  a u S  F r i e d r i c h s h a m m  f ü r  z e h n  Z a h r e  
auf einen neuen Branntwein - DestillarionS-
Apparat verliehen, das andere auf fünf Zahre 
dem Sr. Petersburger Kaufmann 3., Gilde 
Serow und seinen Brüdern für ein neues 
Verfahren beim Schrorgießen. 

D o r p a t .  D e r  s t e l l v e r t r e t e n d e  w i s s e n s c h a f t 
liche Lehrer an der höhern Kreißschule zu Per--
nau Schneiderist im Amte bestätigt worden. 

E s t h l a n d .  A u f  d e m  G u t e  K u r k ü l l  i n  
Esthland wird im Frühjahre eine Forst- und 
Wiesenbauschule in'S Leben treten. Die Ac-
rionaire haben das Recht, junge Esther,, die 
lesen, schreiben und «in wenig rechnen können, 
zum Unterrichte abzugeben, zahlen jedoch für 
jeden Zögling 26 Rbl. S. Kostgeld für's Zahr, 
kleiden und lohnen ihn. Anmeldungen solcher 
Zöglinge bis zum 10. März sind bei dem Wirth-
schastS - Direktor von Wilken zu Kurküll zu 
machen. Derselbe nimmt Knechte an, die den 
Gebrauch verbesserten Ackergerärhes daselbst 
unentgeltlich kennen lernen, für ihre Bekösti
gung arbeiten, von den Actionairen (zu Er
richtung einer Musterwirthschafr in Esthland) 
aber gekleidet und gelohnt werden. Anmel
dungen derselben finden nur bis zum 10. 
Zanuar statt. (Rig. Ztg.) 

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

P a r i s ,  2 8 .  D c c .  D i e  „ O p i n i o n " ,  e i n  
konservatives Madrider Blatt, melder nach 
Briefen aus London, daß die Besuche Lord 
Palmerston'S bei dem Grafen von Montemo-



lin keinen andern Zweck gehabt hätten, als 
den Prärendtnren zu bereden, nebst seinen 
Brüdern auf seine angeblichen Kronrechte Ver
zicht zu leisten. 

Privolbriefe aus Madrid vom 17. melden, 
daß die Spaltung zwischen der Königin Chri
stine und ihrer Tochter immer entschiedener 
werde und die junge Königin sich durchaus 
von dem gebieterischen Einflüsse ihrer Mutter 
und deren verderblicher Einwirkung auf die 
NegierungSgeschäsre befreien wolle. Die Spa
nische Regierung hat eine lehr kräftige Note 
an das Englische Cabinet erlassen, worin sie 
wegen der Besuche Lord Palmerston'S bei dem 
Grafen von Montemolin und wegen der Car-
listischen Rüstungen in England Erklärung 
verlangt. Wider alles Erwarten soll die durch 
Herrn Bulwer ertheilte Antwort sehr artig 
und beruhigend sein, und die obige Erklärung 
geben, die zuerst in der „Opinion" erschien, 
und die auch von dem ministeriellen „Heraldo" 
gegeben wird. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 6 .  D e c .  D e r  „ C o r k  E x a m i -

ner" faßt in folgende Zeilen über das Elend 
in Irland da« zusammen, was ihm sein Be
richterstatter aus S'Kibeeren geschrieben: Von 
Anfang bis zu Ende ist es nur ein schauer-
voller Katalog von Hunger und Tod. Unser 
Correspondent beschreibt die Lage dieser unglück
lichen Stadt durch die Aeußerung, daß dort 
die Armen wie vergiftet, Thiere sterben. 
Eine fürchterliche Gleichqiltigkeit, wie sie nur 
bei Pestergriffenen stattfindet, betäubt diese 
unglückliche Bevölkerung. Der Hunger hat 
bei ihr die Keime jeder wohlthuenden Mit
empfindung zerstört; die Verzweiflung hat sie 
unempfindlich gemacht und, so zu sagen, ver
steinert. Die Menschen erwarten ihren letz
ten Augenblick mit erloschenem Blick, Gleich-
giltigkeic und ohne Furcht, Es giebt keine 
elende Hütte, wo der Tod nicht schon da wä
re. Ganze Familien liegen auf verfaulten 
Strohresten, die den feuchten Boden hie und 
da bedecken, verzehrt vom Fieber, und kein 
Mensch ist da, um die Lippen dieser Unglück
lichen zu netzen, oder ihnen den Kopf aufzu
richten. Der Mann stirb? neben der Frau, 

10 — 

während sie nicht zu ahnen scheint, daß er so 
eben allem irdischen Elend entgangen ist. 
Dieselben Leinwandlumpen bedecken Lebende 
und Leichname, und die erstern scheinen kein 
Gesicht mehr für diese schreckliche Nachbar
schaft zu haben. Die Natten kommen, um 
ihre Beute in diesem gräßlichen Wirrsaal zu 
suchen, und Niemand hat hinreichende Kraft, 
um ihr Fest zu stören. Die Värer scharren 
ihre Kinder in irgend einem abgelegnen Win
kel ohne einen Seufzer ein; ein nie besuchtes 
Grab, wohin weder Mutter noch Freund mit 
einer Thräne kommt. Im wettern Verlauf 
erzählt der Correspondent eine der vielen That-
sachen von der er Augenzeuge in der Nach
barschaft von Bridgetown war: Ein Unglück
licher war nach der Stadt gekommen, nm 
Schuhe zu verkaufen; dieser Verkauf trug ihm 
1 Schilling 10 Pence ein. Nach seiner Heim
kunft an demselben Tage fiel er todr vor Er
schöpfung und Hunger nieder. Sechs Tage 
und Nachte hindurch blieb der Körper in dem
selben Winkel liegen, wo der Arme gelebt hat
te, sechs Tage und Nächte hindurch blieb ein 
armes vor Hunger sterbendes Kind den Aus
dünstungen deS Leichnams ausgesetzr, ohne 
daß man die Mittel gehabt härre. es von dort 
wegzubringen. Das wenige Geld, das der 
Verstorbene nach Hause gebracht hatte, war 
für andere Bedürfnisse ausgegeben worden, 
und als der letzte Heller für ein Licht ausge
geben worden war, als der flackernde Schein 
dieses Lichts nicht mehr die zerfallenen Wände 
beleuchtete, kamen die Ratten, um den fau
lenden Leichnam zu benagen. Dergleichen Vor
fälle, fahrt der Correspondent fort, erregen 
hier kein Erstaunen mehr. Das Volk ist ge
wöhnt, alle Tage ähnliche zu sehen. — Ein 
anderer Augenzeuge schreibt dem Journal 
„Constitution" von Cork über das, was er in 
dem Kirchspiel von Miroß gesehen: „... Da 
ich vielfachen Mangel zu begegnen erwarten 
konnte, hatte ich so viel Mehl mitgenommen, 
als vier Menschen tragen konnten. Beim 
Eintritt in das Kirchspiel schien mir alles 
verlassen zu sein. Ich ging in einige Häuser, 
um die Ursache dieser Leere aufzufinden, und 
die Scenen, welche mein Auge da erblickte. 



sind von der Art, daß weder Wort noch Fe
der davon auch nur eine oberflächliche Idee 
geben können. Zn der ersten dieser Hütten 
fiel mein Blick auf sechs menschliche Skelette, 
dem Scheine nach des Lebens beraubt, und 
unter einander in einem Winkel auf verfaul
tes Stroh hingestreckt. Mit Schrecken nä
herte ich mich und erkannte an leisen Seuf
zern , daß diese Körper noch lebten. DaS 
Fieber war mit ihrer Auflösung fertig. Es 
befanden sich dort vier Kinder, eine Frau und 
eine Art von Gegenstand der früher ein Mann 
gewesen war. Bald nach meiner Ankunft um? 
gaben mich wenigstens 200 dieser zerlumpten 
und unbeschreiddaren Gespenster. Die meisten 
waren schon eine Beute der Geisteszerrüttung 
in Folge des HungerS und Fieders. Zhr 
Schluchzen tönt noch in meinem Ohr und 
meine Einbildungskraft kann ihr schreckliches 
Bild nicht verscheuchen. Zch will aus diesem 
verpesteten Ort fliehen, aber ich bin festgehal
ten, meine Kleider werden zerrissen, man faßt 
mich bei der Halsbinde, um mich zum Blei
ben zu nöthigen. Es war ein« Frau, die sich 
auf solche Weise an mich gehangen hatte, 
eine Frau, die ein neugeborenes Kind auf 
ihren Armen hielt. Ein Fchen Sackleinwand 
war die einzige Bekleidung dieler unglücklichen 
Geschöpfe!.... Die Polizei öffnere mir Ge
walt ein Haus, dessen Thüre seit mehren 
Tagen verschlossen geblieben war. WaS fand 
sie? Zwei gefrorne Leichname auf dem schmu
tzigen feuchten Boden — zwei Leichname, halb 
von den Narren verz,hrr!.... Man sah 
eine Mutter, schon vom Fieber bedroht, den 
ganz nackten Körper ihrer 12jährigen Tochter 
fortschleppen und unter einem Steinhaufen 
begraben. — — Diese Erzählung die wir 
hier abbrechen, ist mit dem Namen eines ge
achteten Bürgers von Cork unterzeichnet, und 
wird nicht in Zweifel gezogen werden können. 
Wenn die Wahrheit unwahrscheinlich erscheint, 
so kommt es daher, daß man nicht hinreichend 
weiß, was das Elend in Zrland ist, wie groß die 
Martern sind, welche diese unglückliche Bevöl
kerung, der England so viel Uebels angerhan 
hat, daß es heute vergebens nach Mitteln 
sucht, den Zammer zu verbergen und zu be-

fchwigtigen, seit so langer Zeit erduldet. — 
England zeigt gegenwärtig noch mehr Furcht 
als Mitleid. Es kann in der Nahe von 7 
bis 8 Millionen, die zu solchem Elend geb'.acht 
sind, keine Sicherheit mehr geben. Der Ve
suv ist keine gefährlichere Nachbarschaft. Von 
allen Seiren fängt man jetzt an einzusehen, 
und die Gemüther sind in Bewegung ein 
Heilmittel zu finden. Die Einen — und ihre 
Meinung scheint das meiste Gewicht zu. er
halten — bestehen darauf, ein ungeheures 
AuSwanderungssystem anzuwenden. Man will 
mit großen Kosten «inen Theil des Volkes 
deportiren, um den andern desto sicherer be
herrschen zu können. Zst hier nicht das Wort 
'I'eruUIianZ anzuwenden: Wo sie eine Wüste 
machen, nennen sie es Frieden! Zm Zahre 
1826 harre eine ParlamentScommission bereits 
einen AuSwanderungsplan ausgearbeiret, und 
in ihrem Bericht gesagt, daß die Auswande
rung das einzig« Mittel sei, um Zrland zu 
retten. Zm Zahre 1837 wurde in der öko
nomisch-politischen Gesellschaft darüber debat-
tirt und Henri Parnell berechnet«, daß di« 
AuSwand«rung von 1,800,000 Zrländern 
dem Staate 30 Millionen Pfd. kosten würde. 
Heute sind mehr, als 2 Millionen Zrländer 
fortzuschaffen, und dieß würde eine Milliarde 
kosten. Eine Milliarde auszugeben, um ein 
Land zu entvölkern! Welches seltsame Heil
mittel ! 

,  V o m  2 7 .  B r i e f e  v o n  d e r  P o r t u g i e s i s c h e n  
Grenze sprechen sehr entmuthigmd über Por
tugals Lag«. Die Miguelisten scheinen sehr 
zu beunruhigen und viel Geld zu haben. 

V o m  3 0 .  D i «  N a c h r i c h t e n  a u s  D u b l i n  
reichen bis zum 28. Dec. Die Mitteilungen 
von dort enthalten nichts, woraus man schlie
ßen könnte, daß die ungeheure Ausgab, von 
monatlich S00,000 Livr,s aus öffentlichen 
Geldern wesentlich dazu beigetragen habe, der 
herrschenden Noth Einhalt zu rhun. Aus 
dem Norden, Süden, Osten und Westen ent
halten die Berichren dieseiben traurigen Ge
schichten. Der Ackerbau wird in zwei Pro
vinzen wenigstens gänzlich vernachlässigt, in
dem die öffentlichen Anlagen all, kräftigen 
Arbeiter beschäftigen. Und doch noch immer 



kein wohIthätigeS Ergebniß, keine Verminde
rung der Klagen über die weit verbreitete 
Noch 

Die „Times" enthalten Nachrichten aus 
Montevideo, welche die Grausamkeiten des 
Rosas als so furchtbar schildern, daß die Mensch» 
lichkeit allein geböte der Herrschaft dieses Un
geheuers ein Ende zu machen. 

Die Berichte der neuesten Indischen Post 
vom 2. Dec. reichen aus China (Hong-kong) 
bis zum 29 Oktober. Die feindselige Stim
mung des gemeinen Volks von Kaaron gegen 
die Fremden überhaupt, und die Engländer 
insbesondere war immer heftiger geworden, 
so daß der Chinesische Statthalter der Pro
vinz, aus Besorgniß eines Pöbelangriffs auf 
die Englischen Faktoreien, den Gouverneur 
von Hong-kong, Sir John Davis, ausforder-
re, dem Vertrage gemäß ein Kriegsschiff vor 
Kanton zu starioniren. Dieß ist sofort ge
schehen. Ueberdieß haben sich alle Britischen 
Residenten wohl bewaffnet. — Auf der Por
tugiesischen Niederlassung Makao herrschten in
nere Streitigkeiten sowohl unter den Portu
giesen selbst, als gegenüber den Chinesischen 
Einwohnern. 

V o m  3 1 .  D i e  K ö n i g i n  h a t  G e o r g e  G r e y  
ESq. zum Gouverneur der Inseln von Neu-
Seeland und zum Oberbefehlshaber in den 
zwei getrennten Provinzen Neu - Ulster und 
Neu-Munster, — ferner Edward John Eyre 
Esq. zum Untergouverneur (Gouverneur-Stellt 
Vertreter) in den besagten beiden Provinzen, 
— und Sir John Gaspard Le Marchant 
zum Gouverneur und Oberbefehlshaber in Neu-
foundland ernannt. 

Die „Times" erklärt, daß die Huldigungen, 
welche der Graf von Montemolin hier in 
England empfange, durchaus keinen politischen 
Charakter trügen, wie denn auch der Infant 
hier gar keine ungeeigneten politischen Ansprü
che erHede. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  2 6 .  D e c .  D a s  G e r ü c h t ,  d a ß  

die höheren Offiziere die Weisung erhalten 
haben, ihre Untergebenen streng zu überwa
chen, daß letzteren keine kommunistische Lektüre 
in die Hände komme, scheint Glauben zu ver

dienen. Seit kurzem sind hier auch die Of
fiziere bürgerlichen Standes in geselligen Krei
sen besonders zurückhaltend mit dem Austau
sche der Ideen. 

M a g d e b u r g ,  Z .  J a n .  S c h o n  s e i t  e i n i 
gen Wochen hatte sich in der Amtswohnung 
de« Predigers Uhltch eine Anzahl Männer 
versammelt, die sich über religiöse Gegenstän
de unterhielten. Die Zahl der Teilnehmer 
war auf 300 gestiegen und jwar aus verschie
denen Kirchengemeinden. Am letzten Sonn
abend erschien nun plötzlich der Polizeirarh 
Wenzel, um die Versammlung aufzuheben, 
die aber ausnahmweise bereits am Abend vor
her gehalten worden war. Zn einem nach
träglichen schriftlichen Verbot der Polizei wurde 
als Grund angeführt, daß die Versammlung 
in das Gebiet der Polemik gerakhen sei und 
aus andern Kirchspielen Theilnehmer zuge
lassen habe. 

A u s  B a y e r n ,  < 9 .  D e c .  A u S  v e r l ä s s i g e r  
Quelle wird jetzt wiederholt die Mitteilung 
laut, daß Prinz Luitpold auf das Thronfolge-
recht in Griechenland in den bestimmtesten 
Ausdrücken verzichtet habe, und daß auch der 
jüngste Sohn unseres Königs, Prinz Adalbert, 
der vor Kurzem volljährig geworden, durchaus 
nicht geneigt sei, in dieser Hinsicht Ansprüche 
zu erheben. Der neuhellmische Thron scheint, 
nach diesen Anzeichen zu schließen, für die 
jüngeren erlauchten Brüder des Königs Otto 
nichts verlockendes oder besonders Anziehendes 
zu haben. 

S t u t t g a r t ,  3 t .  D e k .  D i e  D e u t s c h - K a t  
tholiken der hiesigen Stadt sind seit einigen 
Wochen in zwei besondere Vereine auSeinan-
dergetreten. Der eine Theil hat aus der 
Persönlichkeit deS bisherigen Geistlichen Würmle 
Anlaß nehmen zu müssen geglaubt, denselben 
auf eine etwas abrupte Weise seiner Stelle 
zu entsetzen, und beruft inzwischen fremde Red
ner zur Leitung des Gottesdienstes, so schon 
einigemal Herrn Albrecht von Ulm, welcher 
allerdings ein getreues Abbild einer stark vor
dringenden Richtung in der kirchlichen Bewe
gung giebt, sofern er sich in modernen Phra
sen ergehr und an dem Wesen der Sache 
mit genialer Manier vorüberrauscht. Die da



gegen Remonstltrenden begnügen sich mir dem 
bisherigen Geistlichen Mürmle, welcher ihnen 
in einem eigens dazu gemierheten Locale die 
biblischen Wahrhciren nach ihrer Ansicht zu
rechtlegt. Beide Parteien ermahnen mir Wor
ten zu Frieden und Eintracht und versäumen 
nicht, namentlich die Protestanten, zum An
schluß an ihre Sache aufzurufen. 

H a m b u r g ,  3 0 .  D e c .  A u c h  H a m b u r g  h a t  
in diesem Zahre eine größere Anzahl Aus
wanderer befördert, als in irgend einem der 
früheren. Zu Anfang Novembers waren de
rer 4797, und wird die Zahl bis Zahres-
schluß ohne Zweisel 5000 übersteigen. Die 
meisten der über Hamburg Ausgewanderten 
gingen nach den Vereinigten-Staaten, zwei 
Schiffe sind nach Brasilien, eins nach Neu
holland gesegelt. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  S .  Z a n u a r .  Z h r e  K a i s e r ! .  H ö h .  

die Frau Erzherzogin Hildegard?, Gemahlin 
Sr. Kaiserlichen Höh. des Erzherzogs Albrecht, 
wurde am 3. d M. glücklich von einem Erz
herzog entbunden. Der Neugeborne erhielt 
in der Taufe die Namen Carl Albert Ludwig. 

P e s t h ,  2 4 .  D e c .  Z n  d e m  a n  G a l i z i e n  
grenzenden Ztpser Comirar ist die allgemeine 
Norh bereits so bedenklicher Art geworden, 
daß eine außerordentliche General-Versamm
lung der Comiratöstände zusammentreten muß
te, um die Mittel zur Abhilfe herbeizuschaf
fen. Das Eomitat hatte sich an den Baron 
von Rothschild in Wien um eine Anleihe von 
10,000 Gulden CM. gewendet, welche aber 
von dem Geldkönige verweigert wurde! Durch 
Vermittelung des Hosrarhs E. Zledenyi hat 
jedoch das Comirar von anderer Seire 10,000 
Fl. CM. mir 6 Procent erhalten. Es wurde 
aber die Unzulänglichkeit dieser Summe zur 
Erleichterung der so drückenden Norh aner
kannt , indem wenigstens 100,000 Fl. CM. 
dazu nöthtg sind. Demnach beschloß das Co
mirar, den König selbst um eine zinsenfreie 
Anleihe zu birren, die Grundherren und die 
Geistlichkeit zur Erfüllung ihrer Pflicht gegen 
das hungernde Volk aufzufordern. Zu welchem 
schrecklichen Grade die Nolh übrigens auch in 
unserer Hauptstadt gestiegen ist, konnte man 

sich dieser Tage überzeugen, wo man eine fast 
ganz nackte Frau in einem Düngerhaufen 
halb todt fand, in welchen sie sich vor der 
Kälte verkrochen harre. 

S c h w e i z .  
B a s e l ,  1 .  Z a n .  Z n  F r e i b u r g  i s t  d i e  

Abhaltung von Volksversammlungen untersagt 
worden. Wer dazu auffordert, soll als Auf
wiegler bestraft werden. — Zn dem Hospital 
in Freiburg soll die Proselytenmacherei an 
der Tagesordnung sein. Als der reformirte 
Pfarrer, die Kranken feiner Confession besu
chen wollte, wurde er mir der Bemerkung 
abgewiesen, sie seien sämmrlich katholisch ge
worden. 

Z t a l i e n. 
R o m ,  2 6 .  D e c .  A u s  R a v e n n a  w i r d  

unter dem 12. December Folgendes gemeldet: 
Unsere Bevölkerung hat, wie die übrigen 
Städte Zraliens, den hundertjährigen Zah-
reStag von Genua feiern wollen. Sie begab 
sich zu diesem Ende am 6. d. Abends auf den 
Theaterplatz, wo sieben Banner mit folgenden 
Znschrifren aufgepflanzt waren: „Es lebe Ge
nua! 6. December 1747! Es lebe Zralien! 
Ruhm dem jungen Kinde Ballila. welches 
den ersten Stein auf die Oesterreicher schleu
derte!" Die Genuesische Fahne wehre über 
allen andern, und war mit einer Lorbeerkrone 
geschmückt. Die Zuqend nahm die Banner; 
mit der Milirairmusik an der Spitze, und 
gefolgt von einem zahlreichen Cort^ge mit 
Fackeln durchzog sie die Stadt, welche gänz
lich beleuchtet und mir den Farben der ehe
maligen Republick Genua geschmückt war. 
Der Zug kam auf dem Platze der Basilica 
Portuense an, wo die Menge ihn erwartere, 
und wo ein Feuerwerk abgebrannt wurde. 
Die allgemeine Freude brach nun noch lebhaf
ter auS, und man hörte von allen Seiten 
Vivace für Pius IX ! für die Brüder Ban-
deira und ihre Gefährten! für Baldo! für 
d'Azeglio! für den Italienischen Fortschritt! 
für das freie Italien! für Zene, welche die 
Oesterreicher vertrieben, und für jene, welche 
sie von Neuem vertreiben werden! Die Be
geisterung war so groß, daß man zuletzt auch 
rief: Es lebe Krakau :c.! Die letzteren Aus
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rufungen führten die Verhaftung von vier 
Personen herbei, weiche in der Nacht vom 6. 
zum7. d. nach der Rocca von Jmola gebracht 
wurden. Dieß veranlaßt? Aufregung der 
Stadt. Am folgenden Tage brach die Be
völkerung in Meuterei aus und bereitete sich, 
im Falle neuer Verhaftungen, dec Gewalt zu 
widerstehen. Aber einflußreiche Personen schrit
ten ein, und nachdem sie eine Conferenz mit 
dem Prolegaten gehabt, ward beschlossen, daß 
keine andere Verhaftungen stakt haben und 
die vier Verhafteten mit Rücksicht behandelt 
und binnen Kurzem in Freiheit gesetzt werden 
sollten. Diese Worte beruhigten die Gemü
ther und man zog sich auf das Versprechen 
der Behörde zurück. 

B e l g i e n .  
B r ü s s e l ,  1 .  J a n u a r .  U n s e r e  Z e i t u n g e n  

enthalten Schreckenöberichce von einer Räu
berbande , welche in der Nähe von Mecheln 
das Land durchzieht und dir einzeln liegenden 
Meierhöfe plündert. Die Kopfzahl der Räu
b e r  b e l ä u f t  s i c h  a u f  m e h r  a l s  2 0 ,  s i e  s i n d  
bewaffnet, und waren bei zwei jetzt vorgekom
menen Beraubungen mir geschwärzten Gesich
tern erschienen. Alles, was sie vorfanden, 
wurde geplündert und die Bewohner, in so
fern sie nicht gutwillig Herausgaben, was die 
Räuber verlangten, gemißhandelt und ver
wundet. 

S p a n i e n .  
P a r i S ,  2 9 .  D e c .  W i r  h a b e n  h e u t e  N a c h 

richten aus Barcelona vom 22., welche über 
den Stand der Dinge in Catalonien einige 
Aufschlüsse geben, aber doch ketneswegeS das 
geheimnisvolle Dunkel aufhellen, in welches 
die Pläne der Karlisten in jener Provinz ge
hüllt sind. Daß solche Pläne wirklich beste
hen und mit Eifer an ihrer Ausführung ge
arbeitet wird, wagen nun selbst jene nicht 
mehr zu bestreiten, welche lange genug daS 
Erscheinen von Karlistischen Banden im Für-
stenrhum in Abrede gestellt harren, nun aber, 
va sie es doch nicht mehr ableugnen können, 
die Stärke und Bedeutung derselben geringer, 
als sie ist, darzustellen suchen. Wahrscheinlich 
dürfte» wir mit Anfang des Monats März 
schon ernstlichere Dinge aus Catalonien ver

nehmen. Einstweilen ist es sicher, daß zahl
reiche Karlisten - Offiziere aller Grade, trotz 
allcr Wachsamkeit d.'r Fra zösischen und Spa
nischen Polizei ^nd Gkt'.darm^ie, die Grenze 
überschrie, n ha!)en, chn?n r.och tagtäglich 
Anders folgen, daß eg auch zahlreich.,: ehema
ligen Unteroffizieren und Seltattn Olingen 
ist, den Catalonischen Bodes? zu Brüchen, 
und daß alle diese Leute mir Hilf' Freunde 
und Einverstandenen, die sie unter d.'r Land
bevölkerung selbst zählen, von sicheren ZufluchtS< 
stärken aus die Streitkräfte vrga?usir'n, wel
che den Kampf mit Anbruch des Frühjahrs in 
größerem Maßstabe beginnen sollen. 

M a d r i d ,  3 t .  D e c . .  D i e  S p a n i s c h e  R e 
gierung hat über Galizien die Nechu'cht er
halten, daß der Portugiesische Genial, Ba
ron Casal, am 20. nach ein-'M hartnäckigen 
Gefechte die Miguelisten aus B^aga vertrieb, 
dort einrückte und die gefangenen Chefs er
schießen ließ. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e k ,  1 0 .  D e c b r .  D i e  R ü 

stungen des Schach von Persien geben den 
hiesigen Politikern viel zu denken. Das Jour
nal de Coxstanrinople will wissen, di.' unter 
den Oberbefehl des 17-jährigen Persischen 
Thronerben gestellten 26,000 Manu wü'.den 
nach Chorassan marlchiren, um einige im Nor
den jenes Landes wohnende Turkomanen-' und 
Kurden-Stämme zu züchtigen, die häufig rau
bend und plündernd ins Persische Gebict ein
fallen. Daß diese Expedition, wie nnnche 
vermurheu, Chiwa zum Ziel habe, weil der 
Chan von Chiwa viele Taufende von Pe-,ftrn 
in Gefangenschaft und Sklaverei hält, oder 
Herak, wie andere meinten, hält diefts Blatt 
für ganz unwahrscheinlich, weil einerseits die 
Russen und andererseits die Englände? das 
nicht leiden würden. Da der seitherige Per
sische Minister des Auswärtigen an der Cho
lera gestorben ist, so hat der Prämie? Hadsch,' 
Mtrza Agassi nun auch die L-ttung d.'S Mi» 
nisteriums in seine Hand genommen, wie frü
her schon alle übrigen. 

V o m  1 6 .  A m  1 1 .  v .  M .  M o r g e n s  b r a c h t e  
der K'slar-Aga dem Grvßwesir ein Handschreiben 
des Sultans, worin Se. Höh. demselben die 
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Geburt eines Prinzen, den er Medmed-Zia-ed 
nannte, anzeigt. Dieses Handschreiben wurde 
noch am Vormittag den zur Psortc berufenen 
Würdenträgern vorgelesen. Am 13. fand 
dann di? übliche Aufwartung der Großen des 
Reichs im Uferpalast von Tschirigan statt. 
Zu den fünf Geberszeichen werden in den sieben 
Tagen nach der Geburt des Prinzen Artille
rie-Salven von 21 Kanonenschüssen gelöst 
und die Häuser der SraatS-Beamren NachtS 
beleuchtet. 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d  -  A m e r i k a .  

L o n d o n .  3 1 .  D e c .  N e u e r e  N a c h r i c h t e n  
auS den Vereinigten Staaten , welche daS 
Pakerschiff „John R. Skiddy" gestern nach 
Liverpool überbracht hat, gehen bis zum 13» 
d. M. aus Newyork. Vom Kriegsschauplätze 
wird nach Berichten aus New-Orleans vom 4. 
d. gemeldet, daß die Sradr Tampico nunmehr 
in vollständigem VerrheidigunqS-Zustand»' sich 
befinde. Täglich rücken Verstärkungen ein. 
Auch Salrillo ist jetzt von den Mexikanern 
vollständig geräumt und befindet sich wahr
s c h e i n l i c h  s c h o n  i m  B e s i t z e  d e r  A v a n t - G a r d e  
deS Generals Worth. Der Zustand Mexiko'S 
soll ungeordneter sein, als jemals. Santana 
richtete kürzlich eine Anrede an seine Trup
pen, in welcher er sie aufgefordert haben soll, 
ihn an die Spitze der Regierung zu stellen. 
J n d e ß  e i n  t i e f e s  S t i l l s c h w e i g e n  s o l l  d i e  A n t 
wort auf diesen Vorschlag gewesen sein, wor
auf Santana mit sämmtlicher Kavallerie zu 
einer geheimen Expedition aufgebrochen ist. 
Einige glaubten, er sei nach Mexiko gegangen, 
um die Handlungen des neuen Kongresses zu 
überwachen, andererseits war man der Mei
nung, er wollte eine Division des Amerikani
schen Heeres abschneiden. In San Luis Po-
rosi, wo das nur 16.000 Mann starke Me
xikanische Heer steht, soll unter den Truppen 
große Uneinigkeit herrschen , und zwei Regi
menter, heißt es, welche Tampico geräumt 
hatten, haben revoltier und sich gänzlich auf
gelöst. Von Tampico aus ist von den Ame
rikanern eine Expedition 60 bis 70 Miles 
den Strom aufwärts unternommen und 2 

Städte, 10 große Kanonen und viele Muni
tion genommen worden. 

Danksagung. 
A l l e n ,  d i e  a m  A b e n d  d e s  5 .  J a n u a r  c .  

thattg dazu mitwirkten, daß dem Alexander-
Waisenhause eine reine Einnahme von 139 
Rbl. Silb. bereitet wurde, sagt der Verein 
der Armenfreunde herzlichen Dank. 

Literarische Anzeige. 
In der Buchdruckerei von W. Borm tn 

Pernau ist erschienen und zu haben: Ap
polonias , Tirnsse ja Sidoni 
knnningas. Preis geh. 10 Kop. S. 

ISeksnvtmscyung. 
Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 

wird hiermit bekannt gemacht, daß zufolge 
Mittheilung des hiesigen Post-ComptoirS vom 
2. d. M. No. i6. für das bereits an
gegangene 1K47ste Jahr die Zeit der Corre-
spondenz-Annahme in den Livländischen Post-
Comptoirs abgeändert worden, und zwar nach 
der obergerichrlich getroffenen, Festsetzung für 
Pernau folgende ist: 
1) nach und über Wolmar auf der Rigaschen 

und Pitskauschen Route so wie nach Walk 
und Dorpat. 
ü. Versendung von Geld, Packen, Doku

menten und recommandirter Correspon-
denz am Dienstag und Freitag von 4 
bis 6 Uhr Nachmittags. 

d. Abgabe ordinairer Eorrespondenz am 
Mittwoch und Sonnabend Morgens von 
K bis 10 Uhr. 

2) nach Reval oder über Reval nach St. Pe
tersburg so wie auf der Arensburgschen 
Route zur Versendung von Geld, Packen, 
recommandirter und ordinairer Eorrespondenz 
am Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 
von 4 — 6 Uhr. 
Pernau Polizei - Verwaltung den 9. Jan. 

1847. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

Nr. 24. A. G. MorS, Secr. 3 
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Zur schuldigen Erfüllung des Befehls Eines 
Erlauchten Hochverordneren Kaiserlichen Liv
ländischen Kameralhofs t>. «!. 20. Dec. 1834 
zub No. 402, wird von dieser Steuer-Ver
waltung deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht: daß mir dem Anfang dieses JahreS 

die resp. Erben des verstorbenen 3. gildschen 
Kaufmanns, Herrn dimittirten Rathsherrn 
Gotthard Frommhold Rothschild und Herr 
Ferdinand Schmidt 

aus der Gilde getreten und sammt ihren Fa-
miliengliedern in Gemäßheit des § 192 dec 
Handels-ErgänzungS-Verordnung als sich im 
verordneten Termin zur Eintragung der Gilde-
Leistungen nicht gemeldet habende Kaufleute 
zur Bürgerschaft angeschrieben worden sind. 

Pernau Steuer-Verwaltung den 2. Janu
ar 1847. 

Sreuerherr E. G. Bar lehn. 
G. H. Schütze, Norr. 3 

Am 13. Januar d. I. Vormittags 1t Uhr 
wird im Locale dieser Behörde das Wrack des 
bei Takerorth gestrandeten zweimastigen Schif
fes „Direction" nebst Unrermasten, Bugspriet, 
Spille, einem schweren Anker und 30 Faden 
Kette öffentlich versteigert, demzufolge Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert werden, sich 
IN terininu allhier einzufinden. 

Pernau im Kaiserl. OcdnungSgerichte den 
2. Januar 1847. 

inanclatnni 
I. Ammende, Notr. 1 

Am 20. Januar d. I. Vormittags 10 Uhr 
wird auf dem Gute Takerorth dir geborgene 
vollständige Takelage sammr den Jnvencarien-
stücken des gestrandeten Schiffes „Direktion" 
öffentlich versteigert werden. — Bei der Be
kanntmachung hierüber werden Kaufliebhaber 
desmittelst aufgefordert, sich zur vorbestimmten 
Zeit und Stelle einzufinden. 

Pernau im Kaiserl. OrdnungSgerichte den 
3. Januar 1847. 

^c! ülkuiclaturu 
I .  A m m e n d e ,  N o l r » .  2  

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein erfahrener Landwirth, der vi'le Jahre 
im Dörptschen disponirr, den Klee-, Kartof
felbau und Branntweinsbrand betrieben hat, 
dabei die Buchhaltern vorgestanden und gute 
Attestare aufzuweisen hat, sucht eine Stelle. 
DaS Nähere ist in Pernau bei dem Herrn 
C. F. Metzner zu erfahren. 3 

^ Alle Gattungen Gemüse-, Blumen-, A 
I Baum-, ökonomische und landwirchschafr- H 

A liche Sämereien sind zuverlässig frisch R 
» und zu möglichst billigen Preisen zu ha- S 
Z ben in dem Saamen-Comptoir des Hrn. z 
I  I -  H -  Z i g r a  i n  R i g a .  —  P r e i s - C o u -  D  
D rante pro t847 werden gratis in der K 
K Buchdruckerei in Pernau ausgegeben. 3 g 

Bei dem letztstattgehabten Kmderball ist im 
Saale der hiesigen Büraerqesellschaft ein klei
nes goldenes Ohrgehänge in Form einer Schlange 
gefunden worden. Die E'genkhümerin kann 
selbig,S in der hiesigen Buchdrucker?» in Em
pfang nehmen. 

Ein auch im Branntweinbrennen erfahrner 
mit günstigen Zeugnissen versehener Buchhal
ter wird für ein kleines im Ehstnischen Di
strikt belegenes Gut gesucht, worüber nähere 
A u s k u n f t  d e r  L a n d r i c h t e r  v o n  S i v e r S  i n  
Fellin ertheilt. 2 

Vom 3. bis zum 10. Januar. 
Getankt. Sr. Nikolai-Kirche: Heinrich 

Ferdinand Hoffmann. — Cacharina Euge-
nie Marie Muschar. — St. Elisaberh'S-
Kirche: Soldat HanS HanS Tochter Lifo, 

verstorben. St. Nicolai-Kirche: Ca-
tharina Marie Winter, geb. Hasengreen. — 
St. Elisabeth's-Kirche: Marri Karlson, alt 
49 I. — Caspar Franz Bachson, alt 1 
M. — Georg Jackenfeldt, alt 49 Jahr 
6 Monat» 

Im Namen deS General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



(Beilage zum pernauschen Wochenblatt 2.) 

Siebenzehnte Rechenschaft des Vereins der Armenfreunde für das Zahr 1846. 

E i  « n a  h  i n  e .  

1) Der Capital-Bestand war nach der letzten Rechenschaft am 1. Januar 1846 
2) Eingegangene Beiträge und Geschenke .... . . 
3) Durch zum Besten des Vereins veranstaltete Verloosungen. 
4) Durch verschiedene von Dilettanten und durchreisenden Künstlern zum Besten des Waisen

hauses veranstaltete Cöncerte und Abendunterhaltungen . ... . . . . . . 
6) Durch die Lesebibliothek für Abonnements-Gelder und verkaufte Cataloge 
6) Aus der beim Waisenhause befindlichen Büchse 
7) Durch Ablösung der Visitenkarten am Neujahrstage . . . 
8) Erlös aus dem Verkauf der im Waisenhause verfertigten Korbarbeiren 

Summa der Einnahme 

Summa Summarum 

Silbermünze. 

Rubel. Kop. 

491 394 
699 26 
646 21 

211 
78 40 
10 26 

102 63 
26 12 

1672 86 

2164 265 

' 2 )  
3) 

4) 
5) 
6) 

7) 
8) 
9) 

10) 
t l )  

a) 
d) 
c) 
cl) 
e) 

A u s g a b e .  

Miethgelder und Unterstützungen in einzelnen Fällen an l8 Personen 
Monatsgelder für 16 altersschwache und kranke Personen . . . 
Schulbedürfnisse für 37 arme Kinder, .in baarem.Gelde gezahlt. . 

Kleidungsstücke 

Arznei für 63 behandelte Kranke 

S. Rbl. S. 20 

Für die Lesebibliothek als, Miethe des Löcals und Feuerversicherungs-Prämie .... 
Gage des' Waisenvaters S. Rbl. 200. — ^ 
„ „ Gehülfen „ „ 86. 712." 

Unterhalt und Bekleidung von 20 Waisenkindern ..... 
Für verschiedene Reparaturen im Waisenhause 
Druckkosten und Ausgaben bei den Verloosungen ..... 
Für Materialien zur Korbmacher-Arbeit . 
Für Stempelpapier zu Contracten der zu Meistern in die Lehre abgegebenen Waisenknaben 

Summa der Ausgabe 
Der Capital-Bestand ultimo December -846 bleibt wie folgt: 

Ein Debitor gegen Sicherheit in der Beerdigungs-Cassa ,,die Hülfe^ 
Baares Geld . 
Das vollständig eingerichtete Waisenhaus nebst Nebengebäuden . . 
Das dem Waisenhause geschenkte Positiv 
Die aus 26 t 6 Bänden bestehende für 267t Rub. 42^ Kop. Silb. 

(Bco. Rub. 9000) versicherte Lesebibliothek 

S. Rbl. 62. 93^ 
„ „ 202.67 

Summa Summarum 

Silbermünze. 

Rubel. Kop. 

19 8 
164 90 

9 20 
17 79 
60 30 

286 71z 
1346 63  ̂

12 68 
7 70 
2 70 
3 16 

1908 76 

266 

2164 

60^ 

26; 

Außerdem sind an Geschenken im Lazife dieses Jahres eingegangen: l Tschetwert Roggen, 2 Tschetw. Roggenmehl, 12 Tschetw. Kartoffeln, ^ Tschetw. Erbsen, ' Tschetw. Gerste, 5 Tschetw. Grütze, 1? Tschetw. 
Schnittkohl, 2 Geschirre und 2 Schock Kohl, Kalb, 120 Eier, 1 gemästetes Schwein, 4t Pfd. Fleisch, 1 großes Geschirr Salzfleisch, 3 Gänse, 16 feine Bröde, 6 Faden Brennholz, 6 Pfd. wollenes Garn, 100 Arschin 
Segeltuch, 6 Fuhren Weidenruthen. 

Auk dem Waisenhause sind entlassen Z Knaben. 

Von den 63 behandelten Kranken sind genesen 46, gestorben 2, weggeblieben 1, in der Behandlung geblieben 6. Die Herren Apotheker haben 60 proCent der Rechnung erlassen. 

cx ^ Indem der Verein für die dargebrachten Geschenke herzlichen Dank abstattet, bittet er auch für dieses Jahr um reichliche milde Gaben, so wie um Einsendung von Damen-Arbeiten und anderen Sachen, welche zum 
-vesten des Vereins verlooftt werden sollen, bis zum Juli-Monat an Endesunterzeichnete. Pernau den 2. Januar 1847. . 

vn. Kandelen. 6k. Mliiver. C. Ml. Lrep. M. Martens. G. D. Schmidt. Ä. M. Nodde. C. Sehmid. 



Pernansches Wochenblatt. 
3. 

Sonnabend, 

1847. 

den 18. Januar. 

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

P a r i s ,  1 0 .  J a n u a r .  D i e  n e u l i c h e n  U n 
tersuchungen eines Französischen, Englischen 
und Oesterreichischen Ingenieurs über den 
Plan, die Landenge von Suez zu einem Ka
nal sür die Durchfahrt der größten Handels
schiffe zu durchstechen, haben ein günstiges Re
sultat ergeben. Die Kosten werden nicht so 
übermaßig sein, um ein Hinderniß für eins 
der größten Werke unseres Jahrhunderts ab
zugeben. Zur Bestreitung der Vorausgaben 
haben dreißig Beförderer des Unternehmens 
160,000 Fr. zusammengeschossen, und man 
will die Geldkräfte für den Bau in einer 
Weise ausbringen, daß Agiotage beseitigt 
bleibt. In wenig Wochen werden die In
genieure an Orr und Stell« in Aegypten 
zusammen kommen, um die Sache weiter zu 
führen und namentlich die Unterhandlungen 
mir dem Vicekönig einzuleiten. 

V o m  1 2 .  G e s t e r n  w u r d e n  d i e  K a m m e r n  
vom König in Person mit allem üblichen 
Ceremoniell eröffnet. 

V o m  1 3 .  N a c h  d e m  „ C o n s t i t u r i o n n e l "  
hat die Regierung innerhalb 24 Stunden zwei 
wichtige Antworten erhalten: die eine von 
Lord Palmerston auf die Depesche des Herrn 
Guizot vom 22. November, die Spanischen 
Heirarhen betreffend, und die andere von den 
drei „nordischen Mächten/' als collective Er
wiederung auf die Protestatio» gegen die 
Einverleibung Krakaus. Das letztere Doku

ment soll nur eine einfache Empfangsanzeige 
sein; Palmerston'S Depesche dagegen wäre 
sehr ausführlich, gebe aber in keinem einzigen 
Punkt nach. Der,,Constiturionnel" bemerkt: 
„Die diplomatische Diskussion scheint nun 
geschlossen; jede der Europäischen Regierungen 
beharrt in der eingenommenen Stellung. Voll
ständige Jsolirung ist jetzt das letzte Wort 
unserer Lage." 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  4 .  J a n .  D i e  B e r i c h t e  a u s  

Irland lassen an manchen Orten den Aus
bruch ernstlicher Unruhen fürchten, und Trup
pen wie Polizei sind in fortwährender Be
wegung. Zu Garawe, einem Dorfe bei Dun-
garvon, wo eine Verhaftung bewerkstelligt 
werden sollte, wurden zwei Polizeidiener vom 
Volke getödtet und zwei schwer verwundet. 
Die Spaltung zwischen O'Connell und der 
jungen Repealpartei wird inzwischen immer 
größer. Herr O'Neill, ein Führer des Letzte
ren, hat in einem langen Schreiben an „Alle 
Repealer" zur Einigung der Partei und zur 
LoSsagung von O'Connell aufgerufen. 

Der Astronom Sir W. Hamilton hat, wie 
die „Dublin Ev. Post" meldet, der Kön. Iri
schen Akademie der Wissenschaften in ihrer 
letzten Sitzung als beinahe gewiß angekündigt, 
d a ß  i h m  d i e  E n t d e c k u n g  d e r  C e n t r a l -
sonne des Weltsystems gelungen. Dieses 
wäre die wichtigste astronomische Entdeckung 
dieses Jahrhunderts, obwohl seit dem Anfan
ge desselben sechs neue Planeten gefunden wor
den sind. So berichtet die neueste Nummer 



der „Literary Gaz-ttt"; indessen d«m „Expreß" 
zufolge, scheint Sir W. Hamilton nicht sich 
s e l b s t ,  s o n d e r n  d e m  P r o f e s s o r  M ä d l e r  i n  
Dorpat jene Entdeckung vindicirt, oder viel
mehr sie bestätigt zu haben. 

Die beunruhigenden Fortschritte, welche die 
Norh unter den ärmern Classen in London 
macht, und die begründete Furcht, daß dieselbe 
noch allgemeiner und entsetzlicher werden könne, 
haben die Aufmerksamkeit der Geistlichkeit al
ler Bekenntnisse erregt und dieselbe hat ein 
Comics ernannt, welches eine allgemeine Con-
ferenz sämmtlicher Geistlichen vorbereiten soll, 
in welcher man sich über die Ergreifung der 
zur Linderung des Elends geeignetsten Mittel 
berathen will. Die Conferenz soll in der Exe-
terhalle starrfinden, und man rechnet, daß 
mindestens 100 Geistliche derselben beiwohnen 
werden. 

DaS Höhergehen der Preise auf den Le
bensmittel-Märkten dauert in beunruhigender 
Weise fort. Auf dem Londoner Markte war 
gestern der Waizen um 4 Shilling? theuerer 
als vor acht Tagen, und Gerste, Malz und 
andere Artikel sind in ähnlichem Verhältnisse 
gestiegen. Insbesondere ist Mangel an Malz, 
und die hiesigen Brauer haben daher heute 
ihre Bierpreise um 26 pCt. gesteigert. 

Der „Standard" meldet aus Konstantino-
pel vom 9. December, daß TagS zuvor ein 
Tatar aus Persien mit Briefen aus Tabris 
bis zum 20. November und neueren Nach
richten aus Teheran angekommen sei. Das 
Heer hatte seinen geheimen Feidzug noch nicht 
angetreten. Der junge Veli Akd (der Kron
erbe) wollte den Oberbefehl nicht übernehmen, 
worauf der Schah ihn durch einen Kaimakan 
ersetzte. Persien ist von kriegerischem Eifer 
beseelt. 

L o n d o n ,  6 .  J a n u a r .  W i e  s e h r  d a S  M i /  
nisterium sich bemüht, durch große öffentliche 
Arbeiten dem Elend in Zrland abzuhelfen, 
geht aus folgenden Nachweise der Anzahl der 
im Laufe der Woche, welche mit dem 26. 
December endigte, bei öffentlichen Arbeiten in 
Irland beschäftigten Personen hervor; in Lein, 
ster: 69,686; in Munster: 163,213; Ulster: 

46,487; in Konnaught: 119,946; inSgesammt 
durch ganz Zrland: 398,231 Personen. 

V o m  9 .  N a c h  B e r i c h r e n  a u s  D u b l i n ,  
vom 7., hat die ulrraliberale katholische Par
tei eine neue Bewegung nicht zu Gunsten 
der Armen, sondern zur Aufhebung der ge
hässigen Stol-Gebühren-Auflage der protestan
tischen Geistlichen hervorgerufen. Zn Limerick, 
Cork und Tipperary sind bereits Versamm
lungen angesetzt, um die Aufhebung jener 
Gebühren von dem Parlament zu erbitten. 

D e u t s c h l a n d .  
M a i n z ,  4 .  Z a n .  S e i t  d r e i  T a g e n  h e r r 

schen hier jeden Abend Volksaufläufe, hervor
gerufen durch Streitigkeiten und Schlägereien 
zwischen Oesterreichischen und Preußischen 
Soldaten. Mehre von beiden Seiren sind 
theils lebensgefährlich verletzt, theils leicht 
verwundet. Die höchsten Militairbehörden 
pflegen herbeizueilen, um Frieden zu stiften, 
und um acht Uhr muß alles Militair in der 
Kaserne sein. Dennoch fürchtet man, die Sa
che sei noch nicht abgethan, denn die Erbitte
rung ist zu groß, obwohl nur WirrhShauSne-
ckereien die Veranlassung dazu sind. 

A u s  P r e u ß e n ,  2 9 .  D e c .  D i e  s e i t  z w e i  
Zahren fast jeden Monat sich erneuernden 
Gerüchte über die bevorstehende Kundmachung 
eines NeichstagSgesetzes haben dießmal die 
höchste Wahrscheinlichkeit für sich. Trotz der 
Abwesenheit einiger Prinzen, deren Meinung 
und Rathschläge über die Sache zu verneh
men man dem König von einigen Seiten 
gleichsam zur Pflicht machen möchte, scheint 
die Verwirklichung dieser Lieblingsidee der 
Preußischen Nation schon in der nächsten Zeit 
eintreten zu sollen. Als die nächste Veran
lassung dazu werden wirklich die finanziellen 
Verhältnisse angegeben, da eine hohe Person, 
di« sich durch frühere in Beziehung auf die 
Modaliräten künftiger Finanzoperationen ge
machte Versprechungen gebunden fühlt, bereits 
aus ihrer Privatscharulle bedeutende Vorschüs
se (man spricht von 8 bis 12 Millionen) zu 
Staatezwecken gemacht haben soll, und eine 
weitere Verzögerung der erwähnten constituri-
ven Maßregel sich daher kaum als möglich 
zeigen dürfte. 



S t a r g a r d ,  1 2 .  Z a n .  G e g e n  h u n d e r t  
Pommersche Prediger wollen aus der Kirche 
austreten, wenn der Symbolzwang nicht stren
ger gehandhabr würde und wenn das Kirchen
regiment den von der Generalsynode zu Ber
lin vorgeschlagenen Weg betreten sollte. Sollte 
sich, nach dem Beispiele der sich jetzt bilden
den freieren Gemeinden, ein größerer Bruch 
innerhalb der protestantischen Kirche offenbaren, 
so würde Pommern sogleich im entschiedenen 
Gegensätze dazu austreten, und nur in den 
Städten sich vielleicht eine kleine Zahl zu 
freien Gemeinen constiruiren. . . 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 4 .  Z a n .  D e r  O e s t e r .  B e o b .  

enhält folgenden Artikel: „Der Allerhöchste 
Hof ist durch die aus Ofen eingetroffene Nach
richt von dem daselbst am 13. Vormittags um 
9 Uhr erfolgten Hinscheiden Sr. Kaiserlichen 
Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs 
Palatin Oheim Sr. Majestät deS Kaisers in 
die tiefste Trauer versetzt worden. 

S c h w e i z .  
Z ü r i c h ,  8 .  J a n u a r .  D e r  K a n t o n  F r y b u r g  

ist jetzt im Aufstand. Es ist. wie man weiß, 
der „„Kampf gegen die Jesuiten"", welche 
Form die Unruhen auch annehmen. Die 
Veranlassung zu den letzten Schritten gab eine 
Verfügung der Regierung, in welcher es heißt: 
Es sollen alle Volks-Versammlungen, groß und 
klein, auf das Strengste verboten sein. DaS 
geringste Zusammentreffen von Männern zu 
irgend einem politischen Zweck wird ebenso 
verboten. Die Rädelsführer einer solchen 
Versammlung, „„sowie jeder Chef von Peti-
tionSsüchrigen, sollen criminell nach der „Ca
rolina" bestraft werden."" Man war empört 
darüber im 19. Jahrhundert die mit Blut 
geschriebene Carolina als Straf-Codex aufge
stellt zu sehen. Die Regierung hatte bei dem 
Secretair der Volks-Versammlung in Montet, 
Herrn Versier in Enzy, durch den Oberamr-
mann des Bezirks SräsiS, eine Haussuchung 
veranstalten lassen und die Acren und Papiere 
in Beschlag genommen. Am 30. December 
wurden die Herren Fasel, Duray und Versier 
vor das Oberamt geladen; sie erschienen auch 
am 31. December in Begleitung von 600 

Männern und unter dem Sturmläuten aller 
benachbarten Dörfer, worauf die Bewegung, 
wie bereits gemeldet, ihren Anfang nahm. 
Ohne die unkluge Verfügung des StaatSraths, 
weiche die „Petitionssüchtigen" zu Verbrechern 
macht, da doch der 12. Artikel der Verfassung 
das Petitionsrecht unbedingt garantirr, würde 
die Revolution schwerlich zum Ausbruch ge
kommen sein. 

Die Neue Züricher Zeitung meldet 
aus Murren vom 6ten Januar 8' Uhr 
AbendS: „Die Revolution ist ausgebrochen. 
Alles ist hier unter den Waffen. Von der 
Landschaft treffen jeden Augenblick neue Schaa
ken Bewaffneter ein. Die Bezirke Boll, 
Greyerz, Stäsis sind in vollem Aufstande. 
Heute Abend ist das hiesige Schloß von ei
ner Schaar bewaffneter gestürmt, der Ober-
amtmann verhaftet und die Herausgabe der 
Kanonen erzwungen worden. Die Stadt ist 
illuminirt, um Mitternacht soll der Aufbruch 
gegen Freiburg erfolgen." 

K a n t o n  B e r n .  A u f  d i e  N a c h r i c h t  v o n  
den in Freiburg ausgekrochenen Unruhen hat 
der RegierungSrath zur Deckung der Gren
zen das erste Auszüglerbataillon und die Schärft 
schützenkompagnie 1 aufgeboten. 

K a n r o n  B a s e l .  I n  B a s e l  g i n g  a m  8 .  
Januar daS Gerücht, daß, Privatbriefen zu
folge, die Insurgenten bereits in Freiburg 
eingerückt seien. Nach anderen Nachrichten 
sollen am 7ten Morgens 200 Freiwillige aus 
Mutten und Stäsis bereits vor Freiburg ge
legen und den Zuzug von Bulle und Ro-
mont erwartet haben, um einen Handstreich 
zu wagen. 

K a n t o n  W a a d t .  D i e  R e g i e r u n g  h a t  
daS Begehren von Freiburg, um Gestattung 
des Durchmarsches von Truppen, zurückge
wiesen. 

K a n t o n  F r e i b u r g .  I n  d e m  S t ä d t 
chen StäfiS, dem Haupkort des katholischen, 
vom Kanton Waadt gänzlich umschlossenen 
Freiburger Bezirks, haben unruhige Auftritte 
stattgefunden. Es waren dort ein Or Fasel, 
ein Procurator Monter und ein Dritter in'S 
Verhör gezogen worden. Darauf erschienen 
erst 60 Mann, um die Freigebung der Ver



hörten zu verlangen. ES gelang dem Ober-
Amtmann, sie zu beschwichtigen. Bald dar
auf kamen ungefähr 300 Mann und stellten 
das gleiche Begehren. Diesen gab der Ober-
amtmann nach, warnte sie zugleich aber vor 
den Folgen. Beim Weggehen wurde ein 
Mann gemißhandelt, dessen Meinung den 
Unruhestiftern verdächtig schien. — Der Ber
ner „Verfassungsfreund" fügt dieser Nachricht 
noch hinzu, es sei in den Dörfern Murist 
und Chablez Sturm geläutet worden und die 
Volksmenge im Schloßhofe von Stäsis habe 
sich auf 600 Menschen belaufen. Nach Frei
gebung der Herren Fasel und Duruz sei die 
Colonne 6 Mann hoch unter Absingung der 
Marseillaise und dem Rufe: „Nieder mir den 
Tyrannen, es leben die Liberalen!" durch das 
Städtchen gegangen. — Der am Neuenbur-
ger See liegende, von dem übrigen Gebiete 
des Kanton Freiburg gänzlich abgeschnittene 
Bezirk Stäfis scheint sich somit bereits in 
einer Art von Znsurrecrionszustand zu befin
den und die eigenthümliche Lage desselben wird, 
bei den gegenwärtigen Verhältnisse» zu Waadt, 
der Freiburgschen Regierung die Anwendung 
energischer Maßregeln sehr schwierig machen. 

K a n t o n  F r e i b u r g .  D i e  „ E i d g e n ö s s i s c h e  
Ztg." meldet aus Freiburg vom 8. Zanuar: 
„Die Nacht von gestern auf heute ist ganz 
ruhig abgelaufen. Heute früh um 5^ Uhr 
sind 1290 Mann nach Murren abmarschirr. 
Diesem Corps wurde Herr Staatsrath Tech-
rermanu als Regierungs - Commissair beigege
ben. Gegen Mittag ist dieses Corps ganz 
ruhig in Murren eingezogen, nachdem sich 
die Hauptführer Vissaula, Chatonnay, Oberst 
Couront (Neuenburger Flüchtling) u. A. ent
fernt harren; die Bevölkerung ist dort sehr 
ruhig. 

Der „Eidgen. Ztg." wird auS Freiburg 
vom 9. Zanuar Abends 6 Uhr geschrieben: 
„Auch diese Nacht verging sowohl hier als 
in Murren vollkommen ruhig. Heute wur
den mehre Arrestationen vorgenommen; der 
Alt-Staatsanwalt Fröhlicher wurde von zehn 
Mann vom Landsturm gefangen genommen, 
sie brachten ihn unter Vvlksjudel in daS Ge-
fangniß. Um 10 Uhr marschirten 2 Batail

lone und 2 Kanonen nach Bulle, wo übri
gens Allee ganz ruhig ist. Vormittags trat 
der Große Rath zusammen. Er erließ ein 
Decrer gegen die Volks-Versammlungen, eine 
Danksagung an den Staatsrath, ordnete eine 
andere an die Vorsehung an und gab der 
Regierung ausgedehnte Vollmachren." 

Z l a l i e n. 
L u c c a ,  2 .  Z a n u a r .  Z n  d e r  N a c h t  z u m  

1. Zanuar wurde Zhre Königliche Hoheit 
die Frau Erbprinzessin von Lucca (Schwester 
des Herzogs von Bordeaux) von einer Prin-
zessin^embunden. 

F l o r e n z ,  8 .  Z a n u a r .  Z n  d e n  l e t z t v e r -
gangenen Tagen wurde in dem nahegelegenen 
Städtchen Pistoja und dessen Umgegend die 
Ruhe auf sehr beklagenswerrhe Weise gestört. 
Bereits seit mehren Wochen war das eben 
nicht im großen Ueberfluß vorhandene Getreide 
von mehren Spekulanten zusammengekauft 
und von denselben die Preise auf eine unna
türliche Höhe hinaufgetrieben worden. Das 
Volk, hierdurch erbittert, rottete sich in Masse 
zusammen und suchte sich der in mehren Ma
gazinen aufgehäuften Vorräthe zu demächtigen. 
Es kam dabei zu sehr ernsten Gewalrrhärigkei-
ten, so daß leider mehre Personen um's Leben 
kamen und viele verwundet wurden. Mili-
tär-Verstärkungrn sind von hier aus nach je
nen Gegenden abgesandt worden, um weitere 
Ruhestörungen wo möglich vorzubeugen. 

P o r t u g a l .  
L o n d o n ,  1 1 .  Z a n u a r .  D u r c h  d a s  D a m p f ,  

schiff „Achilles", welches von Konstantinopel 
kommend, in Lissabon anlegte, sind Nach
richten auS der Portugiesischen Hauptstadt 
bis zum 6. d. M. hier eingegangen. Die 
Aussichten der Znsurgenten waren in Folge 
des letzten Sieges Saldanha's über Bomfim 
sehr schlecht. Die Septembristen und Mi-
guelisten hätten früher, verbunden, der Par
tei der Königin Gefahr bereiten können, jetzt, 
getheilt und Zeder einzeln geschlagen, sind 
sie unschädlich. Die Nachricht von dem Siege 
des Baron Casal über bie Mignelisten bei 
Braga, wo deren Anführer, Macdonnell, 
mit 2000 Mann eine feste Stellung einge
nommen hatte, folgte der Nachricht von dem 



Sitge bei Torres Bedras bald nach. Baron 
Casal's Bericht meldet, daß die Miguelisten 
vier Stunden mir großer Hartnäckigkeit den 
Kampf auShielten, dann aber, mir Hinter
l a s s u n g  v o n  2 4 0  T o b t e n  u n d  e i n e m  
Gefangenen, die Flucht ergriffen! Die 
Köu. Truppen sollen nur 36 Mann einge
büßt haben, was unwahrscheinlich erscheint, 
wenn der Kampf so heiß gewesen ist, wie 
beschrieben wird. Privaknachrichten melden, 
Macdonnell habe mir 1200 M. einen wohl
geordneten Rückzug angetreten und sei am 1. 
d. in Amarante gewesen. Mir der Junta 
von Porto, woselbst ein völlig anarchischer 
Zustand herrschte, haben die Miguelisten Un
terhandlungen angeknüpft, die zu dem Ab
schluß eines förmlichen Offensiv- und Defen
siv Vertrages geführt haben sollen. Die Re
gierung muß davon sichere Kunde bereits er
halten haben, da in den letzten 24 Stunden 
viele angesehene Männer der Miguelistischen 
Partei, welche hier bisher frei umhergingen, 
verhaftet worden sind und sich sonstwie der 
Verhaftung durch Flucht entzogen haben. 

Die Truppen der Königin rücken immer 
weiter auf Porto los, und das AntaS weicht 
vor ihnen dahin zurück. Am 4. d. M. zog 
der Herzog von Saldanha bereits in Coimbra 
ein und heute sieht er vor Porto, wo der 
letzte Kampf ausgekämpft werden wird. Die 
Desertionen von dem Insurgenten-Heer sind 
sehr zahlreich. Am 30. und 31. December 
gingen nicht weniger als 68 Soidacen vom 
7. und 12. Regiment? zu Saldanha über. 

L i s s a b o n ,  2 4 .  D e c e m b e r .  E n d l i c h ,  n a c h  
langem Zögern, wodurch die Ungeduld der 
Parteien aus's Höchste gespannt wurde über 
den Ausgang des unglücklichen Zwiespalts, 
der die Nation ergriffen, und in banger Er
wartung, welcher Theil den Sieg davon tra-
qen würde, benutzte Herzog Saldanha die 
Gelegenheit, einen entscheidenden Schlag auf 
die Znsurgenten zu führen. — Unter dem 
Ober-Commando des Generals Bomfim rückte 
der größere Theil der Letzteren mir seinen 
besten Truppen und vielen Guerillas am 17. 
aus Santarem und nahm seine Richtung ge-
radewegts auf Lissabon zu auf der Straße 

über Cercal und Torres Bedras (die berühmte 
Linien Wellingtons). Saldanha, der sein 
Hauptquartier in Carraxo am Tajo harre, 
berichtete sogleich diesen Marsch des Znsurgen-
ten - Corps nach Lissabon und wünschte der 
Königin Glück, indem er sagte, jetzt haben 
wir den Sieg in den Händen, und nun machte 
derselbe eine Seitenbewegung, drängte sich so
mit zwischen das Corps des Bomfim und 
des Grafen das AntaS, welcher in Santa
rem zurückgeblieben, so daß sich dieselben nicht 
wieder vereinigen konnten, und folgte nun 
Ersterem auf dem Fuße nach. Bomfim rückte 
bis Torres Bedras vor in die starken Posi
tionen, wo er Halt machte, denn das Werler 
war furchtbar schlecht, Tag und Nacht strömte 
der Regen. Hier in Lissabon war man in
dessen auch nicht müßig, die Linien, welche 
schon seit vier Wochen mit Geschütz besetzt, 
wurden nun auch von den vielen Volonrair-
Corps besetzt, auch sandte Saldanha zwei 
Regimenter zur Verstärkung der Garnison, 
die unter den unmittelbaren Befehlen des 
Königs Generalissimus vom besten Geiste be
seelt waren. 

Am 22., Mittags 11 Uhr, als Saldanha 
vor Torres VedraS ankam, zauderte er keinen 
Augenblick, die festen Stellungen deS Feindes 
sogleich anzugreifen. von beiden Seiten focht 
mau mit großem Much, und der Sieg er
folgte erst spar am Abend, als es schon dun
kel war und das Regiment der Grenadiere 
der Königin dem Gefechte durch einen Angriff 
mit dem Bajonette ein Ende machte, und die 
Rebellen aus ihren Positionen herausgeschla
gen wurden. Dt? Haupt-Anführer der Re
bellen, Graf Bomfim, Mousinho d'Albuquerque, 
der zuletzt mir Herzog Palmella Minister war, 
der General Celestino, Dom Fernando de Sou-
za, Sohn des Grafen Villareal, der im Zah
re 1838 für die Carta auf dem Campo da 
Feira fochr mir Verlust eines Beines, letzt 
aber zur Standarte der Septembristen gegen 
die Carla gegriffen, und Andere nahmen ih
ren Rückzug in das alte Maurische Castell, 
das auf einem Hügel zur Seite liegt, und 
das sogleich von Saldanha's Truppen einge
schlossen wurde. Der Graf da Taipa hart« 



sich beim Anfange des Gefechts aus dem 
Staube gemacht, unter dem Verwände, den 
General das AntaS zur Hilfe herbeizurufen. 
Die Nacht machte allem weitern Verfolgen 
des Sieges ein Ende. Am folgenden Tage 
aber ergab sich das ganze Insurgenten-Corps, 
mit obengenannten Personen an der Spitze, 
und e« streckten die Waffen das 2. und 6. 
Infanterie-Regiment, das 6. Zäger-Bataillon, 
einige Cavallerie, 220 Pferde stark, nebst 1 
Kanone und 1 Haubitze, insgesammt 1600 
Mann regulairer Truppen. ohne die vielen 
Guerillas, die nahe an Tausend betrugen, 
und einen bedeutenden Theil des Haufens 
ausmachten. Alle Details über diesen Sieg 
fehlen noch, allein Saldanha in seinem eiligen 
Schreiben an die Königin sagt, daß ihr Ver
lust groß gewesen, der Verlust der Feinde aber 
wohl doppelt so groß. Privatbriefe geben 
den Verlust der Truppen der Königin zu 200 
Todren und Verwundeten an. Auf feindlicher 
Seite fiel schwer verwundet der Ex-Minister 
Mousinho d'Albuquerque. Gestern Abend er
wartete man hier die Ankunft der obengenann
ten Gefangenen, unter denen sich auch der 
Graf Avilez befindet, und mehre Chefs der 
Guerillas. Man wird diese ganze Gesellschst 
so bald wie möglich nach Afrika deportiren. 
— Jetzt nach diesem Schlage, den die In
surgenten erlitten, scheint der Sieg der Köni
gin , der bis dahin noch immer in Zweifel 
stand, so gut wie völlig entschieden. Es bleibt 
Saldanha noch übrig, den Grafen das Antas 
zu schlagen und die Gouvernements-Junta in 
Porto auseinanderzusprengen, die beide nicht 
nur an ihrer physischen, sondern auch an ih
rer moralischen Kraft geschwächt sein dürften. 

d e r m i s  c h t e s .  
R e v a l .  U m  d e r  B e t t e l e i  m ö g l i c h s t  E i n 

halt zu thun und die wirklich unterstützungs
bedürftigen Armen von den Wohlthaten nicht 
auszuschließen, hat sich hier ein Verein von 
Armenfreunde gebildet, dessen Theilnehmer sich 
zu dem Beitrage von 1 Kop. S. wöchentlich 
verpflichten und den Armen keine Almosen, 
sondern Marken zur Vorzeigung beim Armen-
Magazin ertheilen, dessen Vorsteher erst die 

Umstände der einzelnen Armen beprüfen und 
die Almosen selbst austheilen wollen. Zn Ver
bindung mit diesem Unternehmen hat der hie
sige Frauen-Verein seine geregelte Wirksamkeit 
begonnen. Das Armen-Magazin hat ferner 
den Plan, abgetragene Kleidungsstücke, Wä
sche, defecte Meubles, Hausgeräthe und Bü
cher entgegenzunehmen und zum Besten der 
Armen zu verkaufen. 

— Von der Türkischen Grenze wird 
berichtet, daß die Cholera Ende December 
den Araxes bereits überschritten habe und 
in der Gegend von Selzan am Kaspischen 
Meere wüthe. 

— Der neue Papst hält überall auf Ord
nung. Er verlangt, daß ihm künftig auch 
die geistlichen Stifts im Kirchenstaat ihre 
Haushaltungsbücher vorlegen; denn da sei 
meist die Wirthschaft am schlechtesten, weil 
keine Hausfrau da ist. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livlänbilchen Domainenhose wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung nachbenannter Kronegürer des livländi
s c h e n  G o u v e r n e m e n t s  a u f  6  Z a h r e  v o n  u l t ,  
März 1847 ab, der Torg auf den 10. und 
der Peretorg auf den 14. Februar c. anbe
raumt worden ist, zu welchen sich die etwani-
gen Pachtliebhaber unter Beibringung gehöri
ger Saloggen entweder in Person oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vor
her beim Livländischen Domainenhose zu mel
den haben. — Die näheren Pachrbedmgungen 
können vor Abhaltung der Torge in der Kan
zellei der Oeconomie-Abtheilung . deS Livländi
schen DomainenhofeS ersehen werden. 

Zm Dörpkschen Bezirke: 1) Das Gut 
Flemmingöhoff mir 1 Hoflaqe, 1402 männl. 
Revisionss., 2 Mühlen, 6 Krügen, 1 Schen
ke, 1 Branntweinbrennerei, 320 Dess. Acker
land. 660 Dess. Heuschlag, 2200 Dess. Wald, 
4979 Rub. Silb. Zahreörevenüen. — 2) 
DaS Gut Neu-Casseritz mit 484 männl. Re
visionss., 2 Mühlen, 2 Krügen, 1 Schenk», 
1 Branntweinbrennerei, 136 Dess. Ackerland, 
80 Dess. Heuschlag, 160 Dess. Wald, 1267 
Rub. Silb. Zahresrevenüen. 



Im Arensburgschtn Bezirke: Das Gut 
Neuenhof mit 2 Hoflagen, 614 männl. Re-
visionSs., 1 Mühle, 1 Krug, 1 Schenke, 
199^ Dess. Ackerland, 171 Dess. Heuschlag, 
67 Dess. Wald, 338t Rub. S. ZahreSrev. 

Riga Schloß, am 8. Zanuar 1847. 
Domainenhofs-Rath C. v. Sehrwaldk. 

No. 86. L. Walter, Secr. 3 

Von.dem Livländischen Domainenhose wird 
hiermit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
der Hofesländereien nachbenanntcr Kronegüter 
deS Livländischen Gouvernements auf 6 Zahre 
von nli. März 1847 ab, der Torg am 27. 
und der Peretorg am 31. Zanuar 1847 ab
gehalten werden soll, und zu welchen sich die 
etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zei
tig vorher beim Livländischen Domainenhose 
zu melden haben. — Die näheren Pachtbe-
dingungen können vor Abhaltung der Torge 
in der Kanzellei der Oeconomie - Abtheilung 
des Livländischen DomainenhofeS ersehen wer
den. — 

Zm Arensburgschen Bezirke: 1) DaS 
Gut Carrall mit 311 männl. Revisionsseeltn, 
1 Mühle, 1 Schenke, 74^ D?ss. Ackerland 
und 213 Dess. Heuschlag. — 2) DaS Gut 
Sackla mir 133 männl. Nevisionsseelen, 1 
Schenke, 63' Dess. Ackerland, 106/^ Dess. 
Heuschlag, 20^ Dess. Wald. 

Riga Schloß, am 23. Decbr. 1846. 
DomainenhofS-Rarh Carl v. Sehrwaldk. 

Nr. 8678. L. Walter, Secr. 1 

Auf Verfügen Eines Wohledlen Raths 
dieser Stadt, wird Dienstag den 21. d. 
Mls., Nachmittags 2 Uhr, daS Mobiliar
vermögen der insolventen Fuhrmanns-Wlttwe 
Ascharin, bestehend in Meubeln, verschiedenem 
HauSgeräthe, Equipagen:c., in der Wohnung 
derselben gegen baare Bezahlung öffentlich 
versteigert werden. 

Pernau Rathhaus, den 16. Zanuar. 1847. 

' Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß zufolge 
Mittheilung des hiesigen Post-ComptoirS vom 

2. d. M. No. 16 für das bereits an
gegangene 1847ste Zahr die Zeit der Corre-
spondenz-Annahme in den Livländischen Post-
ComptoirS abgeändert worden, und zwar nach 
der obergerichtlich getroffenen, Festsetzung für 
Pernau folgende ist: 
1) nach und über Wolmar auf der Rigaschen 

und Pleskauschen Route so wie nach Walk 
und Dorpar. 
<i. Versendung von Geld, Packen, Doku

menten und recommandirter Eorrespon
denz am Dienstag und Freitag von 4 
bis 6 Uhr Nachmittags. 

d. Abgabe ordinairer Eorrespondenz am 
Mittwoch und Sonnabend Morgens von 
8 bis 10 Uhr. 

2) nach Reval oder über Reval nach St. Pe
tersburg so wie auf der Arensburgschen 
Route zur Versendung von Geld, Packen, 
recommandirter und ordinairer Eorrespondenz 
am Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 
von 4 — 6 Uhr. 
Pernau Polizei - Verwaltung den 9. Zan. 

1847. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

Nr. 24. A. G. MorS, Secr. 2 

Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 
werden alle diejenigen, welche gegen die Abreise 
des Uhrmachers Tilly Rechtmäßiges einzuwen
den haben sollten, hiermit aufgefordert, sol
ches innerhalb drei Wochm ciijto sud pue-

Hierselbst zu äußern. 
Pernau Polizei-Verwaltung den 14. Zan. 

1847. 
(l. 8.) Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
Nr. 67. A. G. MorS, Seer. 2 

Zur schuldigen Erfüllung des Befehls Eines 
Erlauchren Hochverordneren Kaiserlichen Liv
ländischen Kameralhofs cl. c?. 20. Dec. 1834 
snd No. 402, wird von dieser Steuer-Ver
waltung desmittelst zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht: daß mit dem Anfang dieses ZahreS 

die resp. Erben des verstorbenen 3. gildschen 
Kaufmanns, Herrn dimittirten Rathsherrn 
Gotthard Frommhold Rothschild und Herr 
Ferdinand Schmidt 

aus der Gilde getreten und sammt ihren Fa-
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wiliengliedern in Gemäßheit des § 192 der 
Handels-Ergänzungs-Verordnung als sich im 
verordneten Termin zur Eintragung der Gilde-
Leistungen nicht gemeldet habende Kaufleute 
zur Bürgerschaft angeschrieben worden sind. 

Pernau Steuer-Verwaltung den 2. Janu
ar 1847. 

Steuerherr E. G. Bar lehn. 
G. H. Schütze, Notr. 1 

Am 20. Januar d. I. Vormittags 10 Uhr 
wird auf dem Gute Takerorth die geborgene 
vollständige Takelage sammt den Jnventarien-
stücken deS gestrandeten Schiffes „Direccion" 
öffentlich versteigert werden. — Bei der Be
kanntmachung hierüber werden Kaufliebhaber 
desmittelst aufgefordert, sich zur vorbestimmten 
Zeit und Stelle einzufinden. 

Pernau im Kaiserl. Ordnungsgerichte den 
3. Januar 1347. 

I .  A m m e n  d e ,  N o t r .  1  

Weksnntmsthunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Unterzeichneter empfiehlt sich Einem hohen 
Adel und verehrungswürdigen Publica mit 
allen in sein Fach schlagenden Arbeiten, als: 
Lakiren von Equipagen und anderen Gegen
ständen; ferner mir verschiedener Glas- und 
Zimmer-Malerei, letztere sowohl nach dem be
liebten Renaissance-Styl, als auch in Pompe
jischer und Arabischer Art. Auch beschäftigt 
er sich mit Tapeziren und verspricht solide und 
prompte Bedienung. Um geneigtes Zutrauen 
b i t t e r  M a l e r m e i s t e r  H .  B u r g  H a r d t ,  

wohnhaft in der Stadt im Hause des Schnei? 
meisters Hrn. A. F. Beckmann. 1 

Ein ganz neuer, modern und gut gearbeite
ter Schlitten, so wie auch eine ausgezeichnet 
gute Violine nebst Kasten werden zu Kauf 
auögeboten. Näheren Nachweis giebr die hie
sige WochenblattS-Expedition. 3 

Mir der Bekanntmachung, daß wir un
ser Lager von Weinen und anderen Geträn
ken aufs Neue affortirt, und solche in bester 

Qualit^ zu den billigsten Preisen empfehlen 
können, verbinden wir zugleich die Anzeige, 
daß frische Holl.-Heeringe, Astrachanscher Ka
viar, Kartoffelstärke, Käse, Petersburger Fen
sterglas :c. bei uns zu haben sind. 

Pernau, den 16. Januar 1847. 
Gebrüder Stein. 2 

Ein erfahrener Landwirch, der viele Jahre 
im Dörptschen disponirr, den Klee-, Kartof
felbau und Dranntweinsbrand betrieben hat, 
dabei die Buchhalter« vorgestanden und gute 
Attestate aufzuweisen hat, sucht eine Stelle. 
Das Nähere ist in Pernau bei dem Herrn 
E. F. Metzner zu erfahren. 2 

Alle Gattungen Gemüse-, Blumen-, 
Baum-, ökonomische und landwirrhschafr-
liche Sämereien sind zuverlässig frisch 
und zu möglichst billigen Preisen zu ha
ben in dem Saamen-Comptoir deS Hrn. 
I. H. Zigra in Riga. — PreiS-Cou-
rante pro 1847 werden gratis in der 
Buchdruckerei in Pernau ausgegeben. 2 

Bei dem letzrstarrgehabten Kinderball ist im 
Saale der hiesigen Bürgergesellschaft ein klei
nes goldenes Ohrgehänge in Form einerSchlange 
und ein weißes Batist - Schnupftuch mir den 
eingestickten Buchstaben L. H. gefunden worden. 
Die Eigenthümer können beides in der hiesigen 
Buchdruckerei in Empfang nehmen. 

Ein auch im Branntweinbrennen erfahrner 
mit günstigen Zeugnissen versehener Buchhal
ter wird für ein kleines im Ehstnischen Di
strikt belegenes Gut gesucht, worüber näher» 
A u s k u n f t  d e r  L a n d r i c h t e r  v o n  S i v e r S  i n  
Fellin ertheilt. 1 

Vom 10. bis zum 17. Januar. 
O e t s u k t. Sr. Elisaberh's - Kirche: Des 

Unteroff. Jaak JanuS Sohn Alexander, 
verstorben. St. Nicolai-Kirche: Frie

drich Gorrlieb Krüger, alt 39 I. — St. 
Elisaberh's-Kirche: Wittwe Leno Lang, alt 
70 Jahr. 

Zm Namen des (Aeneral-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censoc. 



Pernausches Wochenblatt. 
 ̂4. 

Sonnabend, 

1847. 

den 25. Januar. 

Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  4 .  J a n u a r .  Z u r  B i l k  

dung von Jägern zur Besetzung der Unter-
förster-Stellen, sowie zugleich zur Realisirung 
der Möglichkeit, den Privat-GutSbesitzern er
fahrene Verwalter für die ihnen gehörenden 
Wälder zu verschaffen, sind bei dem Ministe
r i u m  d e r  R e i c h s - D o m a i n e n  J ä g e r - S c h u l e n  
errichtet worden, und zwar: die erste auf 
dem KronSgütchen Lissinskaja im Zarkoje-Sse-
loschen Kreise des St. Peterburgischen Gou
vernements , die zweite auf dem der Krone 
gehörigen Gure OstrorvSkaja im MoSkauschen 
Gouvernement; auch wird beabsichtigt, eine 
solche Schule in Beloweschskaja - Puschtscha 
im Grodnoschen Gouvernement zu gründen. 
Die in diese Anstalten aufzunehmenden Pen-
sionatre auS gutSherrlichen Bauern dürfen 
nicht unter 14 und nicht über 20 Jahr alt 
sein, müssen ferner von gesunder Körpercon-
sticurion und ohne Gebrechen, welche ihre 
weiter« geistige Ausbildung behindern könn
ten, sein, und Russisch zu lesen und zu 
schreiben verstehen, sowie die ersten vier Spe-
ciens der Arithmetik kennen. Der Aufent
halts-Termin der Zöglinge in der Schule ist 
auf drei Jahre festgesetzt, aber bei mangel
haften Kenntnissen kann der Zögling noch 
ein Jahr in der Anstalt bleiben. Für Un
terhalt nnd Uniformirung jedes PensionairS 
werden jährlich IM Rubel S. gezahlt; dies« 
Gelder werden für das Jahr 
entrichtet, jedoch ohne jegliche Berechtigung 
auf die eingezahlte Summe, falls ein Zögling 

vor dem bestimmten Termin aus irgend wel
chem Grunde die Anstalt verlassen sollte. Di« 
Herren Gutsbesitzer, welche ihre Leute in die
ser Anstalt unterzubringen wünschen, haben 
darüber vorlaufig beim Forst-Departement 
«inzukommen, und zwar bis spätestens August 
des der Aufnahme der Zöglinge vorangehenden 
Jahres. Nach Empfang der Nachricht über 
die Aufnahme befördern die Herren Gutsbe
sitzer die Zöglinge für eigene Rechnung bis 
zum 1. Januar des folgenden Jahres nach 
der Anstalt und haben sie mir den gesetzlichen 
Scheine» zu versehen. 

M o e k a u ,  1 .  J a n .  Z u r  E h r e  d e s  h e u 
tigen Tages, mit welchem Moskau das achte 
Jahrhundert seines Bestehens antritt, waren 
mehre Theile der Stadt festlich erleuchtet. 
An der, dem rochen Platze zugewandten 
Seite der Mauer des Kreml prangten in 
russischer Sprache die Worte des 48. Psalms: 
„Groß ist der Herr und hochberühmt in der 
Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen 
Berge: Er erhält uns ewiglich." Erleuch
tet waren ferner die Seite des spaßkischea 
und die des nikolskischen ThurmeS wo die 
heiligen Bilder Christus des Erlösers uad 
Nikolai des Wunderthäters sich befanden. 
Am kleinen Thurme, gegenüber dem Denkmale 
Minin'S und Poshareki'S stand mir feuriger 
Schrift 1l47, auf der anderen Seite des 
Platzes am Eingange zum Gostinoi-Dwor 
1847. Auf zwei Obelisken zu beiden Seiren 
des Denkmales glänzten die Jahreszahlen 
der wichtigsten Ereignisse der vaterländischen 



Geschichte. Das gleichfalls erleuchtete Denk
mal trug die Jahreszahl 1812. Den Mit
telpunkt des Ganzen bildete der strahlende 
N a m e n S z u g  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  
an der Sradr-Duma. Zahlreiche Volkshau
fen durchwogten die Straßen vom woßkre-
ßenSkischen bis zum twerschen Thore, wo stch 
das reichilluminirre HauS des Militär - Ge-
neralgouverneurS besonders auszeichnete. 

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

P a r i s ,  1 2 .  J a n u a r .  D e n  l e t z t e n  N a c h 
richten aus Madrid zufolge soll Olozaga'S 
Hochverrathöprozeß wieder aufgenommen und 
er durch dm Senat gerichtet werden. 

V o m  1 3 .  I n  d e r  B r e t a g n e  g a b  e s  d i e 
ser Tage Getreide-Unruhen, indem in Breal 
das Volk, trotz der Gendarmerie, einem Mül
ler und einem Getreidehändler zwei Kornwa-
gen wegschleppte, und einige Tage darauf, 
bei Laval, Truppen aufgeboren werden muß
ten , um die Marktfuhren zu sichern. In 
Rennes haben ebenfalls sehr bedeutende Theue-
rungs-Unruhen starrgefunden, in Folge deren 
der Prafect schwer verwundet worden ist. Auch 
zwei Adjunkten der Mairie sind verwunder. 
Es wurde viel Milirair in Bewegung gesetzt 
und es fanden viele Verhaftungen starr. Mehre 
Bäckerladen und ein Getreideschiff wurden ge
plündert, und bei Abgang der Post war die 
Scene noch nicht zu Ende. 

Die Nachrichten über den naht bevorste
henden Ausbruch eines allgemeinen Karlisti
schen AufstandeS in Spanien lauten immer 
beunruhigender. Cabrera selbst soll an der 
Spitze der Karlistischen Banden in Caralo-
nien stehen, die täglich zunehmen; und dem 
Grafen von Montemolin soll es gelungen 
sein, in London eine Anleihe von zehn Mil
lionen aufzubringen. Auch der Herzog von 
Bordeaux soll in Wien eine Anleihe gemacht 
und dieselbe dazu bestimmt haben, die Un
ternehmungen des Grafen von Montemolin 
zu unterstützen. Die Spanischen Gesandten 
und Consuln haben von ihrer Regierung den 
Befehl erhalten, allen Karlistischen Flücht
lingen, die von der letzten Amnestie Gebrauch 

machen wollten, die Pässe zur Rückkchr nach 
Spanien zu verweigern. 

Der „Phare von Bayonne" erzahlt, daß 
in dem Gepäck der nach Spanien reisenden 
Frau eines karlistischen Offiziers von Rang 
ein Schreiben ihres Mannes gefunden worden 
sei, in welchem derselbe seine Frau einlud, 
schnell zu kommen, da man jetzt auf dem Punkt 
stehe, in das Feld zu rücken, und bereits eine 
wohl ausgestattete Cavallerie, desgleichen In
fanterie und das Versprechen habe, daß 18 
Bataillone der K. Truppen übertreten wür
den. (?) — Die Nachrichten aus Portugal 
lauteten günstig für die Königin. Die Junta 
in Porto scheint nickt mehr einig zu sein. 
Mehre Liberalen, welche sich zuerst mit den 
Miguelisten, wenn auch nur für jetzt, verei
nigen wollten, sind nun nach London abge
gangen. 

V o m  1 7 .  Z u  F o u c h e r e s  z o g e n  a m  1 3 .  d .  
200 Kohlenbrenner ein und erklärten, jede 
Auefuhr von Getreide hemmen zu wollen, 
wenn die Preise am nächsten Markttage noch 
weiter stiegen. Auch zu Liffre kam es zu ei
nigen Unordnungen, die aber durch die Gen
darmerie allein v wieder unterdrückt wurden, 
doch erst, nachdem drei Gendarmen durch 
Steinwürfe verletzt worden waren. 

V o m  1 8 .  A b d e l  K a d e r  h a t  d i e  S t e l l u n g  
bei Am Zohra verlassen und ist mir seiner 
Deira wieder an die Ufer der Maluwia, also 
an die Französische Grenze, gegangen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  7 .  J a n u a r .  D i e  A p o s t a s i e  z u m  

KatholicismuS mehrt sich von Tag zu Tage. 
Wie es heißt, haben so eben drei Männer 
von Ansehen in Leeds den protestantischen 
Glauben abgeschworen. Darunter sind ein 
protestantischer Geistlicher und ein reicher Fa
brikant. welcher letztere sogleich 10,000 Pfd. 
St. für den Bau einer katholischen Kirche 
angewiesen hat. 

L o n d o n ,  1 2 .  J a n u a r .  E i n  B r i e f  a u s  
Trapezunr an die „Times" meldet, daß die 
Cholera sich Europa nähert auf dem Wege 
der Karavanen nach dem Schwarzen Meere 
zu, und in einer andern Richtung nach den 
Ufern des Euphrat und TigrH. Europa 



wird also von zwei Seiten bedroht. Es 
scheint, daß die Krankheit diesmal mit sol
cher Heftigkeit wüthet, daß weder die Kälte 
sie aufzuhalten vermag, noch die hochliegen-
den Städte von ihr verschont werden. In 
Tabriz allein sind 16,000 Menschen umge
kommen. 

Die Times wollen aus guter Quelle wissen, 
daß es dem Grasen Montemolin gelungen sei, 
in England Geld genug zusammenzubringen, 
um ein Korps von 3000 Mann auszurüsten, 
welches, theils aus Karlistischen Freiwilligen, 
theils aus Fremden bestehend, unter Franzö
sischer (?) Flagge nach der Spanischen Küste 
abgehen soll (??). 

V o m  1 4 .  I n  D u b l i n  k a m  e s  v o r g e s t e r n  
Morgen zu so gewaltsamen Angriffen auf 
Bäckerläden, daß die bewaffnete Macht ein
schreiten mußte. Acht Plünderer wurden ver
haftet. Sie waren aus den nothleidenden 
Grafschafken. 

V o m  1 6 .  D i e  f r a n z ö s i s c h e n  B l ä t t e r  v o m  
13. d. M. haben allen Theilen Europa'S die 
Aktenstücke des Kampfes zugeführt, der zwi
schen den Ministern Englands und Frankreichs 
über die spanischen Heirathen sich entzündet 
hat. Die Gereiztheit, welch« jetzt über diese 
Frage auf beiden Seiten herrscht, ist hefti
ger, denn jemals, besonders zu Paris, wo 
die britische Gesandschaft lediglich auf dem 
Fuße eines höflichen Verkehrs mir der Re
gierung steht. Hier in England ist das Publi
kum verhältnißmäßig gleichgültig, und die Times 
macht Lord Palmerston lächerlich für seine weit» 
schweifigen und schlechtgeschriebenen Depeschen. 
Im Parlament wird die Sache ruhig bei
gelegt werden und warscheinlich im Unter
hause gänzlich zu Boden fallen, noch ehe die 
Deputirtenkammer sich ernstlich mit dieser 
Debatte beschäftigt hat. 

V o m  1 8 .  Z u  D u b l i n  w a r  v o r g e s t e r n  e i n  
großes Meeting des Irländischen Adels, der 
Genrry und der Grundbesitzer zur Berathung 
über die Noch des Volkes versammelt. Mar
quis Osmond präsidirte^ O'Connell hielt eine 
lange Rede, die B.ildung einer Irischen Par
tei im Parlament zu empfehlen. Ohne eine 
solche Partei würden — meinte er — noch 
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Tausende den Hungertod sterben, wie jetzt 
schon Hunderte unter allen Gräu.'l des furcht
barsten Elends erlägen. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  9 .  J a n .  W i e  s e h r  d i e  N o c h  

im Wachsen ist, davon gaben die königl. Leih-
ämter der Seehandlung am 2. Januar einen 
Beweis. Die Masse derer, welche Pfänder 
zum Versatz brachten, war so groß, daß Po
lizei und Gendarmen herbeigerufen werden 
mußten, um Ordnung zu halten. Ein weh
klagender Haufe von Menschen hielt Treppen 
und Gänge besetzt, um für Kleidungsstück» 
und geringe Habseligkeiten einiges Geld zu er
halten, damit sie, wie viele berheuerten, we
nigstens einen Theil des fälligen Hauszinses 
bezahlen könnten. Die beiden Leihämter ha
ben an diesem Tage nahe an 2000 Pfänder 
angenommen, und wer manche dieser kümmer
lich gekleideten Armen gesehen hat, die mit 
bleichen, trüben Gesichtern, ihr Päckchen be
trachtend, sich in das Versatzcomptoir dräng
ten, wird wohl nicht zweifeln können, daß die 
bittere Noch sie dahin trieb. 

Die vier jungen Leute, welche von den vier
zig wegen communtstischer Umtriebe Verhaf
teten im Gefängniß zurückgehalten wurden, 
sind jetzt in die HauSvogtei geschafft und dem 
Staatsanwalt übergeben worden, der die An
klage auf Hochverrath und Majestätsbeleidi-
gung gegen sie eröffnet hat. Alle vier sind 
Handwerker. — Der Proceß der Polen ist 
abermals bis nach Ostern aufgeschoben worden 
und der Staatsanwalt, Geh. Rath Wentzel, 
nach Posen gereist, wo er bis Anfang März 
bleiben wird, um mit der Anklage - Acre zu 
Stande zu kommen. Man scheint jetzt zu 
dem Entschlüsse gekommen zu sein, die minder 
Strafbaren durchschlüpfen zu lassen, die Unter
suchungshaft als Genugchuung für ihr Ver
gehen zu betrachten und nur auf den Kern 
der Verschworenen die Strenge der Justiz 
fallen zu lassen. Hierdurch wird man aller
dings den Niesenproceß, in welchen gegen 
tausend Personen verwickelt sind, merklich 
verkleinern. 

V o n  d e r  E i  d e r ,  1 4 .  J a n u a r .  I c h  m u ß  
Ihnen eine Nachricht mitcheilen, die, schon 



an sich beachtenSwerth, zu einem nicht un
wichtigen Gliede in der Kette von kleinen 
und großen Verwickelungen zu werden ver
spricht, in welche die Danische Regierung 
hincingerathen ist. Gestern Abend erfuhr man 
in Kiel, daß der Wahldirecror des Wahldi
strikts der Stadt Schleswig den höheren Be
fehl erhalten habe, den Ober-General-Advoka-
ten Beseler (bekanntlich Präsident der letzten 
Schleichen Stände - Versammlung) aus den 
Wahllisten zu streichen, und zwar, wie man 
sagt, weil die Anklage wegen seiner Teilnah
me an der Neumünsterschen Volks-Versamm
lung jetzt beschlossen sei. Dies Verfahren 
steht mit den bestehenden Gesetzen nicht im 
Einklang, denn nur diejenigen sind von der 
Stände-Versammlung selbst ausgeschlossen, 
die von irgend einem Srrafurrheil betroffen 
worden sind; unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen aber sollte die strengste Beobachtung 
des gesetzlichen Rechts die norhwendige Grund
lage alles Verfahrens der Regierung sein. 
Zene Nachricht war in einer Weise in Kiel 
aufgenommen, die deutlich von der Loge zeugt, 
in welcher sich das Land, der Regierung ge
genüber, fühlt. Kaum war sie dorr angekom
men, so fanden sich mehre Hundert der bes
seren Klasse zusammen, die dem geachteten 
Manne, der gerade in Kiel anwesend war, 
ein Hoch brachten, worauf Beseler mit einer 
kurzen und kräftigen Rede antwortete. Von 
seinem Hause zog die rasch wachsende Menge 
nach der Wohnung seines ständischen Gegners, 
des gleichfalls gerade in K>el anwesenden Re
gierungspräsidenten und königl. Kommissars 
v. Scheel, wo demselben ein Pereat gebracht 
wurde. Entweder der Herr v. Scheel selbst, 
oder der besorgte Stadt-Kommandant ließ dar
auf sogleich Allarm blasen, die Truppen der 
Garnison rückten zusammen und vertrieben 
die Menge mir Gewalt. Mehre Personen 
sind verwundet worden durch daß rasche Ein
greifen des Militärs, einer sogar nicht unge
fährlich. Für heute ist die Garnison wieder 
consignirr und mir scharfen Patronen versehen. 
Die Sradt ist sehr aufgeregt. Die hier ver
sammelte Ritterschaft soll beabsichtigen, eine 
energische Erklärung zu Gunsten des LandeS
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rechts an den Thron zu richten. Man meint, 
daß der Regierungspräsident von Scheel auf 
einen diplomatischen Posten nach Wien gehen 
soll, was jedoch viele bezweifeln. Zn jedem 
Falle dürfte seine Stellung als königl. stän
discher Kommissar der Art werden, daß auch 
ein Rücksichtsloserer sie kaum ertragen würde. 

K i e l ,  1 6 .  J a n u a r .  G e s t e r n  A b e n d  w a r  
eS wieder unruhig in der Stadt. VolkShau-
fen zogen mir Gesang durch die Straßen, 
besonders in der Nähe der Scheelschen Woh
nung. Zuerst wurden starke Patrouillen ab
gesandt, dann wurde wieder Allarm geblasen; 
zu einem Tumult kam es jedoch nicht. 

V o n  d e r  E l b e ,  1 3 .  Z a n .  D i e  S c h w e d t ,  
sche Note gegen die Einverleibung Krakaus ist 
sehr kurz und ihrer Fassung nach kaum eine 
Protestarion zu nennen. Denn indem sie die 
von den drei Kabinetten behauptete Not
wendigkeit des Aktes als begründet anerkennt, 
drückt sie nur ihr schmerzliches Bedauern über 
diese Notwendigkeit und zugleich die Hoffnung 
aus, eS möge die letzte sein, womit man den 
Wiener Verträgen zu nahe trete. Wie mild 
und resignirend auch die Note lautet, so hat 
sie, wie wir aus zuverlässiger Quelle wissen, 
die betreffenden Großmächte unangenehm be
rührt. Hatte man daselbst auch nicht auf 
eine Zustimmung Schwedens, so doch gewiß 
auf sein Stillschweigen gerechnet. 

D a r m s t a d t ,  1 2 .  Z a n u a r .  Z n  F o l g e  
der bedeutenden Streitigkeiten zwischen den 
Oesterreichischen und Preußischen Soldaten 
der BundeSfestuug Mainz ist auf Oester-
reichischer Seite bereits ein Gemeiner und 
auf Preußischer Seite ein Feldwebel an den 
Wunden gestorben. Fünf Oesterreicher und 
fünfundzwanzig Preußen liegen noch im Ho
spital, und zahlreiche Patrouillen durchziehen 
jeden Abend die Stadt, um jede Ansamm
lung von Soldaten zu zerstreuen. 

S c h w e i z .  
K a n t o n  F r e i b u r g .  D e r  G r o ß e  R a t h  

hat sich am 9. d. versammelt und ein Gesetz, 
die Bestrafung der Theilnehmer an Volks-
Versammlungen betreffend, angenommen. Die
ses Gesetz soll nach der Aussage gemäßigter 
Männer ziemlich milde sein. Sodann be



schloß die Majorität «in Dankfest für den 
errungenen Sieg und errheilte dem Staars-
rath unbedingte Vollmachten für die Eintrei
bung der Kosten und die Bestrafung der am 
Aufruhr Betheiligren. Es haben hier viele 
Verhaftungen stattgefunden. 

AuS Murren wird gemeldet, daß die Exe-
cutions-Truppen die beste Mannszucht beob
achten. Die Gefanqenen sollen nach Freiburg 
abgeführt, jedoch keine Ausnahme - Gerichte 
aufgestellt werden. Der Sraatsrath Techter-
mann soll dem Stadtrark von Murren er
öffnet haben, die Sradt Mnrren werde für 
die Kosten verantwortlich gemacht, doch bleibe 
ihr der Regreß an die Schuldigen. Der 
Stadtrath hat eine Abordnung nach Freiburg 
beschlossen, mir Bitte um Schonung und Mil
de, da es nicht billig sei, wenn Murten allein 
die Kosten tragen solle. 

I t a l i e n .  
R o m ,  4 .  J a n .  S e l t e n  v e r g e h t  e i n  T a g  

ohne Kunde von neuen Unglücksfällen, welche 
die an unserer nahen Westküste sonst so sicher 
fahrenden und ankernden Schiffe durch Orkane 
erlitten haben. Die den Dienst zwischen 
Neapel, Civitavecchia, Livorno, Genua und 
Marseille versehenden Dampfschiff« wurden 
fast ohne Ausnahme mehr oder weniger be
schädigt , wtßhald eine geregelte Verbindung 
auf jener Fahrlinie für den Augenblick nicht 
mehr bestehr. 

V o m  1 1 .  A l s  d e r  P a p s t  v o r  e i n i g e n  
Tagen aus der Kirche der 12 Apostel nach 
dem Quirin«! zurückkehrte, wurde sein Wa
gen plötzlich von einigen Hundert Studenten 
umringt, deren Sprecher sich dem Schlage 
näherte und den Papst ersuchte, er möge die 
vielen Feiertage aufheben, wenigstens die Bi
bliotheken an diesem Tage öffnen lassen. Der 
Papst nahm die Bitte sehr freundlich auf, 
belobte die jungen Leute und bedauerte nur, 
daß sie sich so ungünstigem Wetter ausge
setzt Härten, denn es regnete unablässig. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  6 .  J a n u a r .  N a c h d e m  d i e  K ö 

nigin vernommen, daß Don Sebastians Olo-
zaga nach Spanien gekommen sei, befiehlt 
dieselbe im Einverständniß mit dem Antrage 

ihrer Minister, daß derselbe, wo er angetrof
fen wird, verhaftet und nach der Ciradelle 
von Pampelona gebracht werden soll, um 
dort den Proceß nach dem Gesetz und vor 
dem kompetenten Tribunale zu erwarten. 

V o m  7 .  O l o z a g a ' s  V a c e r  i s t  v o r  e i n i g e n  
Tagen hier gestorben. In hohem Alter lag 
er an schwerer Krankheit darnieder, als er 
die Nachricht von der Verhaftung seines 
Sohnes erhielt; nur wenige Stunden überlebte 
er sie. Am 3. traf Olozaga unter Bedeckung 
von vier Gendarmen als Verhafteter in Pam
pelona ein. Dennoch erwartet man hier, daß 
die Regierung ihn über die französische Grenze 
werde zurückführen lassen. 

Aus Lissabon haben wir keine neueren 
Nachrichten als vom 27. v. M. 130 gefan
gene Officiere, nebst Bomfim und den übrigen 
Chefs waren dorr angekommen und an Bord 
der Fregatte „Diana" gebracht worden. AuS 
Porto meldet man unter dem 1. d. Mts.: 
Das Antas, den die Znsurgenten der Ver-
rätherei beschuldigten, weil er Bomfim im 
Stiche ließ, zöge sich über Coimbra dorthin 
zurück, Sa da Bandeira hätte den Oberbe
fehl (in Porto) niedergelegt, und der Baron 
von Casal würde im Braga von zahlreichen, 
aus der Umgegend herbeieilenden Miguelisten 
blokirt. 

M a d r i d ,  1 0 .  J a n u a r .  D i e  G r ä u e l  d e s  
Bürgerkrieges beginnen auf's neue. Der Ge-
neral-Capitain von Catalonien, Breton, hat 
in Gerona zwei Personen erschießen lassen: ei
nen Bauer, weil man in seiner Wohnung 
eine Jagdflinte forfand, zu deren Besitze er 
nicht befugt war, und einen in Folge der 
Amnestie zurückkehrenden und mir giltigem 
Passe versehenen Ausgewanderten, der beschul
digt wurde, sich den Karlistcn anschließen zu 
wollen, obgleich er keine Waffen führte und 
sich ohne Widerstand gefangen nehmen ließ. 
So wird das Sachverhältniß in den amtlichen 
Blättern dargestellt. Auch ließ der General 
Breton die Aeltern, Weiber und Kinder der 
tn die Schaaren der Karlisten eingetretenen 
Einwohner nach Gerona führen, und kündigte 
ihnen an, daß er sie nach der Ciradelle von 
Barcelona zur Verrichtung von Zwangs-Ar-



beiken schicken würde, falls ihr« karlistischen 
Angehörigen sich nicht sofort als Gefangene 
in Gerona einstellen würden. Da Letztere 
voraussehen, daß man sie sofort erschießen 
wird, so werden sie dieser Aufforderung schwer
lich Folge leisten. Um aber ihre unlchuldigen 
Familien so viel wie möglich gegen die har
ten Maßregeln Breron's zu schützen, haben 
sie mehre begüterte Landleute und Beamte 
als Geißeln an unbekannte Orte abgeführt. 

Olozaga war noch am 4. in Pampelona. 
Es wurde in der Citadelle ein mit Gittern 
versehenes Gefängniß für ihn eingerichtet. 
Der Longreß hat die Prüfung seiner Wahl-
Acten verschoben, 

P o r t u g a l .  
P a r t s ,  1 8 .  J a n u a r .  W i r  h a b e n  n e u e r e  

Nachrichten aus Portugal. Der Baron Ca
sal hatte die Miguelisten abermals geschlagen 
und wurde in Valenza erwartet. Die Nach
richt von dem Abfall der Truppen des Gene
rals das AntaS hatte in Porto Enrmuthigung 
verbreitet. Man wollte sich mit den Migue
listen vereinigen, worauf Avila und Sa da 
Bandeira von der Junta zurücktraten. In 
Castello-Branco war wieder die Negierung der 
Königin proclamirk worden und die Revolutio
nären hatten die Stadt veriassen. Eben dies 
erwartet man von Abrantes, wo das AnraS 
sehr bedrängt ist. Die Revolution herrscht 
nur noch in Porto. 

D a n e m a r k .  
K o p e n h a g e n ,  7 »  Z a n .  D i e  D i f f e r e n z  

zwischen der Königl. Negierung und Sr. 
Durchl. dem Herzoge von Schleswig-Holstein-
Glücksburg, Gemahl der Tochter König 
Friedrich Vl,, betreffend Frederiksvaerk, ist 
jetzt geregelt, nachdem diese Erbschafrssache 
mit Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen Fer
dinand bereits geordnet worden. Der Her
zog von Glücksburg erhält 100,000 Rbthlr. 
ausbezahlt und das ganze fragliche Eigen-
khum bleibt unter Verwaltung der Rente
kammer und seine Einkünfte werden zu den 
Staatseinnahmen gezogen. 

d e r m i s  c h t e s .  
— Die Sterblichkeit nimmt in London so 

zu, daß in der Woche, die mit dem 2. Ja
nuar d. Z. endigte, die Zahl der Tobten sich 
auf 16 l0 belicf, 400 mehr als die gewöhn
liche Wochenzahl für den Winter. 

O s t i n d i e n .  Z n  d e r  „ S i n g a p o r e  F r e e  
Preß" vom 6. November liest'man: „Ver
gangenen Sonntag Mittag ist der Chinese 
T f i n s c h i n  a l s  p r o t e s t a n t i s c h e r  G e i s t l i c h e r  
eingesegnet worden, zu dem Ende, seinen 
Landsleuten das Evangelium zu verkündigen; 
es ist das erste Beispiel dieser Art." 

R o m .  D e r  P a p s t  P i u s  I X .  h a t  d i e  
Sitte des Pantoffelkusses abgeschafft, und läßt 
sich dafür die Hand küssen. 

W i e n .  D i e  h i e s i g e  P o l i z e i  e r h e b t  v o n  
allen nach Wien kommenden Zuden eine Art 
Leibzoll alle 14 Tage, der für Banquiers 
4 Fl., für den andern 2 Fl. C.-M. betragt. 
Dieses gilt sowohl von allen in Wien nicht 
ansässigen K. K. jüdischen Unterthanen, als 
auch von fremden, mir Ausschluß der Fran
zösischen. Meyerbeer, damit bekannt, erklärte 
vor seiner Reise nach Wien einem befreunde
ten Banquier, eher die Reise unterlassen zu 
wollen, als er diesen Zoll bezahle. Die Po
lizei, vom Banquier deshalb befragt, ant
wortete, daß M. versichert sein dürfe, nicht 
als „Jude" sondern „als Cavalier" behan
delt zu werden. 

Danksagung. 
Allen Verwandten, Freunden und 

Bekannten am hiesigen Orte, wie in 
der Nähe und Ferne die uns am 56. 
d. Mts. als unserm fünfzigjährigen 
Hochzeit-Tage sowohl persönlich als 
schriftlich so viele Beweise der Liebe 
und Theilnahme gegeben haben, statten 
wir hierdurch öffentlich unser» herzli
chen Dank ab, tief gerührt sowohl dar
über als über die mannigfache und zarte 
Art und Weise womit uns ihre lieb
reiche Theilnahme ist dargethan worden, 



und wodurch die Bedeutung unseres Ju
belfestes nach einem halben Jahrhundert 
gemeinsamen Lebens in Freud und Leid, 
uns um so mehr erhöhet ist, was uns 
stets unvergeßlich bleiben wird. 

Pernau am 22. Jan. 1847. 
H. v. Härder. 
Cath. E. v. Härder, 

geb. Sturm. 

Weksnutma chungen. 
Von Einem Edlen Vogteigerichce der Kai

serlichen Stadt Pernau wird deSmittelst be
kannt gemacht, daß die in hiesiger Stadt 

Nr. 100 belegene steinerne Kaserne 
öffentlich versteigert werden wird und die des-
fallsigen Torge auf den 8. 10. und 11. 
Marz, der Peretorg aber, wenn auf dessen 
Abhaltung angetragen werden würde, auf 
den 12. März d. I. anberaumt worden sind. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
in den angesetzten Torgen Vormittags 11 
Uhr in dem Sctzungslocale dieses Vogreige-
richts sich einzufinden, Bor und Ueberbot zu 
verlautbaren und alsdann abzuwarten, was 
wegen des Zuschlages verfügt werden wird. 
Die Bedingungen des Verkaufs sind in der 
Canzellei des Vogteigerichrs zu inspeciren. 

Pernau Rathhaus, den 23. Jan. 1847. 
Syndikus C. Schmid, 

in Stelle des ObervogtS. 
Nr. 23. R. Hehn, Secr. 3 

Auf Antrag der Pernauschen KreiSrenterei 
vom heutigen Tage suk No. 106 wird hier
mit bekannt gemacht, daß zur Verwechselung 
der Silbermünze gegen Annahme derjenigen 
ausländischen, polnischen und russisch - pol
nischen Münze niederer Probe, welche in den 
Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 10. 
Decbr. v. I. namhaft gemacht sind, bei ge
nannter KreiSrenterei die Zeit von 3 bis 6 
Uhr Nachmittags mir Ausnahme der Sonn-
und Fest-Tage bestimmt worden ist. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 23. Zan. 
1847^ ^cl 
No. 106. A. G. Mors, Secret. 3 

Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß zufolge 
Mittheilung des hiesigen Post-ComptoirS vom 
2. d. M. snk No. 16 für das bereits an
gegangene 1847ste Jahr die Zeit der Corre-
spondenz-Annahme in den Livlandischen Post-
C.'Mptoirs abgeändert worden, und zwar nach 
der obergerichrlich getroffenen, Festsetzung für 
Pernau folgende ist: 
1) nach und über Wolmar auf der Nigaschen 

und Pteskauschen Noure so wie nach Walk 
und Dorpat. 

Versendung von Geld, Packen, Doku
menten und recommandirter Correspon-
denz am Dienstag und Freitag von 4 
bis 6 Uhr Nachmittags. 

b. Abgabe ordinairer Correspondenz am 
Mittwoch und Sonnabend Morgens von 
8 bis 10 Uhr. 

2) nach Reval oder über Reval nach St. Pe
tersburg so wie auf der Arensburgschen 
Route zur Versendung von Geld, Packen, 
recommandirter und ordinairer Correspondenz 
am Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 
von 4 — 6 Uhr. 
Pernau Polizei - Verwaltung den 9. Jan. 

1847. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
Nr. 24. A. G. MorS, Secr. 1 

Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 
werden alle diejenigen, welche gegen die Abreise 
des Uhrmachers Tilly Rechtmäßiges einzuwen
den haben sollten, hiermit ausgefordert, sol
ches innerhalb drei Wochen a ciato 3>.d poe-
112 Hierselbst zu äußern. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 14. Zan. 
1847. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
Nr. 67. A. G. Mors, Seer. 1 

In Gemäßheir der von Einem Erl. Hoch
verordneren Kaiserlichen Livländischen Kameral-
hofe c>. cl. 9. Januar c. Silk No. 26 bestä
tigten Abgab,n»Nepartition ist die Kopfsteuer 
für die Pernausche Stadt-Gemeinde für das 
Jahr 1847 wie folgt, festgesetzt worden: 

im zünftigen und simplen Vürger-Okladde für 
jede Seele . . . 5 R. 90 K. S. 

im Arbeiter-Okladde für 
jede Seele. . . . S „ — „ „ 



Wenn der Steuer-Verwaltung zugleich die 
gemessensten Vorschriften geworden, nicht allein 
der Beitreibung der altern Restanrien sich nach 
äußersten Kräften zu beeifern, sondern auch 
streng darauf zu wachen, daß die laufenden 
Abgaben im vorschriftsmäßigen Termin berich
tigt werden, d. h. für die 1. Hälfte jeden 
Jahres bis spätestens ultliu» Februar und 
die 2. Hälfte gleich nach Johanni bis späte
stens vor Michaelis, wodurch der Verwaltung 
allein nur die Möglichkeit wird, die termin
mäßigen Gemeinde-Präständen der hohen Kro, 
ne prompt abtragen zu können, — so werden 
sämmtliche Okladdisten dieser Stadt desmittelst 
aufgefordert, sowohl ihre Rückstände aus frü
heren Iahren als auch die Abgaben für die 
1. Hälfte des laufenden Jahres unfehlbar spä
testens bis ulnnin Februar d. Z. hieselbst zu 
berichtigen und sich zu gewärtigen, daß im 
Unterlassungsfalle unausbleibliche execurivische 
Beitreibung eintreten wird. 

Schließlich bringt die Steuer-Verwaltung 
auch hinsichtlich der auf abgelaufenen Abgaben 
Quittungen und auf andere Weise unlegiti-
mirt geduldet werdenden Individuen daS hohe 
Gouvernements-RegierungS-Patent vom 42. 
Februar 1824 No. 830 sammt den da
rin festgesetzten Strafen hierdurch in Erinne-
rung. Pernau Steuer-Verwaltung den 22. 
Januar 1847. 

Steuerherr E. G. Barlehn. 
G. H. Schütze, Notr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß 
bei mir frische gute Sämereien von allen 
Gattungen Kräutern, Gemüsen und Blumen, 
zu herabgesetzten Preisen zu haben sind. 

Pernau, den 23. Januar 1847. 
P .  A .  Z a b e l l ,  3  

Kunst- und Handels-Gärtner. 

Ein ganz neuer, modern und gut gearbeite
ter Schlitten, so wie auch eine ausgezeichnet 

gute Violine nebst Kasten werden zu Kauf 
auSgeboten. Näheren Nachweis gicbr die hie
sige Wochenblatts-Expedition. 2 

Mir der Bekanntmachung, daß wir un
ser Lager von Weinen und anderen Geträn
ken aufs Neue assortirt, und solche in bester 
QualitL zu den billigsten Preisen empfehlen 
können, verbinden wir zugleich die Anzeige, 
daß frische Holl.-Heeringe, Astrachanscher Ka
viar, Kartoffelstärke, Käse, Petersburger Fen
sterglas :c. bei uns zu haben sind. 

Pernau, den 16. Januar 1847. 
Gebrüder Stein. 1 

Ein erfahrener Landwirch, der viele Jahre 
im Dörptschen disponirt, den Klee-, Kartof
felbau und Branntweinsbrand betrieben hat, 
dabei die Buchhaltern vorgestanden und gute 
Attestate aufzuweisen hat, sucht eine Stelle. 
Das Nähere ist in Pernau bei dem Herrn 
C. F. Mehner zu erfahren. 1 

U Alle Gattungen Gemüse-, Blumen-, D 
D Baum-, ökonomische und landwirthschaft- 8 
K liche Sämereien sind zuverlässig frisch R 
Z und zu möglichst billigen Preisen zu ha- Z 
z ben in dem Saamen-Comptoir des Hrn. « 
U  I .  H .  Z i g r a  i n  R i g a .  —  P r e i s - C o u -  D  
G rante pro 1847 werden gratis in der D 
» Buchdruckerei in Pernau ausgegeben. 1 g 

Bei dem letzrstacrgehabten Kinderball ist im 
Saale der hiesigen Büraergesellschafr ein klei
nes goldenes Ohrgehänge in Form einer Schlange 
und ein weißes Barist - Schnupftuch mit den 
eingestickten Buchstaben L. H. gefunden worden. 
Die Eigenrhümer können beides in der hiesigen 
Buchdruckerei in Empfang nehmen. 

Vom 17. bis zum 24. Januar, 
verstorben. St. Nicolai-Kirche: Anna 

Margaretha Schütz, geb. Reinhard, alt 64 I. 
ZAroelamirt, St. Nikolai-Kirche: Chri

stoph Julius Gösch und Emmeline Elisa
beth v. Dreyer. — Daniel Gottlieb Jwer-
sen und Margaretha Albertine Plaesterer. 

Im Namen des General-Gouverneml«. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Äoldmann, Censvi-. 



Pernausches Wochenblatt. 
s. 

Sonnabend, 

1847. 

den l. Februar. 

DnlÄndische Nachrichten. 
R i g a .  A m  1 8 .  J a n u a r  g i n g e n  d i e  b e i 

den ersten Schiffe in diesem Jahre von hier 
aus in See, nämlich Capirän Friedrich Schultz, 
Schiff „Aktiv", nach Dünkirchen mit Flachs 
und Saar, und Capitain A. Jacobson, Schiff 
„Johannes", nach Bremen mit Saat und 
Roggen. (Nig. Ztg.) 

S t .  P e t e r s b u r g ,  1 4 .  J a n .  V o r g e 
stern , am Sonntage den 12. Januar, hat 
der Kaiserliche Hof, in Veranlassung des 
Ablebens Seiner Kaiserlichen und Kömglichen 
Hoheit des Erzherzogs Joseph, PalatinuS 
von Ungarn, eine vierwöchentliche Trauer an
gelegt. Diese Trauer wird in den üblichen 
Abstufungen von großer und kleiner Trauer 
getragen werden. 

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

P a r i s ,  1 8 .  J a n .  A l l e  i n  P a r i s  a n w e 
senden Präfekren haben den Befehl erhalten, 
sofort in ihre Departements zurückzukehren. 
Diese Maßregel steht mir den Unruhen auf 
den Getreidemärkten der Provinzen in Ver
bindung, welche immer bedenklicher werden. 
In einem Ministerrat!), der dieser Tage un
ter dem Vorsitz des Königs gehalten wurde, 
haben neue Berarhungen über die LebenSmit-
relfrage stattgefunden. Die Tumulte, Getreide-
Plünderungen und andere Gewaltthätigkeiren 
haben einen sehr ernsten Charakter angenom
men. An mehren Orren waren Polizei und 
Gendarmerie nicht tm Stande, dem Unwesen 

Einhalt zu thun. Truppen mußten ausrü
cken, um die Ordnung wiederherzustellen. 

Die Dampffregatte „Labrador", welche den 
Bey von Tunis in seine Residenz zurückge
bracht, ist am 11. Januar wieder zu Toulon 
angekommen. Alle Ofsiciere dieses Schiffes 
haben den Nischan-Orden erhalten, und un
ter die Mannschaft ist eine Gratifikation von 
60M Fr. vertheilt worden. Von dem ge
scheiterten Dampfschiff „Dante" sind die Ka
nonen, die Maschinen und viele andere Ge-
rarhschaften geborgen worden. 

V o m  2 1 .  S o n s t  p f l e g t e  d i e  e n g l i s c h e  
Thronrede in den Pariser Blättern gewöhn
lich mit sehr langen Kommentaren begleitet 
zu werden. Diesmal aber hat die gestrige 
Rede des Herrn Guizot das Interesse von je
nem Aktenstück etwas abgeleitet, so daß mehre 
der heutigen Zeitungen gar nichts über die 
Thronrede der Königin Viktoria sagen, ob
gleich dieselbe schon durch die Blätter vou 
gestern mitgetheilt wurde; andere enthalten 
nur ganz kurze Bemerkungen darüber. Das 
Journal des Debats sagt über die Stelle, 
auf welche man in Frankreich unter den ob
waltenden Umständen am meisten gespannt 
sein mußte: 

»In Bezug auf die Heirarh des Herzogs 
von Montpensier mir der Jnsanrin von Spa
nien, drückt sich die Königin mir einer Zurück
haltung aus, zu der wir den beiden Regie
rungen und Ländern nur Glück wünschen 
können. Sie beschränkt sich darauf, zu sa
gen, daß diese Heirakh zu einer Korrespondenz 



Anlaß gegeben. Man versichert, es sei An
fangs davon die Rede gewesen, der Mißhellig-
keir, die dieserhalb zwischen den beiden Re
gierungen sich erhoben, officiell zu erwähnen» 
Zu unserer Freude sehen wir aber, daß dieser 
ersten Absicht nicht Folge gegeben worden 
und daß die Sprache des Königthums viel 
mehr dazu geeignet ist, eine so bedauernswerthe 
Differenz zu mildern, als si» zu verschlim
mern." Nachdem das ministerielle Blatt dann 
noch der Art und Weise, wie sich die brirrische 
Thronrede über die Einverleibung Krakau's 
äussert, seinen unbedingten Beifall gezollt hat, 
fügt es hinzu: „Dieses Ereigniß ist ein ge
meinsames Gebiet, auf welchem Frankreich 
und England mitten in einer Uneinigkeit, die 
h o f f e n t l i c h  n u r  v o r ü b e r g e h e n d  s e i n  w i r d ,  s i c h  
wiederfinden." 

Heute wurde die Krakauer Frage ver
handelt, es wurde viel Schlimmes gesagt über 
die drei „nordischen Mächte"; die Deputa
ten-Kammer wird ohne Zweifel in den ange
schlagenen Ton einstimmen und das Englische 
Parlament dürfte auch nicht zurückbleiben. 
Wo liegt aber der praktische Nutzen all' dieser 
Kundgebungen? Die drei Mächte müssen 
doch wohl gewußt haben, was sie thun; sie 
waren doch wohl gefaßt auf die Explosion in 
der Presse und in den Legislaturen Frankreichs 
und Englands; sie sind dennoch vorangegan
gen, fest überzeugt, daß man weder zu Pa
ris noch zu London in dem Krakauer Vor
gange einen sehen werde. — 
Inzwischen haben die Repräsentanten der drei 
Mächte für angemessen befunden, der Parla-
mentSerössnung nicht beizuwohuen. Dagegen 
fand sich Herr von Sainte - Aulaire um so 
bereitwilliger ein; man kann sagen, daß der 
erste Schritt zur Herstellung des herzlichen 
Einvernehmens geschehen ist: die beiden An
tagonisten Guizot und Palmerston reichen sich 
die Hand über den Trümmern der Polnischen 
Nationalität. 

Der Mehlpreis ist gestern wieder in die 
Höhe gegangen. Nach der „Presse" hat man 
die klägliche Aussicht, daß vom 1. Febr. das 
4-pfündige Brot 1 Fr. kosten wlrd, also 4 
Pfd. Brot sechs Kop. Silb. 

V o m  2 2 .  D ? m  B e r n e h m e n  n a c h  h a t t e  
der Neapolitanische Botschafter vorgestern der 
Französischen Regierung die Verlobung des 
Grafen von Trapani mir einer Oesterreichischen 
Prinzessin officiell angezeigt. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 2 .  J a n .  D i e  i n  d e r  C i t y  

von einem Konnte thäciger Männer, welche 
der „Globe" freilich auch Workingmen nannte 
— eröffnete Subskription zur Linderung der 
irländischen und schotllandischen Noth, nimmt 
sehr erfreulichen Fortgang, da Männer von 
allen polirischen Farben dazu beitragen. Auch 
die Königin Wittwe hat 1000 Pfd. St. 
beigesteuert. Sie beträgt schon über 26,000 
Pfd. St. und wird das leitende Komite so
fort ein großes eisernes Dampfboor mit Le
bensmitteln, Kleidungsstücken, Wäsche u. s. w. 
nach Irland senden. 

V o m  1 9 .  D i e  B ä c k e r  a l l e r  S t a d t t h e i l e  
haben gestern die Preise des Brotes zweiter 
Gattung abermals um einen halben Penuy 
(6 Kop. B.) gesteigert. Das vierpfündige 
Brot kostet demnach 9^ Pence (24 Kop. S.) 

V o m  2 1 .  D i e  G e s a n d t e n  v o n  O e s t e r r e i c h ,  
Rußland und Preußen haben, wi« die „Ti
mes" meidet, der Eröffnung des Parlaments 
nicht, wie die übrigen Repräsentanten der 
fremden Mächte, beigewohnt > und zwar we
gen des förmlichen Protestes, welcher in der 
Thron-Rede der Königin gegen die Einverlei
bung Krakau's enthalten ist. 

Der „Standard" giebt folgendes Resume 
der letzten, bis zum 17. d. M. reichenden 
Berichte aus Irland: „An einigen wenigen 
Punkten an der Südküste des Landes mildern 
sich die Leiden des Volkes in Folge der von 
den wohlhabenden Bewohner der weniger 
schwer heimgesuchten Bezirke übersandten Un
terstützungen, aber in den Gebirgs- und Sumpf, 
gegenden und in den entfernter liegenden Di
strikten fallen Hunderte täglich dem Hunger
tode anHeim, und die Sterblichkeit ist so groß, 
daß die Lehmwände der Hütten die Gräber 
für viele Bauern sind, welche schon vor zwei 
oder drei Wochen dem Tode erlagen. Die 
Ueberlebenden sind so schwach, daß sie die 
Leichen in geweihter Erde zu bestatten nicht 



vermögen, und manche Leichen bleiben in den 
Hütten liegen, nur bedeckt von der Erde, wel
che die Nachbarn in Hüten und Schürjen 
herbeitragen. Die Privacberichte aus Donegal 
und Antrim melden, daß in den gebirgigen 
Theilen dieser Grafschaften die Noch ganz 
dieselbe Höhe erreicht hat, wie im Süden von 
Cork. Die 'wohlhabenden Bewohner von Bel
fast und der andern größern Städte im Nor
den sind eifrig bemüht, das Elend zu lindern, 
welches, wie schon erwähnt, in der Grafschaft 
Ulster sich freilich auch zeigt, aber keineSweges 
in so allgemeinem Umfange. 

D e u t s c h l a n d .  
K ö n i g r e i c h  W ü r r e m b e r g .  A m  2 3 .  

Januar schwebte das Leben des Kronprinzen 
und seiner Gemahlin, Ihrer Kaiser!. Hoheit 
der Großfürstin Olga, in großer Gefahr. 
Auf der Rückfahrt von seiner Villa bei Berg 
wurden die Pferde an dem in russischer 
Weise bespannten Schlitten scheu, der rus
sische Kurscher fiel, wie erzählt wird, herab, 
die Pferde nahmen Reißaus, da erfaßte in 
diesem gefährlichen Moment der Kronprinz 
mit der einen Hand die herabhängenden Zü
gel, mit der anderen hielt er die Kronprin
zessin , welche aus dem Schlitten zu sprin
gen im Begriff war, zurück. Dadurch ward 
größeres Unheil verhütet. Der Kronprinz 
bändigte nach und nach die ungestümen Rosse, 
welche mir dem Schlitten bis in die Nähe 
der Bockshammerschen Fabrik zu Berg fort
gerannt waren und ihn dort in einen Gra
ben warfen. Der Prinz brachte sie endlich 
zum Stehen, übergab sie dem Kutscher wie
der und ging mir seiner Gemahlin zu Fuß 
nach Stuttgart. 

B e r l i n ,  2 1 .  Z a n .  E s  i s t  n i c h t  l ä n g e r  
mehr daran zu zweifeln, daß die bisherige 
vrovinzialständifche Verfassung Preußens eine 
Vervollkommnung durch Vereinigung der acht 
provinzialständischen Versammlungen in Ber
lin erhalten wird, die unter dem Namen Ge-
neralständc von zwei zu zwei Iahren starr
finden sollen. Der König hat das Beru-
fungS - Edict am 2. Januar unterzeichnet; 
so werden wir denn im April die General
stände, bestehend aus 568 Abgeordneren, zum 

ersten Male hier sich versammeln sehen, und 
Niemand wird zweifeln, daß Preußen damit 
einen ungemein wichtigen Schritt thut. 

Mit großer Freude hören wir von einer 
außerordentlichen fürsorgenden Maßregel, die 
unsere Regierung getroffen hat, um der mit 
Schrecken überall zunehmenden Brottheuerung 
und Noch zu steuern. Nachdem nämlich in 
Folge des sehr früh eingetretenen Winters 
und der schon im November in allen Thei
len Rußlands fahrbar gewesenen Schneebahn 
eine ungewöhnlich große Zufuhr von Getreide 
aus dem Innern in Sr. Petersburg stattge
funden, hat die Preußische Regierung daselbst 
für ihre Rechnung einen Ankauf von 30-
bis 3ö,000 Last Roggen und Waizen machen 
lassen, die dorr zu ihrer Verfügung stehen. 
Zwar kann diese außerordentliche und jeden
falls . hinreichende Deckung unseres Erndre-
AuSfalles — wenn auch ein kleiner Theil zu 
Schlitten nach Memel und Tilsit geschafft 
wird — erst bei Wiedereröffnung der Schiff
fahrt uns zu gut kommen, aber schon die 
bloße Nachricht von einem solchen Ankaufe 
wird genügen, um die Getreidepreise, wenn 
auch nicht bedeutend zu erniedrigen, doch von 
fernerem Steigen zurückzuhalten. Denn ein 
großer Theil unserer Gutsbesitzer, sowie auch 
noch viele andere Spekulanten, die ihre Ge
treide - Vorräthe nicht eher als im Frühjahre 
verkaufen wollten, werden sich nun beeilen 
die gegenwärtigen hohen Preise noch so gut 
als möglich zu benutzen, und die Regierung 
wird dadurch ihren Zweck erreicht haben, wo
für ihr nicht bloß die eigenen Unrerchanen, 
sondern auch alle andern Deutschen, die mehr, 
oder weniger an unfern Getreide-Märkten sich 
betheiligen, dankbar sein müssen. 

H a m b u r g ,  1 1 .  J a n u a r .  E i n e n  a u f f a l 
lenden Contrast mir der sonst den kirchlichen 
Bestrebungen der Gegenwart äußerst günstigen 
Volksstimmung in Hamburg bildet das Ver
halten der Stadtregierung der hiesigen Deutsch-
katholischen Gemeinde gegenüber. So ward 
eS unter anderem dem v, . Schuselka am 10. 
d. M. untersagt, vor der Gemeinde einen 
Religionsvortrag zu halten, und die Rede, 
welche R. Brauner aus Berlin bei seiner 



letzten Anwesenheit in Hamburg gehalten hat 
und welche sich bereits unter der Presse be
fand , durfte nicht ausgegeben werden. Es 
ist dies um so auffallender, als Ronge's hier 
gehaltene Rede von der Censur erlaubt wor
den ist. — Za nicht einmal die äußerst stum
me, lakonische Anzeige: „Um 10 Uhr in der 
Erholung," darf in die Hamburger Lokalblät
ter aufgenommen werden. Die Gemeinde 
sieht sich deshalb in die seltsame Notwendig
keit versetzt, den Tag und die Stunde ihrer 
gottesdienstlichen Versammlungen durch aus
wärtige Blätter bekannt machen zu müssen. 

V o m  2 0 .  V o r g e s t e r n  h i e l t e n  d i e  S c h l e s 
wig-Holsteinischen Prälaten und Ritterschaft 
Hierselbst eine Plenar-Versammlung, in welcher 
nach langen Debatten eine Adresse an den 
König einstimmig angenommen ist. Wir ha
ben bis jetzt noch nicht Gelegenheit gehabt, 
diese Adresse zu lesen, die aber ohne Zweifel 
von der Ritterschaft wird veröffentlicht werden. 
Dieselbe ist, wie wir hören, von dem Grafen 
Revenrlow a. Preetz entworfen, und enthält 
neben einer sehr entschiedenen Rechrsverwah-
rung des Landes gegen den offenen Brief, 
die bisher von der Ritterschaft, weil sie seit 
dem 8. Juli noch keine Plenar-Versammlung 
gehalten hat, nicht hatte eingelegt werden 
können, zugleich das dringende Verlangen nach 
daldiger Verwirklichung der Landesrechte, nach 
einer Schleswig - Holsteinischen Verfassung, 
mit Stluerbewilligungsrecht und entscheidenden 
Stimmen bei der Gesetzgebung. Die Ritter
schaft schließt sich somit dem Bestreben der 
Schleswigschen Stände-Versammlung an. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 Z .  Z a n .  D i e  R o b o t -  u n d  Z e h n -

tenablösungSsragen dürften Hierlandes wohl 
baldigst erledigt werden, allein es ist zu ver-
muthen, daß in allen ärmeren Gegenden der 

-Nu, wohl noch lange verbleiben werde, 
indem die Mehrzahl unbemittelter Untertha-
nen die wirkliche Zehnten- und Robotleistung 
jeglicher, wenn gleich minder bedeutenden Ab
lösung in Geld, Gründen oder Zntabulirung 
entschieden vorziehen dürfte. 

V o m  2 0 .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a t  
in Folge des Ablebens Sr. Kaiserl. Hoheit 

des Erzherzogs Zoseph, PalatinS und Statt
halters des Königreichs Ungarn, mir Aller
höchster Entschließung vom 16. Zan. d. Z. 
den Erzherzog Stephan zum Statthalter im 
Königreiche Ungarn, bis zur Zeit wo die ge
setzmäßige Palatinal - Wahl vor sich gehen 
wird, ernannt» 

K r a k a u ,  2 t .  Z a n u a r .  D i e  h e u t i g e  G a -
zela Krakowska enthält die ossicielle Anzeige, 
daß Krakau und sein Gebier in den Oester-
reichischen Zollverband eingezogen wird. 

S c h w e i z .  
K a n t o n  G e n f .  D e r  „ C o u r i e r  S u i s s e "  

enthält einen längeren Artikel über die Er
eignisse des verflossenen Zahres, worin es 
unter Anderem heißt: „Genf nahm das eid
genössische Banner, das den Händen Zürichs 
entfallen war, am eidgenössischen Tage wie
der auf und hob es eine Zeit lang hoch em
por. Zedem Kampfe der Eidgenossen wieder 
Eidgenossen sich widersetzend, versuchte es jene 
so nöthige Vermittlung zu bewerkstelligen, 
welche die konservativen Protestanten und die 
liberalen Katholiken zu Stande zu bringen 
vermöchten, die aber in diesen Tagen des 
SrurmeS von beiden Seiren verschmäht zu 
werden scheinr. Vom revolutionären Sturm
winde ergriffen, brach Genf zusammen. Aus 
dieser „eskamorirlen" Revolution sahen wir 
bis jetzr nur ein nach den eigenen Geständ
nissen seiner Patrone „etwas riskirtes" Ver-
fassungsprojekr hervorgehen. Noch ist es un
möglich , zu sagen, was folgen werde; was 
aber daS Wahrscheinlichste scheint, ist das, 
daß Genf, obschon immer eine wichtige Han
delsstadt bleibend, drauf und dran ist, nicht 
mehr Genf zu sein. So war es doch eine 
an dem umwölkten Himmel HelvetienS hell-
leuchtende Ausnahme! Nun wird eS auf die 
Stufe der anderen Kantone heruntersteigen. 
Kosmopolitisch durch seine geographische Lage, 
that ihm, um seine Individualität zu be
wahren, ein kompaktes Centrum aller Tradi
tionen, aller Interessen Noth. Damit moch
ten wohl auch Uebelstände verbunden fem, 
die aber kaum durch etwas Besseres werden 
ersetzt werden. Dieses Centrum ist gebrochen; 
wenn sich die zerstreuten Ueberbleibsel nicht 



schnell einigen, wird Genf bald nicht mehr 
den Genfern angehören! Die Fremden, die 
es nährt, sagen eS ihm schon laut genug, 
und die revolutionäre Partei leistet ihnen den 
möglichsten Vorschub. Die Tendenzen deS 
gegenwärtigen Chefs von Genf sind rein kos
mopolitisch." 

Im Großen Rath hat die Berathung über 
den neuen Verfassungsentwurf begonnen. Herr 
Fazy-Pasteur, ein gemäßigter Radikaler, der 
von dem neuen Großen Rathe zum Präsi
denten ernannt worden war, eröffnete eine 
lebhafte Opposition gegen daS Projekt. Er 
fürchtet, wenn man dasselbe annehme, so 
werde in Kurzem eine Reaktion dagegen ein
treten, die er beklage, und wirft demselben 
folgende Tendenzen vor: 1) Eine fortwäh
rende Neigung , jede Minderheits - Meinung 
zu unterdrücken; 2) vollständige Zerstörung 
der alten protestantischen genfer Nationalität; 
3) Parteilichkeit für den UltramonranismuS, 
welche schroff absteche gegen die Härte, mir 
der die protestantische Kirche behandelt werde; 
4) vollendeten Despotismus, indem der Ent
wurf zwar beständig im Namen des Volkes 
rede, aber dem Volke in Wahrheit Alles nehme. 

Uebrigens herrscht in Genf seit achr Ta
gen eine gewisse Gährung. Das neue Ver
fassungsprojekt, das weder der alten Religion 
noch der alten Volköthümlichkeir hinreichende 
Garantieen gewährt, der auffallende Schritt 
des Herrn Fazy-Pasteur und die Rückwir
kung der freiburger Ereignisse scheinen die 
Elemente derselben zu sein. 

I t a l i e n .  
R o m ,  1 6 .  J a n u a r .  A m  g e s t r i g e n  T a g e  

sah und hörte daS erstaunte Rom, was eS 
seit mehr als 400 Iahren nicht gesehen, 
nämlich den Papst in eigener Person predi
gen. Se. Heil, harre sich statt des Pater 
V e n t u r a ,  w e l c h e r  a l l e i n  d a r u m  w u ß t e ,  n a c h  
der Kirche St. Andrea della Valle begeben, 
und bestieg dort die Kanzel. Er dankte in 
einer kurzen, aber in jeder Rücksicht ausge
zeichneten, Predigt seinem Volke für die ihm 
am Neujahr gebrachten Glückwünsche, und 
ermahnte sodann zur Furcht in dem Herrn. 
Der Zudrang war unglaublich. Alles strömte 

in die Kirche und fühlte sich durch den mit 
Einfachheit, Kraft und Beredtsamkeit gespro
chenen Vortrag erbaut. 

V o m  1 6 .  D i e  R u h e  i n  F e r r a r a  w u r d e  
in den letzten Wochen mehrfach gestört. Di« 
Bürger errichteten eine eigene Bewaffnung 
und sandten eine Deputation zum Papst mit 
der Bitte um Bestätigung derselben. Der 
heilige Vater empfing diese sehr leutselig, 
sagte den Herren, daß er ihre guten Absich
ten nicht verkenne, aber als Landesfürst solche 
Eigenmächtigkeiten! nicht gestarren dürfe. Die 
abschlägige Antwort war an den Cardinal-Le-
gat Ugolini abgegangen, worauf die städtische 
Behörde ihre Entlassung einreichte, die der Papst 
aber nicht annahm. In Folge dessen hatten vor 
dem Hause des Legaten unruhige Auftritte statt
gefunden, die indessen von der revolutionären 
Partei ausgingen und von dem bessern Theil 
der Einwohner bald unterdrückt wurden. 

Der Papst beabsichtigt in Kurzem das 
Tribunal des Vicariats aufzuheben und dessen 
Geschäfte zum Theil dem weltlichen Gericht 
zu überweisen. Die Geistlichkeit kann da
durch nur an Achtung gewinnen, indem sie 
jetzt über Verbrechen zu urtheilen hat, die 
ihrem Stande eigentlich fremd bleiben sollten. 

Se. Heiligkeit der Papst hat durch ein 
Rundschreiben allen Klöstern eine bevorstehende 
apostolische Visitation, zum Theil durch ihn 
selbst, anzeigen lassen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 6 .  J a n .  I n  N a v a r r a  f a n d  

bisher nie eine Truppen - Aushebung statt. 
Als sie aber jetzt vorgenommen werden sollte, 
rotteten sich am 10. etwa 700 dazu bestimmte 
junge Leute bei Pampelona zusammen, an 
welche die aus der Stadt sich anschlössen. 
Die Behörden ließen sie durch Cavallerie aus
einandersprengen, allein ein großer Theil der 
Einwohner schien bereit zu sein, den Wider
stand der Militairpsiichligen zu unterstützen, 
und als die Gendarmen auf's neue auf die 
Gruppen eindrangen, erscholl der einstimmige 
Ruf: „Es lebe Cabrera und Montemolin!" 
Darauf machte die Cavallerie von ihren Waf
fen Gebrauch, und die Menge zerstreute sich. 
Mehre Personen wurden verhaftet. 



Auf Befehl der Regierung wurde Olozaga 
am 10. von Pampelona nach der Französi
schen Grenze abgeführt, um dort freigelassen 
zu werden. 

V o m  1 6 .  Z u  P a m p e l o n a  i s t  a m  1 0 .  
Januar eine Emeute ausgebrochen; junge 
Leute, die zum Dienst in der Armee ausge
hoben werden sollten, schaarten sich unter 
dem Ruf: Es lebe Cabrera, die Fueros und 
Montemolin. Seitdem folgen sich die Ban-
doS (Verordnungen) ; die Regierung har Trup
pen nach Pampelona entsendet, die dortige 
Garnison zu verstärken. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n  o p e l ,  7 .  J a n .  S c h e k i b  E s e n d i  

ist heute nach Rom und Wien abgereist. In 
Rom wird er wegen eines Bündnisses zwi
schen dem Haupt des Islam und dem Haupt 
der karhol. Christenheit unterhandeln. — In 
dem zwischen Rußland und Persien bestehen
den Vertrag ist bestimmt, daß alle Häfen des 
Kaspischen MeereS nur von Russischen, aber 
nicht Persischen Kriegsschissen befahren wer
den dürfen, mir Ausnahme von Astradad. 
Rußland verlangte die Beseitigung dieser Aus
nahme und drohte mir Krieg, worauf dann 
Persien nachgegeben hat und Rußland in den 
alleinigen Besitz der Häfen gekommen ist. 

e r m i s eh t e s. 
K ö n i g s b e r g .  A m  2 0 .  J a n u a r  f a n d  h i e r  

die General-Versammlung des Hauptvereins 
des Gustav-Adolphs-Vereins für die Provinz 
Preußen statt. Die Verhandlung endigte mir 
der Mißbilligung der Ausschließung des vr. 
Rupp als Deputaten des Preußischen Pro-
vinzialvereins bei der Berliner Hauptversamm
lung. Der Or. Rupp wurde mit entschiede
ner Mehrheit abermals zum Deputirten des 
Vereins gewählt. — Am 19. feierte die freie 
evangelische Gemeinde ihr Stiftungsfest in 
dem Locale der deutschen Ressource, und nie 
hat wohl Königsberg bei seinen größten Fei
erlichkeiten ein so angefülltes Festlocal gesehen. 
An einem Einhalten und Zurückdrängen die
ser Bewegung ist nicht mehr zu denken. Der 
Prediger Di-. Rupp sprach über das Wesen 
der evangelischen Kirche. Der Presbyter 
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Richter zeigte an, daß zum Gedächtniß des 
Tages eine Stiftung gegründet worden sei. 
Die bekannte Moosbude mit ihrem Garten 
und Acker ist nämlich von einem Gemeinde
mitglied der Gemeinde unter der Bedingung 
gestellt worden, daß in diesem Grundstück eine 
Erziehungsanstalt für Kinder armer Aeltern 
nach dem Muster des sogenannten Rauhen 
Hauses bei Hamburg begründet werde. Es 
wurden noch 260 Thlr. jährlicher Beiträge 
gezeichnet. Die hiesige freie evangelische Ge
meinde zählt jetzt bereits über 900 Mitglieder. 

H a l l e .  B e i  d e r  6 0 j ä h r i g e n  D o c t o r - J u 
b e l f e i e r  u n s e r e s  h o c h v e r e h r t e n  W e g s c h e i d e r  
wurde ein von dem hiesigen deutschkatholischen 
Pfarrer, Herrn Giese, verfaßtes Gedicht 
von dem Vorsteher der deutschkatholischen Ge
meinde übergeben. Glückwünschungs-Schrei
ben wurden eingesandt von den theologischen 
Facultäten in Breslau, Göttingen, Marburg, 
Gießen, Straßburg und Basel. Ein Schrei
b e n  d e r  f r e i e n  e v a n g e l i s c h e n  G e m e i n d e  
in Königsberg, welches den Wegscheiderschen 
Tag begrüßt, sagt unter Anderem: „Unsere 
freie evangelische Gemeinde verdankt Ihnen 
zunächst, das Sie dem theoretischen Geiste 
sein Recht erkämpft, die neutestamentlichen 
Ueberlieferungen der Prüfung der Vernunft 
und der Erkenntniß des Verstandes unter
worfen, und das Wesen der Religion haupt
sachlich in eine praktische Moralität gesetzt 
haben, daß Sie somit in der Theorie, in der 
Wissenschaft Dasjenige zu erringen suchten, 
was wir jetzt, als freie evangelische Gemeinde, 
gewissermaßen in die Praxis, m das Leben, 
einzuführen uns zu einer Hauptaufgabe ma
chen. Auch von Seiten des Chefs des dem 
Iubilare vorgesetzten geistlichen Ministeriums, 
des Ministers Eichhorn, ist ein Schreiben 
eingegangen, in welchem, unter Anerkennung 
der gewissenhaften Treue, mit welcher Weg
scheider alle ihm anvertrauten Universitäts-
Aemter verwaltet, so wie der redlichen Ueber-
zeugung, in welcher der Jubilar nach Wahr
heit geforscht und solche nach besten Kräften 
zu fördern gesucht habe, auch mit Bezug auf 
d i e  g e l e h r t e  u n d  k i r c h l i c h e  S t e l l u n g  W e g -
scheider's von dem Herrn Minister zu er



kennen gegeben wird, daß der Geist, welcher 
früher der Behandlung der Theologie die 
fast allgemein vorherrschende Richtung gab, 
als weder die Forderungen der Wissenschaft 
noch die Bedürfnisse des kirchlichen Lebens 
befriedigend, der neueren theologischen Ent
wicklung hätte Raum geben müssen. 

Danksagung. 
Wir erfüllen hierdurch eine uns noch 

obliegende angenehme Pflicht, indem 
wir Einem Hochedlen Rathe und den 
Corporationen dieser Stadt, so wie den 
Herren Pastoren und Beamten, welche 
am 16. d. M. als den aus der Gnade 
Gottes uns verliehenen Gedächtmß-Feste 
unserer 50jährigen Ehe, die Güte gehabt 
haben, ihre ehrende geneigte Theilnahme 
uns zu bezeugen, hiermit öffentlich un-
sern verbindlichsten Dank darbringen. 

Pernau am 27. Zan. 1847. 
H. v. Härder. 
Cath. E. v. Härder, 

geb. Ktnrnr. 

Da ich in einigen Tagen Pernau verlassen 
werde, so sage ich allen Freunden und Be
kannten hiermit ein herzliches Lebewohl. 

Provisor C. Göbel. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Domainenhofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung nachbenannter Kronegürer des Livländi
schen Gouvernements auf 6 Jahre von ult. 
März 1847 ab, der Torg auf den 4V. und 
der Peretorg auf den 14. Februar c. anbe
raumt worden ist, zu welchen sich die etwani-
gen Pachtliebhaber unter Beibringung gehöri
ger Saloggen entweder in Person oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vor
her beim Livländischen Domainenhofe zu mel
den haben. — Die näheren Pachtbedingungen 
können vor Abhaltung der Torge in der Kan

zellei der Oeconomie-Abtheilung des Livländi
schen Domainenhofes ersehen werden. 

Im DörpMen Bezirke: 1) Das Gut 
FlemmingShoss mit 1 Hoflage, 1402 männl. 
Revisionss., 2 Mühlen, 6 Krügen, 1 Schen
ke, 1 Brannrweinbrennerei, 320 Dess. Acker
land. 660 Dess. Heuschlag, 2200 Dess. Wald, 
4979 Rub.' Silb. Jqhresrevenüen. — 2) 
DaS Gut Neu-Casseritz mit 484 männl. Re
visionss.. 2 Mühlen, 2 Krügen, 1 Schenke, 
1 Branntweinbrennerei, 136 Dess. Ackerland, 
80 Dess. Heuschlag, 150 Dess. Wald, 1267 
Rub. Silb. Jahresrevenüen. 

Im Arensburgschen Bezirke: DaS Gut 
Neuenhof mir 2 Hoflagen, 614 männl. Re
visionss. , 1 Mühle, 1 Krug, 1 Schenke, 
199^ Dess. Ackerland, 171 Dess. Heuschlag, 
76 Dess. Wald, 3381 Rub. S. JahreSrev. 

Riga Schloß, am 8. Januar 1847. 
Domainenhofs-Rath C. v. Sehrwaldt. 

No. 86. L. Walter, Secr. 1 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welche, an die höchst geringfügige Concurs-
masse des verstorbenen Fuhrmanns Alexander 
Ascharin, Anforderungen haben sollten, hier
durch aufgefordert, sich mir solchen ihren An
forderungen innerhalb sechs Monaren a 
«nb , in gesetzlicher Art 
allhier anzugeben. 

Pernau Rathhaus den 26. 
Januar 1847. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 266. C. Schmid, Secr. 3 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird deSmittelst be
kannt gemacht, daß die in hiesiger Stadt 
snk Nr. 100 belegene steinerne Kaserne 
öffentlich versteigert werden wird und die des-
fallsigen Torge auf den 8. 10. und 11. 
März, der Peretorg aber, wenn auf dessen 
Abhaltung angetragen werden würde, auf 
den 12. März d. I. anberaumt worden sind. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
in den angesetzten Torgen Vormittags 11 



Uhr in dem Sitzungssäle dieses Vogteige-
richts sich einzufinden, Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und alsdann abzuwarten, was 
wegen des Zuschlages verfügt werden wird. 
Die Bedingungen des Verkaufs sind in der 
Canzellei des Vogreigerichts zu inspeciren. 

Pernau Rathhaus, den 23. Jan. 1847. 
Syndikus C. Schmid, 

in Stelle des ObervogtS. 
Nr. 23. R. Hehn, Secr. 2 

Vom Pernauschen Zoll-Amte wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß Donnerstag den 6. Febr. 
bei derselben, die aus dem bei Takerorth ge
strandeten russischen Schiffe „Direktion", ge
führt vom Schiffer Zan Doncker, geborgenen, 
von der Nässe beschädigten Waaren öffentlich 
versteigert werden sollen, als: 4 Pud 30 
Pfd. Lorbeeren, 18 Pud 36 Pfd. Grünspan, 
17 Pfd. Safran, 7 Pud 26 Pfd. Pomeran
zen-Schaalen, 14 Pud 30 Pfund Mandeln 
ohne Schaalen, 7 Pud 36 Pfd. Mandeln 
mir Schaalen und 10Z Stekan Wein. 

Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an gedachtem Tage Vormittags 10 Uhr 
im Packhause dieser Tamoschna zahlreich ein
zufinden. Pernau den 24. Januar 1847. 

Vekanntmsthungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Bei dringender Mahnung zur ungesäumten 
Einzahlung der Beiträge, wird hiermit bekannt 
gemacht, daß seit dem 1. Seprbr. von männ
lichen Mitgliedern: Buckenhof, Fabricius, 
Kellberg, Kikelansky, Müller, Lewerenz, Jo-
hannson; und von weiblichen Mitgliedern: Gu-
lajew, Müntz, Tudenthal, Staecker, Steg-
mann, Commende, Kassansky, Schäfer, Ried
ler, Clemenz und Hinrichson mir Tode abge
gangen sind. 

Beerdigungskasse „die Hülfe" zu Pernau 
den 29. Januar 1847. 

C. G. Mohnson, C. Nogenhagen, 
A. G. Mors, d. z. Vorsteher. 3 

Einem hohen Adel und resp. Pnbliko mache 
ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 

daS Geschäft meines verstorbenen Mannes mit 
Hülfe eines tüchtigen Werkgesellen fortsetzen 
werde. Prompte und reelle Bedienung ver
sprechend , bitte ich um geneigten Zuspruch. 
Auch nehme ich Pelzwerk zur Aufbewahrung 
a n .  C .  K r ü g e r ,  2  

Kürschner - Wittwe. 

Von R. C. Metzner, Kunst- und HandelS-
gärtner auf Sassenhoff bei Riga, sind Preiö-
Courante über empfehlenswerthe möglichst bil
lig abzulassende, Gemüse und Blumensämereien, 
Obstbäume, Fruchtsträucher :c. gratis zu er
halten in der resp. Handlung des Herrn I. 
G. Puls in Pernau. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebene Anzeigt, daß 
bei mir frische gute Sämereien von allen 
Gattungen Kräutern, Gemüsen und Blumen, 
zu herabgesetzten Preisen zu haben sind. 

Pernau, den 23. Januar 1847. 
P .  A .  Z a b e l l ,  2  

Kunst- und Handels-Gärtner. 

Ein ganz neuer, modern und gut gearbeite
ter Schlitten, so wie auch «ine ausgezeichner 
gure Violine nebst Kasten werden zu Kauf 
auSgeboten. Näheren Nachweis giebc die hie
sige Wochenblatts-Expedirion. 1 

Vom 24. bis zum 31. Januar. 
Getsukt. St. Nikolai-Kirche: Johann 

Christian Eggert. — Carl Alexander Berg. 
— Conrad August Bartels. — St. Eli-
sabeth'S-Kirche: Conrad Marlin Post *. — 
Lisa MihkelS Sold. Gerdard'S T. — Diet
rich Nicolai Adamson. — Johann Simon, 
son. — Anna und Lisa Lembra, Zwillinge. 

verstorben. St. Nikolai-Kirche: Heinrich 
Gottlieb Lorenzsonn, alt 43 I. 4 M. 

Vroclsnnrt, St. Nicolai-Kirche: Geor
ge Friedrich Taube und Anna Sophie Ca, 
roline Zweigelr. — St. Elisabeth's-Kirche: 
Soldat Fedor Petrow und Kristina Tuisk. 
— Heinrich Johann Thalberg und Anna 
Liwason. — Friedrich Neinhold Conradi und 
Anna MaddiSson. 

Im Namen des General-Gouvernemrs. der Ostseeprovinzcn gestattet den Druck C. Goldman», Zensor. 



Pernansches Wochenblatt. 

Sonnabend/ 

1847. 

den 8. Februar. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 19. Jan. Se. M. 

der Kaiser haben, in Folge deSfallsiger Un-
terlegung des^ Herrn Ministers der Reichsbe-
sitzlichkeiren vom 16. December v. I., Aller
höchst zu befehlen geruht, daß hinführo zu 
Förstern und Unterförstern im Kurländischen 
Gouvernement nur Offiziere vom Korps der 
Förster aus der Zahl der Zöglinge des Forst-
und Meß - Institutes angestellt werden sollen 
und zwar mir vem Rechte, in diesen Aemrern 
bis zum Range eines Majoren dienen zu kön
nen, — nach ihrer erfolgten Ernennung zum 
Majoren sollen sie aber, falls sie ihre vorer
wähnten Aemter dennoch beizubehalten wün
schen sollten, nicht mehr auf höhere Beförde
rung Anspruch haben. Auch soll künftighin 
bei Besetzung dieser Posten den im ForstkorpS 
erzogenen oder annoch erzogen werdenden Kin
dern der jedesmaligen Förster ein Vorzugsrecht 
eingeräumt werden. 

Das Journal des Ministeriums deS Innern, 
December-Hefr 1846, giebr über die verschiedenen 
in Rußland lebenden Konfessionen folgende Noti
zen: Am Ende des Jahres 1846 betrug die Zahl 
aller der Griechischen orthodoxen Kirche nicht 
angehörenden Individuen beiderlei Geschlechts 
8,668.726, darunter waren: 1) Römisch-
katholische 2,699,427, 2) Armenisch-katho
lisch 20,230 , 3) Armenisch - gregorianisch 
346.002, 4) lutherisch 1,669.466, 6) refor-
mirt 40,893, 6) Muhammedaner 2,320.676, 
7) Juden 1,166,670,8) Buddhisten 223,643, 

9) Heiden 171,928, im Ganzen 8,668,726. 
Die genannten Konfessionen besaßen, mir Aus, 
schluß der Klöster, 11,642 Kirchen, Tempel, 
Kapellen, Moscheen, Synagogen und andere 
Bethäuser, und namentlich: die Römisch-ka-
rholischen , 2378 die Armenisch - katholischen 
62 , die Armenischen Gregorianer 926 , die 
Lutheraner 920, die Resormirten 32, die Ju
den 643, die Muhammedaner 6163, die 
Buddhisten 166, die Heiden 273. Die Zahl 
der Geistlichen betrug: 1) der Römisch-Katho
lischen 2037, 2) der Armenisch-katholischen 
62, 3) der Armenisch-gregorianischen 2247, 
4) der lulherischen 441, 6) der reformirren 
33, 6) der mnhammedanischen 18,807, 7) 
der jüdischen 1020, 8) der buddhistischen 
3661, 9) der heidnischen 449, im Ganzen 
2 8 . 7 3 7 .  —  R ö m i s c h - k a t h o l i s c h e  K o n 
fession. Aus Mangel an OrdenSgeistlichen 
haben in der Wilnaer Eparchie 20 Mönchs
klöster geschlossen werden müssen. Die Kir
chen dieser Klöster wurden in Pfarrkirchen 
verwandelt und die anderen Gebäude ven 
städtischen Behörden überwiesen. Ferner wurde 
das Mohilewsche Seminar mir dem Mins-
tischen vereinigt und in Folge dessen daS 
Dominikaner-Kloster umgebaut und erweitert. 
Jetzt bestehen 6 Seminare mir 212 Zöglin
gen. Die Römisch-katholische geistliche Aka-
demie zu St. Petersburg entließ 16 Zög-
linge, die ihren CursuS beendigt hatten; 14 
von diesen begaben sich in die ihnen bestimm
ten Eparchieen und 2 wurden bei der Akade
mie als Lehrer angestellt. Zur Griechischen 



orthodoxen Kirche traten über 3201 Indivi
duen.— Armenisch, Gregorianische Kon
fession. Wie sehr es gelungen, den Ein
fluß des Patriarchen von Etschmiadsin wie
der zu heben, geht daraus hervor, daß aus
ländische Armenier sich zu wiederholtenmalen 
an den Patriarchen NarseS, als an ihr Kir-
chenhaupt, mit der Bitte um Schutz der Ar
m e n i s c h e n  K i r c h e  w a n d t e n .  —  P r o t e s t a n 
tische Konsession. Als das merkwür
digste Ereigniß in der protestantischen Kirche 
Rußlands muß der Uebertritt von 16,600 
Livländischen Bauern zur Griechisch-orthodo
xen Kirche bezeichnet werden. 

V o m  2 4 .  V o n  d e m  a m  U r a l  u n d  i n  S a -
ratow im Zahre 1846 gewaschenen Krons
und Privatgolde sind bis jetzt im St. PeterS-
burgischen Münzhos 1397 Pud 16 Pfd. und 
13 Solotn. angekommen; im Laufe dieses 
Winters werden noch 326 Pud 14 Pfund 
74 Solotn. erwartet, mit denen der ganze 
Erlrag der Wäschen des ZahreS 1846 sich 
auf 1722 Pud 29 Pfund 87 Solotn. be
tragt. Seit Entdeckung der Goldsandlager, 
d. h. seir dem Jahre 1819 , sind am Ural 
und in Sibirien 14,336 Pud 28 Pfd. 46 
Solotn. Gold gewonnen worden; davon kom
men auf die Kronswerke am Ural 2924 Pud 
24 Pfd. 32 Solorn., auf die Sibirischen 
1293 Pud 7 Pfd. 28 Solorn., auf die Pri-
varwäschen am Ural 4219 Pud 39 Pfd. 70 
Solotn. und auf die in Sibirien 6897 Pud 
37 Pfd. 11 Solorn. — Der Ertrag des 
Jahres 1846, der, wie oben gezeigt worden, 
bis 1722 Pud 29 Pfd. steigt, ist mehr als 
der zehnte Theil des ganzen Ertrages von 
1819 an und ist um 336 Pud 23 Pfd. 46 
Solotn. größer als der des Jahres 1846. 

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

P a r i s ,  2 6 .  Z a n .  D i e  G e s a n d t e n  O e 
sterreichs und Preußens und der Geschäfts
träger Rußlands hatten gestern eine lange Kon
ferenz mir Herrn Guizor. Der Umstand, daß 
die Repräsentanten dieser drei Mächte in Frank
reich der Eröffnung der Kammern beigewohnt, 
in England aber bei der Eröffnung des Par

laments nicht erschienen, hat Vergleichungen 
zwischen den auf Krakau bezüglichen Para
graphen der beiden Thron - Reden veranlaßt 
und der Opposition wieder Stoff zu Angriffen 
auf die Regierung gegeben. 

P a r i s ,  2 6 .  Z a n .  A m  2 4 .  i s t  i n  d e n  
Tuilerieen ein Ministerrath in Betreff der 
ungünstigen Nachrichten, die aus Spanien 
eingetroffen sind, gehalten worden. Die Kar
listen bereiten sich zum offenen Kampfe vor 
und dir Baskischen Provinzen werden bereits 
von zahlreichen Banden durchstreift. Der 
Graf von Montemolin ist die Seele aller die
ser Bewegungen und man beschuldigt England, 
daß es Geld und Waffen liefere und den 
Aufstand begünstige. Deshalb ist aus dem 
Ministerium des Ausw. ein Courier nach Lon
don abgefertigt worden, um von Lord Pal-
merston über die Unterstützung, welche von 
England zur Wiederanfachnng des Bürger
krieges angeblich geleistet wird, kathegorische 
Erklärungen zu fordern. 

Die Presse, welche sich feit einiger Zeit 
viel mir Lord Palmerston beschäftigt, erzählt, 
daß diefer einen lebhaften Austritt mit der Kö
nigen Victoria gehabt habe, und zwarwegen einer 
Correspondenz, welche der Königin von Por
t u g a l  i n  d i e  H ä n d e  g e f a l l e n  s e i n  s o l l .  A u s  
diesem Schreiben soll sich ergeben, daß der 
Lord den lebhaftesten Antheil an dem Auf
stande genommen und gehofft hatte, durch den 
Umsturz des Thrones in Portugal auch den 
der Königin Zsabella zu stürzen. Der König 
der Belgier soll Abschriften dieser Correspon
denz erhalten haben. 

V o m  3 1 .  D i e  l e t z t e n  T a g e  h a b e n  w i e d e r  
neue Berichte von Ruhestörungen in Folge 
der Theuerung der Lebensmittel gebracht. Zn 
Ponr Labbe im Departement Finist re. wurde 
ein nach Plymouth bestimmte Ladung Kar
toffeln geplündert und der Maire gemißhan« 
delr; erst durch herbeigerufene Truppen gelang 
es, die Ruhe herzustellen, und es wurden 
achtzehn Individuen verhaftet. An mehren 
Orten des Departements der Nordküsten sind 
Getreide-Transporte angehalten worden, wo
bei es auch zu Tätlichkeiten kam. Zu Or
leans besorgte man am 24. eine Emeute, es 



blieb aber beim Absingen der Marseillaise. 
In den Departements der Mayenne und der 
Eure zieh?,, Bettler-Schaaren umher, die dro
hend Brod und Geld verlangen. Zu Nennes 
wiedersetztm sich Arbeiter dem Transport von 
Getreide, ebendaselbst suchten Andere die Schiff-
fahrt auf der Vilaine durch Hineinwerfen von 
großen Stcinblöcken vor die Thore der Schleuse 
zu hemmen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 7 .  J a n u a r .  D i e  N a c h r i c h t e n  

aus Irland lauten immer bedrohlicher. In 
Ardmore, Tramore und Dungarvon sind schon 
400 Fälle vorgekommen, in welchen Menschen 
dem Hungertode erkgen sind. Dazu kommt 
noch, daß die Verzweiflung alle kleineren Päch
ter erfaßt hat, und daß sie, außer in Ulster, 
nirgends Anstalt treffen, die nöthigen Feldar
beiten vorzunehmen, welche der Einlegung der 
Saar im Frühjahr vorhergehen müssen. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  1 .  F e b r .  I h r e  M a j .  d i e  K ö 

nigin haben einige Tage hindurch in einem 
leidenden Zustande sich befunden, nun aber ist 
die hohe Frau wieder nach einem, wie wir 
hören, wiederholten Aderlaß auf dem Wege 
der Besserung. (Nach einem Bulletin vom 
2. d. leiden Ihre Maj. an einem katarrha
lisch - rheumatischen Fieber, welches am 1. d. 
einen schlimmeren Charakter angenommen hat, 
so daß die hohe Kranke eine unruhige Nacht 
zubrachte und sich am 2. d. Morgens sehr 
angegriffen fühlte.) 

V o m  3 .  D a S  P a t e n t  S r .  M a j e s t ä t  d e s  
Königs von Preußen vom 3. Febr. 1847, 
d i e  s t ä n d i s c h e n  E i n r i c h t u n g e n  b e 
treffend, bestimmt: 1) So oft die B«> 
dürfnisse deö Staates entweder neue Anleihen, 
oder die Einführung neuer, oder eine Erhö
hung der bestehenden Steuern erfordern möch
ten , werden Wir die Provinzialstände der 
Monarchie zu einem Vereinigten Landrage um 
Uns versammeln, um für Erstcre die durch 
die Verordnung über das SraatSschuldenwesen 
vorgesehene ständische Mitwirkung in Anspruch 
zu nehmen und zu Letzterer Uns ihrer Zustim
mung zu versichern. 2) Den Vereinigren 
ständischen Ausschuß werden Wir fortan pe

riodisch zusammenberufen. 3) Dem Vereinig
ren Landtage und in dessen Vertretung dem 
Vereinigren standischen Ausschusse übertragen 
Wir: s) in Beziehung auf den ständischen 
Beirath bei der Gesetzgebung diejenige Mit
wirkung , welche den Provinzialständen durch 
das Gesetz vom 6. Juni 1823 § III. Nr. 2, 
so lange keine allgemeine ständische Versamm
lungen stattfinden, beigelegt war; d) die durch 
daS Gesetz vom 17. Januar 1820 vorgesehene 
ständische Mitwirkung bei der Verzinsung und 
Tilgung der Staatsschulden, soweit solche nicht 
der ständischen Deputation für das Staats-
schnldenwesen übertragen wird; c) das Peri-
tionSrecht über innere, nicht blos provinzielle 
Angelegenheiren. Alles dies nach näherer Vor
schrift der Verordnungen vom heurigen Tage: 
über die Bildung des Vereinigten Landtages, 
über die periodische Zusammenberufung des Ver
einigten ständischen Ausschusses und dessen Be
fugnisse, und über die Bildung einer ständischen 
Deputation für das Staatsschuldenwesen. 

P r o v i n z  P r e u ß e n .  I n  T h o r n  i s t  e i n  
Handwerker-Verein unter dem Namen „Thor
ner Gesellen-Verein, ins Leben getreten, dessen 
Statur die Genehmigung des Magistrats er
halten har. Dem Statute gemäß, kann jeder 
unbescholtene Mann an dem Vereine Tbeil 
nehmen, dessen Zweck eS ist, durch Gesang-
Übungen und wissenschaftliche Vorträge den 
Vereins-Mitgliedern eine belehrende Unterhal
tung zu gewähren, religiöse und politische 
Themata sind ausgeschlossen, auch hat der 
Vorsitzende das Recht, den Vortragenden sofort 
zu unterbrechen, wenn er auf dieses Gebier 
sich verirrt. Für die monatlichen Beiträge 
der Mitglieder sollen Musikalien, ein polirech-
nisches Journal und Bücher angeschafft wer
den. Ein Ehrengericht wird über die Auf-
rechrhaltung des AnstandeS wachen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 8 .  J a n u a r .  I n  
dem nahen Darmstadt erwartet man am groß
herzoglichen Hofe in diesem Frühjahre den 
B e s u c h  I h r e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i r  d e r  F r a u  
G r o ß f ü r s t i n  T h r o n f o l g e r  v o n  N u ß 
land, wenn nicht besondere hindernde Zwi
schenfälle eintreten. Die Berichte über die 
Gesundh«itS-Verhältnisse der erlauchten Prtn-



zessin sollen sehr befriedigend lauten. Die in 
der letzten Zeit über die VZiedervermählung Sr. 
Höh. des Herzogs von Nassau verbreiteten 
Gerüchte haben sich alle als ungegründet ge
zeigt, und so sehr auch das Land den Eintritt 
d i e s e s  e r s e h n t e n  Z e i t p u n k t e s  w ü n s c h t ,  s o  s o l l  
zu seiner baldigen Verwirklichung doch noch 
keine sichere Aussicht vorhanden sein. 

O e s t e r r e i c h .  
L e m b e r g ,  2 1 .  J a n u a r .  D e r  l e t z t e  K a i s »  

Erlaß in Betreff der Regulirung der Robot-
frage hat, wie zu erwarten war, bei den ade
ligen Grundbesitzern durchaus keine Zufrieden
heit erregt. Unser Adel glaubt sich durch obi
gen Erlaß in seinen Rechten gekrankt und hat 
deshalb eine Deputation nach Wien abgesen
det, die vom Throne den Widerruf jenes Er
lasses erbitten soll. Daß diese Deputation 
ihren Zweck durchaus nicht erreichen wird, 
bedarf für den, welcher die Entwickelung un
serer Verhaltnisse in dem vergangenen Jahre 
mit einiger Aufmerksamkeit verfolgt hat, wei
ter keiner Auseinandersetzung. Die Mißstim
mung unseres Adels äußert sich auch darin, 
daß nur ein geringer Theil desselben für den 
Winter unsere Stadt sich zum Aufenthalte 
gewählt har. Der von dem Grafen Stadion 
bei Hofe gemachte Vorschlag, zur leichtern 
Wiederherstellung der Ordnung in Galizien 
«in Korps Gendarmen einzurichten und zu 
verrhcilen, ist jetzt theilweise in Ausführung 
gekommen. In den westlichen Kreisen ist 
bereits eine bedeutende Anzahl Gendarmen 
vertheilt worden, zu denen man besonders die 
ehemalige Krakauer Miliz verwendet har. 
Uebrigens sind bereits Reibungen zwischen 
Gendarmen und Bauern vorgefallen, wie uns 
eben aus Tarnow berichtet wird. In dem 
dortigen Kreise sind nämlich zwei Gendarmen 
durch Bauern erschlagen worden; die Ursache 
ist uns noch nicht bekannt. Doch sollen die 
Bauern, deren Anzahl man auf fünf angiebt, 
von einer hinzugekommenen Militärpatrouille 
dem Standrechre zufolge sofort gehängt wor
den sein. 

D ä n e m a r k .  
K o p e n h a g e n ,  1 9 .  J a n u a r .  I n  e i n e m  

Artikel der zwar nicht eigentlich halbofficiellen. 

aber doch allgemein für ein Organ der Re-
g i e r u n g S a n s i c h t e n  g e l t e n d e n  B e r l i n g f c h e n  
Zeitung wird das ganze Volk aufgefordert, 
dem Könige in der ihm von der Sorglosig
keit früherer Jahrhunderte auf seine Schultern 
gelegten, aber trotz seiner seltenen Welter-
fahrung, Einsicht und Bildung seine Kräfte 
und seinen Willen übersteigenden Aufgabe, die 
Integrität des Reiches zu bewahren, zur 
Seite zu stehen. Es wird den Meisten, welche 
ihr Beruf am meisten aufgefordert hätte, den 
kräftigen Willen des Königs in den schles
wig-holsteinischen Wirren zu unterstützen, Man
gel an Pflichtreue vorgeworfen. Manche, 
die bisher noch nicht offen aufzutreten 
gewagt, hätten jetzt die MaSke abgeworfen, 
und Eigenzweck und Trotz gegen die Absich
ten des Königs würden so weit getrieben, daß 
„man mehr und mehr anerkennen müsse, alle 
fernere Nachsicht sei eine schädliche und übel-
angebrachre Langmurh." Das dänische Volk 
— daS bezeugten auch die Aeusserungen der 
Stände — hoffe, daß der König noch zu 
rechter Zeit Maßregeln beschließen und durch
führen werde, welche den immer weiter um 
sich greifenden Bestrebungen der StaatSfeinde 
ein Ziel setzten. 

B e l g i e n .  
B r ü s s e l ,  2 6 .  J a n u a r .  I m  „ i m p a r t i a l "  

von Brügge heißt es: „Die Armuth West-
Flanders ist grenzenlos. Nie hat sich unsere 
unglückliche Provinz in einem beklagenSwer-
theren Zustande befunden. Man kann sagen, 
daß die Hälfte der Bevölkerung verarmt ist. 
Durch den Untergang der Linnen-Industrie 
ohne Arbeit und folglich brodlos, wandern 
Tausende Unglücklicher durch Städte und 
Dörfer, eher Leichen als Menschen ähnlich. 
In Thielr, Teulebeke und Wynghene sterben 
alle Tage mehre Arbeiter den Hungertod. 
Man spreche uns nicht mehr von Irland, 
wir haben ein Irland in unserem eigenen 
Lande." 

I t a l i e n .  
R o m ,  1 6 .  J a n .  M i r  d e n  B e a m t e n ,  

welche mehr als einen Posten bekleiden, scheint 
die gute Zeit zu Ende gehen zu wollen; die 
Verordnung hierüber soll bereits zum Druck 



fertig, auch zugleich das Minimum des Staats, 
gehalts bestimmt skin, und daS Vorrücke», 
nicht so sehr nach Dienstjahren als nach 
wirklichen Fähigkeiten stattfinden. 

V o m  2 3 .  S e .  H e i l i g k e i t  h a t  z u r  U n t e r 
stützung der durch HungerSnoch heimgesuchten 
Irländer die Summe von 1000 Scudi be
willigt. Fast nicht minder drohend als auf 
dieser unglücklichen Insel scheinen sich indeß 
die Verhältnisse aus gleichen Gründen in ei
nem Theile von Neapel und Sicilien gestal
ten zn wollen. Nach einem gestern aus Ka-
labrien angelangten Briefe befürchtet man zu
nächst dort, so wie in der Gegend von Mes
sina, Melazzo, Barcellona zc., gewaltsame 
Ausbrüche der nokhleidenden unteren Volks
klassen. Durch die furchtbaren, alle Vorstel
lungen übersteigenden Überschwemmungen sind 
in dieser Gegend alle und jede Vorräche von 
Getreide und Lebensmitteln gänUich vernichtet 
worden, und die gewährte Hilfe ist bei wei
tem nicht zureichend. Daher herrscht dort 
nicht bloß eine übermäßige Theuerung, sondern 
«in gänzlicher Mangel und HungerSnoch. 

P o r t u g a l .  
L i s s a b o n ,  2 0 .  J a n .  ( P r i v a t m . )  S e i t  

ich Ihnen daS letzte Mal schrieb, ist eine sehr 
bedeutende Aenderung in der politischen Lage 
hier vorgegangen, und zwar zum Besseren. 
Der Aufstand liegt in den letzten Zügen, und 
bald, darf man jetzt hoffen, wird die Auto
rität der Königin im ganzen Lande wieder 
hergestellt sein. 

M o l d a u  u n d  W a l l a c h e  i .  
J a s s y ,  1 4 .  J a n .  A u S  G a l a c z  s i n d  t r a u 

rige Nachrichten eingegangen; dieser Ort war 
nämlich in den griechischen Feiertagen der 
Schauplatz tumultuarischer Ruhestörungen. Es 
wurden hierbei die Juden nicht nur auf der 
Straße gehöhnt und gemißhandelr, sondern 
«S drang auch ein auf 2000 Menschen an
gewachsener Volkhauf« am zw«it«n Feiertage 
Nachmittags vor daS jüdische Verhaus, de-
molirce dasselbe und trug die Blätter der zer
fetzten Schulbücher und der Thora als Tro
phäen in den Wirrhshäusern herum. Am 
dritten Feiertage war der Tumult am heftig

sten. Kein Jude dürft« ohne Lebensgefahr 
sich blicken lassen. Der wüchende Haufe drang 
endlich in mehr« Jud«nhäuser «in; «inem 
preußischen Unterthan zerschlug man Fenster 
und Thüren, beraubte ihn seiner Habe und 
zerschmetterte vor seinem Angesicht« s«in klet-
n«S Kind, das man würhend aus den Armen 
seiner Mutter riß, auf dem Steinpflaster. 
Endlich gelang es der Vermittelung, inSbe-
sonder« des englischen und des österreichischen 
Konsuls, die Ruhe und öffentliche Sicherheit 
wiederherzustellen, die seitdem nicht wieder 
gestört worden ist. Die Untersuchung dieser 
traurig«n Vorfälle, von denen man für den 
Handelskredit traurige Folg« befürchtet, hat 
bereits begonnen. 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d  -  A m e r i k a .  

ES sind auf einmal vier ferne Posten in 
England eingelaufen; eine Ost- und ein« West, 
indische, eine Portugiesische und eine Nord-
Amerikanische. Letztere, durch das Segelpa-
k e r b o o t  „ A n g l o - S a x o n " ,  i s t  c l .  c l .  B o s t o n ,  
6., New-Aork, 3. Jan. also um zwei 
Tage neuer als die letzte. Die Congreß-Ver-
handlungen waren wichtig. Der Finanz-Mi
nister hatte, der Ankündigung in der Präsi
denten-Botschaft gemäß, den Antrag gestellt, 
behufs der Fortsetzung des Mexikanischen 
Kriegs, Thee und Kasfee, die jetzt zoll
frei eingehen, mit einem Zoll zu belegen. Der 
Antrag fiel am 2. Januar im Repräsentan
tenhause durch, uud zwar mir 112 gegen 48 
Stimmen. Die Lag« der Amerikanischen Fi
nanzen wird als sehr kritisch geschildert, und 
die neue Anleihe von 23 Millionen Dollars, 
welche die Regierung nun alsbald ausschrei
ben muß, dürfte auf beträchtliche Schwierig
keiten stoßen. — Vom Kriegsschauplatz we
nig NeueS. Santa Anna, daS wußte man 
nun mit Sicherheit, stand mit 28,000 Mann 
in San Luis de Pocosi. General Taylor 
wollte am 10. Nov. von Monterey nach 
Victoria aufbrechen. In Campeachy (Anka
ra») war zu Anfang Decembers «ine neue 
Umwälzung ausgebrochen, deren Zweck war, 
diesen Staat von Mexiko definitiv loszurei
ßen. Auch der Staat TabaSko soll s«in« 



Unabhangiqkeir pronuncirt haben. General 
Scott harte sich am 13. Dec. von New-Or-
ieans nach Tampiko eingeschifft. 

v e r m i s c h t e s .  
— Das Längen-Büreau zu Paris hat sich 

mir den ersten Astronomen Europa's, den 
Herren Encke, Gauß, Herschel, Struve :c. 
dahin verständigt, daß der von Herrn Lever-
rier errechnete neue Planet den Namen Nep
tun erhalten und in den Karten durch einen 
Dreizack bezeichnet werden soll. 

W i e n ,  7 .  J a n u a r .  L e b h a f t e s  I n t e r e s s e  
erweckt dermalen die in Wien errichtete Fa
brik amerikanischer Universalmühlen, worauf 
der englische Mechaniker Wolf ein k. k. Pa
tent erhielt. Der Erfolg derselben ist ein 
ganz unglaublicher, indem eine Handmühle 
von drei Schuh Länge, gleicher Höhe und 
zwei Schuh Breite in wenigen Minuten eine 
bedeutende Masse Granit in Staub verwan
delt, ohne die zwei gußeisernen Mühlscheiben 
im geringsten zu verletzen. Das Geheimniß 
des Erfinders besteht in der Erwirkung der 
möglichsten Friction durch schiefe Stellung der 
Scheiben. Derlei Mühlen zu 600 fl. C.-M. 
sind bereits in dem k. k. Münzamte so wie 
in der Bergstadt Chemnitz aufgestellt. Es 
beschäftigt jedoch Herrn Wolf die Zdee der 
Erweiterung seiner Erfindung behufs des 
Mahlens der Feldfrüchte, wozu jedoch ungleich 
größere Scheiben erforderlich sind. Zndeß er
scheint obiger Nutzen als sehr wichtig im 
Bergbau, in wasserarmen Ortschaften u. a. m. 

— Mehre Londoner Blätter, namentlich 
auch die „Medical Review" , berichten über 
eine aus Nord-Amerika eingeführte und in 
England mehrfach mit Erfolg angewandte neue 
Entdeckung eines Mittels, chirurgische Opera
tionen, große wie kleine, schmerzlos zu voll
ziehen. Es handelt sich nicht etwa um mag
netische Einschläferung des Patienten, sondern 
d i e s e r  w i r d  d u r c h  E i n h a u c h e n  v o n  S c h w e f e l -
äther mittelst eines besondern Apparats in den 
Zustand von Unempfindlichkeit versetzt, und 
die Operation, sei es nun das Ausziehen ei
nes Zahns, oder die Amputation eines Glie
des , oder Exstirpation eines Geschwürs :c.. 

geht vorüber wie ein Traum. Die „Times" 
vom 2. Januar berichtet über eine Anwen
dung dieser Methode im Hospital zu Bristol: 
„Ein junger Mann mußte sich, in Folge ei
ner dreijährigen Geschwulst, der Amputation 
seines linken Beins oberhalb des Knies un
terwerfen, und auf den Rath des Ober-Spi
talarztes vi'. Fairbrother machte der operirende 
Wundarzt, Hr. Landsdown, den Versuch mit 
dem Schwefeläther. Nachdem der Patient 
diesen Aether anderthalb Minuten lang ein-
geathmec, fiel er in Bewußtlosigkeit, und 
der Chirurg begann seinen Einschnitt. Nach 
Verlauf von 2 oder 3 Minuten wandte Or. 
Fairbrother wieder den Dunst an, wobei er 
seine Finger an den Puls des Patienten leg
te und dessen Respiration beobachtete. Wein 
wurde demselben abwechselnd mit dem Aether-
dunst eingeflößt; sein bewußtloser Zustand 
währte 16 Minuten. Die Trennung des 
Glieds vom Leibe erfolgte in einer Minute. 
Während der Operation drückten die Züge 
des Kranken nicht den geringsten Schmerz 
aus, und verhielt sich ganz reglos. Nach der 
Operation erwachte er vollkommen ruhig, und 
erklärte, er habe keinen Schmerz empfunden, 
weder bei Durchschneidung der Haut und des 
Fleisches, noch bei Durchsägung des Knochens, 
noch auch bei der Unterbindung der Blutge
fäße , deren einige von den Nerven abgelöst 
werden mußten. Seit der Operation hat der 
Patient besser geschlafen als vorher zehn Nachte 
hindurch, und seine Genesung schreitet günstig 
fort." Die „Times" fügt einen längern 
beglaubigenden Bericht bei von dem bekannten 
Bristoler Chemiker William Herapath, wel
cher der Operation beiwohnte. Derselbe zwei
felt nicht, daß die Einathmung von Salpeter-
Oxydul (Wonne-Gas) die nämliche Wirkung, 
wie der Schwefeläther, hervorbringen würde. 

— Zn Braunschweig bildet jetzt die Flucht 
einer Nonne, Marie L., gebürtig aus Hil
desheim, 2 t Jahr alt und das einzige Kind 
einer reichen Bürgerfamilie, das Tagesgespräch. 
Sie befand sich in dem Franziskaner-Kloster 
Telgte bei Münster und floh, als sie sah, 
daß dort die gröbsten Unsittlichkeiten getrie
ben und ihr selbst zugemuthet worden. Z» 



Hildesheim verweigerte ihr die Mutter die 
Aufnahme: ihr väterliches Erbtheil von 1600 
Thalern war bereits an das Kloster gefallen. 
Nothbedrängt eilte sie nach Hannover und 
erhielt eine Audienz bei Sr. Majestät dem 
König, der ihr jedoch eine Verwendung für 
die Rückgabe ihrer Erbschaft aus dem Klo
ster verweigerte, auch die Kronprinzessin nahm 
sich durch Unterstützung ihrer an. Jetzt wollte 
die Unglückliche nach Berlin, um dort die 
Gerechtigkeit des Königs anzuflehen, erkrankte 
aber, bis sie nach Braunschweig kam, wo sie 
wiederum einige Tage bleiben mußte, um sich 
zu erholen. Von dort ist die Nonne wirk
lich nach Berlin abgereist und zwar kosten
frei, da ihr die Eisenbahn das Geld erlassen 
hat. Man ist gespannt auf den Ausgang 
dieser Sache. 

ZSeksnntmacyungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welche, an die höchst geringfügige ConcurS-
masse des verstorbenen Fuhrmanns Alexander 
Ascharin, Anforderungen haben sollten, hier
durch aufgefordert, sich mir solchen ihren An
forderungen innerhalb sechs Monaten n 
S i l k  ,  i n  g e s e t z l i c h e r  A r t  
allhier anzugeben. 

?n>ili«7?.tmn Pernau Nathhaus den 26. 
Januar 1847. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 266. C. Schmid, Secr. 2 

Von Einein Edlen Vogteigertchre der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß die in hiesiger Stadt 

Nr. 100 belegene steinerne Kaserne 
öffentlich versteigert werden wird und die des-
fallsigen Torge auf den 8. 10. und 11. 
März, der Peretorg aber, wenn auf dessen 
Abhaltung angetragen werden würde, auf 
den 12. März d. I. anberaumt worden sind. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
in den angesetzten Torgen Vormittags 11 
Uhr in dem Sitzungslocale dieses Vogteige-

richts sich einzufinden, Bor und Ueberbot zu 
verlautbaren und alsdann abzuwarten, was 
wegen des Zuschlages verfügt werden »pird. 
Die Bedingungen deS Verkaufs sind in her 
Canzellei des VogreigerichtS zu inspeciren. 

Pernau Rachhaus, den 23. Jan.. 1847. 
Syndikus C. Schmid, 

in Stelle des ObervogtS. 
Nr. 23. R. Hehn, Secr. 1 

Auf Antrag der Pernauschen Kreisrenterei 
vom heurigen Tage No. 106 wird hier
mit bekannt gemacht, daß zur Verwechselung 
der Sildermünze gegen Annahme derjenigen 
ausländischen, polnischen und russisch - pol
nischen Münze niederer Probe, welche in den 
Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 10. 
Decbr. v. .I. namhaft gemacht sind, bei ge
nannter Kreisrenterei die Zeit von 3 bis 6 
Uhr Nachmittags mit Ausnahme der Sonn-
und Fest-Tage bestimmt worden ist. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 23. Jan. 
1 8 4 7 .  ^ < i ,  
No. 106. A. G. Mors, Secret. 2 

In Gemaßheir der von Einem Erl. Hoch-
verordneten Kaiserlichen Livländischen Kamerai-
Hofe c!. cl. 9. Januar c, suk No. 26 bestä
tigten Abgaben-Nepartition ist die Kopfsteuer 
für die Pernausche Stadt-Gemeinde für das 
Jahr 1847 wie folgt, festgesetzt worden: 

im zünftigen und simplen Bürger-Okladde für 
jede Seele . . . 6 R. 90 K. S. 

im Arbeiter-Okladde für 
jede Seele. . . . 6 „ — „ „ 

Wenn der Sreuer-Verwaltung zugleich die 
gemessensten Vorschriften geworden, nicht allein 
der Beitreibung der ältern Restantien sich nach 
äußersten Kräften zu beeifern, sondern auch 
streng darauf zu wachen, daß die laufenden 
Abgaben im vorschriftsmäßigen Termin berich
tigt werden, d. h. für die 1. Hälfte jeden 
Jahres bis spätestens nliiin.» Februar und 
die 2. Hälfte gleich nach Johanni bis späte
stens vor Michaelis, wodurch der Verwaltung 
allein nur die Möglichkeit wird, die termin
mäßigen Gemeinde-Präständen der hohen Kro
ne prompt abtragen zu können, — so werden 
sämmtliche Okladdisten dieser Stadt deSmittelst 



aufgefordert, sowohl ihre Rückstände aus frü
heren Jahren als auch die Abgaben für die 

Hälfte deö laufenden Jahres unfehlbar spä
testens bis iilfinio Februar d. I. Hieselbst zu 
berichtigen und sich zu gewärtigen, daß im 
Unterlassungsfälle unausbleibliche exeeutivische 
Beitreibung eintreten wird. 

Schließlich bringt die Steuer - Verwaltung 
auch hinsichtlich der auf. abgelaufenen Abgaben-
Quittungen und auf andere Weise unlegiti-
mirt geduldet werdenden Individuen das hohe 
Gouvernements-Regierungs-Patent vom 42. 
Februar 1824 snk No. 830 sammt den da
rin festgesetzten Strafen hierdurch in Erinne
rung. Pernau Steuer-Verwaltung den 22. 
Januar 1847. 

Steuerherr E. G. Barlehn. 
G. H. Schütze, Notr. 2 

Von dem Quartier - Collegii werden dieje
nigen resp. Contribuenten welche mit Quar-
tier-Abgaben in Rückstand sind, hiermit auf
gefordert, solche spätestens zum 28. d. Mts. 
bei dem Quartier - Collegio einzuzahlen, weil 
nach Ablauf dieser Frist alle, welche der Auf
forderung keine Folge geleistet haben , na
mentlich mir ihren Rückständen Einem Hoch
edlen Rache zur Verfügung unterlegt werden. 

Pernau, am 6. Februar 1847. 

Quarrierherr Joh. A. Klein. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls. 
No. 24. Marrinsohn, Notr. Adj. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei dringender Mahnung zur ungesäumten 
Einzahlung der Beiträge, wird hiermit bekannt 
gemacht, daß seit dem 1. Septbr. von männ
lichen Mitgliedern: Buckenhof, Fabricius, 
Kellberg, Kikelansky, Müller, Lewerenz, Jo-
hannson; und von weiblichen Mitgliedern: Gu-
lajew, Müntz, Tudenthal, Staecker, Steg-
mann, Commende, Kassansky, Schäfer, Ried

les, Clemenz und Hinrichson mir Tode abge
gangen sind. 

Beerdigungskasse „die Hülfe" zu Pernau 
den 29. Januar 1847. 

C. G. Mohnson, E. Rogenhagen, 
A. G. Mors, d. z. Vorsteher. 2 

Einem hohen Adel und resp. Publiko mache 
ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
das Geschäft meines verstorbenen Mannes mit 
Hülfe eines tüchcigen Werkgesellen fortsetzen 
werde. Prompte und reelle Bedienung ver
sprechend , bicce ich um geneigten Zuspruch. 
Auch nehme ich Pelzwerk zur Aufbewahrung 
a n .  C .  K r ü g e r ,  1  

Kürschner - Wircwe. 

Von R. C. Metzner, Kunst- und Handels-
gärcner auf Sassenhoff bei Riga, sind Preis-
Conrance über empfehlenswerthe möglichst bil
lig abzulassende Gemüse- und Blumensämereien, 
Obstbäume, Fruchtsträucher :c. gratis zu er
halten in der resp. Handlung des Herrn I. 
G. Puls in Pernau. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß 
bei mir frische gute Sämereien von allen 
Gattungen Krautern, Gemüsen und Blumen, 
zu Herabgesetzren Preisen zu haben sind. 

P .  A .  Z a b e l l ,  1  
Kunst« und Handels-Gärtner. 

Vom 31. Jan. bis zum 7. Febr. 
Getankt. Sr. Nikolai-Kirche: Heinrich 

Alexander Hannemann. — Adolph Ferdi
nand Eugen Höflingen. — St. Elisabeth's-
Kirche: Alexander Frosch*. — Mart Murd. 

verstorben. St. Nikolai-Kirche: Heinrich 
Alexander Hannemann, alt 1 Tag. — St. 
Elisaberh'S-Kirche: Annette Jakobson, alt 
10 T. — Der Soldat Jaan Jaan, alt 
90 I. — Sold.-Wittwe Ann Andrei, alt 
76 I. — Wtw. Grete Blum, alt 80 I. 

Vroelamirt. St. Nicolai-Kirche: Carl 
Emanuel Büttner und Catharina Wilhel
mine Sacken. — St. Elisabeth's - Kirche: 
Carl Emanuel Büttner und Catharina Wil
helmin» Sacken. 

Zin Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censoc. 



Pernansches Wochenblatt. 
7. 

Sonnabend, 

1847. 

den 15. Februar. 

Dnlölndische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  3 0 .  J a n u a r .  I n  

e i n e m  A l l e r h ö c h s t e n  U k a s  S r .  K a i s .  M a j .  
an den dirigirenden Senat vom 27. Januar 
mit Höchsteigenhändiger Unterschrift S r. 
Kaiserl. Maj. heißt es: Am 27. d. M. 
i s t  U n s e r e  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  
Maria Nikolajewna, glücklich von einem 
Sohne entbunden worden, welcher nach den 
G e b r ä u c h e n  U n s e r e r  r e c h t g l ä u b i g e n  K i r c h e  E u 
gen getauft ist. — Nachdem Wir dem Aller
höchsten für diesen glücklichen Zuwachs Unse
res Kaiserhauses den Dank gezollt haben, 
halten Wir eS für zweckmäßig, zur abermali
gen Bezeigung Unserer väterlichen Zärtlichkeit 
g e g e n  U n s e r e  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 
stin Maria Nikolajewna, und deren 
Gemahl, diesem Unserem Enkel den Titel 
„Kaiserliche Hoheit" beizulegen. Wir befeh
len dem dirigirenden Senate, alle nöthigen 
Anordnungen zu treffen, damit dieser Unser 
neugeborener Enkel bei allen Gelegenheiten, 
wo die Nennung seines Namens vorkommt, 
den Titel „Kaiserliche Hoheit" erhalte. 

Ein Allerhöchster an den dirigirenden Se
nat gerichteter UkaS vom 21. Januar enthält 
Folgendes^. „Zur Deckung der Ausgaben für 
den Bau der St. Petersburg-Moskauer Ei
senbahn wurden auf Grundlage Unserer Uka-
sen vom 4. August 1842 , 26. April 1643 
und 20. Oktober 1844 drei ausländische An
leihen tn Allem von 28 Millionen Rubel 
Silber gemacht. Jetzt halten Wir es für 

zweckmäßiger zur Deckung eines Theils der 
für den genannten Gegenstand auf das Jahr 
1847 fallenden Ausgaben, bis zur Eröffnung 
einer neuen ausländischen Anleihe, zwei (die 
8. und 9.) Serien von Neichsschatzbilletten, 
jede zu 3 Mill. Rubel Silber, zu «mittiren, 
deren Zinsen vom 1. Februar 1847 zu lau
fen anfangen sollen, und im Voraus für den 
Fall des Bedarfs, die Emission von noch zwei 
Serien (der 10. und 11.) zu erlauben; über 
die Ausgabe einer oder beider Serien wer
den Wir einen eigenen Ukas erlassen. Die
sem zufolge haben Wir das im ReichSrath 
durchgesehene Reglement der genannten Serien 
bestätigt und befehlen dem dirigirenden Senat 
zur Erfüllung dieses die gehörigen Vorkehrun
gen zu treffen." 

R e v a l ,  2 0 .  J a n u a r .  G e s t e r n  p r e d i g t «  
in unserer schönen St. Olai-Kirche der schon 
um Weihnacht v. I. von dem Wohledlen 
Rathe und den Ehrhafr«n beiden Gilden ver
fassungsmäßig erwählte und berufene Ober
pastor der St. Olai-Gemeinde, Herr Probst 
und Consistorialralh, Mitglied des Livländi
schen Provinzial-Consistorii Otto Christoph 
Heinrich Girgensohn, Pastor zu Marien
burg, über das Evangelium Matth. 20,1 — 16 
vor den sehr zahlreich versammelten, während 
der Reparatur der St. Nikolai-Kirche in den 
Hallen der Sr. Olai-Kirche einen Sonntag 
um den andern vereinigten Mitgliedern beider 
Kirchen-Gemeinden mit dem ungetheiltesten 
Beifall, und haben wir die Hoffnung, sobald 
sein Nachfolger tn Marienburg erwählt sein 



wird, ihn ganz den Utssrigen nennen zu kön
nen. Alsdann wird der hochverdiente greise 
O b e r p a s t o r  u n d  R i t t e r  C h r .  G o t t l .  M e y e r  
als solcher in den Ruhestand treten mir Bei
behaltung seiner bisherigen Emolumente und 
Fortdauer seiner AmtSthätigkeit als Superin
tendent dieser Stadt. 

Die Kartoffelkrankheit hat sich im Esthlan-
dischen Gouvernement fast überall gezeigt, und 
auf einigen Gütern hat sie große Verwüstungen 
angerichtet. Die von der Esthländischen Me-
dicina! - Verwaltung in Folge dessen an Orr 
und Stelle gemachten Beobachtungen sind im 
Journal des Ministeriums des Innern (Za-
nuar-Heft) veröffentlicht worden. 

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

P a r i s ,  3 .  F e b r .  L o r d  P q l m e r s t o n  h a t ,  
wie man vernimmt, eine alte Streitsache der 
Brittischen Regierung mir Spanien nun wie
der in Anregung gebracht. Die Brittische 
Regierung verlangt nämlich die Freigebung 
von 6- bis 6000 Schwarzen, die, wie sie 
behauptet, Brittische Unterthanen seien und 
jetzt auf der Znsel Euba in Sklaverei ge
halten werden. 

Dem Constitutionel zufolge, bemühen sich 
die Nordischen Machte, England gegen Frank
reich zu stimmen, damit das letztere wie 1840 
gezüchtigt werde. 

P a r i s ,  4. Jan. Es droht eine ernste 
Verwickelung zwischen Frankreich und Bra
silien. Die Brasilia». Regierung hat in sehr 
ausdrucksvoller Weise gegen die von Franz. 
Kreuzern an der Westafrikanischen Küste vor 
mehren Monaten bewerkstelligte Wegnahme 
vier Brasilianischer Kauffohrer, die man des 
Sklavenhandels beschuldigte, protestirt. Sie 
soll sogar gedroht haben, in der nächsten ge
setzgebenden Session eine Zurücknahme sämmt-
l i c h e r  d u r c h  d e n  V e r t r a g  v o n  1 8 2 6  d e n  i n  
Brasilien ansässigen Franzosen eingeräumten 
Begünstigungen zu beantragen. 

Die „Gazette des Tribuneaux" meldet, daß 
dieser Tage fünfzehn Individuen, all« der 
republikanischen Partei angehörig, die sich 
ihre Köpfe durch das Lesen kommunistischer 

Schriften verwirrt, unter schweren Anklagen 
verhaftet worden; sie seien größtentheils aus 
der unwissendsten VolkSclasse und hatten ei
nen Verein gebildet, den sie „Gesellschaft der 
Materialisten" nannten. Zhr Hauptgrundsatz 
bestehe darin, daß das Eigenthum ein Raub 
sei. Mehre darunter seien auch des Dieb
stahls und noch schlimmerer Verbrechen an
geklagt. Einem der Verhafteten gelang eS, 
sich mit einem Pistol zu erschießen. 

Zm Dep. der Mayenne durchziehen be
waffnete Beitlerhaufen des Nachts die Com
mune»» und fordern unter Drohungen Brot 
und Geld. Gleiches wird aus Harcourr 
(Dep. der Eure) gemeldet. Ein Trupp von 
360 Bettlern drang dieser Tage in mehre 
Häuser ein, wo sie alles Brot wegnahmen 
und es dann unter sich vertheilren. Zwei 
Hausbesitzer, welche die Thüren hatten zu
schließen lassen, sahen ihre Wohnungen mir 
einem Steinhagel angegriffen und die Bettler 
zogen sich unter Drohungen zurück. Außer
dem gab es noch an vielen andern Orten 
Unruhen. 

V o m  6 .  D i e  N a t i o n a l - G a r d e  d e r  S t a d t  
Buzancaiö im Zndre - Departement ist wegen 
ihres Verhaltens bei den dorrigen Unruhen 
Mittelst königl. Verordnung aufgelöst worden, 
soll aber sogleich neu organisirt werden. Die Ge-
treide-Unruhen und die hierdurch veranlaßten 
Truppen - Bewegungen dauern unaufhörlich 
fort. Zn Anvillierd, Bezirk Montargis. 
verlangten die Aufrührer unter rödclichen Dro
hungen vom Maire Brod, oder sie wollten 
ihn tödren. Zn Nantes stürmte ein hungri
ger' VolkShaufe vor das Stadthaus und zer
schmetterte einige Fenster. Zn Escarmain, 
Nord-Departement, organisirte sich in der 
Nacht vom 1. zum 2. Februar eine förmlich 
bewaffnete Bande und zog von Pachthof zu 
Pachrhof, um Nahrung zu erpressen. Zn 
Vic-Fezenzac (GerS) wiederseht? sich das Volk 
dem Verkauf von Lebensmitteln an Wieder
verkäufer, die außer der Stadt wohnen. Nach 
Bourbvn - Vendee ist auf der Eisenbahn eine 
zweit« Eöcadsvn des 7. Ulanen,Regiments ge
schickt worden. 

V o m  9 .  D i e  H o l z h a u e r  i m  W a l d e  v o n  



Orleans haben eine Coalition gebildet. Sie 
wollen eine Erhöhung des Tagelohns und 
zwingen die ruhigen Arbeiter, ihre Arbeit zu 
verlassen und ihnen zu verschiedenen Gutsbe
sitzern zu folgen, wo sie mir bewaffneter Hand 
Geld und Gerreide gefordert und erpreßt ha
ben. Man ist genöthigt gewesen, Truppen 
gegen diese gefährlichen Vagabunden abzuschi
cken. Zu Nantes sind die Maurergesellen 
dem Beispiel der Dachdeckergesellen gefolgt; 
sie haben ihre Arbeit eingestellt und erklärt, 
daß sie so lange feiern werden, bis ihr Tage
lohn erhöht sei. Zu Cluny im Saone- und 
Loire-Departement, zu Brain im Departement 
der Zsle und Vilaine und zu Bolbec in dem 
der Nieder-Seine sind wieder sehr ernste Un
ruhen wcgen der Gecreide-Theuerung ausge
brochen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  3 0 .  J a n u a r .  L o r d  A s h l e y  h a t  

in Verbindung mit mehren Geistlichen einen 
besonderen Fonds von 20,000 Pfd. St. zu
sammengebracht , um eine Anzahl von 700 
Bibelvorlesern nach Irland zu senden. Man 
hält — sagt das rorystische Sonntagsblatt 
Britannia — den gegenwärtigen Zeitpunkt 
für besonders geeignet zur Verbreitung evan
gelischer Wahrheit. 

V o m  3 .  F e b r .  M a n  h a t  h e u t e  N a c h r i c h t e n  
aus Newyork erhalten, welche allen Hoffnungen, 
daß der Mexikanische Congreß auf die Frie-
denS-Anträge der Vereinigten Staaten einge
hen werde, ein Ende machen. Zm Nord-
und Südamerikanischen Kaffeehause findet sich 
darüber folgender Anschlag: „Newyork, den 
12. Jan. Der Mexikanische Congreß hat de-
cretirr, daß er an den Frieden nicht denken 
noch wegen desselben unterhandeln werde, be
vor nicht jeder FeindeSfuß den Mexikanischen 
Boden geräumt hat und jedes an der Mexi
kanischen Küste stationirte Schiff zurückge
zogen ist/' 

V o m  6 .  D i e  m i n i s t e r i e l l e  M o r n i n g  C h r o -
nicle zeigt an. daß endlich der Notenwechsel 
mir der Französischen Regierung über die Spa
nischen Vermählungen geschlossen sei. Sie 
sagt: „Der Notenwechsel über die Frage we
gen der Spanischen Vermählungen kann jetzt 

als beendet angesehen werden, indem die letzte 
Note deS Herrn Guizot der Art war, daß 
sie eine Antwort des Englischen Ministers 
werde rechtfertigen und noch weniger erforder
lich machen könnte." 

V o m  7 .  D i e  n e u e s t e n  B e r i c h t e  a u S  I r 
land melden noch immer viele Fälle des Hun
gertodes in den Grafschaften Cork, Limerik 
und anderen; dabei aber sind auf den meisten 
Getreidemärkren des Landes die Preise noch 
immer im Fallen. Bei den öffentlichen Ar
beiten ist jetzt fast eine halbe Million von Ar
beitern angestellt. 

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

B e r l i n ,  9 .  F e b r .  S e .  M a j .  d e r  K ö n i g  
haben den vereinigten Landtag auf den 11. 
April einberufen. Das darauf bezügliche Pa
tent lautet: „Wir Friedrich Wilhelm, von 
Gottes Gnaden, König von Preußen :c. :c. 
haben durch daS die ständischen Einrichtun
gen betreffende Patent vom 3. d. M. und 
die dazu gehörigen Verordnungen vom glei
chen Tage die Absicht ausgesprochen, nicht 
nur, so oft die Bedürfnisse des Staats neue 
Anleihen oder die Einführung neuer, oder 
eine Erhöhung der bestehenden Steuern er
fordern, sondern auch wegen anderer wichti
gen Landes-Angelegenheiren die Acht Provin-
zial - Landrage unserer Monarchie zu Einem 
Landtage zu vereinigen. Die während eines 
langen und gesegneten Friedens völlig geord
nete Finanz-Verwaltung bedingt keineswegs 
die Notwendigkeit einer solchen Vereini
gung; da aber einige wichtige, zur Berathung 
deS Vereinigten Landtages geeignete Gegen
stände vorliegen und Wir überdies daS Be-
dürfniß fühlen, das wichtige Ereigniß der 
Bildung regelmäßiger ständischer Central-Ver-
sammlungen auch dadurch zu bezeichnen, daß 
Wir die getreuen Stände Unserer Monarchie 
um Uns versammeln, so haben Wir beschlossen, 
den Vereinigten Landtag in Unserer Haupt-
und Residenzstadt Berlin am Sonntag, den 
11. April dieses Jahres, in Person zu er
öffnen, und beauftragen daS Staats-Ministe-
rium, die Einberufung desselben durch den 
Minister des Innern zu veranlassen und die 



sonst erforderlichen Vorbereitungen zu treffen. 
Gegeben Berlin, den 8. Februar 1847. 

(gez.) Friedrich Wilhelm." 
V o m  1 4 .  E n t s c h e i d e n d  f ü r  d i e  s t ä n d i s c h e  

Sache ist eine Versammlung der sämmtlichen 
hier anwesenden Prinzen des königlichen Hau
ses gewesen, welche bei Sr. königl. Hoheit 
dem Prinzen von Preußen stattgefunden und 
der auch Se. Majestät der König selbst bei
gewohnt hat. Es sollen dabei die bestimmte
sten Erklärungen über die neu zu gestaltende 
Verfassung des Staats niedergelegt und von 
allen Mitgliedern der königlichen Familie an
genommen worden sein, woraus hervorgeht, 
daß die neue Organisation im Innern des 
regierenden Hauses selbst gesichert und über 
alle darin möglich gewesenen Widersprüche und 
Hemmnisse hinausgekommen ist. Als ein neues 
Resultat muß in dieser Hinsicht besonders 
die erfreuliche Mitwirkung des Prinzen von 
Preußen zu dem Verfassungsentwurf genannt 
werden. Als ein gewichtiger Umstand erscheint 
dabei der, daß der Prinz von Preußen jetzt 
die Arbeit an der neuen Staatsentwickelung 
mit zu der seinigen gemacht und diesen Weg 
auch seinerseits mit Entschiedenheit betreten hat. 

B r e s l a u ,  3 .  F e b r .  D a s  O b e r v o r s t e h e r -
Collegium der hiesigen Israeliten - Gemeinde 
hat eine Bittschrift um Emancipation der 
Juden für den Schleichen Landrag ausgear
beitet und alle jüdische Gemeinden der Pro
vinz haben durch Bevollmächtigte ihre Unter
schriften gegeben, so daß die Bittschrift für 
21.WO Juden das Wort führt. 

K ö n i g s b e r g ,  2 9 .  J a n .  G e s t e r n  i s t  v > .  
Jacoby von dem hiesigen Tribunale in zwei
ter und letzter Instanz völlig freigesprochen. 
Diese Freisprechung, welche unter den gegenwär
tigen Umständen als ein Ervigniß von hoher Be
deutung zu betrachten ist, hat in unserer Stadt 
die allgemeinste Freude erregt und wird in allen 
Theilen Deutschlands den lebhaftesten Wie
derhall finden. Der Criminalsenat des hie
sigen Oberlandesgerichts hatte bekanntlich Ja
coby als erste Instanz auf Grund seiner bei
den Schriften: „das Königl. Wort Friedrich 
Wilhelm'S III." und „Preußen im Jahre 
1846" sowohl der Majestätsbeleidigung als 

auch des frechen und unehrerbietigen Tadels 
der Landesgesetze für schuldig erkannt und zu 
zwei und «inhalbjähriger Festungsstrafe ver-
urtheilt. 

Vom 9. Februar. Die hiesige freie evan
gelische Gemeinde hat 370 Haushaltungen, 
also mindestens 12- bis 1600 Seelen, und 
täglich erfolgen neue Meldungen, deren Zahl 
wöchentlich auf 12 bis 16 anzunehmen ist. 
Die Gemeinde muß daran denken, ein zwei
tes Versammlungs-Local zu ermitteln. 

Johannes Ronge in Breslau wird wohl 
nächstens eine vierwöchentliche Freiheitsstrafe 
anzutreten haben. Sein Vergehen besteht 
darin, daß er vor etwa einem Jahre gegen 
das Verbot an einem Orte in Schlesien öf
fentlichen Gottesdienst hielt. UebrigenS gewinnt 
in Schlesien der DeutschkatholicismuS immer 
mehr Verbreitung, namentlich in Breslau 
selbst. Dagegen hat er in Hamburg gar sehr 
mir der Ungunst der Behörden zu kämpfen. 

S t e t t i n .  D e r  h i e s i g e  M a g i s t r a t  h a t  f o l 
gende Beschlüsse gefaßt: Die Regierung soll 
seitens der Stadt Stettin um eine Reichs
ständische Verfassung und um Gewährung 
der Preßfreiheir angegangen werden; auch 
möge im Wahlmodus der „zehnjährige Grund
besitz" wegfallen, und die Regierung es bei 
dem einfachen Grundbesitz, dessen Princip sie 
einmal nicht aufgeben wolle, bewenden lassen. 
Dagegen versagt der Magistrat den Petitio
nen um staatliche Anerkennung der Deutsch-
katholiken und um Aufhebung der Mahl- und 
Schlachtsteuer seine Genehmigung. 

K i e l ,  1 0 .  F e b r .  B e i  d e n  s t ä n d i s c h e n  W a h ?  
len in Schleswig-Holstein sind fast alle Män
ner der nationalen Partei wieder gewählt 
worden. 
In Schleswig und Holstein heißt es auf 

dem Lande, daß sich die Ritterschaft den Bart 
wachsen lasse und ihn nicht eher scheeren wolle, 
als bis die Rechte des Landes anerkannt wä
ren. Eben so, heißt es, wolle man sämmt-
liche Titel, Orden und Schlüssel ablegen und 
nach Kopenhagen zurücksenden. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 .  F e b r .  D i e  n e u e s t e n  N a c h r i c h 

ten aus den Karpathen und den westlichen 



Kreisen Galizims in Betreff der herrschen
den Noth und Theuerung lauten betrübend. 
Längs der West-Galizischen Grenze ist eine 
Krankheit ausgebrochen, welche die Bauern 
den Hunger rod nennen. 

V o n  d e r  G a l i z i s c h e n  G r e n z e ,  2 7 .  
Januar. Sicherem Vernehmen nach begin
nen sich die Galizischen Hochverrarhsprocesse 
zu einem so schwer etttwirrbaren Knäuel zu 
verschlingen, daß kaum abzusehen, wann und 
wie eine Beendigung derselben zu erwarten 
sei. Auch sollen die Spuren, die sich natür
lich während des Laufes einer jeden Untersu
chung vervielfältigen, zu unliebsamen Resul
taten führen. Man erfährt nachgerade, daß 
nur sehr wenige StandeSkiassen rein bleiben 
und sich nicht in gleicher Weise compromil-
tircen, wie der rief gedemüthigre Adel. Viel
leicht entschließt sich noch die Gnade des 
Kaisers, die Schranken der bereits gegebe
nen Amnestie zu erweitern. 

S c h w e i z .  
K a n t o n  B a s e l .  E s  h a t  s i c h  i n  B a s e l  

ein conservativer Bürger-Verein gebildet, der 
sich auf die Hauprqrundsätze der Erhaltung 
der Ordnung und Gesetzlichkeit im Innern 
und Einnchmuny einer vermittelnden Stel
lung zur Vermeidung des Ausbruchs confts-
sionellen Krieges in der Eidgenossenschaft ver
einigt hat und zahlreiche Mitglieder zählt. 

F r  e i  b ü r g ,  3 1 .  Z a n .  D e m  l i b e r a l e n  
Streben unserer Stadt hat man den Tod ge
schworen und am heutigen Tage den Todes
stoß gegeben. Die verdienstvollen und bei
nahe durchgängig sehr achtbaren, dem letzten 
Aufruhr fremd gebliebenen liberalen 12 Mit
glieder unseres SradtrarhS sind nämlich heute 
sammt und sonders durch Conservative ersetzt 
worden. Die Geschichte möge den Tag be
zeichnen, an welchem es einer Regierung be
liebt hat, in Folge einer Petition von nicht 
einmal 200 Männern die Vorgesetzten einer 
mehr denn 1000 Bürger zählenden Stadt zu 
entsetzen, und an welchem durch dte Benu
tzung aller denkbaren Mittel es der Minorität 
gelungen ist, sich zur Majorität zu stempeln. 
Diese Tage sind der 27. und 31. Jan. 1347. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 9 .  Z a n .  D a s  n e u e  C a b i n e r  

ist endlich gebildet und hat der Königin sei
nen Eid abgelegt. Seine Zusammensetzung 
ist folgende: Herr v. Sotomayor, Präsident 
des Ministerraths, Minister des Auswärtigen; 
Bravo Murillo, Minister der Justiz; Seijas 
Lazano, Minister des Znnern; Roca de To-
gores, Minister des Handels und des öffent
lichen Unterrichts; Santillan, Minister der 
Finanzen; Pavia, Minister des Kriegs; Bal-
dasano, Minister der Marine. 

P a r i s ,  Z .  F e b r .  D i e  L a g e  v o n  C a t a l o -
nien nimmt mit jedem Tage einen drohende
ren Charakter an, der Bürgerkrieg organisirt 
sich unverkennbar immer umfassender, und 
die Rebellen vermehren ihre Mittel zum 
Kampfe. Der General - Kapitän Breton, 
welcher am 24. Zanuar Abends von seinem 
Zuge nach ArenS de Mar nach Barcelona 
zurückgekommen war, hatte diese Hauptstadt 
schon am 26. wieder verlassen, um in eigener 
Person nach Hoch-Catalonien zu ziehen, ge
gen die Bande des Ros de Erolos, die be
reits über 300 Mann stark sein und die 
Grenzscheide Mischen den Provinzen Lerida, 
Gerona und Barcelona zwischen Berga, Sol-
sona und Seu de Urgel durchstreifen soll. 
Berga liegt schon etwas entfernter von den 
hohen Bergen, und daß die Rebellen sich bis 
in diese Gegend vorwagen, zeigt das Ver
trauen , von welchen sie bereits beseelt sind. 
Man spricht auch schon nicht mehr von Ban
den von 30 und 40, sondern von 300 und 
400 Köpfen. Andererseits wird daS Land 
besonders auch längs der Grenz-Distrikre von 
DiebeS- und Räuberbanden heimgesucht, welche 
die politischen Kämpfe zu ihrem Vorrheile 
ausbeuten. 

S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n .  
S t o c k h o l m ,  2 0 .  Z a n u a r .  Z w e i  f ü r  u n 

sere industriellen Verhältnisse äußerst wichtige 
königliche Verordnungen, beide vom 22. De-
cember datirt, nämlich eine Fabrik- und Hand-
werkSordnung, und eine Handelsordnung, sind 
heute verkündigt worden. ES ist dadurch mit 
wenigen Einschränkungen und Ausnahmen 
die Freiheit des Handels- und Gewerbewesens 



festgesetzt. Alle Zünfte sind abgeschafft unk» 
jeder Schwede der das mündige Alter erreicht 
hat und nicht in schlechtem Ruf steht, ist be
rechtigt, alle und jede Handwerksprodukte und 
Fabrikate zu verfertigen und sowohl in den 
Städten als auf dem Lande zu verkaufen. 
Nur muß er vor der Stadtbehörde seine Kennt-
niß des Gewerbes, das er ausüben will, er
weisen. Der Handel ist ganz freigegeben und 
kann von einem jeden, der zu schreiben und 
zu rechnen versteht, ausgeübt werden. Die 
neuen Verordnungen werden vom 1. Juli d. 
I. an zur Geltung kommen. 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d  -  A m e r i k a .  

L o n d o n ,  6 .  F e b r u a r .  D a s  P a c k e t s c h i f f  
„Aorkshire" hat Nachrichten aus New-Port 
bis zum 16. Januar überbracht, welche vom 
Kriegsschauplatze an der Mexikanischen Grenze 
folgende Mitteilungen machen. Santana 
war am 16. December mir seiner ganzen auf 
20,000 Mann geschätzten Heeresmacht gegen 
die am meisten vorgeschobenen Posten der 
Amerikaner vorgerückt, indeß ohne Erfolg, da 
General Taylor die beiden bedrohten Orte 
Saltillo und Parras noch zeitig genug besetzt 
harre, um Sanrana im Schach zu halten. 
General Worth stand in Saltillo und erwar
tete täglich von Monterey aus Verstärkung; 
Santana dagegen stand noch drei Tagemärsche 
von Saltillo entfernt. Auf der andern Seite 
streiften Mexikanische Streifkorps bis in die 
Gegend von Tampico und beunruhigten hier 
die Amerikanische Besatzung, die indeß Ver
stärkungen erhalten hat, so daß der Komman
dant Gates am 19. seine Stellung für ziem
lich gesichert hielt. Man erwartete auf allen 
Seiten die endliche Entscheidung von einer 
großen Feldschlacht, die wahrscheinlich gegen 
Ende des Monars December starkfinden wür
be. Aus Mexiko erfährt man, daß Santana 
von dem neuen Kongreß zum Präsidenten der 
Republik Mexiko ernannt war. 

O s t i n d i e n  u n d  C h i n a .  
B o m b a y ,  2 .  J a n u a r .  A u s  C h i n a  e r 

fährt man, daß die große Stadt Namhing 
größtenrheils von den Flammen verzehrt wor
den ist, wvbu 1Z- bis 30,000 Kisten Thee 

verbrannt sind, was für den Thechandel nicht 
ohne Einfluß bleiben kann. In der Provinz 
Canton ist .ii der letzten Zeit das Ansehen der 
Engländer sehr gesunken. Die Chinesen kom
men jetzt zu der Ansicht, daß die Britten ohne 
die Verrächerei einiger Mandarinen ein? voll-
standige Niederlage erlitten haben wurden. Die 
Behörden selbst vermögen die Engländer nicht 
vor dem Pöbel zu schützen, auch haben die 
fremden Residenten zuletzt selbst zu den Waf
fen greifen und offene Angriffe mit offener 
Gewalt abschlagen müssen. Die becr?ff^den 
Bchörden leisteten dabei nicht einmal Hilfe, 
und es war ein wahres Glück, daß die Dä
nisch? Kriegs - Korvette Galathea , auf ihrer 
Reise um die Welt, gerade dort war, um di? 
Europäer durch ihre Mannschaft und Kano
nen in Schutz nehmen zu können. 

v e r m i s c h t e s .  
D o r p a t .  B e i  d e r  h i e s i g e n  U n i v e r s i t ä t  

sind promovirt: zu Doctoren der Medicin: 
Johann von Holst aus Dorpat, Carl Schmidt 
aus Kurland und Julius v. Mebes aus Liv
land; zum Kreisarzt: Edelhard Friedrich Gre-
wingk aus Livland; zu Aerzten: F. Krole-
wiecki aus Polen, A. Furcht aus Rußland, 
H. Sellheim aus Livland und Adolph Witte 
aus Kurland; zum Provisor: L. Hoffmann 
aus Rußland; — zu Apotheker-Gehilfen: 
A. Bergholz, C. Schiemann, T. Köhler, 
F. Wilinsky und F. Hesse aus Kurland, S. 
Rahr, F. Schneider, E. Vogel, G. Staecker, 
I. Schonung und T. Palm aus Livland; 
N. Berg, F. Hoeck und A. Jakowlcw aus 
Esthland, E. Laupmann aus Narva, H. Scha--
pir aus Kowno, C. Kauschmann und O. 
Glenzer aus Sachsen. Attestate als Hebam
men haben erhalten: Christiane Bliedström, 
Juliana Linimeyer und Marie Werner aus 
Livland. 

— Briefe aus Konstantinopel vom 20. 
Januar versichern, .die Cholera habe in Mos-
sul und dessen Umgegend — nach dortigen 
Berichren vom 27. Dec. — ganz aufgehört. 
Dagegen schreibt man uns aus Alexandria, 
daß in Kairo die traurige Mittheilung aus 
Mekka eingetroffen war, die verheerende Seu



che sei dort unter den Pilgern ausgebrochen 
und habe in neun Tagen gegen 16,000 Opfer 
weggerafft. 

— Am 24. Zanuar wurde, wie die Leip
ziger Zeitung meldet, in Leipzig die Anwen
dung des Schwefelathers bei dem Ausziehen 
eines Zahnes zum ersten Male, und zwar von 
den VI). Weickert und Obenaus angewandt 
und zwar mit bestem Erfolg. Die Kranke 
bemerkte erst einige Tage nach dem Ausziehen 
des Zahnes den gewöhnlich folgenden Schmerz. 
Von dem schmerzlichen Gefühl bei dem Aus
ziehen selbst hatte sie nichts verspürt. Sie 
war übrigens nur in einen Zustand des Rau
sches, nicht der Betäubung versetzt worden. 

B r ü s s e l .  E i n  n e u e s  S y s t e m  d e r  L u f t 
schifffahrt, von Or. van Hecke aus Brüssel 
erfunden, ist in der Französischen Akademie 
der Wissenschaften vollständig gebilligt und 
als eine höchst wichtige Entdeckung anerkannt 
worden, Der Apparat des Herrn van Hecke 
bringt durch seine Reaction auf die Atmo
sphäre eine nach oben wie nach unten treibende 
Kraft zuwege, die dem Luftschiffer gestattet, 
seinen Ballon in einer gegebenen Höhe zu 
halten, ohne Verlust von Ballast oder Gas, 
und zwar mittelst ganz leichter Manöver. 
Van Hecke's System besteht darin, daß er 
die der Richtung, nach welcher er hin will, 
günstigen Luftströme aufsucht, und daß er 
mittelst des von ihm erfundenen Mechanis
mus beliebig auf- und niedersteigt. 

Weksnutmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rarhe der Kaiser

lichen Stadt Pcrnau werden Alle und Zede 
welche, an die höchst geringfügige ConcurS-
masse des verstorbenen Fuhrmanns Alexander 
Ascharin, Anforderungen haben sollten, hier
durch aufgefordert, sich nur solchen ihren An
forderungen innerhalb sechs Monaten 

, in gesetzlicher Art. 
allhier anzugeben. I^nd>ic?.ruin Pernau 
Rathhaus den 26. Januar 1847. 

Zm Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 266. C» Schmid, Secr. 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß daselbst am 18. Februar 
d. Z. Vormittags 11 Uhr verschiedene Manns» 
kleidungsstücke, als ein Oberrock, Frack :c. 
gegen gleich baare Bezahlung in Sübermünze 
öffentlich versteigert werden sollen, und werden 
Kaufliebhaber desnnttelst aufgefordert, sich im 
genannten Termine in dem Sitznngslocale die
ser Behörde einzufinden. 

Pernau Rarhhaus, den 13. Febr. 1847. 

Nr. 36. R. Hehn, Secr. 1 

Auf Antrag der Pernauschen Kreisrenkerei 
vom heurigen Tage No. 106 wird hier
mit bekannt gemacht, daß zur Verwechselung, 
der Silbermünze gegen Annahme derjenigen 
ausländischen, polnischen und russisch - pol
nischen Münze niederer Probe, welche in den 
Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 10. 
Decdr. v. Z. namhaft gemacht sind, bei ge
nannter Kreisrenkerei die Zeit von 3 bis 6 
Uhr Nachmittags mit Ausnahme der Sonn-
und Fest-Tage bestimmt worden ist. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 23. Zan. 
1847. iiiaiicl-iNiNl 
No. 106. A. G. MorS, Secret. 1 

Zn Gemaßheir der von Einem Erl. Hoch-
verordneten Kaiserlichen Livlandischen Kameral-
hofe <>. c!. 9. Zanuar sud No. 26 bestä
tigten Abgaben'Repartition ist die Kopfsteuer 
für die Pernausche Stadt-Gemeinde für das 
Zahr 1847 wie folgt, festgesetzt worden: 

im zünftigen und simplen Bürger-Okladde für 
jede Seele . . . 6 R. 90 K. S. 

im Arbeiter-Okladde für > 
jede Seele. . . . 6 „ — „ „ 

Wenn der Steuer-Verwaltung zugleich die 
gemessensten Vorschriften geworden, nicht allein 
der Beitreibung der ältern Restantien sich nach 
äußersten Kräften zu beeifern, sondern auch 
streng darauf zu wachen, daß die laufenden 
Abgaben im vorschriftsmäßigen Termin berich
tigt werden, d. h. für die 1. Hälfte jeden 
Jahres bis spätestens nliiuio Februar und 
die 2. Hälfte gleich nach Zohanni bis späte
stens vor Michaelis, wodurch der Verwaltung 



allein nur die Möglichkeit wird, die termin-
mäßtgen Gemeinde-Präständen der hohen Kro
ne prompt abtragen zu können, — so werden 
fämmtliche Okladdisten dieser Stadt deSmittelst 
aufgefordert, sowohl ihre Rückstände aus frü
heren Jahren als auch die Abgaben für die 

Hälfte deS laufenden Jahres unfehlbar spä
testens bis ultiino Februar d. I. Hieselbst zu 
berichtigen und sich zu gewärtigen, daß im 
Unterlassungsfälle unausbleibliche executivische 
Beitreibung eintreten wird. 

Schließlich bringt die Steuer - Verwaltung 
auch hinsichtlich der auf abgelaufenen Abgaben-
Quittungen und auf andere Weise unlegiti-
mirt geduldet werdenden Individuen daS hohe 
GouvernementS-RegierungS-Patent vom 42. 
Februar 1824 snk No. 83l) sammr den da
rin festgesetzten Strafen hierdurch in Erinne
rung. Pernau Steuer-Verwaltung den 22. 
Januar 1847. 

Steuerherr E. G. Barlehn. 
G. H. Schütze, Notr. 1 

In Folge Resolution Eines Hochedlen Raths 
vom 11. d. MtS. snd No. 417, wird von 
der Accise - Verwaltung hiermit bekannt ge
macht, daß vom unten bemerkten dieser 
Publication ab, folgende Accise von eingeführ
ten Getränken erhoben werden soll: 

von einer Kruschka Branntwein . 12 K. S. 
„ „ Kruschka Spiritus . . 24 „ 
,, „ Kruschka Getreide-Rum 24 ,, 

und für gebrautes Bier: 
von einem Wedro Doppelbier . 12 „ 
,, „ Wedro Mittelbier. . 11 „ 

„ Wedro Stofbier . . 9 „ 
Pernau Getränke-Accise - Verwaltung am 

13. Februar 1847. 
RachSherr I. B. Specht. 

Aelrermann I. E. Puls. 
Aeltester H. Guthann. 

Nr. 12. Martinsohn, Notr. 3 

Von dem Quartier - Collegio werden dieje
nigen resp. Contribuenten welch« mit Quar-
ti«r-Abgab«n in Rückstand sind, hiermit auf
gefordert, solche spätestens zum 28. d. MtS. 
bei dem Quartier - Collegio einzuzahlen, weil 

nach Ablauf dieser Frist alle, welche der Auf
forderung keine Folge geleistet haben, na
mentlich mit ihren Rückständen Einem Hoch
edlen Rache zur Verfügung unterlegt werden. 

Pernau, am 6. Februar 1847. 
Quartierherr Joh. A. Klein. 

Aeltermann I. D. Ammende. 
Aelrermann I. E. Puls. 

No. 24. Martinsohn, Notr. Adj. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei dringender Mahnung zur ungesäumten 
Einzahlung der Beiträge, wird hiermit bekannt 
gemacht, daß seit dem 1. Septbr. von männ
lichen Mitgliedern: Buttenhof, Fabricius, 
Kellberg, Kikelansky, Müller, Lewerenz, Jo-
hannson; und von weiblichen Mitgliedern: Gu-
lajew, Müntz, Tubenthal, Staecker, Sreg-
mann, Commende, KassanSky, Schäfer, Ried
ler, Cltmenz und Hinrichson mir Tode abge
gangen sind. 

Beerdigungskasse „die Hülfe" zu Pernau 
den 29. Januar 1847. 

C. G. Mohnson, C. Nogenhagen, 
A. G. Mors, d. z. Vorsteher. 1 

Bei mir sind wieder 
Lichtschirme 

zu haben. E. Höflinger. 2 

Von R. C. Metzner, Kunst- und Handels-
gärtner auf Sassenhoff bei Riga, sind PreiS-
Courante über empfehlenSwerthe möglichst bil
lig abzulassende Gemüse- und Blumensämereim, 
Obstbäume, Fruchrsträucher :c. gratis zu er
halten in der resp. Handlung des Herrn I. 
G. Puls in Pernau. 1 

Vom 7. bis zum 14. Febr. 

Getankt. St. Nikolai-Kirche: H.'inrich 
Woldemar Knoch. 

Vroclsmirt. St. Nikolai-Kirche: Pe-
rer Heinrich Golck und Euphrosine Stem-
pelin, geb. Wolff. 

Zm Namen des GeneraUGouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censoc. 



Pernansches Wochenblatt. 

Sonnabend, 

1847» 

den 22. Februar. 

Inländische Nachrichten. 
St. Perersburg, 6. Febr. Seit einiger 

Zeit sind falsche zehnrublige Creditscheine im Um
lauf bemerkt worden, die obwohl sie nur auf 
gewöhnlichem Papier lithographirr sind und die 
Wasserzeichen darin fehlen, dennoch im ge
wöhnlichen Verkehr leicht für giltige ange
nommen werden können. Der hiesige Ober-
Polizeimeister bringt dieß zur Kenntniß des 
PublicumS und emphielt, zur Vermeidung 
des aus der Annahme falscher Creditscheine 
erwachsenden Schadens, die gehörige Vorsicht. 

Vom 8. Die „SenatSjeirung" vom 31. 
Zanuar enthält die von Sr. M. dem Kai
ser, nach Begutachtung des Minister-Comi-
te's, am 14. December 1646 Allerhöchst be
stätigten Statuten des in Arensburg gestifte
ten Zweigvereins der Livl. gemeinützigen öko
nomischen Gesellschaft. 

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

Paris, 11. Februar. Zn diplomatischen 
SalonS will man wissen, Lord Palmerston 
gehe so weit, den Nordischen Mächten zu er
klären, England sei bereit, eventuell die Rechte 
des Grafen Montemolin anzuerkennen, da eS 
zu wünschenswerch sei, daß alle vier Mächte 
in dieser Sache einstimmig gegen Frankreich 
seien; Herr Guizot übrigens, der von der 
Existenz unterrichtet sei, bestrebe sich gleichzei
tig Lord Palmerston entgegen zu arbeiten. 

Die letzten Verhaftungen der kommunisti
schen Gesellschaft der Materialisten haben zu 

der Entdeckung geführt, daß diese Gesellschaft 
Verzweigungen in den Departements und so
gar im Auslände habe. Sehr viele Haftbe
fehle sind durch den Telegraphen und durch 
Couriere in die Departements geschickt worden. 

Nachrichten aus Tunis vom 14. Zanuar 
zufolge, war daselbst ein Abgesandter deS 
Sultans angekommen, der Bey hatte aber 
Befehl gegeben, ihn nicht landen zu lassen. 
Auch mehre englische Kriegsdampfschisse trafen 
ein, die dem Bey Depeschen brachten; er 
nahm sie an, erklärte aber, erst in einigen 
Tagen antworten zu können. Der National 
glaubt, daß Lord Palmerston die Pforte auf
gereizt Hab«, von der fruchtlosen Protestatio», 
zur That gegen den ungehorsamen Vasallen 
zu schreiten, und daß die Angelegenheit 
von Tunis sich so wie 1840 die von Syrien 
gestalten könne. 

An der Börse hat das Gerücht, daß Lord 
Normanby jede amtliche Berührung mir HrN. 
Guizot gebrochen hat, weil sich Letzterer ge
weigert, die von ihm gegebene Erzählung sei
ner Unterredungen mit dem Brirrischen Ge
sandten über die Gleichzeitigkeit der Spanischen 
Heirarhen öffentlich, d. h. in der Kammer, 
zurückzunehmen, hat einen panischen Schre
cken an der Börse verbreitet. Man sagt, 
daß Lord Normanby stündlich Verhaltungs-
Befehle aus England erwarte, die ihm sagen 
sollen, ob er seinen Posten zu verlassen habe oder 
nicht. Der ..Esprit public" will wissen, daß 
der Marquis von Normanby bereits die Er-
laubniß von seinem Cabinette erhalten Hab«, 



sich auf längern Urlaub nach London zu be
geben , und daß Graf Sr. Aulaire, dessen 
Stellung nicht mehr haltbar sei, nach Paris 
zurückkehren werde. Hiermit in Verbindung 
dauern denn auch die Gerüchte von einem 
nahen Minister-Wechsel in Frankreich fort 
und finden im Conferenzsaale der Kammer 
einigen Glauben. Dies, Krisis soll das Re
sultat von Unterhandlungen sein, die in Lon
don durch Vermirtelung des Königs der Bel
gier geführt worden, um das „herzliche Ein-
vcrständniß" wiederherzustellen. Herr Guizot 
und Lord Palmerston sollten, heißt es, beide 
abtreten, aber der Französische Minister 14 
Tage früher als der Englische. 

Vom 14. Nach dem Ausspruch der Aerzte 
soll die Herzogin von Montpensier bereits im 
dritten Monat guter Hoffnung sein und die
ser Umstand in den Tuilerieen nicht ohne 
Besorgniß aufgenommen werden, weil man 
befürchtet, daß die Lage des Augenblicks da
durch noch schwieriger werden dürfte, indem 
die Nachricht, daß auch die Königin Zsabella 
sich in gleichem Zustande befinde, sich nicht 
bestätigen soll, so daß die Spanische Erbfolge
frage schon in näherer Zukunft eine nicht 
mehr bloß abstrakte Bedeutung gewinnen würde. 

Vom 16. AuS Tunis sind sehr wichtige 
Depeschen angelangt. Der Bey nimmt die 
Hülfe Frankreichs gegen daS Ansinnen der 
Pforte in Anspruch, und man weiß nicht, 
wie sich Frankreich dem Begehren entziehen 
will; Hr. Guizot soll darüber sehr mißge
stimmt sein. 

Aus Portugal sind sehr ernste Nachrichten 
eingetroffen. Die „Patrie" meldet hierüber 
Folgendes: Im Ministerium des Innern sind 
Depeschen angelangt, welche wichtige Ereig
nisse in Portugal melden und fast keinen 
Zweifel mehr übrig lassen, daß die Krone 
von Portugal für die Donna Maria verlo
ren, oder doch höchst gefährdet ist. Die In
surrektion, welche man durch die Kön. Trup
pen so gut wie zur Ohnmacht gebracht glaubte, 
ist wieder mächtig angeschwollen und hat ei
nen für die Königin höchst bedenklichen Cha
rakter angenommen. Die Desertion im Kö
niglichen Heer ist sehr bedeutend und Sal-

danha'S Heer soll auf 3000 Mann zusam
mengeschmolzen sein. Man fürchtete in Lissa
bon , Saldanha werde nach Coimbra zurück
kehren müssen. Zn demselben Ministerium ist 
aus Bayonne die Nachricht eingelaufen, daß 
sich Dom Miguel am Bord eines Englischen 
Dampfers eingeschifft habe und nach Portugal 
abgefahren sei, um seine Nichte für einige 
Zeit von den RegierungSlasten zu befreien. 

Großbritannien und Zrland. 
London, 9. Febr. Zn Sourhampton ist 

gestern das Post-Dampfschiff „Dee" mir der 
Westindisch-Mexikanischen Post, welche Vera
cruz am 1., Sr. Thomas am 16. Zanuar 
verlassen hat, angekommen. Die Mexikani
schen Nachrichten bestätigen die Ernennung 
Santana's zum Präsidenten und sein Vor
rücken von San Luis Potosi. Man scheint 
indeß wenig auf Erfolg seiner militaicischei, 
Operationen zu rechnen, erwartet vielmehr 
die Amerikaner bald vor den Thoren der 
Hauptstadt. 

Vom 11. In dem Westen ZrlandS macht 
die Hungersnoth immer neue, betrübende Fort
schrirre. Zn Bantry ist die Noch entsetzlich. 
Die Todtenschau-Geschworenen erklärten, daß 
dorr zehn Todesfälle allein durch Hunger und 
Kälte herbeigeführt worden. Lord Geo. Ben-
tick'S Bill macht in Zrland einen sehr guten 
Eindruck und dürfte manches zur Beseitigung 
der Anti-Englischen Gesinnungen herbeiführen. 
— Am 6. fand in Cork ein ernster Auflauf 
statt. Es wurden Angriffe auf daS Arbeits
haus wie auf mehre Bäckerläden gemacht. 
Die Polizei verhaftete einige Unruhestifter. 
Die Bäcker schlössen aber aus Furcht vor ei
nem zweiten Angriff die Läden. — Die fünfte 
Subskriprions - Liste zur Abhilfe der Noch in 
Schottland und Zrland beträgt 116,000 
Pfd. Srerl. 

Vom 12. Nach dem „Edinburgh Cou-
rant" mehrt sich die Zahl der Gewalttharen 
in den Schottischen Hochlanden so sehr, daß 
die dorr stattonirten Truppen bedeutende Ver
stärkung haben an sich ziehen müssen. 

Die „Zberia" überbringt Nachrichten aus 
Portugal bis zum 2. d. M. Aus Porto er



fährt man die wichtige Neuigkeit, daß bei 
Sabrosa, unweit Villa nova d'Agmar, zwi
schen den Truppen der Königin und den Mi-
guetisten ein Gefecht stattgefunden, in welchem 
Letztere geschlagen und der General Macdon-
nell gerödrer worden. Die in Porto zusam
mengezogenen und durch dieses Ereigniß er
schreckten Rebellen rüsteten sich dennoch zu ei
nem heftigen Widerstande, indem sie die Be
festigungen in den Stand setzten und Trup
pen warben. 

Vom 16. Es geht das Gerücht, Dom 
Miguel befinde sich in London, und an der 
Börse wenigstens scheint es Glauben zu finden. 

D e u t s c h l a n d .  
Preußischer Staat, im Februar. Der 

Eindruck, den die Preußischen Patente 
vom 3. Februar im Aus- und Jnlande ge
macht haben, ist im Allgemeinen ein günsti
ger zu nennen, wenn auch unendlich verschie
den von dem, der sich bei voller Befriedigung 
der Wünsche und Erwartungen des Preußi
schen Volkes herausgestellt haben würde. Zn 
Betreff der Stimmen in Frankreich ist der Aus
spruch der „Debats" bereits mitgetheilt worden. 
Der „Constirutionnel" sagt: „Nach langer Un
gewißheit ist das so ungeduldig erwartete Werk 
endlich erschienen. Der König von Preußen 
wünschte die von seinem Vater vor 30 Jah
ren eingegangene Schuld gegen sein Land zu 
zahlen und hat durch ein Königl. Patent sei
nen Unterthanen einen Landtag und den An
fang einer Repräsentativ-Regierung gegeben. 
Bei den engen Grenzen, in denen sich dieses 
Gesetz bewegt, verdient es kaum den Namen 
einer Repräsentativ-Verfassung. Das Recht, 
das Budget festzusetzen, ist den Ständen vor
enthalten und der Krone reservirr. Her näch
ste Zweck des Königl. Patents scheint der zu 
sein, einer neuen Anleihe die Garantie einer 
Art von National - Repräsentation zu geben 
und auf diese Weise Geld zu bessern Bedin
gungen zu erhalten. Wie dem aber auch sei, 
so ist das Ereigniß immer ein Fortschritt. 
Die Mangel dieses Gesetzes werden sich zet-
gen, sobald <S in Wirksamkeit tritt, und sind 
erst öffentliche DiScussionen zur Gewohnheit 
geworden, so werden Auslassungen der Gesetz

gebung ergänzt, die Vollmachten der Versamm
lung, sowie die Rechte der Constituenten er
weitert werden. Der „Courrier ftancaiS" sieht 
in dem Act des Königs von Preußen nichts, 
als den ersten Schritt zu wichtigen Verbesse
rungen in Deutschland. Das „Steele" erkennt 
auch den 3. Februar als einen wichtigen Tag 
für Preußen an und sagt: Finden wir auch 
die Königl. Ordonnanzen beschränkt, so ent
halten sie doch den Keim zu mehren weisen 
Verhaltungsmaßregeln, und bei einer so auf
geklärten Nation, wie die Preußische, können 
diese Keime nicht unfruchtbar bleiben. Frank
reich kann sich deshalb sowohl für sich, als 
für Deutschland Glück wünschen, denn von 
nun an können nur Freiheits-Fragen zwischen 
uns und Deutschland verhandelt werden." 
Aehnlich sprechen sich der „Commerce" und 
die „Patrie" aus. Ganz gegentheilig jedoch 
der „National". Dieser sagt: Es war wahr
lich der Mühe nicht Werth, so lange auf die
ses große, „dem Geist des Jahrhunderts" 
bewilligte Zugeständniß warten zu lassen. Man 
hatte ihnen eine Karte, Rechte, Freiheiten 
versprochen: man octroirr ihnen die Freiheit, 
dem Könige Geld zu geben. Der König von 
Preußen hat die constiturionellen Regierungen 
funetioniren sehen und die Leichtigkeit bewun
dert, womit die Machthaber dorr Geld schla
gen lassen können. Offenbar ist dies das Ein
zige, waS er unsern Institutionen entlehnen 
wollte. Sehen wir, ob die Deutschen die 
Völkerrechte und die Repräsentativ - Freiheit 
ebenso auffassen. Bei weitem billiger spricht 
sich die „Union monarchique" aus, indem sie 
sagt: Dieß ist ein Schritt, der zu günstigen 
Folgen führen kann, wenn die Regierung sich 
weise und geschickt benimmt. Sie muß von 
nun an die Richtung der berathenden Kör
perschaften beachten. „GalignaniS Messenger" 
bemerkt, daß die Königl. Zugeständnisse frei
willig gemacht, und daher als der erste Schritt 
auf dem Verfassungswege angesehen werden 
müßten. Zugeständnisse solcher Art verdienten 
eine um so größer» Achtung, je weniger sie 
erzwungen wären, und hier schiene nichts an
deres, als das eigene Gerechtigkeitsgefühl des 
Königs und sein Wunsch, den Versuch eines 



constitutionellen Systems Schritt vor Schritt 
zu machen, gewaltet zu haben. 

Berlin, 13. Februar. Wie man mit 
Bestimmtheit hört, hat die zur Prüfung des 
Nutzens und der Ausführung der elektrogal-
vanischen Telegraphen unrer dem Vorsitze des 
Obrist von Etzel niedergesetzte Commission ihre 
Arbeit so weit beender, daß jetzt der Ent
schluß mir Entschiedenheit gefaßt worden ist, 
längs allen Eisenbahnen dergleichen Telegra
phen anzulegen. Die Bestimmung, in wie 
weit dieselben Eigenthum des Staates blei
ben, oder unter welchen Bedingungen sie auch 
vom Publicum benutzt werden dürfen, soll in 
nächster Zeit bekannt gemacht werden. Außer bei 
der Berlin-PotSdamer Bahn ist bei der Thü
ringer bereits ein Telegraph der Art ange
legt, welcher letzterer vor etwa 14 Tagen von 
einigen der Commissions - Mitglieder geprüft 
und für gut befunden worden. Mit den an
dern Staaten Deutschlands, durch welche 
diese Linien führen, sollen auf diplomatischem 
Wege Unterhandlungen über diese Angelegen
heit eingeleiter werden. 

Die Versammlungen des Vereinigten Land
tages werden vorläufig in dem sogenannten 
weißen Saale des Königlichen Schlosses Statt 
finden, bis der Bau eines eigenen Stände-
Hauses, das auch auf dem Köpenicker Felde 
errichtet werden soll, beendet sein wird. 

Vom 20. Unsere Hauptstadt wird auf 
dem am 11. April Hierselbst sich versammeln
den Vereinigten Landtage durch drei Depu
tate vertreten werden, die Herren Geh. Fi
nanz-Rath Knoblauch, Stadtsyndikus Moe-
wes und Kaufmann Schauß. Die Einwohner
zahl Berlin'S auf viermalhunderttausend Seelen 
angenommen, werden je einhundert dreiunddrei-
ßigtausend durch einen dieser Herren vertreten. 

Ihre Majestät die Königin sind in die Re-
convaleöcenz eingetreten und es werden daher 
keine Bulletins mehr veröffentlicht. 

Königsberg, 13. Febr. Von einer ho
hen Dame aus H. sind eine Menge Bibeln 
zur Vertheilung an sämmtliche Preuß. VolkS-
und Elementarschulen geschickt worden. Sie 
werden etwa 20,000 Thlr. kosten. 

Kassel, 16. Februar. Hier hat sich eine 

„Deutsch-Chinesische Stiftung" gebildet, de
ren Zweck die Errettung des großen Chinesi
schen Volkes aus der Finsterniß des Heiden-
thumS ist. Von den Monatsberichten ist be
reits der erste erschienen und enthält auch 
politische Nachrichten, aber nur aus China. 

Vom 20. Das Handlungshaus Daniel 
Jacoby und Comp, in Lübeck hat dem hiesi
gen Hilfs-Verein angezeigt, daß es bereit sei, 
die Vermittelung von Korn-Einkäufen in Ruß
land für Deutsche Armen - und Brorvereine 
zu übernehmen und sich dabei auf die baaren 
Auslagen zu beschränken. 

München, 13. Febr. Von Seiten Bai-
erns sind aus Anlaß der Einverleibung Kra-
kau's mehr« Bedenken und Fragen in Anre
gung gebracht worden, welche zu einer um
fassenden Erörterung über die Stellung der 
Deurichen Großmächte als Souveraine aus
wärtiger Besitzungen zu den Deutschen Bun
desstaaten Anlaß geben dürften. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 14. Februar. Nach den neuesten 

Berichten aus Modena fand am 6. d. die 
Vermählung der Erzherzogin Beatrix v. Este 
(geb. 12. Febr. 1824) mit dem Infanten 
Johann, Sohn des Infanten Don Karlos 
von Spanien (geb. 16. Mai 1822), statt. 
Die Neuvermählten werden ihren Wohnort in 
Venedig nehmen. Die Durch!. Braut erhält 
eine jährliche Apanage von 80,000 G. C.-M. 
und hat außerdem noch ihr väterliches und 
mütterliches Erbcheil als eigenes Vermögen 
zugebracht, so daß ihr Haus in Zukunft an
ständig dotirt ist. Die Güter des Infanten 
Don Karlos in Spanien sind bekanntlich von 
den Corres mir Beschlag belegt worden. 

I t a l i e n .  
Rom, 2. Febr. Ungeachtet im Laufe des 

verflossenen Januars Tausende von Müßigen 
und Bettlern durch die Polizei aus den Stra
ßen Roms in die Arbeitshäuser oder in ihre 
Heimath geschafft wurden, so ist doch noch 
eine übergroße Anzahl solchen Gesindels zu
rückgeblieben. Ihr« Verwegenheit, welche 
Nahrungsnorh veranlaßt haben mag, geht 
in diesem Winter weiter als je. Man kann 
sich bei «getretener Abenddämmerung kaum 



mehr aus dem Hause wagen, ohne angehal
ten und beraubt zu werden. 

Vom 3. Dom Miguel, welcher sich seit 
einiger Zeit in Albans oder Porto d'Anzio 
aufhielt, ist heimlich davon gereist und auf 
einem Engl. Schiff nach Portugal abgesegelt. 
Er befand sich am 31. Zanuar auf der Jagd 
an der Küste, und stieg auf ein verabredetes 
Zeichen in das Boot eines dorr aussegelnden 
Schiffes. Man sagt, ein hiesiges Handlungs-
hauS habe aus England den Auftrag gehabt, 
ihn ausreichend mit Gelde zu versehen. Die 
Gesandten von Spanien, Portugal und Frank
reich haben sich über die Flucht Dom Migu
els beschwert, indeß ist es ganz sicher, daß 
die Negierung nichts davon wußte. Das 
Schiff gab bei der Ankunft Signale, welche 
von einem Höhenpunkre der Küste beobachtet 
wurden, worauf der „Herzog von Braganza", 
wie er sich nennt, an Bord ging. 

S p a n i e n .  
Madrid, 9. Februar. Die in den letz

ten Tagen hier aus Portugal eingegangene 
Nachrichten lauten im höchsten Grade be
denklich. An der förmlichen Vereinigung der 
Septembristen in Porto mir den Miguelisten 
ist nicht länger zu zweifeln. Die dorrige 
RegierungS - Junta har die Königin Donna 
Maria für entthront erklärt und befohlen, 
Münzen zu prägen, auf denen ihr Bildniß 
durch zwei Palmzweige ersetzt wird. Don 
Miguel soll zum König ausgerufen werden 
und eine den alten Grundgesetzen deS Landes 
entsprechende Verfassung ertheilen. Auf den 
Fall des kinderlosen AbsterbenS Don Miguel's 
soll die Krone an den Marquis von Loule 
fallen. Manuel PassoS ist nach Rom abge
reist, um Don Miguel im Namen der Junta 
zu begrüßen und ihn einzuladen, sich nach 
Portugal zu begeben. Das Antas führt den 
Oberbefehl in Porto und der Miguelistische 
General PovaaS in der Provinz Beira. We
der der Herzog von Saldanha, noch der Graf 
Casal können für jetzt einen ernstlichen An
griff gegen Porto unternehmen, während die 
Guerillas der Rebellen sich über das flache 
Land verbreiten. Letztere behaupten sich fort
während in Evora, wo der Graf von Mello 

den Oberbefehl führt. Der Genera! der Kö
nigin, Baron von Setubal, steht mit 12lD 
Mann in der Nähe dieser Stadt. Der Re
bellen - Chef Jose Estevao har sich nach Al-
garbien gcworftn und veranstaltet die Befesti
gung von Faro. In Folge dieses bedrängten 
ZustandeS hat, dem Vernehmen nach, der 
hiesige Portugiesische Gesandte, Gras von 
Thomar, von seinem Hofe den Auftrag er
halten, die diesseitige Regierung um wirksa
men Beistand und selbst, was jedoch der Be
stätigung bedarf, um bewaffnete Dazwischen-
kunft aufzufordern. Vorgestern hatte der Ge
sandte eine lange Konferenz mir dem Herzoge 
von Sotomayor, in der man sich über die 
Möglichkeit des Eintretens der im Vertrage 
der Quadrupel-Allianz festgesetzten Verpflich
tungen besprochen haben soll. Der Englische 
Gesandte, der von dieser Besprechung Kennt-
niß erhielt, fertigte in derselben Nacht einen 
Courier nach London ab. 

T ü r k e i .  
K onstan tin opel, 28. Januar. Der 

Sultan wohnte einer der letzten ReichSrathS-
sitzungen in Person bei. Der ReichSrarh be-
rierh darüber, wie die vom Sultan beschlossene 
Maßregel, den Stadtzol! vom 13. März d. 
I. an aufzuheben, in'S Werk zu setzen fei. 
Dann berathschlagte er über die Abgaben, 
welche beibehalten werden könnten, und na
mentlich über die Abgabe, welche bisher von 
dem Sklaven-Verkaufe erhoben wurde. Der 
Sultan nahm nun Theil an der DiScuf-
sion und äußerte die Ansicht, daß der Staar 
angemessen und den Ideen der Zeit ent
sprechend handeln würde, wenn er auf eine 
solche Einnahmequelle ganz und gar Verzicht 
leisten wollte. Se. Hoheit fügte auch noch 
hinzu, daß die Abschaffung des Sklavenmark-
teS alS eine gerechte und nothwendige Maß
regel erscheine; daß, abgesehen von der Jmmo-
ralität eines solchen Marktes, wo Männer, 
Weiber und Kinder öffentlich, wie Lastrhiere, 
zum Verkauf ausgestellt würden, dieser Markt 
auch ein ZüchtigungSort für die Sklaven fei, 
die ihren Herren irgend einen Anlaß zur Be
schwerde gegeben haben; daß man ihnen häu
fig, nachdem man sie mir Ketten belastet. 



grausame Züchtigungen zufüge, und daß der
gleichen Mißbrauche, die täglich wiederkehren, 
nicht länger geduldet werden dürften. Diese 
Ansicht wurde von dem Rath? getheilt, der 
sich beeiferre, dieser Maßregel beizustimmen, 
und sämmrliche Mitglieder entschieden sich 
einhellig für die Aufhebung der Steuer vom 
Sklavenverkauf und für die Abschaffung des 
öffentlichen Sklaven-Marktes. 

A r a b i e n .  
Dscheddah, 2. December. Die Cholera 

ist dieses Zahr wie im Jahre 1832 unter 
den Pilgrimen in Mekka ausgebrochen unter 
ganz ähnlichen Umständen und mit einer noch 
größeren Heftigkeit und Sterblichkeit, als da
mals. An dem Tage, wo die ganze Masse 
der Pilgrime, etwa 60,000 Menschen, den 
Berg Arafat verließ, um im Thal von Mina 
die Opferrhiere zu schlachten, brach"die Krank
heit aus. Zn den ersten Tagen der Pilger
schaft hatte man einzelne Fälle bemerkt; sie 
hatten unter der fanatischen und an Todes
fälle gewöhnten Menge keine große Aufmerk
samkeit erregt; aber nachdem sie, durch Fa
sten und Beten erschöpft, in der vorgeschrie
benen spärlichen Kleidung einen Tag und 
eine Nacht mir Beten auf dem Arafat zuge
bracht harten, fielen plötzlich Hunderte. Die 
große Masse drängte sich in das Thal von 
Mina, wo sie immer drei Tage mir Schlach
ten von Kameelen und Schafen und mit ei
nem beständigen Schmaus zubringt, und un
ter diesen Umständen ist eS nicht zu verwun
dern , daß die erschöpften und jetzt plötzlich 
übersättigten Menschen dem Uebel zur hilflo
sen Beute wurden. An diesen drei Tagen 
starben Tausend?, andere flohen nach Mekka 
zu ihren Gastfreunden, um dort zu sterben, 
und dann staubte die übrig bleibende Masse 
nach allen Richtungen aus der Stadt, Tod 
und Schrecken mit sich führend. Man schlägt 
die Zahl der in fünf Tagen Gestorbenen auf 
20,000 an, von denen der größte Theil un-
begraben die Umgegend der heiligen Stadt 
bedeckt. Zum Glück fiel gestern und vorge
stern ein starker Regen und man hofft, daß 
dadurch die Gewalt der Seuche gebrochen sei. 

d e r m i s  t h t e s .  

— Der „Morning Herald" erzählt zwei 
neue glückliche Versuche mit dem Schwefel
äther, die am 12. Zan. im Guy's Hospital 
in London angestellt wurden, und zwar in 
Gegenwart einer Unzahl von Aerzten und 
Wundärzten aus der Stadt und Umgegend. 
Der erste Patient war ein zwölf- bis vier
zehnjähriger Knabe, an welchem der Srein
schnitt vollzogen werden sollte. Herr Robin
son , der Erfinder des in England üblichen 
Apparats, hauchte ihm, der Anfangs wieder
strebte, den Aerher ein, und der Wundarzt 
Morgan vollzog die lithoromische Operation 
binnen einer Minute. Sie ging so schmerz
los vorüber, daß der Knabe, als ihm bald 
darauf der ausgeschnittene Stein gezeigt wur
de, nicht glauben wollte, daß dieser ihm ge
nommen worden; er habe, versicherte er, gar 
nichts gefühlt. Noch wichtiger war der zweite 
Fall. Die Operation eines Hodenbruchs an 
einem Manne hielt diesen 16 bis 16 Minu
ten unter dem Messer des Wundarztes, und 
doch empfand, er nach seiner Erklärung, nicht 
den mindesten Schmerz. Die Genesung bei
der Operirten geht völlig befriedigend vor sich. 

Edingburg Ein neuer Fall erfolgreicher 
Anwengung des Schwefeläthers wird von 
hier berichtet. Professor Simpson ließ eine 
verwachsene Frau, welche bei der frühern Ge
burt eines Kindes vier Tage lang die furcht
barsten Wehen ausgestanden hatte, bei ihrer 
zweiten Entbindung Schwefelather athmen, und 
sie gebar ganz schmerzlos in ebensoviel 
Minuten. 

— Am 6. Februar Abends, einige Minu
ten nach 9 Uhr, entdeckte Herr Hind zu Lon
don einen teleskopischen Kometen im Cepheus. 
Der Komet ist ein schwacher Nebelstreif mit 
einer leichten Condensation im Centrum, ob
wohl kein bestimmter Kern sichtbar ist. 

— Die Breslauer Zeitung sagt: Durch 
ein von einem Böhmischen Kloster mit der 
Bemerkung : „Wird nicht angenommen," zu
rückgesandtes Schreiben, das geöffnet werden 
mußte, hat sich ergeben, daß ein lutherischer 
Maurergeselle aus Pirk bei Plauen in Sach



sen von jenem Kloster 18 bis 20 Gulden 
Reisegeld verlangt hatte, um, wie in dem 
Briefe stand, nach Breslau reisen und Ronge 
dort vergiften zu können. Der Briefsteller 
ist jetzt verhaftet und in Untersuchung. 

— Nach der neuesten am 3. December be
gonnenen Zählung beträgt die Bevölkerung 
Leipzigs, mit Einschluß der Garnison, 60,103 
Einwohner und hat sich demnach seit 1843 
um fast 6000 vermehrt. 

— Aus dem Schlesischen Gebirge, z. B. 
von Reincrz, meldet man, daß die Noch un
ter den Webern immer größer werde. Dazu 
kommt noch, daß in einigen Gegenden, z. B. 
Hirschberg, ein solcher Wassermangel herrscht, 
daß polizeilich bereits aller unnöthige Ver
brauch von Wasser, z. B. zum Scheuern der 
Stuben und Treppen, streng verboten ist. 

Wien. Unsere Zeitungen enthalten Be
richte über gelungene Operationen mittels der 
Anwendung des Schwefeläthers bei Hausthie-
ren, bei Pferden, einem Ziegenbock, einem 
Wolfshund, einem Ochsen :c. 

ZSeksimtmschungen. 
Vom Livländischei, Domainenhofe wird de<-

mitlelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß wegen Einfuhrung einer militairischen 
Forstwache die unten näher bezeichneten Land
stücke der jetzigen Buschwächler des im Riga-
schen Kreise und SaliSburgschen Kirchspiele 
belegenen publ. Collbergschen Waldes, und des 
im Dörptschen Kreise und EckSschen Kirch
spiele belegenen publ. Falkenauschen Wäldes 
zur Pacht v. 23. April 1847 ab auf 6 Zäh
re abgegeben werden sollen, und sind zu die
sem Behufe die Torge beim Livländischen Do
mainenhofe auf den 16. und 19. März 
und zur Verpachtung der Falkenauschen Län
dereien insbesondere noch vorläufige Torge bei 
der Dörptschen Oeconomie-Beztrks-Verwalruug 
auf den 4. und 8. März d. I. zur gewöhn
lichen Sitzungszeir anberaumt worden. 

j. Landereien der Collbergschen Buschwach-
ter. 1) DaS Gesinde Watze mir 4 Dess. 
1143 Quadrat-Faden Acker, 10 Dess. 1063 
QFad. Buschland, 5 Dess. 1812 QFad. 
Heuschlag, 20 Dess. 686 QFad. Impedimenre 

und 10 Tahler 1 Groschen Geldwerth. — 2) 
Das Gesinde Ranting mir 3 Dess. 1306 
QFad; Acker, 10 Dess. 33 QFad. Buscht., 
8 Dess. 228 QFad. Heuschi., 33 Dess. 1307 
QFad. J'mpedimente und 7 Thlr. 62 Gr. 
Grldwerlh. — 3) Das Gesinde Wetz-Gust 
mir 4 Dess. 1684 QFad. Acker, 9 Dess. 
702 QFad. Busch!., 14 Dess. 1891 QFad. 
Zmpedimente und 8 Thlr. 21 Gr. Geldwerrh. 
— 4) Das Gesinde Rein mit 4 Dess. 2073 
QFad. Acker. 6 Dess. 1616 QFad. Busch!., 
2 Dess. 2090 QFad. Heuschl., 9 Dess. 1461 
QFad. Zmpcdimenre und 8 Thlr. 30 Gr. 
Geldwerrh. 

II. Ländereien der Falkenauschen Busch-
wachrer: 1) Das Gesinde Karrosaar-Zurry 
mir 2 Dess. 2302 QFad. Acker, 6 Dess. 
666 QFad. Buschland , 6 Dess. 82 QFad. 
Hruschlag, 40 Dess. 66 QFad. Jmpedimenre 
und 6 Tblr. 26 Gr. Geldwerth. — 2) DaS 
Gesinde Soppi-Adam mit 1 Dess. 2024 QFad. 
Acker. 2166 QFad. Busch!., 1 Dess. 1649 
QFad. Heuschl., 12 Dess. 262 QFad. Zm-
pedim. und 2 Thlr. 67 Gr. Geldwerrh. — 
3) Das Gesinde Leppikowelja-Kristian mir 6 
Dess. 622 QFad. Acker, 1110 QFad. Busch, 
land, 9 Dess. 1780 QFad. Heuschlag, 14 
Dess. 623 QFad, Jmpedimente und 8 Thlr. 
Geldwerth. — 4) Das Gesinde Tacki-Jurry 
mit 2 Dess. 1012 QFad. Acker, 2 Dess. 
1046 QFad. Heuschlag, 26 Dess. 666 QFad. 
Jmpedimenre und 3 Thlr. 17 Gr. Geldwerth. 
— 6) Neu fundirre Buschwächrerei mir 4 
Dess. 686 QFad. Acker, 4 Dess. 1828 QFad. 
Buschland, 11 Dess. 1028 QFad. Heuschl«, 
33 Dess. 60 QFad. Zmpedim. und 8 Thlr. 
4 Gr. Geldwerrh. 

Riga, am 10. Februar 1847. 
Gouvernements - Forstmeister 

Obrist-Lientenant Baron Uexküll. 
Nr. 1014. Julius Baron Uexküll, Secr. 3 

Von dem Pernauschen Sradr-Cassa-Collegio 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß daS hie
sige sogenannte Arsenal-Gebäude vom 1. Oc-
tober d. I. an auf ein oder mehre Jahre 
dem Meistbietenden vermiethet werden soll, 
zu welchem Zwecke bei demselben Torge am 



7., 11. und 14. Marz d. Z. Vormittags 
12 Uhr abgehalten werden sollen. 

Pernau Stadt-Cassa-Collegium am 13. Fe
bruar 1847. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann I. E. Puls. 

Aeltester C. F. Ströhn,. 
Nr. 69. F. Drewnick, Notr. 3 

Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio 
wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht, daß die Verpflegung der Kranken im 
Sradr-Militair-Krankenhause vom 18. Mai 
d. Z. ab dem Mindestfordernden vergeben 
werden soll, und dazu bei diesem Collegio die 
Torge am 4., 7. und 11. März d. I. Vor
mittags 11 Uhr startfinden werden. 

Pernau, Rathhauö am 12 Februar 1347. 
Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 

Aelrermann Z. E. Puls. 
Aeltester C. F. Ströhn,. 

Nr. 60. F. Drewnick, Ncr. 3 
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Zn Folge Resolution Eines Hochedlen Raths 
vom 11. d. MtS. ^>id No. 417, wird von 
der Accise - Verwaltung hiermit bekannt ge
macht, daß vom unten bemerkten ä-no dieser 

Publikation ab, folgende Accise von eingeführ
ten Getranken erhoben werden soll: 

von einer Kruschka Branntwein . 12 K. S. 
,, „ Kruschka Spiritus . . 24 „ 
„ „ Kruschka Getreide-Rum 24 ,, 

und für gebrautes Bier: 
von einem Wedro Doppelbier . 12 ,, 
,, ,, Wedro Mircelbier. . 11 „ 
., ,, Wedro Stofbier . . 9 „ 

Pernau Gerränke-Accise - Verwaltung am 
13. Februar 1847. 

Rachsherr Z. B. Specht. 
Aelrermann Z. E. Puls. 

Aeltester H. Guthann. 
Nr. 12. Martinsohn, Notr. 2 

Von dem Quartier - Collegio werden diejt" 
»igen resp. Contribuenten welche mit Quar-
rier-Abgabtn in Rückstand sind, hiermit auf
gefordert, solche spätestens zum 28. d. MtS. 
bei dem Quartier - Collegio einzuzahlen , weil 
nach Ablauf dieser Frist alle, welche der Auf
forderung keine Folge geleistet haben, na
mentlich mit ihren Rückständen Einem Hoch
edlen Rache zur Verfügung unterlegt werden. 

Pernau, am 6. Februar 1847. 
Quarcierherr Zoh. A. Klein. 

Aelrermann I. D. Ammende. 
Aeltermann Z. E. Puls. 

No. 24. Marrinsohn, Notr. Adj. 1 

DSeksnntmsehungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 6. März Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher des Vereins zur 
Versorgung seiner Wirrwen, Waisen :c. in 
der Wohnung des Herrn CommerzienrathS 
C. I. Schmidt zur Empfangnahme der jähr
lichen Beiträge versammelt sein. 3 

Fertige Stühle und Sophas, so wie auch 
eine gute Drehbank nebst dazu gehörigem 
Drechslerhandwerkzeuge sind kauflich zu ha
ben bei dem 

Stuhlmachermeister Z. G. Jansen. 
Pernau den 21. Febr. 1846. 3 

Im Namen des General-Gouv«rnemtS. der Ostseeprovinzen gesiatter den Druck C. Goldmann, Zensor. 
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^ommdend 

1847. 

den 1. Nlarz. 

Dnlsindtsche Nschriehten. 
Riga, 20. Februar. Bei der Evangelisch 

Lucherischen und der Reformirren Gemeinde 
unserer Stadt und Vorstädte betrug im Jahre 
1846 die Gesammr - Zahl: der Getauften: 
1.176 Kinder, 665 Knaben, 611 Mädchen; 
unrer denen 18 Zwillingspaare und 163 Un
eheliche ; der Copulirten: 348 Paare; der 
Begrabenen: 2241 Personen, 1176 männl., 
1066 weibl. Geschlechts. Unter den Ver
storbenen befanden stch 60 Früh- und Todt-
geborene, und 42 Personen, 17. männl., 26 
weibl. Geschlechrs, über 80 Jahre; verun
glückt waren: Ertrunkene 21. ermordet 1, 
in Folge eines Falles oder Schlages 6, nach 
dem Genüsse giftiger Pilz? 3. (Züsch.) 

St. Petersburg, 12. Februar. Die 
Kaiserliche Papierfabrik in Pererhof, bei de
ren Gründung die Verbreitung und Verbes
serung der Papierfabrication in Rußland Zweck 
war, har ihre Bestimmung erfüllt und unter 
den Privar-Unternehmern in dieser Partie ei
nen nützlichen Wetteifer erregt. In den letz
ten 10 Jahren haben sich mehr als 60 Fa
brikanten Maschinen angeschafft und das fort
schreitend bessere Papier, welches sie liefern, 
zeugt, daß die Muster-Anstalt das ihr gesetzte 
Ziel erreicht hat. Es soll demnach, auf Vor
stellung des Appauageministeriums und auf 
den darauf erfolgten Allerhöchsten Befehl, 
diese Fabrik im Monat Mai des laufenden 
Jahres 1847 geschlossen und die in derselben 
befindlichen Maschinen und sonstigen mechani
schen Apparate verkauft werden. 

Das Journal meldet, daß 
vom 7. bis zum 14. Februar folgende Massen 
von Nahrungsstoffen und Oelkörnern in St. 
Petersburg für die Ausfuhr nach dem Auslan
de gekauft worden sind: Roggenmehl 360,000 
Sack, Roggen 326,000 Tschetwert, Waizen 
176,000 Tschetwert, Hafer zwischen 276.000 
bis 300,000 Tschetw.. Erbsen 3000 Tschetw., 
Leinsaar 60.000 Tschetw. Ungefähr zwei 
Drittel dieser Massen sind im Mai zu liefern, 
der Rest im Laufe des Juni und Juli. 

Vom 17. Die Senats-Zeirung vom 14. 
Februar veröffentlicht das am 8. d. M. Aller
höchst bestätigte Reglement der in Libau ge
stifteten städtischen Bank. Diese Bank hat 
zum Zweck, den Handelsverkehr der Stadt 
Libau durch Darlehen auf Waaren und an
deres sicheres Unterpfand, so wie durch DiS-
contirung von Wechseln, zu erleichtern. Als 
Grund-Kapiral wird von der Libauschen Sradr, 
gemeinde die Summe von 10,000 Rbln. 
Silber in baarem Gelde deponirr. Die Lei
tung aller Angelegenheiten der Bank steht, 
unter dem Libauschen Sradt-Magistrat. 

Libau. Unsere Schifffahrt ist jetzt wieder 
ganz unbehindert und stnd bereits einige Schiffe 
hier angekommen. In See zeigt sich noch 
etwas Eis, welches durch den Frost der letzten 
Tage erhalten wird, jedoch wird bei den ab
wechselnden Winden unsere Rhede bald frei 
davon sein. Am 4. und 6. Februar waren 
zwei Schiffe im Ansegeln; das eine wurde 
für die „Magdalene" von Kopenhagen ge
halten. 



Odessa, 28. Zanuar. Das eingetretene 
Thauwetrer hält an. Die Schissfahrr an un-
serm Hasen hat mit außerordentlicher Lebhaf
tigkeit begonnen, obgleich ganze Massen ge
brochenen EiseS noch vom Meer auf die Rhede 
geworfen werden. 

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

Paris, 14. Februar. Die Regierung 
ließ gestern in dem Zournal des DebatS das 
allgemein verbreitere Gerücht widerlegen, daß 
Se. Maj. der Kaiser von Rußland 
die Getreideausfuhr verboten habe. Nach 
Privatberichren liegt eS auch gar nicht im 
Znreresse Rußlands, ein solches Verbot erge
hen zu lassen, da auf dessen Kornspeichern 
noch so viel Getreide lagert, um daS ganze 
übrige Europa bis zur Ernte damit zu ver
sorgen. Die Zufuhr von Russischem Getreide 
in die Französischen Häfen dauert übrigens 
ununterbrochen fort. Zn Marseille sind in 
voriger Woche nicht weniger als 70 Getreide
schiffe aus Odessa angelangt, und aus Kon
stantinopel meidet man. daß dorr vom 4. bis 
16. Zanuar 60 Schiffe mir Getreide nach 
Marseille abgesendet worden feien. > 

Vom 16. Der „Esprit public" schreibt, 
Bresson'S Berichte von Madrid gäben ein 
sehr trauriges Bild der inneren Zerwürfnisse 
am Madrider Hofe. Der Gemahl Zsabella'S 
sei sehr unzufrieden mir der ihm angewiese
nen Rolle, und die Launen seiner Gemahlin, 
so wie ihr herrschsüchtiges Wesen, erregten 
in den Tuilerieen große Besorgaiß. Königin 
Christine werde in diesen Familien-Dramen 
wieder die entscheidende Rolle spulen, wenn 
sie nicht schon selbst die Urheberin aller dieser 
Wirren wäre. 

Das „Siscle" berichtet, es seien wichtige 
.Depeschen von Tunis eingetroffen, die Herrn 
Guizot neue Verlegenheiren bereiteten. Der 
Bey solle nämlich die Verlegenheiten schildern, 
welche die Pforte ihm jetzr erwecke, seitdem 
er in Frankreich als Souverän behandelt wor
den, und er verlange, daß Frankreich sich jetzt 
offen für ihn erkläre, wie Herr Guizot es 
versprochen habe. 

Vom 18. Die „Patrie" (mitunter gut 
unterrichtet) zeigt an: England, Oesterreich, 
Preußen und Rußland hätten gegen die Sou-
veränerär des Bey's von Tunis protestirt. 

Die Seine ist wieder zum Strom gewor
den , der beide Ufer überschwemmt und die 
Keller der Nachbarschaft unter Wasser ge
setzt har. 

Vom 20. Dem Vernehmen nach, haben 
zwei hochstehende Personen ihre Verwendung 
eintreten lassen, um eine Wiederannäherung 
zwischen Lord Normanby und Herrn Guizot 
zu bewerkstelligen. Es heißt, daß ihre Schritte 
nicht ohne Erfolg geblieben seien. 

Die „Epoque" will den Grund einer sich plötz
lich zeigenden Sinnesänderung der Englischen 
Regierung gegen Frankreich in den neuesten Ent
Wickelungen in Portugal suchen. Durch Don 
Miguel's Unternehmen sei der Thron Donna 
Maria's und ihres Gemahls, eines Koburg, 
ernstlich bedroht, und die Königin Victoria 
wolle ihre nächsten Verwandten nicht im Stiche 
lassen. Wahrscheinlich werde im Norhfalle 
Spanien, mir Englands und Frankreichs 
Zustimmung, in Portügal inrerveniren und 
die Quadrupel - Allianz so aufrechr erhalten 
werden. 

Vom 22. Die Central - Polizei har der 
gesammten Küsten - Polizei das Signalement 
Dom Miguei's mir dem Befehle zugehen las
sen , auf denselben zu fahnden und ihn im 
BetrerungSfalle zu verhaften. 

Vom 23. Der König und die Königin 
der Belgier sind gestern in Paris eingetroffen; 
es heißt, sie würden vierzehn Tage hier ver
weilen. 

Die Berichte aus den Departements lauten 
nichts weniger als beruhigend. Zn Saint-
Agreve, Annonay und mehren andern Ort
schaften deS Südens har die bewaffnete Macht 
wieder aufgeboten werden müssen, um Plün
derungen und Gräuelscenen Einhalt zu rhun. 

Großbritannien und Zrland. 
London, 17. Februar. Politische Eifer

sucht läuft von Seiten Englands, wie gar 
nicht zu verkennen ist, in der Spanischen Frage 
und zwar in vollem Maße unter. Man will 
Frankreich den ungestörten Besitz des Mittel



meeres nicht gönnen und sieht mit neidischen 
Augen seine in Afrika nunmehr festgesetzte 
Herrschaft. Zohn Bull denkt nicht daran, 
daß er auch in Asien eine bei Weitem leiden
schaftlichere Eroberungs - Politik befolgt und 
überall auf der Welt nach dem besten Bissen 
greift, als daß es ihm zustehe sich zu beklagen, 
wenn sein schlechtes Beispiel Nachahmung 
finde. Wie man übrigens vom Standpunkt 
der Humanität und Civilisarion sich nur freuen 
darf, daß Asien von Europäischem Einfluß 
durchdrungen und zu einer Empfänglichkeit 
vorbereitet worden, so ist jetzt derselbe Fall 
mit Afrika vorhanden, dessen Küstenland vor 
mehren tausend Jahren bereits die Wohnstätte 
aller Künste des Friedens und der höchsten 
HandelSblürhe war. Die Einwirkungen der 
Europäischen Kultur müssen schon der Nahe 
halber ungleich schneller und mächtiger auf 
Afrika sich äußern, als auf Asien. Um von 
dieser allgemeinen Betrachtung auf besondere 
zurückzugehen, so ist es das Verhältniß des Bey 
von Tunis zu Frankreich, welches als nächster 
Anlaß zu einer Wiederaufnahme der seit 4840 
ziemlich in Ruhe gelassenen Orientalischen 
Frage führen dürfte. Die Lage der Dinge ist 
ziemlich dieselbe, als sie zwischen dem Sultan 
als souveränen Oberherrn und dem Pascha 
von Aegypten als seinem zu Treu und Un
terwürfigkeit untergebenen Lehnsmann bestan
den har. Die Schwäche und Ohnmacht der 
Pforte ist längst kein Geheimniß mehr, und 
wenn Mehmed Ali versuchte, Aegypten unab
hängig und sich eigenthümlich zu machen, so 
will der Bey Achmed dasselbe mir Tunis ver
suchen. Aegypten harre sich an den Brüsten 
Französischer Bildung groß gezogen, seine Re, 
gierung harre wenigstens von daher ihre Re
formen begonnen und sie meist mit Hülfe von 
Franzosen zur Ausführung gebrachr. Ver
mochte auch Mehmed Ali nicht, sich gänzlich 
von der Oberherrlichkeit der Pforte zu befreien, 
und vermochte ihn zumal Frankreich nicht ge
gen die vereinigte Intervention der Russisch-
Englischen Flotte zu schützen, ohne Gefahr, 
daraus einen Europäischen Krieg zu entzünden, 
so erscheint doch eine erhebliche VicekönigS-
würde nebst einer uneingeschränkten Verwal

tung nach Innen und Außen, wie sie Mehe-
med Ali zu behaupten gewußt hat, auch dem 
Bey von Tunis ein der Anstrengungen wer-
theS und erreichbares Ziel. Er will in seiner 
Statthalterschaft nicht weniger sein, als der 
Pascha in Cairo. Weniger grausam und 
energisch, dafür aber einsichtsvoller und gerech
ter, hat Achmed Bey gleichfalls durch Fran
zösische Vermittelung in seinem Lande Refor
men in das Werk gesetzt, die, weil sie nicht 
nur dem Ehrgeiz, sondern zugleich Humani-
tätSzwecken dienen, bereits bessere Erfolge als 
in Aegypten zu Stande gebracht haben. Um 
die Reformen ganz und in voller Absicht aus
zuführen, daran hindert die politische Abhän
gigkeit von Konstantinopel, wo der Sultan 
sein« Schatten-Autorität annimmt, und den 
Vasallen zum Gehorsam gegen die großherr
lichen Befehle aufzufordern und im Weige
rungsfall mit Strafe zu bedrohen Miene macht. 
Achmed Bey, das ist gewiß, wird den dorti
gen Zumuthungen nicht gehorchen, er wird 
eS zum offenen Bruche mit der Pforte kom
men lassen und Much genug haben, der Ge
walt mit Gewalt zu begegnen. Kann die 
Pforte aber allein einen rebellischen Unterthan 
zum Gehorsam bringen, wird sie nicht vielmehr 
genöchigt sein, ihre hohen Schutzmächte an
zurufen , welche übereingekommen sind, die 
Ruinen des Türkischen Reichs um jeden Preis 
zu erhalten, weil keine der anderen die Beute 
gönnen will? Und wenn dieß geschehen, wer
den die Machte gesonnen sein, mit Ausschluß 
Frankreichs, einen ähnlichen Quadrupelvertrag 
wie 1840 einzugehen und in derselben Weise 
zu vollziehen? Bei der jetzigen polirischen 
Constellarion ist eine Beschießung Beiruts 
ohne Folgen eines allgemeinen See- und Land
krieges nicht möglich, wenigstens müßte der
selben die Französische Flotte mit dem Durch
zug durch die Dardanellen und mir einer Be
schießung KonstantinopelS antworten. Der 
Zustand im Orient, oder vielmehr in der Eu
ropäischen Türkei, ist so gebrechlich und un
tergraben, daß ein losgerissener Stein den 
Zusammensturz der ganzen Ruine zur Folge 
haben muß. Der Bey von Tunis soll ein 
stiller Christ und sein Abfall vom Sultan 
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würde zugleich ein offener Bruch mir dem 
Islam sein. Es mag dahin stehen, ob seine 
Unterlhancn diesen Ueberqang ertragen und 
bei ihm verharren, jedenfalls würde ein pein
licher Eindruck entstehen, wenn Muhameds 
Lehre mir Hilfe christlicher Staaten den Sieg 
Uder den Bekehrten davontrüge. Mag man 
nun hoffen oder fürchten, muchig sein oder 
verzagt, daß der politische Horizont sich immer 
mehr verdichtet, daß alle Gewitterwolken zu
sammenziehen , kann nicht geleugnet werden. 
Krieg steht bevor, aber wehe dem, durch wel
chem das Aergerniß in die Welt kommt. — 
Noch wollen wir zum Schlüsse erwähnen, 
daß sich so eben aus unmittelbarer Quelle die 
Nachricht verbreitet, das Berliner Kabinet 
habe sich der Prorestation Englands gegen 
die Erbfolge der Kinder de« Herzogs von 
Montpensier auf den Spanischen Thron bei
gesellt, und daß derselbe Beitritt auch von 
Wien und St. Petersburg zu erwarten stehe. 

In Folge des schnellen, mir Regen ver
mischten Thauwetters hat die Themse in 
Windsor ihre Ufer nach allen Richtungen über
flutet , so daß Tausende von Acres unter 
Wasser stehen. 

Vom 20 Die heurige „Morniug-Chro
nic!«", Lord Palmerston'S Organ, enthält die 
beachtenswerrhe Mittheiluna. daß das in Pa
ris umlaufende Gerücht vou der Abberufung 
Lord Normanby's aller Begründung entbehrr, 
da dieser Gesandte weder abberufen, noch die 
entfernteste Aussicht auf einen Regierungs
wechsel in England vorhanden sei. 

D e u t s c h l a n d .  
Kassel, 18. Febr. Zur Milderung des 

Nothstandes im Kurfürstenkhum Hessen ist das 
Vranntwembrennen aus Kartoffeln und Rog
gen auf drei Monate verboten worden. Es 
wurde bisher täglich an Kartoffeln und Ge
treide soviel zu Branntwein gebrannt, als 
400,000 Menschen, also mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung, zu ihrer Nahrung brauchten. 

Nord Hausen, 14. Febr. Hier hat sich 
auch eine freie protestantische Gemeine gebil
det, die 450 Köpfe zähls. 

Berlin, 20. Febr. Als Gegenstände, wel
che dem Vereinigten Landtage zur Berarhung 

vorgelegt werden sollen, nennt man zwei sehr 
wichtige Propositionen: 1) allgemeine Auf^ 
Hebung der Schlacht - und Mahlsteucr; 2) 
Einführung von Differential-Zöllen. 

Köln. Die hiesige Zeitung theilt eine 
Aeußerung des Königs mir, die von Mund 
zu Mund geht und deren Wahrheit unzwei-
felhafc verbürgt wird; sie lauter: „Ich habe 
meinem Volke einen neuen Beweis meines 
Vertrauens in seine Gesetzlichkeit, und von 
meinem Verlangen gesetzliche Münsche zu er
füllen . gegeben; je nachdem die vereinigten 
Stände das Gegebene aufnehmet, werden, 
werde ich sehen, ob ich weiter gehen kann 
und soll." — Es wird von Berlin geschrie
ben, daß der. KriegS-Minister Herr von Boyen 
seine Entlassung eingegeben habe, weil er im 
Minister-Rath mir seiner Ansicht über die 
konstitutionellen Bestimmungen, die er aus
gedehnter wünschte, nicht har durchdringen 
können. Indessen ist es wahrscheinlicher, daß 
der Minister, einer der älteste» Veteranen der 
Preußischen Armee, sich auS GesundheitS-
Rücksicbcen zurückzieht. Man nennt den Ge-
nfral v. Dona als seinen Nachfolger. 

Frankfurt, Febr. Zn der Nacht 
zum 20. ist der Main aus seinen Ufern ge
treten und steht hier bereits 12^ Fuß über 
seinen gewöhnlichen Wasserstand. 

München, 2Z. Febr. DaS Abtreten der 
Minister gewinnt immer mehr daS Ansehen 
eines Partei - Actes, einer Art kleiner Ver
schwörung , insofern z. B. der hohe Adel 
jeden aus seiner Mitte in Verruf erklärt ha
ben soll, der irgend ein Ministerium annähme. 

O e s t e r r e i c h .  

Wien, 19. Febr. Die neuvermählte In
fant von Spanien, Don Juan (zweiter Sohn 
des Don KarloS), ist mir seiner jungen Ge
mahlin, der Erzherzogin Maria Beatrix, in 
Venedig eingetroffen, wo er mit seinem Ge
folge den Palast Giustinian-Lolin bezogen har. 

Vom 24. Die Privatbriefe aus Mün
chen werden, seit den neuesten dort stattge
habten Ministerial-Veränderungen, fortwährend 
mir großer Spannung erwarrer. Besonders 
in den vornehmeren Kreisen ist ihr Inhalt 
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der Gegenstand ängstlicher Besorgnisse und es 
sind darüber allerhand Gerüchte in Umlauf 

Vom 26. In Galizien sollen die Ueber-
fälle und Beraubungen von Edelhöfen wie
der begonnen haben. Fast sämmtliche Edel-
leute haben sich in die Städte geflüchtet. In 
den Karpathen soll eine solche HungerSnoth 
herrschen, daß ihr bereits mehre Menschen 
erlegen sin). / 

Preßburg, 22. Februar. Am 20. und 
21. Februar ist Preßburg in Folge des Eis
ganges der Donau von einer Überschwem
mung heimgesucht worden, die sich nur mir 
der vom Jahre 1809 vergleichen laßt, .zu 
deren Höhe ihr nur noch 1^ 9" fehlten. 
Der Schaden, den sie gemacht, muß ein sehr 
bedeutender sein, wiewohl sich die Größe des
selben erst allmälcg herausstellen wird. 

S c h w e i z .  
Basel, 22. Febr. Die Tessiner Blätter 

bringen Nachrichten von einer Reihe von 
Lebensmittel-Tumulten an der Oesterreichi
schen und Sardinischen Grenze. In Varese 
hatten am 16. Februar die Tessiner alles 
Marktkorn angekauft. Die Einwohner glaub
ten, es geschehe aus Wucher, und die Sache 
wurde sehr ernsthaft. Die Schweizer zogen 
sich auf Bitten eines Beamten in ein Sraats-
gebäude zurück, wobei zwei Leure fast daS 
Leben verloren. Man war nun ruhig, bis 
die Schweizer ihr Getreide abführen wollten. 
Da fiel das Volk über die Wagen her und 
plünderte sie unter Lärm und Geschrei. Eine 
Abtheilung von 30 Soldaten stellten auf ei
ner Seite die Ruhe her, unterdessen brach 
aber auf einer anderen der Lärm von Neuem 
loS. Zwei Magazine wurden gestürmt, und 
daS Getreide geraubt oder zerstreut. Die 
ganze Straße war mir Korn besäet und das 
Volk schrie: „Wir lassen daS Korn nicht in 
die Schweiz, Tod den Schweizern!" Bald 
war die ganze Gegend von Varese bis La-
veno tm Aufstände und alle Getreidewagen 
wurden angehalten, geplündert und die Be
gleiter gemißhandelt. Eben so ging eS in 
Gaverate und Saronne. Erst am Abend 
wurde eS ruhig und in der Nacht fanden 
viele Verhaftungen starr. Zwei Tage dar

auf drangen jedoch 3000 Bauern aus der 
Gegend von Sesto Calende in die Kornma-
gazine des Orts, und zwangen die Eigen-
rhümer, das Getreide unter dem Preise zu 
verkaufen, dann griffen sie die Getreideschiffe 
an. Ein Schiff flüchtete sich auf SardinischeS 
Gebiet; als die Aufrührer folgten, gaben die 
Grenzjäger Feuer, so daß zwei rodt niederfie
len und mehre andere verwundet wurden. 
Eben so wollte in Arona ein von einem Prie
ster angeführter VolkShaufe die Getreideschiffe 
nehmen, indeß das Militär schritt ein, das 
Volk floh und der Priester wurde gefangen. 
Trotz dessen war am folgenden Tage der 
Markt in Locarno gut befahren und die Oe
sterreichische Negierung thar alles Mögliche, 
um die Ausfuhr offen zu erhalten. 

I t a l i e n .  
Rom, 28. Januar. Wie man bis jetzt 

vernimmt, wird das neu zu errichtende Mi-
nister-Conseil bis zur Fastenzeit gebildet sein. 
Es soll sich ein oder mehre Male wöchentlich 
unter Vorsitz des Staats-SecretairS versam
meln, der sodann seinen Bericht an den Papst 
zu machen har. Die Mitglieder desselben 
sind neben dem Staats - Secretair der jedes
malige Cardinal-Kamerlengo, der Präsident 
der Straßen- und Wasserbauten, der Mon-
signore Udirore als Obvrrichrer der Emil-Tri
bunale und Möns. Secrerair der Consulra, 
der Criminalgerichcshöfe; der Möns. Gover-
natore für die Polizei, der Möns. Tesoriere 
für die Finanzen und der Möns. President? 
belle Armi für das Kriegswesen. Zum Se
cretair dieses Conseils ist der Möns. Amici 
ernannt. Wegen Einführung der Römischen 
Municipal - Verfassung werden häufige Be-
rathungen gehalten. 

Rom, 8. Februar. Seine Heiligkeit hat 
in der letzten Zeit die großen Grundbesitzer 
der Campagna zu sich beschieden und ihnen 
eröffnet, daß der durch Mangel an Feldfrüch-
ren :c. herbeigeführte Nothstand in den nörd
lichen Ländern ihn zu der schleunigen Aus
führung des Entschlusses veranlaßt habe, alles 
Grundeigenthum des Staates und der Kirche 
auf die zweckdienlichste Weise bebauen zn las
sen und dadurch für die Zukunft der Noch 



und dem Mangel vorzubeugen. Er erwarte 
daher von ihnen, daß sie sämmtlich seinem 
Beispiele folgen und mit ihren weiten, frucht
baren, aber leider meist öde und wüst liegen
den Besitzungen dasselbe vornehmen würden: 
widrigenfalls würde er sich genöchigt fehen, 
als Souverain zum Besten des Staats und 
der Bürger selbst diese Sorge zu übernehmen. 
Außerdem, daß die Arbeiten zur Austrocknung 
der Pontinischen Sümpfe jetzt weit eifriger 
als früher fortgesetzt werden, hat Pius lX. 
verfügt, die daselbst naß liegenden Strecken 
sofort mir Reis zu bebauen, um dadurch eben
falls den Fruchtertrag bedeutend zu vermehren. 
Eine Anzahl Ingenieure ist bereits mir den 
nöthigen Vorarbeiten beschäftigt. — Durch 
daS kürzlich von Sr. Heiligkeit an alle Klö
ster erlassene Circular sind dieselben aufgefor
dert worden, über ihre sämmclichen jährlichen 
Einsahmen und Ausgaben genaue Verzeich
nisse einzureichen. Uebersteigt die Einnahme 
die Ausgabe, was bei allen der Fall ist (man
che sind sogar im Besitz beträchtlicher Reich-
thümer), so wird der sämmtliche Ueberschuß 
zur Zahlung der Staatsschulden und zum Be
sten des Ganzen verwendet, wogegen Se. 
Heil, sich verbindlich gemacht hat, für alle 
etwaigen außerordentlichen Bedürfnisse dersel
ben Sroge zu tragen. 

G r i e c h e n l a n d .  
Athen, 14. Febr. Von Philippopolis 

laufen so eben Nachrichten ein, daß dortige 
Christen von den Türken während des Got
tesdienstes abgeschlachtet worden sind. 

v e r m i s c h t e s .  
— In Philadelphia ereignete sich am 14. 

Januar ein furchtbares Eisenbahn-Unglück. 
Die Locomotive eines Güterzuges sprang, und 
sämmtliche auf derselben befindliche Personen, 
sieben an der Zahl wurden zermalmt. Die Ur
sache des Unglücks konnte nicht ermittelt werden. 

Berlin. Die hiesige „Zeitungshälle" for
dert alle Redactionen Deutscher Blätter auf 
sich mit ihr zur Veranstaltung von Collecten 
zu vereinigen, deren einzelne Beiträge nicht 
mehr als etwa 2 Groschen betragen müßten; 
es wird dann irgend ein angesehenes Hand

lungshaus gewählt, dem alle die eingegange
nen Beiträge überbracht werden, um den Ge-
sammtbetrag dem Mann des Schwefeläthers, 
dem größten Schmerzenstiller, dem Amerikaner 
Jackson, als ein geringes Zeichen der Deut
schen Erkenntlichkeit, zuzustellen. Das wird 
ihm in jedem Falle weit ersprießlicher sein, 
als wenn man ihm nach seinem Tode irgend 
eine schlechte Statue setzt, oder bei seinen 
Lebzeiten auf seine Gesundheit verschiedene 
feine Weine trinkt von denen er nichts bekommt. 

Brüssel. Der Unter-Ingenieur van Eschen 
macht dem vr. van Hecke seine Luftfahrt-
Erfindung streitig und erklärt öffentlich, der
selbe habe sich seine Erfindung zugeeignet. 
In einem Schreiben an den Minister des 
Innern verlangt van Eschen, das die hiesige 
Akademie der Wissenschaften über diesen wis
senschaftlichen Streit entscheiden solle, indem 
er derselben die Beweise der Priorität seiner 
Erfindung liefern will. Er wird öffentliche 
Versuche mit seinem Apparate anstellen. 

— Ein Schreiben aus Danzig vom 3. Fe
bruar, welches die Elberfelds Zeitung mit
theilt, sagt: „daß man dem Deutsch-katho
lischen Prediger Dowiat ein langsam tödten--
des Gift beigebracht habe. Er kann jetzt 
nicht mehr predigen, geht am Stocke und 
wird geführt. Man zweifelt, daß er je wie
der gesund werden wird." 

— Professor Runge zu Berlin macht in 
der „Voss. Ztg." zur Warnung für alle die
jenigen, welche die Aechertrunkenheit als ein 
Mittel benutzen, um Leidende schmerzlos von 
ihren kranken Gliedmaßen zu befreien, darauf 
aufmerksam, daß, wenn man in einem Zim
mer von gewöhnlicher Größe etwa ^ Pfund 
Schwefeläther ausgießt, das ganze Zimmer 
mit Aetherdunst erfüllt wird und nun eine 
Art Knallluft entstanden ist. Wer also mit 
einem brennenden Lichte ein solches Zimmer 
betritt, kann auf der Stelle erschlagen wer
den, ebenso die Anderen, die sich darin befinden» 

London. Der bekannte Zwerg Tom Thumb 
hat sich kürzlich nach seiner Heimath in den 
Ver. Staaten eingeschifft. Aus den Tagebü
chern seines Führers geht hervor, daß er wah
rend seiner Reise auf dem Continent über eine 



Million 600,000 Küsse von den ihn besichti
genden Damen emfing, vor mehr als 3 Mil
lionen Personen zur Schau gestellt wurde, 
und daß der reine Gewinn, den er mit nach 
Amerika nimmt, 160,000 Pfd. beträgt. 

Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird des-

mirrelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß wegen Einführung einer milirairischen 
Forstwache die unren näher bezeichneten Land
stücke der jetzigen Buschwächter des im Riga-
schen Kreise und SaliSburgschen Kirchspiele 
belegenen publ. Collbergschen Waldes, und des 
tm Dörptschen Kreise und Ecksschen Kirch
spiele belegenen publ. Falkenauschen Waldes 
zur Pacht v. 23. April 1847 ab auf 6 Jah
re abgegeben werden sollen, und sind zu die
sem BeHufe die Torge beim Livländischen Do
mainenhofe auf den 16. und 19. März c., 
und zur Verpachtung der Falkenauschen Lan-
dereien insbesondere noch vsrläustge Torge bei 
der Dörptschen Oeconomie-Bezirks-Verwaltung 
auf den 4. und 8. Marz d. Z. zur gewöhn
lichen Sitzungszeir anberaumt worden. 

l. Landereien der Collbergschen Buschwäch-
rer. 1) Das Gestnde Watze mir 4 Dess. 
1143 Quadrat-Faden Acker, 10 Dess. 1063 
QFad. Vuschland, 6 Dess. 1812 QFad. 
Heuschlaq, 20 Dess. 686 QFad. Impedimenre 
und 10 Tahler 1 Groschen Geldwerrh. — 2) 
DaS Gesinde Ranring mir 3 Dess. 1306 
QFad. Acker, 10 Dtss. 33 QFad. Buscht., 
8 Dess. 228 QFad. Heuschl., 33 Dess. 1307 
QFad. Impedimenre und 7 Thlr. 62 Gr. 
Geldwerth. — 3) DaS Gesinde Wetz-Gust 
mir 4 Dess. 1684 QFad. Acker, 9 Dess. 
702 QFad. Buscht., 14 Dess. 1891 QFad. 
Impedimenre und 8 Thlr. 21 Gr. Geldwerrh. 
— 4) DaS Gesinde Rein mir 4 Dess. 2073 
QFad. Acker, 6 Dess. 1616 QFad. Buscht., 
2 Dess. 2090 QFad. Heuschl., 9 Dess. 1461 
QFad. Impedimenre und 8 Thlr. 30 Gr. 
Geldwerrh. 

It. Länderelen der Falkenauschen Busch
wächter: 1) Das Gesinde Karrosaar-Zurry 
mir 2 Dess. 2302 QFad. Acker, 6 Dess. 
666 QFad. Buschland, 6 Dess. 82 QFad. 

Heuschlag, 40 Dess. 66 QFad. Impedimenre 
und 6 Thlr. 26 Gr. Geldwerrh. — 2) DaS 
Gesinde Soppi-Adam mir 1 Dess. 2024 QFad. 
Acker, 2166 QFad. Buschl., 1 Dess. 1649 
QFad. Heuschl., 12 Dess. 262 QFad. Zm-
pedim. und 2 Thlr. 67 Gr. Geldwerrh. — 
3) Das Gesinde Leppikowelja-Kristian mir S 
Dess. 622 QFad. Acker, 1110 QFad. Busch, 
land, 9 Dess. 1780 QFad. Heuschlag, 14 
Dess. 623 QFad. Impedimenre und 8 Thlr. 
Geldwerrh. — 4) Das Gesinde Tacki-Iurry 
mir 2 Dess. 101L QFad. Acker, 2 Dess. 
1046 QFad. Heuschlag, 26 Dess. 666 QFad. 
Impedimenre und 3 Thlr. 17 Gr. Geldwerrh. 
— 6) Neu fundirre Buschwächrerei mir 4 
Dess. 686 QFad. Acker, 4 Dess. 1828 QFad. 
Buschl., 11 Dess. 1028 QFad. Heuschl, 33 
Dess. 60 QFad. Impedim. und 8 Thlr. 4 Gt. 
Geldwerrh. Riga, am 10. Februar 1847. 

Gouvernements - Forstmeister 
Obrist-Lieutenant Baron Uexküll. 

Nr. 1014. Julius Baron Uexküll, Secr. 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmirrelst be
kannt gemacht, daß das dem verabschiedeten 
Soldaten Niklra Nikiferow zugehörige in der 
hiesigen Vorstadt in der Fehmergaße sud Nr. 
299 belegene hölzerne Wohnhaus sammr Gar-
renplatz und Apperrinenrien mir Ausnahme 
des nach der Straße belegenen Nebengebäudes 
zum öffentlichen Ausbor gebracht werden soll, 
und die desfallsigen Torge auf den 12., 14. 
und 16. April d. I., der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen werden wür
de, auf den 16. April anberaumt worden sind. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
in den angesetzten Torgen Vormittags 11 Uhr 
in diesem Vogteigerichre sich einzufinden, Boc 
und Ueberbot zu verlautbaren und sich zu ge
wärtigen , daß bei einem annehmbaren Bot 
der Zuschlag dem Meistbieter ertheilt werdea 
wird. Die Bedingungen deS Verkaufs sind 
in der Kanzellei des Vogrei-Gerichrs zu inspiciren. 

Pernau, Rarhhaus den 27. Febr. 1847. 
SyndicuS Schmid, 

stellvertretender Obervogt. 
Nr. 68. R. Hehn, Secr. 3 
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Von dem Pernausche» Stadt-Cassa-Collegio 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das hie
sige sogenannte Arsenal-Gebäude vom 1. Oc-
tober d. I. a» auf ein oder mehre Jahre 
dem Meistbietenden vermischet werden soll, 
ju welchem Zwecke bei demselben Torge am 
7. , 11. und 14. März d. I. Vormittags 
12 Uhr abgehalten werden sollen. 

Pernau Stadt-Cassa-Collegium am 13. Fe
bruar 1847. 

Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 
Aelrermann I. E. Puls. 

Aeltester C. F. Ströhm. 
Nr. 59. F. Drewnick, Notr. 2 

Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio 
wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht, daß die Verpflegung der Kranken im 
Stadt-Militair-Krankenhause vom 18. Mai 
d. I. ab dem Mindestfordernden vergeben 
werden soll, und dazu bei diesem Collegio die 
Torge am 4., 7. und 11. März d. Z. Vor
mittags 11 Uhr stattfinden werden. 

Pernau, RathhauS am 12 Februar 1847. 
Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 

Aeltermann I. E. PulS. 
Aeltester C. F. Srröhm. 

Nr. 60. F. Drewnick, Nkr. 2 

In Folge Resolution Eines Hochedlen Raths 
vom 11. d. Mrs. suk No. 417, wird von 
der Accise - Verwaltung hiermit bekannt ge
macht, daß vom unten bemerkten dieser 
Publikation ab, folgende Accise von eingeführ
ten Getränken erhoben werden soll: 

von einer Kruschka Branntwein . 12 K. S. 
,, „ Kruschka Spiritus . . 24 „ 
,, ,, Kruschka Getreide-Rum 24 „ 

und für gebrautes Bier: 
von einem Wedro Doppelbier . 12 ,, 
,, ,, Wedro Mirrelbier. . 11 „ 

Wedro Srofbier . . 9 ,, 
Pernau Gerränke - Accise - Verwaltung am 

13. Februar 1847. 
Rachsherr I. B. Specht. 

Aeltermann I. E. PulS. 
Aeltester H. Gurhanv. 

Nr. 12. Martinsohn, Notr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Hiermit mache ich die Anzeige, daß ich 
um aufzuräumen verschiedene Artikel meines 
übercompleten WaarenlagerS, namentlich mehre 
Gattungen Leinewand zu Leib» und Bett
wäsche, feine und ordinaire Tischzeuge, >o 
wie auch eine groß? Auswahl Zitze und an
dere Manufacrur - Waaren für billige Preise 
veräußere. 

Pernau, den 27. Februar 1847. 
W. A. Jroschnikoff. * 

Unterzeichnete, die Gelegenheit gehabt hat 
bei der berühmten Demoiselle Roßband in Dor
pat die Damenschneiderkunst nach der neuesten 
Methode zu erlernen, bierec ihre Dienste in 
diesem Fache den hiesigen geehrten Damen an, 
und ersucht die darauf Reflectircnden bei dem 
Versprechen einer soliden und prompten Be
dienung ihre Aufträge in der Wohnung des 
Malermeisters Herrn Burchardr gefälligst ge
langen lassen zu'wollen. 

Pernau den 28. Febr. 1847. 
Louise Lucas. 2 

Donnerstag den 6. März Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher des Vereins zur 
Versorgung seiner Wittwen, Waisen zc. in 
der Wohnung des Herrn CommerzienrathS 
C. I. Schmidt zur Empfangnahme der jähr
lichen Beiträge versammelt sein. 1 

Fertige Stühle und SophaS, so wie auch 
eine gute Drehbank nebst dazu gehörigem 
Drechslerhandwerkzeuge sind käuflich zu ha
ben bei dem 

Stuhimachermeister I. G. Jansen. 
Pernau den 21. Febr. 1846. 2 

Vom 21. bis zum 28. Febr. 
GetSUkt. Sc. Nikolai - Kirche: Emilie 

Ad?le David. — St. Elisabeth'S - Kirche: 
Georg Karl Jürgenson. — Anna Sophie *. 
— Peter MatS — Andres Post, 

verstorben. St. Nikolai-Kirche: Amalie 
Dorothea Heermeyer, geb. Hoffmann, alt 
66 I. 

Z>n Namen des General-GouvernenUS. der Ostseeprovinzen gestartet den Druck C. Golömann, Lensor. 



Pernausches Wochenblatt. 

Sonnabend, 

1847. 

den 8. März. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 21. Febr. In Folge 

hitsclbst trhalrener Nachrichten von den an 
den Börsen von London und Paris sich ver
breitet habenden Gerüchten, als sei die Rus
sische Regierung gesonnen, die Ausfuhr aller 
Getreidearren nach dem Auslande zu verbieten, 
hält das Finanzministerium für nöthig, zur 
allgemeinen Wissenschaft zu bringen, daß die 
bezeichneten Gerüchte aller Begründung er
mangeln und daß, im Gegentheile, alle Mit
wirkung zur erfolgreichen und unaufhörlichen 
Ausfuhr des Getreides aus unseren Hafen 
nach dem Auslände erwiesen werden wird. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  2 6 .  F e b r u a r .  A m  2 1 .  
Februar, um 10 Uhr Abends, endete der 
Präsident des ReichSrarhs und des Minister-
Comile'S, General der Kavallerie, General-
A d j u t a n t  F ü r s t  J l a r i o n  W a s s i l j t w i t s c h  W a s -
siltschikow, nach langen Leiden, im 70. 
Lebensjahre sein nützliches und ruhmreiches 
Leben. 

R i g a ,  2 V .  F e b r u a r .  D a s  h i e s i g e  G o u -
vernementS-Manufactur-Comite, dessen Prä
sident Se. Excellenz der Livländische Herr 
Civil-Gouverneur G. v. Fölkersahm ist, hat 
für dieses Jahr eine öffentliche Ausstellung 
von Erzeugnissen der Livländischen GewerdS- u. 
Fabrik-Jndustie, so wie von einheimischen Na
tur - Produkten angeordnet und in einer im 
Amtsblatt deshalb erlassenen Bekanntmachung 
an alle Interessenten, Gewerbtreibende, Fabrik-
Inhaber und Boden - Culluristen die Auffor-

deruug und das Ersuchen gestellt, zu der für 
die Tage vom 20. bis 26. Juli festgesetzten 
Industrie - Ausstellung sich durch Einsendung 
reichhaltiger Gegenstände von Industrie-Er
zeugnissen zu betheiligen. Da für das Ar
rangement der eingesandten Gegenstände im 
dazu bewilligten Saale des Schwarzhäupter-
Hauses mindestens acht Tage vor der Eröff
nung der Ausstellung werden erforderlich sein, 
so ersucht daS Manufaktur - Eomite alle In
teressenten, die einzusendenden Gegenstände 
nicht später als zwischen dem 1. bis 8. Juli 
hierher gelangen zu lassen, über daS zu Er
wartende ober vorher das Manufacrur-Lomitt; 
zu benachrichtigen. (Züsch.) 

BauSke (Kurland), 19. Febr. Der fret-
praktizirende Arzt I. Henko hat hier eine 
chirurgische Operation mir Anwendung der 
Schwefeläthereinathmung gemacht und 
theilt darüber in einem Schreiben an die Re
daktion unseres Blattes folgendes mit: „Am 
19. d. M. meldete stch N. N., Schreiber 
aus Neucoogen, bei mir, um in meinem 
Privat-HoSpitale von einer großen langjähri
gen , auf dem linken Schulterblatt? sitzen
den Balggeschwulst befreit zu werden. Ich 
beschloß sogleich diesen Fall zum Versuch mir 
dem Aetherdunst zu benutzen, da die sehr be
deutende Geschwulst von über vier Zoll im 
Durchmesser an der Basis, eine langdauernde 
und schmerzhafte Operation erforderte. Ich 
wandte den in ihrer Zeitung erwähnten Ap
parat, bestehend aus einer großen Blase mit 
einem weiten Mundstücke, in den einige Löf-



f,l Schwefeläther gegossen wurden, an. Nach
dem der Patient ungefähr 2 Minuten lang 
den Aerherdunst eingealhmet harte, verfiel er 
in einen Zustand von Ohnmacht, bei dem 
er das Bewußtsein noch nicht ganz verloren 
hatte, so daß er z. B. bei Nennung seines 
Namens antwortete. Jetzt wurde die Ope
ration begonnen, 6 Minuten lang fortgesetzt 
und unterbrochen, als der Kranke Zeichen 
von Schmerz von sich gab. Eine erneuerte 
Application des AerherdunsteS von 3 Minu
ten versetzte ihn in vollkommene Bewußtlosig
keit , so daß er bei der wieder 6 Minuten 
dauernden Vollendung der Operation gar kein 
Zeichen von Empfindung merken ließ. Ein 
Paar Minuten darauf kam er vollkommen zu 
sich und war höchlichst erstaunt zu hören, daß 
die Operation schon vollendet sei. Er ver
sicherte, nur bei der ersten Pause einen kurzen 
heftigen Schmerz, nachher aber nur höchst 
angenehme heitere Träume gehabt zu haben, 
über die er nachher herzlich lachte. Dieser 
Versuch hat mich überzeugt, daß der Aerher-
dunst bis zur vollständigen Ohnmacht einge-
arhmec auf wenigstens 6 Minuten den Men
schen gegen jeden chirurgischen Eingriff und 
den daraus resulrirenden Schmerz unempfind
lich macht, und somit ew nicht nur den zu 
operirenden Kranken, sondern auch dem Ope
rateur höchst erwünschtes Erleichrerungsmicrel 
bei chirurgischen und vielleicht auch anderwei
tigen schmerzhaften Operationen abgiebt. Mit 
dem Entschlüsse, mich in Zukunft dieses wohl-
thätigen Mittels so oft als möglich bei 
schmerzhaften Operationen zu bedienen, ver
binde ich nun auch den Wunsch, es möge so
bald als rhnnlich eine weit verbreitere Aus
dehnung gewinnen, wozu vielleicht die Be
kanntmachung dieses Falles Einiges beitragen 
möchte." (Rig. Ztg.) 

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

P a r i s ,  1 .  M ä r z .  H e r r  G u i z o t  u n d  
Lord Normanby haben sich ausgesöhnt. Die 
ministeriellen Blätter sagen, daß die ersten 
Schritte nicht von Herrn Guizot, sondern 
von dem Grafen von Appony, im Auftrage 

det LordS gethan worden seien. Beide Herren 
trafen sich bei dem Oesterreichischen Botschaf
ter und haben den officiellen Verkehr wieder 
aufgenommen. Lord Normanby handelte in 
Folge der Depeschen aus London. Lord Pal
merston selbst wünscht jetzt eine Aussöhnung 
mit Herrn Guizot, doch glaubt man, daß er 
es nicht aufrichtig meine. Das Journal des 
DebatS bespricht das Ereigniß als ein sehnlich 
erwünschtes und sagt, die Lösung sei für beide 
Theile gleich ehrenvoll gewesen. Nach diesem 
Blatt har der Englische Botschafter zuerst, und 
zwar am vorigen Freitag, den Oesterreichischen 
Borschafrer zur Vermittelung aufgefordert. Herr 
Guizot antwortete darauf, daß der Graf v. 
Appony dem Marquis sagen könne, daß er, 
wie er immer gesagt, nicht die Absicht gehabt 
ihn zu beleidigen. Lord Normanby erklärte 
darauf, daß er hinsichtlich der Soiree vom 
19. Februar nichts beabsichtigt habe, was 
Herrn Guizot beleidigen konnte, und den um
laufenden Gerüchten wiederspreche. Nach die
sen Erklärungen traf man sich am Sonnabend 
Abend um 6 Uhr bei dem Grafen Appony 
und begann die Geschäfte, als ob nichts wei
ter vorgefallen sei. Gal. Messeng. berichtec 
die Aussöhnung indem er beginnt: „Wir sind 
so glücklich melden zu können, daß :c." 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 7 .  F e b r u a r .  G r a u s e n e r r e g e n d  

lauten die Berichte aus Irland; im Süden 
und Westen übersteigt die Noch alle Vorstel
lung. Der Wanderer trifft auf den Straßen 
häufig die Leichen von Unglücklichen, welche 
der Tod hier ereilt. Aus Cork lauten die 
Nachrichten trauriger, als je: aus einem Briefe 
eines Geistlichen ersteht man z. B. , daß in 
einem einzigen Fischerdorf? von einer Einwoh
nerschaft von 472 Individuen seit dem 1. 
Januar stebenundachrzig den Hungertod ge
storben sind!.' Hiernach mag man die Größe 
des Irischen Elends ermessen. Andererseits 
scheint auch mir den öffentlichen Bauten gro
ßer Mißbrauch verbunden, was nicht anders 
sein kann, denn woher alle Beamten und ge
wissenhafte Aufseher nehmen? So meldet 
man aus Sligo, daß an einem Orte nur 
sieben Männer beschäftigt wurden, für welche 
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zwei Aufseher fungirten. Und welche Aus
sichren bietet die nächste Erndte? Viele Län
dereien sind nicht einmal bestellt worden. 

D e u t s c h l a n d .  
M a g d e b u r g ,  3 .  M ä r z .  A m  2 4 .  F e 

bruar hat eine große Anzahl Frauen der Ka-
tharinen-Gemeinde eine Adresse an Uhlich ge
sandt , in welcher sie die Uebereinstimmung 
der Lehren dieses Geistlichen mit ihrem reli
giösen Bewußtsein anerkennen, und ihn er
muntern, bei seinen Amtshandlungen, bei Tau
fen und Trauungen, in der bisherigen Weise 
fortzufahren. Eine zweite Adresse, von einer 
noch größeren Anzahl achtbarer Frauen aus 
der ganzen Stadt, ersucht Uhlich, in seinem 
Hause, an der Stelle der verbotenen Abend-
Gesellschaften der Manner, Frauen-Versamm-
lunyen veranstalten zu wollen, und es wird 
dabei die Hoffnung ausgesprochen, daß diesen 
Frauen-Versammlungen kein Hinderniß entge
gentreten würde. 

M ü n c h e n ,  2 7 .  F e b r .  D i e  L a g e ,  i n  d e r  
wir uns befinden, ist so eigenthümlich, die 
Verhältnisse sind so außerordentlich, daß ich 
ihnen einiges Wenige darüber mittheilen muß. 
Zch werde mich auch möglichst fern von allen 
Gerüchten und nur an die Tharsachen hal
ten. DaS Ministerium, das seit neun Jah
ren die Verwaltung in Bayern leitete, und, 
nachdem eS die Stürme von zwei ihm ent
schieden abgeneigten Landragen glücklich be
standen, für die Ewigkeit geschaffen schien, ist 
an einer eigentlich unwesentlichen, wenigstens 
durchaus nicht politischen Frage zusammenge
brochen. Es galt, gegen den Beschluß des 
Magistrats von München und der Regierung 
von Oberbayern, durch königl. Decrec «in 
Jndigenat zu verleihen, und das Decret zu 
contrasigniren. Die Minister weigerten sich, 
und ich glaube, daß sie mit dieser Weigerung 
durchaus im Sinne der öffentlichen Meinung, 
nicht nur etwa der Aristokratie, oder der 
Geistlichkeit, gehandelt haben. Daß sie in 
Folge dieser Weigerung ihr« Entlassung ein
gaben, konnte Niemanden überraschen, wenn 
auch gezweifelt werden durfte, ob sie aller
höchsten Orts angenommen werden würde. 
Daß sie. aber in einem ausführlichen Expose 

dem König eine Motivirung ihrer Weigerung 
geben und sich darin höchst bedenklich auf die 
Stimmung im Volk, in der Geistlichkeit, in 
der Aristokratie, im Militär und möglicher 
Weise selbst bei den Landständen berufen 
würden: dies war wohl weniger vorauszuse
hen , am wenigsten aber, daß dieses in den 
stärksten Ausdrücken und grellsten Farben aus
geführte Expose in andere als des Königs 
Hände kommen würde. Es war aber hier 
unmittelbar nach dem Rücktritt der Minister 
in vielen Exemplaren verbreitet, wurde in 
WirthShausern vorgelesen, dictirr, und ging 
vervielfältigt durch das ganze Land, ohne daß 
Polizei oder Regierung 6 bis 6 Tage lang 
die Verbreitung gehindert. Gegen Vieler 
Erwartung, die einen Aufstand befürchteten, 
blieb das Volk ruhig. Es fühlt, daß es nicht 
unmittelbar betheiligt ist, und der Fall dieses 
Ministeriums regt es nicht auf; mehr, es 
fühlt und spricht es aus, daß die fragliche 
Schrift mit ihren Übertreibungen und fast 
demagogisch-kirchlichen Tiraden ihre Urheber 
verantwortlich mache, nicht nur vor der öf
fentlichen Meinung, sondern vor dem förm
lichen Gericht. — Das ist so ziemlich die 
übereinstimmende Ansicht derjenigen denkenden 
Manner, die ich zu sprechen Gelegenheit hatte. 
Es ist erklärlich, daß eine neue Verwaltung 
nicht so leicht zu bilden ist, da alle höhere 
Staatsdiener mehr oder weniger dem Mini
sterium angehören, das jetzt so schwer com-
promittirr der Krone gegenüber steht. Aber 
mit Zuversicht kann man darauf rechnen, daß 
die Wahl mit großer Besonnenheit erwogen 
und jedenfalls von bedeutenden Folgen für 
Bayern sein wird. . Von Ausführung des 
königl. Dekrets in Betreff des ZndigenatS 
soll (damit ich doch ein Gerücht einfüge) 
nicht mehr die Rede sein. 

V o m  2 6 .  E s  h a t t e  s i c h  v o r a u s s e h e n  l a s 
sen , daß die letzten Tage des Februar nicht 
ohne Dekannrwerdung der königlichen Ent
schließungen in Bezug auf die wiederzuverlei-
henden Minister-Portefeuilles vorübergehen 
würden, und dies ist auch in Erfüllung ge-
gangen. So viel wir nämlich aus zuver
lässiger Quelle vernehmen, sind die erledigten 



Ministerien in folgender Weise besetzt. Herr 
SraatSrath v. Maurer (Protestant) behält das 
Justiz-Ministerium und während der Abwesen
heit des in Activirät verbleibenden Grafen von 
Vray auch das Ministerium des königlichen 
Hauses und des Aeußern. Minister des 
Innern ist bekanntlich der bisherige Regie-
rungs-Präsident zu LandShur, Herr von Ze-
netti, und Kriegs-Minister der General-Ma
jor und Brigadier, Freiherr von Hohenhau
sen , geworden. Das neugebildere KultuS-
Ministerium, mir welchem das gesammre 
Studienwesen vereinigt wird, zugleich aber 
auch das Ministerium der Finanzen, erhält 
der bisherige Regierungs-Präsident zu Re-
genSburg (auch Mitglied der Reichs-Raths-
Kammer) , Freiherr von Zu - Rhein. DeS 
Letzteren Präsidenrenstelle erhält der abge
tretene Justiz-Minister, Freiherr von Schrenk, 
so wie der bisherige Verweser des Innern, 
Herr von Voltz (Protestant), als Präsident 
nach Ansbach geht, von wo der bisherige 
Regierungs-Präsident, Freiherr von Andrian-
Werburg, hierher berufen worden ist, um im 
Präsidium der hiesigen Regierung den seiner 
Functionen enthobenen Freiherr» von Hörmann 
zu ersetzen. 

B a y e r n .  D i e  M ü n c h ,  p o l i t .  Z t g .  v o m  
2. März enthält folgenden Artikel: „Gestern 
wurde am Morgen zwischen 9 und Uhr 
und Nachmittags von 4 Uhr an bis in die 
zehnte Abendstunde die Ruhe unserer schönen 
Stadt zuerst durch einen Auflauf der Sru-
direnden und später in Zusammenrottungen 
von Volkshaufen durch gellendes Schreien, 
Schimpfen und Einwerfen von Fenstern und 
Straßenlaternen gestört. 

M ü n c h e n ,  2 .  M ä r z .  I m  L a u f e  d e s  
gestrigen Vormittags brachten gegen 200 
Studirende dem Professor Lassaulx. welcher 
seit gestern nicht mehr liest, an dessen Haus 
ein Vivat, zogen dann lärmend und schreiend 
fort und wichen nur dem Zureden dazu ge
kommener Professoren. Nachmittags um 3 
Uhr zog wieder ein Haufe Studenten durch 
die Theresienstraße, eS flogen einige Würfe 
von Eisschollen gegen ein dort befindliches 
HauS (vermuchlich die Wohnung -der Lola 

Montez), eS sammelten sich immer mehr 
Menschen, und bald waren die Theresienstraße 
und alle anstoßenden Straßen mir Menschen 
bedeckt. Zur Räumung der Straßen mußte 
Milirair requirirt werden; die Masse zerstreute 
sich wohl, es zog aber ein Trupp in die Re-
sidenzstraße. Abends 7 Uhr wurden fünf Fen
sterscheiben eingeworfen. Die dorrige Gegend 
wurde besetzt und die Menge verrheitte sich 
in einzelne Trupps, die lärmend und schrei
end bis 11 Uhr die Straßen der inneren 
Stadt durchzogen, und einzelne Fensterscheiben 
und Laternen wurden eingeworfen. Vom 12 
Uhr an war Alles ruhig; auch sind heute die 
nöthigen Vorsichtsmaßregeln getroffen. Unter 
den 26 Verhafteren befinden sich sechs Stu
denten, darunter einige Theologen. Die Stu
dentenverbindungen blieben den Vorgangen 
ganz fremd. 

K a r l s r u h e ,  2 6 .  F e b r .  D i e  D e u r s c h - k a -
tholische Gemeinde in Pforzheim har am 19. 
ihre Bestätigung auf das Leipziger GlaubenS-
bekenntniß und ihres Geistlichen Gottfried 
Scheibel aus Heidelberg erhalten. 

K a r l s r u h e .  Unser Theatecgebaude ist ein 
Raub der Flammen geworden. lieber das 
unheilvolle Ereigniß rheilen wir aus einem 
Privarbriefe folgende Schilderung der Einzel
heiten mit: Karlsruhe, 26. Febr. Um 6^ 
Uhr brach der Brand aus einer geborstenen 
Gasröhre in der Loge der Frau Markgräfin 
Wilhelm aus; in einer Minute waren Lo
genreihen, Gallerie, Vorhang und Koulissen 
von den Flammen ergriffen, und um 5^ Uhr 
stand das ganze große, doch nur aus Holz-
riegelwänden bestehende HauS in schrecklicher 
Lohe. Die Gallerie war schon gedrängt voll 
Menschen, denn das Volksstück „der artesische 
Brunnen" sollte gegeben werden und Ober-
meyer darin gastiren. Auch das Parterre 
war bereits ziemlich gefüllt, die Logenreihen 
jedoch zum Glücke noch fast leer, sonst hätten 
sich die ParadieSler wegen Stockung in den 
untern Korridors nicht mehr retten können. 
Fünf Personen zählt man jetzt , die lebendig 
verbrannt, zum Theil schon verkohlt, heraus
geschafft worden sind ; zwei davon waren vom 
vierten Range aus ins Parterre gesprungen. 



lagen aber gleich zerschmettert; ein Soldat 
retrere sich dadurch. Bis 40 Personen er
hielten Brandwunden oder wurden im Ge
dränge zertreten und zermalmt; bis 60, mei
stens Bediente und Mägde, deren Sonntags-
vergnügen stets hier das Theater ist, werden 
noch vermißt. Vom ganzen, großen, erst 
kürzlich im Innern neudekorirren Theater 
steht nur noch vorn vom Portal ein Ueber-
restchen; auch das Nebengebäude, worin sich 
die Theaterrequisitcn befanden, ist bis auf 
die unteren Mauern abgebrannt. Es war 
ein fürchterlich schönes Schauspiel. Zt^m 
Glück wehre der starke Wind von Nordost 
und trieb die Flamme nach der Seite der 
Orangerie und des botanischen Gartens; hätte 
Süd oder Südwest so heftig geweht, so läge 
das ganze Residenzschloß jetzt auch schon in 
Asche. Ich bin noch ganz betäubt von dem 
Lärm und Srraßengedrange. Der Theater-
platz ist voll brennender Balken, Möbel, Kou-
lissen, Kisten :c., die man noch hinauSschleu-
dern konnte; die Garderobe ist gleichfalls abge
brannt, von der Theaterbibliothek wurden nur 
3 Bande von Kotzebue und — Auffenberg's 
sämmtliche Werke gerettet! 

Die „KarlSr. Ztg." bringt nach folgende 
Details über den Brand: Alsbald, nachdem 
auS den Logen des zweiten Ranges das Feuer 
sich zu verbreiten begann, stürzte Alles nach 
den Ausgängen zu; allein von der dichtbesetz-
ten dritten Gallerie konnten die Zuschauer 
kaum mehr entrinnen; einzelne sprangen herab 
auf die zweite Gallerie und von da ins Par
terre, andere suchten einen Ausgang durch 
die Fenster nach dem Hofe zu gewinnen, noch 
andere konnten sich nicht mehr retten. Wir 
selbst sahen einen jungen Mann, der im Fen
ster hängen blieb und verbrannte; andere 
wurden mehr oder weniger im Gedränge oder 
indem sie sich durch die Flucht zu retten such
ten , verletzt und wurden in'S Spiral gebracht. 
Ob und wie viele noch um'S Leben gekommen, 
können wir im Augenblick nicht angeben. 
Das Gerücht nannte im ersten Schrecken eine 
nicht geringe, wenn auch immer zu große 
Zahl Verunglückter, die wir nicht zu bestäti
gen wagen. (DaS „Mannh. Journal" spricht 

von 70 Leichen; Privatberichre meldeten uns 
dieselbe Zahl.) Jedenfalls war Hitfe nicht 
mehr möglich, da aller Eingang durch Rauch 
und Flammen gesperrt war. Wir sahen S». 
großherzogl. Hoheit den Markgrafen Max 
mit mehren Offizieren und Civilisten sich nach 
dem Eingang des Hauses drängen, um Ret
tung zu bringen, aber jeder Versuch war ver
geblich ; selbst das Anlegen von Feuerleitern 
von außen war bei dem furchtbar rasch um 
sich greifenden Element nicht mehr thunlich 
und mußte darum alle Sorge darauf beschränkt 
werden zu retten, waS noch nicht von den 
Flammen ergriffen war. 

V o m  2 .  M ä r z .  D i e  Z a h l  d e r  O p f e r  
des Theater - Brandes stellt sich noch immer 
höher , als sie in den ersten Berichten ange
geben werden konnte. Gestern Nachmittags 
waren 70 Personen der Polizei als vermißt 
angezeigt, jetzt sollen officiell deren schon 106 
vermißt sein. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 0 .  F e b r .  D e r  „ R h e i n i s c h e  B e 

obachter" enrhalr folgende Mirrheilung aus 
Rom vom 18. Februar: „Vor etwa zehn 
Tagen wurde die nächste Umgebung des Papstes 
nicht wenig in Schrecken gesetzt, als sich plötz
lich einige leise Symptome der Fallsucht, wor
an Pius IX in seiner Jugend gelitten hakte, 
wieder einstellten. Durch schnell angewandte 
ärztliche Hilfe beschwor man das Unwohlsein 
des Papstes, ohne daß er genöthigt gewesen 
wäre das Bett zu hüten. Doch wurde, um 
die Bevölkerung Roms nicht in Angst zu se
tzen , beschlossen den unangenehmen Vorfall 
möglichst geheim zu halten, so daß man erst 
seit ein Paar Tagen durch gewisse, nicht zu 
verhütende Indiskretionen von dem Unwohl
sein Sr. Heil, erfahren hat. Da inzwischen 
das Volk den Papst seitdem täglich ausfahren 
gesehen hat, so ist der Eindruck jener Nach
richt im Voraus gemildert. 

M a i l a n d ,  2 0 .  F e b r u a r .  E i n  a u s  L e c c o  
am 19. hier angelangter Bsre meldet, daß 
unter den Bergbewohnern ein gewaltiger Auf
ruhr ausgebrochen sei. Auf desfallsiges An
suchen stellte die Polizei - Direktion in Mai
land die nöthige Hilfe, indeß langten die 300 



Mann Cavallerie erst dann an, als bereits 
alles vorüber war. Etwa 6600 Bauern hat
ten am 19. Mittags Lecco überfallen und 
16 Schisse, die sich am Landungsplatz befan
den, geplündert. Zn einem Augenblick wa
ren 7000 Säcke rheils geraubt, rheils in 
die Straßen geschüttet, theils in den See 
geworfen. Der See war von Schiffen mit 
bewaffneten Bauern erfüllt, welche ganze Schiffs
ladungen anhielten und ausleerten. Der Lärm 
dauerte bis zum Abend, und man begehrte 
Truppen für die Sicherheit des Orts, weil 
den Kornhändlern und Spediteuren Verini 
und Geronini, welche ihre Familien auf das 
Land gerettet und sich selbst in ihren Häusern 
und Magazinen verbarricadirt harren, mit dem 
Tode gedroht war. An demselben Tage wur
de übrigens noch ein Regierungs-Decret ver
öffentlicht, welches die Ausfuhr von Waizen, 
Mais und Mehl aus diesen beiden Getreide-
Gattungen verbietet. Der Schaden der Plün
derung in Lecco ist sehr groß und erstreckt sich 
auf etwa 10,000 Säcke KornS, welche nach 
Riva, Colico oder Lecco bestimmt waren. Man 
hoffe, daß die Rädelsführer ihre Strafe em
pfangen und das Ausfuhrverbor nur vorüber
gehend ist. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 2 .  F e b r u a r .  D e m  „ H e r a l d o "  

schreibt man aus Rom, Dom Miguel hätte 
sich mit einem von dem.Hannoverschen Resi
denten ausgestellten Passe von dort am 31. 
Januar nach Gibraltar eingeschifft. 

G r i e c h e n l a n d .  
A t h e n ,  1 4 .  F e b r .  D e r  T ü r k i s c h e  G e 

sandte verweigerte vor Kurzem einem Griechi
schen Ober-Offizier, Tazmi Karatasso, Adju
tanten Sr. Majestät des Könige, die Un
terschrift des Reisepasses zu einer Geschäfts
reise nach Konstantinvpel. Diese Verweige
rung berührt der König auf einem Kammer
balle gegen den Türkischen Gesandten, der 
nach einiger Beratschlagung mit seinen Freun
den den Ball verläßt. Von da an bis vor 
drei Tagen wurden zwischen der Griechischen 
Regierung und dem Türkischen Bevollmäch
tigten , Herrn MusuruS in Athen, so wie 
mir dem Bevollmächtigten des Griechischen 

78 — 

Hofes bei der Pforte, Herrn ArgyropuloS, 
Noten gewechselt, Erklärungen verlangt und 
gegeben, als plötzlich im Hafen des PiräeuS 
ein Türkisches Dampfschiff erscheint, Depe
schen peremtorischen ZuhaltS bringt und zur 
Disposition der Türkischen Mission im Ha
sen bleibt. Die Forderungen der Pforte sind 
eigenthümlicher Art und lauten wie folgt: 
Der Minister des Auswärtigen, Herr Kolet-
tis, soll sich zum Türkischen Minister bege
ben und ihm sein Bedauern ausdrücken über 
das Vorgefallene; der Adjutant Tazmi Kara
tasso soll abgesetzt werden und die Griechische 
Regierung noch überdies eine entschuldigende 
Erklärung über den Vorfall in die Archive 
der Pforte liefern! Drei Tage Bedenkzeit 
gab der Türkische Minister der Griechischen 
Regierung; nach Ablauf derselben würde er, 
wenn diese Bedingnisse nicht erfüllt würden, 
Athen verlassen und sich nach Konstantinopel 
begeben. Die Zeit läuft heute Abend ab, 
die Türkische Mission macht alle Anstalten 
zur Abreise, die Rechnungen in den Kauflä
den werden bezahlt, die Versteigerung der 
Möbel ist anberaumt, und eS fehlt nichts, 
um nach dem PiräeuS zu fahren und sich 
einzuschiffen. Mittlerweile war aber die Grie
chische Regierung nicht unthätig; nach einem 
gestern Abend stattgehabten Minister-Rathe, 
zu welchem die Gesandten verschiedener Mächte 
eingeladen waren, sandte die Regierung ein 
Dampfschiff mit Depeschen unmittelbar nach 
Konstantinvpel an den dortigen Griechischen 
Bevollmächtigten. Der Inhalt dieser De
peschen ist bis jetzt noch unbekannt. Der 
Türkische Minister aber, versichert man, wird 
im Laufe des TageS noch abreisen. Die Lo-
cal-Behörde hat alle Vorkehrungen getroffen, 
um das aufgeregte Volk heute, am FaschingS-
Sonntag, von Aeußerungen seines Unwillens 
gegen den Türkischen Minister abzuhalten. 

Der Allp. Ztg. wird noch über Ancona 
berichtet: „Nach der Abreise des Türkschen 
Gesandten hätten sich die Repräsentanten der 
fremden Mächte in Athen versammelt und 
Alles angewendet, um das Griechische Kabi
net zur Nachgiebigkeit zu bewegen. In Folge 
dieser Bemühungen sei beschlossen worden. 



daß Herr Kolettis einen Brief an den Reis-
Effendi, König Otto aber ein Schreiben an 
den Sultan richte." 

d e r m i s  e h t e s .  
W a r s c h a u .  N u m e r n  d e r j e n i g e n  S e r i e n  

der Polnischen Partial - Obligationen, welche 
am 1. Marz 1847 gezogen worden, und dem
nach zu der am 15. Marz d. Z. vorzuneh
menden Special-Verloosung gehören sollen: 
38 59 68 80 105 123 127 131 151 154 
155 161 175 178 195 274 336 381 403 
406 416 430 434 436 444 488 498 536 
564 578 599 656 693 724 738 740 755 
761 894 923 940 953 966 973 1021 
1029 1084 1150 1172 1179 1186 1215 
1243 1305 1316 1329 1335 1336 1374 
1513 1540 1549 1553 1566 1583 1627 
1637 1655 1667 1688 1711 1752 1764 
1775 1802 1805 1812 1846 1857 1864 
1873 1913 1921 1971 1975 1976 1997 
2021 2023 2029 2059 2108 2121 2171 
2281 2284 2323 2372 2382 2389 2420 
2467 2475 2494 2571 2581 2584 2587 
2663 2677 2758 2780 2821 2833 2862 
2894 2912 2926. 

W e s e n b e r g ,  1 9 .  F e b r .  U n s e r  S t a d l c h e n ,  
gleichsam das kleinste in Zuda, hat seit eini
gen Tagen einen freundlichen Mittelpunkt in 
einem kleinen Theater gefunden, dem Alles 
— sei es aus Interesse oder aus Neugierde 
— zuströmt. Wie schade, daß ähnliche, die 
Geselligkeit fördernde und von wüsten Ver-
gnügnngen abziehende Unternehmungen vom 
Publicum auf die Dauer zu wenig unterstützt 
werden! Herr Köcher, umer dessen Leitung 
bei uns Thalien ein Tempel errichtet wurde, 
wird, wie es heißt, späterhin die Direction 
der Revalschen Bühne übernehmen. (N. Z.) 

— Unfern der Kurländischen Grenze, in 
Litthauen, ereignete sich vor einigen Wochen 
folgender trauriger Vorfall. Ein Gutsbesitzer 
fuhr am folgenden Tage nach seiner Hochzeit, 
mit seiner Gattin durch ein nahdelegenes 
Dorf. Plötzlich wurden die Pferde scheu und 
trieben auf dem unebenen Wege einen Hügel 
hinan, wobei der Schlitten durch einen star
ken Stoß umfiel und die Fahrenden mehre 

Schritte weit auseinander geworfen wurden. 
Die Frau, als sie sich von dem Schreck erholt 
und aufgerafft hatte, sah sich nach ihrem 
Reisegefährten um, konnte ihn aber, obgleich 
es eine freie Fläche war, nicht gewahr wer
den. Dies schien ihr unerklärbar, in großer 
Angst durchforschte sie die nächste Umgebung 
und bemerkte endlich in der Nähe eine Ver
tiefung. Es war dies ein Brunnen, wie in 
Litthauen gewöhnlich, ohne Einfassung, in den 
der Gatte der Unglücklichen hineingefallen war 
und aus dem er todt hervorgezogen wurde. 

(Inland.) 
B r ü s s e l ,  1 .  M ä r z .  D i e  „ J n d e p e n d e n c e  

belge" enthält folgende Ankündigung: „All
gemeine Luftschissfahrt-Gesellschaft. Der Di
rektor hat die Ehre, die Herren Inhaber von 
Aktien zu benachrichtigen, daß die allgemeine 
Versammlung der Gesellschaft am nächsten 1. 
Mai im Locale derselben stattfinden wird. 

Li terar ische Anzeige.  
Zm Verlage des Unterzeichneten ist erschie

nen und in allen Buchhandlungen zu haben: 
Russische  Chrestomathie ,  o d e r  

ausgewählte Stellen aus Russi
s c h e n  P r o s a i k e r n  u n d  D i c h t e r n ,  
mit Deutschen Wort- und Sach-Erklä
rungen, von1. Cur-
sus. Reval, 1846. Preis 80 K. S. 

«Z" Dieser erste Cursus ist für die unteren 
und mittleren Classen der hiesigen Lehr-An
stalten bestimmt und bei der Ausarbeitung 
desselben vorzüglich Rücksicht auf Erleichterung 
zur Erlernung der Russischen Sprache genom
men worden. Da der Herr Verfasser sich 
lange mit dem Unterricht dieser Sprache be
schäftigt hat, so sind ihm die Bedürfnisse in 
dieser Hinsicht genau bekannt und ich hoffe, 
daß eine nähere Durchsicht des Werkes die 
Ueberzeugung liefern wird, daß diese Arbeit 
nicht allein einen fühlbaren Mangel abhilft 
sondern auch eine gelungene genannt werden 
kann. Der 2. und 3. Cursus, für die hö
heren Classen, werden bereits gedruckt. 

Reval, Februar 1847. 
F r a n z  K l u g e .  



Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Domainenhofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung deS im Dörptschen Bezirke belegenen 
publ. Gutes Alt- und Neu - Cawelecht, von 
ulr. März 1847 ab auf 6 Jahre in Grund
lage einer Vorschrift des 2. Departements 
deS Ministem der Neichsbesitzlichkeiten aber
malige Torge am 31. März und 4. April c. 
abgehalten werden sollen, zu welchen sich die 
etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zei
tig vorher beim Livländischen Domainenhofe 
zu melden haben. — Die näheren Pachtbe-
dingungen können vor Abhaltung der Torge 
in der Kanzel!««' der Oeconomie-Abrheilung des 
Livländischen Domainknhofes ersehen werden. 

DaS Gut Alt- und Neu-Cawelecht hat 
3 Hoflagen, 66t männliche Revisionöseelen, 
1 Mühle, 2 Krüge, 3 Schenken, 1 Brannt-
weinSbrennerei, 291 Dessätinen Ackerland, 
144 Dess. Heuschlag und 160 Dess. Wald — 
Die Jahres - Revenüe beträgt 3296 N. S. 

Riga Schloß, am 23. Febr. 1347. 
DomainenhofS-Rath Carl v. Sehrwaldt. 

Nr. 1484. Tischvorsteher Plater. 3 

Von Einem-Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmirrelst be
kannt gemacht, daß das dem verabschiedeten 
Soldaten Nikira Nikiferow zugehörige in d«r 
hi«sig«n Vorstadt in der Fehmergaße sub Nr. 
299 belegene hölzerne Wohnhaus sammt Gar
tenplatz und Appertinenrien mit Ausnahme 
des nach der Straße belegenen Nebengebäudes 
zum öffentlichen Ausbor gebracht werden soll, 
und die desfallstgen Torge auf den 12., 14. 
und 16. April d. I., der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angerragen werden wür
de, auf den 16. April anberaumt worden sind. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
in den angesetzten Torgen Vormittags 11 Uhr 
tn diesem Vogteigerichte sich einzufindtn. Vor 
und Ueb«rbor zu verlautbaren und sich zu ge
wärtigen , daß bei einem annehmbar«« Bor 
der Zuschlag dem Meistbieter ertheilt werden 

wird. Die Bedingungen des Verkaufs sind 
in der Kanzellei des Vogtei,Gerichts zu inspiciren. 

Pernau, Rathhaus den 27. Febr. 1347. 
SyndicuS Schmid, 

stellvertretend«? Obervogt. 
Nr. 68. R. Hehn, Secr. 2 

Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das hie
sig« sogenannte Arsenal-Gebäude vom 1. Oc-
tober d. I. an aus «in od«r m«hr« Jahr« 
dem Meistbietenden vermiethet werden soll, 
zu welchem Zwecke bei demselben Torge am 
7., 11. und 14. März d. I. Vormittags 
12 Uhr abgehalten werden sollen. 

Pernau Stadt-Cassa-Collegium am 13. Fe
bruar 1847. 

Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 
Aelcermann I. E. Puls. 

Aelrester C. F. Ströhm. 
Nr. 69. F. Drewnick, Norr. 1 

Wekanntmaetzungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Unterzeichnete, die Gelegenheit gehabt hat 
bei der berühmten Demoiselle Noßband in Dor» 
pat die Damenschneiderkunst nach der neuesten 
Methode zu erlernen, bietet ihre Dienste in 
diesem Fache den hiesigen geehrten Damen an, 
und ersucht die darauf Reflectirenden bei dem 
Versprechen einer soliden und prompten Be
dienung ihre Aufträge tn der Wohnung des 
Malermeisters Herrn Burchardt gefälligst ge
langen lassen zu wollen. 

Pernau den 23. Febr. 1847. 
L o u i s e  L u c a s .  1  

Fertige Stühle und SophaS, so wi^ auch 
eine gute Drehbank nebst dazu gehörigem 
Drechslerhandwrrkzeug« sind käuflich zu ha
ben bei dem 

Stuhlmachermeister I. G. Jansen. 
Pernau den 21. Febr. 1846. 1 

Vom 28. Febr. bis zum 7 März. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Wilhel

mine Catharina Schultz. — Alexander 
Bernhard Guthann. 

Im Namen des Gener.il-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Zensor. 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt 10, Zahrg. >8^7. 

Am 9ten Februar 18^7 fand eine allgemeine Versammlung der Herren Actionaire der Russi

schen Feuer-Assecuranz-Gesellschaft statt. In derselben hielt der Director Se. Erlaucht der Herr 

General-Adjutant Graf Alex ei Fedorowitsch Orlow folgende Rede. 

Meine Herren! 
Im November des verflossenen Jahres hielten wir zwei allgemeine Versammlungen, nämlich am 3. und 10. 

des genannten Monats. In der ersten, zufolge eines von den Directoren gemachten Vorschlags, gaben die zugegen 
gewesenen Herren Actionaire einstimmig ihre Einwilligung, die Wirksamkeit der Gesellschaft auch nach Beendigung 
ihres Privilegiums, vom 27. Juli 1847 an, weiter fortzusetzen; tn der Zweiten, ward ein Comite aus 9 Actio-
nairen erwählt, zur Durchsicht der von den Directoren veränderten Statuten, welche fortan zur Grundlage der 
Geschäftsführung dienen sollen, und deren wichtigste Verfügungen in einer von den Directoren, tn der Versammlung 
am 3. Novbr. vorgelesenen und spater zur allgemeinen KenntNiß gedruckten Rede, erörtert wurden. Nachdem das 
Comit«?, in seiner am 14. November gehaltenen Sitzung, das Projecr der besagten Statuten gehörig untersucht 
und seine Bemerkungen auf einige Punkte gemacht hatte, übergab es seinen Beschluß der Direktion der Gesellschaft, 
in welcher die Directoren nach gehöriger Erwägung, selbige als dem Zwecke der Gesellschaft entsprechend anerkannt, 
die Statuten darnach vervollständigt, und selbige, am 22. November, dem Herrn Minister des Innern vorgelegt 
haben; tndeß ist die Bestätigung bis jetzt noch nicht erfolgt^ ̂  -! > .. 

Nachdem Ihnen, meine Herren, die Folge der Versammlung des 10. Novembers berichtet worden, ver
pflichten wir uns Sie zu gleicher Zeit mit dem Gange der Geschäfte der Gesellschaft, im Verlaufe des Jahres 1846, 
bekannt zu machen, mit Vorstellung der Abschluß-Rechnung und der Bilanz des Capitals der Gesellschaft. Die 
Versicherungen wurden in diesem Jahre wie zuvor, nach gewöhnlicher Weise besorgt. Im Vergleiche mit dem Jahre 
1846 ist das versicherte Capital nur um ein Geringes gestiegen, wodurch auch der Ueberschuß der Versicherungs-
Prämien, welche die eigentlichen Einkünfte der Gesellschaft bilden, sich unbedeutend vergrößert hat. Außerdem hat 
die Verwaltung für erlittene Feuerschaden mehr Ersatz als im Jahre 1846 zu zahlen gehabt, demzufolge unser 
Gewinn sich verringern mußte, wie aus der Abrechnung zu ersehen ist. 

Im Zähre 1846 bildeten die in der Gesellschaft versicherten Gegenstände einen Total-Betrag von 143,697,246 
Rub. Silb. Die erhaltenen Versicherungs-Pramien betragen 870,624 Rub. 48 Cop. S.; was, mit Zurechnung 
der Zinsen auf sämmtliche in der Kaiserlichen Commerz-Bank niedergelegten Capitale, eine Jahres Einnahme von 
1,032,334 Rubel 82 Cop. Silb. beträgt. 

Werden aus dieser Summe die Verwaltungs-Unkosten der Gesellschaft, die zur Bildung des ReservesCapitals 
abgerechneten Procente, und der Betrag der für Feuerschäden bezahlten Vergütungen, die zusammen 419,869 Rub. 
72 Cop. S. betragen, in Abzug gebracht, so verbleibt uns ein reiner Gewinn von 612,476 Rub. 10 Cop. Slb. 

Wenn wir diesen Gewinn mit demjenigen von 1846 vergleichen, so ersehen wir, daß der durch Feuerscha
den erlittene Verlust und die Unkosten der Verwaltung im Jahre 1846, über 63,000 Silb. Rub. mehr betragen. 
Außerdem haben die Directoren, zur Beabsichtigten Bildung eines Capitals von 4,000,000 Silb. Rub., welches 
als Versicherungen nach Beendigung des Privilegiums der Gesellschaft dienen soll, und 
worüber sie bereits im November ihre Erklärung machten, als unumgänglich anerkannt, einen Betrag in Abrech
nung zu bringen, welcher, mit dem § 44 der Statuten der Gesellschaft übereinstimmen, obenerwähntes Capital 
vollkommen completiren würde. Zu unserer allgemeinen Befriedigung ist dieser Zweck erreicht: Unser gegenwarti
ges Reserve-Capital, nebst der ursprünglichen von den Actionairen gemachten Einzahlung von 2 Mill. Rub. Banco, 
beträgt schon, wie Sie es aus der Abschluß-Rechnung zu, ersehen belieben, mehr als 4 Millionen Silberrubel, wo
durch für das Jahr 1846 eine Dividende von 40 Silberrubel, d. h. zwei Rubel weniger als im vorigen Jahre 
per Actie vertheilt werden wird. Uebrigens wird schwerlich jemand über einen so unbedeutenden Unterschied klagen, 
besonders wenn berücksichtigt wird: 1, daß wir schon vor Beendigung unseres Privilegiums durch unser beabsich
tigtes Grund - Capital sicher gestellt sind; 2, daß bei der Fortsetzung der Wirksamkeit der Gesellschaft vom 27. 
Juli an, wir schon mit 800 Rubel Banco per Actie, von jeder weiteren Verantwortung gesichert werden; und 
3, daß jede unserer Actien einen Normalwerth von 4O0 Rub. Silb. haben wird. Diese drei Umstände müssen uns 
wohl überzeugen, daß unsere Gesellschaft, mit Gottes Hülfe und unter dem Schutze Sr. Majestät, unseres Aller-
gnadigsten Monarchen, die höchste Stufe des Wohlstandes erreicht hat, als auch, daß wir in der Folge auf das 
Vertrauen des Publicums zu Gunsten der Gesellschaft und das weitere Gelingen ihrer Geschäfte hoffen dürfen. 

Die Vorstellung der Actien in der Verwaltung, zum Empfange der Dividende ist vom 26. Februar an, 
bestimmt worden. 

Dem § 24 der Statuten der Gesellschaft gemäß, tritt der Reihe nach, aus der Zahl der Directoren, der 
ausländische Gast Herr John Wilson. 

Wer von den Herren Actionairen das Recht besitzt zum Director erwählt zu werden, ist aus der vorlaufig 
herumgegebenen Liste zu ersehen. Darnach ist es Jhmn , -meine Herren, anHeim gestellt, einen neuen Director 
zu erwählen oder sich nach dem § 26 der Statuten, in welchem gesagt ist „die austretenden Directoren können 
wieder erwählt werden" zu richten. Nach Angabe der Stimmen und in der angenommenen Ordnung, ohne 
Namensunterschrift, wird derjenige zum Director dem § 30 der Statuten gemäß bestätigt, dem die meisten Stim
men zufallen. 

Außerdem, zur Revision in der Verwaltung, der in Billetten der Kaiserlichen Commerz-Bank bestehenden 
und der Gesellschaft gehörenden Capital-Summen, werden Sie gefälligst nach früherer Weise, aus Ihrer Mitte 
fünf Actionaire zu erwählen belieben. 



Nach dieser Rede wurden die gedrucktttr Abschluß - Rechnungen und Bilanzm unter die Herren Actionaire 
vertheilt, darauf wurde durch Stimmenmehrheit der ausländische Gast Zohn Wilson neuerdings z«m Director 
erwählt; zur Revision des Gesellschafts - Fonds aber General-Lieutenant P. S. Balabin, Staats-Rath P. 
Michelson und die Kaufleute R. Ritter, H. A. Suthoff und N. Bayley. 

A b r e c h n u n g s - B e r i c h t  
der  Russischen Heuerassecuranzgesel lschaf t  fürs  Jahr  1846.  

.Einnahme an Asseeuranzprämien 
Zinsen in der Reichscommerzbank fürs Zahr 1846 auf 4,289,767 R. 70 K. 
Zinsen für gehobene Bankbillete im Zahre 1846 . . . .' 

Von dieser Summe gehen ab: 
1) Laut Unkostenconto: Gehalte an Beamte der Di

rektion und andere dahin gehörige Ausgaben . . 27,669 R. - K. 
Kommission an die Bevollmächtigten in den 

verschied Städten und an die Directoren . . 68,172 34 

86,841 R. 34 K. 
2) Laut Feuerschadenconto: für Feuerschäden . . . 210,19 l 48 
3) Laut Reservecapitalconto: auf dasselbe übertragen ^ 

eines Zahres Zinsen für 3,096,672 R. 39 K. - 123,826 90 

Reiner Gewinn fürs Zahr 1846. . 
Von dieser Summe sind übertragen: 

Auf das Dividendenconto: zur Auszahlung der Dividenden an die Actionaire 
Auf  das  Reservecap i ta lcon to :  vom re inen Gewinn  abgeschr ieben . . . .  

Bilanz vom 1. Zanuar 1846 bis zum 1. Zanuar 1847. 
Cassaconto :  

Zn Cassa baar . . . -
Conto  der  Re ichscommerzbank :  

In der Bank liegen . 4,289,767 R. 70 K. 
Angewachsene Zinsen ^ . 167,860 82 

Conto  der  Bevo l lmächt ig ten  in  Moskau und L ibau 
Nichteingegangene Assecuranzprämien, Kronsabgaben :c . 

Cap i ta lcon to  der  Assecuranz  -  Gese l l schaf t :  
Ursprüngliche Eintragung der Actionaire. . . . 

Reservecap i ta lcon to :  
Capitalbestand bis zum Jahre 1846 . . ... . 3,096,672 R. 39, 
Angewachsene Zinsen . . . . ..... . . 123,826 90 
Jetzt vom Gewinn zugeschrieben . . . . ... 212,176 10 
Vom Dividendenconto de5 Zahres 1836 fallen der Ge

sellschaft anHeim auf Grund des § 47 der 
S t a t u t e n  . . . . . . . . . . .  2 2  8 6  

D iv idendenconto  f rüherer  Zahre :  
Nichtgehobene Dividenden 

D iv idendenconto  des  Zahres  1846:  
Dividenden vom Gewinn abgeschrieben zur Auszahlung an die Actionaire 

Kronsabgabenconto :  
An die Krone sind zu zahlen . . . . . . . 

870,624 
167,860 

3,969 

Rub. 48 Kop. S. 
' 8 2  

62 

1,032,334 Rub. 82 Kop. S. 

4l9,869 72 

612,476 Rub. 10 Kop. S. 

400,000 
212,476 10 

612,476 Rub. 10 Kop. S. 

1,321 

4,447,608 

1,666 

10 

62 

4,460,496 

67l,428 

Rub. 36 

67 

3,431,997 

11,628 

400,000 

36,642 

29 

6 

49 

4,460,496 Rub. 36 Kop. S. 



Pernansches Wochenblatt. 
I I  

Gonimdend, 

1847. 

den l5. März. 

DnlÄndisehe Nachrichten. 
St. Petersburg, 27. Febr. Utas deS 

Dirigirenden Senats vom 12. Febr. — 
Se. Maj. der Kaiser haben folgenden 
Beschluß deS NeichSrathS, die Schießbaum
wolle betreffend, am 20. Zanuar Allerhöchst 
zu bestätigen geruht: 1) Zu den bestehenden 
Gesetzen soll hinzugefügt werden, daß diejeni
gen Personen, welche einer heimlichen, ohne. 
Crlaubniß der Regierung vorgenommenen Be
reitung von explodirenden, zum Schießen 
geeigneten Substanzen, entweder aus Baum
wolle oder jedem andern Stoffe, überwiesen 
werden, den im Art. 1241 des Strafgesetz
buchs vom 16. August 1846 vorgeschriebenen 
Strafen für verbotenes Bereiten von Schieß-
pulver und andern zum Artilleriebedärf gehö
renden Gegenständen unterworfen werden sollen. 
2) So lange von der Regierung noch nicht 
bestimmt ist, ob und in welchen Quantitäten 
die genannten, mit den neuerfundenen Mit
teln bereiteten explodirenden Substanzen, Pri
vatpersonen zum Gebrauch abgelassen werden 
sollen, soll eS ihnen verboten sein, dergleichen 
überhaupt bei sich zu halten oder aufzube
wahren, ohne dazu eine specielle Erlaubniß zu 
haben, bei Gefahr derselben Strafe, welche für 
das verbotene Bereiten angedroht worden ist. 

Die Russische See- und Flußschiff-
fahrtS-Assecuranz-Gesellschaft hat 
ihre Geschäfte fürs Jahr 1847 begonnen. 
Die Direktoren laden daher diejenigen, welche 
ihr Eigenthum versichern wollen, ein, sich mit 

ihren Anfragen entweder direct an die Ver
waltung der Gesellschaft zu wenden, oder an 
ihre bevollmächtigten Agenren. Für die Ver
sicherung von Waaren und See- und Küsten
fahrzeugen sind diese in den Ostseegouverne-
mentS inLibau: das Handelshaus I. L. 
Lorch, in Riga: das Handelshaus Helmsing 
und Grimm, in Pernau: das Handelshaus 
Hans Diedrich Schmidt, in Hapsal: der 
Kaufmann 2. Gilde Peter Anißimowitsch 
Jakowlew, in Reval: der Compagnon de« 
Handelshauses Thomas Clayhill's und Co. 
Herr Edmond Girard, in Narwa: der 
Narwasche Bürger Karl Jwanowitsch Bre-
sinSki. 

R e v a l .  D i e  R u s s i s c h e n  J o u r n a l e  m e l d e n  
den Tod des beim Seeministerium aggregirten 
General - Lieutenants Leonty Wassiljewitsch 
Spafarjew. Reval und die Baltischen 
Provinzen betrauern in diesem Manne einen 
hochverdienten, staatsbürgerlich hochgestellten, 
in allen seinen Verhältnissen hochgefeierten 
Ehrenmann» 

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

P a r i s ,  6 .  M a r z .  D e r  K ö n i g  u n d  d i e  
Königin der Belgier haben vorgestern früh 
Paris verlassen, um nach Brüssel zurückzu
kehren. 

Herr Guizot will, dem „Courier francaiS" 
zufolge, in den nächsten Tagen dem Marquis 
von Normanby ein großes Diner geben, zu 
welchem das ganze diplomatische Korps werde 



eingeladen werden. Dasselbe Blatt will wis
sen , die Versöhnung zwischen Guizot und 
Normanby sei eigentlich durch König Leopold 
zu Stande gebracht worden und nur dadurch 
bewerkstelligt worden, daß man Englands For
derungen hinsichtlich des Verzichts auf die 
Spanische Erbfolge gewährt habe. Man 
hätte nämlich erfahren gehabt, daß Lord Pal-
merston den Quadrupel-Vertrag für aufgeho
ben erklärt habe, so daß die Halbinsel den 
Englischen Inrriguen wieder geöffnet sein wür
de. Kurz, man hätte den Krieg vor Augen 
gesehen, und da habe man unverweilt nach
geben müssen. Die Erklärung der nordischen 
Mächte in Bezug auf das salische Gesetz in 
Spanien wäre der Sache wohl auch nicht 
fremd gewesen. 

S. M. der Kaiser von Rußland soll an 
die H H. Rothschild die Aufforderung ge
richtet haben, in St. Petersburg ein Comp-
roir ihres Hauses zu errichten. 

Großbritannien und Irland. 
London, 3. Marz. Di« „Times" berich

tet aus Montevideo vom 17. December, daß 
dorr ein abgesandter aus Entre - RioS mit 
Depeschen des Generals Urquiza an die Re
gierung getroffen sei, worin der Letztere die 
Vermirtelung zwischen der Banda Qriental 
und Rosas mit dem festen Entschluß, dem 
Kriege ein Ende zu machen, übernimmt. Er 
heißt die Vorschläge der Regierung von Mon
tevideo gut und will Alles aufbieten, um ihre 
Annahme seitens des Gouverneurs Rosas zu 
bewirken. Das heißt also, wenn Rosaö und 
Oribe seinen Absichten sich widersetzen, so ist 
er entschlossen, an dem Kriege gegen sie Theil 
zu nehmen. Urquiza'S Brief ist voll der ge
rechtesten und edelsten Ansichten in Betreff 
der Wohlfahrt dieses Staates wie aller an
grenzenden Republiken. Dieses Pronuncia-
miento wird ohne Zweifel den so lang ersehn
ten Frieden auf einer dauernden Grundlage 
wiederherstellen. 

Vom 10. Ein Geistlicher berichtet, daß 
die Monats-DurchschnittSzahl der in der Graf
schaft Cork Hungers gestorbenen Personen nahe 
an 20,000 betrage! Die Auswanderung aus 
Cork, Sligo, Limerik, Belfast und einigen der 

kleineren Häfen nach Amerika dauert fort. Glück
licherweise ist das Ueberfahrtsgeld geringer als 
früher. Die Auswandernden gehören übrigens 
größtentheils dem wohlhabendem Bauernstände 
an. Diese überhand nehmende Auswanderung 
kleiner Pächter wird die Noch mehrer Be
zirke noch erhöhen. — Die Zufuhr von Le
bensmitteln ist sehr ansehnlich und dennoch 
halten die Kleinhändler ihre hohen Hunger-
nothSpreise aufrecht!! 

Unruhen in Schottland sind jetzt an der 
Tagesordnung. Die letzten Nachrichten er
wähnen eines Ausbruchs in Lockerby, bei dem 
mehre Polizeibeamte gefährlich verletzt, der 
aber schließlich, durch Verhaftung mehrer da
bei besonders thätigen Personen, unterdrückt 
wurde. 

D e u t s c h l a n d .  
München, 3. März. Die Ruhe ist voll

kommen hergestellt. Einzelne Haufen, die sich 
gestern Abend sammelten, trennten sich bald nach 
dem Erscheinen der starken Cürassierpatrouillen, 
und die Patrouillen der Infanterie werden 
bis auf Weiteres fortgesetzt. Die Beurlaub
ten der Infanterie sind einberufen, um die 
Compagnieen auf sechSzig Mann zu bringen. 
Einige murhwillige Buben schrien und pfiffen 
noch gestern Abend, die große Masse des 
Publikums hält sich jedoch ruhig. — Der 
ernannte Kriegsminister Freiherr von Hohen
hausen hat heute das Portefeuille übernommen. 

Vom 4. Bayern, das von der ultra-
montanen Partei so lange in festen Banden 
gehalten wurde und an den Fortschritten der 
Zeit deshalb nur wenig Theil nehmen konnte, 
dürfte nun, bei der Energie, mir der König 
Ludwig verfahrt, und der ein jeder Gutge
sinnte nur freudig zustimmen muß, einer gro
ßen Entwickelung entgegengehen. Die Ent
lassung mehrer Minister, Universitäcs-Professo-
ren und Beamten, welche den UltramontaniS-
mus, diese Wurzel aller Aufregungen in civi-
lisirten Ländern, gegen den Willen des stets 
gehorsamen Bayer-Volkes, mit aller Macht 
vertreten und deshalb das schöne Bayerland 
bei dem Ausland in großen Mißcredit ge
bracht haben, wird hier nicht nur von Allen, 
mit Ausnahme der wenigen Anhänger der 



Entlassenen, gebilligt, sondern auch als ein 
großes Glück betrachtet. Die Zuneigung der 
Bayern zu ihrem Landesherrn, der für alles 
Edle und Schöne stets einen regen Sinn be
kundete, und nur aus HerzenSgüre seinen jetzt 
entlassenen Ministern zu viel Gehör schenkte, 
wird sich jetzt noch erhöhen. Man hofft und 
wünscht, daß eS der nun gestürzten Partei 
nie mehr gelingen werde, wieder an daS 
Staatsruder zu kommen, und daß einst Bay
ern, wie jetzt Preußen, in der Entwickelung 
freisinniger Institutionen dem Deutschen Va
terland? voranleuchte. Ein Memorandum der 
entlassenen Minister in Betreff des Indi-
genatS , dessen Verleihung in allen con-
stitutionellen Staaten dem Könige allein nur 
zusteht, war hier am dem Tage, an welchem 
eS von den Minister» dem Könige übergeben 
wurde, auf eine rärhselhafte Weise in mehr 
als fünfzig Exemplaren verbreitet. Es hat 
zwar nirgends Anklang gefunden, da sein In
halt einen zu großen Eingriff in die Rechte 
des Monarchen bekundet, man kann indeß 
daraus klar genug erkennen, wie weit die 
ulrramontane Partei zu gehen wagte, und 
wie, durch deren Entfernung, Bayerns Thron 
neu befestigt worden ist. Der baldigen Rück
kehr Sr. königl. Hoheit des Kronprinzen, 
welchen die Ultramvnranen wegen seiner frei
sinnigen Ansichten fürchten und deshalb zwi
schen demselben und seinem königl. Vater eine 
Spannung zu erhalten sich bemühten, sieht 
man hier freudig entgegen. — Die Srraßen-
Excesse, welche die Studirenden aus Leicht
sinn und der Pöbel aus Rohheit und Unver
stand am 1. d. Mts. begingen, sind, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, durch die gestürzte 
Partei hervorgerufen worden, welche in ihrer 
Ohnmacht zu dergleichen betrübenden Mitteln 
ihre Zuflucht zu nehmen scheint. Wären diese 
Excesse in einen Aufstand ausgeartet, so har
ren sie den Ultramontanen wahrscheinlich ein 
ähnliches Schicksal bereitet, wie es das Po-
lignacsche Ministerium zur Zeit der Iuli-Re-
volution erleben mußte. 

Vom 6. Gestern sind zahlreiche Briefe aus 
Athen hier eingetroffen. Herr Mussums war 
abgereist, ohne daß sich die Hoffnung auf 

eine freundliche Ausgleichung der Differenzen 
gemindert hatte. Herr Mussurus bedauert 
daS Vorgefallene jetzt vielleicht am meisten; 
denn bekanntlich selbst Grieche, wird er schwer
lich wieder irgendwo so vortheilhaft für ihn 
selbst placirt werden können, als in Athen. 

Köln, 4. März. In einem Artikel un
serer Zeitung von der Bayrischen Grenze heißt 
es: „Die neue Gestaltung der Dinge in 
München verfolgen wir hier mit um so grö
ßerem Interesse, als die inländischen TageS-
blätter nur sehr wenig darüber enthalten und 
die ausländischen auf dem Wege der Nach-
censur confiscirt werden. Der „Kölner Zei
tung" widerfuhr diese Ehre in München schon 
einig« Mal«. Viele wissen kaum die Einzel
heiten der Vorfälle, die Meisten ahnen rein 
nichts vom Zusammenhange. In München 
ist das Urtheil vollkommen zum Nachrheile 
der Minister umgeschlagen. Der Volkswitz 
nennt die Spanierin (Lola Monrez) „Gräfin 
v. Kainsfeld oder Kaineberg" (weil fle.den 
Abel erschlagen). Man sieht nach und nach 
«in, daß das Verhaltniß kein polirisches, daß 
die königl. JndigenationS-Verleihung an die
selbe ein Gegenstand von geringem Belange 
ist, daß viel wichtigere Dinge vorgefallen sind, 
bei welchen jener Tugendbund die öffentlich« 
Meinung mit Füßen getreten hat, die er jetzt 
zu seiner Rechtfertigung anruft. Vier der 
H«rr«n Minister dürften spater wieder zu 
Gnaden kommen; der König hat sie neulich 
laut für Verführte, Hrn. v. Abel aber für 
den Verführer erklärt. Die Offiziere, na
mentlich die Obersten der Regimenter, haben 
ErgebenheitS - Erklärungen abgegeben , welche 
hohe Entrüstung über die Behauptung de« 
KriegSministerS (daß die Tänzerin großen 
Einfluß auf die Leitung der Staatsangelegen
heiten ausübt) enthalten. Dieser ist offenbar 
von Abel dupirt worden, denn er wollte schon 
drei Wochen früher bei einem viel schickliche
ren Anlaße seine Entlassung nehmen, wurde 
aber von Herrn v. Abel bestimmt, noch zu 
warten, und dann zu diesem Gesammtschritce 
überrumpelt." 

K a s s e l ,  7. März. I n  der Nacht zum 
2. März wurden hier an verschiedenen Orten, 



namentlich an den Mauern des Palais, deS 
MeßhauseS, der karhol. Kirche zc. hochver
räterische Schmäh- und Drohschrifen ange
heftet, welche von der Polizei am Morgen 
entfernt wurden. Man fand auf diesem An
schlag einen Todtenkopf und ein Paar blutige 
Dolche mir der Unterschrift: „Nieder mir den 
Tyrannen, die Freiheit wird siegen!" Seit
dem hat sich die Wachsamkeit der Polizei und 
Gendarmerie verdoppelt, ohne daß der Thäter 
ermittelt worden wäre. 

Karlsruhe, 4. März. Die Größe des 
Unglücks, das unsere Stadt durch den Brand 
des großherzoglichen HoftheacerS betroffen, 
läßt sich erst allmälig vollkommen erkennen. 
Bis heute stellt sich die Zahl der Vermißten 
auf 62, indem sich gezeigt hat, daß früher-
hin mehre Personen doppelt angemeldet wur
den. Daß indeß die große Mehrzahl der Ver
unglückten den Tod des Erstickens fand, also 
wenigstens keinen langsamen Martertod erlir
ren. A>be, erhellt aus mehrfachen Aussagen. 
Es scheint., daß dieselben, durch die Ausströ
mung des Gases betäubt, ohnmächtig wurden, 
in völlige Bewußtlosigkeit versanken und er
stickten , ehe das Feuer zu ihnen gelangte. 
Als der Ausbruch des Feuers bekannt wurde, 
eilte Alles schnell der Thür zu. Der Jam
mer, der sich erhoben harre, verstummte aber 
in kurzer Zeit. Die Wirkung des GaseS 
war so stark, daß man gleich Anfangs in ei
nen Zustand verfiel, als hätte man einen 
Schleier vor dem Gesicht. So sagt ein Mann 
aus, der sich durch einen Sprung auf ein 
Dach rettete. „Der Uebergang zur Betäu
bung," fügte er hinzu, „muß bei Vielen sehr 
rasch gewesen sein. Denn die Personen stan
den , als ich die Thüre zu gewinnen suchte, 
fest und still wie eine Mauer an einander 
gedrängt." Ein anderer Mann, der sich durch 
einen Sprung ins Parterre rettete, erzählt, 
daß er bei einem Blick nach der Gallerie 
die ganze vordere dichtgedrängte Reihe der 
Zuschauer regungslos sah, alle das Gesicht 
nach der Bühne gewendet. Auch nicht die 
leiseste Bewegung habe er bemerkt; fämmc-
liche Personen waren schon in dem Zustande 
völliger Betäubung, vielleicht nicht todt, abeo 

das Bewußtsein war geschwunden. Ein An
derer, der sich gerettet hat, hörte, wie ein 
Liebespaar davon eilen wollte, der Geliebte 
aber dem Mädchen zurief: „Rette Dich allein, 
ich kann nicht mehr fort", und dann umsank. 
Ein Schornsteinfeger, welcher eine Person aus 
der dritten Gallerie herabgeholt hatte, be
merkte : droben stehen und sitzen sie herum, 
ohne ein Glied zu rühren. Von einem Manne, 
der seine Frau im Theater wähnte, und des
halb hinein eilte, hörte man, daß er, als 
er auf die erste, bereits von dem Feuer er
griffene Gallerie heraustraf, nicht den minde
sten Laut mehr vernommen habe. Es habe 
vielmehr eine Grabesstille geherrscht. Ueber 
die außerordentliche Anstrengung und Aus
dauer der Hilfeleistungen herrscht nur eine 
Stimme. So groß das Unglück war, so 
groß war auch die Hilfe. Viele strengten sich 
über ihre Kräfte an, und ohnedies wäre die 
Zahl der Opfer unstreitig viel größer, wenn 
nicht noch einmal so groß gewesen. 

Vom 6. Diesen Nachmittag um 6 Uhr 
hat die Beerdigung der bei dem Brande des 
großherzoglichen Hoftheaters Verunglückten 
stattgefunden. Es war ein wahrhaft ergrei
fender Trauerzug. Schon vor 4 Uhr wur
den alle Laden und Gewölbe in der Haupt-
und in den Nebenstraßen geschlossen. Um 
halb ö Uhr ging der fast unabsehbare Zug 
vom Narhhaus ab, wo die Verwandten der 
unglücklichen Opfer und die zahlreichen Theil-
nehmer an der Trauerfeierlichkeit sich versam
melt hatten. Sofort bewegte sich der Zug 
ernst und feierlich über den Marktplatz durch 
die Lange - und Waldhornstraße nach dem 
Friedhofe. Voran gingen die Geistlichen des 
evangelischen, katholischen und israelitischen 
Bekenntnisses. Eine außerordentliche Men
schenmenge hatte sich auf beiden Seiten bis 
auf den Friedhof aufgestellt und begleitete 
lautlos, vom tiefsten Schmerz ergriffen, mit 
thränenvollem Auge den schweren Gang zum 
Grabe. Acht Särge mit den Resten der 
Verunglückten standen vor der Friedhofskapelle 
und wurden unter Begleitung des Zuges zu 
den beiden Gräbern gebracht, welche sie fortan 
gemeinschaftlich umschließen werden. 



Mainz, 3. März. Es hat sich, wie be
reits berichter wurde, diese Woche hier plötzlich 
und unerwartet eine Deutsch - katholische Ge
meinde gebildet, die viel von sich reden macht. 
Sehr angesehene Bürger stehen an der Spi
tze , und obgleich die Anzahl der Gemeinde-
glieder jetzt noch klein ist (70 Personen), so 
soll doch eine weit größere Anzahl bereit sein, 
ebenfalls ihren Uebertritt zu erklaren. wenn 
einmal der erste Eindruck vorüber ist und die 
neue Schöpfung als ein kii er
scheint. Seit zwei Jahren hat ein Deutsch
katholischer Leseverein, wo die Gleichgesinnten 
sich kennen lernten, die Sache vorbereitet, 
denn man weiß, daß hier iu der katholischen 
Stadt Anfangs daS Terrain für die neue 
Kirche nicht günstig war. Wahrscheinlich hat 
man den jetzigen Augenblick deßhalb für den 
günstigsten gehalten, weil die junge Kirche 
nicht mehr so sehr den Anfeindungen ausge
setzt ist, weil ferner auch die Regierung et
was toleranter gegen sie erscheint und weil 
die Masse zu sehr um materielle Bedürfnisse 
ihre Sorge hat, als daß zu befürchten wäre, 
sie werde der ganzen Gemeinde eiue feindse
lige Aufmerksamkeit widmen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 7. Marz. AuS Ungarn gehen 

sehr klagliche Berichte ein. In dem Neogra-
der Comilat allein zählt man gegen 60,000 
Arme, die zum Theil ihr Brod mir Säge-
spähnen mischen, um ihren Hunger stillen zu 
können. 

I t a l i e n .  
Rom, 22. Februar. In seiner letzten 

Audienz vor seiner heimlichen Abreise hat sich 
Dom Miguel dem Papst unrer vielen Ver
sprechungen zu einstigen Gunsten deS Portu
giesischen EleruS geoffenbart, und Dom Mi
guels Sache auf Portugiesischem Boden würde 
gewiß nicht wenig dadurch empfohlen und ge
fördert werden, wenn man nur in Rom sich 
nicht irgendwie gegen ihn erklärt. Denn wie 
PiuS IX. in Italien höchst beliebt ist, so 
schwärmt man für ihn in Portugal, wo er 
aus den Jahren 1824 und 1826 her per
sönlich bekannt ist und viele Freunde hat» 

Livorno, 27. Februar. Auch in unserem 

gesegneten Großherzogrhume kehrt jetzt die 
Noch ein, und viele Backöfen im Gebirge 
werden nicht mehr geheizt. Man backr Po-
lenra von Kastanienmehl, da viel Getreide 
und Mais wegen der anhaltenden hohen Preise 
nach Irland verkauft wurde, für welches un
glückliche Land auch noch jetzt gesammelt wird. 

S p a n i e n .  
Madrid, 3. Marz. Die Nachrichten 

aus Katalonien lauten immer bedenklicher, falls 
man den Angaben der hiesigen Blätter Glau
ben schenken darf. Ihnen zufolge, steigt die 
Anzahl der dorr unter den Waffen stehenden 
Karlisten bereits auf 2000 Mann. 

Aus Saragossa erfährt man, daß an einem 
einzigen Tage über vierhundert verdächtige 
Personen aus der Stadt zogen, um sich den 
Fakriosen anzuschließen, die im Maestrazgo 
aufzutreten beginnen. Auch in der Provinz 
Burgos zeigen sich Gruppen von Facriosen, 
und der Ausbruch einer umfassenden Bewe
gung soll für den 16. d. M. angekündigt sein. 
Gendarmerie und Truppen sind nach den am 
meisten bedrohten Orten abgegangen. 

P o r t u g a l .  
London, 9. März. Auf dem Kriegsschau

platz in Portugal war noch nichts Entschei
dendes vorgefallen. Die streikenden Parteien 
waren einander näher gerückt, und Marschall 
Saldanha stand mir 7000 Mann, darunter 
900 Reiter, bei Vendas, Rovas und Olivei-
ra de AzemniS, drei oder vier LeguaS von 
Porto. Jndeß hatte er nicht verhindern kön
nen, daß Graf das AntaS von seinem Streif
zuge nach Viana ungehindert nach Porto zu
rückgekehrt ist, während Baron Casal, welcher 
in Viana die königl. Truppen befehligte, sich 
bei Annäherung von das Auras an die Grenze 
von Ponte Lima und Valenca zurückgezogen 
hat. DaS Antas hat darauf seinen Einzug 
in Viana gehalten und war beschäftigt, die 
Erstürmung der mit 200 Mann besetzten Ci-
tadelle anzuordnen, als ihn die Befehle der 
Junta, welche befürchtete, daß er sich zu weit 
von Porto entfernen würde, in die Stadt 
zurückriefen, wohin er denn auch sogleich mir 
seiner 2000 Mann starken Division zurück



kehrte. Auch der alte General PavoaS har 
sich nach Porto begeben, und die Junta ist 
eifrig mit Vertheidigungö-Anstalten beschäftigt. 

B e l g i e n .  
B r ü s s e l ,  6 .  M ä r z .  D e r  K r i e g s m i n i s t e r  

hat in Folge der in mehren Städten vorge
fallenen Unruhen allen Platz-Commandanren 
die strengsten Befehle in Betreff der Unter
drückung von Emeuren zugeferrigr. Wir ste
hen in ganz Belgien auf einem vulkanischen 
Boden; die Besorgniß und Angst bei den 
höheren und mittleren Classen hat einen hohen 
Grad erreicht. Wo man hinkommt, hört man 
die Frage aufstellen: was soll aus uns in 
den fünf Monaten bis zur Ernte werden? 
Di« Noth unter den arbeitenden Classen nimmt 
täglich zu und damit sogleich die Erbitterung 
und Neigung zu Aufruhr-Versuchen. 

Der Justiz-Minister hat an alle General-
Prokuraroren und Prokuratoren ein Rund
schreiben erlassen, worin er ihnen empfiehlt, 
energische Maßregeln zu treffen, um möglichen 
Unruhen, die in Folge der Gerreide-Theuerung 
entstehen könnten, vorzubeugen. In Brügge 
gahrt es von neuem. Die Proclamarionen 
des Bürgermeisters haben die Aufregung nur 
gehemmt aber nicht ganz unterdrückt. Auch 
in Brüssel sind die Behörden sehr wachsam, 
da sich daS Gerücht verbreitet har, es sei auf 
eine Plünderung deS hiesigen großen Getreide-
marktS abgesehen. Die Bäcker der Haupt
stadt beabsichtigen, wie es heißr, eine Eingabe 
an die Regierung, worin sie darthun wollten, 
baß die Brodraxe noch weiter erhöht werden 
müsse, sonst würden sie sämmrlich zu Grunde 
gehen oder ihr Geschäft aufzugeben genöthigt 
sein. Da sich aber die Erbitterung des Vol
kes immer zuerst und hauptsächlich gegen sie 
richte und bei der durchaus norhwendigen Er
höhung der Brodpreise Aufläufe zu befürchten 
ständen, so bäten sie um Ergreifung der ge
eigneren Maßregeln zum Schutze ihres Ei-
genrhumS. 

d e r m i s  c h t e s .  

Mitau. Am 17. Febr. erschoß sich hier ein 
Quintaner des hiesigen Gymnasiums in einem 
Holzstalle, wo er einen langen Brief nachge

lassen hatte, in welchem er bekennt, seinen 
Mitschülern einige Bücher entwandt und eine 
Braut hinterlassen zu haben, die so vernünf
tig war, nicht warten zu wollen, bis er nach 
Prima gekommen. (Inland.) 

— Eisen, als Bau-Material, wird leicht 
den Vortheil über das Holz davon tragen, 
weil sich das Kapital nicht so schnell durch 
Zufälle und den Zahn der Zeit consumirt. 
Ein in den Jahren 1820 in den Eisenwerken 
von Horsley gebautes Dampfboot, und seit
dem immer gebraucht, hat in 26 Jahren nur 
60 Pfund Sterl. Raparatur gekostet; ein 
anderes 1826 erbautes kleines, das auf dem 
Shannon fährt, noch gar nichts. 

— In Lüttich hat sich eine vom Staate 
concessionirte Schießbaumwolle-Fabrik gegrün
det, welche bereits die Waare in großen 
Lieferungen bereitet. 

England. Das Gold- und Silbergeschirr 
im Schlosse zu Windsor wird auf zwei Mil
lionen Pfd. St. geschätzt. Ein einzelnes 
Gold-Service Georg's IV. enthält alle zu 
einem vollständigen Mittagsessen von 130 
Personen erforderlichen Schüsseln, Teller und 
sonstigen Tafelgerärhe. Dieß ist der Metall
werth; welcher Werth mag erst in der Arbeit 
stecken! 

— Als einst Kaiser Joseph bei den Fenstern 
auf den Burgplatz herab sah, bemerkte er, 
daß der Lieutenant der Wache von mehren 
Landleuten höflich mit Hutabnehmen begrüßt 
wurde, wobei er selbst aber keine Miene ver
zog, sondern verächtlich sich abwandte. Joseph 
ließ den Lieutenant in den Kontrollorgans 
rufen. Dieser blähte sich auf, und schmei
chelte sich mit den tollsten Hoffnungen und 
Erwartungen, indem er sich nichts Anderes 
denken konnte, warum ihn der Monarch habe 
holen lassen. Mit Dreistigkeit trat er vor 
den Monarch hin. Joseph fragte: „Heißen 
Sie nicht ***? Ist nicht Ihr Vater der 
***?" „Ja, Eure Majestät." „Ihr Vater 
verwendete wohl viel auf Ihre Erziehung?" 
„Ja, Eure Majestät, wir Kinder hatten 
treffliche Lehrer." „So? das wundert mich? 
Wie geht es dann zu, daß Sie nicht höfli
cher sind? Sie danken ja nicht einmal den 



Leuten, die Sie grüßen. Merken Sie sich's, 
ein freundliches Gesicht und den Hut in der 
Hand, kosten Nichte und bringen oft Vieles 
ein." 

Ueber das Turnen der Mädchen. 
(Von Medicinalrath vr. Hergt.) Das Tur
nen der Madchen ist nicht weniger nützlich 
als nothwendig, ja gewissermaßen noch noch
wendiger. Je schwächer das Kind ist, desto 
weniger kann es die nachtheiligen Einflüsse 
mangelnder Bewegung ohne Schaden für sei
ne Körperentwickelung und Gesundheit ertra
gen. Im Allgemeinen nun sind Mädchen 
bekanntlich schwacher und zarter gebaut, und 
tn der That lehrt die Erfahrung, daß das 
Sitzen in der Schulstube gerade auf sie den 
nachtheiligeren Einfluß übt; wie viele Mädchen 
giebt es nicht, welche durch die einseitige Hal
tung bei der Beschäftigung in der. Schule im 
glücklichsten Falle eine hohe Schulter, nicht 
selten aber auch eine vollkommene Rückgrat
verkrümmung davontragen; bei wie vielen rächt 
sich nicht der Mangel an Bewegung durch 
das Verschwinden der rosigen Frische von 
Wangen und Lippen, wo statt ihrer die fahle 
Bleichsucht Platz genommen hat; bei wie 
vielen leidet nicht die weibliche Entwickelung 
eine Störung, die oft eine Kette von Leiden 
und nicht selten den frühen Tod zur Folge 
hat. Diesen nachtheiligen Einflüssen des 
Schullebens ein heilsames Gegengewicht durch 
geregelte Leibesübungen zu setzen, ist aber um 
so nothwendiger, als durch die immer größere 
Verbreitung sogenannter Bildung alle Nach
theile einer fehlerhaften Erziehung von den 
großen Städren, wo sie sonst nur ihr Un
wesen zu treiben pflegte, auch in die kleinen 
und selbst auf das Land sich verbreiten, daher 
nicht mehr Vorzug der vornehmen Stände 
bleiben, sondern trauriges Eigenthum selbst-
des Bütgerstandes zu werden beginnen. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Domainenhofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung des im Dörptschen Bezirke belegenen 
publ. GureS Alt- und Neu-Cawelecht, von 

ul-. März 1847 ab auf 6 Zahre in Grund
lage einer Vorschrift des 2. Departements 
des Ministem der Reicbsbesitzlichkeiren aber
malige Torge am 31. März und 4. April c. 
abgehalten werden sollen, zu welchen sich die 
etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte 
zeitig vorher beim Livländischen Domainen
hofe zu melden haben. — Die näheren Pacht-
bedingungen können vor Abhaltung der Torge 
in der Kanzellek der Oeconomie-Abtheilung des 
Livländischen DomainenhofeS ersehen werden. 

Das Gut Alr - und Neu-Cawelecht hat 
3 Hoflagen, 661 mannliche RevisionSseelen, 
1 Mühle, 2 Krüge, 3 Schenken, 1 Brannr-
weinsbrennerei, 291 Dessätinen Ackerland, 
144 Dess. Heuschlag und 160 Dess. Wald. — 
Die Jahres - Revenüe beträgt 3296 R. S. 

Riga Schloß, am 23. Febr. 1847. 
DomaiuenhofS-Nath Carl v. Sehrwaldt. 

Nr. 1484. Tischvorsteher Plater, 2 
I^oc.n Lecier.. 

Von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt 
werden Alle und Jede welche an den in hie
siger Sradr im 2. Quart, am Markte und 
an der Ecke der Rirrer- und Wassergasse sud 
No. 117 belegenen, von den Erben weil. Hrn. 
OberkämmererS Caspar David Schmidt an 
den Herrn Pfandhalter Magnus Gustav Ja-
coby verkauften ehemaligen Dahlbergschen Erb-
grundplatz sammt dem darauf befindlichen stei
nernen Wohnhause, den hölzernen Speichern 
und dem Wagenhause, irgend welche Ansprüche 
oder Anforderungen zu haben, oder wider die 
geschehene Eigenthumsübertragung zu sprechen 
gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich mir solchen ihren Anforderungen und Pro
testationen, innerhalb der präclusivischen Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen (Wic, 
dieses Proclams allhier rechtserforderlich an
zugeben und ihre Rechte zu documentiren, bei 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
niemand weiter gehört noch admittirt, sondern 

i'ucm präcludirt sein soll, der obenbe
zeichnete Erbplatz sammr Wohnhaus und Ap-
pertinentien aber dem Herrn Pfandhalter 



Magnus Gustav Jacoby adjudicirt werden 
wird. Wonach sich zu richten. 

Pernau Rathhaus den 8. 
Marz 1847. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 
(1^. L.) Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 628. C. Schmid, Secr. 3 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß daS dem verabschiedeten 
Soldaten Nikita Nikiferow zugehörige in der 
hiestgen Vorstadt in der Fehmergaße snb Nr. 
299 belegene hölzerne Wohnhaus sammr Gar
renplatz und Appertinentien mit Ausnahme 
des nach der Straße belegenen Nebengebäudes 
zum öffentlichen Ausbor gebracht werden soll, 
und die desfallstgen Torge auf den 12., 14. 
und 16. April d. I., der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen werden wür
de, auf den 16. April anberaumt worden sind. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
in den angesetzten Torgen Vormittags 11 Uhr 
tn diesem Vogteigerichte sich einzufinden. Bot 
und Ueberbor zu verlaurbaren und sich zu ge
wärtigen , daß bei einem annehmbaren Bot 
der Zuschlag dem Meistbieter ertheilt werden 
wird. Die Bedingungen des Verkaufs sind 
in der Kanzellei des Vogtei-GerichtS zu inspiciren. 

Pernau, RathhauS den 27. Febr. 1847. 
SyndicuS Schmid, 

stellvertretender Obervogt. 
Nr. 68. R. Hehn, Secr. 1 

Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß verschie
dene Fischerzüge innerhalb der Sladtgrenzen 
dem Meistbietenden verpachtet werden sollen 
und dazu ein Torg am 28. d. MlS. Vor
mittags 11 Uhr in dem Local dieses Lollegio 
abgehalten werden wird. 

Pernau Rathhaus, den 12. März. 1847. 
Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 

Aeltermann I. D. Ammende. 
Aeltermann I. E. Puls. 

Nr. 103. F. Drewnick, Notr. 2 

Veksnntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Rappinsche Papier-Niederlage. 
Die Handlung von W. A. Jroschnikoff 

macht hiermit die Anzeige, daß sie im Besitze 
einer Niederlage von Rappinschen Schreib
und Makularur-Papieren, so wie auch Dach-
und verschiedener anderer Pappe ist, und em
pfiehlt selbige zu den festgesetzten Fabrikprei
sen. 1 

Auf dem Gute Hallick sind vortrefflich 
gute Saat-Kartoffeln zu 2 Rubel 40 Kop. 
Silber per Tscherwert zum Verkauf. 

Z Am zweiten Osterfeiercage, den 24. ^ 
D März d. I., wird im Locale der privii. D 
D Bürgergesellschaft Ball sein. D 
Z Pernau den 14. März 1847. M 
Z Die Vorsteher. 2 D 

Einem hohen Adel und geehrten Publica 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich mich 
hier als Kürschner ecablirr habe, und indem 
ich allen geehrten Gönnern, die mir ihre Ar
beit anvertrauen, versichere, allen Anforderun
gen in diesem Fache zu genügen, hoffe ich 
durch prompte und reelle Bedienung das Zu
trauen zu erlangen, welches ich mir stets zu 
erhalten bemüht sein werde. — Auch nehme 
ich Pelzwerk zur Aufbewahrung an. 

Meine Wohnung ist im Hause des Bäcker
meisters G>äß. 

Kürschnermeister Steg mann jnn. 3 

Vom 7. bis zum 14. März. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Olga Jo

sephine Johannson. — Adolph Franz Hugo 
Holm. — St. Elisabeth'S - Kirche: Ann 
NaritS. 

HAroelamirt, St. Nikslai-Kirche: Carl 
Gustav Petersen und Johanna Dorothea 
Schmidt. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldman», Censor^ 
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1847. 

den 22. März. 

Inländische Nachrichten. 
R i g a ,  1 1 .  M a r z .  S t .  E x c e l l e n z  d e r  L i v -

l ä n d i s c h e  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  v o n  
Foelkersahm, ist mittelst Allerhöchsten Ta
gesbefehls vom 13. Februar c, Allergnädigst 
des Dienstes entlassen, und in Folge dieses 
Allerhöchsten Willens auf Anordnung des 
Herrn Generalgouverneurs von Liv-, Ehst-
u n d  K u r l a n d ,  G e n e r a l s  d e r  I n f a n t e r i e  G o -
towin, dem Livländischen Vicegouverneur, 
w i r k l i c h e n  S t a a r s r a c h  u n d  R i t t e r  v o n  C u b e ,  
in gesetzlicher Ordnung die zeitweilige Verwal
tung des Livländischen Gouvernement« über
tragen worden. — Se. Ercellenz der Herr 
Geheimerath von Foikersahm tritt nach 
63jährigem Staatsdienst in einem Alter von 
83 Iahren aus seinen bisherigen Functionen, 
durch mannigfache Allerhöchste Anerkennung 
in den verschiedenen Zeiträumen seiner Wirk
samkeit belohnt. in daS Privatleben zurück. 
Er begann seine Laufbahn als Depurirter des 
Kurländischen Adels bei der Übergabe Kur
lands zum Abschluß der UnterwerfungS - Acte 
1794, wurde im nächsten Jahre Secretair 
d«r Kurländischen Ritterschaft und Delegirter 
bei Gelegenheit der Thronbesteigung S. M. 
des Kaisers Alexander. Im Jahre 1804 
ging er als Kurländischer Adelsdeputirter nach 
St. Petersburg, wurde 1809 Kurländischer 
Regierungsrath und 1812 zur Canzlei des 
Rigaschen Kriegs - und Generalgouverneurs 
gerechnet. Im Jahre 1813 wurde er zum 
Canzlei - Director bei dem damaligen Herrn 
Kriegs - und General - Gouverneur Marquis 

P a u l u c c i ,  u n d  i m  J a h r e  1 8 1 4  w e g e n  
ausgezeichneter Kenntnisse in der Jurispru
denz zum Correspondenten der Gesetzsammlung 
ernannt. Seit 1829 führte der gegenwärtig 
aus dem Kronsdienste Tretende die Leitung der 
Livl. Civilverwaltung, bei deren Antritt er von 
der Livländischen Ritterschaft mir Acclamarion 
in die Adels-Matrikel derselben aufgenommen 
wurde. — Eine seltene Gnade GorreS erhielt 
ihm alle Körper- und Geisteskräfte bis jetzt 
in voller Lebensfrische und machte ihm eine 
Thätigkeir für Kaiser, Vaterland und Sradt 
möglich, deren Kraft, Umfang und Dauer 
für jedes Lebensalrer und jegliche Derufsstufe 
ein bewundernswerrhes Beispiel giebt. Dieses 
rastlose und vielfach gesegnete Wirken war 
durchdrungen von einer Milde und dem Adel 
einer Gesinnung, die — schon verkündet von 
der erhebenden persönlichen Erscheinung — in 
seinem Amts- wie Privatleben sich in Wort 
und That offenbarte und sich allen von ihm 
berührten Lebenskreisen mit unvergeßlichen 
Zügen einprägte. Liebende Erinnerung wird 
das Andenken an seine Wirksamkeit verehrend 
bewahren, und die, in deren Milte er ferner 
weilen wird, werden sich glücklich fühlen, ihn 
von der dankbaren Gesinnung der Mitlebenden, 
welchen er das Licht und die Wärme seines 
Lebens weihte, zu überzeugen. (R. Ztg.) 

B r e s c z - L i r o w s k .  ( P r i v a r m i r c h e i l u n g . )  
In der Nacht zum 26. Februar ist der ganze 
hiesige Vazar, ein viereckiges Gebäude mir 
ungefähr 300 hölzernen Buden, in Flammen 
aufgegangen. Das Unglück ist schrecklich; 



man hat nichts von den Waaren fortschaffen 
können, und mehre Ebräer, die versuchten von 
ihren Waaren und Geldern etwas zu retten, 
sind in den Flammen umgekommen, da diese 
sich binnen einer Stunde von einem Ende 
des Bazars bis zum andern verbreiteten. 
Man schätzt den Schaden auf eine halbe Mil
lion Silberrubel. Die Kaufleute, welche mit 
Riga in Verbindung stehen, sind nur indirekt 
dabei betheiligt, also ist für unsere Freunde 
in Riga keine Gefahr eines Verlustes vor
handen. (Nig. Ztg.) 

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

P a r i s ,  9 .  M ä r z .  A u s  B a y o n n e  w i r d  
geschrieben: Nach den uns aus der Pyre-
näischen Halbinsel zugegangenen Nachrichten 
ist leider nicht mehr zu bezweifeln, daß Spa
nien am Vorabende verhängnißvoller Ereig
nisse steht, oder vielmehr daß eine bereits da
selbst eingetretene Krisis, deren Ausgang sich 
nicht vorher sagen läßt, in der Eiuwickelung 
begriffen ist. Um bei der Spitze anzufangen, 
so ist es nur allzuwahr, daß unter dem ju
gendlichen KönigSpaare ein Mißverhältniß 
obwaltet, das in Gewissens-Bedenklichkeiten 
auf Seiten des Königlichen Gemahls seinen 
Grund hat. — Die Reise der Königin Chri
stine nach Paris und deren längere Abwesen
heit aus Spanien wäre zwar an sich eben 
kein ganz unerwünschtes Ereigniß; dagegen 
aber ist die Nation neuerdings mir einem 
Ministerium Narvaez bedroht, dessen rauhes 
Soldaten-Regiment ihr noch allzu wohl erin
nerlich ist, als daß sie sich von demselben 
Heil versprechen sollte. Endlich gewinnt die 
Schilderhebung der Monremolinisten immer 
mehr Boden und die milirairischen und finan
ziellen Maßregeln, welche kürzlich, derselben 
zu begegnen, in den Cortes beansprucht wur
den. haben ein sofortiges Weichen der Fonds-
curse herbeigeführt, dessen Endschaft vorerst 
noch gar nicht zu berechnen ist. 

Nachdem jetzt die Mißverständnisse zwischen 
Herrn Guizor und Lord Normanby vollstän
dig ausgeglichen sind, soll der letztere seinen 
Urlaub begehrt haben. 

Der angesehene Häuptling der Kabylen 
des Dschurdschura - Gebirges , Ben Salem, 
ehemaliger Kalifa Abd el Kader's, hat sich der 
französischen Herrschaft unterworfen. Am 27. 
Februar kam er, in Begleitung aller Haupt-
Anführer der Araber aus dem Lande westlich 
vom Dschurdschura, nach Aumale. Bel Kas-
sem, ebenfalls ein sehr bedeutender Häuptling, 
war unterwegs erkrankt, schickte aber seinen 
Bruder mit und ließ durch diesen erklären, 
daß er Allem beitreten würde, was Marschall 
Bugeaud und Ben Salem mir einander sti-
pulirten. Alle diese Araber wurden um den 
10. d. M. zu Algier selbst erwartet, um dort 
die zu Aumale eröffneten Verhandlungen zu 
beendigen und dem von ihnen bewohnten 
Lande eine definitive Organisation zu geben. 

Aus London vernimmt man, das britische 
Kabinet zeige sich keineswegeS geneigt, die 
frühere Allianz mit Frankreich wiegerherzu-
stellen. 

V o m  1 2 .  A b d  e l  K a d e r  s o l !  a n  d e n  
Wunden, die er bei dem Mordanfall der Hal-
lafs auf ihn erhielt, krank darnieder liegen. 
Die Regierung har beschlossen, in Algier ein 
Journal in Arabischer Sprache erscheinen zu 
lassen, das den Häuptlingen aller Stämme 
zugeschickt und so im ganzen Lande verbreitet 
werden soll. 

Die Kälte hält an (7^ Morgens, 3^ Mit
tags), der Schnee bedeckt alle Felder, olle 
Arbeiten sind vorläufig eingestellt, dabei stei
gen die Preise der Lebensmittel täglich. Das 
Elend unter den ärmeren Classen tritt in Her 
hier sonst so seltenen Straßen-Bettelei immer 
deutlicher zu Tage. 

Während der Monate Januar und Fe
bruar machten in Paris nicht weniger als 
193 Handlungen bankerot. 

V o m  1 3 .  D e r  C o u r r i e r  f r a n . a i s  v e r s i 
chert , daß England schon seit langer Zeit 
große Rüstungen beabsichtige, indem eS bereits 
vor drei Monaten in Schweden und Norwe
gen bedeutende Holzkaufe habe machen lassen. — 
Dasselbe Blatt will aus zuverlässiger Quelle 
in Erfahrung gebracht haben, daß die Köni
gin Donna Maria da Gloria in ihrer Geld-
bedrängniß sich an die Kaufleure der Londoner 



City gewandt, indem sie nämlich der Ostin-
dischen Gesellschaft den Vorschlag gemacht, 
derselben die Portugiesisch-Indischen Besitzun
gen zu verkaufen. Geschähe dieses, so würde 
dr? Englische Regierung sich des Portugiesi
schen ÄnlehenS auch annehmen und die Kö
nigin Donna Maria Geld genug erhalten, 
um ihren Kampf gegen ihre Unterthanen 
fortzuführen. 

V o m  1 6 .  D i e  K ö n i g i n  C h r i s t i n e  i s t  g e 
stern in Paris eingetroffen und der Prinz 
von Joinville am 12. März zu Toulon an
gekommen, wo er das Commando der Esca-
dre übernehmen wird. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 2 .  M ä r z .  D i e  „ M o r n i n g  P o s t "  

schreibt: „Unser Correspondent in Athen theilt 
uns mit, daß sich Alles in Griechenland für 
einen entscheidenden Moment vorbereitet; auch 
erfahren wir mir Vergnügen, daß eine Brit-
r i s c h e  E s c a d r e  O r d r e  e r h a l t e n  h a r ,  s i c h  n a c h  
dem Piräus zu begeben. Ueberall, wo die 
Jntrigue Frankreichs im Spiel ist, haben wir 
das größte Vertrauen zu der Beredsamkeit 
der Kanonen, und wir glauben, man hat 
ihren Gebrauch zu lange aufgeschoben. Was 
Griechenland selbst betrifft, so ist das Gegen
mittel zum größten Theil in seinen Händen. 
Wir kennen kein anderes civilisirtes Land, wo 
ein Betragen, wie das des Ministers Koletti, 
lange geduldet worden wäre." Zu diesem 
Artikel sagt die Presse: Dieser Aufruf zur 
Umwälzung mag wohl notirt werden. Wir 
werden sehen, ob man auf ihn hören wird. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  7 .  M ä r z .  W i e  m a n  s a g t ,  i s t  

die Suspendirung des Predigers Uhlich in 
Magdeburg vom Amte nun wirklich beschlossen 
worden und somit daS Haupt der Nationali
sten in der Provinz Sachsen jetzt von dem
selben Schicksale der Absetzung bedroht, wie 
Wislicenus, Schwarz und die übrigen Leiter 
der sogenannten Lichtfreunde. Bei der allge
meinen Liebe, welche Uhlich in Magdeburg 
sich erworben, und der Aufregung unter den 
Einwohnern der wichtigen Handelsstadt dürfte 
dies Ereigniß tiefer einwirken, als alle frü
heren Vorgange. Ein großer Theil der Mag
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deburger soll entschlossen sein, dann mit Uhlich 
aus der Staatskirche zu treren und freie Ge
meinden zu bilden, wozu auch andere Geistliche 
in Magdeburg sich bereit erklärt haben. Daß 
Magdeburgs Beispiel dann auch in anderen 
Städten befolgt wird, ist nicht zu bezweifeln 
und so wird die unheilvolle Spaltung in der 
protestantischen Kirche immer weiter und un
heilbarer sich öffnen. 

V o m  1 6 .  D i e  B e h ö r d e n  d e r  S t a d t  h a 
ben beschlossen, die sich am 11. April ver
sammelnden Stände mit einem großartigen 
Mittagsmahl zu empfangen. Es sind dafür 
vorläufig 10,000 Thaler bewilligt. 

K ö n i g s b e r g ,  9 .  M ä r z .  A m  7 .  d .  f a n d  
in der hiesigen freien evangelischen Gemeinde 
die erste Trauung Statt. Der Act wurde, 
aller polizeilichen Ermahnungen ungeachtet, 
nachdem das einzig schwebende Hinderniß, der 
Mangel eines Heirathsconsenses, beseitigt 
war, in der Wohnung des Gemeinde-Vorste
hers im Beisein des Gemeinde - Vorstqn^eS 
und eines der Aelresten vollzogen. Der Ju
stizrath und Notar Keber verlas den Civil-
Contracr der Brautleute, abgesehen von der 
kirchlichen Trauung, der sie sich, als durch 
die Landesgesetze geboten, gern unterziehen 
wollten. Der Rupp hielt dann die 
Trauung und fragte bei dem Wechsel der 
Ringe beide um ihr Ja. Als dieß gegeben 
worden war, erklärte er: „So sind Sie Mann 
und Weib. Was der Wille des Allmächtigen 
verbunden har, vermag keine Macht der Erde 
zu trennen." 

B r e m e n .  V o m  1 .  b i s  z u m  1 7 .  M ä r z  
sind von Bremen bereits 26 Schiffe mir 
3604 Auswanderern nach den Vereinigten 
Staaten Nord - Amerika'S expedirr worden, 
und zwar nach Newyork 1426 Passagiere in 
12 Schiffen, nach Baltimore 1426 Passa
giere in 9 Schiffen, nach New-Orieans 794 
Passagiere in vier Schiffen und nach Phila
delphia 160 Passagiere in einem Schiff. BtS 
zum 1. April werden ohne Zweifel gleichfalls 
noch nahe an 4000 Auswanderer befördert 
werden. 

M ü n c h e n ,  3 .  M ä r z .  B e i  d e n  l e t z t e n  
heutigen Unruhen zwischen 3 und 4 Uhr be
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nahm sich Lola Monkez in ihrer eben so 
peinlichtn als gefahrvollen Lage auf eine be-
merkenswerthe Weise; sie zeigte unglaubliche 
Kühnheit und wirklich seltenen Muth. Wäh
rend des ganzen Spektakels blieb sie unter 
dem offenen Fenster, begrüßte die Studenten 
mir dem Champagnerglas in der Hand, warf 
dem Volke Kußhände zu, fing mehre in's 
Fenster geworfene Steine mit der Hand auf 
und gab zur Abwechselung auch die bekannte 
Gebärde des Mephistopheles im Faust zum 
Besten. Auch drohte sie, das wird behaup
tet , mir einem Pistol zum Fenster heraus, 
waS alles natürlich nicht dazu beitrug, die 
unten versammelte Menschenmasse zu besänfti
gen , sie im Gegentheil zu immer größerer 
Wuth reizte. Gegen 7 Uhr Abends rückte 
endlich Militair an, dem es gelang die Straße 
zu räumen; dabei sollen einige Verletzungen 
vorgekommen sein. Am Dienstage blieben 
die Zugänge zu der Theresienstraße durch zwei 
ÄMrair - Abtheilungen abgesperrt, vor dem 
Hause der Lola Monte; selbst war ein Gen-
darmeriepikec aufgestellt, um jede Unordnung 
im Keim« zu ersticken. Abends wurden noch 
größere militairische Maßregeln entwickelt, und 
so wurde denn auch die Nuhe nicht weiter 
gestört, obgleich sich gegen 7 Uhr wieder starke 
Menschenhaufen tn der Theresienstraße und 
auf dem Residenzplatze gesammelt hatten. 
Seither ist die Ruhe nicht weiter gestört 
worden und bleibt auch hoffentlich erhalten. 
Allgemein ist man der Ansicht, daß die Mas
sen von der gestürzten Partei künstlich ange
regt worden und man zu diesem Zwecke selbst 
die Kanzel für ihn nicht zu heilig halte. 

V o m  4 6 .  L o l a  M o n t e ;  l e b t  g e g e n w ä r t i g  
hier ganz ungestört und wird in Kurzem das 
von ihr angekaufte HauS in der Varerstraße 
beziehen. Die vielbesprochene Zndigenats-Ver-
leihung und der Titel einer Grafin von 
Sternheim sind, wie man sagt, bereits 
decrerirt. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n .  6 .  M ä r z .  I h r e  K a i s e r l .  H o h e i t  

die Großfürstin Helene wird im nächsten 
Monare nach Warschau sich begeben, sodann 
aber über Wien nach Gleichenberg reisen. 

wo der Gouverneur von Steiermark eine 
prachtvolle Villa für die russischen Gäste er
bauen und einrichten ließ. Der erprobte Ruf, 
welchen der dorrige Brunnen als VorbeugungS-
mittel wider die Krankheiten der Lunge und 
Luftröhre besitzt, dürfte einen längeren Auf
enthalt Ihrer Kaiserl. Hoheit daselbst in 
Aussicht stellen. 

V o m  9 .  V o n  S e i t e n  d e r  K ö n i g l .  P r e u 
ßischen Regierung ist, zuverlässigem Verneh
men nach, eine Mittheilung in Betreff des 
in Berlin projectirten Preßfreiheitsgesetzes hier? 
her ergangen. Es darf mit Zuverlässigkeit 
angenommen werden, daß man sich hier die
sem System nicht anschließen werde. 

Die Robotablösungen nach dem neuerlichen 
Regierungscircular nehmen schon in mehren 
Provinzen ihren Fortgang und die dabei sich 
ergebenden Wahrnehmungen beweisen, wie 
vorsichtig die Staatsverwaltung gehandelt har, 
nach keiner Seite hin mehr zu gewähren und 
wesentlicher in die Privatrechte einzugreifen. 
In Galizien ist der Adel unzufrieden mit den 
den Unterrhanen gewährten Vortheilen, ebenso 
theilweise auch in Mähren, während sich in 
letzterem Lande wieder sogar Nobotverwekge-
rungen von Seiten der Bauern zeigen, die 
in dem Wahne leben, der Kaiserl. Erlaß müsse 
ihnen mehr als blos freiwilligen Loskauf von 
ihrer Pflichrigkeit gewährt haben. 

V o m  1 3 .  E s  i s t  n u n  b e s t i m m t ,  d a ß  
Galizien in ein westliches und östliches Gou
vernement , mir den beiden Hauptstädten 
Krakau und Lemberg, gerheilt wird. Ueber 
das Ganze wird ein Vicekönig, der Erzherzog 
Albrecht, welcher in Krakau residirr, gebieten, 
und der Präsident des westlichen TheilS der 
Graf Deym werden. Von dem jungen kräf
tigen Prinzen erwartet man eine Radicalkur 
der Verhältnisse von Innen heraus. 

S c h w e i z .  
B a s e l ,  1 1 .  M ä r z .  I n  L a u s a n n e  s i n d  

Unruhen vorgefallen. Bei der Wahl eines 
Mitgliedes für den großen Rath am vorigen 
Sonntag siegten die Conservariven mir 1463 
gegen 1208 Stimmen. Darüber kam es 
auf öffentlicher Straße zu Raufereien. Man 
griff zu den Waffen und schlug Generalmarsch. 



Unter dem Ruf : Nieder mit Luzern! und 
Gewehrschüssen, stürmte man gegen das Ge-
sellschafrshaus deS conservativen Vereins „Es-
p^rance" an. Der SraatSrarh trat zusam
men und befahl, die Bewaffneten auf den 
Schloßplatz zu führen, wo ste «ingerheilr und 
organisirt wurden. dann wurde das Gesell-
schaftshauS der „Espsrance" durchsucht, und 
da man dort Knittel, Heugabel zc. vorfand, 
durch einen Beschluß des StaatSrarhs der 
Verein aufgelöst. 

I t a l i e n .  
R o m ,  6 .  M a r z .  I n  m e h r e n  O r t e n  d e r  

Provinzen ist es der Polizei gelungen, Com-
plotte zu entdecken, deren Mitglieder, Geist
liche und Laien, aus religiöser Besorgniß oder 
Unduldsamkeit gegen die jetzige Negierung 
sind. Durch die der Behörde in die Hände 
gefallenen Papiere soll sie dem ganzen Gerreibe 
dieser Partei auf die Spur gekommen sein 
und mehre Verhaftungen haben vernehmen 
lassen. 

Theils um einer Menge von Leuten bei 
der jetzigen größeren Theuerung ihre Erwerbs
quellen nicht zu entziehen, theils aber auch 
aus anderen, einer weisen Wohlfahrrspolizei 
vollkommen genügenden Gründen ist den sämmr-
lichen hiesigen Theatern verstaltet worden, ihre 
Vorstellungen während der Fastenzeit fortzu
setzen, was als der erste Fall in der Geschichte 
der hiesigen Theater angeführt zu werden 
verdient. 

V o m  7 .  D u r c h  d i e  W a c h s a m k e i t  d e r  B e 
hörden ist man (wie oben erwähnt) einem 
schändlichen Komplott hier in Rom auf die 
Spur gekommen. Auf die deshalb geschehe
nen geheimen Mitteilungen an die Behörde 
in Ancona hat man dort sogleich bei einigen 
übelberüchcigren Subjekten unerwartet Haus
suchung gehalten und unter den daselbst vor
gefundenen Papieren auch die Korrespondenz 
mit den in Rom sich befindenden Verbünde
ten in Beschlag genommen und durch 
Stafette hierher gesendet, worauf hier drei 
Dominikaner aus dem Konvente della Mi
nerva und fünf seit kurzem hier angelangte 
Fremde (keine Italiener) festgenommen wur
den. In Ancona ist der gesammte Klub, 

bestehend aus einigen Dominikanern, Karme
litern und weltlichen Personen, arretirt wor
den. Daß die Unruhen, welche in Cesena, 
Ferrara und Ravenna angezettelt, aber durch 
das kräftige augenblickliche Einschreiten der 
Bürger, die sich ohne vorgängige Aufforde
rung bewaffneten, unterdrückt wurden, damit 
in unmittelbarer Verbindung stehen, ist als 
ausgemacht anzunehmen. 

S p a n i e n .  
V o n  d e r  C a t a l o n i s c h e n  G r e n z e ,  

März. Die Ereignisse in Cataloni'en nehmen 
«ine ziemlich ernste Wendung an. Ehgestern 
ist der Karlistenchef Burjo mit zwanzig alten 
Karlistischen Offizieren, alle mit trefflichen 
bronzirten Büchsen versehen, in's Lampour
dan eingefallen und vier Stunden von Figu-
eraS über die Muga gegangen. Der Com-
mandant von FigueraS hat Truppen zu sei
ner Verfolgung abgeschickt. Eine Proklama
tion ist in Ionquiera erlassen, welche die 
Einwohner auffordert, beim ersten Ton der 
Sturmglocke die Waffen zu ergreifen. 
In Ober-Catalonien spricht man nur von 

dem Erscheinen Cabrera'S im Lande. DaS 
ganze Land zwischen Tarragona und Barce
lona ist, wie das Gerücht sagt, im Begriff, 
für ihn aufzustehen; schon hieß «S, er habe 
sechs Stunden von Barcelona die Königlich«» 
Truppen geschlagen. In wenigen Tagen muß 
man Gewißheit haben, ob er gelandet ist 
oder nicht. 

M a d r i d ,  6 .  M ä r z .  D i e  E n g l i s c h e  R e 
gierung har die an sie gerichteten gemeinschaft
lichen Anträge der Höfe in Paris, Madrid 
und Lissabon auf eine zu Gunsten der Köni
gin von Portugal kraft des Vertrages der 
Quadrupel-Allianz vorzunehmende bewaffner» 
Intervention zurückgewiesen, ihrem hiesigen 
Gesandten jedoch so eben die Ermächtigung 
erhielt, für den Fall, daß Don Miguel in 
Portugal landen sollte, mit der diesseitigen 
Regierung eine Übereinkunft über die Be
dingungen abzuschließen, unter denen ein 
Spanisches Truppen-CorpS der benachbarten 
Königin Hilfe leisten dürfte. Man hofft je
doch, daß der vorausgesehene Fall nicht ein-
treten werde. 



P a r i S ,  1 6 .  M ä r z .  U n s e r e  N a c h r i c h t e n  v o n  
der Catalonischen Grenze reichen bis zum 11. 
März. Es scheint sich zu bestätigen, daß die 
Französischen Truppen der 21. Militair - Di
vision durch eine Anzahl Regimenter aus den 
nächstliegenden Milirair-Bezirken verstärkt wer
den sollen. Fünf Regimenter nennt man zu 
diesem Zweck bestimmt, und eS soll mit ihnen 
längs der Pyrenäen - Grenze ein Militair-
Cordon gezogen werden, um auf alle Falle 
gerüstet zu sein. Den Anlaß zu dieser Maß
regel geben unzweifelhaft die Vorgänge in 
Catalonien, welche mehr und mehr an Be
deutung gewinnen. 

P o r t u g a l .  
L o n d o n ,  1 1 .  M ä r z .  D i e  a u s  P o r t u g a l  

bis zum 3. reichenden Nachrichten melden, 
daß zwei heftige Gefechte bei Coimbra und 
Estremadura vorgefallen sind. In dem ersten 
fielen 11 der Aufrührer, in dem andern wur
den 12 gerödter und 10V verwunder. Beide 
Gefechte haben also günstig für die Königin 
geendet. Saldanha war vor Porto erschienen, 
um. sobald er die Verbindung mit Cazal be
wirkt haben wird, den Angriff zu beginnen. 
Der Graf Alexander Mensdorf (der Vetter 
des Königs), der Brirrische Gesandte Sir 
H. Seymour und der Oberst Wyide verlan
gen von der Regierung eine gütliche Aus
gleichung, deren Nothwendigkeit sie darlegten. 
Auch Lord Palmerston hat die unmittelbar« 
Vermittelung Englands, aber ohne Erfolg, 
angeboren. Dabei war die Regierung noch 
tn großer Geldverlegenheit, da der Disconto-
satz auf Lissaboner Banknoten doch 30 Proc. 
beträgt. Die Gerüchte von dem Einmarsch 
Spanischer Hilfstruppen gewannen raschen 
Grund. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  2 4 .  F e b r u a r .  D i e  

Griechisch - Türkische Differenz ist noch tn der 
Schwebe. Die Pforte beschloß nach langen 
Berathungen, dem König Otto ein Antwort
schreiben des Grvßherrn zu übersenden. Der 
Großherr erwiedert in diesem Schreiben die 
Freundschafrs-Versicherungen des Königs Otto, 
erklärt aber zugleich, daß er auf den früher 

gestellten Forderungen, also der Herrn Mussu-
ruS zu leistenden milden Art von Abbitte, 
unbedingt bestehen müsse. Mir dieser De
pesche wurde vor vier Tagen cm Dampfboor 
von hier nach Athen abgesandt. 

V o m  3. März. Das Journal de Con-
stantinople sagt in seinem Blatte vom 26. 
Februar über die Zerwürfnisse mit Griechen
land : „Die zwischen der hohen Pforte und 
Griechenland entstandene Differenz beschäftigt 
den Diwan fortwährend, und es haben in 
Bezug auf diesen Gegenstand mehre Unterre
dungen zwischen dem Minister der auswärti
gen Angelegenheiten und den Repräsentanten 
der fünf Mächte stattgefunden. Die Pforte 
beobachtet fortwährend die Klugheit und Ma-
sigung, von denen sie seit dem Anbeginn 
dieser Angelegenheit sich niemals entfernt hat. 
Der Minister der auswärtig»« Angelegenhei
ten har dem Griechischen Geschäftsträger, 
Herrn Argyropulos, eine Note übersandt und 
dieselbe auch dem Repräsentanten der fünf 
Mächte mitgerheilt, worin der Griechischen 
Regierung eine Frist von einem Monat gelas
sen. zugleich aber auch erklärt wird, daß nach 
fruchtloser Verstreichung dieses Termins alle 
offizielle Verbindung mir dem Geschäftsträger 
des Hellenischen Kabinets werde abgebrochen 
werden " 

M e x i k o .  
Aus Veracruz schreibt man unterm 31. 

Januar pr. p. : So eben trifft der Cou
rier aus Mexiko ein, und wir hören, daß 
unweit Saltillo ein Gefecht startgefunden, 
worin die Amerikaner den Kürzern zogen und 
76 Mann, worunter 6 Offiziere, gefangen 
genommen wurden. Santana war mir seinem 
ganzen He«re von San Luis den Weg nach 
Monterey zu aufgebrochen, nachdem er zuvor 
eine Privat-Conducta von 200,000 Dollars 
genommen und dafür seine Particular - Ga
rantie gewährt har. Bestätigt sich dieses, 
so dürften die Amerikaner, die sich nach 
Tampico hingezogen hatten, nun wohl wieder 
zurückgehen, um sich den Rücken zu decken, 
und so aus der Expedition auf hier vielleicht 
sobald noch nichts werden. 



d e r m i s  e h  t e s .  
E h s t l a n d .  A m  1 0 .  Z a n u a r  d .  Z .  b r a n n t e  

auf dem in unserem Gouvernement belegenen 
Gute Hahl der herrschaftliche Viehhof ab, 
bei welcher Gelegenheit 96 Stück Hornvieh, 
4 Pferde, 38 Schafe 'und 8 Schweine ein 
Raub der Flammen wurden. Der durch die
sen Unfall verursachte Schaden erstreckt sich 
bis auf 2760 Rbl. Silber. (Züsch.) 

L o n d o n .  Z n  e i n e r  K o h l e n g r u b e  u n w e i t  
Barnsley (Aorkshire) ereignete sich vor eini
gen Tagen eine Explosion, die 70 Bergleuten 
das Leben kostete. „Es ist unmöglich", sagt 
ein Berichterstatter, „die Trauer zu schildern, 
welche diese Explosion — eine der schrecklich
sten, die seit Langem in Porkshire vorgekom
men — in der Stadt Varnsley und Umge
gend, wo die Freunde und Angehörigen der 
Verunglückten leben, verbreitet hat." 

Paris. .In den Gemeinden des Meurthe-
Departements, welche am Fuße der Vogesen 
liegen, ist die Noth so groß, daß zu Dabo 
ganze Familien von vier, sechs und acht Per
sonen einzig von Kuh- und Ochsenblut leben. 

— Zn den 11 Hospitalern zu Paris sind 
bis zum 12. März 211 Operationen mit 
Anwendung des Schwefeläthers gemacht wor
den, darunter 46 Amputationen. Die meisten 
Operationen gingen sehr glücklich und hat
ten auch keine üblen Folgen; bei einigen Per
sonen aber zeigten sich nach einigen Tagen 
Gehirnleiden, an denen sie starben. 

— In Venedig hat man schmerzhafte Ko
liken , Rheumatismen :c., durch Anwendung 
des Schwefelärhers in wenigen Minuten ge
heilt. 

— Der Englische Reisende Hugges giebt 
in einem neuen Reisebericht über Spanien 
und Portugal folgende Schilderung von der 
Königin von Portugal: „Donna Maria ist 
ohne Zweifel eine schöne Frau, vom reinsten 
Teint, und einer Gesichtsfarbe, in welcher 
sich Lilien und Rosen mischen. Ihr Mund 
ist ihres übrigen Gesichts nicht ganz würdig, 
aber ihr Lächeln sehr angenehm. Grazie der 
Gestalt ist nicht zu erwarten bei einer so gro
ßen und wohlbeleibten Dame, denn die Köni
gin wiegt gewiß ihre 18 Stein (sind 396 

Pfund oder vier Centner). Ihre Majestät 
hat einen höchst liebenswürdigen Privatcha
rakter, hängt mit Zärtlichkeit an ihre schönen 
Kindern und würde gern eine wahre Landes
mutter sein, wenn man sie nur gewähren 
ließe. Sie ist vollkommen Meisterin der 
Französischen Sprache^ der Englischen und 
Deutschen wohl kundig, und besitzt nicht ge
wöhnliche Fertigkeit in der Musik." 

ZSeksnntmseh«nsen. 
Von dem Livländischen Domainenhofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung des im Dörptschen Bezirke belegenen 
publ. Gutes Alt- und Neu-Cawelecht, von 
ilk. März 1847 ab auf 6 Jahre in Grund
lage einer Vorschrift des 2. Departements 
des Ministerii der Reichsbesitzlichkeiren aber
malige Torge am 31. März und 4. April 
abgehalten werden sollen, zu welchen sich die 
etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte 
zeitig vorher beim Livländischen Domainen
hofe zu melden haben. — Die näheren Pacht-
bedingungen können vor Abhaltung der Torge 
in der Kanzel!« der Oeconomie-Abcheilung des 
Livländischen Domainenhofes ersehen werden. 

DaS Gut Alt - und Neu-Cawelecht hat 
3 Hvflagen, 661 männliche Nevisionsseelen, 
1 Mühle, 2 Krüae, 3 Schenken, 1 Brannr-
weinsbrennerei. 291 Dessätinen Ackerland, 
144 Dess. Heuschlag und 160 Dess. Wale. — 
Die Zahres - Revenüe beträgt 3296 R. S. 

Riga Schloß, am 28. Febr. 1847. 
DomainenhofS-Rath Carl v. Sehrwaldr. 

Nr. 1484. Tischvorsteher Plater, 1 
c-, 

Von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt 
werden Alle und Zede welche an den in hie
siger Stadt im 2. Quart, am Markte und 
an der Ecke der Ritter- und Wassergasse 
No. 117 belegenen, von den Erben weil. Hrn. 
OberkämmererS Caspar David Schmidt an 
den Herrn Pfandhalter Magnus Gustav Za-
coby verkauften ehemaligen Dahlbergschen Erb
grundplatz sammt dem darauf befindlichen stei-



nernm Wohnhause, den hölzernen Speichern 
und dem Wagenhause, irgend welche Ansprüche 
oder Anforderungen zu haben, oder wider die 
geschehene Eigenthumsüberrragung zu sprechen 
gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich mit solchen ihren Anforderungen und Pro
testationen, innerhalb der präclusivischen Frist 
von einem Zahre und sechs Wochen s clsw 
dieses ProclamS allhier rechtserforderlich an
zugeben und ihre Rechte zu documentiren, bei 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
niemand weiter gehört noch admiltirt, sondern 
ij'60 präcludirt sein sol!, der obenbe-
zeichnete Erbplatz sammt Wohnhaus und Ap-
pertinenrien aber dem Herrn Pfandhalter 
Magnus Gustav Zacoby adjudicirt werden 
wird. Wonach sich zu richten. 

Pernau Nathhaus den 8. 
März 1847. 

Zm Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 
(^. 8.) Zustiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 628. C. Schmid, Secr. 2 

Von dem Pernauschen Stadt-Lassa-Collegio 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß verschie
dene Fischerzüge innerhalb der Sradtgrenzen 
dem Meistbietenden verpachtet werden sollen 
und dazu ein Torg am 28. d. Mts« Vor
mittags 11 Uhr in dem Local dieses Collegio 
abgehalten werden wird. 

Pernau Rathhaus, den 12. März. 1847. 
Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 

Aeltermann Z. D. Ammende. 
Aeltermann Z. E. Puls. 

Nr. 103. F. Drewnick, Notr. 1 

Vekanntmschungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die zum Nachlasse des verstorbenen Herrn 
Capitaine C. E. von Ulrich gehörigen, hie-
selbst in der Vorstadt gelegenen Grundstücke 
Nr. 44—46, 63, 62 — 66, nebst den 
darauf befindlichen Gebäuden und Zubehör 
sind, zusammengenommen oder auch einzeln. 

vom 1. Mai dieses Zahres an zur Pacht 
zu vergeben oder auch zu verkaufen. Nähere 
Auskunft wird in dem v. Wahlschen Hause 
in der Vorstadt ertheilt. 3 

Die Verwaltung zu Pappeniet ersucht die
jenigen resp. Einwohner dieser Stadt, welche 
für Reinigung der Privss dem Znhaber der
selben NamenS Zürri Kusikzu zahlen ha
ben sollten, nur gegen Empfang einer ge
druckten Quittung den Betrag zu verabfol
gen. Pernau, den 18. März. 1847. » 

A u f  K o c k s  s i n d  Z i e g e l  u n d  D a c h p f a n n e n  
käuflich zu haben; Bestellungen darauf wer
den in der Bude des Herrn Sternberg bei 
der Wasserpforte entgegengenommen. 3 

Zn meinem Hause, neben der Tamoschna 
belegen, ist die obere Gelegenheit zu vermie-
r h e n .  F .  H .  S t e i n .  3  

Auf dem Gute Hallick sind vortrefflich 
gute Saat-Kartoffeln zu 2 Rubel 40 Kop. 
Silber per Tschetwert zum Verkauf. 2 

D Am zweiten Osterfeiertage, den 24. I 
V März d. Z., wird im Locale der privli. lT 
D Bürgergescllschafc Ball sein. I 
R Pernau den 14. März 1847. Z 
s  D i e  V o r s t e h e r .  1  s  

Einem hohen Adel und geehrten Publico 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich mich 
hier als Kürschner etablirt habe, und indem 
ich allen geehrten Gönnern, die mir ihre Ar
beit anvertrauen, versichere, allen Anforderun
gen in diesem Fache zu genügen, hoffe ich 
durch prompte und reelle Bedienung das Zu
trauen zu erlangen, welches ich mir stetS zu 
erhalten bemüht sein werde. — Auch nehme 
ich Pelzwerk zur Aufbewahrung an. 

Meine Wohnung ist im Hause des Bäcker
meisters Gläß. 

Pernau, den 20. März 1847. 
Kürschnermeister Stegmann jun. 2 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernausches Wochenblatt. 
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Sonnabend, 

1847. 

den 29. März. 

Inländische «schrichten. 
St. Petersburg, 10. März. Die „Po

lizei-Zeitung" enthält folgendes: Auf Befehl 
Sr. Maj. des Kaisers hat der Minister 
des Innern das Medicinische Conseil beauf
t r a g t ,  d a s  V e r f a h r e n  b e i  d e r  S c h w e f e l -
äther-Berauschung zum Zweck schmerzlos 
zu vollziehender chirurgischer Operationen ge
nau zu untersuchen. DaS medizinische Con
seil hat sich dieser Aufgabe entledigt, und fin
det, daß rrotz der bisher im Zn- und Aus
lande erreichten glücklichen Resultate, die Zahl 
der Versuche noch zu gering sei, um daraus 
mir Bestimmtheit den Einfluß dieses Verfah
rens auf die Medicin und Chirurgie, die 
Fälle, in welchen man davon Gebrauch ma
chen kann, und die Unschädlichkeit d,S Mit
tels darlegen zu können. DaS Conseil fin
det, daß vor der allendlichen Beantwortung 
dieser Fragen neue Versuche unter den Augen 
tüchtiger und vollkommen sicherer Aerzre un
erläßlich seien, und daß diese Versuche, unab
hängig von den Facultäten, die von Seiten 
des Ministeriums des öffentlichen Unterrichts 
damit beauftragt werden, den klinischen An
stalten , der medicinischen und chirurgischen 
Akademie in St. Petersburg, dem ersten 
Hospital der Landarmee und den Civil-Ho
spitälern der Residenz anvertraut werden kön
nen, mit der Aufgabe, dem Conseil die Er
gebnisse ihrer Beobachtungen mitzurheilen, 
damit dieses zu einer allxndlichen Entscheidung 
gelange. — In Gemäßheit dieser Entschei
dung des medizinischen Conseils hat der Mi

nister des Znnern nöthig gefunden, für so 
lange, als diese Frage klar und umfassend 
entschieden sein wird, das Folgende zu bestim
men : 1) Die Apparate zur Schwefeläther-
einathmung, mögen sie in Rußland verfertigt, 
oder aus dem Auslande eingebracht sein, 
dürfen nur an die medizinischen Lehranstalten 
und die Kronshospiräler verkauft werden. 2) 
Die Anwendung der Schwefeläthercinarhmung 
ist in der Privatpraxis nur nach Berathungen 
unterrichteter und erfahrener Aerzre, und un
ter ihrer eigenen Verantwortlichkeit, erlaubt. 

Einem Allerhöchsten Ukas vom 22. Zuni 
1846 zufolge, wird die Piatina - Münze zu 
deren Umwechselung ein sechsmonarlicher Ter
min anberaumt worden war, seit Ablauf des
selben bei keiner KronSzahlung mehr angenom
men; Privaten blieb es jedoch anheimgestellt, 
die genannte Münze nach gegenseitiger Über
einkunft anzunehmen. Da nach Ablauf deS 
anberaumten Termins ein Theil der erwähn
ten Münze noch unter Privatpersonen circu-
lirt und Mancher aus Unkenntniß des inner» 
WertheS derselben in Verlust gerathen kann, 
so wird für nothwendig erachtet zur öffentli
chen Kenntniß zu bringen, baß nach dem ge
genwärtig auf den Hauptmarkren Europa'S 
angenommenen Werth des 'piarinS, die in 
der Dreirubel-Münze enthaltene Menge des
s e l b e n  e i n e n  W e r t h  v o n  u n g e f ä h r  Z w e i  R u 
bel Silber hat. 

V o m  1 6 .  L a u t  e i n e r  M i t t e i l u n g  d e t  
ZustizministerS an den Dirigirenden Senat 
v o m  6 .  F e b r u a r  h a b e n  S e .  M .  d e r  K a i s e r  
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Allerhöchst zu befehlen geruht, daß es allen 
Behörden aufS strengste eingeschärft werde, 
die Einsendung monatlicher Berichte über all« 
Veränderungen im Civil-Dienst-Personal an 
das JnspectionS - Departement unfehlbar und 
genau, der dafür eingeführten Ordnung ge
mäß, einzuhalten, was für die genaue Füh
rung de« allgemeinen Verzeichnisses aller im 
Dienst stehenden Beamten unumgänglich noth-
wendig ist. 

Se. Maj. der Kaiser haben, in Folge 
eines Antrages des Minister - Comite's, am 
26. Februar Allerhöchst zu befehlen geruht: 
4) Die Pension solcher Offiziere, welche aus 
dem Militair- in den Civildienst übergehen 
und der Armee, Cavallerie oder irgend einer 
andern Waffengattung aggregirt werden, soll 
bei ihrer Entlassung aus dem Dienste, ent
weder nach dem ihrem Range zukommenden 
Gehalte, oder nach der ihrem Posten durch 
das Reglement zuerkannten Kategorie be
stimmt werden, je nachdem diese oder jener 
höher steht. 2) Die Pension der verabschie
deten Offiziere, welche in den Civildienst tre
ten und später der Armee, Cavallerie oder 
irgend einer andern Waffengattung aggregirr 
werden, mit Belastung in den von ihnen be
kleideten Aemtern, soll bei deren abermaliger 
Entlassung nach denselben Grundsätzen, wie 
bei den im 1. Puncre bezeichneten Offizieren, 
geregelt werden. 3) In beiden Fällen sollen 
die Pensionen für die Familien von Offizieren 
gleichfalls nach diesen Grundregeln bestimmt 
werden. 

Die Gold - und Platina - Ausbeute der 
Krons - und Privat - Bergwerke am Ural, 
in der zweiten Hälfte des Jahres <846, be
trug : Gold <48 P»d 33 Pfd. 83 Sol. 
36 Theile; Platina 23 Pfd. 37 Sol. 66 
Theile. Im Jahre 1846 haben die Krons
und Privatwerke am Altai und in Ostsibirien 
1336 Pud 17 Pfd. und der Nertschinskische 
Bezirk 26 Pud Gold geliefert; beim Schei
den des Silbers erhielt man an diesen Orten 
49 Pud 21 Pfd. Gold, so daß der ganze 
Goldertrag des Jahres 1846 sich auf 1724 
Pud 24 Pfd. beläuft, was 362 Pud 33 
Pfd. mehr ist als im Jahre 1846. 

W a r s c h a u .  V e r z e i c h n i ß  d e r  i n  d e r  
18. Special - Verloosung am 16. bis incl. 
17. März 1847 zu Warschau mir den höch
sten Prämien bis inc!. 1600 FI. Poln. ge
zogenen Nummern von Partial-Obligationen 
s 300 Fl. der Polnischen Anleihe von 1829: 
Nr. 88732 (Serie 1776) 180.000 Fl.. 
Nr. 78264 (Serie 1666) s 20,000 Fl. Nr. 
68686 98601 5 12.000 Fl., Nr. 64166 
96606 143062 a 6000 Fl., Nr. 7617 20771 
62106 114003 123737 5 3000 Fl.. Nr. 3397 
20136 21468 38002 38032 68662 81833 
83331 s 2000 Fl., Nr. 3398 7648 8701 
9798 13663 24866 38036 46976 68679 
68910 69266 69271 60707 83320 98761 
98797 120976 123738 133146 146667 a 
1600 Fl. — Nach einer Bekanntmachung 
der königl. Polnischen Bank zu Warschau ist 
von den in den Jahren 1830 bis iucl, 1846 
verlovsten Polnischen 300 Fl. Partial-Obli
gationen eine große Anzahl mit verschiedenen 
Prämien bis zum 1. Januar 1847 nicht 
erhoben worden. Darunter befindet sich der 
i m  J a h r e  1 8 4 6  g e z o g e n e  H a u p t - G e w i n n :  
Serie 863 Nr. 42601 mit 200.000 Fl. 

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

P a r i s ,  1 9 .  M ä r z .  D e r  „ M o n i r e u r "  
enthält unterm Datum des 17. März fol
gende Nachricht: „Eine wichtige Übereinkunft 
ist von der Bank von Frankreich abgeschlossen 
worden, um einen Theil der Renten, deren 
Eigenthümerin sie ist. unterzubringen. Am 27. 
F e b r u a r  h a t  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  v o n  
Nußland durch den Grafen Nesselrode dem 
Herrn von Kisseleff, seinem Geschäftsträger 
in Frankreich, den Befehl zugehen lassen, sich 
zu dem Minister der auswärtigen Angelegen
heiten zu begeben und ihm zu eröffnen, die 
Russische Regierung sei bereit, dir Französi
schen Rente-Inskriptionen, welche die Bank 
von Frankreich abzugeben willens sein dürfte, 
zum mittleren TageScourS (vom 11. März) 
bis zum Belauf von 60 Millionen Fr. Ca
pital an sich zu bringen. Diese Summe 
wird der Bank in Baarem zu St. Petersburg 
zur Verfügung gestellt. Der Minister d«r 



auswärtigen Angelegenheiten hat den Russi
schen Geschäftsträger unverzüglich mir dem 
Finanzministcr und dem Gouverneur der Bank 
in Beziehung gesetzt. Die auf Befehl S. 
M. des Kaisers gemachten Vorschlage sind 
geprüft und angenommen worden. Gestern, 
am <6. März, ward sodann eine Convention 
zwischen der Bank von Frankreich und dem 
K. Russischen Geschäftsträger unterzeichnet. 
Die gedachte Convention ist heute vom Ge
neral-Conseil der Bank gutgeheißen worden." 
Vorstehend« Kundmachung hat in der politi
schen und sinanzi«ll«n Welt allgemeines Stau
nen erregt. Herr Vernes, Untergouverneur 
der Bank von Frankreich, ist gestern nach St. 
Petersburg abgereist. Dem „National" zu
folge will die Bank Getreide aus Rußland 
kommen lassen und dieß mit Tratten auf den 
Kaiserlichen Schatz bezahlen. Di« Bank hat 
noch 26 Millionen Fr. an England zu zah
len, so daß ihr 26 Millionen für Getreide-
Einkäufe bleiben. Das heutige „Journal 
des Debats" laßt sich folgendermaßen ver
nehmen: „Die von der Russischen Regierung 
mit der Bank von Frankreich abgeschlossen« 
Uebereinkunft hat allgemeines Staunen er
regt. In finanzieller Hinsicht hat man Grund, 
sich dazu Glück zu wünschen. Unsere große 
Credit - Anstalt , die Bank von Frankreich, 
war unaufhörlich bedeutenden Baarforderungen 
ausgesetzt, deren Betrag nach Rußland ging, 
um Getreide damit zu bezahlen. Die Bank, 
die ein enormes Capital in Renten angelegt 
hatte, sah sich veranlaßt, sich desselben als 
Hilfsmittels zu bedienen, um sich Metallgeld 
zu verschaffen; dieß harre sie auch schon vor 
zwei Monaten für den Betrag von 20 Mil
lionen in London gethan. Sie hätte ihre 
Renten in London, Hamburg, Amst«rdam 
oder in Paris selbst zum Verkauf bringen 
können. Durch einen plötzlich bewerkstelligten 
Verkauf würde sie aber wahrscheinlich ein für 
sie selbst und für unsern Credit im Allgemei
nen sehr nachrheiligeS Sinken der Course 
verursacht haben. Das Geschäft, welches 
nun abgeschlossen worden ist, verschafft ihr 
dagegen auf der Stelle 60 Millionen in 
Baarem, w«lche Summ« nach Sr. Peters

burg gegangen war, un^ das ohne ein« Her-
abdrückung des Courses der Französischen 
Renten. Hiermit ist also der Bank und zu
gleich unserm öffentlichen Credit ein wahrer 
Dienst geleistet, denn wenn dieser jetzt auch 
ohne Zweifel nicht mehr in der Gefahr schwebt, 
durch einen selbst eiligen Verkauf eines Wer-
theS von 60 Millionen Renren erschüttert zu 
werden, so gewinnt er doch jedenfalls dabei, 
wenn er von Schwankungen und Stößen be
freit wird. Es ist dieß von Seiten S. M. 
des Kaisers von Rußland eine jener gu-
VerfahrungS-Arten, die ein großer Staat an
nehmen kann, wenn sie ihm in angemessener 
Weise dargeboten werden, und für die man 
sich um so geziemender empfänglich zeigen 
kann, als sie unsere Freiheit nicht fesselt und 
wir uns glücklich schätzen würden, ihm in 
gleicher Weise dienen zu können, wenn die 
Gelegenheit dazu sich böte. 

V o m  1 8 .  D a s  b e d e u t e n d e  S t e i g e n  d e r  
Brotpreise hat auch bereits in Madrid VolkS-
Zusammenrottungen veranlaßt, aus deren Mitte 
Vorwürfe gegen die Regierung erschollen. 
Man besorgt noch ernstere Auftritte. 

V o m  2 2 .  I n  M o n r a r g i s  s i n d  z i e m l i c h  
ernste Excesse vorgefallen. Mehr« Kornschiffe 
auf dem Kanal wurden von etwa 1200 Bau
ern angefallen und geplündert, ohne daß der 
Maire und die andern Behörden, da ihnen 
nur einige Gendarmen zur Verfügung standen, 
eS verhindern konnten. Die Bauern fuhren 
mit Karren heran, luden die Säcke darauf, 
und setzten ihr Plünderungswerk ungestört 
f o r t .  S i e  n a h m e n  e t w a  6 0 0  S ä c k e ,  i m  
Werlhe von 40,000 FrcS., weg. Auch bei 
La Bassee hat sich am 16. Marz ein Hau
sen von 600 Landieuren der Nachbardörfer, 
welcher zur größern Hälfte aus Weibern be
stand, am hellen Tage eines mit Korn dela-
denen Bootes unter Todesdrohungen gegen 
die Bemannung gewaltsam bemächtigt und 
trotz allen Zuredens der herbeigeeilten Behör
den und Feldwachrer für 7000 FrcS. Getreide 
fortgeschleppt. AIS die Gendarmerie anlangte, 
hatte sich die Schaar zerstreut und man konnte 
Niemand zur Haft bringen. 



G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 9 .  M a r z .  D e r  M o r n i n g -

Herald meldet nach einem Schreiben auS 
Konstantinopel vom 27. Febr., daß eine 
Verschwörung entdeckt worden sei, bei wel
cher der vorige Justizminister Hafiz Pascha 
und viele andere einflußreiche Paschas sich arg 
bloSgestellt hätten. Zahlreiche Verhaftungen 
waren vorgenommen worden, ohne das etwas 
Näheres darüber verlautete. Unter allen Klaf
fen der Bevölkerung herrscht« große Aufregung. 

V o m  2 t ) .  D i e  n e u e s i « n  B e r i c h t e  a u ö  I r 
land sind sehr betrübend; die Noth hart« 
auch die Mittel-Classen ergriffen. Der Land
bau hat indessen im Süden wieder zugenom-
m«n. 

Der Herzog v. Wellington vollendete am 
6. d. M. sein sechzigstes Dienstjahr im Heere, 
in welches er am 6. März 1787 als Fähn
rich eintrat. Eine Zeitung meint, daß er wohl 
der älteste, noch im aktiven Dienste stehende 
Offizier in Europa sei. (Der königl. Preu
ßische Kriegsminister, General v. Boyen, steht 
bereits dreiundsechszig Jahre im aktiven 
Kriegsdienst.) 

V o m  2 6 .  N a c h  d e r  „ M o r n i n g - P o s t "  b e 
findet sich die Königin wieder in gesegneten 
LeibeSumständen und erwarter ihr« Nieder
kunft im August. 

D e u t s c h l a n d .  
F r a n k f u r t ,  2 0 .  M ä r z .  D « n  s e i t h e r  

verbreiteten Gerücht«», daß Preußen der 
Bundesversammlung «inen Antrag auf ein 
Preßgesetz stellen werde, schenkten Viele theilö 
nur sehr bedingten, rheils gar k«in«n Glau
ben, und doch haben sich dies« Gerücht« nun 
verwirklicht. In der vorletzten Sitzung der 
Bundesversammlung vom 11. d. M. bracht« 
der Preußische Bundestags-Gesandte, Graf 
von Dönhoff, diesen Gesetz-Entwurf ein. Da 
die Kön. Preußische Regierung ihren Antrag 
zuvor mehren Deutschen Negierungen mit-
theilte, so kann es nicht überraschen, wenn 
man erfährt, daß alsogleich mehre Staaten, 
unter andern Baiern und Württemberg, sich 
diesem Antrag anschlössen. Oesterrtich ist 
mir dem Antrage nicht «inverstanden. Zu der 
Überzeugung sind aber die meisten, wenn 

nicht alle, Regierungen gekommen, daß der 
jetzige Zustand der Presse, d. h. in Bezug 
auf die Handhabung der Censur, in der bis
herigen Weise nicht fortdauern könne. Es ist 
zu bemerken, daß Preußen nicht allein die 
Initiative für ein Preßgesetz, sondern auch 
den Antrag kurz vor dem Zusammentritte 
deS allgemeinen Landtags stellte, der nun den 
beim Bundestage eingebrachten Entwurf als 
eine vollendete Thatfache vorfindet, aufweiche 
die Ansichten der Abgeordneten somit keine 
Wirkung ausüben können. 

H a l l « .  A u f  d e r  h i e s i g e n  U n i v e r s i t ä t  s i n d  
jetzt mehre Untersuchungen im Gang«. Sie 
soll«n zur Entdeckung einer radikal kommuni
stischen Verbindung unter den Studenten ge
führt haben. 

B r e s l a u ,  1 6 .  M ä r z .  I m  M o n a t  J a 
nuar sind hier 44 Familien zur Deursch-ka-
tholischtn Gemeinde übergetreten, die demnach 
fortwährend im WachSthum begriffen ist. In 
Tost in Oberschlesien bildet sich gegenwärtig 
ebenfalls eine Deutsch - katholische Gemeinde. 

Aus Troppau meldet man, daß am 11. 
und 12. in dortiger Gegend die Bevölkerung 
so unruhig wurde, daß am Donnerstag zuerst 
die Infanterie und in der Nacht zum Sonna
bend auch die Cavallerie ausrücken mußte, 
um die zusammengerotteten Haufen, welche 
das Eigenthum zu bedrohen versuchten, aus
einander zu treiben. In OlberSdorf zog eine 
Schaar vor das AmtshauS und rief: „Brod 
oder Arbeit!" Der Amtmann befriedigte die 
Leute durch eine Austheilung von Kartoffeln. 
Nach den neuesten Nachrichten ist die Ruhe 
wiederhergestellt. 

V o m  2 2 .  E i n e  A n z a h l  A r b e i t e r ,  w e l c h e  
bisher von der hiesigen Commune beschäftigt, 
aber nach Beendigung der ihnen übertragenen 
Arbeit entlassen worden waren, zogen heute 
nach ihrer Entlassung lärmend und singend 
durch unsere Straßen, suchten Arbeiter, welche 
bei den Baustellen beschäftigt, aber nicht von 
hier gebürtig waren, ihrer Meinung nach also 
auch nicht hierher gehörten, zu vertreiben 
und leisteten den Anweisungen der Polizei-
Beamten, sich zu zerstreuen, keine Folge, in
dem zwar die einzelnen Haufen augenblicklich 



auseinandergingen, aber stets von Neu?m zu 
jenem Unfugr sich zusammen fanden. Da 
die polizeilichen Kräfte nicht ausreichten, um 
dem Unwesen zu steuern, so ward das Ein
schreiten des Militärs veranlaßt, wodurch 
denn auch, so viel man weiß, ohne erhebliche 
Beschädigungen die Ruhe wiederhergestellt 
wurde. Einige der Rädelsführer des Auflaufs 
sind verhaftet, 

H a m b u r g ,  2 0 .  M a r z .  N e b e n  d e m  
DeucschkarholicismuS macht ganz im Stillen 
hier und in Altona auch Ba priSmuS unter 
der eifrigen Leitung des Hrn. Oncken Fort
schritte. Vor wenigen Tagen begab sich in 
Altona ein Ehepaar zu dem Ober-Präsidenten 
Grafen von Reventlow-Criminil mir der Bitte, 
die erfolgte Geburt eines Kindes in «in Pro
tokoll einzuschreiben, da sie, als Baptisten, 
entschlossen seien, dasselbe nicht raufen zu las
sen. Der Graf, zufrieden mit der Angabe, 
versprach die Aufnahme der Anzeig« in «in 
Protokoll. 

S c h l e s w i g ,  1 9 .  M ä r z .  N a c h  b r i e f l i 
chen Mitteilungen aus Kopenhagen wird 
dort die Absicht des Königs vielfach bespro
chen, eine ständische konstitutionelle Verfassung 
«inzuführen, wozu der Vorgang in Preußen 
zwar nicht das Vorbild sein sollte, was nach 
unseren Verhältnissen und deren bisherigem 
EntwickelungSgange unmöglich wäre, aber doch 
«in« erneuert« Anregung gegeben hätte. 

O e s t e r r e i c h .  
P r a g ,  1 4 .  M ä r z .  A u c h  a n  u n s e r e  T h ü -

ren beginnt die Noch gebieterisch zu pochen. 
Mehre Fabrikanten hatten die Zahl der Ar
beiter vermindert, welche, von Hunger ge
drängt , vier Bäckerläden in verschiedenen 
Stadttheilen plünderten. Ein Bäcker erlaubte 
ihnen so viel als sie wollten zu nehmen. 
Gegen 600 Arbeiter sandten eine zahlreiche 
Deputation an unseren Bürgermeister mit der 
Bitte, ihrer Noch abzuhelfen. Der Garnison 
wurde der Befehl ertheilt, sich bereit zu hal
ten , die Offiziere mußten in den Kasernen 
schlafen. Morgen werden sich die Kattunfa-
brikanten versammeln und sich verpflichten, 
wöchentlich eine Summe zur Unterstützung 

der gerade unbeschäftigten Zeugdrucker zusam
menzuschießen. Die reichsten Fabrikanten, de
ren Betrieb am ausgedehntesten ist, wollen 
60 Fl. C. M. wöchentlich, die übrigen nach 
Verhältniß ihres Betriebs beisteuern. Jedoch 
müssen auch die gegenwärtig beschäftigten 
Drucker einen Groschen vom Gulden wöchent
lich zu Gunsten ihrer unbeschäftigten Kame
raden beitragen, die Polizei aber wird von 
den Letzteren alle fortschaffen, die nicht von 
Prag sind oder nicht wenigstens drei Mo
nate in einer hiesigen Druckfabrik beschäftigt 
waren. 

I t a l i e n .  
R o m ,  1 3 .  M ä r z .  D i e  Z a h l  d e r  P e r s o 

nen , welche wegen der durch den Polizei-
Agenten Nardoni entdeckten Verschwörung ver
haftet sind, meistentheils Klostergeistliche, ist 
sehr groß. In Rom haben sich allein 76 der 
Eingezogenen durch eigenes Bekenntniß für 
schuldig bekannt. Der gefährlichste der Ver
hafteten ist ein junger Mann, welcher unter 
dem angenommenen Namen eines Grafen Bäk 
di auS Fano reiste und im (>-,Ke «teile kelle 

dem Rendezvous der Künstler aller Na
tionen , sich durch unvorsichtige Aeußerungen 
verrieth. In seiner Wohnung fand man 
Waffen, die er nicht schnell genug verb«rg«n 
konnte, und sein Testament. Er gestand auch, 
daß er den Papst bei der Einweihung der 
Religions-Standarten habe ermorden wollen. 
Der Papst läßt sich jedoch durch solche Er
scheinungen nicht abschrecken. Er fährt, als 
einfacher Abbat«, in Miethswagen Abends 
durch die Stadt, revidirt di« Klöster tt. 

V o m  1 6 .  A u c h  i n  u n s e r e r  N ä h e  h a b e n  
Tumulte wegen Theuerung deS KornS statt
gefunden; in den Städcen Velletri und Rieri 
mußte das Militair zur Herstellung der Ord
nung einschreiten. 

S p a n i e n .  
P a r i s ,  1 2 .  M ä r z .  D « r  C o u r i e r w e c h s e l  

zwischen London, Paris und Madrid ist wie
der sehr lebhaft, und betrifft zwei Fragen 
vorzüglich: 1) den Plan zum Einschreiten in 
Portugal, um den wankenden Thron Dona 
Maria'S wieder zu stützen; 2) Unterhandlun
gen über die künftige Thronfolge in Spanten. 



Englands ganzes Bestreben geht jetzt darauf 
hin, die Wiederherstellung des Salischen Ge
setzes in Spanien zu erlangen, um dem Fall 
vorzubeugen, daß die Krotie, wenn die Köni
gin Jsabella kinderlos stürbe, auf die Herzo
gin von Montpensier und ihr« Kinder über
gehen könnte. Wäre nicht dieser unmittelbare 
Zweck da, so würde das Französische Cabinet 
der Herstellung des Salischen Gesetzes, die 
nur im Interesse des Bourbonischen Hauses 
liegt, schwerlich Hindernisse in Weg legen; 
unter den obwaltenden Umständen aber ist 
dieß anders, und in Spanien darf England, 
wie die Adreß-Verhandlungen zu Madrid im 
Congreß eben gezeigt haben, noch weniger 
hoffen mit seinem Plane durchzudringen, we
nigstens so lange die ModeradoS am Ruder 
bleiben. 

P o r t u g a l .  
L o n d o n ,  1 6 .  M ä r z .  B e r i c h t e  a u s  L i s s a 

bon vom 10. d. M. geben zu der Hoffnung 
Anlaß, daß der verderbliche Bürgerkrieg durch 
Britrische Vermittelung sein Ziel erreichen 
werde. Indessen wollen die Königin und ihre 
Minister, mit Ausnahme des Finanzministers, 
Grafen Tojal (Carvalho), noch nichts davon 
hören. Saldanha nimmt Anstand Oporro 
anzugreifen, weil es ihm an Geld fehlt, wo
mit er mehr auszurichten hofft, als mir den 
Waffen. Da nun wenig Aussicht vorhanden 
ist, sich Geld zu schaffen, so wird man den 
dringenden Vorstellungen des Lord Palmerston, 
des neuen Brittischen Gesandten, Sir H. 
Seymour, und des Obersten Wylde wohl am 
Ende Gehör geben. Sehr zufrieden war man 
bei Hofe mit der Abberufung des Brittischen 
Geschäftsträgers Southern, dem man Hin
neigung zu den Insurgenten vorwarf. D. 
Miguel's Erscheinen in London hat Lord 
Palmerston bewogen, an den Brittischen Ge
sandten in Madrid eine Depesche, wovon 
eine Copie nach Lissabon gesandt ist, zu erlas
sen , um der Spanischen Regierung anzuzei
gen , daß die Landung dieses Prätendenten 
oder einer der herrschenden Dynastie feindseli
gen Expedidition in Portugal die Brittisch« 
Regierung veranlassen würde, sich mit jener 
hinsichtlich «,n«r gemeinschaftlichen Interven

tion zu verständigen. An der Bereitwilligkeit 
Spaniens ist wohl nicht zu zweifeln, und 
in solchem Falle würde Admiral Parker so
gleich von der »inen Seite und ein Spani
sches Armee-Corps von der andern hier ope-
riren. — Aus Oporto werden viele Desertio
nen berichtet und die Stimmung daselbst soll 
schlecht sein. — In Algarve stehen noch 900 
Insurgenten unter Waffen. — In Alemtejo be
hauptete sich der Insurgenten-Häuptling Graf 
Mello mir etwa 1000 Mann, obgleich er bei 
Porralegre geschlagen war. Evora ist in den 
Händen der Insurgenten. — Eine Guerrilha 
hat sogar die Depeschen Saldanha's aufge
fangen Z — Die Suspension der konstitutio
nellen Garantieen ist um einen Monat ver
längert worden. — Mit den Finanzen sieht 
es trotz aller Bemühungen des Ministers 
kläglich aus. — Mir der Blockade des Douro 
ist es jetzt Ernst. Vier Englische Schiffe 
und der Dänische Schooner „Juno" sind als 
Prisen aufgebracht worden. — Di« Preise 
der Lebensmittel sind auch in Lissabon auf be
denkliche Weise gestiegen. 

V o m  2 2 .  N a c h r i c h t e n  a u s  L i s s a b o n  b i s  
zum 16. zufolge war noch immer keine Aen-
derung in dem Stand der kriegführenden 
Parteien eingetreten. Saldanha stand nach 
wie vor unthätig in der Nähe von Porto, 
doch war die Vereinigung eines Theiles seiner 
Streitmacht mit den Truppen des Grafen 
Casal endlich zu Stande gekommen. 

Die Geldverlegenheit der Regierung damrt 
noch fort, und die Engliche Berichte scheinen 
nicht daran zu zweifeln, daß die Königin ge-
nöthigt werden würde, die Britt. Vermitte
lung anzunehmen. Mehre kleinere Gefecht« 
zwischen den Insurgenten und den Königlichen 
Truppen waren zu Gunsten der letzteren aus
gefallen, hatten aber nicht solche Folgen, daß 
sie als von irgend welchem Einfluß auf die 
Beendigung des Krieges betrachtet werden 
können. Jndeß fanden häufige Desertionen 
von der Junta in Porto zu dem Heere Sal
danha's statt. 

G r i e c h e n l a n d .  
A n c s n a ,  1 2 .  M ä r z .  I n  A t h e n  w a r e n  

von Wien Depeschen eingelaufen, die eine für 



Griechenland sehr erfreuliche Beurtheilung der 
ganzen Türkisch-Griechischen Differenz enthal
ten, und deren Inhalt die Hoffnung erregte, 
daß der leidige Streit auf eine für den Hof 
von Athen ehrenvolle Weise werde beigelegt 
werden. Die Ankunft des Oesterreichischen 
Gesandren, Hrn. v. Prokesch, ward schon für 
die nächsten Tage angekündigt. Für den 16. 
d. wurde die Ankunft des Kronprinzen von 
Bayern in Athen erwartet. 
.  A t h e n ,  1 4 .  M ä r z .  D i e  G r i e c h i s c h e  R e 
gierung harre in der letzten Türkischen Note 
den ihr gestellten Termin von dreißig Tagen 
nicht abgewartet, sondern schon nach wenigen 
Tagen eine entscheidende Antwort ertheilt, 
worin sie sagt, daß sie auf die Anforderun
gen der Pforte nicht eingehen könne, indeß 
einen andern Weg vorschlagen wolle, um zum 
Ziele, d. h. zur Ausgleichung und Aussöh
nung, zu gelangen. Beide Negierungen soll
ten zu gleicher Zeit außerordentliche Gesandte 
gegenseitig abschicken, durch welche, nachdem 
sie freundlich empfangen worden, die Angele
genheit erledigt werden möge. Die Griechi
sche Regierung wünscht dabei, daß nur ein 
Moslem, aber kein Grieche oder Renegat, 
nach Athen gesandt werde. 

d e r m i s  c h t e s .  
B r e s l a u .  H e r r  R o n g e  i s t  d e n u n c ü r t  

worden, in seinen Predigten aufrührerische 
Lehren vorgetragen zu haben. Bereits hat 
dieserhalb eine polizeiliche Vernehmung statt
gefunden. 

— Die Noth scheint auch in Holland um 
sich zu greifen. Man meldet aus Tiel, daß 
in den benachbarten Dörfern Heekelt u. Opy-
nen bereits mehre Personen aus Mangel an 
Nahrung gestorben seien. 

L e i p z i g ,  1 7 .  M ä r z .  G e s t e r n  A b e n d  f a n d  
eine große Versammlung zur Gründung einer 
freien Gemeinde statt, zu welchem Ende Wis-
licenus eingeladen und erschienen war. 

B e r l i n .  A l s  e i n  s e h r  w i r k s a m e s  G e g e n 
mittel gegen die Aetherberauschung erkannte 
vr. Behrend in Berlin den Salmiak-Spi
ritus. Läßt man einen in einen Aetherrausch 
versetzten Menschen oder ein Thier den Dunst 

des Salmiakgeistes einziehen, so tritt sehr 
schnell Bewußtsein und Empfindung wieder 
ein. Da Aether Ammoniakgeist reichlich ab-
sorbirt, so ist die gute Wirkung hier vielleicht 
das Resultat eines chemischen Prozesses zwi
schen beiden in das Blut eingedrungenen 
Stoffen, der noch zu deuten wäre. Bestätigt 
sich auch durch Andere die Wirkung der Am
moniakgas - Einathmung als Antidotum gegen 
die Aetherberauschung, so muß sie auch als 
ein sehr wirksames Mittel gegen Zustände 
großer Trunkenheit überhaupt benutzt werden 
können; Kälte und Ammoniakgas-Einachmung 
sind dann die beiden Agentien, die sehr schnell 
wieder nüchtern machen. 

L i t e r ä r i s c h e  A n z e i g e .  

Binnen Kurzem erscheint nach fast zweijäh
riger Unterbrechung die Fortsetzung (XII. Bd.) 
von Meyers Universum. 

Wer dies durch Gediegenheit des Textes wie 
der Stahlstiche rühmlichst bekannte Werk sich 
anzuschaffen wünscht, den erlaube ich mir dar
auf aufmerksam zu machen, daß ich Subscrip-
tionen auf den demnächst erscheinenden XII. 
Band, sowie Bestellungen auf die früher er
schienenen 11 Bände entgegennehme. 

Der Preis eines Bandes oder Jahrgangs 
von 12 Lieferungen (jede mit 3 Stahl
stichen und einem werthvollen Kunstblatte 
als Prämie ist 3 Rubel Silber. 

E .  H ö f l i n g e r .  

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rath« dieser Stadt 

werden Alle und Jede welche an den in hie
siger Stadt im 2. Quart, am 'Markte und 
an der Ecke der Ritter- und Wassergasse tn,!> 
No. 117 belegenen, von den Erben weil. Hrn. 
Oberkammerers Caspar David Schmidt an 
den Herrn Psandhalrer Magnus Gustav Ja-
coby verkauften ehemaligen Dahlbergschen Erb-
grundplatz sammr dem darauf befindlichen stei
nernen Wohnhause, den hölzernen Speichern 
und dem Wagenhause, irgend welche Ansprüche 
oder Anforderungen zu haben, oder wider die 
geschehene EigenthumSübertragung zu sprechen 



gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich mir solchen ihren Anforderungen und Pro-
testationen, innerhalb der präciusivischen Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen a clatc» 
dieses Proclams allhier rechtSerforderlich an
zugeben und ihre Rechte zu documentjren, bei 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
niemand weiter gehört noch admittirt, sondern 
isi5o präcludirt sein soll, der obenbe-
zeichnete Erbplatz sammt Wohnhaus und Ap-
pertinentien aber dem Herrn Pfandhalter 
Magnus Gustav Jacoby adjudicirt werden 
wird. Wonach sich zu richten. 

Pernau Rathhaus den 8. 
März 1847. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 
(t.. 8.) Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 623. C. Schmid, Secr. 1 

Vekanntmsctzungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 10. April Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher des Vereins zur 
Versorgung seiner Wittwen, Waisen zc. in der 
Wohnung des Herrn Commerzienrath C. I. 
Schmidt zur Empfangnahme der jährlichen 
Beiträge versammelt sein. 2 

Eine ganz neue Ausgabe der Familien-
Bibliothek berühmter deutscher Classiker in 100 
Bändchen Schillerformat, so wie auch Wolf's 
Conversationö-Lexikon in 4 Bänden groß Quart, 
letzteres in Halbfranz gebunden, werden billig 
verkauft durch die hiesige Buchdrucker«. 

Pernau, den 28. März 1847. 3 

Hiermit mache ich die Anzeige, daß ich die 
größere Seite meines Hauses nebst allen dazu 
erforderlichen Appertinentien und Garten, von 
Anfang Mai d. I. entweder für einen festen 
MiethSmann, oder auch für die Sommerzeit 
tu vermierhen willens bin, die darauf refiecti-
renden können sich bei mir melden. 

Pernau, den 26. März 1847. 
I .  M .  T e b e l l .  3  

Da ich aus dem Geschäfte des Herrn 
Rachsherrn I. B. Specht trete, so ersuch« 
ich alle diejenigen, die Forderungen an mich 
haben und der genannten Handlung durch 
meine Verabfolgung schuldig sind, sich bald
möglichst zur Liquidation zu melden. 

Handl.-Commis A. F. Michelsohn. 1 

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 
Küsterare Torgel, wo selbiges für anderthalb 
Kopeken Silber die Weberelle gebleicht wird, 
nimmt an Küster Lorenzsonn. 2 

Die Verwaltung zu Pappeniet ersucht die
jenigen resp. Einwohner dieser Stadt, welch» 
für Reinigung der PriveS dem Lnhaber der
selben Namens Zürri Kusik zu zahlen ha
ben sollten, nur gegen Empfang einer ge
druckten Quittung den Betrag zu verabfol
gen. Pernau, den 18. März. 1847. 1 

Auf Kocks sind Ziegel und Klinker 
käuflich zu haben; Bestellungen darauf wer
den in der Bude des Herrn Sternberg bei 
der.Wafserpforte entgegengenommen. 2 

Die zum Nachlasse des verstorbenen Herrn 
Capitaine C. E. von Ulrich gehörigen, Hie
selbst in der Vorstadt gelegenen Grundstücke 
Nr. 44—46, 63, 62—66, nebst den 
darauf befindlichen Gebäuden und Zubehör 
sind, zusammengenommen oder auch einzeln, 
vom 1. Mai dieses Jahres an zur Pacht 
zu vergeben oder auch zu verkaufen. Nähere 
Auskunft wird in dem v. Wahlschen Hause 
in der Vorstadt ercheilt. 2 

In meinem Hause, neben der Tamoschna 
belegen, ist die obere Gelegenheit zu vermie
r h e n .  F .  H .  S t e i n .  2  

Auf dem Gute Hallick sind vortrefflich 
gute Saar-Kartoffeln zu 2 Rubel 40 Kop. 
Silber per Tfchetwerr zum Verkauf. 1 

Vom 14. bis zum 28. März. 
Verstorben. St. Nikolai-Kirche: Marga

retha Albrecht, geb. Busch, alt 48 Jahr. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernansches Wochenblatt. 
»N 14. 

Sonnabend, 

1847. 

den 5. April. 

Inländische Nachrichten. 
Sr. Petersburg, 19. März. Nr. 22 

der „SenatSzeirung" meldet die Ertheilung 
von vier Privilegien: 1) dem Hrn. G. L. 
Fallifse, Belgischem Unterchan, auf 10 
Jahr für ein von ihm erfundenes Verfahren, 
um die Wärme, die sich bei der Reibung in 
Mahlmühlen entwickelt, entweichen zu lassen. 
2 )  A u f  1 0  J a h r e  d e n  A r c h i t e k t e n  R u S c o  
und Quadrt für ein Mittel ihrer Erfindung, 
die Feuchtigkeit der Häuser zu trocknen. 3) 
A u f  6  J a h r e  d e m  K a u f m a n n  1 .  G i l d e  B e -
liajew in Fritdrichehamm auf die Einfüh
rung eine« geheimen Verfahrens, das er von 
dem Inspektor der BranntweinSdestillationen 
Ohsen in Schweden gekauft hat, um Fäßchen 
und andre Gefäße zu emailliren. 4) Auf 6 
Jahre dem Hrn. Carl End riß, Württem-
belgischem Unterthan, für die Verfertigung 
eines LederpapierS aus den Abfällen der Loh-
nnd Weißgerbereien nach seiner Erfindung. 

In der Maler - und Bildhauerschule zu 
Moskau ist eine Classe für Damen errichtet 
worden. 

V o m  2 1 .  N a c h  e i n e r  B e k a n n t m a c h u n g  
des St. PeterSb. PostdirectorS wird vom 
Mai d. I. an eine wöchentlich zwei Mal 
statthabende Fahrt zwischen St. Petersburg 
und Narva zur Beförderung von Posten und 
Passagieren eingerichtet sein. Die Abfahrten 
sind für St. Petersburg auf den Mittwoch 
und Sonnabend und in Narva auf Donners
tag und Montag bestimmt, und geschehen 

um 6 Uhr Abends. Der innere Platz kostet 
6 Rbl. S. und der äußere Platz 3 Rbl. S. 
pr. Person. Für das Gepäck wird, mit 
A u s n a h m e  v o n  k o s t e n f r e i e n  2 0  P f u n d ,  6  
Kop. S. pr. Pfund gezahlt. 

S y m p h e r o p o l ,  1 4 .  F e b r u a r .  D i e  P r e i s e  
des Getreides in der Krimm sind außerordent
lich gestiegen; in Eupatoria steht Roggen 
auf 16—17x Rbl. Ass. per Tschetwerr, Ar-
naulka 26 Rbl. Ass., ordin. Weizen 20 Rbl. 
Ass., Gerste 13 Rbl. Ass., Hafer 9 Rbl. 
Ass., Hirse 10^ Rbl. Ass. Dies sind jedoch 
die Preise Karaimischer Spekulanten, welche 
das Getreide zur Verschiffung aufkaufen; sie 
erhalten dasselbe von Armeniern, die es nicht 
gern sehen, daß die Bauern d,S Dnieprlan-
deS selbst nach der Krimm kommen. — Aus 
allen diesen Machinationen entspringt nur 
dem Kornwucherer ein Gewinn, von dem der 
ehrliche Producent nichts erhält, der sein 
Korn zu 1 Rbl. S. verkauft hat, dasselbe, 
welches nicht lange nachher in Eupatoria mit 
6 Rbl. S. bezahlt werden muß. — Hier in 
Sympheropol ist die Zufuhr gering. 

L i b a u .  B i s  z u m  2 t .  M ä r z  s i n d  h i e r  b e 
reits 18 Schiffe angekommen und 10 in See 
gegangen. (Züsch.) 

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

P a r i « ,  2 7 .  M ä r z .  D i e  S p a l t u n g e n  z w i 
schen der Pforre und dem Bcy von Tunis 
haben einen so ernsthaften Charakter angenom
men, daß der Bey sich genöthigt gesehen hat. 



den Chevalier Njaffo, seinen Minister des 
Auswärtigen, hierher zu senden, um bei dem 
Hof der Tuilerieen sich Raths zu erholen. 
Der Divan besteht mehr als je darauf, daß 
der Bey seinen Ansprüchen auf Unabhängig
keit entsage, und förmlich die Lehnsherrlichkeit 
des Sultans anerkenne. Die Pforte glaubt 
im Boraus, des Beistandes Großbrittaniens 
sicher zu sein, um nüthigen Falls den Bty 
mit Gewalt dazu zu zwingen. In seiner 
Verlegenheit hat der Bey sich an den König 
der Franzosen gewendet und deshalb den Che
valier Raffo abgesendet, der mir dem letzten 
Dampsboot aus Malta in Marseille gelandet 
ist und auf dem Wege hierher sich befindet. 

In dem Jsle- und Vilaine-Departement 
standen am 9. und 10. d. M 63 Theilneh-
mer an den Theuerungs-Unruhen vor Gericht. 
Vierzehn wurden zu 3 Monat bis 3 Jahren 
Gefängniß verurtheilt, die übrigen freigelassen. 
In Trie, in den Ober-Pyrenäen, haben 
Getreide-Unruhen stattgefunden, da sich aber 
die Behörden darauf vorbereitet hatten, so 
wurden die Aufläufe bald auseinander ge
trieben. 

V o m  3 0 .  I n  M a r s e i l l e  t u m u l t u i r t e n  a m  
26. März die Arbeiterinnen in der Tabacks-
sabrik wegen einer von ihnen verlangten neuen 
Art zu arbeiten. Man mußte Militair holen, 
um Ruhe zu stiften. 

Es ist ein Portugiesischer Agent hier ange
kommen, der einen der schönsten Krön-Dia
manten Portugals für die Königin verkaufen 
soll. 

Vorgestern ist einer der Direktoren der Kai
serlichen Bank von St Petersburg in Pari« 
angekommen, um die Geschäfte zwischen der 
Französischen und der Russischen Bank zu 
leiten. 

V o m  2 .  A p r i l .  I n  e i n i g e n  G e g e n d e n  
des Landes ' wiederholt sich jetzt die traurige 
Erscheinung, die vor kurzem in Belgien, na
mentlich in Flandern, an der Tagesordnung 
war. Ganze Schaaken von Bettlern, die der 
Hunger aus ihrer Heimath getrieben, wan
dern von Thür zu Thür, und die Hausbesitzer 
sind genöthigt, sich förmlich gegen sie zu 
verbarrikadiren. Von Gewaltthätigkeilen ist 

übrigen« kein« Rede dabei; die Unglücklichen 
sind größtentheils so elend und erschöpft, daß 
sie sich nur mit Mühe fortschleppen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 6 .  M ä r z .  I n  P u c a t a n  i s t  

es zwischen den beiden Städten Merida und 
Campeche zur Entscheidung gekommen. Die 
Truppen, und also die Partei der letzteren, 
welche nichts von einem Anschluß an Mexiko 
wissen will, haben gesiegt, Merida hat capi-
rulirt. Der Sitz der Regierung ist nach 
Campecht verlegt worden. Die Nordameri-
kaner haben, in Folge dieser Wendung der 
Dinge, die Blokade von Campeche und Laguna 
aufgehoben und sich nur die Beobachtung der 
strengsten Neutralität zur Bedingung gemacht, 
widrigenfalls die Blokade auf das Neue eintritt. 

Mit der Dänischen Brigg „Margaretha" 
sind gestern in Falmourh Nachrichten aus 
Montevideo vom 29. Januar eingetroffen. 
Sie scheinen geeignet, die Aussichten auf 
eine Beilegung der Streitigkeiten in den 
Platastaaten wieder in weite Ferne hinaus
zuschieben. Rivera nämlich ist am 26. Ja
nuar von einer Abtheilung der Truppen des 
Generals Oribe bei Salto gänzlich geschlagen 
worden und soll mit nur 30 oder 40 Reitern 
in Maldonado angekommen sein. Paysandu, 
Mercedes, und Las Vaccas sind darauf von 
den Truppen von Montevideo geräumt wor
den , und nur das Fort Calonia wird noch 
von Franz. und Engl. Marine-Soldaten be
setzt gehalten. 

V o m  2 9 .  N a c h  d e n  n e u e s t e n  B e r i c h t e n  
aus Irland zeigt sich auf den dortigen Ge
treidemärkten, mit Ausnahme von Limerick, 
ein Fallen der Getreidepreise und eine bedeu
tende und rasche Vermehrung der Vorräthe 
durch die Zufuhren auS dem Mittelländischen 
Meere und den Vereinigten Staaten. Da
gegen mehrt sich noch immer die Zahl der 
Krankheitsfälle, und was eine noch nachthei
ligere, weit dauerndere Wirkung äußern wird, 
die AuswanderungSwuth wächst mit jedem 
Tage und droht das Land nicht allein seiner 
Arbeit«-, sondern auch seiner Capikalkräfre zu 
berauben. Die kleineren Pächter, wie von 
einem panisch«» Schrecken ergrissen, machen 



ihre Jnventarien, ihr Mobiliar u. s. w. so 
schnell wie möglich zu Gelde, um noch vor 
dem Ende des Frühjahrs das Land verlassen 
zu können, wahrend kleinere Grundbesitzer, 
deren Jahres - Einnahmen sich von 400 bis 
800 Pfd. St. belaufen, ihr Eigenrhum ver
kaufen und auswandern, weil sie aus den 
gegenwärtigen Verhältnissen den Schluß zie
hen zu müssen glauben, daß das Land auf 
Jahre hinaus einen gewinnreichen Ertrag zu 
liefern nicht in Stande sein werde. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  2 3 .  M ä r z »  D a s  v i e l b e s p r o c h e n e  

Toleranzedier soll nun doch in der Derarhung 
Vollender und seine Publication demnächst zu 
erwarten sein. Was man über die Grund-
jüge desselben hört, läuft darauf hinaus, daß 
zwischen anerkannten Kirchen und geduldeten 
Secten unterschieden wird. Zu den ersteren 
gehören allein die unirte evangelische Landes-
und die Römisch-katholische Kirche, alle ande
ren Dissidenten, Deutsch-kakholische, evangeli
sche, so wie alllutherische Gemeinden :c. ge
hören zu den geduldeten Secten und als solche 
zu dem Ressort des Ministeriums des Innern 
und der Polizei, während die anerkannten 
Kirchen von dem Ministerium der geistlichen 
Angelegenheiten ressorriren. Die Geistlichen 
der geduldeten Secten können Taufen, Trau
ungen u. s. w. vollziehen und Bücher dar
über führen, welche die gesetzliche Gültigkeit 
haben. Die unter den gegenwärtigen Umstän
den nicht unwichtige Frage: wem beim Aus
tritt auö einer anerkannten Kirche das Kir
chenvermögen gehöre, soll dahin entschieden 
sein, daß das Kirchenvermögen denen gehöre, 
welche bei der Landeskirche verbleiben, und 
wenn deren Anzahl auch noch so gering sei. 
Wenn diese Minderzahl dann später erkläre, 
daß sie unfähig sei, die Unterhaltungskosten 
für Geistliche und Kirche zu tragen, so fall« 
das Kirchenvermögen an den FiscuS zurück. 

B e r l i n ,  2 6 .  M ä r z .  D a s  n e u e  J n d e n -
gefetz, demzufolge die Juden im Preußischen 
Staate der bürgerlichen Gleichstellung immer 
näher gebracht werden sollen, und das von 
einer aus Mitgliedern der Ministerien der 
geistlichen Angelegenheiten, des Innern, der 

Finanzen und der Justiz bestehenden Commif-
sion ausgearbeitet wird, geht mit raschen 
Schritten seiner Vollendung entgegen, so 
daß dessen baldiger Veröffentlichung entgegen
zusehen ist. 

V o m  2 3 .  D i e  S p a n n u n g  w ä c h s t ,  j e  n ä 
her der Landtag kommt. Die Vereinigten 
Stände absorbiren alles andere Interesse und 
es hat ganz den Anschein, als wolle Berlin 
für die nächste Zeit durch und durch eine po
litische Stadt werden. Die Eröffnungsrede 
hält der König selbst; die Minister werden 
in verschiedenen Darstellungen den Stand der 
Dinge und die Lage der einzelnen Verwal-
tungSzweige schildern. Wir haben Aussicht 
auf die lebhaftesten Erörterungen, denn die 
verschiedenen Parteien besitzen energische Re
präsentanten und es kommen ausgezeichnete 
Redner. 

B r e s l a u ,  2 4 .  M ä r z .  D i e  n e u l i c h e n  U n 
ruhen unbeschäftigter Arbeiter und Handwer» 
ker haben sich nicht mehr wiederholt. So 
viel aber ist gewiß, daß eine beträchtliche An
zahl Gesellen an einem abgelegenen Orte der 
Stadt Berathungen über ihre brückende Lage 
gehalten haben. Auf Seiten des MilitairS 
und der Arbeiter haben Verwundungen statt
gefunden. Wenn auch die öffentliche Stimme 
das rohe Treiben und den offnen Widerstand 
der letzter» unbedingt verdammt, so will sie 
auch Manches gegen die Haltung des Mili
tairS, namentlich der Cürassiere, vorbringen. 
Insbesondere wird als unschicklich und tactloS 
bezeichnet, daß einige der Cürassier - Offiziere 
im Angesicht der zerlumpten Arbeiter auf 
offenem Marktplatz« sich durch Champagner 
stärkten. 

K ö n i g s b e r g ,  2 9 .  M ä r z .  D i e  S t a d t 
verordneten von Tilsit haben dem Deputieren 
der Stadt zu dem bevorstehenden Landtage 
acht Punkte empfohlen, nämlich Chausseen 
durch das ganze Land, besonders für Litthauen, 
Schiffbaarmachung der Memcl abwärts und 
aufwärts, bedingte Oeffentlichkeir der Stadt
verordneten-Versammlungen, Oeffenrlichkeit der 
Landtag« - Verhandlungen, erweiterte Wähl
barkeit der LandtagS-Abgeordneren durch Auf
hebung oder Beschränkung d,S zehnjährigen 



Grundbesitzes, Emancipation der Juden, Preßs 
freiheit und öffentliches Gerichtsverfahren. 

F r a n k f u r t ,  2 9 .  M ä r z .  D i e  i n  M a i n z  
von Bundes wegen niedergesetzte Commission 
hat die Schönbein-Böttchersche Schießbaum
wolle als gänzlich unbrauchbar für militai-
rische Zwecke befunden; zu Sprengungen soll 
jedoch das Präparat mit Vorrheil verwendet 
werden können. 

H a l b e r s t a d t ,  2 9 .  M ä r z .  E i n  e n t s e t z l i c h e s  
Unglück hat heute früh die nahe Stadt Wer
nigerode betroffen. Gegen 1 Uhr brach in 
einem Bäckerhause durch das Zerplatzen eines 
neuen Backofens ein Feuer aus, welches, 
durch den in Folge des kurz zuvor stattgefun-
denen Gewitters entstandenen stürmischen West
wind angefacht, mir reißender Schnelligkeit 
um sich griff und bis 3 Uhr Nachmittags 
bereits 244 Gebäude eingeäschert halte. Man 
war um diese Zeit, ungeachtet der unablässi
gen Thätigkeit von 16 Spritzen, deS FeuerS 
noch nicht Meister geworden. Bei der über
aus schnellen Verbreitung desselben, konnten 
die Bewohner der von den Flammen ergriffe
nen Häuser kaum das nackte Leben retten. 
Soviel sich bisher hat ermitteln lassen, sind 
7 Kinder und ein Dienstmädchen umgekom
men; mehre Menschen wurden noch vermißt. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 4 .  M ä r z .  D e r  N o t h s t a n d  i s t  

sehr groß und macht außerordentliche Vorkeh
rungen nothwendig. Zur Aufrechthalkung der 
Ruhe sind verstärkte Nachtpatrouillen ange
ordnet, und für jeden Poltzeibezirk muß eine 
Compagnie Soldaten in den Kasernen in voller 
Bereitschaft gehalten werden, um auf den 
ersten Ruf unter dem Gewehr zu stehen. In 
der unmittelbar vor den Barrieren der Stadt 
gelegenen Ortschaft Fünfhaus, die indeß etwas 
mehr als fünf Häuser zählt und eine Fabrik-
Bevölkerung von 18,000 Seelen hat, kam 
es unlängst zu unruhigen Auftritten, wobei 
der Wagen Sr. Kais. Hoheit des Erzherzogs 
Franz Karl von der Menge umringt und der 
Prinz mir Bitten und Klagen bestürmt wurde. 
Unmittelbar darauf gelangte ein Kaiserl. Hand-
biller an den Bürgermeister, Ritter von Czap-
ka, worin derselbe aufgefordert wurde, sich zu 

äußern waS an dem Gerede von einer angeb
lich herrschenden Noch Wahres sei, und zu
gleich die Mittel und Wege anzugeben, die
sem Uebel wirksam zu begegnen. 

Die von dem Fürsten ZablonowSky höchsten 
OrtS überreichte Bittschrift des Galizischen 
Adels protestirt weniger gegen die Ablösung 
der Robot- und Zehent-Verpflichtungen, welche 
bei der notorischen Armuth des Polnischen 
Bauers ohne finanzielle Vermittelung der 
Staats - Verwaltung ein schönes Traumbild 
ist, als vielmehr gegen die Beschränkung der 
Spanndienste und ähnlicher Leistungen, die 
im VerordnungSwege und in aller Stille von 
den Kreis-Aemtern durchgeführt ward, und 
wodurch manchem großen Gutsherrn ein jähr
licher Ausfall von 100,000 Fl. in seinen 
Renten entsteht. 

V o m  2 6 .  D i e  B ö h m i s c h e n  S t ä n d e  d ü r f 
ten allem Anschein nach in Kurzem in einen 
sehr ernsten Conflict mit der Regierung ge-
rathen, welcher nicht nur für die Entwicke-
lung des ständischen Wesens in Böhmen, 
sondern auch für den politischen Fortschritt 
der Oesterreichischen Monarchie im Allgemei
nen sehr bebturungsvolle Folgen zu haben 
verspricht. Die Stände haben nämlich be
reits vor einigen Iahren, um den stets er
neuerten Angriffen der Regierung auf ihre 
Rechte und Freiheiten zu begegnen, eine 
Kommission „zur Wahrung der ständischen 
Rechte" niedergesetzt, welche die historische 
und rechtliche Begründung derselben akten-
und urkundenmäßig darzustellen beauftragt war. 
Diese Kommission hat nunmehr ihre Arbeiten 
beendet und soll auf sehr wichtige Ergebnisse 
gekommen sein, nämlich daß die Böhmische 
Verfassung, selbst seit der Schlacht am wei
ßen Berge (162t) in Beschränkung der ab
soluten Monarchie kaum minder weit geh», 
als di» Ungarische, daß sie bis tief in die Re-
gierungSperiode Maria Theresia'S herab in 
anerkannter Wirksamkeit bestand und wenig
stens i!e jnie gegenwärtig noch besteht, und 
daß diese Verfassung durch staatsrechtliche Vor
träge und geschriebene Urkunden, endlich durch 
den KrönungSeid, welchen sämmtliche Böh
mische Regenten, Sein» jetzt regierende Ma



jestät mir eingeschlossen, mit alleiniger Aus
nahme Kaiser Joseph'« !!., bei ihrer Thron
besteigung geleistet haben, so wie auch durch 
die alljährlichen königl. Reverse, eben so fest 
begründet sei, als irgend eine andere Verfas
sung Europa's, daher auch «ine eventuelle 
Berufung an den Bundestag mir Rücksicht 
auf den 13. Artikel der BundeSakte und die 
Art. 64, 66 und 66 der Wiener Schlußakte 
vollkommen gerechtfertigt erscheinen würde. 

V o m  2 .  A p r i l .  E b e n  e i n g e h e n d e n  N a c h 
richten aus Lemberg vom 29. März zufolge, 
war dort die ganze Stadt durch ein Gerücht 
beunruhigt, daß die Brunnen von Verschwo
renen vergiftet worden feien. Die Regierung 
sah sich durch die erfolgten Anzeigen veran
laßt, bei allen Brunnen Militärposten aufzu
stellen. 

I t a l i e n ,  
R o m ,  1 7 .  M ä r z .  D u r c h  d e n  S t a a t S -

fecretair Gizzi ist vorgestern das erwartete 
Censur - Edicr publicirt worden , welches den 
bisherigen Willkürlichsten der Regierungsbe
hörden gegen die Presse einigermaßen in den 
Weg zu treten geeignet scheint. Nach den 
neuen Bestimmungen ist jedes Thema der 
Wissenschaft und Kunst, die Tagesgeschichre, 
die öffentliche Verwaltung, der Besprechung 
frei gegeben, verboten dagegen der Druck alles 
dessen, was die Religion, die Kirche und ihre 
Vertreter verachtet, alles Ehrenrührige gegen 
Magistratßpersonen, das Milirair, Famlien, 
Bürger, auswärtige Mächte, endlich jede 
Erörterung, welche mittel- oder unmittelbar 
den Unterchanen die Maßnahmen der Päpst
lichen Regierung gehässig macht, oder dem 
Parteigeiste Nahrung bietet und gesetzwidrige 
Volksbewegungen hervorruft. 

V o m  1 3 .  D a s  n » u e  C e n s u r -  u n d  S t e m ,  
pel - Gesetz , welches der Nachgiebigkeit deS 
Cardinals - Gizzi gegen den O^sterreichischen 
Einfluß zugeschrieben wird, hat hier einen sehr 
üblen Eindruck gemacht. Gestern hielten die 
Herausgeber sämmtlicher 16 Blätter, die in 
Rom erscheinen, eine Versammlung im Re-
dactionS-Büreau, des „Contemporaneo", in 
welcher einmüthig beschlossen wurde, vor Zu
rücknahme des verhaßten EdiclS keine Num

mer herauszugeben. Unter den Anwesenden 
befand sich der Marchese Azeglio, welcher 
sehr lebhaft sprach. Eine Adresse an Se. 
Heiligkeit erhielt sogleich 30 Unterschriften. 
Heute ziehen etwa 300 Setzer und Drucker 
mit Frauen und Kindern nach dem Quirin«!; 
überhaupt herrscht eine stärkere Aufregung, 
als man bei der Zugendlichkeit des hiesigen 
Liberalismus erwarten durfte. 

S p a n i e n .  
Die öffentlichen Zustände gewinnen täglich 

ein bedenklicheres Ansehen. Seit die Leiden
schaft der Königin für Serrano vom Mini
sterium Widerstand erfahren, soll sich die Kö
nigin auf Seice der Progressisten neigen, und 
die progressistische Presse schreit plötzlich über 
den der Königin aufgelegten moralischen 
Zwang, während die Moderado's eben so 
plötzlich für Aufrechthaltung der Gesetze gegen 
den Hof schwärmen. Das Moderado-Mini
sterium scheint sich in seiner Verlegenheit auf 
Frankreich stützen zu wollen. Courier» auf 
Courier« gehen vom Ministerium und vom 
Palaste der Königin nach Paris, um Rath 
zu holen. Die Minister sollen die Absicht 
haben, die Königin unter Vormundschaft zu 
stellen und dem Könige Don Francisco d'AstS 
und dem Herzoge von Monrpensier die Re
gentschaft zu übertragen. Der König LouiS 
Philipp soll die Königin Christine aufgefor
dert haben, nach Madrid zurückzukehren, sie 
sich aber bestimmt geweigert haben. Auch soll 
ein« telegraphische Depesche aus Madrid drin
gend die Rückkehr ChristinenS verlangen. 

M a d r i d ,  2 3 .  M ä r z .  D i e  K ö n i g i n  h a t  
ihr Ministerium entlassen und ein neues, au» 
drei gemäßigten Mitgliedern der Majorität 
und aus drei Mitgliedern der sogenannten 
puritanischen OppositionS-Faction bestehendes 
Kabiner gebildet. Die Puritaner sind: Pa-
checo. Präsident des Ministerraths und Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiten. Sa-
lamanca, Finanz-Minister, und Pastor Diaz, 
Minister deS öffentlichen Unterrichts. Die 
Moderirten: General Mazzarredo, Krieg«-
Minister Sotello, See-Minister, und Bena-
vides, Minister des Innern. 



G r i e c h e n l a n d .  
Athen, 14. März. Alle Waffenschmiede 

in Athen und den Provinzen sind in voller 
Thärigktir, da die Nachfrage sehr lebhaft ge
worden , mehr wohl, weil die Bevölkerung 
Krieg wünscht, als daß sie ihn erwartete. 
Der folgende Brief aus Konstantinopel, den 
die „Conservative" veröffentlicht, kann einen 
Begriff von der Gesinnung der Griechischen 
Bevölkerung jener Hauptstadt geben. „Sie 
können sich nicht vorstellen, in welchem Grade 
alle hiesigen Griechen erfreut darüber waren, 
daß der König sich brav benommen, wie eS 
in der Thar einem Könige der Griechen ziemte. 
Es mußte das Uebel, an dem wir einmal 
leiden, gehoben werden. Die Politik der 
Pforte ist für alle Griechische Gewerbe uner
träglich geworden; die Malteser standen hier 
in größerem Ansehen als wir. Was Handel 
und Schaden, werden der „Aeon" und die 
„Hoffnung" schreien! Die Ehre einer Nation 
ist etwas größeres als die materiellen Inter
essen einiger Wenigen. Und was sind das 
für Interessen, wenn wir nicht einmal zu den 
RajaS zählen? Seil dem Tag der Rückkehr 
des Herrn Mussurus sind die Türken zahmer 
geworden, während wir unsern König aller 
Orten preisen. 

Jenseit der Türkischen Grenze sind die 
Truppen verstärkt worden. In Folge dessen 
sind Griechischerseirs alle beurlaubten Unter
offiziere und Soldaten der Grenzcorps einbe
rufen worden. 

d e r m i s  c h t e s .  

Neval, 24. März. Ein Prikaschtschik 
verblutete hier am 1. März in einer Bad-
stube, indem er den Schorf eines kleinen Ge
schwüres an der obern Blutader der linken 
Wade mit einem wollenen Lappen abgerieben 
hatte, und der Tod erfolgte bald durch gänz
liches Schwinden der Lebenskräfte. 

Am 6. März fiel ein Eisklumpen, der sich 
vom Dache eines Hauses abgelöst hatte, ei
nem dort vorübergehenden Weibe auf den 
Kopf, die in Folge dessen sogleich starb. Die 
Verunglückte war aus Reval gebürtig, und 
65 Jahr alt. (Rig. Ztg.) 

— Am 22. März Nachmittags hatte man 
an der Französisch-Belgischen Grenze ein Ge
witter so stark wie im Juli, wobei auch der 
Blitz einschlug und ein Landgut in Flammen 
aufging. Ein anderes Gewitter, ebenfalls mit 
Blitzeinschlag, hatte man zu Brüssel am 26. 
Abends. 

Basel. Dem Erfinder der Schießbaum
wolle, Herrn Professor Schönbein, ist es ge
lungen, eine neue Flüssigkeit herzustellen, 
welcher sich die Chirurgie in gleicher Weise 
wie des Schwefeläthers bedienen kann, ohne 
daß jedoch dies Präparat die Gefährlichkeit 
theilte, welche bei Anwendung des Schwefel
äthers durch mögliches Zerspringen des (glä
sernen) Apparats mindestens zu befürchten ist. 
Die hiesige naturforschende Gesellschaft hat 
darüber bereits einen höchst interessanten Vor
trag des berühmten Erfinders angehört. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Raths der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden alle diejenigen 
welche mir ihren Abgaben 

an die Sradr - Casse, 
,, Quartier - Casse, 
„ Brand - Casse und 
„ Armen - Casse 

im Rückstände sind hierdurch ernstlichst ange
wiesen, diese Rückstände innerhalb vier Wo
chen a tl >w, bei den betreffenden Collegien 
einzuzahlen, bei der Verwarnung daß nach 
Ablauf dieser Frist wider die Säumigen, 
ohne Verstattung weiterer Zahlungstermine, 
mir der Execution verfahren werden wird und 
bei Ermangelung anderweitiger Executionsob-
jecte, die Grundstücke der Restanten zum 
öffentlichen AuSbot gestellt werden sollen. 

Pernau RathhauS, den 3. April 1647. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 840. C. Schmid, Secr. 3 

Zur Uebernahme der in diesem Jahre an 
dem hiesigen Kreisschul-Gebäude vorzunehmen
den Reparatur ist der Torg auf den 7. und 



der Peretorg auf den 9. d. MtS. Vormittags 
um 11 Uhr angesetzt worden. Hierauf reflec-
rirende haben sich zu dem Ende an den ge
nannten Tagen Hierselbst einzufinden, und 
Bor und Mindestbot zu verlautbaren. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 3. April 
1847. Polizei-Vorsitzer Fr. Nambach. 
Nr. 321. A. G. Mors, Secr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

MoSkowisches Mehl, Revalsche Strömlinge, 
Englischen Porter, weiße und rothe Tisch-
Weine, Jamaika-Rum, Lüneburger Tischsalz, 
Eydamer und Scheizer Grün-Käse, Wachs-
Lichte, Stearin-Lichte a 4 Pfund pr. 1 Nub. 
Silber, Astral-Lichte s 6 Pfund pr. 1 Rub. 
Silber, alte Cath.-Pflaumen 10 Pfund per 
1 Nube! Silber verkauft 

Heinr. Guthann. 1 

Mein Haus, ohnweit des Flusses, beste
hend aus sieben Zimmern, mit allem erforder
lichen Nebengelasse und dem Zutritt im Gar
ren, ist für die Badezeit zu vermiethen. Die 
nähern Bedingungen erfährt man bei mir. 

Wittwc Rothschild. 3 

Vom Auslande zurückgekehrt, und mit fer
tigem Damenputz, Strohhüten und französi
schen Blumen versehen, empfiehlt sich hiermit 
ergebenst Caroline Thorup, 

wohnhaft im Hause des Herrn Siek 
in der Vorstadt. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publico 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich mich 
hier als Kürschner etablirt habe, und indem 
ich allen geehrten Gönnern, die mir ihre Ar
beit anvertrauen, versichere, allen Anforderun
gen in diesem Fache zu genügen, hoffe ich 
durch prompte und reelle Bedienung das Zu
trauen zu erlangen, welches ich mir stets zu 
erhalten bemüht sein werde. — Auch nehme 
ich Pelzwerk zur Aufbewahrung an« 

Meine Wohnung ist im Hause des Bäcker
meisters Gläß. 

Kürschnermeister Steg mann jnn. 1 

Donnerstag den 10. April Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher des Vereins zur 
Versorgung seiner Wittwen, Waisen in Vvr 
Wohnung des Herrn Commerzienrach C. I. 
Schmidt zur Empfangnahme der jährlichen 
Beiträge versammelt sein. 1 

Eine ganz neue Ausgabe der Familien-
BilUiothek berühmter deutscher Classiker in 100 
Bändchen Schillerformar, so wie auch Wolf's 
Conversakions-Lexikon in 4 Banden groß Quart, 
letzteres in Halbfranz gebunden, werden billig 
verkauft durch die hiesige Buchdruckerei. 

Pernau, den 28. März 1847. 3 

Hiermit mache ich die Anzeige, daß ich die 
größere Seite meines Hauses nebst allen dazu 
erforderlichen Appertinentien und Garren> von 
Anfang Mai d. I. entweder für einen festen 
MiethSmann, oder auch für die Sommerzeit 
zu vermiethen willens bin, die darauf reflecti-
renden können sich bei mir melden. 

Pernau, den 26. März 1847. 
I. M. Tebeil. 2 

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 
Küsterare Torgel, wo selbiges für anderthalb 
Kopeken Silber "die Weberelle gebleicht wird, 
nimmr an Küster Lorenzsonn. 1 

^ Auf Kocks sind Ziegel und Klinker 
käuflich zu haben; Bestellungen darauf wer
den in der Bude des Herrn Sternberg bei 
der Wasserpforte entgegengenommen. 1 

Die zum Nachlasse des verstorbenen Herrn 
Capitaine C. E. von Ulrich gehörigen, Hie
selbst in der Vorstadt gelegenen Grundstücke 
Nr. 44 — 46, 63, 62—66, nebst den 
darauf befindlichen Gebäuden und Zubehör 
sind, zusammengenommen oder auch einzeln, 
vom 1. Mai dieses Jahres an zur Pacht 
zu vergeben oder auch zu verkaufen. Nähere 
Auskunft wird in dem v. Wahlschen Hause 
in der Vorstadt ertheiit. 1 

Pernau, den 20. März 1847. 

In meinem Hause, neben der Tamoschna 
belegen, ist die obere Gelegenheit zu vermie
then. F. H. Stein. 2 



Dom 28. März bis zum 4. April. 

Getankt. St. Clisabeth'S-Kirche: Marri 
Gustav. — Jacob Gottlieb Kuuskner. — 
Johann Zohannson. 

verstorben. St. Elisabeth's-Kirche: Trä

ger Siim Großmann, alt 46 Jahr. — Znv. 
Sold. Zurri Hans, alt 60 Zahr. 

Vroelamirt» St. Elisabeth's-Kirche: Zürri 
Martinson mir Susanna Nosalie Silberg. 
— Ado Kukk mit Marri Popp. — Carl 
Gustav Amter mit Anna Mirr. 

Ts?e der Lebensmittel in Wernau, kiir den Mlonst April i»47. 

B  r  o  d .  
Ein Franzbrod od. Kringel von gutem Weizenmehl aus Wasser gebacken 
Em duo von reinem Moskauschen Weizenmehl aus Milch gebacken 
Desgleichen aus Wasser gebacken 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Noggenmehl 
Ein ungesäuertes dito 
Ein grobes, aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod . . . 1 Pfund 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmaßig an Gewicht höher. 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel. . . . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel . 
Dito dito vom Vorderviertel » . 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vordervierrel 
Gutes fettes Schweinefleisch 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel; oder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von ^ Stof 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen 
Krugbier i Stof . . . 
Gemeiner Kornbranntwein t Stof 
Abgezogener und versüßter Branntwein t Stof 
Gemeiner Kümmelbranntwein t Stof 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito 

So- Silb. 
lotnik Kop. 

t 2  1 
1 

8 l  3 
8 l  3 
96 > 

Silb. 
Pfd. Kop. 

t 5 
l  4 
t 8  
1 5 
t 3 
t 3 
1  4 
1  zz 
t 6^ 

Silb. Mze. 
Rbl. Kop. 

7 
6 

— 5 
4 

— 5 
— 24 
— 36 
— 28? 
— 42 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte,  es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts,  des Maaßes oder des Preises,  verfällt  bei 
dem ersten Uebertretungssall  in eine Strafe von 6 Rbl.  S-,  bei dem zweiten von i :  Rbl.  S.  und 
bei dem dritten von 25 R. S.  M., wovon der Angeber die Hälfte erhält .  Würde sich aber jemand 
zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll  ihm sein Handwerk oder sonsti
ger Geschäftsbetrieb gelegt werden, publicslum Pernau Polizei-Verwaltung, den 1.  April  >847. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernansches 
.N t». 

Sonnabend, 

1847. 

den j2. April. 

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

Paris, 2 April. Zu Vicry fand man neu
lich am Unrerpräfektur-Gebäude einen Zettel 
angeschlagen, worin es hieß, man werde das 
Eigenthum der Verkaufer niederbrennen, wenn 
die Kornpreise nicht herabgesetzt würden. We
nige Stunden später brannte daS Haus eines 
KornhändlerS nebst Stallung ab, und 9 Kühe, 
so wie 4 Pferde, kamen in den Flammen um. 
TageS darauf brannten zwei nahe Pächterwoh-
ungen nieder, und beiCheppes ward ebenfalls ein 
HauS in Asche gelegt. Diese Feuersbrünste, 
die man sammrttch Brandstiftern schuldgiebr, 
erregten in der ganzen Gegend große Bestür
zung, und di« Behörden stellten eifrige Nach
forschungen an. 

Großbritannien und Irland. 
London, 3t. März. Den „Times" zu

folge will der König von Dänemark seinem 
Volke eine Verfassung geben und den Stän
den den Vorschlag machen, die Dänische Krone 
für erblich in männlicher Linie zu erklären. 

Die neuesten Nachrichten aus Irland lau
ten einigermaßen befriedigender, wenigstens 
wird aus mehren Gegenden berichtet, daß 
die Feldarbeiten eifriger als bisher betrieben 
werden, und daß die Pächter zum Theil mit 
Hilfe ihrer Grundherren Anstalten machen, 
sich mit dem nöthigen Saatkorn zu versehen. 
Mittlerweile dauert die Zufuhr von Lebens
mitteln und daS Fallen der Preise derselben 
fort; an vielen Orten sind in sehr kurzer Zeit 

die Lebensmittel aller Art um volle 20 pCr. 
im Preise gefallen. 

Vom 3. April. Der „Sun" von gestern 
Abend enthält die ihm mir Expressen von 
Portsmourh zugekommene Nachricht, daß dort 
und in Woolwich gestern Morgen Befehle zur 
unverweilren Einschiffung eines Bataillons 
Marine-Soldaten nach Lissabon eingetroffen, 
und baß diese Truppen am Nachmittag in 
der Dampf-Fregatte „Sidon" abgegangen 
waren, die nach Ausschiffung derselben unver-
weilt nach England zurückkehren soll. Man 
glaubte, nach Plymourh und Chacham wären 
ähnliche Befehle ergangen, und nimmt an, 
daß es in Folge eines Wunsches der Königin 
von Portugal geschehen sei, dem so gefährli
chen, sich hinziehenden Bürgerkriege dorr ein 
rasches Ende zu machen. 

Nachrichten aus Dublin vom 23. bringen 
traurige Berichte über die Verbreitung des 
TyphuS und dessen tödliche Wirkung. Auch 
unter den Wohlhabenden, welche durch Amr 
oder Mildthätigkeit in den Bereich der An
steckung kommen, verbreitet sich die Krank
heit gleichfalls. 

V o m  6 .  H e u t e  N a c h t  i s t  d e r  K e n t -
und Essex-Werft großentheilS in Feuer aufge
gangen; der Schaden wird auf 16,000 Pfd. 
St. geschätzt. 

D e u t s c h l a n d .  
Berlin, 2. April. Unterm 30. v. M. 

hat Se. Majestät der König ein Patent über 
die Bildung neuer Neligions-Gesellschaften er
lassen. ES enthält die Zusammenstellung der 



im allgemeinen Landrecht enthaltenen Vor
schriften über Glaubens- und NtligionS - Frei
heit, und erklärt, daß so wie einerseits die evan
gelische und Nömischkarholische Kirche nach 
wie vor den kräftigsten landesherrlichen Schutz 
genießen werde, es andererseits der unabänder
liche königliche Wille sei, den Preußischen Un-
terthanen die Glaubens- nnd GewissenS-Frei-
heit unverkümmert zu erhalten, auch ihnen 
nach Maßgabe der allgemeinen Landesgesetz« 
die Freiheit der Vereinigung zu einem gemein
samen Bekenntnisse und Gottesdienste zu gestat
ten. Diejenigen, welche in ihrem Gewissen 
mir dem Glauben und Bekenntniß ihrer Kir
che nicht in Uebereinstimmung zu bleiben ver
mögen und sich demzufolge zu einer besonde
ren Religions-Gesellschafr vereinigen, oder ti
ner solchen sich anschließen, genießen hiernach 
nicht nur volle Freiheit des Austritts, son
dern bleiben auch, insoweit ihre Vereinigung 
vom Staate genehmigt ist, im Genuß ihrer 
bürgerlichen Rechte und Ehren — jedoch un
ter Berücksichtigung der §§. 6, 6, 27 — 31 
und 112 Tit. 11 Thl. II. des Allgemeinen 
Landrechrs — dagegen können sie einen Antheil 
an den verfassungsmäßigen Rechren der Kirche, 
aus welcher sie ausgetreten sind, nicht mehr' 
in Anspruch nehmen. In allen Fällen, wo 
eine neue Religions - Gesellschaft in Hinsicht 
auf Lehre und Bekenntniß nicht mit einer durch 
den Westphälischen Friedensschluß in Deutsch
land anerkannten NeligionSpartei in wesentlicher 
Uebereinstimmung und für dieselbe ein Kirchen-
Ministerium eingerichtet ist, bleiben bei neuen, 
nach den Grundsätzen des allgemeinen Land
rechrs zur Genehmigung von Seiren deS 
Staats geeignet befundenen, Religions-Gesell-
schafren die zur Feier ihrer ReligionShandlun-
gen bestellten Personen von der Befugniß aus
geschlossen, auf bürgerliche Rechtsverhältnisse 
sich beziehende Amtshandlungen der oben be
zeichneten Art mit eivilrechrlicher Wirkung 
vorzunehmen; diese soll b?i den Gegenständen 
jener Amtshandlungen nach näherer Vorschrift 
der dieserhalb erlassenen besonderen Vorord
nung durch eine vor der Gerichts - Behörde 
erfolgende Verlautbarung sichergestellt werden, 
den Berheiligten jedoch gestatter sein, die ge

dachten Amtshandlungen mit voller Wirkung 
auch durch einen Geistlichen einer der öffent
lich aufgenommenen christlichen Kirchen ver
richten zu lassen, wenn ein solcher sich dazu 
bereitwillig findet. 

Diesem Patent folgt in der „Allg. Preuß. 
Ztg." eine Zusammenstellung der im Allge
meinen Landrechte enthaltenen Bestimmungen 
über Glaubens- und Religionsfreiheit, sodann 
eine Verordnung betreffend die Geburten, 
Heirathen und Sterbefälle in solchen gebilde
ten Religionsgesellschaften, deren gottesbienst-
liche Leiter keine Befugniß zu bürgerlich gel
tenden Amtshandlungen haben, und deren 
bürgerliche Beglaubigung durch die Ortsge-
richre erfolgen muß. Sodann folgt eine Kö
nigliche Erklärung des Inhalts: daß der 
Beitritt zu einer vom Staate noch nicht ge
nehmigten Religions - Gesellschaft nicht den 
Verlust der bürgerlichen Staatsrechte und 
Ehren nach sich ziehen solle, und daß insbe
sondere kein Militair- oder Civilbeamrer nur 
deßhalb, weil er sich von seiner Kirche ge
trennt und einer bisher noch nicht genehmig
ten Religionsgesellschaft angeschlossen hat, in 
den mir seinem Amte verbundenen Rechten, 
sofern das Amt nicht selbst durch eine be
stimmte Confession, wie bei den Lehrern, be
dingt ist, eine Schmälerung erleiden darf. 

Berlin, 6. April. Das Ständefest, wel
ches die Stadt Berlin den zum ersten Ver-
ereinigten Landtage berufenen Abgeordneten 
zu geben beabsichtigte, ist durch Beschluß der 
Communalbehörde aufgegeben worden, und 
wird also nicht stattfinden. Zu diesem Be
schluß haben verschiedene Ursachen zusammen
gewirkt: erstens die Schwierigkeit der Be
schaffung eines geeigneren Locals, vor allem 
der Sturm der öffentlichen Meinung, der 
sich dagegen erhob, und eS bedurfte dann 
kaum mehr der mittelbaren Mitrheilung, daß 
sich auch Se. M. der König gegen die Ab
sicht der Stadt erklärt und gemeint habe, 
daß daS Geld zur Bestreitung der Kosten, in 
dieser bedrängten Zeit, besser zur Linderung 
der Noch verwendet werden dürfte, um die 
ganze Zdee des Festes fallen zu lassen. 



Vom 10. Bis gestern Mittag war be
reits der größte Theil der Landtags-Mitglie
der hier eingetroffen und es dürften bei Er
öffnung des Vereinigten Landtags, welche 
morgen nach beendigtem Gottesdienste im Dom 
im Weißen Saal auf drm königl. Schlosse 
durch Se. Maj. den König erfolgt, wohl nur 
wenig« Mitglieder fehlen. 

B r e s l a u ,  2 .  A p r i l .  G e s t e r n  A b e n d  h a t  
Hr. Ronge auf Befehl der Behörde seine vier-
wöchenrliche Haft angetreten. 

K ö n i g s b e r g ,  2 9 .  M a r z .  D e r  g e s t r i g e  
Tag war ein sehr bedeutungsvoller für unsere 
Stadt. Die Französisch-reformirre Gemeinde 
hatte m der wiedereröffneren Kirche, die sehr 
gefüllt war, ihren ersten Gottesdienst, bei dem 
der aus Berlin hierher gesendete und bereits 
ordinirte PredigtamtScandidat Fontaine die 
Predigt hielt und das früher übliche Glaubens-
bekenntniß in der Liturgie vorlas. Dagegen 
wurde von Seiten der Polizei die Abhaltung 
deS Gottesdienstes der sogenannten freien Ge
meinde in einem zweiten Locale, was sie sich 
gewählt hatte, da angeblich das erste nicht hin
reichenden Raum gewähren soll, verhindert. 

Schlesien. Als «ine für die kirchlichen 
Verhältnisse Schlesiens wichtige Neuigkeit er
wähnt der „Nürnberger Correspondent" , daß 
der Graf Stolberg als Lonsistorial-Präsident 
plötzlich abgedankt habe und daß man demzu
folge erwarte, daß auch Hahn seine Stellung 
als General-Superintendent aufgeben werde. 
Beide sind eifrige Vertreter der orthodoxen 
Richtung. 

München, 6. April, Bei einem starken 
Westwinde und bei heftigem Schneegestöber 
ist gestern gegen Mittag unser ganz aus Holz
werk und Brettern aufgeführter einstweiliger 
(seit 1837) Eisenbahnhof mir allen seinen 
Nebenhallen für die Kassen, für Werkstätten 
:c. ganz abgebrannt, und zwar griff das Feuer 
mit einer so großen Schnelligkeit um sich, 
daß das vorhandene Dienst- und Arbeiter-
Personal nur mir der größten Mühe die Lo
komotiven, Wagen, Kassen :c. retten konnte, 
während alles Uebrige, worunter auch mehr« 
Hundert Scheffel Weizen und Gerste, die von 
dem vorgestrigen Fruchrmarkte her noch nicht 

weiter befördert worden waren, unrettbar ein 
Raub der Flammen wurden. Der Bahndienst 
ist nicht unterbrochen worden. 

Bacherach, 29. März. Auch in hiesiger 
Gegend nimmt die Auswanderung von Zahr 
zu Zahr zu. Sieben und zwanzig Familien, 
106 Personen,, ziehen so eben theils nach 
Nord-, theils nach Südamerika. Seit 1843 
ist ein Zwölftel der Bevölkerung fortgezvgen. 
Wohnnngen stehen leer und finden weder Käu
fer noch Miether. Felder nnd besonders Wein
berge sind im Warthe so heruntergegangen, 
daß dieß immer nachteiliger auf andere Ge
schäfte und Verhältnisse wirkt. — Allenthal
ben bilden sich am Nhein AuswanderungS-Ge-
sellschafren, und es sind die bessern Bürger, 
die ihr Vaterland gegen Nord- oder Südame
rika vertausche». Die Obrigkeit leidet zwar 
keine öffentlichen Aufrufe; allein das Volk 
weiß das Verbot geschickt zu umgehen, wie z. B. 
die „große Spazierfahrt" stets in der städtischen 
Zeitung Kölns paradirte. Sie war auf Mil-
lewauki gerichtet, was die Polizei erst später 
erfuhr. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 24. März. Seit einiger Zeit 

mehren sich di« brodlosen Fabrikarbeiter au< den 
Baumwollspinnereien auf bedauerliche Weise. 
Die meisten Fabrikherren, die nicht noch wohl
feil angekaufte Baumwolle verarbeiten, arbei
ten im gegenwärtigen Augenblick mit Scha
den und sind nicht mehr im Stande, die 
gleiche Anzahl Menschen zu beschäftigen. Die 
abgedankten Spinner (wie man sagt, um 
Wien herum allein schon jetzt an 1600) ha
ben keine Arbeit und kein Brod; von was 
sollen sie leben? Dies ereignet sich in einem 
Augenblick , wo die HungerSnoth in vielen 
Theilen Europa's wülhet und selbst bei uns 
in einzelnen Bezirken Ungarns und in den 
Gebirgen der Galizischen Grenzkrei5e ausge
brochen ist und der Wucher die Gerreidepreise 
steigert. Dennoch ist eS nicht das Verhältniß 
des Brodpreises, das am empfindlichsten drückt, 
«S ist der Mangel des Verdienstes. 

V o m  7 .  A p r i l .  Z u  d e r  F r a g « ,  o b  v o n  
Seiten des Königl. Preuß. Gesandten am 
Bundestage wirklich freiere Institutionen wegen 



eines allgemeinen Paßgesetzes vorgelegt worden 
fein, oder noch vorgelegt werden sollen, wird 
mitgecheilt, daß einer der höchsten Beamten 
eines Süddeutschen Staates, unter dessen Res
sort die Censur gehört, bei geeigneter Gelegen
heit sich ganz bestimmt dahin ausgesprochen 
habe, die Sache werde allerdings in der ange
regten Weise zur Sprache kommen, und eS 
würde dieß sogar in sehr umfassender Form 
bereits geschehen sein, wenn nicht von Seiten 
Oesterreichs sehr dringende Gegenvorstellungen 
gemacht worden wären, so daß man eine Aen-
derung der ursprünglichen Anlage für nothwendig 
erachtet habe. Oesterreich soll ziemlich deutlich 
gedroht haben, aus dem deutschen Bunde aus
zuscheiden, wenn von Seiten der übrigen Staa
ten die ursprünglich in Vorschlag gebrachten 
Preßbestimmungen angenommen würden. 

V o n  d e r  G a l i z i s c h e n  G r e n z e ,  3 1 .  
März. Ueber den am 29. d. in Lemberg 
stattgefundenen Allarm wegen einer neuen 
Verschwörung gegen alle Deutschen, der Ver
giftung der Brunnen u. s. w. (siehe die vo
rige Nr. des Wochenblatts) hört man heute 
aus authentischer Quelle Nachstehendes. Nach 
einer Anzeige der Preußischen Regierung in 
Posen sah sich die Regierung in Lemberg 
veranlaßt, militärische Vorsichtsmaßregeln zu 
ergreifen. Es wurden demzufolge die Wachen 
bei den Pulvermagazinen ansehnlich verstärkt, 
und was am Meisten Aufsehen erregte, war 
die Aufstellung von Wachtposten bei allen 
Brunnen. Natürlich verbreiteten sich hierauf 
die beunruhigendsten Berichte, nach welchen 
in der Osterwoche, gerade so wie im vorigen 
Zahre, eine neue Znsurrection ausbrechen 
sollte. Allein am folgenden Tage, nachdem 
der erste Schrecken vorüber war, bewegte sich 
schon Alles in altem GleiS, obgleich die Vor
sichtsmaßregeln fortdauern. Es ist auch an 
einen neuen Versuch schwerlich zu denken, 
denn die allgemeine Noch in Folge der Theue-
rung der Lebensmittel trifft alle Stände zu 
sehr. ES ist Thatsache, daß die Bauern in 
den westlichen Kreisen seit 9 Tagen zu dem 
letzten Mittel gegriffen haben und aus Hun-
gerSnvlh ihre Pferde schlachten. So wurde 
in Zsdemnik dieser Tage eine Stute mit ih

rem kaum geworfenen Füllen geschlachtet. 
Man sieht in vielen Dörfern, wo jetzt bereits 
Epidemien einreißen, nichts als hagere, aus
gehungerte Gestalten. Das Elend übersteigt 
allen Glauben. Indessen herrscht außer diesem 
entsetzlichen Nachstand in der Hauptstadt sowohl 
als in allen Städten Ruhe, und alle Blicke 
sind nach den Straßen der Bukowina gerichtet, 
von wo große Zufuhren von Getreide aus Po-
dolien im Anzüge sind. Zn Podolien giebt 
es noch ungeheure Getreidevorräthe. 

Z l a l i e n. 
R o m ,  2 7 .  M ä r z .  D i e  p ä p s t l i c h e  R e g i e 

rung hat daS Augustienerkloster in Dodi bei 
Perugia schließen lassen und Befehl gegeben, 
die Mönche zu entfernen und strenge Haus
suchung zu halten. Die Patres sind nämlich 
in den Verdacht reacrionärer Bestrebungen 
gerathen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 9 .  M ä r z .  D e m  V e r n e h m e n  n a c h  

hat Herr Arazola sich geweigert, das Porte
feuille des Ministeriums der Justiz und der 
Gnaden in dem neuen Kabinette anzunehmen; 
man nennt nun die Herren Bahamonde, Pens 
Aguayo und Saturnino Calderon CollaiireS als 
Kandidaten für diesen Posten. 

Aus einem Artikel des Heraldo ergiebt sich, 
daß die Königin, bevor sie daS EntlassungS-
Dekret des Ministeriums unterzeichnete, Herrn 
Pacheco eröffnete, daß sie Willens fei, die 
Minister ihres Amtes zu entsetzen, wenn sie 
nicht selbst ihre Entlassung nähmen, und daß 
sie ihn mit der Bildung eines neuen Kabinett 
beauftragen wolle. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  1 7 .  M ä r z .  D i e  

von den früheren Metzeleien noch übrig geblie
bene christliche Bevölkerung in Kurdistan geht, 
wie es scheint,, nunmehr dem Schicksale ihrer 
erschlagenen Brüder entgegen; daS „Journ. 
de Const." sagt darüber: „Mehr als fünf 
Monate sind seit der Expedition BederhanS 
im Tihari und der Ermordung der Nestorianer 
verflossen, und nichts ist seitdem vorgefallen, 
was die durch dieses Ereigniß erzeugte Lag« 
verändert hätte. Bederhan Bei hebt Truppen 
aus auf der ganzen Ausdehnung feines Gebietes 



setzt die festen Platze in Vertheidigungsstand, 
verproviantier sie mir Alltm und sucht durch 
alle möglichen Mittel den Fanatismus der be
waffneten Banden der Umgebung aufzuregen. 
Die Kurden des rechten Tigris-UferS haben 
die Straße von Dschesire nach Mossul besetzt, 
plündern die Dörfer und verbreiten überall auf 
ihrem Wtge Bestürzung und Verheerung. Be-> 
derhan hat kürzlich einen Zacobitischen Bischof 
und einen Geistlichen derselben Nation hinrichten 
lassen; fünf andere Zacobiren des Dorfes Azih 
find tn daS Gefängniß geworfen worden und 
werden täglich grausam gefoltert. Auch die 
Cchaldäische (christliche) Bevölkerung, welche 
im Gebiete dieses barbarischen Häuptlings ein
geschlossen ist, lebt in bestandiger Angst, denn 
Bederhan Bei hat gedroht, sie anzugreifen und 
ihnen das LooS der Nestorianer zu bereiten. 
Glücklicher Weise bestehen die Schwierigkeiten, 
wodurch diese gegen die Waffen der Pforte 
rebellischen Chefs geschützt wurden, gegenwärtig 
nicht mehr. Wir stehen an der Schwelle deS 
Frühjahrs, und dieß ist die zu einer in jenen 
Gegenden vorzunehmenden militairischen Ope
ration günstige Zeit. 

d e r m i s  e h  t e s .  
— In der Sitzung der Französischen Aka

demie der Wissenschaften vom 22. März d. 
Z. ward abermals eine für die leidende Mensch
heit höchst wichtige neue Erfindung zur Spra
che gebracht, durch welche die „„schmerzlose 
Beseitigung des Blasensteinö"" ermöglicht 
wird. Herr Ferdinand de Luca nämlich, Se-
cretair der Akademie zu Neapel, zeigte brief
lich an, daß ein Wundarzt im Neapolitani
schen Militair-Hospital, namens Cervellerie, 
das Mittel gefunden habe, den Blasenstein 
bei lebenden Personen durch Anwendung der 
Elektricität zu zermalmen. Der Blasenstein 
ward mir dem Drahte einer voltaischen Bat
terie in Berührung gebracht, und innerhalb 
einer halben Stunde war er auf schmerzlose 
Weise so weit zermalmt, daß er sich auf na
türlichen Wege ausleerte. 

Vom Rhein,  31.  März.  Wir  können 
die bestimmte Nachricht geben, daß kürzlich 

ein chirurgisches Jnstrumentchen erfunden ist, 
was eben so sehr das allgemeine Interesse 
erregen dürfte, als der Aetherdampf. Es ist 
ein künstlicher Blutegel, woran sich Englän
der, Franzosen und Deutsche lange abgemüdet, 
der aber auch dem endlichen Erfinder volle 
6 Zahre und jedes Einkommen gekostet hat. 
Fragen wir nach dem Namen des Erfinders, 
so ist es wieder der bekannte Mechaniker Herr 
Carl Baunscheidt zu Poppelsdorf bei Bonn, 
ein geborner Westphaie. Derselbe soll bereits 
Vorkehrungen getroffen haben, dieß sonderbare 
Product, was die Natur des Thierchens über
all aufs Vollkommenste nachahmt, im Aus
lande zu sichern. (Bereits im Jahre 1823 
waren auf der Pariser Industrie-Ausstellung 
künstliche Blutegel, bestimmt die natürlichen 
überflüssig zu machen, zu sehen.) 

— Der Sultan von Banka (China hat 
den katholischen Geistlichen in Singapore er
sucht, ihn und seine Familien zu taufen. 
Wahrscheinlich wird die ganze Bevölkerung 
der Znseln Banka und Billiton, über 60,000 
Seelen, zur katholischen Kirche übertreten. 

— Die Allg. Ztg. bringt einen Bericht 
aus Calcutta, wornach ein dortiger Englischer 
Arzt den magnetischen Schlaf in derselben 
wohlthärigen Weise anwendet, wie die Aerzle 
in Europa und Amerika seit einiger Zeit dett 
Schwefeläther. Dasselbe Blatt sagt, daß 
in Cherbourg bereits im September v. Z. 
ein Arzt in Gegenwart mehrer Kollegen und 
einer Anzahl der angesehensten Bewohner der 
Stadt ein krankes Mädchen in magnetischen 
Schlaf versetzte, und dann an ihr eine ziem
lich verwickelte chirurgische Operation vornahm, 
ohne daß sich irgend ein Schmerzgefühl bei 
ihr geäußert hatte. Die Wunde war nach 
fünf Tagen glücklich geheilt. 

Nürnberg,  31.  Marz.  Professor Hey
felder hat vorgestern im Klinikum der Erlan
ger Universitär an zwei weiblichen Individuen 
Operationen gemacht, bei welchen die zur 
Erleichterung gebrauchte Berauschung durch 
Salzäther bewerkstelligt wurde. Die Ope
rationen waren nicht unbedeutend. Die eine 
wurde am Fußgelenk vollzogen, bei der andern 
wurden große Condylomata entfernt. Die 



Berauschung erfolgte schneller wie beim 
Schwefel« ther, war aber nicht so nachhal
tig, daher man die Einathmungen mehrmals 
wiederholen mußte. Sonst ergaben diese Ope
rationen ahnliche Resultate, wie bei dem 
Schwefelather. Freiherr von Bibra und Vr. 
Harleß stellten eine Reihe von Versuchen 
mit Aetherarten bei Thieren an und fanden, 
daß Salpeteräther immer tödtlich und zwar 
schnell wirkt (es hat dieser einen äußerst fei
nen, frischem Obste ähnlichen, Geruch), bei 
Salzäther trat das Berauschtsein schon nach 
ein bis zwei Minuten ein (bei Schwefeläther 
erst nach 8—10 Minuten), Essigärher führte 
diesen Zustand auch, aber erst nach halbstün
diger Linathmung, herbei. 

Wien.  Zu Pottendorf  bei  Wien is t  un
ter den Kindern und Erwachsenen ein so 
bösartiges Fieber ausgebrochen, daß man es 
im ersten Augenblick für die Orientalische 
Pest hielt. 

— Ein Deutscher Kaufmann befindet sich 
in London in einem Kaffeehause und wärmt 
sich am Kamine. Ihm ganz nahe sitzt ein 
ziemlich ergrauter Engländer, liest, eine Ci-
garre im Munde, in den „Times." — Un
ser guter Deutscher bemerkt, daß die Cigar
renasche dem Engländer auf die Weste fallt. 
Es spricht daher zu ihm herüber: „Mein 
Herr! Die Asche Ihrer Cigarre verunreinigt 
Ihre weiße Weste." — Keine Antwort. — 
Die Cigarrenasche fällt indeß auf die Chemi
sette des Engländers. Der gute Deutsche 
spricht daher abermals: „Mein Herr! die 
Asche Ihrer Cigarre verunreinigt Ihre schnee
weiße Chemisette!" — Keine Antwort; nur 
ein finsterer Blick des Engländers fällt auf 
den Sprecher. — Da sieht der gute Deutsche, 
wie das Halstuch des Engländers an der 
glimmenden Cigarrenasche Feuer fängt. Er 
kaun nicht schweigen — „Mein Herr! Ihr 
Halstuch fängt Feuer." Langsam erhebt sich 
der Engländer und spricht matt verdrießlich: 
„Mein Herr l ich weiß nicht, was sie be
wegt, sich um mich zu bekümmern. Ihr Pa
letot brennt schon eine Viertelstunde am Ka
min, und ich habe mich den Henker um sie 
geschoren. Lassen Sie mich in Ruhe." 

(Zeichen des Werthes der Hausthiere.) 
In der „praktischen Anweisung zur Vervoll
kommnung der Viehzucht"  von F.  C.  Franz 
wird unter anderem bemerkt: Thiere mit ei
nem verhälrnißmaßig kleinern Kopfe und et
was breitem Gesichte besitzen .mehr Geistes-
fähigkeiren, als solche, die einen großen Kopf 
und einen verhältnißmaßig kleinen Körper ha
ben. Auch aus dem Gesichte des Thieres 
läßt sich auf seine Geistes- und Gemüthsei-
genschaften schließen. Lebhafte Augen zeugen 
von Verstand und Gelehrigkeit. Ruhige, 
gleichmäßig sich bewegende Augen verrathen 
einen sanften, unruhig herumfahrende hinge
gen einen unbeständigen, tückischen Charakter, 
und starr vor sich hinblickende deuten auf 
Bosheit. Hervorstehende Augen zeigen Furcht? 
samkeit und Wachsamkeit an. Was die Kör
perform des Hornviehes in Absicht auf des
sen Ergiebigkeit betrifft, so sollen diejenigen 
Kühe, welche einen geschmiedigen Knochenbau 
haben, schmalköpfig und dünnhalsig sind, feine 
lange Schwänze, dünne, lange und feinhaarige 
Häute, große feurige Augen, kleine gebogene 
und durchsichtige Hörner und tiefe breite Eu
ter mit starken Milchadtrn haben, gute Milch
kühe sein. — Bei der Begattung zweier ver
schiedener Rinder-Racen sott das männliche 
Thier besonders auf die Hörner und Haare 
wirken, dagegen die Größe der neuen Zucht 
mehr von der Mutter abhängig sein. 

In Gemäßheit einer von Sr. Excellenz 
dem Herrn General-Gouverneur ertheilten 
Vorschrift wird nachstehender von dem Herrn 
Direetor des Kaiserlichen botanischen Gartens 
in St. Petersburg verfaßte Aufsatz über die 
Kartoffelkrankheit hiermit zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht. 

Die Kartoffel ist verschiedener Krankheiten 
unterworfen, die nicht nur ansehnlichen Ver
lust verursachen, sondern auch den gefährlich
sten Mangel an Lebensbedürfnissen herbei füh
ren können. So ist schon längst in England 
und Irland eine Krankheit der Kartoffeln 
(curl) bekannt, in welcher die Kartoffel zu
sammenschrumpft und der nicht ausgebildete 



Knollen durch mikroskopische Schmarotzerpflan
zen in Verderbniß geräth. 

Nach den von Botanikern und Landwir
ten angestellten Beobachtungen über die ge
genwärtige Kartoffelkrankheit ergeben sich fol
gende Thatsachen: 

1) Die in allen westlichen Gegenden Eu« 
ropa's sich geäußert habende Epiphytie, welche 
in Irland angefangen und sich vorzüglich hier 
entwickelt, dann später allmälig nach Osten 
verbreitet, hat einen ganz verschiedenen Cha
rakter von den früher beobachteten Krankhei
ten, die durch eigeuthümliche Schimmelbildung 
oder mikroskopische, pilzähnliche, in den Zel-
len-Bläschen sich bildende Schmarotzerpflanzen 
entstehen. 

2) Diese Krankheit führt Fäuluiß und 
Zerstörung der Zellen - Bläschen - Wandungen 
herbei, ohne Mitwirkung pilzähnlicher Ge
wächse» 

3) Die Verderbniß der Knollen fängt ge
wöhnlich an einer Seite der Kartoffel und 
an ihrer Oberfläche an, verbreitet sich dann 
schnell in das Fleisch und endigt endlich mit 
völliger Fäuluiß derselben. 

4) Während der anfangenden Krankheit 
wird das , die Zellen - Bläschen erfüllende 
Stärkemehl noch nicht zerstört. Man kann 
daher die schon angesteckte Kartoffel noch zur 
Bereitung vou Mehl benutzen, so lange sie 
noch nicht zu sehr von der feuchten Fäulniß 
ergriffen ist. 

6) Die von Ansteckung noch so sehr ergrif
fenen Kartoffeln haben sich als Nahrungs
mitteln für Thiers und selbst für Menschen 
nicht schädlich bewiesen. 

6) Es läßt sich annehmen, daß mit der 
feuchten Fäulniß sich sehr oft die trockene 
verbindet, welche, wie es scheint, sich nicht 
anders als durch die Gegenwart mikroskopischer 
Schmarotzerpflanzen äußert. 

Alle Forschungen über die Ursachen der 
Krankheit haben bis jetzt noch zu keinem be
stimmten Schlüsse geführt. Die Krankheit 
soll, wie man versichert, in Amerika, dem 
Vaterlande der Kartoffel, zu Zeiten vorkom
men. Einige schreiben die Contagion der feuch
ten und regnigten Witterung zu; aber eine 

Verg.'eichung aller Verhältnisse macht es leicht 
bemerkbar, wie diese Umstände nur zu ihrer 
EntWickelung und Verbreitung beitragen, kei
neswegs aber als Ursache der Krankheit selbst 
angenommen werden können. 

Mittel zur Hemmung der Ansteckung oder 
auch nur zur Verhütung derselben, sind bis 
jetzt noch nicht gefunden worden, der weiteren 
Verderbniß der schon angesteckten Kartoffeln 
kann das Ausgraben und die Aufbewahrung 
derselben an sehr trocknen Orten einigermaßen 
Grenzen setzen. 

Von sehr schädlichem Einflüsse ist beim An
bau von Kartoffeln feuchter, lehmigter Boden, 
feuchte und regnigte Witterung, mangelnde 
Erneuerung der Arten durch guten Saamen, 
vielleicht das Ausgraben nicht ganz reifer 
Knollen. Uebrigens muß noch, der Meinung 
einiger Botaniker entgegen, bemerkt werden, 
daß die alleinige Erneuerung der Arten durch 
frischen Saamen noch nicht hinlänglich ist, 
die Kartoffel von der Krankheit zu schützen, 
indem auch in den kleinen aus frischen Saa
men gezogenen Kartoffeln ein Theil gleich
falls angesteckt gefunden worden ist. Aber ein sehr 
wichtiger Umstand ist der, daß die Felder der 
Frühkartoffeln nicht von der Krankheit ergrif
fen waren, da indeß die Felder der Spätkar-
tosseln, welche jene umgeben, heftig litten. 
Alles was man den Landwirthen bei dem ge
genwärtigen Anbau der Kartoffeln anrathen 
kann, ist 1) die Wahl eines leichten sandigen 
Bodens an so viel als möglich hohen Orten, 
2) so wenig als möglich Dünger anzuwenden, 
3) die Kartoffeln gehörig reif werden zu lassen, 
4) die Kartoffeln bei trockner Witterung aus
zugraben, 6) sie an trocknen Orten aufzube
wahren ,' 6) die Arten von Zeit zu Zeit nach 
Möglichkeit durch Saamen zu erneuern. 

Endlich ist noch hinzufügen: daß wenn die 
Krankheit sich in einem gefährlichen Grade 
äußert, man einen bedeutenden Verlust da
durch verhüten kann, daß man so bald als 
möglich Mehl aus den Kartoffeln bereiter. 
In Südamerika wird ein Mittel zur Auf

bewahrung der Kartoffel benutzt, das viel
leicht in den Gegenden nützlich sein kann^ wo 
dem Gutsherrn die Umstände es möglich ma
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chen,  dasselbe anzuwenden.  Es besteht  in  
Folgendem: man schneidet die Kartoffeln in 
dünne Scheiben, trocknet sie in Oefen und 
bewahrt sie an einem trockenen Orte auf. 
Zur Bereitung von Speisen werden die 
Stücke gestoßen und dann gekocht. 

Bekanntmachungen« 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden alle diejenigen 
welche mit ihren Abgaben 

an di« Stadt-Casse, 
„ Quartier - Casse, 
,, Brand - Casse und 
„ Armen - Casse 

im Rückstände sind hierdurch ernstlichst ange
wiesen, diese Rückstände innerhalb vier Wo
chen bei den betreffenden Collegien 
einzuzahlen, bei der Verwarnung daß nach 
Ablauf dieser Frist wider die Säumigen, 
ohne Verstattung weiterer Zahlungstermine, 
mir der Execution verfahren werden wird und 
bei Ermangelung anderweitiger ExecutionSob-
ject«, die Grundstücke der Restanten zum 
öffentl ichen AuSbor gestellt werden sollen. 

Pernau Nachhaus, den 3. April 1847. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 840. C. Schmid, Secr. 2 

Von dem Pernauschen Stadt Cassa-Colle-
gio wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
größere Festungsbrücke beim rigaschen Thor 
mit n»uen Bolen belegt und diese Arbeit dem 
Mindestfordernden mittelst öffentlichen TorgeS 
am 16. d. M. Vormittage 11 Uhr 'bei die
sem Collegio vergeben werden soll. 

Pernau Stadt - Cassa - Collegium am 10. 
April 1847. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls. 
Nr. 169. G. Krellenberg, Norr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Vom Auslände zurückgekehrt, und mit fer
tigem Damenputz, Strohüten und französi
schen Blumen versehen, empfiehlt fich hiermit 
e r g e b e n s t  C a r o l i n e  T h o r u p ,  

wohnhaft im Hause des Herrn Siek 
in der Vorstadt. 2 

^  B a l l - A n z e i g e .  §  
K Auf den Wunsch mehrer Tanzfreund« Z 
D wird am Sonnabend den 12. d. MtS. D 
G im Local« der priv. Bürgergesellschafr D 
K Ball sein. Die Musik wird durch die R 
H anwesende Präger Gesellschaft des Herrn I 
D Hermann ausgeführt werden. Der An- g 
R fang ist Abends um 9 Uhr. Di« En- Z 
« tree für Nichtmitglieder die sich zur Ge- s 
D sellschaft qualificiren ist 36 Kop. S. s D 
D Person. D 
D Pernau, den 8. April 1847. K 
K  D i e  A d m i n i s t r a t i o n .  Z  

Mein Haus, ohnweir des Flusses, beste
hend aus sieben Zimmern, mir allem erforder
lichen Nebengelasse und dem Zutritt im Gar
ren, ist für die Badezeit zu vermiethen. Die 
nähern Bedingungen erfährt man bei mir. 

Wittwe Rothschild. 2 

Hiermit mache ich di« Anzeige, daß ich die 
größere Seite meines Hauses nebst allen dazu 
erforderlichen Apperrinentien und Garren, von 
Anfang Mai d. I. entweder für einen festen 
Mierhsmann, oder auch für die Sommerzeit 
zu vermiethen willens bin, die darauf reflecti-
renden können sich bei mir melden. 

Pernau, den 26. Marz 1847. 
I. M. Tebell. 1 

Vom 4. bis zum 11. April. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Mari« Luise 

Nag«!. — Fciederika Wilhelmine Gugel. 

Zm Namen des (Kcneral-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet  den Druck C. Goldmann, Censor.  
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Sonnadend/ 

1847» 

den 19. April. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Laut UkaS deS dirigirenden Senats 

vom 16. März 1647 sind der Journalist deS 
Pernauschen Magistrats O. Simson und der 
Notair des Pernauschen OrdnungS - Gerichts 
I. Ammende zu Collegien-Negistratoren beför
dert worden. 

R i g a ,  6 .  A p r i l .  A m  g e s t r i g e n  T a g e  
schloß sich ein halbes Jahrhundert, daß seine 
hohe Excellenz der Herr Knegs-Gouverneur 
von Riga, General-Gouverneur von Liv-, 
Esth- und Kurland, General von der Infante
rie von Golowin, in den Militärdienst trat. 
Seine hohe Excellenz waren der Bedeutung 
dieses TageS selbst nicht eingedenk gewesen, 
und wurden überrascht durch die feierlichen 
Glückwünsche aller Militär- und Civilbeamten, 
des Adels, der Geistlichkeit, der Sradtobrig-
keit und der Kaufmanschafr. 

V o m  1 2 .  D e r  E i s g a n g  u n s e r e r  D ü n a  
ist als beendigt anzusehen. Bereits vorgestern 
wurde die EiSmasse, welche sich bei Kachari-
nendamm festgesetzt, mancherlei Beschädigungen 
am Damme selbst verursacht und die am 
Strom liegenden Häuser der Gefahr ausgesetzt 
hatte, weggerissen zu werden, durch daS stei
gende Wasser losgerissen und der Mündung 
deö Flusses zugeführt. Der Wasserstand wurde 
dadurch sogleich bedeutend niedriger, der Dü-
namarkc frei und gegen Abend war der Fluß 
in sein Bett zurückgetreten und erreichte nicht 
einmal die Bollwerks-Höhe. Seit gestern treibt 
der Strom fast gar kein Eis mehr und di« 

Communikarion zwischen dem dies- und jensei
tigen Ufer wird durch Böte sicher und gefahr
los bewerkstelligt. (Züsch.) 

St. Petersburg, 3. April. Das De
partement deS auswärtigen Handels macht be
kannt, daß in die Bedingungen über die Ge-
tränkpachr für die Jahre 1847 bis 1861 die 
§§ 351 und 362 folgendes enthalten: „Die 
Einfuhr von ausländischem Arak, Rum und 
Französischem Branntwein ist vom Jahr 1847 
an in den Häfen von St. Petersburg, Ar
changel, Riga, Neval, Libau, Odessa, Taganrog, 
Theodosia, Kerrsch und Jsmail erlaubt. § 362 
,,Außerdem ist die Einfuhr des Rums und 
ArakS zu Lande von Oesterreich und Preußen 
nach den Zollämtern von Naziwilow und Jur-
burg gestattet, der Handel mir diesen auslän
dischen Getränken verbleibt, abgesehen von der 
Pacht, auf jetziger Grundlage." 

V o m  7 .  D i e  h i e s i g e n  L e s e r  d e r  S t .  P e -
terSburgischen Zeitung (sagt dieses Blatt) wer
den in diesen Tagen vielfach unerfreuliche Ver
anlassung gesunden haben, des Feuillecon-Ar-
tikels in Nr. 66 unseres Blattes, „die In
fluenzen in Kasan im Jahre 1847", zu ge
denken , der vor mehren Wochen schon das 
Erscheinen deS unwillkommenen Gastes, der 
Grippe, anmeldete, die uns nun wirklich heim
gesucht hat. Von besonders gefährlichen An
fällen haben wir zwar nichts gehört, doch 
scheint jihre Verbreitung in St. Petersburg 
ziemlich allgemein zu sein, da kaum ein HauS, 
kaum eine Familie unberührt geblieben ist. 
Den Zeitpunkt des Eintritts der Epidemie 



in die Residenz genauer anzugeben und über 
ihren Verlauf zu berichten, müssen wir den 
Aerzren überlassen; unsere Sache ist es einst
weilen, die merkwürdige Thatsache festzustellen, 
daß die in jenem Artikel enthaltenen Voraus
setzungen wirklich eingetroffen sind. In Ka
san trat die Grippe in der Burterwoche, also 
etwa den 26. Januar alten StylS, auf, und 
nach den Berechnungen des Herrn Professors 
Blosfeld in Kasan, dem wir jenen Artikel 
verdanken, brauchte die Grippe-Epidemie, die 
im Jahre 1833 die Welt durchzog, gegen 
zwei Wochen, um den Weg von Riga bis 
Berlin zurückzulegen, eben so viel bis sie 
Paris und noch einen Monat weiter bis sie 
Aegypten und Syrien erreichte. Es wird 
interessant und wissenschaftlich erheblich sein, 
dem Zuge der diesjährigen Epidemie mir ge
nauen Beobachtungen zu folgen. 

Am 31. März, um 3Z Uhr Nachmittags, 
starb zu St. Petersburg, zum allgemeinen 
Leidwesen der St. Pereröburgische Kriegs- und 
General-Gouverneur, das Mitglied des Reichs-
raths und des Comite's der Herren Minister 
:c., General-Adjutant, General von der In
fanterie Chrapowitzky. 

N i s h n  i - N o w g o r o d ,  1 9 .  M a r z .  I n  
diesen Tagen ging durch unsere Stadt auf 9 
Wagen, geführt vom StabS-Kapiran Prange, 
ein Gold« und Silber-TranSport von 26 Pud 
1 Pfd. 46 Sol. Gold und 190 Pud 23 Pfd. 
und 6 Sol. Silber. Der Transport kommt 
aus NerlschinSk und geht nach St. Petersburg. 

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

B e r l i n ,  1 1  A p r i l .  H e u t e  u m  M i t t a g  
fand die Eröffnung deS Vereinigten Landtages 
unter den in einem besonderen Programm vor
geschriebenen Feierlichkeiten im Weißen Saale 
des königl. Schlosses statt. Se. Majestät der 
König, schon auf dem zu Fuß zurückgelegten 
Wege vom Dome zum Schlosse von dem Ju
belruf deS versammelten Volkes begleitet, wur
den beim Eintritt in den Weißen Saal von den 
Ständen mit dreifachem Lebehoch empfan
gen. Se. Majestät hielten, auf dem Throne 
sitzend, folgende Rede: 

„Durchlauchtige, Edle Fürsten, Grafen und 
Herren.' Liebe gerreue Stände von Ritter
schaft, Städten u. Landgemeinden! Ich heiße 
Sie aus der Tiefe meines Herzens willkommen 
am Tage der Vollendung eines großen Wer
kes Meines in Gott ruhenden unvergeßlichen 
Vaters, König Friedrich Wilhelm's III. glor
reichen Andenkens. 

Der edle Bau ständischer Freiheiten, dessen 
acht mächtige Pfeiler der hochselige König tief 
und unerschütterlich in die Eigentümlichkeiten 
seiner Länder gegründet hat, ist heut durch 
Ihre Vereinigung vollendet. Er hat sein 
schützendes Dach erhalten. Der König wollte 
sein Werk selber vollenden, allein leider schei
terte seine Absicht an der gänzlichen UnauS-
führbarkeit der ihm vorgelegten Pläne. Dar
aus sind Uebel enrstanden, die sein klarer Blick 
mit Schmerzen erkannte, vor Allem die Unge-
gewißheit, die manchen edlen Boden dem Un
kraut empfänglich machte. Segnen wir aber 
noch heute das Gewissen des treuen lieben Kö
nigs, der eigne, frühe Triumphe verschmähte, 
um sein Volk vor spätem Verderben zu be
wahren, und ehren wir sein Andenken auch in 
dem Stück, daß wer sein endlich und eben 
vollendetes Werk nicht gleich durch Neulings-
hast in Frage stellen. Ich versage im voraus 
jede Mitwirkung dazu. Lassen wir die Zeit 
und vor Allem die Erfahrung walten, und 
vertrauen wir das Werk, wie sichs gebührt, 
den fördernden, bildenden Händen der gött
lichen Vorsehung. Seit dem Beginn der pro-
vinzialständischen Wirksamkeit habe Ich den 
Mangel von Einheirspunkten unseres ständi
schen Löbens empfunden und Mir die ernste 
Frage zur gewissenhaften Lösung vorgelegt: 
wie dem abzuhelfen sei? Meine Entschlüsse 
darüber sind seit langer Zeit zur Reife gediehen. 
Gleich nach Meinem RegiernngS-Antritt habe 
Ich den ersten Schritt zu ihrer Verwirklichung 
gethan, durch die Bildung der ständischen Aus
schüsse und hald darauf durch ihre Zusammen-
berufung. Sie wissen. Meine Herren, daß 
Ich die AuSschußtage nunmehr periodisch ge
macht und ihnen die freie Bewegung der Pro-
vinzial-Landtage beigelegt habe. Für den ge
wöhnlichen Lauf der Dinge wird ihre Wirksam-



keir den gesuchten EinheitSpunkt befriedigend 
darstellen. Aber das Staatsschulden-Gesetz 
vom 17. Januar 1620 giebt, in seinem un
ausgeführten Theil, den Ständen Rechte und 
Pflichten, die weder von Provinzial-Versamm-
lungen noch von Ausschüssen geübt werde« 
können. 

Als Erbe einer ungeschwächten Krone, die Ich 
Meinen Nachfolgern ungtschwächr bewahren 
muß und will, weiß Zch Mich zwar vollkommen 
frei von jeder Verpflichtung gegen NichrauS-
geführtes, vor Allem gegen das, vor dessen 
Ausführung Meinen erhabenen Vorganger fein 
eigenes warhaft landesväterliches Gewissen be
wahrt hat. Dies Gesetz ist aber in allen we
sentlichen Theilen ausgeführt, ein NechtSgebäude 
ist darauf gegründet, Eide sind darauf ge
schworen, und es hat sich, auch unvollendet, 
wie eS ist, durch 27 Zahre als ein weises 
Gesetz bewahrt. Darum bin Ich getrosten 
Muthes, aber mir der ganzen Freiheit der 
königl. Machtvollkommenheit an seine ergän
zende Vollendung gegangen» Zch bin aber un
versöhnlicher Feind jeder Willkürlichkeit und 
mußte es vor Allem dem Gedanken sein, eine 
standische Versammlung künstlich-willkürlich zu
sammenzusetzen , welche die edle Schöpfung 
deS rheuren Königs, die Provinzial-Landrage, 
entwcrrher hätte. Es war daher seit vielen 
Jahren Mein fester Entschluß, diese gesetzlich 
gebotene Versammlung nur durch die Vereini
gung der Provinzial-Landtage selbst zu bilden. 

Sie ist gebildet. Ich habe ihr alle aus 
jenem Gesetze fließenden Rechte zuerkannt, und 
über dieselben hinaus, ja weit hinaus, über 
alle Verheißungen des hochseligen Königs, auch 
das Steuerbewilligungs-Recht, in gewissen noth-
wendigen Grenzen; ein Recht, Meine Herren, 
dessen Verantwortlichkeit weit schwerer wiegt, 
als die Ehre, die es giebt. Diese wichtige 
Versammlung wird nun künftig wichtige Ab
schnitte im Leben Unseres Staates bezeichnen, 
welche in Meinem Patente vom 3. Febr. d. Z. 
vorgesehen sind. Treten dieselben ein, so will 
Zch die Landrage jederzeit um Meinen Thron 
vereinigen, das Beste Meiner Länder mit ihnen 
berathen und ihnen zur Uebung ihrer Rechte 
die Veranlassung bieten. Zch habe Mir aber 

die ausdrückliche Befugniß vorbehalten, auch 
ohne die gesetzlichen Veranlassungen, diese große 
Versammlung dann zusammenzuberufen, wenn 
Zch es für gut und nützlich halte, und Zch 
werde es gern und öfter thun, wenn dieser 
Landtag Mir den Beweis giebt, daß Zch es 
könne, ohne höhere Regentenpflichten zu ver
letzen. 

Mein und Meines Vater« freies und treues 
Volk hat alle die Gesetze, die Wir Beide ihm, 
zum Schutze seiner höchsten Interessen, gegeben 
haben, und namentlich die Gesetze vom 3. Fe
bruar, mit warmer Dankbarkeit empfangen, und 
Wehe dem! der ihm seinen Dank verkümmern 
und ihn gar in Undank verkehren wollte. 

Zeder Preuße weiß seit 24 Zahren, daß 
alle Gesetze, die seine Freiheit und sein Eigen
thum betreffen, zuvor mit den Standen berathen 
werden. Von dieser Zeit an aber weiß Zeder
mann im Lande, daß Zch, mit alleiniger noth-
wendig gebotener Ausnahme der KriegS-Drang-
sale, keine Staars-Anleihe abschließen, keine 
Steuer erhöhen, keine neue Steuer auflegen 
werde, ohne die freie Zustimmung Aller Stände. 

Edle Herren und getreue Stände! Zch 
weiß> daß Zch mit diesen Rechren ein kostbares 
Kleinod der Freiheit Zhren Händen anvertraue, 
und Sie werden es treu verwalten. Aber Zch 
weiß auch eben so gewiß, daß Manche dieß 
Kleinod verkennen, daß es vielen nicht genügt» 
Ein Theil der Presse zum Beispiel fordert von 
Mir und Meiner Regierung geradezu Revo
lution in Kirche und Staat, und von Zhnen, 
Meine Herren, Akte zudringlicher Undankbar
keit, der Ungesetzlichkeit, ja des Ungehorsams. 
ES sehen auch Viele, und unter ihnen sehr 
redliche Männer Unser Heil in der Verwand
lung des natürlichen Verhältnisses.zwischen Fürst 
Und Volk in ein conventionelleS Verhältniß, 
durch Urkunden verbrieft, durch Eide besiegelt. 

Möchte doch das Beispiel des Einen glück
lichen Landes, dessen Verfassung die Zahrhun-
derte und eine Erb-Weisheit ohne gleichen, 
aber kein Stück Papier gemacht haben, für 
unS unverloren sein und die Achtung finden, 
die eS verdient. Finden andere Länder auf 
anderem Wege, als jenes Volk und wir, näm
lich auf dem Wege „gemachter und gegebener" 



Constitutionen, ihr Glück, so müssen und wollen 
wir ihr Glück aufrichtig und brüderlich mit 
ihnen preisen. Wir wollen mir gerechtester 
Bewunderung das erhabene Beispiel betrachten, 
wenn es einen starken Willen eiserner Eonfe-
quenz und hoher Weisheit gelingt. Bedenk
liches in diesen Zuständen aufzuhalten, zurück
zudrängen, zu beschwichtigen, vor Allem dann, 
wenn es zum Heile Deutschlands und zur Auf-
rechthaltung des Europäischen Friedens gereicht. 
Preußen aber, meine Herren, kann diese Zu
stande nicht ertragen. Fragen Sie Mich: 
Warum? so antworte Zch: Werfen Sie einen 
Blick auf die Karte von Europa, auf die Lage 
unseres Landes, auf unsere Zusammensetzung, 
folgen Sie den Linien unserer Grenzen, wagen 
Sie die Macht unserer Nachbarn, vor Allem 
thun Sie einen geistigen Blick in unsere Ge
schichte! Es ist GorreS Wohlgefallen gewesen, 
Preußen durch das Schwert groß zu machen, 
durch das Schwert des Krieges nach außen, 
durch das Schwert des Geistes nach innen. 
Aber wahrlich nicht des verneinenden Geistes 
der Zeit, sondern des Geistes der Ordnung 
und der Zuchr. Zch sprech' es aus. Meine 
Herren» Wie im Feldlager ohne die allerdnn-
gendste Gefahr und größte Thorheit nur Ein 
Wille gebieten darf, so können dieses Landes 
Geschicke, soll es nicht augenblicklich von seiner 
Höhe fallen, nur von Einem Willen geleitet 
werden, und beginge der König von Preußen 
einen Frevel, wenn er von seinen Unterthanen 
die Folgsamkeit des Knechtes forderte, so würde 
er wahrscheinlich einen noch viel größeren Fre
vel begehen, wenn er nicht das von ihnen fordern 
wollte, waS die Krone des freien ManneS ist, 
den Gehorsam um Gottes und des Gewissens 
willen. Wen erwa die Deutung dieser Worte 
beunruhigt, den v.'rweis' Zch nur allein auf 
die Entwickelung unserer Gesetze seit einem 
Jahrhundert, auf die ständischen Edikte, end
lich auf die Versammlung und ihre Rechte. 
Da wird er Beruhigung finden, wenn er will. 

Edle Herren und getreuen Stände Z Es 
drängt Mich zu der feierlichen Erklärung: 
daß rs keiner Macht der Erde je gelingen 
soll. Mich zu bewegen, das natürliche, gerade 
bei uns durch seine innere Wahrheit so mach

tig wachende Verhaltniß zwischen Fürst und 
Volk in ein konventionelles, konstitutionelles 
zu wandeln, und daß Zch es nun und nim
mermehr zugeben werde, daß sich zwischen 
unseren Herr Gott im Himmel und dieses 
Land ein beschriebenes Blatt, gleichsam als 
eine zweite Vorsehung eindränge, um uns 
mir seinen Paragraphen zu regieren und durch 
sie die ölte, heilige Treue zu ersetzen. Zwi
schen uns sei Wahrheit. Von einer Schwache 
weiß Zch Mich gänzlich frei. Zch strebe 
nichr nach eitler Volksgunst. (Und wer könnte 
das, der sich durch die Geschichte hat beleh
ren lassen?) Zch strebe allein danach. Meine 
Pflicht nach bestem Wissen und nach Meinem 
Gewissen zu erfüllen und den Dank Meines 
Volkes zu verdienen, sollte er mir auch nim
mer zu Theil werden. 

Es hat Mich oft in den ersten Zahren 
Meiner Regierung Bekümmerniß und Unge
duld angewandelt, daß Zch Hindernisse nicht 
beseitigen konnte, dir sich einer früheren Be
rufung Zhrer Versammlung, Edle Herren 
und getreue Stände! entgegenstellten. Zch 
habe Unrecht gehabt. Wir hätten uns ge
genseitig um viele Erfahrungen ärmer getrof
fen ; ärmer um Erfahrungen zum Theil köst
licher Art, alle aber, wenn auch nicht immer 
gut, doch für uns unschätzbar. Zetzt liegen 
die Erfahrungen von sieben Zahren offen vor 
uns, und Gott wird's geben! nicht umsonst. 
Das Treiben der Parteien auf einer Seite, 
die Gesinnung Meines Volkes auf der an
deren sind jetzt klar und unzweifelhaft. ES 
ist ein herrliches Vorrecht deS Königlichen 
AmtS, die Dinge jederzeit und unerschrocken 
bei ihrem rechten Namen zu nennen. Das 
werde Zch heut als Pflichterfüllung vor Ih
nen rhun. Zetzt bitte Zch Sie, Mir einen 
Augenblick zu folgen, um scharfen Blicks die 
Lage der Dinge bei uns zu betrachten. 

Die Noch, die ganz Europa in den letzten 
Zahren heimgesucht, ist auch zu uns gedrun
gen, wenn auch minder schlimm, als in an
deren Landern. Sie hat uns aber wohlge-
rüstet gefunden und Zch kann meiner Negie
rung das ehrende Zeugniß geben, daß sie red
lich das Zhre zu ihrer Milderung gethan hat. 



auch sind Mittel vorhanden, ihr ferner ent
gegenzutreten , wenn uns Gott mit neuem 
MißwachS verschont. Hier muß Ich aber 
der Privatwohlthätigkeit gedenken, die sich 
von neuem unter uns so herrlich, herzerwär-
mend in dieser Zeit offenbart hat, und Zch 
bringe derselben hier, vor Zhnen, den Zoll 
Meiner Bewunderung und Meiner Dankbar
keit dar. Doch gehen wir weiter. 

Die Tilgung der Staatsschuld schreitet 
vor. Die Abgaben sind vermindert, die Fi
nanzen geordnet. Sie bieten Mir heut das 
Glück, den Provinzen zum Behuf? ihrer 
Hülfskassen eine Gabe von 2,000,000 Nthlr. 
anzubieten. 

Verwaltung und Rechtspflege sind bei unS 
so lauter, wie wohl kaum in einem anderen 
Lande, bei den Gerichten ist Mündlichkeit 
und Oeffenlickkeit angebahnt; Straßen, Ka
näle, LandeSverbesserungen aller Art in früher 
ungekanntem Maaße im Werk; Wissenschaft 
und Kunst in seltenster Blüche; der Natio-
nalwohlzustand im Zunehmen; Handel, Indu
strie, Gnverbe, wenn auch vor ihren euro
päischen Schwankungen leider! nicht geschützt, 
doch für die Verhaltnisse befriedigend, väter
liche Fürsorge und bestes Wollen gewiß nir
gend zu verkennen; die Presse so frei, a!6 »S 
die Vundesgesetze nur irgend gestatten; die 
Vekenntnißfreiheil unserer alten Glaubens-
und Gewissensfreiheit belebend gesellt, und 
unser gerechter Stolz und starker Schild, 
Mein Heer in Linie und Landwehr unver
gleichlich zu nennen. 

Mir unseren Nachbarn und Machten dies-
seit und jenseit des Weltmeeres stehen wir 
im besten Vernehmen und mit unseren Bun
desgenossen, in deren Vereinigung wir einst 
Deutschland befreiten und von deren gesegne
ter Eintracht mit unS die Aufrechthalrung des 
32jährigen Friedens eines großen TheilS von 
Europa abhängt, ist das Verhälcniß fester 
und inniger, denn je. 

Vieles könnte ich noch hinzufügen, geeignet 
unsere Kniee in Dank gegen Gott zu beugen, 
aber eS sei genug. Denn es reicht vollkom
men hin, diesen Dank und eine Zufriedenheit 
zu begründen, welche trotz mancher gerechter 

W ü n s c h t ,  a b e r  b e i  r e d l i c h e m  V e r g l e i c h ,  a l s  
ganz natürlich erscheint. Vor Allem sollt» 
man meinen, müßte die Presse Dankbarkeit 
und Zufriedenheit allseitig verbreiten; denn 
Zch darf es wohl sagen, daß gerade di» 
Presse Mir in besonderem Maaße ihren Dank 
schulhet. Edle Herren und getreue Stände Z 
Zch fordere Zhre deutschen Herzen auf, die
sen Dank zu würdigenBei aller Anerken
nung des ehrenhaften StrebenS, die Press« 
durch einen edlen und gewissen Geist zu he
ben , ist's doch unzweifelhaft, daß in einem 
Theile derselben ein finsterer Geist des Ver
derbens herrscht, ein Geist der Auflockerung 
zum Umsturz und frechster Lüge, schmachvoll 
für die deutsche Treue und die preußische Ehre. 
Zch weiß, daß der reine Volkssinn feststeht, 
doch rauschen wir uns darum ja nicht über 
die argen Früchte des argen Baumes, die uns 
unter der Gestalt der Verstimmung, des Miß
trauens und schmählicher Einschüchterung vor 
dem Liberalismus entgegentreten — und an 
der Hand noch schlimmerer Erfahrungen, offe
nen Ungehorsams, geheimer Verschwörung, 
erklärten Abfalls von Allem, was guten Men
schen heilig ist, versuchten Königsmords. Za 
bis in unsere Landeskirchen hinein zeigen sich 
diese Früchte neben dem zwiefachen Tode in 
Gleichgültigkeit und Fanatismus. Aber das 
Kirchliche gehört nicht vor die Stände. Es 
hat in beiden Konfessionen seine rechtmäßigen 
Organe. Ein Bekenntniß vermag ich doch 
heut unmöglich zu unterdrücken, eingedenk des 
entsetzlichen Beginnes, Mein Volk um sein 
heiligstes Kleinod zu betrügen: um den Glau
ben an seinen und unser Aller göttlichen Hei
land, Herrn und König. Dies Bekenntniß 
aber lautet: — (und hierbei erhoben Sich 
Se. Majestät und sprachen dies Bekenntniß 
stehend und mit erhobener Rechten) — Zch 
und Mein Haus, Wir wollen dem Herrn 
dienen! 

Zch wende den getrübten Blick von den 
Verirrungen Weniger auf das Ganze Meines 
Volkes. Da verklärt er sich in Freudenthrä-
nen, da. Meine Herren, ist, bei allen schwe
ren Regierungserfahrungen, Mein Trost. 
Mein Volk ist noch das alte, christliche Volk, 



das biedere, treue, tapfere Volk, das die 
Schlachten Meiner Väter geschlagen hat, und 
dessen ehremverche Eigenschaften mit der Größe 
und dem Ruhm des Vaterlandes nur gewach
sen sind, daS sich einst, wie kein anderes je, 
in den Tagen der Trübsal mit seinem väterli
chen Könige verband und ihn dann gleichsam 
auf seinen Schultern von Sieg ju Siege 
trug, ein Volk, Meine Herren, oft versucht 
durch Künste der Verführung, aber immer 
bewährt gefunden. Auch aus der gewaltig
sten dieser Prüfungen wird eS rein hervorge
hen. Denn schon wird das freche Spiel mir 
dem Christenrhum, der Mißbrauch der Reli
gion zu einem Mittel des Umsturzes mehr 
und mehr in seiner wahren Gestalt als Sa-
krilegium erkannt und stirbt hin. Auch ist 
Mein felsenfestes Vertrauen auf Volkstreu», 
als auf das sicherste Löschmittel des Mord-
brandS, noch immerdar herrlich belohnt wor
den, von den älteren wie von den jüngeren 
Sühnen unseres preußischen Vaterlandes, selbst 
da, wo eine andere Sprache als hier geredet 
wird. 

Darum, hören Sie es, edle Herren und 
getreue Stande, und mög' »S durch Sie das 
ganze Land erfahren: von allen Unwürdigkei-
ten, denen Zch und Mein Regiment seit sie
ben Jahren ausgesetzt gewesen, appellir' Ich 
an Mein Volk! Von allen schnöden Erfah
rungen , die Mir vielleicht noch vorbehalten 
sind, appellir' Ich im voraus an mein Volk! 
Mein Volk kennt mein Herz, Meine Treue 
und Liebe zu ihm und hängt in Lieb' und 
Tr»ne an Mir: Mein Volk will nicht das 
Mitregieren von Repräsentanten, die Schwä
chung der Hoheit, die Theilung der Souve-
ränerär, das Brechen der Vollgewalt seiner 
Könige, die ihm seine Geschichte, seine Frei
heit , seinen Wohlstand begründet und seine 
theuersten Errungenschaften allein schützen kön
nen und — sie schützen werden, so Gott 
gnädig ist, wie bisher. Wissen Sie aber. 
Meine Herren: Ich lese die Gesinnungen 
deS Volkes nicht in den grünen Pforten und 
im Jubelruf des Festes, noch weniger in Lob 
und Tadel der Presse, oder gar in den be
denklichen, zuweilen verbrecherischen Forderun

gen gewisser Adressen, wie sie wohl an Thron 
und Stände oder sonst wohin gelangen; ich 
habe sie aber mit Meinen Augen in dem 
rührenden Dank der Menschen gelesen für 
kaum verheißene, kaum begonnene Wohlrha-
ten, hier, wo breite Landstriche unter Wasser 
standen, dorr, wo die Menschen kaum vom 
Hunger genasen; in ihrer schönen Freude, in 
ihren nassen Augen Hab' ich sie gelesen vor 
drei Jahren bei der Königin und Meiner 
wunderbaren LebenSrerrung! Da ist Wahr
heit — und in Meinen Worten ist Wahr
heit, wenn Ich sage: das ist ein herrliches 
Volk! und Ich fühle ganz das Glück, diesem 
Volke vorzustehen. Und Ihre Herzen werden 
Mich verstehen und Mir zustimmen, wenn 
ich Sie in dieser großen Stunde auf das 
eindringlichste auffordere: zeigen Sie sich die
ses Volkes Werth! (Schluß folgt.) 

V o m  1 2 .  D i e  h e u t i g e ,  u m  9  U h r  f r ü h  
anberaumte erste Plenar-Sitzung des Verei
nigten Landtages eröffnete der Marschall, Fürst 
zu Solms-Hohen-Solms-Lich, mit einer kur
zen Anrede und proclamirre sodann die von 
ihm im Einvernehmen der Drei-Stände-Kurie 
ernannten Secretare, von denen zwei sogleich 
in Function traten. Demnächst überreichte 
der königl. Kommissarius das Haupt-Proposi-
tions-Decret, welches mit den beiliegenden 
Spezial-Propositionen verlesen wurde, worauf 
der Marschall die zu der vorbereitenden Be
gutachtung bestimmten Abtheilungen ernannte. 
Sodann erbat sich der Deputirte, Graf v. 
Schwerin, das Wort und beantragte die Ent
werfung einer Dank-Adresse. Da dieser An
trag auf Befragen des Marschalls eine sehr 
große Majorität fand, so ward zur Entwer
fung der Adresse eine Abtheilung unter dem 
Vorsitz des Grafen Solms-Baruth ernannt. 
Hierauf ward die Frage gestellt, ob die Ver
sammlung von der durch §. 24. des Geschäfts-
Reglements ertheilten Befugniß zur Veröf
fentlichung ihrer Verhandlungen Gebrauch 
machen wolle. Diese Frage ward nach kurzer 
Debatte ohne Abstimmung beinahe einmürhig 
bejaht. Ein Antrag des Deputirten Hanse
mann, daß der Marschall gleich eine Deputa
tion ernennen möge, um jenes Reglement ei



ner Prüfung zu unterwerfen und diejenigen 
Wünsche auf dessen Abänderung, welche sich 
dabei ergeben möchten, zur Beschlußnahme 
der Versammlung vorzubereiten, wurde auf 
die Bemerkung, daß dergleichen Wünsche nur 
auf dem durch das Reglement vorgeschriebe
nen Wege der Petition vorgebracht werden 
könnten, nach kurzer Debatte durch Verwei
sung auf diesem Wege beseitigt, indem jedoch 
der Marschall die möglichste Beschleunigung 
der etwa anzubringenden, dahin zielenden An
träge zusicherte. Nach diesen Verhandlungen 
wurde die Plenar - Versammlung geschlossen, 
und verließen die Mitglieder der Herren-Kurie 
den Saal, während die Abgeordneten der 
drei Stände ihre Plätze behielten. Der Mar
schall dieser Kurie, Oberst-Lieutenant v. Ro-
chow, richtete nun auch seinerseits eine kurze 
Antritts-Nede an dieselbe, empfing dann aus 
den Händen des königl. Kommissarius die zur 
Berathung der abgesonderten Kurten bestimm
ten königl. Propositionen und proclamirte die 
zu deren Vorberathung bestimmten Ausschüsse, 
womit die heutige Sitzung geschlossen wurde. 

Die königlichen Proposirionen sind folgende: 
1) Allerhöchste Proposition wegen der Gesetz-
Entwürfe, betreffend die Aufhebung der Mahl-
und Schlachtsteuer, die Beschränkung der 
Klassensteuer und die Einführung einer Ein
kommensteuer; 2) die königliche Botschaft we
gen einer aus dem Eisenbahn-Fonds zu ver
zinsenden und zu amortisirenden Anleihe zur 
Ausführung der großen Preußischen Qstbahn; 
3) die königliche Botschaft wegen Uebernahme 
der Garantie des Staats für die zur Ablö
sung der Reallasten von bäuerlichen Grund
stücken zu errichtenden Nentenbanken; 4) die 
königl. Botschaft wegen Errichtung von Pro-
vinzial-Hilfskassen in sämmtlichen Provinzen 
der Preußischen Monarchie, und zinsfreier 
Überweisung der dazu nöthigen Fonds aus 
Staatskassen. Außerdem legte der König 6) 
nach Vorschrift des § 11 der Verordnung 
vom 3. Februar d. I. den getreuen Standen 
zu ihrer Information zugleich den Haupt-Fi-
nanz-Etat für das Jahr 1847 und eine Ue-
bersicht der Finanz-Verwaltung vor. Letztere 
hat der König aus Allerhöchsteigener Bewe

gung auf den ganzen Zeitraum seiner Regie
rung ausdehnen lassen, um seinen getreuen 
Ständen die Ueberzeugung zu gewähren, daß 
es seinen auf die Wohlfahrt und den Flor 
des Landes gerichteten Bestrebungen gelungen 
ist, ungeachtet der bedeutenden Unterstützungen, 
welche in den letzten Jahren mehren Provin
zen wegen außerordentlicher Unglücksfälle ha
ben zugewendet werden müssen, größere Sum
men, als in früheren Perioden, für Commu-
nikations-Mittel aller Art und Landes-Ver
besserungen zu verwenden und dennoch nicht 
nur die Finanzen sters in geordnetem Zustande 
zu erhalten, sondern auch das in den Staats
schatz niedergelegte Reserve-Kapital ansehnlich 
zu vermehren. — Der König hat die Dauer 
des Vereinigten Landtages auf acht Wochen 
festgesetzt. — 

Gegen Uhlich ist die Untersuchung auf Be
fehl Seiner Majestät niedergeschlagen worden, 
und von einer Absetzung des in Magdeburg 
so beliebten Predigers nicht mehr die Rede. 
In gleicher Zeit soll der Kommandant Mag
deburgs in einer Audienz dem Könige die 
aufgeregte Stimmung der Stadt geschildert 
und versichert haben, daß, wenn Uhlich abge
setzt werde, viele tausend Einwohner der Stadt, 
darunter der reichste und angesehenste Theil, 
ihm folgen, aus der Staatskirche treten und 
eine freie Gemeinde bilden würden. 

K ö n i g s b e r g ,  4  A p r i l .  E i n  b e d a u e r n « -
werthes Ereigniß brachte der heutige erste Feier
tag mir sich. Rupp mit seinen AnHangern 
hat es gewagt, dem polizeilichen Einschreiten 
Gewalt entgegen zu setzen. Auf die Nachricht, 
daß er, was ihm bereits früher von der Polizei 
untersagt war, im Saale der jüdischen Res
source heute Gottesdienst abhalte,, wollte, wurde 
das Local durch einen Polizei-Beamten besetzt. 
Als gegen 9 Uhr die AnHanger Rupps er
schienen, wurde ihnen bedeutet, daß in diesem 
Locale der Gottesdienst untersagt sei, dessen
ungeachtet rotteten sie sich in Schaaren von 
20 und mehren zusammen, drängten den 
Polizei-Beamten fort, und bald war der Saal 
mir mehren Hundert Personen gefüllt. Auf 
die Anzeige des Beamten erschien der Potizei-
Znspectcr Sceinvrt und forderte die Ver
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sammlung auf, auseinander zu gehen, doch 
auch ihm wurde nicht Folge geleistet, ja er 
ward sogar zur Thüre hinaus gedrängt, und 
ein Mitglied erklärte: man würde selbst der 
Gewalt der Bayonnette nicht, viel weniger 
der Polizei weichen? — Die Mittlerweile re-
quirirte polizeiliche Verstärkung kam erst nach 
Beendigung des Gottesdienstes an. — Auch 
Detroit hat, trotz des Verbotes, in Privar-
häusern am Charfreitag und heute gepredigt; 
man ist sehr gespannt auf die Ereignisse des 
morgenden TageS, für den die Polizei ver
schärfte Maßregeln getroffen hat. 

E r f u r t ,  1 2 .  A p r i l .  N a c h r i c h t e n  a u s  
Schleusingen zufolge, hat dorr am 7. d. M., 
Abends 72. Uhr, ,ine mit einem heftigen 
Schlage verbundene Erderschütterung stattge
funden. Andere sichere Nachrichten bekunden, 
daß die Erderschütterung in mehren Theilen 
deS Thüringer Gebirges und weiter südlich 
im Hildburghausenschen und Koburgischen eben
falls wahrgenommen worden ist. Auch in 
Erfurt hat sich dieselbe bei gänzlicher Wind
stille durch ein plötzliches, einige Sekunden 
dauerndes, auffallend zischendes Geräusch be
merkbar gemacht. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 3 .  A p r i l .  I h r e  K a i s e r ! .  H o h e i t  

die Frau Großfürstin Helen« ist heute 
früh in Begleitung Ihrer Tochter, der Groß
fürstin Katherine, Kaiserl. Hoheit, nach War
schau abgereist. 

V o m  1 6 .  N a c h  B e r i c h t e n  a u s  W a r s c h a u  
vom 9., erwartet man dorr am 24. d. M. 
Se. Maj. den Kaiser Nikolai und den 
Großfürsten Michael. Für die auS Wien 
nach Warschau eilende Gemalin des Letzteren 
stehen 66 Pferde an der Grenze bereit. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  6 .  A p r i l .  D a s  E i n z i g e ,  w a s  u n s  

heute die Berichte aus Barcelona vom 1. April 
bringen, ist die Nachricht von einem sehr leb
haften Gefechte am 26. März zwischen der 
mit Überwachung des Districtes von Vich 
beauftragten mobilen Colonne und der Kar
listenbande unter der Führung Grau'S. Der 
Commandant Juan Gonzalez hatte mit sei
nen Truppen den ganzen Tag hindurch die 

'Bande auf's lebhafteste verfolgt und endlich 
die Karlisten erreicht. Sie hatten sich in einer 
Stellung bei Tabarret verschanzt und erwarteten 
in dieser Stellung, die sie für uneinnehmbar 
hielten, festen FußeS die anrückenden Truppen. 
Auf beiden Seiten gab es Todte und Verwun
dete, die Soldaten der Königin stürzten mir 
außerordentlicher Unerschrockenheir auf die Kar
listen loS, die sich mit Hartnäckigkeit schlugen, 
aber endlich doch auseinander gesprengt wurden. 
Die jetzigen Vorgänge zu Madrid (der einge
tretene Ministerwechsel) machen ihre Rückwir
kung auf den Stand der Dinge in Catalonien 
fühlbar. DaS geringe Vertrauen in die Dauer 
des Bestehenden ist einer der mächtigsten Hebel 
für die Pläne der Gegner der Königin, die 
sich desselben vortrefflich zu bedienen wissen, 
nur daß die Madrider Jntriguen in Catalo
nien in Flintenschüsse übersetzt werden. 

P a r i s ,  7 .  A p r i l .  E s  w i r d  j e t z t  e i n e  s t e 
hende Franz. Gesandtschaft in China errichtet. 
Hr. Forkh-Nouen, der zum Geschäftsträger in 
Kanton ernannt ist, wird in den nächsten Ta
gen auf der Fregatte la Bayonnaise von Tou-
lon auf seinen neuen Posten abgehen, und der 
Graf v. Noailles als L-gations-S'ecztrair ihn 
begleiten. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  6 .  A p r i l .  D i e  „ T i m e s , ,  e n t h ä l t  

gleichfalls die vom „Sun" mitgecheilre Nach
richt von der Einschiffung von 4W Marine-
Soldaten in Porlsmouth nach Portugal, und 
sollen dieselben, wie es heißt, entweder zur 
Verstärkung der am Bord der Brittischen Flotte 
im Tajo befindlichen DecaschementS dieses Corps 
oder zur Besetzung des FortS St. Juliao an 
der Einfahrt d,S Tajo verwendet werden. Nö
tigenfalls wird der „Sidon", auf welchem 
am 2. diese Truppen eingeschifft wurden, so
fort zurückkehren, um neue Verstärkungen zu 
holen; auch soll wie die ,,Times" hinzufügt, 
die Flotte unter dem Befehle des AdmiralS 
Parker unverweilt vermehrt werden. Aus Allem 
geht hervor, daß eine Wendung der Dinge in 
Portugal bevorsteht; ob aber, wieder „Sun" 
mittheilte, die Portugiesische Negierung die 
Intervention Englands nachgesucht hat, ist 
noch zweifelhaft. 

(Beilage.) 
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P o r t u g a l .  
L o n d o n ,  7 .  A p r i l .  D a S  D a m p f s c h i f f  

„Madrid" hat die Portugiesische Post mit 
Nachrichten aus Lissabon vom 31. März und 
Porto vom 1. April überbracht. Die Dinge 
näherten sich einer Krisis. 1200 Mann har
ten unter Anführung Sa da Bandeira's 
Porto in drei Dampfschiffen verlassen, und in 
Lissabon verbreitete sich die Nachricht, daß der 
Zweck dieser Expedition, welche durchaus ge
heim gehalten wurde, eine Landung bei einem 
der schleckt befestigten Punkte von Faro, St. 
Uebes, Peniche, Figueira oder selbst am Tajo 
sei. Lissabon hatte nur eine schwach, Besatzung, 
und man besorgte deshalb auch einen Angriff 
auf die Sladr. Um die Wegnahme von Pe
nich? zu verhindern, welches die große nördliche 
Straße beherscht und die Verbindung zwischen 
der Hauptstadt und den Truppen Saldanha's 
erhält, schickte die Negierung 300 Mann 
von dem Algarvebalaillon und am 29. 3000 
Mann zum großen Theil ausgehobene Rrkru-
ten mit 2 Feldstücken dahin ob, doch glaubte 
man allgemein, daß dieselben zu spät kommen 
würden, da Sa Vandeira durch einen Hand
streich bereits Peniche genommen hatte. Von 
Peniche nach Santarem sind nur zwei Tage
märsche, und letztere Stadt die nur schwach 
besetzt ist, dürfte deshalb auch leicht in die 
Hände der Insurgenten fallen. Der Zweck dieser 
Expedition ist offenbar, Saldanha im Rücken 
zu bedrohen und zum Rückzüge von Porto zu 
nörhigen. 

Zn Lissabon herrschte große Beiorgniß und 
Unruhe. Die Truppen waren beständig unter 
den Waffen, die Wachen im Palaste verstärkt, 
die Schiffe im Hafen kampffertig, denn man 
glaubte, die Landung Sa da Bandeira'S in 
Peniche wäre nur darauf berechnet die Trup
pen von der Hauptstadt abzuziehen, um einen 
Handstreich gegen diese selbst auszuführen. 
Unter dem Volke herrschte große Noch, und 
3000 Fässer amerikanilches Getreide waren 
zollfrei eingeführt worden. 

157 e r m i s ch t e s. 
B u c h a r e s t ,  6 .  A p r i l .  A m  O s t e r s o n n t a g ,  

den 4. April, Mittags um 12 Uhr, entstand 
hier eine Feuersbrunst, mitten in der Stadt, 
in einem Stadttheil, wo die Straßen eng, 
die Häuser mit Schindeln gedeckt und die 
Gebäude nicht durch Höfe von einander ge
trennt waren. Ein heftiger Wind trieb das 
Feuer weiter. Der Hospodar selbst eilte so
gleich zur Brandstelle, allein alle Lösch-An
stalten mußten sich darauf beschranken, das 
Feuer in der Richtung des Windes einzu
grenzen. Das Feuer aber wüthete fort, so 
weit Häuser standen Ein Vierrheil von 
Bucharest, mehre Tausend Häuser liegen in 
Asche und eine Anzahl Menschen ist ver
brannt, die man am 6. auf verschiedenen 
Kirchhöfen begrub. Die Häuser entzündeten 
sich so schnell, daß die Bewohner froh sein 
mußten, nur das Leben zu rerren, so auch 
der königl. Griechische General - Consul und 
seine Familie. Der Handelsstand erlitt den 
größten Verlust, da eine Menge Gewölbe 
und Magazine mit allen Waaren in Flam
men aufging. 

— Zn Antwerpen wurde am 9. April 
eine Anzahl Madchen, welche das erste Mal 
zum Abendmahl gegangen waren, an den 
Kirchthüren bei ihrem Nachhausegehen von 
einem Haufen Bettler angefallen, die ihnen 
die Kleider zerrissen, die Geldbörsen und die 
reich verzierten, mit silbernen Klappen verse
henen Gebetbücher wegnahmen, unter der 
Aeußerung: „erst wollen wir das verkaufen 
und uns satt essen; dann ist es möglich, daß 
auch wir beten; dazu brauchen wir aber keine 
Gebetbücher. Wollen Euch die Aelrern wie
derum welche kaufen, so ist das recht schön; 
das rettet uns vielleicht noch ein Mal vom 
Hungertode." 

Gemeinnütziges. 
W o h l f e i l e r  A n s t r i c h .  N i c h t s  e r h ä l t  d a s  

Holz mehr, als ein guter, dauerhafter An
strich; aber die Kosten der Oelfarbe schrecken 



davon ab. Aus eigener Erfahrung können wir 
folgende wohlfeile Farbe, welche die Oelfarbe 
ganz ersetzt, empfehlen. 

Zehn Quarr (6 Maß) Wasser in einem Kessel 
zum Kochen gebracht, dann 1 Loch ganz klar 
gestoßenen weißen Vitriol (schwefelsaures Zink
oxyd) hinzugesetzt. Hierauf wird 2. Metze (3 
Schoppen) feines Roggenmehl in 10^ Quart 
(21 Schoppen) kaltes Wasser klar und brei
artig, ohne daß es Klumpen giebt, eingerührt 
und unter fleißigem, beständigem Umrühren in 
den Kessel zum siedenden Wasser geschüttet. 
Ferner werden 2Z Loth Colophonium in einem 
glasirten irdenen Tiegel über mäßigem Kohlen
feuer zum Schmelzen gebracht; die Masse 
wird fortwährend fleißig umgerührt und dazu 
allmählig, damit keine Explosion entsteht, 
6 Pfund Thran gegossen; hierauf wird auch 
diese Masse unter gleich fleißigem Umrühren 
zu dem Uebrigen in den Kessel geschütter. Zu 
4 Quart (2 Maß) dieser Farbenmasse nimmt 
man 4 Loth Ocker und 3 Pfund Bleiweiß. 
Will man eine andere Färbung, so setze man 
die beliebige hinzu; Kohle von Birkenholz 
giebt ein freundliches Perlgrau. 

Ist die Farbe zu dick, so verdünne man sie 
mit Salzwasser. Sie muß warm aufgetragen 
und der Anstrich dreimal wiederholt, auch wie 
die Oelfarbe mit dem Pinsel tüchtig verarbeitet 
werden, und kommt dieser an Glanz und 
Dauer ganz gleich. Es kommen die 20 Quart 
(10 Maß) von dieser sehr guten Farbe auf 
ungefähr 1 Thaler (1 Rub. Silb.), wahrend 
Oelfarbe wohl zehnmal so viel kostet. 

Schließlich ist noch zu bemerken, daß das 
Holz, worauf die Farbe aufgetragen werden 
soll, nicht sehr glatt gehobelt sein darf, weil 
es sonst die Farbe nicht gern annimmt. 

Bekanntmachung. 
Von Einem Wohiedlen Rache der Kaiser

lichen Stadl Pernau werden alle diejenigen 
welch, mir ihren Abgaben 

an die Stadt »Casse, 
,, Quartier - Casse, 
,, Brand - Casse und 

Armen - Casse 

im Rückstände sind hierdurch ernstlichst ange
wiesen, diese Rückstände innerhalb vier Wo
chen sl.'do, bei den betreffenden Collegien 
einzuzahlen, bei der Verwarnung daß nach 
Ablauf dieser Frist wider die Säumigen, 
ohne Verstattung weiterer Zahlungstermine, 
mir der Execution verfahren werden wird und 
bei Ermangelung anderweitiger Executionsob-
jecte, die Grundstücke der Restanten zum 
öffentlichen Ausbor gestellt werden sollen. 

Pernau Rarhhaus, den 3. April 1847. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Zustiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 840. C. Schmid, Secr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bnvilligung.) 

Wnßglasirte Ofenkacheln Dörptscher Fabrik« 
verkauft A. Kostin. 3 

In meinem Hause ist die obere Wohnung, 
bestehend aus drei Zimmern nebst Küche, zu 
vermiethen. L. F. Usy. 3 

Eine ganz neue Ausgabe der Familien-Bi
bliothek deutscher Classiker in 121 Bandchen 
Schillerformat wird billig verkauft durch die 
hiesige Buchdruckerei. 

Vom Auslände zurückgekehrt, und mit fer
tigem Damenputz, Strohhüten und französi
schen Blumen versehen, empfiehlt sich hiermit 
ergedenst Caroline Thorup, 

wohnhaft im Hause des Herrn Siek 
in der Vorstadt. 1 

Mein Haus, ohnweit des Flusses, beste
hend aus sieben Zimmern, mir allem erforder
lichen Nebengelasse und dem Zutritt im Gar
ren, ist für die Badezeit zu vermierhen. Die 
nähern Bedingungen erfährt man bei mir. 

Wimve Rothschild. 1 

Vom 11. bis zum 18. April. 
G e t ankt. St. Nikolai - Kirche: Friedrich 

Gustav v. Warncke. — St. Elisab.-Kirche: 
Jeanette Blondine. * — Anna Katharina 
Kerbel. — Marie Luise Jakobson. 

J'n Nainen dcS GenercU-Äottvenicmrs. der Ostseeprovinzcn ge'raslel den Druck (5. Gold mann, Ccnsor. 
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Inländische Nachrichten. 
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 Erste, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 

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 n e n  

zu wissen: 
Am 10. April wurde Unsere geliebte 

Schw i e g e r t o c h t e r ,  d i e  C ä s a r e n ?  n a  u n d  G r o ß ,  
fürstin Maria A lexandrowna, Gemah-
U n U n s e r e S  v i e l g e i i e b t e n S o h n e s ,  d c s T h r o  n -
folgerS Cäsarewirsch, von einem Sohne 
g l ü c k l i c h  e n t b u n d e n ,  w e l c h e r  d e n  N a m e n  W l a ,  
d i m i r  e r h a l t e n  h a t .  S o l c h e n  Z u w a c h s  U n 
seres Kaiserhauses als ein abermalige« 
Z e i c h e n  d e r  g ö t t l i c h e n  G n a d e ,  w e l c h e s  U n S  
zur Freude herabgesandt worden, empfangend, 
sind Wir auf's innigste überzeugt, daß alle 
Unsere getreuen Unterthanen mit UnS Ihre 
herzlichen Gebete zum Allerhöchsten für das 
glückliche WachSthum und Gedeihen des Neu-
gebornen vereinigen werden. — Wir befeh
len, diesen Unfern geliebten Enkel, den neu-
gebornen Großfürsten, bei allen Gelegen
heiten, wo die Nennung seines NamenS vor
kommt, „Se. Kaiserliche Hoheit" zu tituli-
ren. — Gegeben zu St. Petersburg am 10. 
April, im Jahre 1847 nach der Geburt 
C h r i s t i ,  u n d  i m  z w e i u n d j w a n z i g s t e n  U n s e r e r  
N e g i e r u n g .  —  D a S  O r i g i n a l  i s t  v o n  S e i 
ner Kaiserlichen Majestät Höchsteigen-
händig unterzeichnet: „Nikolai." 

P e t e r s b u r g ,  1 1 .  A p r i l .  A u f  d a s  G e 
such mehrer Glieder der St. Perersburgischen 
Kaufmannschaft hat der Herr Finanzminister 
im Minister-Comic« darauf angetragen, daß es 
ihnen- erlaubt werden möge, auf Grund der 
von ihnen verfaßten Statuten «ine Commerz-
Compagnie für See-, Fluß- und Landtrans
port-Versicherungen unter dem Firma „Na-
deshda", zu bilden. — Auf den darauf ge
faßten Beschluß des Minister-Comite'S hab«n 
Se. M. der Kaiser das Projecr der Statu
ten am 16. März der Allerhöchsten Durchsicht 
zu würdigen und die Bildung der Gesellfchafc 
zu genehmigen geruht. 

W a r s c h a u ,  2 0 .  A p r i l .  G e s t e r n  N a c h 
m i t t a g  i s t  S e .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß 
fürst Michael von St. Petersburg hier 
angekommen. 

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

B e r l i n ,  1 1 .  A p r i l .  ( S c h l u ß  d e r  k ö n i g 
lichen Thronrede.) Durchlauchtigste Edle Für
sten , Grafen und Herren! Sie werden in 
der Stellung, die Ihnen Mein Gesetz auf 
dem vereinten Landtag einräumt. Meine Ab
sicht erkannt haben, daß dieselbe eine würdige, 
dem Begriff des Deutschen HerrenstandeS ent
sprechende, für das Wohl des Ganzen ersprieß
liche sei. Zch vertraue Ihnen, daß Sie in 
dieser Stunde und in diesen Tagen es tief em
pfinden, waS eS heißt und waö ,S fordert, die 
Ersten einer Nation zu sein. Sie werden 
mein Vertrauen lohnen. 



Sie Meine Herren von Ritterschaft, Städ
ten und Landgemeinden! sind, des bin Ich fest 
überzeugt, durchdrungen von der Wahrheit, daß 
Sie in dieser Stunde und in diesen Tagen 
die Ersten Ihrer Stände sind, aber auch dar
um die Wahrer Ihres alten Ruhmes. Blicken 
Sie auf diesen Thron. Ihre und Meine 
Väter, Viele von Ihnen und von Meines 
Hauses Fürsten und Zch selbst haben für seine 
Erhaltung, seine Rettung, seine Ehre, für 
das Leben des Vaterlandes gefachten. Gott 
war mit uns! — Zehr gilt'S einen neuen 
Kampf, um dieselben hohen Güter, einen fried
lichen zwar, aber seine Treffen sind nicht um 
eines HaareS Breite unwichtiger, als es jene 
im Blachfelde waren. Und Gott wird wieder 
mit uns sein, denn es gilt den Kampf gegen 
die bösen Gelüste der Zeit. Ihre Einmütig
keit mir Mix, Ihr thätiges Bekenntniß, Mir 
helfen zu wollen: den Boden des RechtS (den 
wahren Acker der Könige) immer mehr zu be
festigen und zu befruchten, wird aus diesem 
Landtage eine gewonnene Haupt-Schlacht wider 
jenes arge, rechtlose, Deutschland betrübende 
und entehrende Treiben machen, zu Ihrem und 
des Vaterlandes Ruhm und zur Befriedigung 
des Volkes. 

Meine Herren von der Ritterschaft, seien 
Sie, wie vor Alters, so auch jetzt und künftig 
die Ersten, die dem Banner von Hohenzollern 
folgen, daS in diesen Landen seit bald fünfte-
halbhundert Iahren aller Ehre vorangeht. Und 
Sie, Meine Herren von den Städten, legen 
Sie jetzt vor aller Welt ein lebendiges Zeug-
niß ab, daß die Intelligenz, deren größere 
Masse zu vertreten Sie stolz sind, bei unS die 
rechte, die wahre sei, die durch Religion und 
Sittlichkeit veredelte, durch Königs- und Va
terlands-Liebe bestimmte. Und Sie, getreue 
Vertreter der Land-Gemeinden, Sie und Ihr 
Stand sind niemals die Letzten, wenn eS gilt: 
mir Gott für König und Vaterland, sei'S im 
Kriege, sei's im Frieden. Hören Sie die 
Stimme Ihres Königs, der Ihnen zuruft: 
Jetzt gilt eS wieder! 
In Meiner Monarchie steht keiner der drei 

Stande über dem Andern oder unter dem 
Andern. Sie stehen Alle in gleich wichtigen 

Rechten und in gleich geltenden Ehren neben 
einander, ein Jeder aber in feinen Schranken, 
ein Jeder in seiner Ordnung. Daß ist möch-
liche und vernünftige Gleichheit, das ist Freiheit. 

Edle Herren und getreue Stände Z Noch 
ein Wort über «ine Lebensfrage, ja Ich muß 
sagen über die Lebensfrage zwischen Thron und 
Ständen. Der hochselige König hat das 
Ständische Wesen nach reiferer Ueberlegung 
im geschichtlich-Deutschen Sinne in'S Leben 
gerufen und Ich habe an seinem Werke allein 
in diesem Sinne fortgebaut. Durchdringen 
Sie sich. Ich beschwöre Sie, mir dem Geist 
dieser uralten Einsetzungen. Sie, Mein« 
Herren, sind Deutsche Stände im altherge
brachten Wortsinn, d. h. vor Allem und we
sentlich „Vertreter und Wahrer der eigenen 
Rechte," der Rechte der Stände, deren Ver
trauen den bei weitem größten Theij dieser 
Versammlung entsendet. Nächstdem aber ha
ben Sie die Rechte zu üben, welche Ihnen 
die Krone zuerkannt hat. Sie haben ferner 
der Krone den Rath gewissenhaft zu ertheilen, 
den dieselbe voq Ihnen fordert. Endlich steht 
es Ihnen frei, Bitten und Beschwerden, Ih
rem Wirkungskreise, Ihrem Gesichtskreise 
entnommen, aber nach reiflicher Prüfung, an 
den Thron zu bringen. 

Das sind die Rechte, das die Pflichten 
Germanischer Stände, das Ihr herrlicher 
B e r u f .  D a S  a b e r  i s t  I h r  B e r u f  n i c h t :  
„Meinungen zu repräsentiren," Zeit- und 
Schul - Meinungen zur Geltung bringen zu 
sollen. Das ist vollkommen undeutsch und 
obenein vollkommen unpraktisch für das Wohl 
des Ganzen, denn eS führt nothwendig zu 
unlösbaren Verwickelungen mir der Krone, 
welche nach Gesetzen Gottes und des Landes 
und nach eigener freier Bestimmung herrschen 
soll, aber nicht nach dem Willen von Majori
täten regieren kann und darf, wenn „Preu
ßen" nicht bald ein leerer Klang in Europa 
werden soll! Meine Stellung und Ihren 
Beruf klar erkennend und fest entschlossen, 
unter allen Umständen dieser Erkenntniß treu 
zu handeln, bin ich in Ihre Mitte getreten 
und habe mir königlichem Freimuth zu Jh. 
nen geredet. Mit derselben Offenheit und 



als höchsten Beweis Meines innigen Ver
trauens zu Ihnen, Edle Herren und gerreue 
Stände, gebeJch Ihn«, hier nun Mein königli
ches Wort, daß Ich Sie nicht hierher gerufen 
haben würde, wenn Zch den geringsten Zwei
fel hegte, daß Sie Ihren Beruf anders 
beuten wollten und «in Gelüst hätten nach 
der Rolle sogenannter Volts-Repräsentanten. 
Ich würde es darum nicht gerhan haben, 
weil alsdann nach Meiner tiefinnersten Ueber-
zeugung Thron und Staat gefährdet wären, 
und weil Zch es als Meine erste Pflicht er
kenne, unter allen Verhältnissen und Schi
ckungen Meiner Regierung Thron und Staat 
zu bewahren, wie sie sind. Zch gedenke der 
Worte eines königlichen Freundes : „Vertrauen 
weckt Vertrauen." Das ist wahrlich heute 
Meine schöne Hoffnung. DaS Mein Ver
trauen zu Ihnen ein sehr großes ist, habe 
Ich Ihnen durch Meine Worte bewiesen und 
mit der That Ihrer Berufung besiegelt. Auch 
von Zhnen, Meine Herren, erwarte Zch 
Zeugnisse des Vertrauens und in denselben 
Antwort auf Meine Rede durch die That. 
Zch habe Sie, Gott ist Mein Zeuge, als 
Zhr wahrster, als Zhr bester, als Ihr treu
ster Freund, berufen, und Zch glaube fest, 
daß unter den Hunderten vor Mir nicht Ei
n e r  i s t ,  d e r  n i c h t  e n t s c h l o s s e n  w ä r e ,  s i c h  i n  
dieser Zeit als Meinen Freund zu bewähren. 
Manche unter Ihnen waren zu Königsberg 
am 1V. September 1840 anwesend, und noch 
jetzt höre Zch den donnergleichen Ton ZhreS 
Eides der Treue, der Mir erwärmend durch 
die Seele drang. Viele von Zhnen haben 
Mir am HuldigungStage Meiner Deutschen 
Erblande mir Tausenden ein in Meinem Her
zen nie verklingendes „Ja" zugerufen, als 
Zch Sie aufforderte: „Mir mir Herz, Geist, 
Wort und Thar in Treue und Liebe zu hel
fen und beizustehen, Preußen zu erhalten wie 
«S ist und wie «S bleiben muß, wenn es nicht 
untergehen soll und im bedächtigen, aber ju
gendkräftigen Forlschritt Mich nicht zu lassen, 
noch zu versäumen, aber mit Mir auszuhal
len, durch böse und durch gute Tage." Lü
sen Sie jetzt ihr Wort! Erfüllen Sie Alle 
Ihren theuer geleisteten Eid. 

Sie vermögen es schon bei einer Ihrer 
wichtigsten Berufs-Uebungen, indem Sie echte, 
aufrichtige Freunde des Thrones und unserer 
guten Sache in die Ausschüsse wählen, Män
ner, die es begriffen haben, daß es in dieser 
Zeit die erste Pflicht der Stände ist, jede gute 
Gesinnung, jede Treue im Lande durch eige
nes Beispiel zu beleben und zu heben, dagegen 
jede Art der vielgestalreren Untreue niederzu
schlagen, zu enlmuthigen, Männer, M-ine 
Herren, die jeder Knechtschaft feind, vor Allem 
Feinde des schmachvollen Joches sind, welches 
eine irreleitende Meinung (den Namen der 
Freisinnigkeit brandmarkend) auf Ihre Hälfe 
lsgen will. Dieser Wahl-Akt ist ein sehr ent
scheidender, sehr folgenschwerer Akt. Erwägen 
Sie das mit Ihrem Herzen und wählen Sie 
mit Ihrem Gewissen. 

Bedenken Sie auch, daß die Zeit der Un
gewißheit über die Gestaltung des ständischen 
Wesens vorüber ist. Manches, was die Nach
sicht bisher mit dieser Ungewißheit entschuldi
gen konnte, hat hinfort keine Entschuldigung 
mehr. Der 3. Februar dieses Jahres hat, 
wie der 3. Februar 1813 den echten Söhnen 
des Vaterlandes die Bahn geöffnet, die sie zu 
wandeln haben. Aber dasselbe unaussprech
liche Glück, welches damals Meinem ruhmge
krönten Varer zu Theil wurde, ist ja auch 
heut das Meinige, jetzt in diesem Augenblick. 
Ich rede ja wie Er, zu Preußischen, zu Deut-
schen Männerherzen. 

Wohlan denn! Durchlauchtige, Edle Fürsten, 
Grafen und Herren, liebe und getreue Stände 
von Ritterschaft, Städten und Landgemeinden! 
Gehen Sie mit Gott an Ihre Arbeit. Sie 
werden sich (des bin Ich in Hoffnung jetzt 
gewiß) durch diese ganze wichtige Zeir unseres 
Beisammenseins, während ganz Europa auf 
Sie blickt, als echte Preußen zeigen, und 
künftig durch alle Abstufungen Unserer Stän
dischen Versammlungen sich immerdar als echte 
Preußen bewähren. Dann bleibt auch, glau
ben Sie Mir's, das Ein», was noch rhut, 
nicht auS, nämlich „Gottes Segen, an dem 
allein Alles gelegen." Er wird sich aus un
serer Cinmürhigkeit in einem breiten Strome 
auf dieses und die kommenden Geschlechter 



u n d ,  i c h  h o f f '  e s ,  a u f  d a s  g a n z e  h e r r l i c h e  
Deutsche Vaterland ergießen, in einem Strome, 
an dem sich'S gut und sicher wohnen läßt, 
wie an den wohlverwahrten Ufern der segen-
spendenden, großen Wasser dieser Erde. Und 
nun noch einmal aus der Fülle Meines Her
zens Willkommen!!" 

Hierauf riefen Se. Majestät die Landtags-
Marschälle, den Herrn Fürsten zu Solms 
und Oberstlieutenant von Nochow, vor den 
Thron und sprachen zu denselben folgende 
Worte: 

„Erlauchter Fürst zu Solms-Hohen-SolmS-
Lich! Sie haben Msine Bitte erfüllt, ein 
wichtiges Amt zu übernehmen als Marschall 
des Herrenstandes und durch dasselbe als 
Marschall des Vereinigten Landtages, wenn 
alle Stände vereint sind. Zch spreche Zhnen 
hiermit Angesichts der versammelten Stände 
Meinen Dank aus. Empfangen Sie hiermit 
das Zeichen Ihrer Würde aus Meinen Hän
den. Gott wolle Zhre Bemühungen segnen! 
Herr Adolph von Rochow! Sie haben Mei

ne Stimme gehört, als Zch Sie aufforderte, 
das Marschall-Amt der drei Stande zu über
nehmen. Damals leidend, hat nur reiner 
Patriotismus, reine Liebe zu Mir und zum 
Vaterlande Sie bewegen können. Meinem 
Rufe zu folgen. Zch danke Zhnen von gan
zem Herzen. Nehmen Sie das Zeichen des 
Amtes aus Meinen Händen und möge Got
tes Segen auf Zhren Bemühungen ruhen." 
Hierauf erklärte der Minister deS Znnern 

auf Befehl Sr. Majestät des König« den Land
tag für eröffnet und sprach sodann der nun
mehrige Landtags-Marschall des Vereinigten 
Landtages, vor den Thron tretend, folgende 
W o r t e :  

„Mein gnadigster König und Herr! 
Es ist Niemand unter unS, der nicht auf's 

tiefste ergriffen wäre von der königlichen 
Kraft der Worte, die Ew. Maj. an uns 
gerichtet haben, und von der Gewalt des 
Augenblicks, den wir erleben. Ew. Maje
stät haben, nach Beendigung eines großarri-
gkn Gesetzgebungswerkes, Zhre getreuen 
Stände um Zhre Person versammelt. Ew. 
Maj. können der Dankbarkeit Zhres getreuen 

Volkes in Wahrheit gewiß sein. Wir, die 
hier versammelten Vertreter aller Klassen des 
Volkes, wir wollen durch die That Zeugniß 
ablegen von dieser Dankbarkeit des Volkes; 
wir wollen treu, kräftig und entschieden das 
leisten, was Ew. Majestät von uns zu er
warten berechtigt sind; wir wollen gleich 
jetzt unsere innigsten Wünsche in den Wor
ten zusammenfassen: Gott segne den König, 
Gott erhalte den König, der König leb« 
hoch!" 

woran die qanze Versammlung in dreimaligem 
Zubelruf sich anschloß. Se. Majestät der 
König verließen hierauf die Versammlung. 

V o m  1 9 .  W i e  m a n  v e r n i m m t ,  i s t  d i e  v o n  
der Versammlung der vereinigten Stände am 
Freitag Nachmittags angenommene Adresse am 
Sonnabend Nachmittag (17. d. ) Sr. Ma
jestät überreicht worden, wahrscheinlich allein 
von dem Marschall d,S vereinigten Landtages, 
Fürsten von SolmS-Lich. Wenigstens weiß 
man nicht, daß eine Deputation aus dem 
Schooße der General-Versammlung der Ueber-
gabe des Dokument« beigewohnt habe. An 
demselben Tage, am Sonnabend, ist zugleich 
eine Staacs-Ministerialsitzulig im Schlosse ab
gehalten worden. 

V o m  2 2 .  Z n  F o l g e  d e s  g e g e n w ä r t i g e n  
hohen Preisstandes der ersten Lebensbedürfnisse 
hatten hier schon einigemal Excesse auf den 
Wochenmärkcen stattgefunden, welche jedoch 
ohne weitere Störung der öffentlichen Ruhr 
beseitigt wurden und im Allgemeinen nur auf 
einen Zank mit den Verkäufern und geringe 
thärliche Reibungen beschränkt blieben. Gestern 
jedoch begannen auf mehren Märkten unruhi
ge Auftritte, int>em man gegen die Verkaufer 
von Kartoffeln, wegen angeblich zu hoher For
derungen, Thätlichkeiren unternahm, hin und 
wieder auch den Versuch machre, sich der Vor-
räthe zu bemächtigen. Znsbesondere geschah 
dies auf dem Gkndarmenmarkr, wo die Men
ge gegen das HauS eines Bäcker«, welcher 
einem Karroffelhandler mir seinen Vorrärhen 
Schutz gewährt haben sollte, Tätlichkeiten 
verübte. Es gelang zwar den Polizei-Beam
ten, das HauS zu schützen, allein die Volks
masse, unter welcher eine überwiegende Zahl 



muchwilligen jungen Gesindels bemerkbar ge
worden, wuchs dergestalt, daß eS am Abend 
nörhig wurde, militärische Hilfe zur Unterdrü
ckung der beim Eintritt der Dunkelheit auf's 
neue beginnenden Excesse zu requiriren. Eine 
Ablheilung Kavallerie, sodann auch eine Ab
teilung Infanterie zerstreute die zusammenge-
rotteten Haufen, so daß nach Mitternacht nur 
noch einzelne Patrouillen zur Überwachung 
der Straßen erforderlich waren. Die Tumul-
ruanten haben auf manchen Punkten durch 
Beschädigung der Fensterscheiben und Laternen 
ihrer Zügellosigkeit Raum gegeben. 

V o m  2 3 .  I n  d e r  h e u t i g e n  S i t z u n g  d e r  
vereinigten Kurien wurde die königl. Ant
wort auf die von der Versammlung beschlos
sene Adresse vorgelesen. Dieselbe lauter fol
gendermaßen : 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes 
Gnaden, König von Preußen. :c. :c. 

entbieten Unseren zum ersten Vereinigten 
Landtage versammelten Ständen Unsern gnä
digen Gruß. Wir haben mir Befriedigung 
den Ausdruck des Dankes und Vertrauens 
vernommen, welchen Unsere getreuen Stände 
in der Adresse vom 20. d. M. niedergelegt 
haben und mir noch größerer Befriedigung 
daraus ersehen, wie dieselben ihre Aufgabe 
darin erkennen, in einer auf dem Rechrsbo-
den begründeten innigen Vereinigung der 
Krone mit den Ständen für eine segensreiche 
Entfaltung der vaterländischen Zukunft zu 
wirken. Darin erkennen auch wir ihren schö
nen Beruf. 

Wenn Unsere getreuen Stände gleichzeitig 
wegen des Umstandes, daß viele Mitglieder 
derselben die völlige Übereinstimmung der al
tern und neuern ständischen Gesetzgebung zu 
vermissen glauben, eine Wahrung der ständi
schen Rechte in die Adresse niedergelegt haben, 
so wollen Wir zwar diese Aeußerung nicht ei
nem Mißtrauen in Unseren königlichen Willen 
beimessen, alle wohl erworbene Rechte Selbst zu 
wahren und zu schirmen; dennoch aber erfor
dert die nie zu trübende Warheir und Offen
heit zwischen UnS, Unseren Ständen und Un
serem Volke eine unzweideutige Erwiederung. 

Wir haben, als Wir das Pamir und die 

Verordnungen vom 3. Febr. d. Z. aus freiem 
Entschluß und königlicher Machtvollkommenheit 
erließen, die ständischen Verheißungen Unseres 
in Gott ruhenden Königs und Vaters Ma
jestät nicht nur nach bestem Wissen und Ge
wissen erfüllt, sondern auch Unseren gerreuen 
Ständen darüber hinausgehende wesenrlich« 
Rechte verliehen; so weit jene Verheißungen 
einer Auslegung und Ergänzung bedurften, 
haben Wir diese in dem Sinne gegeben, wie 
Wir solche mit den Institutionen und der 
Wohlfahrt des Vaterlandes allein für verein
bar hielten. Deshalb vermögen Wir für den 
durch Unsere Gesetzgebung vom 3. Februar 
d. I. inS Leben gerufenen Vereinigren Land
rag keine andere Berechtigungen anzuerkennen, 
als diejenigen, welche demselben durch diese 
Gesetzgebung beigelegt sind oder künftig von 
UnS im verfassungsmäßigen Wege beigelegt 
werden möchten. Unsere getreuen Stände dür
fen bei Ausübung dieser Rechte sich Unseres 
kraftigsten Schutzes versichert halten, wogegen 
Wir auch zu ihnen das feste Vertrauen hegen, 
daß sie sich nur innerhalb derselben bewegen 
und ihre denselben entsprechenden Pflichten er
füllen werden. 

Die Gesetzgebung vom 3. Februar d. I. ist 
in ihren Grundlagen unantastbar; Wir be
trachten sie aber deshalb nicht als abgeschlossen, 
vielmehr als bildungsfähig. Darum haben 
Wir Unseren getreuen Ständen Selbst den 
Weg eröffnet, die darauf bezüglichen Anträge 
Uns vorzulegen, und Wir werden solche, wenn 
sie an UnS gelangen, genau prüfen und gern 
insoweit gewähren, als Wir dies mit den un
veräußerlichen Rechten der Krone und der 
Wohlfahrt des Landes vereinbar halten. Auf 
diesem verfassungsmäßigen Wege können zu
gleich alle Zweifel ihre Erledigung finden, die 
etwa über den wahren Sinn dieser Gesetzge
bung obwalten möchten. 

Auch wollen Wir, da den von dem ersten 
Vereinigten Landragt ausgehenden Anträgen 
und Wünschen der vorgedachren Art die Grund
lage reiflicher Erfahrung fehlen würde, für die
sen Zweck aber, nach Vorschrift des §. 12 der 
ersten Verordnung vom 3. Februar d. I., die 
Thärigkeit des Vereinigten Landtages trforder-



lich ist. Unseren gerreuen Ständen hiermit 
gern die Zusicherung ertheilen, daß Wir diesel
ben das nächstem»! innerhalb der durch §. 2 
der zweiten Verordnung vom 3. Februar d. I. 
für die periodische Zusammenberufung cevtral-
ständischer Versammlungen vorgesehenen Frist 
von 4 Jahren, auch wenn keine durch das 
Gesetz selbst geborene Veranlassung dazu vor
liegen sollte, vollzählig um Uns versammeln 
werden, damit die Früchte besserer Erfahrung 
nicht unbenutzt bleiben. 

UebrigenS bleiben Wir Unseren getreuen 
Ständen in Gnaden gewogen. 

Gegeben Berlin, 22. April. 1847. 
Friedrich Wilhelm. 

Prinz von Preußen. 
von Boyen. Wühler. Rother. Eichhorn 
von Thile. von Savigni. von Bodelschwingh. 
Graf zu Stolberg Uhden. Frhr. von Ca

nitz. von DüeSberg. 
Gestern Vormittag haben sich die Unruhen 

des vorhergehenden Tages Hierselbst erneuert. 
In verschiedenen Theilen der Stadt sammel
ten sich Volkshaufen, worunter hauptsächlich 
Weiber und kaum dem Knabenalter entwach
sene Burschen wahrgenommen wurden. Diese 
Haufen zogen vor die Bäckerläden und nöthig-
ten die Inhaber derselben durch Geschrei und 
Unfug ähnlicher Art, ihnen die vorräthigen 
Backwaaren preiszugeben. Dergleichen Zusam-
menrottirungen bildeten sich so plötzlich und 
erschienen unvermurhet an so verschiedenen 
Orten, daß sie ihren Zweck erreichten, ehe den 
von ihnen Bedrohten der erförderliche Schutz 
hätte gewährt werden können. Nachmittags 
durchzogen zahlreiche Militär-Abtheilungen die 
Stadt, und hierdurch wurde jenen Excessen 
von selbst ein Ziel gesetzt. Diese Patrouillen, 
welche bis in die Nacht fortdauerten, zerstreu
ten die zusammenlaufende Menge und verhin
derten dadurch weitere Excesse. 

V o m  2 4 .  W e d e r  i m  V e r l a u f  d » S  g e s t r i g e n  
Nachmittags und der verflossenen Nacht, noch 
heute ist die öffentliche Ruhe und Ordnung 
in hiesiger Stadt irgendwie gestört worden. 

- V o m  2 7 .  I n  F o l g e  d e s  h i e r  s t a r r g e f u n d e 
nen'Tumults sind bis jetzt überhaupt 216 
Personen verhafter worden, wovon 192 dem 

Staats-Anwalt bei dem königl. Kammerge-
richte überwiesen sind. 

S t e t t i n ,  2 6 .  A p r i l .  W i r  h a t t e n  g e s t e r n  
einen sehr unruhigen Tag. Am Bollwerk, 
unmittelbar am Wasser, begannen die gröbsten 
Excesse mit Plünderung eines mir Kartoffeln 
beladenen, nach Stralsund bestimmten Kahnes. 
Alsdann wurden die Bäcker- und ein Theil 
der Victualien-Läden geplündert, wobei große 
Gewaltthätigkeiten verübt worden sind. Da 
das Militär die Ruhe im Guten nicht her
stellen konnte, Soldaten, Offiziere und Gene
rale mir Steinen und Koth beworfen wurden, 
mußte endlich scharf geschossen werden, wobei 
einige bedeurende Verwundungen und zwei 
Todesfälle vorgekommen sind. Die Rohheit 
der Tumultuanren übersteigt übrigens alle 
Grenzen. So wurde in der Pelzerstraße ein 
Trommelschläger, als er gerade Generalmarsch 
schlug von zwei Kerlen überfallen und so furcht
bar mißhandelt, daß er fast todr auf der Stel
le blieb. Die Frevler sind leider entwischt. 
Man war auch wegen Brandstiftung sehr be
sorgt, so daß wahrend der ganzen Nacht Bür
ger und Militär stark patrouillirren. Die in
zwischen getroffenen energischen Maßregeln der 
Behörden haben jede fernere Ruhestörung un
terdrückt, und wir hoffen, daß die Ruhe der 
Stadt gcsichert bleibt. Heute Morgen haben 
wir bereits von Garz und Pasewalk Kavalle
rie zur Verstärkung unserer Besatzung erhalten. 

D r e s d e n ,  1 6 .  A p r i l .  I n  A n n a b e r g  
predigte am 6. April der hiesige Deutsch-ka-
tholische Prediger Or. Bauer. Obwohl daS 
Cultutministerium verboten hatte, ihm eine 
Kirche, welche gar nicht benutzt wird, einzu
räumen, undeinSaal, in welchem noch die ganze 
Nacht geranzt worden war, zum Gottesdienst 
benutzt werden mußte, so haben sich doch min
destens 700 Menschen zu der Predigt gedrängt, 
darunter auch 60 protestantische Bauern aus 
dem Dorfe Gelenau, welche im Namen von 
1700 Einwohnern erklärten, zur Deutsch-ka-
tholischen Kirche übertreten zu wollen. Der' 
vr. Bauer ermahnte sie, sich den Schritt 
wohl zu überlegen; sie entgegneten, daß sie 
dies schon gerhan und recht wohl wüßten, daß 
sie in Sachsen Gewissensfreiheit genössen» Der 



s^r. Bauer entließ sie mir der Weisung, daß 
sie erst bei ihrer Ortsobrigkeit ihre Austritts-
erklärung aus der protestantischen Kirche an
zeigen möchten. Man ist sehr gespannt, wie 
sich diese Angelegenheit entwickeln werde. 

V o m  2 4 .  S e .  K a i s e r ! .  H o h e i t  d e r  G r o ß 
fürst Konstantin ist am 20. April Hier
selbst angekommen und heute nach Altenburg 
abgereist. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 7 .  A p r i l .  A u s  N e w - O r l e a n s  

vom 6. April ist die Nachricht von einer gro
ßen Schlacht hier eingegangen, welche zwischen 
Santana und General Taylor bei Agna Ren-
va geliefert und durch welche die Armee der 
Vereinigten Staaten mit einem Verlust von 
2000 Mann zum Rückzug über Salrillo nach 
dem Paß von Niconado genüthigt worden. 
Die Mexikaner sollen aber dabei 4O00 Mann 
verloren haben. 

V o m  2 0 .  D i e  K ö n i g i n  C h r i s t i n e  s i e h t ,  
dem Vernehmen nach, in einigen Monaten 
ihrer Niederkunft entgegen. Aus ihrer mor
ganatischen Ehe mit dem Herzoge von Rian-
zares sind bereits fünf Kinder entsprossen. 

B e l g i e n .  
B r ü s s e l ,  1 7 .  A p r i l .  D i e  Z a h l  d e r  

Deutschen Auswanderer nimmt ungeheuer zu 
und zeigt immer mehr den Charakter einer 
eigentlichen Völkerwanderung. Unseren gewöhn
lichen Flamändern ist es schon angst um daS 
arme Deutschland, daS nach ihrer Meinung 
zuletzt verödet und leer werden wird. Mitt
lerweile verdienen unsere Wirthe und Hand
werker viel Geld von den Durchziehenden. 
Aus einem Magazin hat man innerlich einen 
Schlafsaal umgeschaffen und dabei zu dem bil
ligen Preis von 20 Cent, pro Kopf und pro 
Nacht über 260 Fr. pro Woche verdien'. 

P o r t u g a l .  
L o n d o n ,  1 7 .  A p r i l .  N a c h r i c h t e n  a u s  

Lissabon vom 10. d. melden, daß der Portu
giesische Finanzminister Graf Tojal im Auf
trage der Königin und der Regierung dem 
Brittischen Gesandken Sir Hamilton Sey-
mour und dem Admiral Parker einen Besuch 
gemacht habe, in Folge dessen das Brittische 
Geschwader der Königin zur Disposition ge

stellt und die Vorkehrung getroffen ist, die 
Brittischen Marine-Soldaren sofort an's Land 
zu setzen, wenn die Königin dieselben zum 
Schutze ihrer Person und ihres Thrones vere 
langen sollte. Die Ursache dieser Forderung 
ist der schlechte Erfolg der Königlichen Trup
pen im Alemtejo. Der Kriegszustand ist un
verändert, und «S gewinnt die Ueberzeugung 
Raum, daß keine der beiden Parteien die an
dere besiegen kann. 

T ü r k e i .  
V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  7 .  A p r i l .  

Aus Bukarest meldet man, daß noch immer 
die ganze Lösch- und PolizeiMannschaft in 
Thatigkeit war, um nötigenfalls einen neuen 
Ausbruch des Feuers zu dämpfen. Als Ur
sache des Brandes wird angegeben, daß ein 
Knabe nach Landessitte, zur Feier des Oster
festes ein Pistol abgefeuert hatte, und das 
der brennende Pfropf auf ein Schindeldach 
fiel und dieses entzündete, indeß hatte man 
am 6. April Brandstifter auf der That er
tappt. Nach einer Zählung der Regierung 
sind 1793 Häuser abgebrannt, darunter frei
lich viele, welche kaum den Namen Häuser 
verdienen, dagegen aber auch andere unter 
dem Namen Khane oder Hane, welche unter 
einer Nummer 20 bis 60 Partieen mit 60 
bis 100 Buden umfassen. Nach andern An
gaben sollen etwa 4000 Häuser abgebrannt 
sein und sich der Schaden auf 30 Mill. Thlr. 
belaufen. Nach eben diesen Angaben hat 
Bukarest 18,000 Häuser und 126,000 Ein
wohner. „Es ist ein Hamburger Brand", 
sagt die „Bukarester Zeitung" selbst in einem 
Extrablatt«, in welchem sie die Zahl der ab
gebrannten und (am 4.) noch brennenden 
Häuser auf mindestens 1000 angiebt. Kir
chen sind 13 abgebrannt und, so viel man 
weiß, 13 Menschen verunglückt. 

Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Excellence des Livländi-

schen Herrn Civil - Gouverneurs , wird von 
Einem Wohledlen Rache dieser Stadt hier
durch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
bei demselben Zeichnungen von See- und Fluß
fahrzeugen, welche b,t den Holländern in Ge



brauch sind, eine bedeutende Last aufnehmen, 
nur einer geringen Mannschaft bedürfen und 
auch zum Fischfange auf der See gebraucht 
werden können, mit den Beschreibungen in 
russischer und holländischer Sprache über das 
Heizmaterial, welches zu diesen Fahrzeugen 
verwendet wird, über das Maaß der Theile 
zur Zusammensetzung derselben und über den 
Gegenstand der Bestimmung eines solchen 
Fahrzeuges, zu dem Preise von 6 Rubel 
Silber für ein Exemplar zu haben sind. Je
des Exemplar der erwähnten Zeichnungen be
steht aus zehn Blättern nebst Beschreibungen. 

Pernau Rathhaus, den 19. April 1847. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 957. C. Schmid, Secr. 2 

Von Einem Edlen Vogtei - Gerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird desmittelst 
bekannt gemacht, daß das dem verabschiedeten 
Soldaten Nikita Nikiferow gehörige, in der 
Fehmerstraße suk Nr. 299 belegene hölzerne 
Wohnhaus cum zum aber
maligen öffentlichen Ausbor gebracht werden 
soll und daß der desfallsige Torg auf den 29. 
April d. I. anberaumt worden ist. Kauflieb
haber werden demnach aufgefordert, sich an 
dem angesetzten Tage Vormittags 11 Uhr 
in diesem Vogtei-Gerichte zur Verlautbarung 
ihres Bots einzufinden. Die Bedingungen 
des Verkaufs^sind in der Kanzellei des Vog-
tei-Gerichts zu inspiciren. ' 

Pernau, Rathhaus den 26. April 1847. 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 
Nr. 112. R. Hehn, Secr. 1 

Von Einem Wohllöblichen Stadt - Cassa-
Collegio wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß die zur hiesigen Festung ge
hörigen sogenannten Caponiere am 20. Mai 
d. I. Vormittags 11 Uhr durch den Herrn 
Stadraucrionaror dem Meistbietenden verkauft 
werden sollen, mit der Verpflichtung dieselben 
abzureißen, das Material abzuführen und die 

Plätze zu ebenen. Pernau Stadt-Cassa-Col-
legium am 26. April 1847. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls. 
Nr. 200. G. Krellenberg, Norr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zum Besten der zu gründenden Kinderbe-
wahr-Anstalt sind dem Herrn Oberpastor 
Märtens 26 Rub. Silb. und dem Herrn 
Pastor Schultz 60 Rub. Silb. übersandt 
worden, wofür hiermit öffentlich den freundli
chen Gebern herzlich gedankt wird. 

Beerdigungskasse ,,die Hülfe genannt" den 
23. April 1847. — Bei der Bekanntmachung, 
daß seit dem 1. Januar d. I. von männli
chen Mitglieders: G. Jackenfeldc, F. G. 
Krüger, Larion Walkow, H. G. Lorenzsonn, 
G. Cubly, I. H. Johannson und Simon 
Krusemann, und von weiblichen : C. C. Schmid 
geb. Sreinlund, O. E. Heermeyer geb. Hoff
mann, R. A. Boström geb. Lönn und R. 
A. Kopp geb. Burmester mit Tode abgegan-
sind, wird zugleich zur unverzüglichen Einzah
lung der Beiträge dringend aufgefordert. 

Im Namen der Administration 
A. G. Mors. 3 

Eine ganz neue Ausgabe der Familien-Bi-
bliothek deutscher Classiker in 121 Bändchen 
Schillerformat wird billig verkauft durch die 
hiesige Buchdruckerei. 

In meinem Hause ist die obere Wohnung, 
bestehend aus drei Zimmern nebst Küche, zu 
vermiechen. L. F. Usy. 2 

Vom 18. bis zum 26. April. 
Getankt. St. Elisaberh's-Kirche: Annette 

Wilhelmine Tönnissohn. — Johann Au
gust Jürgens. 

Vroelamirt. St. Nikolai-Kirche: Carl 
Wilhelm Behrens und Jenny Adolphine 
Conze. 

Im Namen des General-GouveruemtL. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. G o l d m a n n ,  Eensoc. 
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Sonnabend 

1847. 

den 7. Juni. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 23. Mai. Auf dem 

Wege zwischen St. Petersburg und Schlüssel
burg (ungefähr 42 Werst von St. Peters
burg und 12 Werst von Schlüsselburg) haben 
mir Allerhöchster Bestätigung die Gebrüder 
Spiridonow dem glorreichen Andenken Peters 
des Großen auf eigene Kosten ein Denkmal 
errichtet, das am 2?. Februar unter dem Zu
lauf einer großen Menschenmenge feierlich ein
geweiht ward. Umgeben von 8 rothen Fich
ten erhebt sich das Denkmal in Gestalt einer 
Granilpyramide auf einem Sockel aus Qua
dersteinen an derselben Stelle, wo Peter die 
freudige Botschaft von der Einnahme Schlüs-
selburgs erhielt. Eine Marmortafel trägt das 
Datum der Einweihung, den durch den Frie
den von Stolbowa (1617) so denkwürdigen 
27. Februar. 

Einem Allerhöchst bestätigten Gutachten des 
Reichsraths vom 7. April zufolge, sollen in al
len Hafenstädten des Reichs, für Schüttwaren 
folgende, schon im Gebrauch befindliche Maße 
gesetzlich erlaubt sein, nämlich eines von 4 
Tschetwerik, oder die Osmina und eins von 
2 Tschetwerik, oder die halbe Osmina. Beim 
Eichen dieser Maße sind zu erheben: von der 
Osmina 1 Rub. und von der halben Osmina 
76 Kop. S. 

W a r s c h a u ,  3 1 .  M a i .  A m  2 7 .  d .  h a t  
sich auf der Eisenbahn zwischen Gorzkowice 
und Radomök auf dem Damm bei dem Dorfe 
Kletnia ein trauriger Unglücksfall zugetragen. 

Die Lokomotive des ersten, von Warschau nach 
Czenstochau gehenden Frühzuges sprang aus 
den Schienen, und sämmtliche Wagen, fünf 
mit Personen und vier mir Gepäck, stürzten 
um und wurden zerschmettert. Von 6l) auf 
dem Zuge befindlichen Personen kamen 6 um's 
Leben, unter ihnen der Conducleur CzerwinSki; 
4 sind schwer, 8 leicht verletzt. Die Unter
suchung über die Ursachen des Unfalls ist ein
geleitet. 

A«sl«nvische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h .  

P a r i s ,  2 4 .  M a i .  O ' C o n n e l ' S  L e i c h e  w i r d  
von Genua nach Marseille gebracht, von dort 
nach Calais befördert und dann nach Irland 
eingeschifft werden; sein Herz wird, seinem 
letzten Willen gemäß, nach Rom gebracht wer
den. 

Zn den legitimistischeu Kreisen herrscht große 
Bestürzung wegen einer sehr voluminösen Cor-
respondenz zwischen dem Herzoge v. Bordeaux 
und einem seiner eifrigsten Agenten in Frank
reich , die durch die Treulosigkeit einer Mit
telsperson vollständig in die Hände der Fran
zösischen Regierung gefallen ist. Sämmtliche 
Pläne, Ressourcen und Aussichten der legiti-
mistischen Parteien, die Personen, auf die 
man ganz, andere, auf die man unter gewis
sen Bedingungen rechnen könne, kurz alle Ge
heimnisse der Partei sind durch diese Correspon-
denz enthüllt. Wie es heißt, soll die Mittels
person 1 Mill. Francs für die Auslieferung 
dieser Papiere erhallen und eine hochstehende 



Person bei der Durchsicht der Papiere freudig 
ausgerufen haben: „10 Millionen wären für 
diese Documente auch nicht zu viel gewesen." 

V o m  2 7 .  M a i .  D i e  G e t r e i d e p r e i s e  s i n d  
fortwährend im Weichen, — die Witterung, 
kühle Nächte und heiße Tage, — sehr günstig, 
alle Saaten stehen vorzüglich. Die Berichte 
aus fast allen Departements kündigen eine 
gesegnete Erndte an. 

P a r i s ,  2 9 .  M a i .  D i e  T r u p p e n ,  w e l c h e  
unter Bugeaud's Oberbefehl von Algier durch 
das Gebier der noch nicht unterworfenen Ka
bylen nach Bugia marschiren, waren in jener 
Gegend von dem mächtigen Stamm der Beni 
Abbes während der Nacht angegriffen worden» 
Die Kabylen unterhielten anfangs ein sehr 
lebhaftes Feuer, und da die Franzosen im 
Lager blieben, um Vorbereitungen zu einem 
Angriff zu treffen, so glaubten sie dieselben 
vernichter zu haben. Als aber am 17., nm 
3 Uhr früh, die Reveille geschlagen wurde, 
blieben nur zwei Bataillone bei dem Gepäck 
zurück; die übrigen erstürmten die Anhöhen 
und nahmen nach einander mehre Dörfer. 
Der Widerstand war hartnäckig, denn die 
Franzosen hatten 67 Mann an Todren und 
Verwundeten. Drei Dörfer mit Pulver- und 
Waffenfabriken wurden niedergebrannt. Der 
Verlust der Kabylen war sehr beträchtlich; 
noch an demselben Abend haben die Häupt
linge ihre Unterwerfung angeboren, und die
selbe ist angenommen worden. Auch General 
Bedeau, der sich noch nicht mit dem Trup
pen - CorpS des Marschalls vereinigt hatte, 
war unfern Bugia's von den Kabylen ange
griffen worden, hatte dieselben aber ebenfalls, 
mit Verlust eines jungen tapferen Offiziers, 
Birard-Desportes, geschlagen und zur Unter
werfung genörhigt. Außer diesen Berichten 
ist der Regierung noch eine telegraphische 
Depesche aus Algier vom 26. Mai zugegan
gen, worin der Marschall dem Kriegsminister 
meldet: „Das ganze Centrum von Groß-Ka-
bylien, von Bugia bis Setif und Hamsa, ist 
am 24. in einer feierlichen Versammlung der 
Repräsentanten von ungefähr 24 Stämmen 
organisirt worden. Wir haben die Oberhäup
ter ernannt und mir ihrer Würde bekleidet. 

Die Kabylen sind einer maßigen Auflage un
terworfen; sie sollen die Verbindungen sichern 
und die Transporte leiten. Die beiden Co--
lonnen werden in kleinen Tagemärschen nach 
Serif und Algier zurückkehren und die aufer
legten Bedingungen in Ausführung bringen. 
Zch bin heute in Algier angelangt." Die 
unternommene Expedition scheint also mit die
ser Kabylen-Unrerwerfung beendigt zu sein. 

V o m  3 0 .  M a i .  A u s  m e h r e n  D e p a r t e 
ments wird über nächtliche Ueberfälle durch 
bewaffnete Banden berichtet. Zn einer Nacht 
klopften vier Männer mit weiß angestrichenen 
Gesichtern, die mir Flinten und Pistolen be
waffnet waren, an die Thür eines reichen 
Pächters zu Champdoniers im Departement 
der beiden Sevres und begehrten Einlaß, der 
entschieden verweigert ward. Sie forderten 
darauf Speise, und diese reichte man ihnen 
durch das Eisengitter eines Fensters. Hierauf 
gingen sie fort, kamen aber bald mit einem 
Haufen anderer Kerle zurück und schlugen die 
Thüren ein. Dem Pachter ein Pistol vor 
den Kopf setzend, zwangen sie ihn, alles Geld, 
welches er im Hause hatte und welches etwa 
2000 Frcs. betrug, nebst einigen goldenen 
Ketten und anderen Pretiosen auszuliefern. 
Sie entfernten sich sodann mit der Erklärung, 
daß sie, falls ein Wort von ihrem Besuche 
gesagt werde, wiederkehren und Jeden, der 
im Hause sei, umbringen würden. Aus Furcht 
enthielten sich auch der Pächter und seine Fa
milie jeder Klage bei der Behörde. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 2 .  M a i .  S o w o h l  a u s  E n g 

land wie aus Irland gehen die günstigsten 
Nachrichten über den Stand der Erndte ein. 
In den letzten Tagen sind 96 Schiffe mir 
Weizen und Hafer in London angelangt, ohne 
die Zufuhren aus den Vereinigten Staaten 
und den Brittischen Colonieen zu rechnen. Die 
Weizenpreise sind seit voriger Woche 7 bis 8 
Schilling heruntergegangen, andere Getreide-
sorten 1 bis 2 Schilling. 

Das Typhusfieber breitet sich immer wei
ter in Irland aus und hat in letzter Zeit auch 
viele Opfer unter den höhern Ständen dahin
gerafft. 



V o m  2 6 .  M a i .  E s  b e s t ä t i g t  s i c h ,  d a ß  
am 21. d. die bevollmächtigten Minister Frank
reichs , Spaniens und Portugals mir Lord 
Palmerston eine Conferenz gehabt haben, in 
welcher eine Intervention in Portugal beschlos
sen wurde, und zwar durch die See-Streitkräfte 
Englands, Frankreichs und Spaniens und durch 
ein Armee-Corps von Seiten Spaniens. 

L o n d o n ,  2 9 .  M a i .  D i e  O f f i z i e r e  d e r  
Leibgarde eröffneten gestern im Negents-Park 
von Neuem ihren großen Bazar zur Unter
stützung der notleidenden Jrländer und Schot« 
ren. In den Buden machten Damen vom 
ersten Range die Verkäuferinnen. Unter den 
frühesten Besuchern waren I. M. die Köni
gin und der Prinz Albert. Man rechnet 
auf einen reichlichen Erlös, da die gestrige 
Einnahme sich schon allein auf mehr als 3300 
Pfd. St. belief. Der Herzog von Devonshire 
trat an die Bude heran, worin die Marq. 
von Londonderry verkaufte, und bat sie um 
ihren Handschuh; sie zog denselben von ihrer 
linken Hand, und überreichte ihn dem Her
zoge, der die Gabe mit einer Banknote von 
100 Pfd. St. erwiederte. Hierauf begab sich 
der Herzog an alle übrigen Buden und bezahlte 
die Kleinigkeiten, welche die Inhaberinnen für 
ihn auswählten, jedesmal mir einer Hand 
voll Gold. Der Herzog hatte schon früher 
zu dem Hilfsfonds für die nothleidenden Zr-
länder 1000 Pfd. St. beigesteuert. 

Die Negierung hat befohlen, daß die Dampf, 
Corvette „Geyser" mir so viel Munition und 
32pfündigen Bomben, als sie nur tragen 
kann, beladen werden und direcr nach Lissabon 
abgehen soll. Admiral Napier wird erst nach 
Rückkehr des Dampfschiffes „Bulldogg", mit 
welchem man Depeschen erwartet«-,nach Lissa
bon absegeln. 

Die Provinzial-Nepeal-Zeitungen sprechen 
ihre tiefe Trauer über O'Connell's Hintritt 
aus. Die Stadt-Behörden von Dublin, Li-
merick, Cork, Waterford und Sligo werden 
dem ältesten Sohne des Verstorbenen, Hrn. 
O'Connell, welchem wahrscheinlich nun die 
Leitung des Repeal - Vereins zufallen wird, 
Beileidsschreiben übersenden. Selbst die Par
tei „Jung-Irland" hat, obwohl sie, wie sie 

selbst bekennt, vielen Ansichten des verstorbe
nen O'Connell widerstreben mußte, auf Smith 
O'Brien's Antrag beschlossen, ihr Beileid aus
zusprechen, und Alles aufzubieten, das An
denken des Hingeschiedenen zu ehren. Sämmt
liche Anhänger der Jung-Irischen Partei 
werden daher ein äußeres Trauerzeichen anle
gen. — In Limerick dauern die Lebensmittel-
Unruhen auf betrübende Weise fort. Es 
kann kein Getreide ohne milicairische Bede
ckung zum Markte oder zu den Mühlen gesandt 
werden. — Die Epidemieen machen im Lande 
traurige Fortschritte. 

V o m  1 .  J u n i .  D i e  „ C a l e d o n i a " ,  w e l c h e  
Halifax am IL. Mai verlassen hat, bringt 
die Nachricht von einer blutigen Schlacht 
zwischen den Amerikanern und Mexikanern 
bei Cerro Gordo. Die Schlacht fand am 
18. April Statt; die Amerikaner blieben 
Sieger und 6000 Mexikaner streckten die 
Waffen. Santana ist entkommen und stand 
am 26. April mit dem Nest der Truppen 
südlich von Jalapa. In der Hauptstadt 
schien man noch immer Widerstand leisten zu 
wollen. — Die Zahl der Kämpfer war auf 
beiden Seiten ziemlich gleich. Santana harre 
12—16,00t), General Scork 12,000 Mann. 
Die Höhen von Cerro Gordo, die Santana 
besetzt hatte, waren durch Natur und Kunst 
stark befestigt; trotzdem wurden sie von den 
Amerikanern nach blutigem Kampfe gestürmt. 
Als sich die Mexikaner des vortheilhaften Ter
rains beraubt sahen, boren sie Unterhandlun
gen an, und bald streckten fünf Generale, eine 
Anzahl Offiziere und 6000 Soldaten die 
Waffen. Santana entfloh nach seiner Ge
wohnheit mit der ganzen Cavallerie, und ließ 
seinen Wagen, sein Gepäck nebst 70,000 
Dollar'S sein hölzernes Bein und sein Mit
tagsmahl zurück. — Der General Scott hat 
außer 6- bis 6000 Gefangenen, die er auf's 
Ehrenwort entlassen will, weil er sie nicht er
nähren kann, eine große Beute an Waffen 
aller Art gemacht. . 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  3 0 .  M a i .  D i e  A g r a m e r  Z e i t u n g  

enhälr betrübende Mittheilungen über die Hun-
gerSnoth, welche gegenwärtig unter den Sla-



vaken herrscht und zu der sich Krankheiten 
gesellt haben, so daß man kaum ein Fünftheil 
der Bevölkerung auS dieser Zeit zu retten 
hofft. Die Menschen verspeisen die wegge
worfenen Treber und das Spülicht der Brannt
weinbrennereien als schmackhaftes Essen. Alle 
Hunde und Katzen sind bereits verzehrt, auch 
Kleie und Mehl werden mit geschnittenem 
Stroh gemischt, um aus dem letztem ein Le
bensmittel zu gewinnen. Der Preis des Viehs 
ist so gestiegen, daß ein Paar Ochsen schon 
bis 430 Gulden kosten. In dem Arvaer Comi
tat leben Hunderte von Spreu, Wurzeln und 
Schwämmen, und da man bei den letztern, 
wegen der Ungewöhnlichkeit des Nahrungs
mittels, die giftigen und eßbaren noch nicht 
zu unterscheiden gelernt hat, so erkranken viele 
Menschen, oder sterben an Vergiftung. Der 
Adel hat 24,000 Gulden zusammengebracht, 
der Graf Zichy Ferraris allein 20,000 Gul
den für Saatkorn geschenkt, und doch hilft 
dieses Alles noch nicht diesem einen Comitat, 
und in den benachbarten ist die Lage nicht besser. 

D e u t s c h l a n d .  
H a m b u r g ,  2 9 .  M a i .  D i e  v o r  s e c h s  

Zahren abgebrannten Stadttheile sind nun 
fast gänzlich in den großartigsten Stylen wie
der aufgebaut. Man erblickt an diesen präch
tigen Gebäuden erst recht deutlich, welcher 
Wohlstand, ja Reichthum. hier herrschen muß. 
Wir wollen nur das neue Gebäude der Ge
brüder Oppenheim erwähnen, dessen Aufbau 
allein gegen Mill. Mark Banko gekoster 
haben soll und für jeden fremden schon deß-
halb sehenSwerth ist. Die Theuerung der 
Lebensmittel ist hier weniger bemerkbar, als 
an anderen Orten, weil durch leichten Ver
kehr zu Wasser und zu Lande in Fülle uns 
olles zugeführt wird und auch Zedermann, der 
keine Mühe scheut, seine Existenz findet. 

D r e s d e n ,  3 1 .  M a i .  D e r  b e a b s i c h t i g t e  
Ueberrritt der Bewohner von Gelenau im 
Erzgebirge zur Deutschkatholischen Kirche ist 
erfolgt, und die Psarrer Rauch und Kerbler 
hoben den ersten Gottesdienst im Freien ge
halten. Die Bewohner des Erzgebirges rü
sten sich in Masse zur Auswanderung nach 
Amerika. 

Z t a l i e n. 
R o m ,  1 7 .  M a i .  P i u s  I X .  h a t  i n  d e m  

Kardinals-Kollegium viele Feinde, und wer 
in Neapel: es lebe Pius lX.Z ruft wird ohne 
Weiteres von der Polizei als politisch ver
dächtig in Obhut genommen. (?) Von der 
Neapolitanischen Seite sollte in diesen Tagen 
auch eine Kiste mit den schimpflichsten Flugschrif
ten gegen den Papst eingesckwärzr werden, 
indeß nahmen sie die Zollbeamten in Beschlag. 

Ein Hauptaugenmerk bleibt das Bestre
ben des Papstes, für die Erziehung der ar
men Kinder zu sorgen. Letzrhin erschien er 
wieder unangemeldet in Her Mitte einer An
zahl Knaben, welche zu der ersten Communion 
vorbereitet wurden. Der Papst prüfte selbst 
einige und fragte dann: Für wen werdet ihr 
morgen besonders beten? „Für Ew. Heiligkeit" 
riefen die Knaben wie aus einem Munde. 
Der Papst hatte wohl eine andere Antwort 
gewollt, dankte aber auch sehr freundlich für 
diesen Ausdruck der Verehrung. 

V o m  2 2 .  M a i .  D i e  S t a d t  C a m e r i n o  
hat an den Papst ein mir 6000 Unterschriften 
versehenes Gesuch mit der Bitte gerichtet, den 
Zeluicen-Orden von der ferner» Leitung des 
Gymnasiums zu entfernen. 

Von den Provinzialräthen, welche sich hier 
versammeln sollen (erster Römischer Landtag), 
sind bereits mehre ernannt, in Bologna z. B. 
der Anwalt und Zeitungs-Redacteur Ming-
hetti, in Urbino der Graf Mastai Ferretti, 
Bruder des Papstes. 

V o m  2 3 .  M a i .  A m  2 7 .  d .  r e i s t  d e r  P a p s t  
nach Subiaco, und man wird ihn feierlich ge
leiten. — Der Papst zeigt bei jeder Gelegen
heit , mit welcher Aufopferung er für das 
Wohl des Volkes in jeder Hinsicht bedacht ist. 
Kürzlich gab er bei dem Banquier Valentin 
den kostbaren Zuwelenfchmuck zum Pfände, 
welchen er von dem Sultan geschenkt erhalten, 
um dafür 30.000 Scudi zu entnehmen und 
Getreide für die Armen zu kaufen. Man 
wollte anfänglich das Pfand nicht annehmen, 
ließ es endlich aber doch geschehen. 

N e a p e l ,  1 8 .  M a i .  H e u t e  l a n g t e  a u f  
einem französischen Postschiffe die Königin Chri
stine aus Marseille zum Besuche hier an. 



Sie begiebr sich mit der Königin-Mutter, der 
einzigen Person, die sich in diesem Augenblick 
vom ganzen Hofe hier befindet, nach der Villa 
di Capo di Monte. 

F l o r e n z ,  1 4 .  M a i .  G e s t e r n  f a n d e n  h i e r  
ernste Unruhen starr, bei denen es zum Hand
gemenge zwischen den Truppen und dem Volke 
kam, und mehre Personen gerödrer oder ver
wunder wurden. Die Ursache war ein Ver
bot des Gouverneurs den Geburtstag des Pap
stes öffentlich zu feiern. 

G e n u a ,  2 0 .  M a i .  G e s t e r n  w u r d e  O ' C o n ,  
nell'S Leiche nach der Kirche belle Vigne gebracht, 
wo das Todtenamt gefeiert wurde, dem eine 
Masse Menschen beiwohnten, darunter alle 
Konsuln, den Englischen ausgenommen. Die 
Leiche wird bis zu ihrer Verschiffung nach 
Irland in einer Kapelle aufbewahrt. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 Z .  M a i .  D a S  G e r ü c h t ,  d a ß  

die Besatzung von Saragossa sich gegen die 
Regierung erklärt und die Herzogin von 
Montpensier als Königin ausgerufen hätte, 
welches gestern hier in Umlauf gesetzt wurde, 
hat sich bis jetzt nicht bestätigt, obgleich das 
Einschreiren der hiesigen Generale in die SraatSe 
Angelegenheiren und die Art und Weise, auf 
welche sie den freien Willen der Königin zu 
beschränken suchen, leicht zu einem solchen 
Aufstande der Truppen führen könnte. Die 
Blätter der ultra-moderirttn Partei leugnen 
keineswegs, daß der General Don Jose de la 
Concha sich nach Aranjuez begab, um der 
Königin im Namen seiner Kameraden mit 
dem Abfalle der Truppen zu drohen. Noch 
weniger erklären sie dergleichen Demonstratio
nen der bewaffneten Macht, aus denen die 
Usurpation Espartero's hervorging, für ver
fassungswidrig oder tadelnswerth. Der Heraldo 
meint nur, daß sie höchstens überflüssig wären. 

Vier und zwanzig Karlisten verrheidigten 
das Leben Tristany's in dem Hause, welches 
von Truppen der Königin umzingelt war, bis 
sie ihre Munition verschossen harten und die 
Waffen strecken mußten. Ohne Weiteres wur
den sie darauf von den Truppen niederge
schossen. Sobald der Karlisten-Chef Villela 

dies und die Hinrichtung Tristany's erfuhr, 
ließ er einen gefangenen Offizier erschießen. 
Der General-Kapitän von Catalonien, Pavia, 
verfügte darauf die Erschießung von fünf ge
fangenen Karlisten, und soeben geht die Nach
richt ein, daß Villela in Folge dieser That 
elf seiner Gefangenen erschießen ließ. Man 
befürchtet, daß der Kampf in Catalonien in 
die blutigste Metzelei ausarten werde. 

P o r t u g a l .  .  

L i s s a b o n ,  2 2 .  M a i .  S a  d a  B a n d e i r a  
hatte die Verlängerung deS Waffenstillstandes 
verweigert und es waren drei Dampfschiffe 
der Insurgenten von St. Ubes abgeschickt wor
den, ohne Zweifel, um Truppenverstärkungen 
aus Oporto zu holen. Dieß zu verhindern, 
waren die Britt. Fregatte „Amerika" und der 
Dampfer „Polyphemus", sowie die Spanische 
Fregatte „Villa de Bilbao" aus dem Tajo 
mit versiegelten OrdreS ausgelaufen. DaS Re
sultat dieser Expedition war bei Abgang der 
Nachrichten noch nicht bekannt. 

L o n d o n ,  3 1 .  M a i .  N e u e r e  N a c h r i c h t e n  
aus Lissabon vom 22. d. M. melden be
reits die Eröffnung der Feindseligkeiten der 
drei Mächte England, Frankreich und Spa
nien gegen die portugiesischen Insurgenten in 
Folge der am 21. in London abgeschlossenen 
Uebereinkunft. Die Junta von Porto hat 
die ihr angetragenen Bedingungen ihrer Un
terwerfung entschieden zurückgewiesen, und der 
Krieg ist erklärt worden. Zwei englische Schiffe, 
die „Amerika" von 80 Kanonen und das 
Dampfschiff „PolyphemuS", so wie eine spa
nische Fregatte, sind von Lissabon abgegangen, 
um die drei Dampfschiffe der Junta, welche 
kürzlich von Sr. UbeS nach Porto gegangen 
sind, um frische Truppen zu holen, aufzufan
gen. Zahlreiche Deserrationen fanden indeß in 
letzter Zeit von den königlichen Truppen in 
das Lager der Insurgenten in St. Ubes statt. 
Man glaubt, der ganze Aufstand werde jetzt, 
nachdem die Intervention erfolgt sei, eine mi-
guelistische Farbe annehmen, und es sollen 
auch bereits von Engtand mehre miguelistische 
Offiziere gelandet sein und in Villa Real ein» 
Junta gebildet haben. 



B e l g i e n .  
B r ü s s e l ,  2 9 .  M a i .  E n d l i c h  f a n g e n  a u c h  

hier die Gerreidepreise etwas zu sinken an. 
Laut den hier eingegangenen Nachrichten ver
spricht man sich im Lande überall eine vor
zügliche Erndte. Die Noch ist aber fortwah
rend sehr groß. In Gent hat sich die Stadt 
in Gemeinschaft mit der Regierung dazu ver
standen, den Fabriken, die ihre Arbeit hätten 
einstellen müssen, für drei Monate eine bedeu
tende Summe für Warenverkauf zu garanti-
cen, indem der dabei möchliche Verlust zur 
Hälfte von der Negierung, zur Hälfte von 
der Stadt getragen werden soll So übt die 
Regierung eine direkte Intervention in ei
nem partikulären Handelszweige aus, während 
sie sich geweigert, einen alle Klassen interessi-
renden Getreidekauf vorzunehmen. 

B r ü s s e l ,  3 0 .  M a i .  D i e  Z a h l  v e r w e 
gen der Unruhen in Ghent Verhafteten ist 
bereits auf 220 gestiegen. Es sind bei den 
letzten Ruhestörungen nicht weniger als 63 
Bäckerläden geplündert worden. 

G r i e c h e n l a n d .  
A t h e n ,  2 2 .  M a i .  D e r  B a n q u i r  E y n a r d  

har bereits der Griechischen Bank die Anwei
sung gegeben, die Zinsen der Griechischen Schuld 
auf seine Rechnung an England zu zahlen. 

Die Englischen und Französischen Kriegs
schiffe haben den PiräeuS wegen der ungesun
den Luft verlassen und sich nach Nauplia bege
ben. Von der Griechisch-Türkischen Differenz 
wird nicht mehr gesprochen. DaS Land be
reiter sich ganz friedlich auf die Wahlen vor. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  1 6 .  M a i .  I n  d e m  

Journal de Constantinople vom heutigen Tage 
liest man: Mit dem Französischen Dampfboote 
sind uns Nachrichten aus Athen vom 10. Mai 
zugekommen. In Betreff der Türkisch-Grie
chischen Differenz wird dort unterhandelt, und 
man hofft, zu einer mit der Würde und dem 
Interesse beider Theile vereinbarlichen Lösung 
zu gelangen. 

d e r m i s  e h  t e s .  
— Am 24. Mai Abends stürtzte auf der 

Eisenbahn zwischen Ehester und Shrewsbury 

beim Uebergang eines Wagenzuges über den 
Dee die über diesen Fluß führende eiserne 
Brücke theilweise ein, so daß der Zug, mit 
Ausnahme des Tenders und der Lokomotive, 
welche das andere Fluß-Ufer glücklich erreichten, 
aus einer Höhe von etwa 120 Fuß in den 
Fluß fiel. Es befanden sich nur drei Wagen 
im Zuge, mit 20 bis 24 Passagieren. Von 
diesen sind 4 getödtet und 13 fast ohne Aus
nahme schwer, einige tödtlich, verwundet worden. 

— Der Direktor der Bremer elektromag
netischen Telegraphen, Wendt, ist auf der 
Reise nach St. Petersburg durch Hamburg 
gekommen; er will Sr. Maj. dem Kaiser ein 
großartiges Telegraphensystem für das Russi
sche Reich vorlegen. 

— Die Auswanderungen aus Sachsen nach 
Amerika, die in den letzten Iahren nur ein
zeln stattfanden, scheinen nun auch hier in 
Massen erfolgen zu wollen. Im untern Erz
gebirge, in der Gegend von oberhalb Chemnitz, 
wollen sich, wie man berichtet, noch im Laufe 
dieses Sommers mehre Hunderte auf den 
Weg machen. Es sind größtentheils kleine 
Landwirthe und Gewerbetreibende mir einigem 
Vermögen. Aus dem obern Erzgebirge und 
dem Voigtlande würden Tausende den Wan
derstab ergreifen und zu den Deutschen Brü
dern im nordwestlichen Theile der Union zie
hen , wenn ihnen nicht eben das Nöthigste 
zur Uebersiedelung fehlte. 

— Am 26. Mai 1847 sind zu Merheim 
jenseits des Rheins (unweit Köln) sieben 
Kornähren aus einem Halme gefunden worden. 

— In Stuttgart kamen am 28. Mai die 
ersten reisen Kirschen zu Markt. 

W i e n .  A m  2 0 .  M a i  u m  1 2 ^  U h r  N a c h t s  
stieß auf der Kaiser Ferdinands-Nordbahn der 
von Brünn kommende gemischte Zug bei dem 
Orte Pausram auf den Last- und Personen-
Train, wobei drei Individuen (zwei Heizer 
und ein Gehilfe) auf der Stelle todt blieben. 
Ein Maschinen-Führer erlitt einen Armbruch 
und der andere wurde leicht verletzt. Von 
den Passagieren wurde glücklicherweise Nie
mand beschädigt. Man schätzt den Schaden 
der zertrümmerten Locomotiven und Wagen 
auf 30 bis 40,000 Fl. C. M. 



— In Paris fertigt man jetzt lederne Re
genschirme; sie sind vollkommen wasserdicht 
und eben so leicht wie seidene. 

Wekanntmschungen. 
Zur Erfüllung des Auftrags Sr. Excellenz 

des stellvertretenden Livländischen Herrn Civil-
Gouverneurs vom 1?. d. M. u. 8iid Nr. 
7932 wird hiermit bekannt gemacht, daß zu
folge Befehls des Herrn Ministers des Innern 
das nicht vollwichtige Goldgeld, und die ab
geriebene Silbermünze, wohin diejenige zu 
rechnen ist, auf welcher von beiden Seiten 
der Stempel ganz, oder auf der einen Seite 
ganz und auf der andern Seite bis auf ge
ringe Zeichen des Gepräges abgerieben ist, auf 
gesetzlicher Grundlage umgewechselt werden sol
len; weshalb die Jnnhaber solcher abgeriebe
nen Silber- und nicht vollwichtiger Goldmün
zen hiermit angewiesen werden, selbige nicht 
weiter auszugeben, sondern spätestens bis zum 

September d. I. in der Kreisrenteret um
zuwechseln. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 27. Mai 
1347. Polizei-Vorsitzer Fr. Nambach. 
Nr. 608. A. G. Mors, Secr. 2 

Von Einem Wohledlen Narhe dieser Stadt 
wird allen hiesigen Einwohnern, welche die 
diesseitige Mahnung zur Bezahlung ihrer Ab
gaben d. 3. April c. siUi Nr. 840 unbe
achtet gelassen haben, hierdurch eröffnet, daß 
Einer Edlen Polizei-Verwaltung, Hei Zuferti-
gung der Nestanzienlisten, die sofortige exeku
tive Beitreibung der Rückstände committirt 
worden ist. 

Pernau Rathhaus am 21. Mai 1847. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 1210. C. Schmid, Secr. 1 

Auf desfalls hier eingegangenen Antrag 
wird hiermit bekannt gemacht, daß in der Ge
gend des Gutes Neu SaliS ein Floß, beste
hend aus 16 tannenen Balken von 6 Faden 4 
Fuß Länge und 12 bis 14 Zoll Dicke, be
zeichnet mit E. P. I. R. S. und B. I. 
R. S. geborgen worden ist, dessen Eigenthü-

mer innerhalb zwei Monaten ^ bei dem 
Wolmarfchen Ordnungsgericht sich zu melden 
oder aber zu gewärtigen hat, daß darüber 
wie in solchem Fall gesetzlich verfügt werden 
wird. Pernau Polizei - Verwaltung den 6. 
Juni 1847. 

Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
Nr. 664. A. G. Mors, Secr. 3 

Bei Bekanntmachung dessen, daß der Buch
bindergeselle Wilhelm August Höhnsen diese 
Stadt zu verlassen gedenkt, werden alle die
jenigen, welche dagegen Rechtliches einzuwen
den haben sollten, hiermit aufgefordert, solches 
innerhalb vierzehn Tagen n cKiU) sud 

Hierselbst anzugeben. 
Pernau Polizei-Verwaltung den 28. Mai 

1847. Polizei-Vorsitzer Fr. Nambach. 
Nr. 616. A. G. Mors, Secr. 1 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadr-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß zwei zur aufgehobenen pernauschen Fe
stung gehörigen sogenannten Caponiere am 13. 
d. Mts. Vormittags 12 Uhr bei diesem Eol-
legio öffentlich versteigert werden mit der Be
dingung dieselben abzutragen und die Plätze 
zu ebnen. Pernau Stadt - Eassa - Collegium 
am 6. Juni 1847. 

Oberkammerer F. E. Nogenhagen. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aelcester C. G. Mohnson. 
Nc. 300. G. Krellenderg, Notr. 1 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß die Reparatur aller 
Schornsteine der Stadthäuser und deren Stein-
dächer dem Mindestfordernden übergeben wer
den soll und dazu Torge bei diesem Collegio 
am 4. und am 8. Juli d. I. Vormittags 
11 Uhr abgehalten werden sollen. Die con-
tractlichen Bedingungen sind in der Canzellei 
zu inspiciren. Pernau Stadt-Cassa-Collegium 
am 6. Juni 1847. 

Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltester C. G. Mohnson. 
Nr. 301. G. Kallenberg, Norr. 3 
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Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Caffa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Berechtigung die Zagd auf sämmtli-
chen Stadtgütern und innerhalb des Sradr-
weichdildes betreiben zu dürfen, dem Meistbie
tenden am 10. d. M. Vormittags 11 Uhr 
vergeben werden soll. Die contracrlichen Be
dingungen sind in der Canzellei zur Einsicht 
zu nehmen. Pernau Stadt-Caffa-Collegium 
am 6. Zun» 1847. 

Oberkammerer F. E. Nogenhagen. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aelcester C. G. Mohnson. 
Nr. 302. G. Krellenberg, Notr. 1 

Zn Folge Vorschrift Sr. Excellenz des Herrn 
General-Gouverneurs von Liv-, Ehst- und Kur
land :c. :c. Golowin wird von dem Torgel-
gelfchen Kirchenvorsteher hierdurch bekannt ge
macht, daß wegen Uebernahme des Neubaues 
einer evangelisch - lutherischen Kirche auf dem 
Gute Torgel die Torge auf den 4. und 7. 
Juli d. I. anberaumt worden sind und auf 
dem Pastorate Torgel werden abgehalten wer
den. Die speciellen Bedingungen der Bau
übernahme , so wie die Bau - Anschläge und 
Pläne können auf dem genannten Pastorate 
wspicirt werden. 

Paixt den 2. Zum 1847. 
H. v. Sra^l Holstein, 

Torgelscher Kirchen-Vorsteher. 3 

Wekanntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Möblirte Zimmer sind jährlich, monatlich, 
wöchentlich und täglich erforderlichenfalls auch 
mir Bettzeug, Kost, Stallraum und Wagen
remise zu vermierhen beim Revisor Wachs-
muth in Pernau. 3 

Zndem ich meinen resp. Gönnern hiermit 
ergebenst anzeige, daß ich meine Wohnung 
nach dem Hause des Kleidermachers Herrn 
Schlaf verlegt habe, bitte ich das bisher 
geschenkte Zutrauen mir auch fernerhin erhal
ten zu wollen. 

Herrenkleidermacher Th. Fischer. 2 

Donnerstag den 19. Zuni Nachmittage 4 
Uhr werden die Vorsteher des Vereins zur 
Versorgung seiner Wittwen, Waisen :c. zur 
Besorgung der Geschäfte des Vereins in der 
Wohnung des Herrn Commerzienraths C. Z. 
Schmidt versammelt sein. 2 

Ein neuer Planwagen steht zum Verkauf 
bei der Wittwe Bliebernicht. 3 

Zn meinem Hause an der rigaschen Straße 
belegen ist die obere und untere Wohnung 
mit allen erforderlichen WirthschaftsbequemUch-
keiren, Srallraum und Wagenremise jahrlich 
zu vermierhen; die Bedingungen erfährt man 
bei mir. H. Zanck, 3 

Znnerhalb drei Wochen verläßt Pernau 
Dorothea Henning. 2 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
42. Den 1. Zuni: Holl. Schiff Harmo

nie, H. Diepenbrock, von Liverpool mir Salz 
an Z. Zacke er Comp. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
34. Den 31. Mai: Schiff Orion, Brown, 

mir Flachs nach Großbritannien, cl. d. Za-
cobs er C. — 35. Gazelle, Carers, mir 
Ballast nach Riga, cl. d. I. Zacke er C. — 
36. Den 2. Zuni: Aid, Duncan, mit Flachs 
u. Hafer nach England, cl. d. Zacobs et C. 
— 37. Den 4. Zuni: Activ, Ziepe, mit 
Flachs u. Heede nach Frankreich, cl. d. I. 
Zacke er C. — 38. Elizabeth, Wey, mit 
Roggen nach Holland, cl. d. Z. Zacke et C. 

Vom 30. Mai. bis zum 6. Zuni. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Luise Frie

derike Brandt. — Zustinus Eduard Mar-
tinsen. — St. Elisabeth's-Kirche: Maria 
Willemson. 

verstorben. St. Nikolai-Kirche: Cas
par Georg Barlehn, alt 60 I. — Zusti
nus Eduard Martinsen, alt 8 Tage. — 
Sr. Elisabeth's - Kirche: Marri Karl, alt 
88 Zahr. — Anno Märt, alt 46 Z. 
— HanS Zaan, alt 72 Zahr. 

Im Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernansches Wochenblatt. 
^ 24. 

Sonnabend, 

1847. 

den 14. Juni. 

Inländische Nachrichten. 
R i g a ,  7 .  Z u n i .  M i t t e l s t  C i r c u l a r - S c h r e i -

bens des Ltvl. Herrn General - Superinten
denten vom 1. Zuni ist der Tag der Zusam
menkunft für die in diesem Zahre zu Walk 
abzuhaltende Provinzial-Synode Livlands auf 
den 12. August bestimmt worden. (R. Z.) 

St. Petersburg. Mittelst Allerhöchsten 
Tagesbefehls im Civilressort wird der ehstlän-
dische Ritterschafrshauptmann, Kammerherr, 
Staatsrarh von Essen zum wirklichen StaatS-
rath befördert und zum Civil-Gouverneur von 
Livland ernannt. (Den 27. Mai.) 

St. Petersburg, 27. Mai. Der Kai
serliche Hof hat am 26. d. M., in Veran
lassung des Ablebens Sr. königl. Hoheit des 
Prinzen Friedrich August Ernst, Neffen Sr. 
Maj. des Königs von Sachsen, auf 6 Tage 
Trauer angelegt. 

V o m  2 8 .  M a i .  D i e  S e n a r S  -  Z e i t u n g  
vom 23. Mai d. I. enthalt den zwischen 
Nußland und Frankreich am September 
1846 abgeschlossenen und am 8. Oktober 1846 
a. St. ratificirten Handels- und Schifffahrrs-
Tractat. 

Ein Allerhöchsteigenhandiger UkaS Sr. Maj. 
des Kaisers an den Dirigirenden Senat vom 
2. Mai befiehlt, daß die Provinz Kaukasien 
nach ihrem Hauptort Stawropol den Namen 
StawropolscheS Gouvernement führen soll. 

V o m  2 9 .  M a i .  S e i n e  K a i s e r l .  M a j .  
haben zur Unterstützung der durch den Brand 
in Bucharest gelitten habenden Einwohner 

Allergnädigst 30(10 Dukaten anzuweisen und 
zugleich zu befehlen geruht, zum Besten der
selben im Umfange des ganzen Reiches durch 
die Herren GouvernementS-Chefs und Adels
marschälle eine Collect? veranstalten zu lassen. 
Auch sollen, Allerhöchster Genehmigung zu
folge , die Namen der Darbringer, mit An
gabe der Summen, in den Zeitungen publicirt 
werden. 

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

P a r i s ,  3 1 .  M a i .  M a r o k k o  s c h e i n t  a m  
Vorabende großer Umwälzungen zu stehen. Der 
größere Theil deS sogenannten „Rtf" hat sich, 
wie man dem „Constirutionne!" aus Tanger 
vom 16. d. M. schreibt, gegen den Kaiser 
Mulei Abdurrhaman empört, die Truppen der 
Regierung vollständig geschlagen und Abd el 
Kader zum Sultan ausgerufen. Der Stamm 
der Beni Amer, in deren Mitte Abd el Ka
der sich befindet, steht an der Spitze dieser 
taglich weiter um sich greifenden Bewegung, 
welche angeblich von Gibraltar aus durch Zu
fuhr von Kriegsvorrachen unterstützt wird. 
Kürzlich sollen sich Englische Agenten in das 
„Rif" begeben haben und von Abd el Kader 
auf das Zuvorkommendste empfangen worden 
sein. Der Emir ist keinesfalls so ohnmächtig, 
wie die Franzosen eS letzthin darstellten. 

V o m  3 .  Z u n i .  Z n  d e r  H a l l e  u n d  a u f  
allen Gerreidemärkten fallen mit der fortdau
ernden Zufuhr die Preise, so daß jetzt das 
Militär, welches zur Deckung der Kornschiffe 



an den Landungsplätzen aufgestellt war, zu
rückgezogen wird und in seine Garnisonen 
marschirt. 

V o m  4 .  J u n i .  D e m  „ C o n s t i r u t i o n n e l "  
wird unterm 16. Mai aus Tanger geschrieben: 
„Was früher über die Unwirksamkeit der Fran, 
zösischen Gesandtschaft nach Marokko in Be
treff Abd ei Kader's gesagt wurde, wird sich 
jetzt bestätigen. Vor einigen Tagen erhielten 
wir die Nachricht, daß ein großer Theil deS 
Rif sich gegen den Kaiser Muley Abd el Rha-
man empört und Abd el Kader zum Sultan 
ausgerufen habe. Die zur Dämpfung des 
Aufstandes abgeschickten Truppen sind von den 
Rifenos, welche den Befehlshaber dieser Ex
pedition, Kaid Hamara, fast gefangen genom
men hätten, nach langem und heftigem Kampfe 
vollständig geschlagen und in die Flucht gejagt 
worden. Diese revolutionäre Bewegung greift 
taglich um sich, und der Stamm der Beni 
Amers, unter denen sich Abd el Kader auf
hält, steht an der Spitze. Aus sicherer Quelle 
erfahre ich, daß Abd ei Kader kürzlich aus 
Gibraltar beträchtliche Zufuhren von Munition 
empfangen hat, welche ihn in Stand setzen, 
in Algierien einzufallen, sobald er es für rath
sam hält. Zuverlässig wird er sich der ersten 
Gelegenheit zu einem Einbrüche bedienen und 
einige schwach verrheidigte Posten wegzuneh
men trachten, um sich den Ruhm eines ersten 
Sieges beimessen zu können und dadurch den 
Much und Eifer seiner Anhänger zu steigern." 

V o m  7 .  J u n i .  I n  B a y o n n e  h a t  d i e  
Polizei abermals einen thäcigen Agenren des 
Grafen von Montemolin, Trecu mir Namen, 
verhaftet. Er kam als Baskischer Bauer ver
kleidet von der Gränze und trug wichtige 
Papiere bei sich. 

V o m  8 .  J u n i .  S e i t  e i n i g e s  T a g e n  h a t  
sich das Gerücht verbreitet, Graf Montemolin, 
Cabrera und noch einige Spanische Generale 
wären, heimlich von London gekommen und 
hätten sich in Paris bei guten Legitimisten 
versteckt, um bei der ersten günstigen Gelegen
heit nach Spanien zu gehen. Die Polizei hat 
Haussuchungen angestellt, aber nichts gefunden. 

Die Königin Marie Christine, welche Nea
pel am 30. Mai verlassen sollte, begiebt 

sich zu Land nach Rom, wo sie drei Tage 
verweilen wird; in Livorno kehr daS Dampf-
boot „Panama" bereit, um die Königin nach 
Toulon zu bringen, wo sie zum 7. Juni er
wartet ist. 

V o m  1 1 .  J u n i .  M a r s c h a l l  B u g e a u d  h a t  
in einem langen Tagesbefehl Abschied von der 
Armee genommen nnd wollte sich am 6. nach 
Frankteich eingeschifft haben. DaS Commando 
hat General Bedeau übernommen. Die Em
pörung nimmt in Marokko überhand und Abd 
el Kader soll sich an die Spitze gestellt haben. 
Französische Truppen waren nach der Gränze 
aufgebrochen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  4 .  J u n i .  A m  3 1 .  v .  M .  v e r 

sammelte sich in Dublin der Repeal - Verein 
unter John O'Connel's Vorsitz und beschloß, 
den Repeal so lebhaft wie früher zu betreiben. 

V o m  6 .  J u n i .  P r i n z  O s k a r  v o n  S c h w e 
den ist gestern in Portsmouth gelandet und 
gestern Nachmittag hier in London angekom
men, wo er sich der Königin vorstellen lassen 
will. Er ist bei dem Schwedischen Gesandren, 
Baron von Rehausen, abgestiegen und hat 
noch gestern Nachmittag Sr. Kaiserl. Hoheit 
dem Großfürsten Konstantin von Ruß
land in Mivarts Hotel einen Besuch abge
stattet. 

Die Nachrichten über den Stand des Ge
treides lauten durchaus höchst erfreulich, hin
sichtlich der Kartoffeln sind sie wiedersprechend; 
doch ist zur Zeit noch kein Grund zu großer 
Besorgniß wegen Erneuerung der letzten Miß-
Erndte vorhanden. 

Vorgestern ist in Dublin die erste Versamm
lung der Repeal-Association nach O'Connel's 
Tode gehalten worden. In mehren Adressen, 
besonders von katholischen Geistlichen herrüh
rend , war John O'Connell als geeigneter 
Nachfolger seines Vaters in Vorschlag ge
bracht worden. Zn der vorgestrigen Versamm
lung lehnte derselbe jedoch die Wahl zum 
Führer des Irischen Volkes entschieden ab 
und begnügte sich mit der Versicherung, daß 
er, im Vereine mit seinen Brüdern, nie un
terlassen werde, des Volkes Rechte auf das 
Kräftigste zu vertreten. 



Auf der großen Londoner Nordwest-Eisen
bahn hat sich heute ein Unfall ereignet, bei 
welchem 7 Menschen daS Leben verloren. 

Vo m 10. Juni. Prinz Oekar von Schwe
den ist gestern mit seiner Fregatte und Brigg 
von Portsmouth nach Stockholm abgesegelt. 

D e u t s c h l a n d .  
H a m b u r g ,  1 4 .  J u n i .  S e .  K a i s e r l i c h e  

H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  T h r o n f o l g e r  v o n  
Nußland nebst Gemalin, welche gestern 
unter dem Namen eines Fürsten Borodinsky 
hier eingetroffen und mit ihrem zahlreichen 
Gefolge im Hotel de l'Europe abgestiegen sind, 
haben heute ihre Reise durch Hannover nach 
dem Bade Kissingen fortgesetzt. 

B e r l i n ,  8 .  J u n i .  A m  7 .  d .  e r e i g n e t e  
sich auf der Berlin-Hamburger Eisenbahn ein 
Unfall. Es gingen nämlich drei Wagen des 
von Hamburg kommenden Güterzuges aus 
den Schienen, wodurch einige Personen ver
letzt und mehre der transportirten Thiere, 
darunter einige kostbare Pferde, getödter wur
den. Gräßlich soll, wie uns Mitreisende be
richten, das Geschrei der Thiere gewesen sein. 
Die Ursache des Unfalls ist uns nicht bekannt. 

K a r l s r u h e ,  4 .  J u n i .  A m  3 .  J u n i  h a r 
ren wir hier die ersten neuen Kartoffeln auf 
dem Markt; von der Kartoffelkrankheit ist in 
diesem Jahre nichts zu spüren. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 8 .  M a i .  B e k a n n t l i c h  h a t  d e r  

Papst eine Commission ernannt zu dem Zwecke, 
die Lage der in Rom ansässigen Juden genau 
zu untersuchen, dieselbe nach Befinden zu 
verbessern, und sie wo möglich aus ihrem ab
scheulichen Ghetto, diesem Pandämonium der 
Hauptstadt der katholisch-christlichen Welt, zu 
erlösen. Se. Heil, wird auch bei diesem 
menschenfreundlichen Vorhaben, wie bei fast 
allen übrigen Maßregeln zum Besten seiner 
Unterthanen, auf unerwartete Hindernisse sto
ßen. Viele altgläubige Juden leben nämlich 
in der Ueberzeugung, daß Glück und Segen 
im Handel und Wandel der gesammten Rö
mischen Judenschaft von deren eisernem Be
stände im Ghetto abhängig ist, und daß ihre 
Vermischung mir den Christen jenes Glück 
und jenen Segen nicht allein vermindern. 

sondern auch den talmudischen Glauben er
schüttern und ketzerische, lichtfreundliche Reli-
gionSbegriffe in die Nachkommen Jacobs über
tragen werde. Indessen hat sich gegen diese 
Ansicht schon eine entschiedene Opposition er
klärt. Jung-Juda hat sein Banner erhoben 
und darauf die Worte geschrieben: „Unser 
Messias Pius IX." Eine Mittelparrei zwischen 
den Alten und Jungen proclamirt den Papst 
nur als einen „großen Propheten" gleich Je-
faias oder König David. Aus diesem ^ier8-
psrti, der überall vermittelnd einschreitet und 
die scharfen Extreme zu runden sich bemüht, 
sind jetzt hier fünf der angesehensten Männer 
zu Mitgliedern des sogenannten Römischen 
CirkelS (einer Bürgergefellschaft) gewählt wor
den, ein Ereigniß, das, seit Rom steht, nie 
seines Gleichen gehabt und deßhalb ungemei
nes Aufsehen erregt hat. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 2 .  M a i .  D i e  P a l a s t  » A n g e 

legenheit verwirrt sich mit jedem Tage mehr, 
die Gemüther verbittern sich, und eS fallen 
Scenen vor, die eben so leidig wie unehren
haft sind. Die Königin verlangt, daß ihr 
Gemal sich nach Aranjuez begebe und ganz 
ihrem Willen unterwerfe; der König bleibt 
im Pardo, ohne aus der vortheilhaften und 
würdevollen Stellung weichen zu wollen, in 
welche er sich gesetzt hat. Der König ver
langt nur, daß Jsabella sich selbst und ihn, 
ihren Gemal, achte, und daß sie die Per
sonen, von welchen sie jetzt umgeben ist, von 
sich entferne. Die Königin, sehend, daß ihr 
Gemal sich ihrem Befehl nicht fügt, hat 
nun ihren Ministern ihren Wunsch einer Ehe
scheidung kundgethan, doch will sie, daß der 
König dazu die Initiative gebe. Die Mini
ster haben geglaubt, sich an mehre Prälaten 
wenden zu müssen, damit diese Frage gehörig 
behandelt werde. Die Prälaten waren der 
Ansicht, daß zu einer Scheidung keine legi
time Ursache vorliege; darauf beschlossen die 
Minister, mit dem Könige darüber zu reden. 
Dieser empfing sie mit Würde, und erklärte 
ihnen: er betrachte sich als den ersten Unter-
than der Königin, und insofern achte er auch 
ihr Ministerium; was aber Angelegenheiten 



seiner Familie betreffe, wisse er selbst, wie er 
zu handeln habe, und lasse sich nichts von 
den Minister» vorschreiben. So stehen die 
Sachen, und noch weiß Niemand, wie das 
enden soll. Die Minister wandern mittler
weile von Madrid nach den Königlichen 
Landsitzen, und von diesen nach Madrid hin 
und her, und halten häufige und lange Raths-
versammlungen, die sich zugleich um die trau
rige Palastfrage, wie um ihre eigene Lage 
drehen, welche, auch abgesehen von jener Ver
wickelung täglich schwieriger und kritischer 
wird. Sie haben, aus den früher erörterten 
Gründen, durchaus keinen Halt weder in der 
Volksmeinung, noch in einer politischen Par
tei, und nun schweben sie auch in Gefahr, 
das Vertrauen der Armee zu verlieren, deren 
Sold seit 1843 immer pünktlich ausbezahlt wor
den, in diesem Monat aber im Rückstand bleibt. 

V o m  3 0 .  M a i .  D i e  K ö n i g i n  e r s c h e i n t  
jetzt Abends nach Sonnenuntergang gewöhn
lich zu Pferde im Pardo, von ihrem Schwie
gervater und dessen Tochter begleitet. Gegen 
11 Uhr besucht sie die Oper. Der König 
verweilt dagegen fortwahrend im Pardo, wo 
er nicht selten die Besuche des Französischen 
Gesandten empfängt. Vorgestern wurden von 
hier 4 Compagnieen des Reg. „Reina Go-
vernadore" nach dem Pardo geschickt, angeb
lich um dem Könige als Ehrenwache zu die
nen. Letzteren soll jedoch das unerwartete 
Erscheinen dieser Truppen in Bestürzung ver
setzt haben. Er kündigte an, daß er den 
Pardo zu verlassen denke, um seinen Aufent
halt in einer Provinzial-Hauptstadt zu neh
men. Die Regierung wird jedenfalls ihre 
Erlaubniß dazu versagen. 

Der Finanzminister hat verordnet, daß, wo 
die Einfuhr fremden Kornes in Gemäßheit 
der Verfügung vom 14. März gestarrer ist, 
sie keinerlei Zollabgabe unterliegen soll, selbst 
wenn sie unter fremder Flagge geschieht. Hier 
in Madrid sind die Brotpreise so hoch ge
stiegen , daß die niedern Volksclassen eine 
Aufregung zeigen. Diesen Morgen waren 
mehre Bäckerläden geschlossen. 

V o m  2 .  Z u m .  A m  3 0 .  M a i  t r a f  d a s  
am 21. in London von den Repräsentanten 

Englands, Frankreichs, Portugals und Spa
niens unterzeichnete Protokoll hier ein, durch 
welches der Einmarsch eines Spanischen Hilfs-
Corps in Portugal zum BeHufe der Unter
drückung des dorrigen Aufstandes verfügt wird. 
Dieses Hilfscorps ist auf 14,000 Mann fest
gesetzt worden. Unterdessen lief hier die Nach
richt ein, daß ein Spanisches Corps unter 
den Befehlen des Brigadiers Lersundy bei Tuy 
über den Minho ging, die Portugiesischen Re
bellen, welche die Gränzfestung Valenca blokir-
ten und beschossen, zwang, die Belagerung 
aufzuheben, und diesen Platz besetzte. Es 
scheint, daß ein Englischer Oberst, der von 
Lissabon über Vigo am 26. in Tuy ankam, 
dem dort anwesenden General - Capitaift von 
Galicien Depeschen überbrachte, in welchen 
ihm der Auftrag zur Besetzung der erwähn
ten Portugiesischen Gränzfestung ertheilt wurde. 
Die bewaffnete Intervention Spaniens ist 
also bereits zur Thatsache geworden. Die 
eigentliche HilfS-Armee, welche bei Salamanca 
zusammengezogen wird, dürfte jedoch schwer
lich vor acht Tagen in'S Feld rücken können. 

Zn Aviles (Asturien) rottete sich am 27. 
das Volk zusammen, um das Einschiffen von 
Korn zu verhindern. Es entstand ein heftiger 
Kampf mit den Gendarmen, welche Feuer 
gaben, 4 Bürger rödteren und 27 verwunde
ten, und darauf gezwungen wurden, sich nach 
Oviedo zurückzuziehen. Das Volk blieb Sieger, 
und die Kornmagazine mußten ihm geöffnet 
werden. Auch in Granada erneuerten sich 
die Unruhen wegen der Theuerung des KorneS 
am 28. Die Behörden verkündigten den 
Kriegszustand und stellten für den Augenblick 
die Ruhe wieder her. 

Seit gestern ist es dem als Urheber des 
Attentats vom 4. Mai verhafteten la Riva 
gestattet. Besuche zu empfangen. Er besteht 
auf seine Schuldlosigkeit und fragt die ihn 
besuchenden Personen, ob irgend Jemand ihn 
des KönigSmordes für fähig halten könne. 

N i e d e r l a n d e .  
A u s  d e m  H a a g ,  4 .  J u n i .  Z n  A m s t e r 

dam laufen jetzt täglich Schiffe mit Getreide 
ein. Die Erndte giebt überall die glänzendsten 
Aussichten. 



G r i e c h e n l a n d .  
A n c o n a ,  3 0 .  M a i .  Z n  A t h e n  h a t  m a n  

aus Konstantinopel neue Nachrichten erhalten. 
Der Divan war darüber erbittert, daß ihm 
von der Griechischen Regierung nicht die ge
ringste Mirrheilung über die angesuchtc Ver-
mittelung Oesterreichs zugegangen war. Es 
herrschte übechaupt nach jenen Nachrichten eine 
sehr ungünstige Stimmung in Bezug auf 
Griechenland bei der Pforte. Trotz diesem 
wenig erfreulichen Anschein glaubt man ziem
lich sichere Anzeichen einer bevorstehenden Aus
gleichung des schon so drohend gewordenen 
Zerwürfnisses in dcn obwaltenden Umständen 
zu entdecken, wobei jedoch die Möglichkeit ei
ner augenblicklichen Anwendung der von der 
Pforte angekündigten Zwangsmaßreqcln gegen 
Griechenland nicht in Abrede gestellt werden 
kann, da die bestehenden Zeit- und Ortsver
hältnisse eine Durchkreuzung der Ereignisse 
möglich, ja fast wahrscheinlich machen. 

d e r m i s  c h t e s .  
L o n d o n ,  1 .  Z u n t .  E i n  f u r c h t b a r e r  E i s e n 

bahnunfall ereignete sich am 26. Mai Abends 
auf der Shrewsbury-Chesterbahn. Der Bahn-
zug, der Abends 6z Uhr Ehester verließ, war 
bis zum dritten Bogen der Brücke über den 
Deefluß gekommen, als dieser Bogen brach 
und mit dem ganzen Zuge in den Strom 
stürzte. Nur die Lokomotive und der Tender 
kamen wunderbarer Weise glücklich hinüber. 
So viel man weiß, sind 9 Personen todt 
und lebensgefährlich verwundet, gegen 15 mehr 
oder minder verletzt und nur 5 ganz unver
sehrt davon gekommen; ein Glück, daß die 
Zahl der Passagiere nur gering war. 

— Zn Berlin ist der Andrang zum Kauf 
des frisch geschlachteten Pferdefleisches so groß, 
daß der Verein gegen Thierquälerei das Pu
blikum damit nicht befriedigen kann. Der 
billige Preis und der Reiz der Neuheit mö
gen wohl hauptsachlich die Kauflust nach 
Pferdefleisch rege erhalten. — Zn Hannover 
sind seit dem 17. Aprit bereits 42 Pferde 
nach vorheriger thierärztlichen Untersuchung 
geschlachtet und verkauft worden. Am Tage 

vor Pfingsten wurden allein vier Pferde ge
schlachtet, und davon 2000 Pfund zu 8 Pf. 
das Pfund Fleisch verkauft. 

B r e m e n .  E i n e n  b e t r ü b e n d e n  E i n d r u c k  
macht hier der den 9. Juni erfolgte Tod des 
Capitäns Wendt. Dieser ausgezeichnete und 
geistvolle Seeman hat zweimal die Reise um 
die Erde gemacht und Schiffe der Preußischen 
Seehandlung, namentlich die „Louise", Muster» 
Haft geführt. Die Hydrographie der Oceane 
verdankt ihm treffliche Beiträge. Wendt war 
hier Direktor des magnetischen Telegraphen und 
rastlos thätig. In der letzten Zeit hatte er 
Sr. Maj. dem Kaiser von Rußland einen 
Plan zur Errichtung eines elektromagnetischen 
Thelegraphen vorgelegt, der die Hauptstädte 
des Europäischen Rußlands unter einander 
verbinden sollte. Der Plan war in St. Pe
tersburg günstig aufgenommen, und Wende 
eben dahin unterweges, als ihm in Hamburg 
plötzlich der Geist umdüstert wurde. Er fing 
an irre zu reden. Auf die Nachricht von 
seiner Krankheit eilten zwei seiner Freunde 
nach Hamburg und brachten ihn hierher. 
Nachdem er mehrfache Anfalle von Tobsucht 
gehabt, ist der ausgezeichnete Mann, der noch 
in den besten Jahren war, gestorben. 

Z n  M a i n z  h a b e n  s i c h  i n  d e n  l e t z t e n  T a 
gen fünfzehn am Getreidehandel betheiligte 
Häuser für insolvent erklärt. So wird der 
„Düsseldorfer Zeitung" geschrieben. 

K o p e n h a g e n .  W e g e n  d e r  h o h e n  P r e i s e  
des Rindfleisches hat hier der Genuß des 
Pferdefleisches so zugenommen, daß während 
der beiden letzten Monate in der Vorstadt Chri-
stianshavn 60 Pferde geschlachtet wurden, 
wovon ungefähr ein Fünftel in den Straf
anstalten verbraucht wurde. 

— Am 7. Zuni fand auch in Braun
schweig ein Pferdefleisch-Diner statt. Es war 
von der Humanitäts - Gesellschaft veranstaltet 
und kostete die Portition 4 Groschen. 

M ö b e l  a u s  P a p i e r .  D i e s  i s t  e i n e  E r 
findung der Engländer, und ganz gewiß wird 
sie der Luxus und die Sucht nach Neuem 
und besonders Elegantem bald ergreifen, und 
in Frankreich und Deutschland wird sie zahl



reiche Nachahmungen hervorrufen. Die Fa
brik von Papier-Möbeln, welche bis zur Tau
schung die kostbarsten Holzartet! copirett, be
findet sich in Birmingham, und hat bereits 
so großen Beifall gefunden, daß gegenwärtig 
schon mehr als fünfhundert Arbeiter beschäf
tigt sind. Für Rechnung der Königin von 
Spanien sind folgende Möbelstücke mit der 
feinsten Politur, und die weder durch Hitze 
noch Kälte schwinden und springen, mit Gold 
und Perlenmutter eingelegt, angefertigt wor
den: Ein Sopha mit Kissen und mit carmoi-
sinrothem Sammt überzogen, ein Sophatisch, 
ein Damen - Secretär, mehre Arbeits- und 
Schachspieltische, vier Fauteuilles, vierund
zwanzig Sessel mit carmoisinrothem Sammet 
überzogen, vier Trumeaux - Tische Und ein 
Blumentisch. Die sammtlichen Möbel sind 
dauerhafter als ähnliche von Holz, und ge
schmackvoller gearbeitet als je der geschickteste 
Schreiner zu arbeiten vermöchte. Bis jetzt 
ist aber der Preis noch sehr hoch. Die Kö
nigin von Spanien hat für diese genannten 
Gegenstände 2000 Pf. St. (20,000 fl. C. 
M.) bezahlen müssen. 

Uber den Mangel guter Gasthöfe in den 
deutschen Ostseeprovinzen. 

(Beilage zur Dörptschen Ztg. No. 40.) 

Als auffallender Cvntrast mit den vielen 
Bestrebungen unserer Zeit die Verkehrsmittel 
zu heben und zu erleichtern erscheint der Man
gel guter Gasthöfe, besonders wenn man be
denkt wie die Zahl der Reisenden gegen frü
here Zeiten gestiegen, und demnach ein guter 
Gasthof ein nicht unwichtiger Gegenstand 
geworden ist. 

Es ist oft gesagt worden daß dieser Uebel-
stand seinen Grund in den Zuständen deS 
Landes habe, als z. B. weil die Reisenden 
gewöhnt sind alles mit sich zu führen was in 
andern Ländern von den Gastwirthen verab
folge wird, und daher die Gasthöfe schlecht 
renrirten. So gegründet nuU auch dieser 
Einwurf in mancher Beziehung ist, wird 
niemand leugnen daß es eine große Zahl 
Reisender giebe die ihre Bedürfnisse weder 

mit sich führen können noch wollen und daß 
es den meisten bequemer ist bei einiger Ge
wißheit dergleichen entrathen zu können, da
von abzugehn. Mit dem Erstehen guter Gast
höfe muß dieser Brauch mehr und mehr ver
schwinden , da er durch ihre Nichtexistenz 
entstanden, und der Billigdenkende wird für 
den Aufwand welcher dem Gastwirth durch 
komfortable Einrichtungen erwächst immer ei
nige Rücksicht haben, wenn nicht die Habsucht 
des Gastwirths dieselbe unterdrückt. 

Durch die öffentliche Empfehlung guter 
Etablissements dieser Art wird wie ich glaube 
nicht nur allen Reisenden ein wesentlicher 
Dienst geleistet, sondern der ganze Gegenstand 
mehr zur Anregung gebracht, und die Inha
ber guter Gasthöfe belohnt, andere aufgemun
tert. Nur dürfen solche Empfehlungen weder 
von Privatinteresse geleitet werden, noch un-
gegründeteS Lob enthalten. 

Wohlthuend war es mir in einer kleinen 
Stadt Livlands, ein damals zwar noch im 
Werden begriffenes Gasthaus zu finden, wo 
man aber trotz der Beschränktheit des Ver
kehrs so ziemlich alles findet oder erhalt, waS 
bei nicht zu hohen Ansprüchen nur immer an 
diesem Platze erwartet werden kann. 

Ich meine damit das Gasthaus zur Stadl 
Wien von Z. Heintzel in Pernau. Der Wirth 
ein geborener Wiener giebt sich alle Mühe de» 
Anforderungen der Reisenden welche er zu 
würdigen versteht, zu entsprechen. DaS sicht
liche Bestreben den Aufenthalt des Fremden 
behaglich zu machen und die wirklich gute 
Einrichtung, verdienen anerkannt zu werden; 
dabei sorgt die Wirthin für gute, gesunde 
Speisen und der Wirth ist beflissen dem Frem
den in und außer dem Hause gefällig zu sein, 
ohne lästig zu werden oder hohe Forderungen 
zu machen, — alle Preise sind mäßig. 

Es wäre Herrn Heintzel zu wünschen, daß 
eine starke Frequenz seine Mühen lohnte. 

A. S. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welche an daS in hiesiger Stadt am Süder



wall snk Nr. 203 belegene, von den Erben 
weil. Uhrmachers HanS Kappel, nämlich: dem 
Uhrmachergehilfen August Ferdinand Kappel 

und von der Ehefrau des 
Schiffsbaumeisters G. Maddissonn, Wilhel
mine Maddissonn geb. Kappel in Assistence 
ihres Ehemannes, mittelst am 29. Mai d. I. 
abgeschlossenen, gehörig corroborirten Co.ttracts 
an den hiesigen Bürger und Schneidermeister 
Karl Gotthilf Beckmann verkaufte hölzerne 
Wohnhaus cuin , Ansprüche 
zu haben oder wider die geschehene Eigen-
thumsüberrragung zu sprechen gesonnen sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich mir solchen 
ihren Anforderungen oder Protestationen in
nerhalb der Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a dieses ProclamS snlz 

in gehöriger Art allhier anzugeben 
und ihre Rechte zu verfolgen, mit der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser präclusivi-
scben Frist niemand weiter gehört noch ad-
mittirt, sondern ipso praecludirt sein 
soll, das vorbezeichnete Grundstück aber dem 
Acquirenten Schneidermeister Karl Gotthilf 
Beckmann adjudiclrt werden wird. Wonach 
sich zu achten. Pernau Rath
haus den 7. Juni 1847. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
N r .  1 3 4 7 .  C .  S c h m i d ,  

(H.» L.) er beeret. 3 

Am Dienstage den 17. d. M. Nachmit
tags 2 Uhr werden in dem Hause des ver
storbenen Herren Obervogt Leuthold verschie
dene Meubeln, eine Tischuhr, 1 Spiegel, 
1 Schuppenpelz, Haus - und Wirthschafts-
G e r ä t h e ,  B ü c h e r  j u r i d i s c h e n  I n h a l t s ,  s o w i e  
eine Kalesche, 1 Fuhrwagen, 1 Schlitten 
und andere Gegenstände, gegen gleich baare 
Zahlung öffentlich versteigert werden. 

Pernau den 14. Juni 1847. 1 

Donnerstag den 26. Juni d. Z. Nachmit
tags 2 Uhr und an «den folgenden Tagen, 
werden auf das Gesuch des Herrn dimittirten 
AeltermannS Puls, in dessen in der Vorstadt 
an der rigaschen Straße belegenen Wohnhause 

verschiedene ihm überflüssige Meubeln, Equi
pagen, Haus- und Wirthschafts-Geräthe, eine 
große Spieluhr, ein Forrepiano zc., ferner ein 
ansehnlicher Vorrath von Buden-Waaren, so 
wie endlich ein vollständig eingerichtetes Ge
räthe zu einem Fischerzuge mir den dazu ge
hörigen Bööten, zc. :c. und mehre Milchkühe 
gegen baare Bezahlung in Silber-Münze 
öffentlich versteigert werden. 

Pernau den 14. Juni 1847. 2 

Auf deSfallS hier eingegangenen Antrag 
wird hiermit bekannt gemacht, daß in der Ge
gend des Gutes Neu Salis ein Floß, beste
hend aus 16 tannenen Balken von 6 Faden 4 
Fuß Lange und 12 bis 14 Zoll Dicke, be
zeichnet mit E. P. I. R. S. und B. I, 
R. S. geborgen worden ist, dessen Eigentü
mer innerhalb zwei Monaten s c'.aro bei dem 
Wolmarschen Ordnungsgericht sich zu melde» 
oder aber zu gewärtigen hat, daß darüber 
wie in solchem Fall gesetzlich verfügt werden 
wird. Pernau Polizei-Verwaltung den 6. 
Juni 1847. 

Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
Nr. 664. - A. G. Mors, Secr. 2 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadl-
Cassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kennrniß gebracht, daß die Reparatur aller 
Schornsteine der Stadthäuser und deren Stein-
dächer dem Mindestfordernden übergeben wer
den soll und dazu Torge bei diesem Collegio 
am 4. und am 8. Juli d. I. Vormittags 
11 Uhr abgehalten werden sollen. Die eon-
tractlichen Bedingungen sind in der Canzellel 
zu tnspiciren. Pernau Stadt-Cassa-Collegium 
am 6. Juni 1847. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aelrermann I. D. Ammende. 

Aeltester C. G. Möhnsen. 
Nr. 301. G. Krellenberg, Notr. 2 

In Folge Vorschrift Sr. Excellenz des Herrn 
General-GouverneurS von Liv-, Ehst- und Kur, 
land :c. :c. Golowin wird von dem Torgel-
gelschen Kirchenvorsteher hierdurch bekannt ge
macht, daß wegen Uebernahme des Neubaues 
einer evangelisch - lutherischen Kirche auf dem 
Gute Torgel die Torge auf den 4. und 7. 



Zuli d. Z. anberaumt worden sind und auf 
dem Pastorate Torge! werden abgehalten wer
den. Die speciellen Bedingungen der Bau
übernahme , so wie die Bau - Anschlage und 
Plane können auf dem genannten Pastorate 
inspictrt werden. 

Paixt den 2. Juni 4847. 
H. v. Sta^l Holstein, 

Torgelscher Kirchen-Vorsteher. 2 

Wekanntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Unterzeichneter ersucht hiermit Jedweden 
Niemand ohne schriftliche Anweisung von ihm 
irgend etwas auf seine Rechnung zu verabfolgen. 

Kreis-Deputirter, Major u. Ritter 
A. von Dittmar von Fennern. 3 

Unglasirte Ofenkacheln von verschiedener 
Größe verkauft zu billigem Preise 

Töpfermeister G. Schropp. 1 

Englischen Kohlen - Theer und Stettiner 
Mauersteine verkaufen 

H. Härder -t Comp. 2 

Eine Wohnung von fünf möblirten Zim
mern ist für die diesjährige Badezeit zu ver-
miethen bei M. Bliebernicht, Wittwe. 3 

Die kleine Wohnung in meinem Haus« ist 
zu vermiethen. H. D. Bock. 2 

Möblirte Zimmer sind jährlich, monatlich, 
wöchentlich und täglich erforderlichenfalls auch 
mit Bettzeug, Kost, Stallraum und Wagen
remise zu vermierhen beim Revisor Wachs-
muth in Pernau. 2 

Indem ich meinen resp. Gönnern hiermit 
ergebenst anzeige, daß ich meine Wohnung 
nach dem Hause des Kleidermachers Herrn 
Schlaf verlegt habe, bitte ich das bisher 
geschenkte Zurrauen mir auch fernerhin erhal
ten zu wollen. 

Herrenkleidermacher Th. Fischer. 1 

Donnerstag den 19. Junt Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher des Vereins zur 

Versorgung seiner Wtttwen, Waisen :c. zur 
Besorgung der Geschäfte deS Vereins in der 
Wohnung des Herrn CommerzienrathS C. I. 
Schmidt versammelt sein. 1 

In meinem Hause an der rigaschen Straße 
belegen ist die obere und untere Wohnung 
mit allen erforderlichen Wirthschaftsbequemlick-
keiren, Stallraum und Wagenremise jährlich 
zu vermierhen; die Bedingungen erfährt man 
bei mir. H. Zanck, 2 

Innerhalb drei Wochen verläßt Pernau 
Dorothea Henning. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
43. Den 7. Juni: Engl. Schiff Helen, 

I. Fluckart, von Dundee mit Ballast an I. 
Jacke et C. — 44. Den 12: Russisch Betty, 
I. C. Düsing, von Riga mit Flachs an Ja
cobs et Comp. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
39. Den 7. Juni: Schiff SöeSkummeren, 

Elligers, mit Roggen nach Holland, cl. d. 
I. Zacke et C. — III. Anna Catharina, 
König, mit Bleiweiß u. Roggen nach Riga, 
cl. d. I. Jacke er C. — IV. Maria, Mai
baum, mir Weine, Roggen u. Gerste nach 
Riga, cl. d. H. D. Schmidt. — V. Den 6: 
Duplicat, Schultz, mit Roggen nach Riga, 
cl. d. I. Zacke et C. — 40. Zean, Stor-
mont, mit Flachs nach Großbritannien, cl. d. 
Zacobs et C. — VI. Pribeschischtsche, Torup, 
mit Roggen nach Riga, cl. d. Z. Zacke er 
C. — 41. Den 10: Elija, Cook, mit Flachs, 
u. Heede nach England, cl. d. H. D. Schmidt. 
— VII. Caroline, Lemmerhirt, mit Roggen 
nach Riga, cl. d. Z. Zacke et Comp. 

Vom 6. bis zum 13. Zuni. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Emma Elise 

Blumberg. — St. Elisabeth's,Kirche: Zenny 
Wilhelmine Kurnfeldt. — Amalie Doro
thea Kaddarik. 

verstorben. St.Elisabeth's-Kirche: Jürry 
Willmann, alt 43 Zahr. — Anna Otto
sohn , alt 66 Zahr. — Maria Elisabeth 
Perd, alt 3 Z. 

Am Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censoc. 



Pernausches Wochenblatt. 
.N 2S. 

Sonnabend, 

1847. 

den 21. ^junj. 

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

P a r t s ,  1 2 .  J u n i .  D e r  i n  T o u l o n  e i n 
gelaufene Dampfer „Labrador" hat Nachrich
ten aus Oran gebracht, denen zufolge die 
Lage der Dinge in Marokko eine sehr ernste 
Wendung zu nehmen scheint. Alle an Algier 
grenzende Provinzen des Kaiserthums sind in 
vollem Aufruhr, und Abd el Kader soll sich 
an ihre Spitze gestellt haben. Eine starke 
Colonne ist sogleich von Tlemecen nach Lalla 
Maghrnia an der Gränze aufgebrochen. 

V o m  1 3 .  J u n i .  V o r  d e m  A s s i s e n h o f e  
stehen gegenwärtig 10 Personen, die meistens 
noch jung und alle der arbeitenden Classe an
gehören, angeklagt, der Gesellschaft der mate
rialistischen Communisten anzugehören, welche 
durch Diebstahl, Mord und Brand eine sociale 
Regeneration und die Abschaffung des Eigen
thums zu bewirken suchen. Unter den Ueber-
führungSgegenständen befinden sich «ine Menge 
Bücher u. Handschriften in Prosa und Versen. 

V o m  1 6 .  J u n i .  G e s t e r n  s o l l e n  h i e r  n o c h  
wieder zwei CabinetS - Couriere aus Brüssel 
mit sehr schlimmen Nachrichten über den Ge
sundheitszustand des Königs Leopold eingetrof
fen sein. Der „Courier fran^aiS" will heute 
wissen, der König der Belgier leide nicht bloß 
an einem Leberleiden, sondern es sei auch eine 
Verletzung des Gehirns und Geistesverwirrung 
dazu getreten. 

V o m  1 7 .  J u n i .  H e r r  G u i j o r  i s t  d u r c h  
einen außerordentlichen Courier von der Zu

rückberufung ESparrero's durch die Königin 
Jsabella benachrichtigt worden. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 6 .  J u n i .  A m  S o n n t a g  A b e n d  

zogen mehre Hunderte Arbeiter mit einem gro
ßen Karren durch die Straßen der Fabrikstadt 
PaiSley und trugen voran einige große An
schläge mir der Aufschrift: „Wir hungern und 
haben keine Arbeit: Gebt uns Geld oder Brod." 
Der Zug benahm sich durchaus ruhig und or
dentlich, hievt aber bei allen Bäckern und 
sonstigen LebenSmittelhändlern an, um Hilfe 
zu fordern. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 4 .  J u n i .  I n  P r a g  s i n d  a m  7 .  

ernstliche Theuerungsunruhen vorgekommen. 
Ein Krämer verlangt? für das Brot, statt des 
Taxpreises von 12 Kr., 18 Kr. Er wurde 
zwar verhaftet und sein Laden geschlossen, 
nichts destowtniger aber bildete sich des Abends 
ein Auflauf, der erst diesen Laden auf dem 
Bethlehemöplatz und dann andere in der Lie
bengasse und goldenen Gasse zerstörte. Jetzt 
ist das Brotbacken freigegeben worden und 
NachtS ziehen Patrouillen durch die Straßen. 

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

Rhein .  I h r e  K a i s e r l .  H o h e i t e n  d e r  G r o ß 
fürst Thronfolger von Rußland, seine 
G e m a l i n ,  d i e  G r o ß f ü r s t i n  C ä s a r e w n a  
u n d  d e r e n  T o c h t e r ,  d i e  G r o ß f ü r s t i n  A l e 
xandra sind am 17. Juni, Nachmittags um 
2 Uhr, von St. Petersburg zum Besuche 
am großherzogl. Hofe in Darmstadt angekom



men und im großherzogl. Palais abgestiegen. 
Sc königl. Hoheit der Erbgroßherzog war Ih
ren Kaiser!. Hoheiten nach Frankfurt entge-
gengercist und empfing die hohen Reisenden 
im großherzogl. Palais daselbst. 

D a r m s t a d r ,  1 9 .  J u n i .  H e u t e  M o r g e n  
um 10  U h r  i s t  S e .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß 
fürst Thronfolger auf einige Tage zum Be
suche des königl. Württembergischen Hofes mit 
der Eisenbahn nach Stuttgart abgereist. 

B e r l i n ,  1 0 .  J u n i .  W i e  m a n  v e r n i m m t ,  
haben Berathungen im StaatSministerium 
stattgefunden, ob bei den vielen heftigen An
griffen, weiche das Patent erfahren hat, nicht 
dasselbe gänzlich zurückzunehmen sei, demnach 
also der frühere Zustand von Neuem eintreten 
würde, und die Berufung von Reichsversamm-
lungen und deren Organisation aus den Pro-
vinzialständen einer späteren Zeit vorbehalten 
bleiben müsse. Diese Ansicht soll jedoch nicht 
von der Majorität unterstützt worden sein, 
da, wie man anführte, die Aufregung, welche 
einem solchen Entschlüsse nothwendig folgen 
müßte, und die außerordentliche, keineswegs 
erfreuliche Wirkung im Lande nicht verhehlt 
werden könnte. Zu den Bedenken, welche 
dabei zur Sprache gekommen sein sollen, zählt 
man auch die stch in der ersten Curie zeigende 
Opposition, welche bei Behandlung der politi
schen Fragen sich keineswegs unbedeutend er
weisen dürfte. Daß für eine periodische Wie
derkehr der allgemeinen Ständeversammlungen 
von zwei zu zwei Jahren sich in der Herren-
Curie die nöthige Majorität ergeben könne, 
wird vielfach angenommen; eine Aushebung 
des Patents würde daher in allen Ständen 
Mißbehagen hervorrufen, alle Gründe zusam
mengenommen lassen daher eine Aufhebung des 
Patents als unthunlich erscheinen. Wie viel 
oder wie wenig von den Bitten des Landtags 
erfüllt wird, dies ist freilich eine andere Frage; 
die Beantwortung bleibt der Zukunft überlassen. 
BeachcenSwerch ist, daß, nach der am Diens
tag erfolgten Verwerfung der Anleihe zum 
Bau der östlichen Eisenbahn, schon am Mitt
woch eine königliche Kabiners-Ordre erschienen 
ist, welche die Arbeiten am Bau der Weich
selbrücke bei Dirschau einzustellen befiehlt. Da 

diese Brücke erst in 10 Jakren vollendet sein 
sollte, der Staat überdies alle nöthigen Mit
tel besitzt, jenen Bau, der auf 8 bis 10 Mill. 
Thlr. veranschlagt ist, zu vollenden, bis dahin 
aber leicht andere Zeitumstände eintreten dürf
ten, durch welche der Bau der großen Eisen
bahn bewirkt werden kann, so ist die Einstel
lung des Brückenbaues sehr zu beklagen. Man 
will nun daraus schließen, daß die Regierung 
in Folge der Ablehnung der Anleihe die ganz« 
Angelegenheit aufzugeben Willens sei. 

B e r l i n ,  1 6 .  J u n i .  G e s t e r n  h a t t e n  w i r  
hier den betrübenden Anblick, eine Caravan« 
von sieben, Wagen Preußischer Auswanderer 
aus dem Großherzogthum Posen auf der Rück
kehr aus Hamburg in die Heimath wieder 
anlangen zu sehen. Sie hatten am Einschiff
ungsorte nicht die nöthigen Geldmittel gehabt, 
um ihre Ueberschiffung bezahlen zu können. 

V o m  1 6 .  J u n i .  Z n  g r ö ß t e r  E i l e  m e l d e  
ich Zhnen das wichtige Resultat der vor etwa 
einer halben Stunde beendeten Sitzung der 
Stände-Curie. Die Zuden sind, mir einer 
Majorität von 220 Stimmen gegen 216, für 
befähigt zur Uebernahme aller Aemter erklärt 
worden. 

Am 15. d. hat in Potsdam die Verlo
bung des regierenden Herzogs Wilhelm von 
Braunschweig königl. Hoheit mit der Prinzes
sin Louise von Mecklenburg-Schwerin statt
gefunden. 

P r o v i n z  S c h l e s i e n .  D i e  B e w o h n e r  v o n  
Oesterreichisch Oderberg wie Preußisch Oder-
berg :c. sind seit drei Tagen von großer Über
schwemmung heimgesucht, da t>ie Oder, Oppa, 
Ostrawitza und Oelsa ausgetreten und daS 
Wasser noch täglich im Steigen begriffen ist. 
Die Besitzungen stehen bis an die Fenster 
unter Wasser. Dex Anschluß an die Bahn
züge nach Oesterreich, Wien :c. ist seit dem 
9. d. mit der Wilhelmsbahn ganz unterbrochen. 
Die Königl. Posthalterei mußte in Folge deS 
großen Wasserstandes auf ein nahe auf dem 
Berge gelegenes Vorwerk flüchten. Die schö
nen Felder, welche mir den üppigsten Saaten 
geziert waren, sind einem See ähnlich. Die 
Oderbrücke ist ganz weggerissen. 



H a m b u r g ,  1 6 .  J u n i .  N a c h d e m  i n  F o l g e  
gestiegener Kartoffelpreise schon seit einigen Ta
gen auf den Märkren unruhige Auftritte statt
gefunden hatten, kam es am gestrigen Abend 
zu einer ernsthaften Demonstration, welcher 
nur durch Aufbietung der militärischen Mache 
begegnet werden konnte. Gegen 11 Uhr wurde 
sogar durch die ganze Stadt Generalmarsch 
geschlagen und ein Theil der Bürgergarde un
ter die Waffen gerufen. Der Pöbel hatte sich 
auf dem Schaarmarkt zusammengerottet und 
den Angriff auf das Haus eines ManneS 
unternommen, welcher große Aufkäufe von 
Kartoffeln für Engl. Rechnung, und dadurch 
herbeigeführter Preiserhöhung, beschuldigt war. 
Zugleich vermukhete man, bei ihm beträcht
liche Vorräche von Kartoffeln zu finden. Die 
erstere Beschuldigung soll allerdings nicht un
gegründet sein, da neuerdings viele Schiffs
ladungen nach England abgegangen sind, und 
dieselbe trifft den Mann um so schwerer, in
sofern er, als polizeilicher Markcvogt, sich 
jeder eigenen Spekulation schon dieses Amtes 
wegen hätte enthalten sollen. Dagegen hat 
sich die andere Beschuldigung übermäßiger Auf
häufung von Vorräthen nicht bestätigt, und 
die Tumnlcuanren, welche in das HauS ein
drangen und plünderten, mögen, wenn sie 
überhaupt Hunger hatten, dafür keine Sät
tigung gefunden haben. Im Uebrigen soll, 
wie wir hören, die Hefe des Volkes sich an 
Fenstern, Thüren, Hausrath und sonstigen 
leicht zerstörbaren Gegenständen ganz behag
lich ausgelassen haben, da das Militär erst 
nach vollbrachter That auf dem Platz erschien 
und die Polizei natürlich nicht ausreichte. Da
bei ist der Hamburger Pöbel aber kein Pöbel, 
welcher die Faust nur in die Tasche macht, 
sondern sie ganz gewaltig herauslangt und mit 
Leidenschaft darauf losgeht. 

V o m  1 7 .  J u n i .  D i e  a u s g e s p r o c h e n e n  H o f f 
nungen sind leider nicht in Erfüllung gegan-
qen, denn der Tumult war gestern Abend 
ärger als bisher und erstreckte sich fast bis 
auf alle Straßen der Stadt, so daß das Mi
litär ernsthafter einschritt, in Folge dessen 
viele Verwundungen stattfanden. Die Zerstö-
rungSwuth erstreckte sich namentlich auf solche 

Straßen, in denen reiche Magazine sind, 
deren Spiegelscheiben dann zerschmettert wur
den. Truppen jeder Art durchzogen während 
der ganzen Nacht die Straßen und sperrten 
sie ab. Heute ist es ruhig. 

I t a l i e n .  
F l o r e n z ,  1 .  J u n i .  D e r  G r o ß h e r z o g  h a t  

sich nach dem Beispiele Pius' !X. entschlos
sen, eine Art Norabeinversammlung zur bes
seren Ordnung der Gemeinde-Angelegenheiren 
einzuberufen. Im August dieses Jahres sollen 
sich nämlich die Vorstände der Gemeinde-Auf-
sichrskammern zu einer Eonferenz hier ver
sammeln, zu welcher auch eine Anzahl Nora-
beln, welche früher das Bürgermeisteramt 
bekleidet haben oder noch bekleiden, zugezogen 
werden sollen, um die gesetzlichen Bestimmun
gen über die Gemeindeverwaltung zu revidiren. 

R o m ,  2 .  J u n i .  I n  R o m  u n d  F l o r e n z  
sind von verschiedenen Seiten Bittschriften mir 
zahlreichen Unterzeichnungen übergeben worden, 
den Jesuiten den Gymnasial-Unterricht abzu
nehmen. Hier haben die Jesuiten Befehl er
halten, den Borromäischen Palast zu räumen, 
weil er zu Sraarszwecken benutzt werden sol
le» — Am 1ö. Juni soll hier ein Todtenamt 
für O'Connel, in Gegenwart seines Sohnes, 
abgehalten werden. 

I t a l i e n i s c h e  G r ä n z e ,  3 .  J u n i .  I m  
Großherzogthum Toskana bereiten sich ver
schiedene höchst wichtige Veränderungen vor. 
Mehre der bisherigen Minister sollen zurück
treten und durch Männer ersetzt werden, von 
denen man weiß, daß sie dem Fortschritte auf
richtig zugerhan sind. Ein Staarsrath soll 
ernannt werden, von dem man sich, da er 
ebenfalls aus freisinnigen Elementen zusam
mengesetzt werden soll, viel Gutes verspricht. 
ES herrscht gegenwärtig eine große Thärigkeir 
in den höhern VerwaltungSkreisen; man er
wartet ein Gesetz über die Gemeinde-Verwal
tung , verschiedene Maßregeln bezüglich des 
öffentlichen Unterrichts und der materiellen In
teressen des Landes. Auch an dem Plane 
tiner Vereinigung mehrer Italienischen Staa
ten zu einem gemeinschaftlichen Zollsysteme 
scheint die Toskanische Negierung fortwährend 
zu arbeiten. 



S p a n i e n .  
M a d r i d ,  7 .  J u n i .  Z w e i  R e g i m e n t e r  d e r  

hiesigen Garnison haben in der gestrigen Nacht 
in aller Eile Madrid verlassen; man schreibt 
ihren plötzlichen Ausmarsch politischen Grün
den zu. 

Am 3. d. gingen die Pferde mit der selbst 
kurschirenden Königin durch; der durch die 
Straßen dahinfliegende Königl. Wagen streifte 
und verletzte ein Kind. 

DaS Spanische Armee-CorpS war in Va-
lenca do Minho eingerückt, nachdem es die 
Insurgenten, die die Festung blokirten, ge
schlagen, verfolgt und ein verschanztes Dorf 
genommen hatte. Die Insurgenten verloren 
14 Todte und 40 Gefangene. 

Die Unterhandlungen, den König Francisco 
d'ZlsiS zu bestimmen, sich wieder mit seiner 
Gemalin, der Königin, zu vereinen, und mit 
ihr nach La Granja zu ziehen, dauern fort; 
übrigens fahrt die Königin in ihrer Lebens
weise fort; Salamanca und Serrano herrschen. 
Salamanca wirrhschafrer nach Belieben mit 
den Finanzen des Landes, Serrano, der neue 
Godoy, lebt seiner Eitelkeit und seinen per
sönlichen Rankünen, wahrend Vulwer thärig 
ist, immer mehr Esparteristen nach Madrid 
zu ziehen. Daß der gegenwärtige Zustand sich 
halten kann, glaubt miemand; eS fragt sich 
nur, nach welcher Seite das schwankende Ge
bäude hinstürzt. 

V o m  8 .  J u n i .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g  e r -
hielr die Regierung die amtliche Nachricht von 
der Gefangennehmung der Truppenmacht des 
Grafen daS AntaS. Die Schiffe der Rebellen, 
an deren Bord sich auch ein beträchtlicher 
Artilleriepark und etwa hundert Pferde be
fanden, wurden nach Lissabon aufgebracht. 

Nach Eingang dieser Nachricht versammel
ten sich die Minister zu einer Verathschlagung, 
und eS wurde beschlossen, daß die diesseitigen 
Truppen am 10. in Portugal einrücken sollen. 

Die Königin hat sich an den Vice - König 
von Aegypten mir der Bitte gewandt, ihr zwan
zig Arabische Hengste zum Reiten zu schicken. 

V o m  9 .  J u n i .  D i e  S p a n i s c h e n  T r u p p e n  
haben den Feldzug in Portugal eröffnet, wie 
wir aus der „Gaceta" voo heute ersehen. 

Der General-Capitain von Galizien befahl in 
Folge der ihm zugegangenen Vorschriften am 
3. d., 4 Compagnieen unter den Befehlen des 
Brigadiers Fuenre Pira die Besatzung der 
Portugiesischen Gränzfestung Valenza am Min
ho zu verstärken. Sobald diese Truppen dorr 
anlangten, zogen die Insurgenten, welche den 
Platz blokirten, sich zurück. Der General-
Capitain von Galizien verfügte sich darauf 
selbst nach Valenza und ließ, im Einverständ-
niß mit den dortigen Behörden, durch die 
vier Spanischen Compagnieen und eine Por
tugiesische die Umgegend recognosciren, wäh
rend der Spanische Brigadier Lersundi mir 
6 andern Compagnieen seines Regiments eine 
andere Richtung einschlug, um den Insurgen
ten in die Flanke zu fallen. Diese eröffneten 
ein heftiges Feuer auf die Colonne des Bri
gadiers Fuente Pira und zogen sich dann auf 
Villanova und Aras zurück. Der General-
Capirain kam in Person mit 4 Compagnieen 
des Regiments „Amerika" herbei und bemäch
tigte sich des Dorfes AraS, in welches auch 
Fuente Pira eindrang. Hier wurde das Ge
fecht abgebrochen. Der Brigadier Lersundi lang
te mit sriner Mannschaft zu spät an, um an 
dem Gefechte Theil nehmen zu können. Die 
Spanier machten 6 Offiziere und 31 Soldaten 
zu Gefangenen und hakten einen Verlust von 
3 Tobten (worunter 2 Portgiesen) und 9 Ver
wunderen. Die Insurgenten ließen 13 Todte 
und 1 Verwundeten zurück, sammelten sich 
während der Nacht des 3. in Villanova und 
wandten sich von dort nach Caminha an der 
Mündung deS Minho. 

Ein anderes Spanisches Truppen-CorpS 
soll von Venn (Galizien) aus in TraS öS 
MonteS einrücken und die dortigen Insurgen
ten unterwerfen. 

ES läßt sich indessen wohl annehmen, daß 
die bewaffnete Intervention Spaniens bald 
überflüssig werden wird, seitdem die 3000 
Mann, welche am 31. Mai unter das AntaS 
Befehlen von Porto aus unter Segel gingen, 
in die^Gewalt des Englischen Geschwaders fie
len. Diese Mannschaft war nur auf einen Tag 
mit Lebensmitteln versehen, und das Antas 
überlieferte sich den Engländern auf die erste 



Aufforderung. Vsrmuthlich hatte er in die
ser Absicht, weil er jeden langern Widerstand 
für unrarhsam hielt, Porto mir seinen Trup
pen verlassen. 

P o r t u g a l .  
L o n d o n ,  1 6 .  J u n i .  D a s  D a m p f b o o c  

„Madrid" hat wichtige Nachrichten aus Lis
sabon vom 9. und Porto vom Ii. Juni 
überbracht. Die Junta der letztem Stadt 
hat die von dem Obersten Wylde festgesetzten 
Bedingungen angenommen. Danach soll eine 
gegen Tyrannei und Grausamkeit Bürgschaft 
bietende Verwaltung eingesetzt werden. Ein 
Ministerium unter dem Grafen Lavradio würde 
den Wünschen am meisten entsprechen. Die 
Königin scheint indeß minder willfährig, als 
früher, und auf den Beistand ihrer Verbün
deten zu rechnen, um mit deren Hilfe einen 
Aufstand, in welchen die ganze Portugiesische 
Nation verwickelt ist, zu dämpfen! Dabei 
bringt jeder Tag Nachricht von neuem Zu
wachs, welchen die Aufrühret erhalten. Die 
Provinz Beira, in welcher Saldanha mit 
seinen Truppen steht, hat sich gegen die Kö
nigin erklärt; einige andere Bezirke sind die
sem Vorgange gefolgt. Sa da Bandeira ver
langt gute Bedingungen für eine Uebergabe 
und hat den Grafen Taipa zur Unterhand
lung abgesandt. Die von Sir W. Parker 
aufgebrachten Schiffe sind der Portugiesischen 
Regierung überliefert worden. Die Gefange
nen bleiben unter Aufsicht Britlischer See-
soldaten im Fort St. Julian und können 
Besuche annehmen. Die Spanischen Trup
pen haben zur Unterstützung des Portugiesi
schen FortS Valenca die Grenze überschritten. 

Auf telegraphischem Wege erfahren wir, 
daß die Rebellen die Bedingungen eines Ver
gleichs zwischen der Königin und ihnen unter
zeichnet haben und die Königin hierauf am 
10. Juni eine Amnestie erlassen hat. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l , 2 3 .  M a i .  D i e  E n g 

lände r  t r e i b e n  g e g e w ä r t i g  d i e  P f o r t e  a n ,  s o  
kräftig als möglich gegen Tunis aufzutreten 
und dort ihre Rechte geltend zu machen. Mor
gen soll ein Kriegedampfboot nach Tunis ab
gehen , um dm dortigen Stand der Dinge 

zu untersuchen und namentlich auch zu erfor
schen, wie viele Französische Schisse sich dort 
befinden. Bekanntlich kreuzt der Prinz von 
Joinville in jenen Gewässern. 

e r m i s e h t e s .  
— Auf der Insel Hayti hat sich ein schreck

liches Unglück zugetragen. Am 23. April fand 
die Leichenfeier für den verstorbenen Präsiden
ten Riche statt. Ein auf der Rhede liegen
des Kriegsschiff, der Präsident, welches zugleich 
als Strafschiff diente, und außer seiner Mann
schaft 80 Sträflinge an Bord hatte, gab die 
Trauersalven. Bei dieser Gelegenheit muß 
durch irgend einen Zufall die Pulverkammer 
Feuer gefangen haben; genug, das Fahrzeug 
flog mit Allem was es enthielt, in die Luft. 

— Am 6. Jnni hat auf der London-Nord-
west-Eisenbahn wieder eine Katastrophe statt
gefunden, welche 7 Menschen das Leben ge
kostet hat. Sie war dadurch veranlaßt worden, 
daß der Eisenbahnzug bei der Ankunft auf der 
Station von Wolvertan in eine Seitenlinie 
gerathen und mir dort stehenden Waaren- und 
Kohlenwaggons in Collision gekommen. Zwei 
der Wagen sind buchstäblich zerschmettert wor
den. In einem derselben befanden sich die 
7 Passagiere, welche umgekommen sind. Au
ßerdem sind neun mehr oder weniger verletzt. 

— Aus' einigen Orten Englands sind schon 
neue Kartoffeln an den Markt gekommen, die, 
obgleich an derselben Stelle gepflanzt, wo im 
vorigen Jahr die Kartoffelkrankheit auftrat, 
vollkommen gesund waren. 

P a r i s .  D e r  g r o ß e  V i a d u c t  ü b e r  d a s  N e r -
the-Thai auf der im Bau begriffenen Eisen
bahn von Marseille nach Avignon ist einge
stürzt. Der Schaden beträgt drei Millionen. 

Die Französischen Proletarier. 
P a r i s ,  2 4 .  M a i .  M a n  m u ß  s t a u n e n  ü b e r  

die Blindheit und Sorglosigkeit mir welcher 
man hier die Lage, die Regungen in dem 
Handwerksstande, sowie in der dienenden Classe 
betrachtet. Man stützt sich auf die Masse des 
Grundbesitzes, weil es unter den Bauern keine 
Gefahr mit dem Communismus hat. Diese 
werden gewiß weder auf ihre Familie, noch 



auf ihren Grundbesitz, wie getheilt er auch 
immer sei, Verzicht leisten. Aber man bedenkt 
nicht das über kurz oder lang der gesammte 
Handwerksstand in allen großen Städten Frank
reichs nicht nur, sondern in allen Orten wo 
Fabriken aufkommen, in den Banden des Com-
munismus verschlungen sein werden. Ja, er 
ist bis in die Classe der Dienstboten gedrungen, 
wo so viel affiliirt wird, als sich thun laßt. 
Das Resultat ist überall dasselbe: positiver 
Haß gegen alle besitzenden und industriellen. 
Classen, ganz besonders gegen den Bürger, 
vom Bankier bis zum Boutiquier. Man 
hat das Heer, meint man, und die National
garden gegen diese Regungen. Das ist wahr; 
das ist gut für momentane Ausbrüche, für ein 
wildes unregelmäßiges Aufflackern der Leiden
schaften", aber die Wasser höhlen den Felsen; 
eine Macht die nicht mehr gebrochen werden 
kann, sobald sie eine Gesammtheit ergreift, 
wird mit der Zeit zur öffentlichen Macht, zur 
Kriegsmacht, sie verfahrt in geschlossenen Rei
hen, angreifend nicht vertheidigend. Dann auch 
ist das Wölk in Frankreich gar nicht wie das Volk 
in England oder in Deutschland. Es ist nicht 
allein respektlos, sondern auch furchtlos, hat 
eine vollkommene Zuversicht auf sich selbst. 
Wie roh diese Masse auch immer sein möge, 
sie ist keineswegs mehr ein bloßer wilder Haufe, 
sie hat Sinn für Ordnung, Plan, Regel ge
wonnen , sie organisirt sich, das sollte man 
bedenken! Der Communismus ist an und für 
sich ein Unding. Er will das Eigenthum 
und die Familie abschaffen, ein allgemeines 
oder Staatseigenthum schassen, dann eine 
Staatsregierung als förmlichen Despotismus. 
Das ist eine absolute Klosterzucht ohne Gott, 
ohne Glauben ohne Bande der Moral, mit 
Arbeit, Arbeit, Arbeit; ein kolossales Unding, 
ein Erwürgung aller Freiheit, alles Strebens 
im Menschen, aller Individualität, ein Pa
raguay im Großen ohne die Motive eines 
Paraguay. Aber man begreift das Verführe
rische dieser Thorheit für alle Familienlosen, 
für alle welche auf ihre Arme angewiesen sind, 
auf die rein physische Thatkraft. Es giebt 
überdieß keinen Unsinn in der Weltgeschichte 
der nicht seine Zeit gehabt hätte, und gewis

sermaßen haben mußte. Im Kleinen wie im 
Großen belehren unsdarüber Alterthum, Mit
telalter , Neuzeit. Einem solchen Unsinn ist 
indessen vorzubeugen: die Art und Weise ist 
schwierig, aber nicht unmöglich. Alles kommt 
dabei an auf den aufgeklärten Willen der re
gierenden Classe, wie auf eine ächte christliche 
Menschenliebe, diese im Bunde können das 
Uebel beschwören. Vollkommene Rücksichtslo
sigkeit wie vollkommener Egoismus bringen es 
zum Ausbruch. Als im Mittelalter ein Hand
werkerstand sich bildete, theils aus Emancipa-
tion der Dienerschaft, theils aus Säkularisa
tion des klösterlichen Gewerbes, als Handel 
und Gewerbe wuchsen in den Städten, welche 
zu mehr oder minder republikanischen Consti
tutionen auf militärische Weise gelangten, sah 
man den Handwerkerstand nicht nur öfter 
schnell und rasch wachsen sondern auch öfter 
zur Herrschaft gelangen und meist sie mißbrau
chen. Diese Macht und Kraft ward ihm 
durch Association und Corporation. Nur der 
Bauer blieb eigenthumslos, der Handwerker 
gelangte zu Ansehen, von beidem sehen wir 
jetzt das Gegentheil. Die Corporationen des 
Mittelalters verkümmerten; sie wurden immer 
enger, dünner beschrankter; alles öffentliche 
Leben ging in ihnen verloren; das Volk der 
Handwerker stand endlich im Drucke der Mei
ster des Handwerks: da brach in der Neuzeit 
diese Schranke. Aber durch was ist dieses 
aufgehobene, in der Form vollkommen schlecht 
gewordene Institut ersetzt worden? durch nichts! 
So sind die Handwerker in Masse, was sie 
im Mittelalter nicht waren, zu reinen Pro
letariern , zu Instrumenten des Reichthums 
der Fabrikanten herabgesunken. Diese haben 
kein moralisches Band zwischen sich und ihren 
Handwerkern; das politische Band unter ih
nen ist ebenfalls aufgelöst. Die Arbeiter sind 
frei, aber ohne Stütze; in dieser Lage ist nur 
das eine möglich, sie verwildern. Wenn sie 
sich in dieser Verwilderung organisiren, so 
wachsen sie an zu Werkzeugen des Verderbens. 
Alles kommt darauf an daß man ihre Be
dürfnisse erkennt und dem Communismus alles 
was ihn zum wahren Reize erhebt, für die-
Classe vorwegnimmt. 



ZSeksimtmacyungen. 
Von Einem Wohiedlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welche an das in hiesiger Stadt am Süder
wall sn!i Nr. 203 belegene, von den Erben 
weil. Uhrmachers Hans Kappel, nämlich: dem 
Uhrmachergehilfen August Ferdinand Kappel 

inni, und von der Ehefrau des 
Schiffsbaumeisters G. 'Maddissonn, Wilhel-
mine Maddissonn geb. Kappel in Assistcnce 
ihres Ehemannes, mittelst am 29. Mai d. I. 
abgeschlossenen, gehörig corroborircen Conrracrs 
an den hiesigen Bürger und Schneidermeister 
Karl Gotthilf Beckmann verkaufte hölzerne 
Wohnhaus cum ii^, Ansprüche 
zu haben oder wider die geschehene Eigen» 
thumsüberrragung zu sprechen gesonnen sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich mir solchen 
ihren Anforderungen oder Protestakionen in
nerhalb der Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a dato dieses ProclamS snl) 
pi-zec^nsi in gehöriger Art allhier anzugeben 
und ihre Rechte zu verfolgen, mit der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser präclusivi-
schen Frist niemand weiter gehört noch ad-
miltirr, sondern praecludirt sein 
soll, das vorbezeichnete Grundstück aber dem 
Acquirenten Schneidermeister Karl Gotthilf 
Beckmann adjudicirc werden wird. Wonach 
sich zn achten. Pernau Rath-
haus den 7. Juni 1847. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau ' 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
N r .  1 3 4 7 .  C .  S c h m i d ,  

8.)  8v?>clic.  Lt  beeret .  2  

Donnerstag den 26. Juni d. I. Nachmit
tags 2 Uhr und an den folgenden Tagen, 
werden auf das Gesuch des Herrn dimittirten 
Aeltermanns Puls, in dessen in der Vorstadt 
an der rigaschen Straße belegenen Wohnhause 
verschiedene ihm überflüssige Meubeln, Equi
pagen, Haus- und Wirthschafrß-Geräthe, eine 
große Spieluhr, ein Forrepiano :c.. ferner ein 
ansehnlicher Vorrath von Buden-Waaren, so 
wie endlich ein vollständig eingerichtetes Ge
rächt zu einem Fischerzuge mit den dazu ge
hörigen Bööten, :c. :c. und mehre Milchkühe 

gegen baare Bezahlung in Silber-Münze 
öffentlich versteigert werden. 

Pernau den 14. Juni 1847. 1 

Von Einem Wohllöb!. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die unweit deS revalschen Thores am 
Wall,- dem Wohnhause des Tischlermeisters 
Schütz gegenüber belegene alte Scheune, am 4. 
Juli d. I Vormittags 11 Uhr im Sitzungs-
locale dieses Colleqii öffentlich versteigert wer
den wird, mit der Verpflichtung dieselbe ab
zutragen und das Material abzuführen. 

Pernau Stadt - Cassa - Collegium am 18. 
Juni 1847. 

Oberkämmerer F. E. Roggenhagen. 
Aelrermann I. D. Ammende. 

Aeltester C. G. Mohnson. 
Nr. 330. G. Krellenberg, Notr. 2 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß die Reparatur aller 
Schornsteine der Stadthauser und deren Stein-
dächer dem Mindestfordernden übergeben wer
den soll und dazu Torge bei diesem Collegio 
am 4. und am 8. Juli d. I. Vormittags 
11 Uhr abgehalten werden sollen. Die con-
rractlichen Bedingungen sind in der Canzellei 
zu inspiciren. Pernau Stadt-Cassa-Collegium 
am 6. Juni 1847. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Äelrester C. G. Mohnson. 
Nr. 301. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von der Arensburgschen Tamoschna wird 
desmiltelst bekannt gemacht, daß am 8. Juli 
d. I. Vormittags um 10 Uhr bei derselben 
öffentlich versteigert werden wird: 97 Pup 
26 Pfund 84 Solor. bedrucktes und buntes 
Fayence und 19 Pfund Baumwolle. 

Arensburg, den 16. Juni 1847. 
Nr. 713. Secret. Karabitzin. 3 

HopmoLgs l'g. 
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Zn Folge Vorschrift Sr. Excellenz des Herrn 
General-GouverneurS von Liv-, Ehst- und Kur
land zc. :c. Golowin wird von dem Torgel-
gelschen Kirchenvorsteher hierdurch bekannt ge
macht, daß wegen Uebernahme des Neubaues 
einer evangelisch - lutherischen Kirche auf dem 
Gute Torgel die Torge auf den 4. und 7. 
Zuli d. Z. anberaumt worden sind und auf 
dem Pastorare Torge! werden abgehalten wer
den. Die fpeciellen Bedingungen der Bau
übernahme , so wie die Bau - Anschläge und 
Pläne können auf dem genannten Pastorate 
inspictrt werden. 

Paixt den 2. Zuni 1647. 
H. v. Srael Holstein, 

Torgelscher Kirchen-Vorsteher. 1 

Wekanntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Eine gebrauchte zweisitzige Britschka ist zu 
verkaufen. Das Nähere ist in der Wochen-
blattS-Expedition zu erfahren. * 

Saidschützer Bitterwasser, Püllnaer Bitter
wasser, Marienbader-Kreutzbrunnen, Schlesi-
scher - Obersalzbrunnen und Selterser-Wasser 
aus der Mineralwasser-Heilanstalt zu Riga; 
können flaschenweise aus Woldemar RaziborS 
Apotheke bezogen werden. 3 

Ein großer Regenschirm mit blauem Ueber-
zug ist in voriger Woche zwischen dem Ba-
ranoffschen Hause und dem WirthShauS Stadt 
Riga in der pernauschen Vorstadt verloren 
worden; der Eigenthümer, dem an dessen Wie
dererlangung viel gelegen ist, bittet den Finder 
desselben, ihn gegen eine angemessene Beloh

nung, falls er sie verlangt, im gedachten Ba-
rauoffschen Hause abzugeben. * 

Mit Gebäck vom besten MoSkowischen Wei
zenmehl empfiehlt sich C. Scheel. 

Bäckermeister. 3 

Englischen Kohlen - Theer und Stettin» 
Mauersteine verkaufen 

H. Härder et Comp. 1 

Unterzeichnerer ersucht hiermit Zedweden 
Niemand ohne schriftliche Anweisung von ihm 
irgend etwas auf seine Rechnung zu verabfolgen. 

KreiS-Deputirter, Major u. Ritter 
A. von Ditmar von Fennern. 2 

Möblirte Zimmer sind jährlich, monatlich, 
wöchentlich und täglich erforderlichenfalls auch 
mir Bettzeug, Kost, Stallraum und Wagen
remise zu vermierhen beim Revisor WachS-
murh in Pernau. 1 

Zn meinem Hause an der rigaschen Straß« 
belegen ist die obere und untere Wohnung 
mir allen erforderlichen Wirrhschaftsbequemlich-
keiren, Stallraum und Wagenremise jährlich 
zu vermierhen; die Bedingungen erfährt man 
bei mir. H. Zanck, 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
45. Den 14. Zuni: Norw. Schiff LykkenS-

Fsrsög, P. Zversen, von Königsberg mir 
Ballast an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
VII. Den 13. Zuni: Schiff Cicilie, T. 

Aus, mit Roggen nach Riga, cl. d. Z. Zacke 
er. C. — VUl, 14. Amalie Beate, L. Krull, 
mit Roggen nach Riga, cl. d. H. D. Schmidt. 
— 42. Zsabella, Keven, mir Hafer nach 
Großbritannien, cl. d. Z. Zacke et. C. — 
43. Den 15: Betty, Düsing,^mit Flachs u. 
Federposen nach Frankreich, cl. d. ZacobS er. C. 

Vom 13. bis zum 20. Zuni. 

Getankt. St. Nikolai-Kirche: Alexander 
Wilhelm Eduard Wolff. 

verstorben. St. Nikolai-Kirche: Anna 
Elisabeth Braesch, geb. Frey, alt 69 Zahr. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Sonnabend 

ist nicht nur für die Steppen und Felder ver
derblich geworden, auch unsere Stadt wurde 
dadurch hart bedrängt. Die Preise des Heues 
sind enorm gestiegen (man zahlt bereits 60 Kop. 
S. für das Pud) und frische Gemüse und Er
z e u g n i s s e  d e r  M i l c h e r e i e n  b e i n a h e  g a r  n i c h t . z u  
haben. In der Nacht vom 22. zum 23. d. 
hat es endlich geregnet, obgleich nicht hinrei
chend , um die gänzlich verdorrte Vegetation 
von neuem zu beleben. Auch soll es, wie 
verlautet, in der letzten Woche an andern Or
ten des Gouvernements Cherson, so wie auch 
in den Gouvernements Kiew, Podolien und 
Jekacerinoslaw geregnet haben. — Die Ge
treideausfuhr hat ihren schwungvollen Fort
gang ; die Preise halten sich noch hoch; an 
Schiffen fehlt eS sehr. Im Mai sind aus 
der Umgegend bedeutende Fruchtmengen ange
bracht. 

S y m p h e r o p o l ,  2 2 .  M a i .  U e b e r  u n s e 
ren Sommer läßt sich wenig tröstliches sagen. 
Es ist nicht warm und doch trocken. Das 
Getreide ist beinahe schon verdorben, Heu 
werden wir gar nicht ernten und an Früchten 
keinen Ueberfluß haben. Glücklicherweise ist 
von Heuschrecken wenig zu hören. 

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

P a r i s ,  1 8 .  Z u n i .  E i n  d u r c h  d e n  „ W a 
shington" hier angekommenes Extrablatt des 
„Courier des Etats Unis" vom 1. d. enthälr 
die Anzeige einer nach Philadelphia gelangten 
relegraphischen Depesche, die das Einrücken des 

Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  1 1 .  J u n i .  S e .  M a j .  

der Kaiser hat, um den Bewohnern deS PleS-
kowschen Gouvernements, die durch den schlech
ten Ausfall der Ernten so viel leiden mußten, 
Hilfe zu gewähren, zu befehlen geruht, daß 
die Chaussee von Pleskow nach Riga, deren 
Plan am 27. April von Sr. Majestät be
stätigt wurde, in unmittelbaren Angriff ge
nommen werden soll. Diese Wegstrecke wird 
69^ Werst im Pleskowschen Gouvernement 
und 171^- Werst im ehstländischen betragen, 
wird spätestens in vier Jahren, wo möglich 
noch früher, fertig sein, und 1,616,000 Rbl. 
S. kosten, wobei die Brücken, Gräben. Sta-
tions-Häuser und Schlagbäume nicht mitge
rechnet sind. 

V o m  1 2 .  J u n i .  A m  g e s t r i g e n  T a g e  r e i s t e  
der Oberdirigirende der Wegecomm.-Anstalten 
und öffentl. Bauten, General-Adjutant Graf 
Kleinmichel, von hier nach verschiedenen 
Gouvernements ab. 

W a r s c h a u ,  2 6 .  J u n i .  D e r  G e n e r a l  B e r g ,  
einer der tüchtigsten Männer und getreuesten 
Diener seines Kaisers, ist erblinder — Der 
Bau der Eisenbahn von hier über Minsk und 
SmolenSk nach Moskau wird im künftigen 
Jahre beginnen. Von den bei dem hiesigen 
Eisenbahnunglück verletzten Personen sind, au
ßer den gleich getödceten 7 Personen, noch 19 
gestorben. 

O d e s s a ,  2 7 .  M a i .  D i e  f ü r c h t e r l i c h e ,  s e i t  
dem Beginne des Frühlings herrschende Dürre 



Generals Scott mir seiner Armee in Puebla 
meldet. Auf diese Art waren die Truppen 
der Union nur noch 30 Stunden von der 
Hauptstadt Mexiko entfernt. 

V o m  1 9 .  Z u n i .  H e u t e  v e r b r e i t e t e  s i c h  d a s  
Gerücht, daß die drei nordischen Mächte sich 
entschieden hätten, in der Schweiz mir be
waffneter Hand zu interveniren. Frankreich 
soll sich zwar mit der Intervention einverstan
den erklaren, jedoch einer bewaffneten sich ent
gegenstellen. — Der „Courier de Lyon" enthält 
eine Mittheilung aus Lausanne, welche von 
der Lage der Schweiz in diesem Augenblick 
ein trübes Bild entwirft. Ueberall soll der 
radicale ParoxismuS auf dem höchsten Punkt 
stehen, die Kantone mit politischen Abentheu-
rern, Deutschen, Italienischen, Polnischen und 
Französischen Vagabunden erfüllt sein. Diese 
Avantgarde deS jungen Europa's, sagt das 
Blarr, will in der Schweiz, wo der allgemeine 
sociale Kampf beginnen wird, debutiren. 

Gestern ist Marquis von Normanby mit 
seiner Gemalin von England wieder hier ein
getroffen. 

General von Bar ist durch Armee-Befehl 
vom 9. d. zum interimistischen General-Gou-
verneur von Algier ernannt. 

Eine unglaubliche Nachricht verbreitet sich 
heute in Paris. Man sagt nämlich, daß die 
Königin Zsabella ihrem Premierminister Pa-
checo mir Bestimmtheit erklärt habe, sie werde 
sich von ihrem gegenwärtigen Gemal scheiden 
lassen und „den General Serrano heirathen." 
Herr Pacheco soll darauf erklärt haben, daß 
er und seine Eollegen lieber ihre Entlassung 
begehren, als zu einem solchen Schritt ihre 
Zustimmung geben würden. 

V o m  2 0 .  Z u n i .  D e r  „ C o n s t i r u t i o n n e l l "  
behauptet, die Negierung habe eine telegra
phische Depesche erhalten, meldend, daß die 
Chinesischen Kriegsschiffe die Französischen, vor 
Kanton stationircen Schiffe angegriffen hatten, 
und das letztere, bestehend aus der Fregatte 
„Cleopatra", der Corvette „Victoriense" und 
dem Dampfschiffe „Archimedes", sich durch 
eine lebhafte Kanonade, bei der über 1000 
Chinesen getödter wurden, fürchterlich gerächt 
haben sollen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 7 .  Z u n i .  E s  w e r d e n  j e t z t  V o r 

bereitungen getroffen zur Aufsuchung der ark
tischen Expedition des Sir Z. Franklin, von 
der bekanntlich seit längerer Zeit die Nachrich
ten fehlen. Zn diesen Tagen schifft sich eine 
Abcheilung der Freiwilligen des Sapeur- und 
Minir-KorpS nach der Hudsons-Bai ein, um 
dorr zu überwintern und im nächsten Frühjahre 
unter Leitung des l)». Richardson die Reise 
zur Aufsuchung der Expedition in den Polar-
gegenden anzutreten, falls bis dahin keine 
Nachrichten von derselben eingegangen sind. 

V o m  4 8 .  Z u n i .  D e r  „ M o r n i n g  A d v e r -
riser" erfährt durch briefliche Mitteilungen 
aus Rio Janeiro, daß zwischen Urquiza in 
Rosas' Namen und dem General Madoviaga 
ein neuer Vertrag abgeschlossen worden ist, 
durch welchen Corrientes in den Besitz des 
Erstern kommt. Oribe's Truppen haben am 
7. März Maldonado angegriffen, sind aber mir 
ansehnlichem Verlust zurückgeschlagen worden. 
G e n e r a l  P a z  h a t  P a r a g u a y  v e r l a s s e n ,  u m  
nach Brasilien zu gehen. 

Die Nachrichten über den Stand der Ernte 
in den Irländischen Provinzen lauten sehr er
freulich , und die anfangs gehegten Befürch
tungen wegen der Kartoffeln sind beinahe gänzlich 
verschwunden. 

Die „Times" melden nach ihren Privar-
berichren aus Rom vom 8., daß der Papst, 
um die Opposition der Cardinäle zu lähmen, 
einen Ministerrath von den verschiedenen ho
hen Staatsbeamten der verschiedenen Verwal-
rungszweige bilden wolle. Der Cardinal Amici 
solle Secretair dieser neuen höchsten Behörde 
werden. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 9 .  Z u n i .  D e r  „ M e s s a g e r e  M o -

denese" vom 9. meldet die Uebergabe der bei
den Po-Znseln an Oesterreich, und zwar aus 
Grund eines Vertrages von 1762 , wodurch 
die Znseln dem Staate angehören, welchem 
sie je nach den Veränderungen im Flußufer 
am nächsten liegen werden. Zn Folge der 
neuesten Ermittelungen sind nun diese Znseln 
gegenwärtig an das Gebiet von Mantua ab
gegeben worden. 



D e u t s c h l a n d .  
D a r m f t a d t ,  2 2 .  Z u n i .  H e u r e  t r a f  S e .  

K a i s e r l .  H ö h .  d e r  G r o ß f ü r s t  T h r o n f o l 
ger von seiner Reise nach Stuttgart wieder 
h i e r  e i n ,  u n d  w u r d e  v o n  s e i n e r  D u r c h l .  G e 
mal i n, Z. K. H. der Cäsarew na, auf dem 
B a h n h o f  e m p f a n g e n .  A l s  d e r  G r o ß f ü r s t  i n  
Stuttgart mir dem Könige in dem Theater 
erschien, begrüßte das Publicum die hohen Per
sonen mit dem dreimaligen Ruf: Es lebe der 
König? Mir der größten Freude und Theilnahme 
vernimmt man, daß Z. K. H. die Frau Erb
großherzogin sich gurer Hoffnung befindet. 

B r e s l a u ,  1 9 .  Z u n i .  W i e  B r i e f e  a u s  
Wien meiden, hat es sich bei den dortigen 
Landstanden auch geregt; es sind dort Anträge 
gestellt worden, welche zeigen, daß die Ver
handlungen zu Berlin in Wien nicht ohne 
Anklang und Einfluß geblieben sind. Die Oester-
reichischen Landstande haben nämlich um fol
gende vier Hauptpunkte petitionirr: 1) um 
V e r ö f f e n t l i c h u n g  d e s  F i n a n z - E t a t S ,  2 )  u m  
Oeffentlichkeit der Verhandlungen, 3) um Ver
besserung der Preßgesetze und 4) um Reform 
des Städrewesenö. Zn Bezug auf den drit
ten Punkt, der als der dringendste betrachtet 
wurde, setzte man sogleich einen Ausschuß nie
der , der einen Entwurf zur Kennrniß der 
Negierung ausarbeiten sollte. Es läßt sich 
denken, daß diese Vortrage viele Opposition 
fanden, welche u. A. der Oder-Jägermeister 
Graf Hopes so weit trieb, daß er seiner Stel
lung als ständisches Mitglied entsagte. DaS 
begonnene Weck wurde aber nicht vollendet, 
denn nachdem die Kais. Postulats bewilligt 
waren, wurde der Landtag vertagt. 

V o m  2 2 .  Z u n i .  D i e  O d e r  f ä l l t  h i e r  b e 
reits wieder, steht aber am Oberpegel noch 
immer 21 Fuß 5 Zoll. Die Umgebungen 
unserer Stadt gleichen jetzt einem großen See, 
aus welchem nur hin und wieder einige hoch
gelegene Stellen, Bäume und Häuser traurig 
emporragen. — An mehren Orten in der 
Provinz sind die Kornpreise wieder gestiegen. 
— Zn Hirschberg ist ein Mann verhaftet 
worden, der, „um einen Esser weniger zu ha
ben" , sein eigenes Kind in das Wasser ge
worfen halte. 

B e r l i n ,  1 9 .  Z u n i .  D e n  S c h l u ß  d e s  
Landtags setzt Man jetzt ziemlich allgemein auf 
das Ende der nächsten Woche, bis wohin die 
wichtigsten noch vorliegenden Anträge, nament
lich die sogenannten politischen Petitionen, wohl 
erledigt sein werden. Daß auf eine Vertagung 
des Landtags eingegangen werden wird, wie 
früher einmal verlautete, glaubt man jetzt 
nicht mehr. Andererseits sind es die Abge
ordneten selbst, namentlich die Landwirthe, welche 
immer lebhafter auf den Schluß dringen, da 
ihnen die häuslichen Verhältnisse, ohne gro
ßen Nachtheil, keine längere Entfernung ge
statten. Viele sind schon abgereist, während 
Andere ihre Stellvertreter für sich einstellten. 
So erklart es sich denn wohl, daß der Ver
sammlung selbst die fernere Ruhe fehlt und 
dieselbe für die Vollendung größerer Arbeit 
weder Neigung noch Muße verspürt. Das 
soll nämlich der Eindruck sein, den jetzt vor
herrschend die Plenarsitzungen machen. 

Bevor sich der Landtag trennt, soll noch 
hinsichtlich des Zustandeö der evangel. Kirche 
und ihres Verhältnisses zum Kirchen-Regiment 
eine Erklärung erlassen werden, welche zwar 
nicht in der aus katholischen und evangelischen 
Glaubensgenossen bestehenden Stände - Ver
sammlung zur Sprache kommen wird, aber 
als Ausdruck der Ansichten der evangelischen 
Mitglieder des Vereinigten Landtages bei die
sen circulirt, um in Form einer Adresse dem 
Könige übergeben zu werden. 

S c h w e i z .  
S c h a f f h a u s e n ,  1 4 .  Z u n i .  D i e  Z e s u i -

ten, welche vor Kurzem St. Gallen verloren 
und in Genf gefallen sind, haben in dem ei
gentlichen Luzern eine Niederlage erlitten. Die 
heiligen Herren, mir ihren Begünstigern, pfleg
ten seit langer Zeit in einem Luzerner Hause 
zusammen zu kommen und dorr mir jungen 
Damen zu tanzen; jetzt ist dies offenkundig 
geworden. Diese Entdeckung hat in Luzern 
selbst so großes Aufsehen erregt, daß die Dame, 
welche den Saal zu diesen jesuitischen Myste
rien hergegeben, wie die Pristerinnen, welche 
bei diesen Spielen die Reigen führten, fest
genommen werden mußten. Die frommen Her
ren gaben sich freilich alle Mühe, das Scan-



dal zu verheimlichen und sich selbst aus der 
Sache zu zieht»; aber glücklicherweise ist die
ses nicht mehr möglich, und das Muckerthum 
offenkundig. 

I t a l i e n .  
Livorno, 10. Juni. Dem Großherzog 

von Toskana sind «ine Menge Bittschriften 
um Einführnng einer Constitution überreicht 
worden. Er hat sie freundlich aufgenommen 
und versprochen. Alles zu chun, was in sei
ner Macht steht. 

Nom, 12. Zuni. Gestern war ein ge
heimes Eonsistorium gehalten. Es wurden drei 
Cardinäle creirr und mehre Ernennungen und 
Versetzungen vorgenommen. Am Schlüsse der 
päpstlichen Allocution heißt eS: „Wir zweifeln 
nicht, eS wird Euch höchst angenehm sein, zu 
hören, daß Wir nach reislicher Berakhung 
mit Einigen aus Eurem Stande, um das 
Glück der Unserer päpstlichen Herrschaft un
terworfenen Völker zu fördern und deren An
gelegenheiten auf eine heilsamere Weise zu be
sorgen, nunmehr einen Staarsrath angeordnet 
haben, in welchem die namentlich wichtigeren 
Sachen, die demnächst an Uns gebracht und 
durch Unsere Autoritär beschlossen werden, be-
rarhen werden sollen, wie ein Zeder aus dem 
Decrete klar und deutlich ersehen wird, das 
Wir erlassen und möglichst 
bald durch den Druck veröffentlichen werden. 

S p a n i e n .  
Madrid, 12. Zuni. Der intime Vertraute 

und Privat - Secretair der Königin , Herr 
Ventura de la Vega, ist plötzlich bei ihr in 
Ungnade gefallen, und soll den Befehl erhal
ten haben, Madrid binnen 43 Stunden zu 
verlassen. 

Die Königin hat die acht Stellen der Kam
merherren des Palastes, die Zeder jährlich 
60,000 Realen bezogen, aufgehoben und will 
noch andere Reduktionen in ihrem Hofstaate 
vornehmen. 

Der „Faro" bestätigt, daß Abd el Kader 
durch Vermittelung des Spanischen Gouver
neurs von Melilla und eines nach Malaga 
bestimmten Kauffahrers mehre Briefe an die 
Königin von Spanien geschrieben und selbige 
gebeten habe, seine Vermittlerin bei dem Kö

nige der Franzosen zu sein, damit dieser seine 
bedingungsweise Unterwerfung annehme. Abd 
el Kader soll einen Zahresgchalt und dcn 
Besitz eines kleines Gebietes in der Nähe von 
Tlemecen verlangen. 

Vom 14. Znni. Unsere Nachrichten aus 
Lissabon sind vom 8. Sobald die Zunta von 
Porto erfahren hatte, daß der General Das 
Antas mit seinen Truppen von dem Engli
schen Geschwader gefangen nach Lissabon ge
führt wurde, schloß sie mit dem Marschall 
Saldauha einen Waffenstillstand ab, kraft des
sen die Fnindseligkeiten bis zum 10. einge
stellt werden sollten. Dann erklärte die Zunta, 
daß sie sich der Königin unter den frühern, 
von dem Obersten Wylde ihr vorgelegten Be
dingungen zu unterwerfen bereit wäre und 
den Marquis von Laule nach Lissabon absen
den würde, um der Königin dieß anzuzeigen. 
Sa da Bandeira schloß sich diesen Erklärun
gen an, und obwohl die Königin anfangs sich 
zu keinen Zugeständnissen verstehen wollte, so 
gelang es doch dem Englischen Gesandten, am 
8. ihre Genehmigung des von der Zunta ge
machten Antrages auszuwirken. Der Engli
sche Gesandte betrachtete demnach den Bür
gerkrieg als beendigt und ersuchte den Spa
nischen Gesandten, Herrn d'Äylion, seine Re
gierung aufzufordern, keine Truppen in Por
tugal einrücken zu lassen, da die Königin kei
nes fremden Beistandes mehr bedürfe. 

Vom 15. Zuni. Die „Gaceta" veröffent
licht heure nach dem Portugiesischen „Diario 
do Goberno" zwei wichtige Aktenstücke: die 
Proklamation der Königin Donna Maria an 
das Portugiesische Volk, und das von der 
Königin und den Ministern unterzeichnete Am
nestie-Dekret. Die allgemeine und vollständige 
Amnestie erstreckt sich über alle politischen 
Vergehen seit dem 6. Oktober v. Z.; alle 
Titel, Grade, Ehren und Würden werden 
denjenigen wieder hergestellt, die sie in Folge 
der Ereignisse seit dem 6. Oktober eingebüßt 
haben, und alles Vorgefallene soll in ewiges, 
absolutes Stillschweigen begraben sein. 

Die ofsicielle „Gaceta" veröffentlichte ge
stern folgende höchst merkwürdige Königliche 
Verordnung an alle General-Staats-Procu-
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ratoren des Königöreichs: „Einige Blätter 
haben die durch die Constitution und die Lan-
desgesetze garantirten Erbfolgerechre der In
fantin Doüa Fernand« Luisa, Herzogin v. 
Montpensier, in Zweifel gezogen; das öffent
liche Ministerium, das auf die Handhabung 
bestehender Gesetze zu wachen, und die hohen 
Interessen, welche durch die Press? gefährder 
werden könnten, zu wahren hat, wird daher 
die Mittel ergreifen, welche ihm zur Unter
drückung solcher Mißbräuche zweckmäßig schei
nen. Ich fordere Sie daher auf. Uns alle 
diejenigen Blätter zu denunciiren, welche die 
Thron- und Erbfolgefähigkeir der Infantin 
Doua Fernands Luisa in Frage stellen wollten." 

Bayonne, 12. Zuni. Wir erhalten heute 
aus Barcelona die allerdings überraschende 
Nachricht, daß die Karlistischen Banden, die 
man schon ganz vernichtet glaubte, sich plötz
lich in großer Stärke auf allen Punkten Ca-
taloniens zeigen und an mehren Stellen den 
Postenlauf unterbrochen haben. Die Pulver
mühle von Manresa ward von ihnen genom
men , und alle Pferde der Stadt Manresa 
wurden in Requisition gesetzt, um die erbeu
teten Pulvervorräth? wegzuschaffen. Eine an-
d«re Bande versuchte zu gleicher Zeir einen 
Handstreich gegen Igualada, um den Oberst 
Baixeras und die andern Colonnen auf diese 
Seire und von Manresa abzulocken» Alles 
deutet darauf hin , daß der Karliftische allge
meine Aufstand nahe bevorstehend ist. 

Paris, 19. Zuni. Nach der Madrider 
Zeitung vom 14. sprach man davon, daß der 
General Serrano zum Grand von Spanien 
und zum Befehlshaber der königl. Hellebardi-
rer ernannt werden solle. 

Vom 20. Zuni. Die Madrider Nachrich
ten vom 16. sagen, daß große Reformen in 
dem Schloßbeamten - Personal vorgenommen 
würden, auch war viel von einem Minister-
Wechsel die Rede. Ein Privarschreiben aus 
Madrid melder, daß der Herzog von Monr-
pensier Aufträge gegeben habe, dort den Grund 
und Boden zu einem großartigen Palast zu 
kaufen. Der Vater des Prinzen wünscht, 
daß sein Sohn in Spanien mit einer großen 

Pracht auftrete und namentlich als Pfleger 
der Künste und Wissenschaften erscheine. 

P o r t u g a l .  
London, 23. Zuni. Die neuesten hier 

eingegangenen Berichte aus Lissabon reichen 
bis zum 16. Zuni Nachmittags und melden, 
daß sich Sa da Pandeira mit dem Grafen 
de Mello, dem größten Theil seiner Offizier« 
und mehr als 300 Mann regelmäßiger Trup
pen in Setudal der Königin unterworfen habe. 
Der Rest seines Corps, meistens aus Gueriihas 
bestehend, harre sich in'S Innere gewor
fen und man hielt es für möglich, daß die 
Znsurgenten versuchen werden, in Evora und 
Algarbien noch Widerstand zu leisten. Durch 
die Unterwerfung Sa da Bandeira'S kann 
indeß die Znsurreccion im Süden für erstickt 
angesehen werden. Einigermaßen bedenklich ist 
dagegen die Lage der Dinge im Norden, denn 
die Junta von Oporto hat die ihr mirgetheilte, 
von der Königin proclamirte Amnestie ver
worfen und beharrt in ihren Anstalten zum 
Widerstande, der indeß augenscheinlich ganz 
nutzlos sein würde. Concha's Armeecorps, 10-
biS 12,000 Mann stark, befand sich schon 
ganz in der Nähe von Oporto, Saldanha 
und Cazal standen mir mehr als 80t)0 Mann 
nur wenige MileS südwärts vom Douro, 
Mendez Vigo nur dem zweiten Spanischen 
Corps war seit dem 7. in Viana, 37 MileS 
von Oporto, die Darre des Douro war von 
der combinirten Escadre blockirr und Admiral 
Parker stand beim Abgang der Nachricht von 
Lissabon im Begriff, mit dem größten Theil 
seines Geschwaders nach dem Douro abzuse
geln , um mir Nachdruck auf die Unterwer
fung der Junta hinwirken zu können. Unter 
dielen Umständen ist für die Junta um so 
weniger Hoffnung übrig, da die Königin auch 
ihren Unterhändler, den Marquis von Laute, 
der am 10. in Lissabon eintraf, gar nicht 
vorgelassen, vielmehr jede Unterhandlung ver
weigert hat, während zugleich ein Ministerial-
Erlaß im „Diario" erklärt, daß die Amnestie 
nicht vor völliger Unterwerfung der Junta 
und der übrigen bewaffneten Banden in Wirk
samkeit treten werde. Coimbra, Biseu und 
Guarda sind von den Insurgenten geräumt 
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und au mehren Orten haben die Einwohner 
bereits entschiedene Feindseligkeit gegen die ums 
herstreifenden Guerilhasbanden kundgegeben. 

B e l g i e n. 
Brüssel, 20. Zuni. Die Brot-Unruhen 

dauern fort, und wir haben zu gleicher Zeit 
über'neue Excesse in Antwerpen und in Ostende 
zu berichten. Zn letzterer Stadt war die Er
höhung des Brotpreises die Veranlassung. Zu
sammenrottungen, meistens aus Weibern und 
Kindern, bildeten sich vor den Hausern der 
Bäcker und verlangten Brot zu der Taxe des 
Tages, weil die erhöhte erst am andern Mor
gen in Kraft treten sollte. Die Bäcker aber 
harten ihren Vorrath bei Seite geschafft, um 
am andern Tage desto mehr zu verdienen. 
Zhre Weigerung reizte die Massen, und ihre 
Fenster wurden eingeworfen. Glücklicher Weise 
gelang es dem Bürgermeister und drei Stadt-
rathen, welche das bei den Bäckern vorräthige 
Brot vor ihren Augen zu dem Preise des 
Tages verkaufen ließen, den Auflauf zu stillen. 

Aus allen Gegenden des Königreichs laufen 
fortwährend günstige Berichte über die Ernte ein. 

Vorgestern früh fielen in Antwerpen aber
mals Unruhen wegen der zunehinenven Theue-
rnng der Lebensmittel vor. Die Volkshau
fen waren über die hohen Prcisforderungen 
der mit Butter, Eiern und Kartoffeln aus 
den Markt gekommenen Landleute so erbittert, 
daß die Gendaunerie zur Verhütung größern 
Unheils es für's klügste hielt, den Verkauf 
der Lebensmittel, größcentheils zu den von den 
Käufern bestimmten Preisen, selbst zu über
nehmen. 

G r i e c h e n l a n d .  
Eine telegraphische Depesche, welche der 

Französischen Regierung zugegangen und in 
den Londoner Blättern vom 22. d. M. ent
halten ist, meldet aus Malta vom 16. Zuni 
Folgendes: „Die Pforte hat den Vorschlag 
des Fürsten Metternich wegen Beilegung des 
Streites zwischen Griechenland und der Tür
kei angenommen. Das betreffende Schreiben 
des Großveziers ist dem Englischen Gesandren 
übergeben und von ihm nach Wien befördert 
worden. Die Differenz wird als erledigt an
gesehen. Herr Mussurus kehrt nach Athen 

zurück, wird aber, wie man denkt, nicht lang« 
dort verweilen. 

T ü r k e i .  
Ko nstanti nopel, 6. Zuni. Am 2. starb 

eine Tochter deS Sultans, Behie Sultane, 
an einem Brustleiden. Die irdischen Ueber-
reste derselben wurden, dem Gebrauche gemäß, 
auf einem Boote vom Tscheragan - Palast« 
nach dem Landungsplatze von Zali KioSk und 
von da in die Zeni-Dschami-Moschee gebracht. 

d e r m i s  e h  t e s .  
Tiflis. Vom 16. bis zum 21. Mai sind 

in der Umgegend von Tiflis 6276 Pud Heu
schrecken getödtet worden. 

— Zn Marseille ist der Kornwucher-Ban
kerott auf eine großartige Weise losgebrochen. 
Die Passiva sollen sich bereits auf 10 bis 12 
Mill. belaufen. 

Brüssel. Von Seiten der Negierung ist 
dem Hrn. Van Hecke behufs der Vorkehrungen 
zu einer Probe-Luftfahrt die Augustiner-Kirche 
zur Verfügung gestellt worden. Eine aus Mit
gliedern der Akademie bestehende Commissson 
wird zu gleicher Zeit den Streit zwischen den 
Herren Van Hecke und Van Esschen schlich
ten und entscheiden, wer von beiden als der 
erste Erfinder des neuen Lufrfahrts - Systems 
zu betrachten ist. 

— Neuer Nutzen der Walderbeeren. 
Gegen die Sommersprossen empfiehlt Zemand 
als das bewahrteste Mittel die Walderbeeren. 
Er sagt: „Eine chemische Untersuchung der 
Walderdbeeren, und mehre zur Zeit ihrer 
Reife damit angestellte Versuche haben es be
wiesen , daß reife Walderdbeeren, vor dem 
Schlafengehen zerquetscht, auf die von Som
mersprossen befleckten Theile des Gesichts ge
legt und erst am folgenden Morgen wieder 
abgewaschen, die Sommersprossen vertreiben, 
und zwar so, daß sie nicht wieder kommen/'" 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Zede 
welche an das in hiesiger Stadt am Süder
wall Nr. 203 belegene, von den Erben 
weil. Uhrmachers Hans Kappel, nämlich: dem 



Uhrmachergehilfen August Ferdinand Kappel 
P61' und von der Ehefrau des 
Schiffsbaumeisters G. Maddissonn, Wilhel-
mine Maddissonn geb. Kappel in Assistence 
ihres Ehemannes, mittelst am 29. Mai d. I. 
abgeschlossenen, gehörig corroborirten Conrracrs 
an den hiesigen Bürger und Schneidermeister 
Karl Gotthilf Beckmann verkaufte hölzerne 
Wohnhaus cnin , Ansprüche 
zu haben oder wider die geschehene Eigen-
thumsüberrragung zu sprechen gesonnen sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich mir solchen 
ihren Anforderungen oder Protestatio«?» in
nerhalb der Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen .1 dieses ProclamS 

ULI 1,181 in gehöriger Art allhier anzugeben 
und ihre Rechte zu verfolgen, mir der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser präclusivi-
schen Frist niemand weiter gehört noch ad-
mittirr, sondern ipso i pcaecliidirt sein 
soll, das vorbezeichnete Grundstück aber dem 
Acquirenten Schneidermeister Karl Gotthilf 
Beckmann adjudicirr werden wird. Wonach 
sich zu achten. Pernau Rath
haus den 7. Juni 1847. 

Im Namen und von wegen deS Raths der 
Sradt Pernau 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Nr. 1347. C. Schmid, 

(l^. 8.) 1 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß für die Berechtigung 
zur Ausübung der Jagd auf sammrlichen Stadt-
gürern und innerhalb des StadtweichbildeS mit 
Ausnahme des Hochwildes, Jahresbillere zu 
1 Rubel 60 Kop. S. M. und zur Ausübung 
derselben bloS am Seestrande Billers zu 76 
Kop. S. M. bei diesem Collegio ausgereicht 
werden. Pernau Stadt-Cassa-Collegium am 
23. Juni 1847. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aelrermann I. D. Ammende. 

Aelrestec C. G. Mohnson. 
Nr. 360. G. Krellenberg, Notr. 3 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht. 

daß zwei zur aufgehobenen pernauschen Fe
stung gehörigen sogenannten Caponiere, am 4. 
Juli d. I. Vormittags 12 Uhr bei diesem 
Collegio öffentlich! versteigert werden, mir 
der Bedingung dieselben abzutragen und die 
Platze zu ebnen. 

Pernau Stadt-Cassa-Collegium am 23. 
Juni 1847. 

Oberkammerer F. E. Rogenhagen. 
Aelrermann I. D. Ammende. 

Aeltester C. G. Mohnson. 
Nr. 361. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
baß die unweit des revalschen Thores am 
Wall, dem Wohnhause des Tischlermeisters 
Schütz gegenüber belegene alte Scheune, am 4. 
Juli d. I Vormittags 11 Uhr im Sitzungs-
locale dieses Collegii öffentlich versteigert wer
den wird, mir der Verpflichtung dieselbe ab
zutragen und das Material abzuführen. 

Pernau Stadt - Cassa - Collegium am 18. 
Juni 1847. 

Oderkämmerer F. E. Roggenhagen. 
Aettermann I. D. Ammende. 

Aelrester C. G. Mohnson. 
Nr. 330. G. Krellenberg, Notr. 1 

Auf desfallS hier eingegangenen Antrag 
wird hiermit bekannt gemacht, daß in der Ge
gend des Gutes Neu Salis ein Floß, beste
hend aus 16 tannenen Balken von 6 Faden 4 
Fuß Lange und 12 bis 14 Zoll Dicke, be
zeichnet mir E. P. I. R. S. und B. I. 
R. S. geborgen worden ist, dessen Eigenchü-
mer innerhalb zwei Monaten a bei dem 
Wolmarfchen Ordnungsgericht sich zu melden 
oder aber zu gewärtigen hat, daß darüber wie 
in solchem Fall gesetzlich verfügt werden wird. 

Pernau Polizei-Verwaltung d. 6. Juni 1847. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

Nr. 664. A. G. MorS, Secr. 1 
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Von der Arensburgschen Tamoschna wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß am 3. Zuli 
d. I. Vormittags um 10 Uhr bei derselben 
öffentlich versteigert werden wird: 9? Pud 
36 Pfund 84 Solot. bedrucktes und buntes 
Fayence und 19 Pfund Baumwolle. 

ArenSburg, den 16. Juni 1847. 
Nr. 713. Secret. Karabitzin. 2 

ZSeksnntmachnngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

U Der Verein der Armenfreunde wird ^ 
D auch in diesem Jahre eine Verloosung ^ 
G der eingegangenen Geschenke von Da- A 
R men- und andern Arbeiten veranstalten 
U und bittet alle Förderer seiner Zwecke Z 
s in Stadt und Land, ihre Theilnahme H 
G durch zahlreiche Einsendung von Arbei- D 
D ten an die Geschäftsführer im Laufe die- D 
R ses MonatS und durch Abnahme von K 
? Loosen zu bethätigcn. Die Zeit der Aus- ^ 
U stellung und Verloosung der Sachen wird D 
D später angezeigt werden. — Loose a 30 D 
K Kop. Slb. sind in den ComptoirS von D 
g I. Jacke k Comp, und H. D. Schmidt K 
R zu haben. « 

^ Pernau, den 28. Juni 1847. 3 Z 

Heute, vom 28. Juni ab, jeden Sonnabend 
Abend Musik im Wiekscheu Garten. 3 

Saidschützer Bitterwasser, Püllnaer Bitter
wasser, Marienbader-Kreutzbrunnen. Schlesi-
scher - Obersalzbrunnen und Selterser-Wasser 
aus der Mineralwasser - Heilanstalt zu Riga, 

können flaschenweise aus Woldemar Razibors 
Apotheke bezogen werden. 2 

Mir Gebäck vom besten Moskowischen Wei
zenmehl empfiehlt sich C. Scheel, 

Bäckermeister. 2 

Unterzeichneter ersucht hiermit Jedweden 
Niemand ohne schriftliche Anweisung von ihm 
irgend etwas auf seine Rechnung zu verabfolgen. 

Kreis-Deputirter, Major u. Ritter 
A. von Dilmar von Fennern. 1 

Die kleine Wohnung in meinem Hause ist 
zu vermierhen. H. D. Bock. '1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
I. Den 21. Juni: Russisches Schiff Per

nau Packet, I. Olesen, von St. Petersburg 
mir Stückgut an I. Jacke et C. — II-
Russ. Neboisa, F. Asien, von St. Peters
burg mir Stückgut an H. D. Schmidt. — 
!!l. Russ. Anna Catharina, W. König, von 
Riga mit Heeringcn an I. Jacke et C. — 
N'. Nuss. Carolina, A. Lemmerhirt, von Riga 
mit Ballast, au I. Jacke er C. — 46. Enal. 
William, H. Tomelty, mit Salz von Liver
pool an I. Jacke er C. — V!I. Den 26: 
Nuss. Maria, Meibaum, von Riga mit Stück
gut an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
44. Den 20. Juni: Schiff Helen, Flu-

ckart, mit Flachs und Heede nach Dundee, 
cl. d. I. Jacke er C. — lX. Den 24: Ne
boisa, Cesieu, mit Ballast nach St. Peters
burg, cl. d. H. D. Schmidt. — 46. Den 
26: Harmonie, H. Diepenbroek, mit Roggen 
nach Holland, cl. d. I. Jacke et C. — 
Pernau Packer, Olesen, mit Eschenholz nach 
St. Petersburg, cl. d. I. Zacke er C. 

Vom 20. bis zum 27. Zuni. 

GetSUtt. St. Elisabech'S-Kirche: Hindrik 
Zanzen. — Louise Friederike Zanson. — Ge
org Conrad von Hohenhausen. — Zaan *. 

verstorben. St. Elisabech'S-Kirche: Pe
ter Petrow. 

Im Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck (5. Gold mann, Zensor. 
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Inländische Nachrichten. 
R i g a ,  2 8 .  Z u n i .  S e .  h o h e  E x c e l l e n z  

der Herr KriegS-Gouverneur von Riga, Ge-
neral-Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kur
land General der Infanterie Golowin, tra
fen am 26. Nachmittags von Ihrer UrlaubS-
reise im besten Wohlsein hier ein. (R. Z.) 

St. Petersburg, 17. Zuni. S e. Maj. 
der Kaiser haben das Project einiger Odes
saer Kaufleute, eine SeeversicherungS-Gesell
schaft unter dem Namen „das Schwarze Meer" 
zu gründen. Allerhöchst zu bestätigen geruht. 

Auf'Veranlassung des Herrn Ministers des 
Znnern beschäftigt sich das Medicinal-Conseil 
mit der Ausarbeitung einer neuen, den Be
dürfnissen deS Publicums, namentlich der är-
mern Classe, entsprechenden Apotheker-Taxe. 
Einstweilen hat indeß daS Medicinal - Conseil 
vorgeschlagen, schon jetzt folgende Modificario-
nen eintreten zu lassen: 1) Die Ansätze für die 
Bereitung zu verringern, 2) bei der Verab
reichung der unentbehrlichsten und am häufig
sten in Gebrauch kommendenMedicamente nichts 
für die Bereitung zu rechnen, 3) die gebräuch
lichsten einfachen wie zusammengesetzten Mittel, 
wenn sie nicht als Mixtur verschrieben werden 
und überhaupt keine pharmaceutischen Präpa
ration bedürfen, zu verabreichen ohne das Et
was für Umschlag, Bindfaden, Siegel, Sig
natur und Pfropfen gerechnet wird, 4) aus 
der Zahl der durch die Taxe von 1841 zum 
Detail-Verkauf erlaubten Medicamente alle so
wohl einfache als zusammengesetzte auszuschlie

ßen , deren Anwendung ohne Anweisung des 
ArzteS schädlich sein kann. Diese Vorschläge 
erhielten die Billigung deS Minister-Comire'S, 
daS zugleich dem Herrn Minister des Znnern 
übertrug, die Anfertigung der neuen Taxe in
nerhalb eines Jahres zu veranlassen. Se. 
Maj. der Kaiser haben dieses Gutachten des 
Minister-Eomite'S Allerhöchst zu bestätigen ge
ruht. 

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

Paris, 27. Juni. Die Herren DespanS 
CubiereS, General-Lieutenant und Pair von 
Frankreich, August Parmentier Advocat, 
Alain Pallapra ehemaliger Generaleinneh
mer , sind in Anklagestand versetzt worden, 
weil aus der Instruction des Prozesses gegen 
sie hinreichende Befchuldiguug sich ergeben hat, 
daß sie im Jahre 1842 durch Anerbietungen, 
Gaben und Geschenke den Minister der öffent
lichen Arbeiten bestochen haben, um die Con-
cession einer im Departement der Haur-Saone 
g e l e g e n e n  S t e i n s a l z g r u b e  z u  e r l a n g e n ;  H r .  T e 
ste, Pair von Frankreich, ehemaliger Groß-
siegelbewahrer und Minister der öffentlichen Ar
beiten im Ministerium vom 29. Oktober, ist in 
Anklagestand versetzt, weil gleichfalls ans der 
Instruction hinreichende Beschuldigungen gegen 
ihn hervorgehen, zu derselben Epoche als Mi
nister der öffentlichen Arbeiten Anerbietungen 
genehmigt und Gaben und Geschenke empfan
gen zu haben, um einen kleiner Bezahlung 
unterliegenden Act feines Amtes auszuüben. 



Außerdem ist noch insbesondere auf Anklage 
erkannt gegen den General-Lieutenant CubiereS 
und den ehemaligen General-Einnehmer Pel-
lapra, weil außer den angegebenen Belastungs
punkten aus der Instruction sich auch noch 
hinreichende Beschuldigung gegen dieselben er-
giebt, „sich zu derselben Zeit, durch Anwen
dung betrügerischer Kniffe zu dem Zwecke, die 
Besorgniß vor einem chimärischen Ereignisse 
zu erregen, von den Gesellschafcstheilhabern 
einen Theil der zur Bestechung bestimmten Fonds 
haben zustellen zu lassen, und durch diese Mit-' 
tel einen Theil des Vermögens anderer Per
sonen durch Betrug an sich gebracht oder an 
sich zu bringen versucht haben." In Folge 
davon sollten die vier Angeklagten vor die 
Schranken des PairShofeö geladen und daselbst 
dem Gesetze gemäß über sie. gerichtet werden. 

V o m  2 9 .  Z u n i .  D e r  „ M o n i r e u r  P a r i »  
sien" von gestern Abend meldet den Ausbruch 
von Unruhen in Mühlhausen. „Die Brottaxe 
ist der Vorwand gewesen", sagt der „Moni-
teur", „die Bäckerläden und Weinschenken sink» 
geplündert, ein Obrist-Lieutenant, der selbst 
schon am Kopf verwundet worden und sich von 
allen Seiten angegriffen sah, ließ Feuer geben, 
wodurch vier Personen getödtet sind. Zahl
reiche Verhaftungen sind vorgenommen. — Eine 
im Laufe des heutigen TageS angekommene 
telegraphische Depesche meldet, daß die Ruhe 
nicht weiter gestört worden. 

V o m  3 0 .  Z u n i .  D i e  h i e r  e i n g e g a n g e n e n  
Blätter aus Algier vom 26. Juni melden 
von einem Gefecht zwischen den Truppen Abd 
el Kaders und des Kaisers Abderrhaman von 
Marokko; die letzteren seien geschlagen worden. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 1 .  J u n i .  G e s t e r n  v o l l e n d e t e  

die Königin Victoria das zehnte Jahr ihrer 
Regierung, da sie am 20. Zuni 1837 den 
Thron bestieg. Zu Ehren des TageS wurden 
die Kanonen deS Parks und des Towers gelöst. 

V o m  2 8 .  Z u n i .  D i «  Z a h l  d e r  A u s w a n 
derer, welche daS Vereinigte Königreich verlassen, 
ist fortwährend groß, und die AuSwanderungS-
Behörd« läßt ihnen durch ihre Agenten in den 
Seehafen all« möglichen Erleichterungen ver
schaffen. Zm vergangenen Zahre sind allem 

1200 Schneider aus England nach Newyork 
gewandert. Nächstens soll wieder ein großes 
Schiff mir Auswanderern nach Südaustralien 
abgehen. 

O e s t e r r e i c h .  
Krakau. Am 23. Zuni AbendS hatte man 

in Krakau eine kleine Bewegung. Man hatte 
daS Gerücht verbreitet, daß die Galizischen 
Bauern die Vorstadt Kleparz niederbrennen 
wollten. An jenem Tage nun wollte ein Gärt
ner in seinem Garren, nach alter Sitte, ei
nen Haufen Laub, Reiser :c. durch Brand 
beseitigen. Der Rauch veranlaßt? Feuerlärm 
und dieser zog eine Menge Pöbel herbei, der 
die Soldaten und Polizei verhöhnte, Hurrah 
rief, auf die Oesterreich» schimpfte und mit 
Steinen warf. Ein hoher Polizeibeamrer und 
eine Militär - Person wurden dadurch verletzt. 
Die Scene endete mir Verhaftungen. 

K r e m S ,  2 6 .  Z u n i .  Z n  d e n  b e i d e n  V i e r 
teln Ober- und Unter-Mannharrsberg giebr 
es so viele Robothwiderstrebende, daß heure 
drei Compagnieen des hier garnisonirenden drit
ten Znfanterie-Regiments Erzherzog Carl an 
die Mährische Grenze auf die Herrschaft Kar
holz marschtren mußten, um die Renitenten 
von 16 Orrschafren zu bandigen. 

D e u t s c h l a n d .  
K i s s i n g e n ,  2 8 .  Z u n i .  G e s t e r n  A b e n d  

nach 8 Uhr traf Se. Kaiserl. Hoheit der 
G r o ß f ü r s t  T h r o n f o l g e r  v o n  R u ß l a n d  
mir hoher Gemalin hier ein, heute Nach
m i t t a g  3  U h r  Z h r e  K a i s .  H ö h .  d i e  K r o n 
prinzessin Olga von Würtemberg. Se. 
Maj. der König wird morgen Vormittag von 
Brückenau hier ankommen, um die hohen 
Gäste zu begrüßen. Ein so bewegtes Leben, 
wie es gegenwärtig hier stattfindet, fand wohl 
noch nie statt. Heute wird daS rege Treiben 
noch durch die Vorbereitungen erhöht, welche 
zum festlichen Empfang des Könige starrfinden. 
BiS zum 1. Zuli wird Se. Königl. Hoheit 
der Kronprinz von Baiern eintreffen und zur 
Kur dahier verweilen. 

B e r l i n ,  2 8 .  Z u n i .  U n s e r  L a n d r a g  i s t  
beendigt. Der Schluß desselben hat aber eben 
so wenig als der Anfang eine umfassende 
Festlichkeit herbeigeführt, denn die vielfachen 



Versuche, welche noch in den jüngsten Tagen 
unter der Hand gemacht wurden, etwas Ge
meinsames im großartigen Styl zu Stande 
zu bringen, scheitern an den bekannten Local-
hemmnissen. Jndeß hat man doch wenigstens 
in getheilren Kreisen dem großen politischen 
Ereigniß auch gesellschaftlich diejenige Aufmerk
samkeit erwiesen, welche ihm gebührt. Es 
geschah dieß am 26. d. im Kroll'schen Saal, 
woselbst die Herren-Curie ihrem Marschall, dem 
Fürsten zu Solms - Lich , ein AbschiedSmahl 
veranstaltet hatte, und am 26. d. im Milentz'-
schen Saal, wo sich zahlreiche Abgeordnete 
der Stände-Curie versammelt hatten. Im 
Kroll'schen Local war besonders eine Toastrede 
des präsidirenden Prinzen von Preußen bemer-
kenswerth, worin er dem Marschall den Dank 
der Curie für die umsichtige nnd aufopfernde 
Verwaltung des Präsidiums votirte. 

L ü b e c k ,  2 1 .  J u n i .  U n s e r e  D a m p f s c h i f f 
fahrt nach St. Petersburg ist in diesem Jahre 
sehr lebhaft. Auffallend ist, daß große Quan
titäten Gold jede Woche von St. Petersburg 
hierher kommen und umgekehrt große Quanti
täten Silber mir jedem Schiffe dahin verladen 
werden. 

N i e d e r l a n d e .  
A m s t e r d a m ,  28. Juni. In Friesland 

haben in Folge der Bror-Theuerung Unruhen 
stattgefunden. In Harlingen kam es zu ernst
lichen Excessen, indem man sich dem Einschif
fen von Lebensmitteln nach England wider
setzte. Die Wohnung des Bürgermeisters wurde 
geplündert. Zu Leeuwarden mußte das Mi
litär auf die Tumultuanten feuern, und es 
wurden einige Personen rheils leicht, rheils 
schwer verwundet; Kugeln drangen in mehre 
Wohnungen. Die Stadt glich einem Feldla
ger. Alle Plätze waren mit bivouakirenden 
Soldaten besetzt. Am Freitag ist es dem Staats-
rath-Gouverneur gelungen, die wüthende Volks
menge durch passende Anreden zu einiger Ruhe 
zu bringen. Zu Sneek sah der Bürgermeister 
sich genöthigt, den Preis des Brotes und an
derer Lebensmittel herabzusetzen und die Ver
käufer aus der Staatskasse zu entschädigen. 
Auch in Haarlem haben einige Unordnungen 
statltgefunden. 

V o m  3 0 .  J u n i .  A u c h  i n  G r o n i n g e n  s i n d  
gestern Brot-Unruhen ausgebrochen, zu deren 
Dämpfung eS der Einschreitung des Militärs 
bedurfte. Dieses schoß mit scharfen Patronen 
auf einen Volkshaufen, wodurch vier Menschen 
gelobter und 12 verwundet wurden. Der Rath 
harre das Zusammenstehen von mehr als 6 
Personen auf der Straße verboten und sonstige 
Maßregeln zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe 
getroffen. Bei einem Kornhändler und bei 
andern Einwohnern harre das Volk bedeuten
den Schaden angerichtet. 

I t a l i e n .  
R o m ,  1 7 .  J u n i .  D i e  F e i e r ,  m i r  w e l c h e r  

heute der Jahrestag von Pius' IX. Bestei
gung des päpstlichen Stuhls begangen wurde, 
war in jeder Beziehung interessant, man darf 
sagen imposant. Sie bestand in einer Fah
nenweihe. Pius IX. hatte die von den Bo-
lognesen dargebotene, reich gestickte Standarte 
dem Prinzen Orsini, Roms Senator und 
Commandanten der Bürgergarde, überwiesen. 
Heute also wurde sie von diesem durch die 
14 Regionen der Stadt, deren jede auch um 
eine reich geschmückte, von einem Adler ge
krönte Fahne versammelt war, feierlich auf dem 
Capirol eingeholt und nach Monte Cavallo 
hinübergeführt, wo der heilige Vater der zahl
los versammelten Menge sammr den Fahnen 
die Benedicrion errheilte. Vor dem päpstlichen 
Palaste angelangt, stellten sich die einzelnen 
Fähnlein in Reih und Glied auf, und es er
tönte ein Chorgesang, der für diese Festlichkeit 
eigens gedichtet und componirt war. Auf dem 
SölZer standen viele Cardinäle versammelt, in 
deren Mirre der gefeierte Kirchenfürst eintrat 
und die jubelnde Menge mir segnender Be
grüßung empfing. Nachdem er sich entfernt, 
wurde ein zweiter Chorgesang angestimmt, und 
der Zug trat nach einer andern Seite ab. 

L i v o r n o ,  2 1 .  J u n i .  I m  M a i  w a r e n  
hier so wie in Pisa kleine Aufläufe vorgefal
len. Die väterliche Bekanntmachung unseres 
Gouverneurs brachte die Gemüther rasch wie-
der zur Ruhe. Da ward von Florenz aus, 
ohne daß dazu neuere Veranlassung gegeben 
schien, eine sehr drohende Bekanntmachung 
angeschlagen. Dies erbitterte die Gemüther. 



Mittlerweile kam der 16. Juni, der Erwäh-
lungstag des Papstes, heran. Während in 
Pisa ein überaus glänzendes Kirchenfest, sowie 
andere Feste statthatten, fand hier gar keine 
Feierlichkeit starr. Abends rottete sich ein Haufe 
zusammen und zwang den Bischof, zu erleuch
ten und ein Tedeum zu singen, wobei der 
ganze Haufe knieend einstimmte. Dann ging 
es vor den Pallast des Gouverneurs. Man 
verlangte, daß er ebenfalls beleuchten und dem 
Papst ein Lebehoch bringen sollte. Der Gou
verneur verhielt sich indeß ruhig, worauf die 
Schreier am Ende müde wurden und auSein-
der gingen, aber drohten, sie würden am Sonn
rage (gestern) wieder kommen. Und so geschah 
es. Zuerst ging es zum Römischen Consul, 
der beleuchten und die Römische Flagge auf
stecken mußte. Dieser bemächtigte man sich 
dann und zog damit wieder zum Bischof, vor 
dessen Hause man sich aber nicht lange auf
hielt; dann ging es zum Gouverneur. Man 
pflanzte vor seinem Pallaste die Römische Fahne 
auf. Die Scene ward ernstlich; die Wache 
sah sich genöthigt, um das Eindringen der 
Menschenmasse zu verhüten, das Thor zu 
schließen, worauf das Volk Miene machte zu 
stürmen. Da erschien der Gouvernenr auf 
dem Balcon und sprach einige freundliche, be
ruhigende, ermahnende Worte, worauf man 
sich zufrieden gab. Der Haufe wälzte sich 
aber noch vor das Haus des Gonfaloniere 
und wollte es erleuchtet haben. Er und die 
Seinigen waren abwesend; ohne größeren Un
fug verlief sich endlich der Pöbel. Jndeß die 
Bewegung ist groß; nicht allein hier, in ganz 
Italien rührt sich der Geist der Neuerung. 
Vieles bereiter sich vor, naht raschen Schrit
tes und klopft bereits an die Thüre; wird 
man die rechten Mittel finden, die Gährung 
abzuklären? 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 3 .  J u n i .  V o r g e s t e r n  A b e n d  

ging hier in Madrid die Nachricht ein, daß 
in der Nacht vom 19. der frühere Karlisti
sche Obrist Arnaiz, der unter dem Namen el 
Estudianre bekannt ist, in Quintanapalla und 
verschiedenen andern auf der großen Landstraße 
von Burgos nach Pancorvo belegenen Ort

schaften mit 30 bis 40 uniformirren Reitern 
eindrang, Karl VI. als König ausrief, die 
Gendarmen-Posten aufhob, sämmtliche Post
pferde wegführte und den auf der Brujula 
befindlichen Telegraphen in Brand steckte. Am 
folgenden Morgen wurden hundert Mann von 
Burgos, wo große Bestürzung herrschte, zu 
seiner Verfolgung abgeschickt. Es scheint, daß 
diese Karlisten sich über Belerado nach dem 
Gebirge (MonteS de Oca) wandten. Wo sie 
erschienen, gaben sie vor, daß zu derselben 
Stunde der Graf von Monremolin in ganz 
Spanien zum König ausgerufen würde. Dieß 
Ereigniß verursacht hier einiges Aufsehen, da 
man nicht glaubt, daß der Estudiante zu ei
nem so tollkühnen Unternehmen schreiten würde, 
ohne auf umfassende Unterstützung zu rechnen. 

Der Untersuchungsrichter hat die Acten ge
gen den, eines gegen das Leben der Königin 
gerichteten Attentats angeklagten D. Augel 
de la Riva geschlossen und der Staats - An
walt gestern die Todesstrafe durch Erdrosse
lung gegen ihn beantragt. Die Ehefrau la 
Riva's ist vor einigen Tagen gestorben. Er 
selbst beharre auf seiner völligen Unschuld. 

V o m  2 6 .  J u n i .  D i e  g e r i c h t l i c h e n  U n t e r 
suchungen , welche auf Veranlassung des ge
gen daS Leben der Königin gerichteten Atten
tats angestellt wurden, haben zu der Entde
ckung einer über ganz Spanien verbreiteten 
geheimen polirischen Gesellschaft geführt, deren 
Zweck der Umsturz der monarchischen Regie
rung und die Ausrottung der christlichen Re
ligion sein soll. Es wies sich aus, daß an 
der Spitze dieser Gesellschaft Niemand anders 
als der Infant Don FranziSco de Paula, 
Schwiegervater der Königin, stand, daß er 
den Sitzungen derselben beiwohnte und ihre 
Beschlüsse nnrerzeichnete. Die Minister stell
ten vor einigen Tagen den irregeleiteten In
fanten zur Rede und bedrohten ihn mit der 
LandeS-Verweisung für den Fall seiner fernern 
Theilnahme an einem so ruchlosen Unterneh
men. Indessen ist der Infant nach wie vor 
der beständige Begleiter der Königin. 

In der Provinz BurgoS dehnen sich dt« 
Karlistischen Banden immer mehr aus und 
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in Valencia und Toledo befürchtet man eben
falls Aufstände. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n v p e l ,  1 6 .  J u n i .  D i e  P f o r t e  

hat in diesen Tagen die wichtige Nachricht 
erhalten, daß der Friedens-Traltat mit Per
sien am 7. d. M. von den beiderseitigen Be
vollmächtigten unterzeichnet worden ist. In 
Folge dessen haben Enweri Efendi und Mirza 
Takhi^ die Stadt Erzerum verlassen, Ersterer 
nach Konstantinopel, Letzterer um nach Tehe
ran zurückzukehren. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  1 2 .  J u n i .  W ä h 
rend eines Markts ist der Marksflecken Türgui 
Pietri in der Moldau in Flammen aufgegan
gen. Fast der ganze Ort, eine Menge Maa
ren und 16 Menschen wurden ein Opfer des 
Brandes. 

O s t i n d i e n  u n d  C h i n a .  
Die Nachricht von dem Gefechte des Fran

zösischen Geschwaders in den Chinesischen Ge
wässern bestätigt sich. Commandant Lapierre, 
mit den Fregatten „Gloire" und „Victurieuse" 
ward am 16. April zu Thourane, einem Ha
fen von Cochinchina, von fünf großen, mit 
Kanonen bewaffneten Chinesischen Kriegsschif
fen angegriffen, die von einer Menge Dschon
ken begleitet waren. Die fünf Schiffe wur
den angezündet und in den Grund gebohrt, 
die Dschonken entkamen. Mehr als 1000 
Feinde fielen in diesem Gefechte, welches drir-
tehalb Stunden währte. Das Feuer der Co-
chtnchinesischen FortS richtete wenig Schaden 
an. Die „Victoricuse" hatte einen Todten, 
zwei schwer Verwundete und einige Verletzte, 
worunter ein Offizier, Hr. v. Las Cases; Hr. 
Fourcade, der Bischof von Samos und aposto
lischer Vicar in Japan, war am Bord der 
„Gloire". Herr Fourcade ist in Frankreich 
angekommen und hat die Depeschen des Ca-
pitaine Lapierre gebracht, der seinerseits mit 
seinen Schiffen am 24. April in Macao war. 
(AuS Engl. Blättern erfahren wir, daß die 
Franz. Expedition den Zweck hatte, Genug-
thuung für die Einkerkerung und spätere Ver
weisung des Franz. Bischofs zu fordern. 

Das „Journal des DebatS" giebt unständ-
lichern Bericht über das Gefecht der Fran

zösischen Schiffe in der Bucht von Thourane 
(Cochinchina). Die beiden Fregatten „Gloire" 
und „Victorieuse" waren nach Cochinchina 
geschickt worden um von dem Könige Thriou-
Tri 1) die Auslieferung des gefangenen 
apostolischen MissionairS Lefevre, 2) Antwort 
auf eine im vorigen Jahre vom Admiral 
Cecile an den König von Cochinchina gerich
tete Depesche, 3) die Veröffentlichung eines 
ähnlichen, wie in China erlassenen Toleranz» 
Edictes zu Gunsten der Christen, und 4) ein 
Terrain zur Errichtung eines Sühn-Monu
mentes für die in Cochinchina verfolgten und 
ermordeten Christen zu verlangen. Nachdem 
die Französischen Schiffe eilf Tage lang Ver
tröstungen, Insulten, ja Mißhandlungen ein
zelner Matrosen erduldet hatten, sammelten 
sich plötzlich Truppen, bewaffnete Dschonken 
und Kriegsschiffe in der Bucht von Thou
rane, und die Franzosen erfuhren, daß si« 
nächtlich überfallen und ermordet werden soll
ten. Nun erfolgte von ihrer Seite her An
griff, der das obige Resultat hatte. 

Auch die Engländer haben in China ein 
neues Gefecht gehabt. Am 2. April fuhren 
die drei Kriegs-Dampfschiffe „Vultur", „Pluto" 
und „Corsaire" den Kantonfluß hinauf; der 
Gouverneur von Hong-Kong und der Mayor-
General d'Aauilar waren an Bord, desgleichen 
900 Mann Landkruppen. Binnen 36 Stun
den hatten diese Engl. Schiffe alle ForrS, die 
den Fluß dominiren, angegriffen und genom
men, alle Flußsperren und Dämme zerstört, 
die Magazine in die Luft gesprengt und 879 
Kanonen vernagelt. Am andern Morgen ließ 
der Engl. Gouverneur den Kaiser!. Commis-
sair Key-Ding auf das Consulat kommen, und 
drohte ihm, Kanton niederzubrennen, wenn 
dem Engl. Handel nicht neue Concessionen er-
theilt und auch der freie Eintritt aller Frem
den in die Stadt aufrecht erhalten würde. 
Dieser willigte in Alles, aber die Bevölkerung 
widersetzte sich und bedrohte die Engl. Facro-
reien. Der Angriff der Stadt auf drei Punk
ten ward nunmehr beschlossen, und am 6. 
April standen die Sturm-Colonnen bereit und 
das Bombardement sollte beginnen, als die 
Behörden die Unterwerfung von Kanton an



kündigten. Der Engl. Gouverneur stellte nun 
seine Bedingungen, die alle für den Engl. 
Handel sehr günstig sind und angenommen 
werden mußten. Unter dem 6. April erschien 
ein Proklamation an Sir I. Davis (Gou
verneur von Hong-Kong), woraus hervorgeht, 
daß die Stadt nach 2 Jahren (!) den Brit. 
Unterthanen eröffnet werden soll, daß sie fer
ner das Recht haben sollen, sich in der Um
gebung umzusehen, ohne jedoch eine Nacht 
zu verweilen; daß es ihnen freistehen soll, an 
dem Ufer des Flusses, das in der Provinz 
Hanan liegt, Wohnungen und Speicher zu 
errichten; auch das ihnen Platz zur Errich
tung einer Kirche und zu Begräbnißstätten 
eingeräumt werden soll. 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d  -  A m e r i k a .  

Nach Berichren aus Newyork bis zum 
9 .  Z u m  w a r e n  d o r r  N a c h r i c h t e n  a u s  V e r a  
Cruz bis zum 26. Mai angelangt. Von 
Scott's Armee wußte man nichrs Neues. Com-
modore Perry hatte eine Menge kleiner Städte 
an der Küste weggenommen und stand im 
Begriffe, Tabasco anzugreifen, wo 2000 Mann 
des Feindes lagen. Aus der Hauptstadt Mexico 
hatte man Berichte bis zum 19. Mai, an 
welchem Tage Santana, der den Oberbefehl 
des Heeres im Osten aufgegeben hatte, um 
die Pflichten eines Präsidenren wieder zu über
nehmen. dort einziehen wollte. Man glaubte, 
daß Herrara, der Candidat des Friedens, zum 
Präsidenten gewählt werden dürfte. Nach ei
nigen Angaben war die Wahl sogar schon er
folgt. Santana hatte einen Bericht über seine 
Operationen im Osten veröffentlicht; er rühmt 
darin seine Thaten sehr, sagt aber wenig von 
der Zukunft. In einem Schreiben an die Zei
tungen versichert er, daß er eifrigst Guerillas-
schaaren zusammengebracht habe. Ein Mani
fest Santana's an die Nation sollte am 20. 
erschienen. Die Mexikanische Regierung sann 
auf Maßregeln, um die Amerikanischen Ge
fangenen in der Hauptstadt freigeben zu kön
nen. An Befestigung der Hauptstadt schienen 
die Bürger wenig zu denken. Ein Geschwader 
von 6 Amerikanischen Schiffen lag am 28. 
April vor Mazarlan; 1000 Mann sollten zur 

Wegnahme der Stadt ausgeschifft werden. Auch 
der Hafen von San Blas wurde durch das 
Amerikanische Geschwader bedroht; die Trup
pen sollten landen und die Stadt nehmen. — 
Vera Cruz hatte sich von den Wirkungen der 
Belagerung beinahe erholt. Die Einwohner 
kehrten zurück, die niedergeschossenen Häuser 
wurden aufgebaut, die Straßen gesäubert, die 
Läden geöffnet und alle Thätigkeit eines See
hafens begann sich zu entfalten. 

d e r m i s  c h t e s .  
— Zu Königsberg erregt eine eigenthüm-

liche Erscheinung großes Aufsehen. Ein Apostel 
für die Enthaltsamkeitssache, ein zweiter Pa
ter Marhew, dabei ein Mann aus den höhe
ren Standen, Baron von Selb, ist in jener 
Stadt eingekehrt. Jedenfalls ist er ein be
deutender Redner, der die Gabe der Popula
rität im seltensten Grade besitzt. Er hielt 
dort zwei Mal freie Vortrage vor einem gro
ßen Publikum, in dem die hohe Aristokratie 
und die niedern Stände bunt durcheinander 
saßen. Auf Alle machte seine warme, von 
pietistischen Elementen durchaus freie Rede 
einen unbeschreiblichen Eindruck. Nachdem sie 
geendet, sah man die Zuhörer schaarenweise 
auf ihn zugehen, um das Enthaltsamkeits-Ge-
lübde in seine Hände abzulegen. So hat der 
noch junge Mann sein Leben der Aufgabe ge
widmet, die Welt als Prediger der Mäßigkeit 
zu durchreisen und sich besonders den niedern 
Standen zuzugesellen, von denen er oft miß
handelt wird. 

— Auf der Eisenbahn von St. Etienne 
nach Lyon hat sich abermals ein Unfall ereig
net. In dem Tunnel von Couzon stießen 
zwei sich begegnende Züge auf einander, die 
indeß, wie es scheint, nur Güter geladen hat
ten, denn von verunglückten Passagieren ist 
nicht die Rede. Zwei Heizer verloren ihr Le
ben, ein dritter ist schwer verletzt; eine Menge 
Waggons und der Tender der Lokomotive sind 
zertrümmert. 

L o n d o n .  D i e  B r i g g  „ C a r v i c k " ,  d i e  m i r  
160 Passagieren von Sligo (Irland) nach 
Quebeck bestimmt war, ist am 22. Mai bei 
GaSpe gestrandet; 132 Passagiere ertranken. 



B e r l i n ,  6 .  J u n i .  ( N e u e r  P l a n e r . )  
Am 1. Zum, um 10 Uhr Abends, fand der 
Entdecker der Astrea, Herr Hencke in Driesen, 
einen zweiten, früher nicht auf seiner Karte 
eingetragegen Stern von nahe 9^ Größe der 
muthmaßlich zu den kleinern Planeten gehört. 

Z n  S i n g a p o r e  l e g t e  e i n e  f u r c h t b a r e  F e u 
ersbrunst, der böswillige Absichten nicht fremd 
sein dürften, 300 Häuser in Asche, wodurch 
1600 Menschen alle ihre Habe einbüßten. 
Der Verlust wird auf 100- bis 120.000 Doll. 
angeschlagen. 

Die Ernte ist seit länger als einer Woche 
in Südfrankreich in vollem Gang. Seit vie
len Zahren erinnert man sich keines so rei
chen Ertrages, dessen Einheimsung durch herr
liches Wetter begünstigt wird. Die Getreide-
preise sind unter diesen Umständen, sowie in 
Folge der starken Zufuhren Amerikan. Mehls 
und Pontischen Weizens, überall sehr gefallen, 
und müssen noch stärker fallen. 

— Als eine Seltenheit und als Beweis 
der Ergiebigkeit des zu hoffenden diesjährigen 
Weinwachses verdient bemerkt zu werden, daß 
an einem Stocke eines Weinstocks in einem 
von Mauern rings umgebenen Garten in Köln 
sich gegenwärtig i67 blühende Trauben befinden. 

— Auf der Eisenbahn von Avignon nach 
Marseille ist am 16ten Zuni ein Tunnel 
beendigt worden, welcher 4620 MetreS Länge 
hat. Der Tunnel führt durch den ganzen 
Berg Nerthe und ist der längste, welcher bis 
jetzt für eine Eisenbahn gebrochen worden ist. 

— Das ganze Nieder- und Tiefbruch zwischen 
den Städten Wrietzen, Freienwalde, Oderberg, 
Zehden, Stolpe und Schwedt bildet in Folge 
des Austrittes der Oder nur einen Wasser
spiegel — ein kleines Binnenmeer. Mehr 
als hunderttausend Morgen herrlicher Grund
stücke sind überfiuthet, und damit ein Werth 
von mehr als einer halben Mill. untergegan
gen. Das Wasser ist am Oderberger Pegel 
von 6 auf 11 Fuß gestiegen und steigt noch 
fort. 

Z n  B a m b e r g  i s t  M l l e .  L o l a  M o n t e z  a u f  
dem Bahnhof von mehren hundert Herren 
u. Damen, Bauern und Zungen, mit Pfeifen 

' und zischen empfangen und nach ihrer Woh

nung begleitet worden. Da hier der Unfug 
nur zunahm, so gab sie den Plan auf dort 
zu übernachten und reiste, das Pistol in der 
Hand, weiter nach Kissingen. 

— Man geht in Paris mit dem Plane 
um, in Algier eine muhammedanische Univer
sität zu gründen, als deren Prorector man 
den gelehrten Kadi von Konstantine, Maho-
med Schadli, nennt. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-

Cassa - Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kennrniß gebracht, daß für die Berechtigung 
zur Ausübung der Jagd auf sammtlichen Sradr-
gütern und innerhalb des Stadtweichbildes mir 
Ausnahme deS Hochwildes, JahreSbillete zu 
1 Rubel 60 Kop. S. M. und zur Ausübung 
derselben blos am Seestrande Billers zu 76 
Kop. S. M. bei diesem Collegio ausgereicht 
werden. Pernau Stadt-Cassa-Collegium am 
23. Juni 1347. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aelrermann I. D. Ammende« 

Aelrester C. G. Mohnson. 
Nr. 360. G. Krellenberg, Norr. 2 

Von dem Quartier-Collegio wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß die Reparaturen an 
sammtlichen Kasernen für den Mindestsordern-
den abgegeben und die Torge am 10., 14. 
und 17. d. M. Nachmittags 3 Uhr im Lo-
cale genannter Verwaltung werden abgehalten 
werden. Pernau Quartier - Collegium am 3. 
Juli 1847. 

Quartierherr Joh. A. Klein. 
Aelrermann I. D. Ammende. 

Aelrermann I. E. Puls. 
No. 77. Marrinsohn, Norr. Adj. 2 

Von der ArenSburgschen Tamoschna wird 
deömittelst bekannt gemacht, daß am 8. Juli 
d. I. Vormittags um 10 Uhr bei derselben 
öffentlich versteigert werden wird: 97 Pud 
36 Pfund 84 Solot. bedrucktes und buntes 
Fayence und 19 Pfund Baumwolle. 

ArenSburg, den 16. Zuni 1847. 
Nr. 713. Secret. Karabitzia. 1 
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Weksnntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

I Der Verein der Armenfreunde wird Z 
D auch in diesem Jahre eine Verloosung D 

der eingegangenen Geschenke von Da- I 
men- und andern Arbeiten veranstalten R 
und bittet alle Förderer seiner Zwecke « 
in Stadt und Land, ihre Theilnahme Z 
durch zahlreiche Einsendung von Arbei- D 
ten an die Geschäftsführer im Laufe die- D 
ses Monats und durch Abnahme von D 
Loosen zu bechätigen. Die Zeit der Aus- Z 
stellung und Verloosung der Sachen wird U 
später angezeigt werden. — Loose 3 30 lT 
Kop. Slb. sind in den CompcoirS von D 
I. Zacke Lc Comp, und H. D. Schmidt U 
zu haben. K 

Pernau, den 23. Zuni 1847. 2 U 

Zn dem Hause des Kleidermachers Herrn 
Weber ist eine Wohnung von zwei Zimmern 
zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 3 

Da ich am nächsten Sonntag, den 6. Zuli, 
auf einer Durchreise Pernau berühren werde, 
so würde es mir sehr lieb sein wenn Dieje-
oigen die bei dieser Gelegenheit meine Hilfe 

in Anspruch nehmen wollen, solches bei Herrn 
Zoseph Heintzel in Stadt Wien zu melden 
die Güte haben würden, damit ich weiß ob 
es norhwendig ist daß ich mich in Pernau 
aufhalte. Wenden, den 30. Zuni 1847. 

Zahnarzt Schumann« 1 

Heute, vom '28. Zuni ab, jeden Sonnabend 
Abend Musik im Wiekschen Garten. 2 

Saidschützer Bitterwasser, Püllnaer Bitter
wasser, Marienbader-Kreutzbrunnen, Schlesi-
scher - Obersalzbrunnen und -Selterser-Wasser, 
aus der Mineralwasser-Heilanstalt zu Riga, 
können flaschenweise aus Waldemar NaziborS 
Apotheke bezogen werden. 1 

Mir Gebäck vom besten Moskowischen Weit 
zenmehl empfiehlt sich C. Scheel, 

Bäckermeister. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
47. Den 26. Juni: Engl. Schiff Veracity, 

I. DykenS, von Dundee mir Ballast an Z. 
Zacke er C. — 48. Den 29: Engl. Pert-
shiere, I. Aounq, von Dundee mit Ballast 
an Z. Zacke et C. — VIII. Russ. Cicilie, 
T. Aus, von Riga mir Stückgut an Jacobs 
et C. — IX. Russ. Amalie Beate, L. Krull, 
von Riga mit Gipssteine an H. D. Schmidt. 
— X. Russ. Pribeschischtsche, I. Torup, von 
Riga leer an Z. Zacke er. C. — XI. Russ. 
Duplicat, R. Halweg, von Riga leer an Z. 
Zacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
46. Den 27. Zuni: Schiff Lykkens Tor-

sög, Zversen, mit Gerste und Flachs nach 
Norwegen, cl. d. H. D. Schmidt. — XI. 
Den 28: Marie, Meibaum, mit Roggen u. 
Gerste nach Riga, cl. d. H. D. Schmidt. 
Xll. Anna Cacharina, König, mir Gerste u. 
Stückgut nach Riga, cl. d. Z. Zacke et C. 
— 47. Den 1. Zuli: Russ. Medea, C. I. 
Liep, mit Gerste nach Belfast, cl. d. Z. Zacke 
et. C. — 48. Den 2. Zuli: William, To-
melty, mir Ballast nach Riga, cl. d. Z. 
Zacke er C. -

Zm Namen des (Keneral-Gouvernemts. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck C. Golomann, Censoe. 



Pernausches Wochenblatt. 
5 

M 28. 

Sonnabend, 

1847. 

den 12. Juli. 

Inländische Rachrichten. 
L ü b a u ,  2 8 .  Z u n i .  D e r  2 6 .  d .  M .  w a r  

für unsere Stadt der hohen Festtage einer, 
die durch den Ausdruck allgemeiner Freude 
und innigster Herzlichkeit, mir denen sie gefei
ert werden, eine höhere Weihe erhalten und 
deren erhebende Eindrücke lange in der Erin
nerung fortleben. Wenn das hohe GeburtS-
fest Sr. Majestät, unseres Allergnädigsten 
Herrn und Kaisers, schon alljährlich unter 
unS mit all der Liebe gefeiert wird, mit wel
cher Millionen treuer Unterlhanen in Nußlands 
weiten Gauen diesen wichtigen Tag begrü
ßen, so erhob namentlich in diesem Jahre die 
allgemeine Freude sich zu einem enthusiasti
schen Jubel, denn die großen Wohlrhaten, 
welche in jüngster Zeit unsere Stadt der Al
lerhöchsten Huld und Gnade verdankt, erfüllen 
Aller Herzen mir Begeisterung. Die unsrer 
Kaufmannschaft bewilligte Allerhöchste Conces-
sion zur Erbauung einer Eisenbahn, welche 
unfern Hafen mir dem Niemen verbinden, 
unserm Handel frisches LebenSblut zuführen 
soll; eine Concession, welche, ausgestattet mit 
den werthvollen Immunitäten einer Staars-
garantie von 4^, der unentgeltlichen Abtretung 
des erforderlichen Terrains auf den KronSlän-
dereien, des Rechts der Expropriation von 
Privatgrundstücken, im Fall eine gütliche Ei
nigung mir den Besitzern nicht zu bewerkstel
ligen sein sollte, der zollfreien Einfuhr von 
Schienen vom Anstände, wenn deren Lieferung 
von den Russischen Hüttenwerkbesitzern nicht 
zu einem bestimmten Preise übernommen wird. 

die Ausführung des Unternehmens ganz zwei
fellos sicher stellt; — ferner die Bestätigung 
der hiesigen Stadtbank, die unser Handelsca-
piral vermehren wird; die Erhebung unsrer 
Kreisschule zu einer höheren Lehranstalt: — 
diese Wohlthaten bilden eine so wichtige Epoche 
in der Geschichte unsrer Stadt, geben der 
künftigen Wohlfahrt derselben, in materieller 
wie in moralischer Beziehung, eine so feste 
Grundlage, daß das Gefühl: „Uns ist großes 
Heil wiederfahren" unter allen Classen der Ein
wohner Libau's innig und tief empfunden wird, 
um so mehr, als der öffentliche Wohlstand 
in den letzten Jahren, in Folge des darnieder-
liegenden Handels und der großen Theuerung, 
so sehr gesunken ist. Das allgemeine Dankge
fühl ergriff daher auch mir Enthusiasmus den, 
an diesem Tage ihm gegebenen Anlaß, sich laut 
und innig auszusprechen. Vormittags 10 Uhr 
versammelten sich zunächst die Glieder der stad
tischen Autoritären und Corporarionen auf dem 
Rathhause und verfügten sich in Procession 
in die heilige DreifalrigkeitSkirche, um gemein
schaftlich dem Herrn der Heerschaaren das 
Opfer ihres Dankes darzubringen. Nach Absin
gung des „Herr Gott, dich loben wir", hob 
Herr Prediger Keinitz die hohe Doppelbedeu-
tung deS TageS, als eines Freudenfestes des 
Volkes über das abermals glücklich erlebte Ge-
burtSfest seines geliebten Herrschers und als 
eines DankfesteS, ins Besondere unsrer Stadt, 
für die aus seiner Vaterhand empfangenen 
Wohlthaten, in kräftiger, biblischer Rede her
vor , und das von ihm hierauf gesprochene 



warme Gebet für den Kaiser und das ganze 
hohe Kaiserhaus gab denjenigen Empfindun
gen Worte, welche die Herzen der zahlreich 
versammelten Gemeinde erfüllten. Schwerlich 
ist jemals unser herrliches Kirchenlied „Nun 
danker alle Gott" mit größerer Andacht und 
Rührung gesungen worden, als es jetzt zum 
Schlüsse des Gottesdienstes geschah. Nicht 
weniger wurde in den übrigen Kirchen die 
gottesdienstliche Feier würdig begangen, und 
so stiegen aus den Tempeln der verschiedenen, 
brüderlich nebeneinander hier bestehenden, Con-
fessionen die inbrünstigen Gebere Tausender 
von getreuen Unterthanen für das Wohl ih
res geliebten Landesvaters zum Höchsten empor. 
Die Kaufmannschaft hatte bereits Tages zuvor 
Veranstaltung getroffen, den Armen im Ma
rien - Armenhause, den Reconvalesceuten im 
Stadtkrankenhause, den Militärs niedern Ran
ges des hiesigen Invaliden - Commando'S, so 
wie auch den Arrestanten im hiesigen Stadt
gefängnisse, ein festliches Mittagsmahl zu be
reiten. Das eigentliche Volksfest aber war 
dem Abend vorbehalten. Eine Illumination, 
wie sie seit dem Jahre 1808, in welchem Li-
b a u  d a s  G l ü c k  h a t t e  d e s  K a i s e r s  A l e x a n d e r  
Majestät in seinen Mauern zu sehen, nicht 
hier stattgefunden, erhellte die Straßen und 
selbst die Promenaden außerhalb der Stadt. 
Der an der Chaussee — diesem nicht minder 
werthvollen Monumente der Allerhöchsten Kai
serlichen Gnade — belegene Sommer-Pavillon 
war von unsrer, aus jungen Kaufleuten be
stehenden Bürgergarde, zu ihrem Vereinigungs-
punkle erwählt worden, und, gleich einem 
ihm gegenüber errichteten Zelte, festlich mit 
Laubgewinden geschmückt und mit farbigen Lam
pen , Transparents :c. sinnig illuminirt. — 
Die Hafenbrücke, welche die Einfahrt zur Stadt 
bildet, aber bot einen Anblick dat, der selbst 
von an großartige Illuminationen gewöhnten 
Augen schön gefunden werden konnte. Zwischen 
den beiden Brückenpavillons war eine Ehren
pforte errichtet, welche, nebst den Pavillons 
und dem Brückengeländer, mir Tausenden von 
Lampen architektonisch beleuchtet war. Ferner 
war auf dem Marktplatz? ein 46 Fuß hoher 
Obelisk errichtet worden, welcher ein wahres 

Lichtmeer von sich strahlte. Auf den yier Sei
ren desselben waren auf transparenten Feldern 
die Wohlthaten, welche Libau der Kaiserlichen 
Munificenz verdankt, durch Embleme darge
stellt. — Nach eingetretener Dunkelheit zog 
die Alexandergarde mit Fackeln auf dem mir 
Menschen angefüllten Marktplatze auf, woselbst 
von dem sie begleitenden MusikcorpS des hier 
garnisonirenden Jägerregiments die Volkshymne 
gespielt wurde. Ueberall, selbst in den entle
gensten Straßen, waren mindestens die Fenster 
hell erleuchtet. Die Gegend vom Markte bis 
zu dem Pavillon aber bildete den Mittelpunkt 
des festlichen Treibens. Bis tief in die Nacht 
hinein wogte ein Menschenstrom in diesem, 
von Licht strahlenden Räume auf und ab, 
Musik und Freudenklänge ertönten von allen 
Seiten, und erst das hereinbrechende Licht des 
neuen Tages machte einem Feste ein Ende, 
das allen Teilnehmenden einen um so erfreu-
lichern Eindruck zurückließ, da es von der 
schönsten Witterung begünstigt und auch nicht 
durch die kleinste Unordnung gestört wurde. 

(Rig. Ztg.) 
O d e s s a .  I n  d e r  U m g e g e n d  v o n  T i f l i S  h a t  

am 4. und 2» Zum etn furchtbares Unwetter 
gewüther; Hagelschlossen von der Größe eines 
Taubeneies und Regengüsse haben den Feldern 
beträchtlichen Schaden gethan. — Die Heu-
schrecken-Plage ist in fortschreitender Abnahme 
begriffen. Man hat vom 22. April bis zum 
31. Mai 17,313 Pud dieses Ungeziefers in 
die Erde vergraben. 

K a s a n .  A m  1 0 .  d .  M o n a t S  h a t  h i e r  
ein schreckliches Brandunglück stattgefunden. 
Das Feuer, durch einen starken Nordwestwind 
genährt, hat 166 Häuser verzehrt; 2 Men
schen haben das Leben verloren. Se. Maj. 
der Kaiser hat, sobald ihm die Kunde von 
diesem Unglück geworden war, seinen General--
adjutanren v. Mirbach mir einer Summe von 
26,000 Rbln. S. M. dorthin geschickt, um 
sie unter die vom Unglück Betroffenen zu ver-
theilen, und auf die Vorstellung vom Minister 
des Innern hat Se. Kais. Majestät geruht, 
eine Summe von 2t,000 R. S, anzuweisen, 
die den dortigen Bewohnern zum Wiederaufbau 
ihrer Hauser ohne Zinsen geliehen werden soll. 



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

P a r i s ,  2 .  Z u l i .  D e r  A n k l a g e - A c t  d e s  G e -
neral-Procurators Delangle ist gestern den Her
ren Despans-Cubi^reS, Parmentier, Pellaprat 
und Teste zur Kenntniß gebracht worden. Das 
bereits gedruckte Aktenstück begreift etwa 120 
Druckseiten und enthält das ganze System 
der Anklage. Auch ist den Angeklagten die 
gestern erlassene Verfügung des Kanzlers mit-
getheilt worden, wodurch Donnerstag, 8. Zuli, 
als der für Beginn der Debatten bestimmte 
Tag festgesetzt wird. 

P a r i s ,  3 .  Z u l i .  U e b e r  G i b r a l t a r  u n d  
Madrid sind folgende nähere Berichte über 
Abd el Kader angelangt. Während er die 
Vermittelung der Spanischen Regierung nach
suchte, um mit Frankreich Frieden zu machen, 
erfuhr der Kaiser Abd-ur-Rhaman, daß Abd 
el Kader nun seine Angriffe gegen ihn zu 
richten und ihn vom Throne zu stürzen beab
sichtige. Er beschloß also, ihm zuvorzukommen 
und sich von einem so gefährlichen Gaste zu 
befreien. Er benutzte daher die Gelegenheit, 
daß ein kleines Truppen-Corps zur Eintrei
bung der Steuern nach dem Riff gesandt wor
den war, und befahl dem Kaid El-Omar, der 
dieses Corps cvmmandirte, Abd el Kader auf
zuheben. Am 14. v. M. griffen die Marok
kanischen Truppen den Emir an, dessen 600 
Reiter und 200 Fußgänger den Angriff zu
rückschlugen und den Truppen des Kaisers 
70 Pferde tödteten. Am andern Tage wie
derholte der Kaid seinen Angriff und ward 
wieder mit Verlust zurückgeschlagen. Zn der
selben Nacht überfiel Abd el Kader das Ma
rokkanische Lager, plünderte und verbrannte 
es, nahm den Kaid gefangen und ließ ihm 
den Kopf abschlagen. Für diesen Augenblick 
soll Abd el Kader Herr des ganzen Riff sein 
und die Bevölkerung von allen Seiten unter 
seine Fahnen eilen. 

V o m  6 .  J u l i .  A u S  M a r s e i l l e  w i r d  b e 
richtet, daß die in jüngster Zeit dort importirte 
Getreidemasse so bedeutend ist, daß man nicht 
wisse, was man im Augenblick mit diesen Vor-
räthen anfangen solle, die auf nicht weniger 

als 6 bis 6 Mill. Hectolitres geschätzt wer
den; der Hafen ist ganz mit Getreideschiffen 
angefüllt, die Magazine mit Säcken so ange
häuft, daß sie nichts mehr fassen können und 
eine Unmasse von Säcken bereits in Wohnun
gen hat untergebracht werden müssen, bis die 
Versendung nach dem Innern wieder etwas 
Raum geschafft haben wird. Die Getreide-
und Brotpreise sind allenthalben im Fallen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  6 .  J u l i .  S e .  K a i s e r l .  H ö h .  

der Großfürst Konstantin hat vorgestern 
Manchester besucht. Er beabsichtigt, nach Be
endigung seines Besuches der bedeutendsten Fa-
brikbezirke von Nord-England, seinen Ausflug 
bis Schottland auszudehnen. Nach einer an
dern Nachricht würde sich Se. K. H. am 10. 
am Bord des Holländischen Schiffes ,,Cyclop" 
nach Rotterdam einschiffen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  3 .  J u l i .  A n  d e m  K a i s e r l .  H o f  

werden im Laufe der nächsten Monate Se. 
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  T h r o n 
folger nebst Gemalin erwartet. Auch heißt 
es, der König von Hannover wolle einen 
Besuch in Wien abstatten. 

V o m  7 .  J u l i .  S e i t  z w e i  T a g e n  h a t  a u c h  
in unserer Umgegend die Getreide - Ernte be
gonnen und sie verspricht, so wie in der ge-
sammten Monarchie, reichlichen Segen. Aus 
Ungarn, Böhmen, Mähren, Schlesien, Ober-
und Nieder-Oesterreich sind die Berichte hier
über gleichlautend günstig, auch sinken die 
Getreidepreise überall bedeutend. Man kann 
jetzt sagen, die Krisis ist vorüber, ohne daß 
es in unserer Monarchie zu bedeutenden Ge
treide - Excessen gekommen wäre. Hoffentlich 
werden sich nun alle Regierungen die jetzt 
gemachten Erfahrungen, in Hinsicht der Vor-
rachskammern, zu Nutzen machen, und diesem 
höchst wichtigen Gegenstand strenge Aufmerk
samkeit widmen. 

D e u t s c h l a n d .  
H a m b u r g ,  3 0 .  J u n i .  M i r  k u m m e r v o l 

ler Sorge für die Zukunft betrachten wir un
sere Elbe, die leider nicht bis zur Mündung 
unsere Elbe ist. Die zunehmende Versandung 



des Strombettes bedroht das Wesen der Existenz 
Hamburgs. Immer schwerer wird es größeren 
Schiffen, in unfern Hafen heraufzukommen; 
immer öfter müssen sie in Glückstadr löschen, 
worauf dann die Waaren mit Dampf nach 
Altona gebracht werden. Je mehr dieß zur 
Regel wird, desto mehr wird Hamburg in 
Ruhestand versetzt. Und darauf scheint die 
liebe Nachbarschaft es abgesehen zu haben; 
darum legt sie den Baggerarbeiten, die wir 
bei Blankenese unternommen, Hindernisse in 
den Weg. Stromaufwärts entziehen uns die 
leidigen Elbzölle einen bedeutenden Theil un
seres natürlichen Zuflusses; wenn stromabwärts 
unsere Freiheit versandet, so kann es dahin 
kommen, daß Hamburg sich aus den Geschäf
ten zurückziehen muß. Heine zählt Altona 
satyrischer Weise zu den Sehenswürdigkeiten 
Hamburgs; hüten wir uns aber, daß es nicht 
nach und nach an die Stelle Hamburgs ge
langt. 

B r e m e n ,  6 .  J u l i .  J o h .  N o n g e  i s t  s e i t  
einigen Tagen hier anwesend und versucht eine 
Deutsch-katholische Gemeinde zu bilden. DaS 
Austreten in einer Kirche ist ihm nicht gestat
tet worden, dagegen hat er bereits in einem 
Clubb-Locals einen Vortrag gehalten, der na
türlich großen Zuspruch fand. Die Rede hatte 
weniger gefallen, als man erwartete; krasse 
demokratische Prinzipien, Tadel auf Preußen 
und die Aeußerung, mit Luther sei die Buch
druckerkunst, mit ihm (Ronge) die Dampf
verbindung aufgekommen, überhaupt das zu 
starke Hervorheben der eigenen Persönlichkeit, 
mißfielen. Am meisten schadete es ihm wohl, 
daß er sich mir einem, wegen seiner politischen 
Gesinnungen nicht beliebten Bürger in nahe 
Verbindungen eingelassen hat. Die hiesige ka
tholische Gemeinde hat etwa 2000 Seelen, 
und es ist wahrscheinlich, daß eine Deutsch-
katholische Gemeinde in derselben nicht zu 
Stande kommen werde. 

K o b l e n z ,  9 .  J u l i .  S e i t  e i n i g e n  T a g e n  
verweilt der Krön-Prätendent von Spanien, 
Sohn des Don Carlos, Graf Montemolin, 
hier. Das Aeußere des Prinzen ist sehr ge
fällig und führt er ein ziemlich zahlreiches 
Gefolge mit sich. Heure in der Frühe be

suchte er das schöne Diorama von Nikolaus 
Meister hierselbst. 

R h e i n - P r o v i n z .  D i e  „ E l b e r f .  Z t g . "  
meldet vom Rhein, 4. Zuli: „Die Ernte im 
Rheinthale hat bereits mit der Gerste begon
nen , und wird der Roggen ebenfalls gegen 
den 7. bis 10. d. M. an die Reihe kommen. 
Wir werden mit letzterem eine reiche, sehr 
reiche Ernte erleben. Weder Hagelschlag, noch 
sonst ein widriger Zufall kann uns diese Aus
sichten mehr verkümmern. 

A u s  S c h l e s w i g - H o l s t e i n ,  2 4 .  Z u n i .  
Die Frage, welche unsere Herzogthümer betrifft, 
ist in ein neues Stadium getreten. Wir kön
nen die verbürgte Nachricht mirtheilen, daß 
der Dänische Hof in den Verhandlungen mir 
den Großmächten die Berufung auf das Erb
recht des Königthums und mithin auch auf 
das Commissions - Bedenken bei der ganzen 
Schleswig-Holsteinschen Frage aufgegeben hat, 
oder doch nicht mehr als Basis seiner An
sprüche aufstellen wird. Die auswärtige Po
litik Dänemarks geht von jetzt an dahin, die 
absolute Vereinigung der Herzogthümer mit 
dem Königreiche bei den Höfen auf daS Prin-
cip einer Gesammtmonarchie, eines in seiner 
Einheit von dem Europäischen Staarensystem 
anerkannten und in eben dieser Einheit für 
dieses System nvthwendigen Gesammrstaares 
zu basiren. Zu dem Ende soll als die formelle 
Vermittelung der Gegensätze innerhalb dieses 
Staates eine vereinigte Ständeversammlung 
für die Deutschen und Dänischen Länder des 
kleinen Reichs in Aussicht gestellt werden. Der 
Antrag der Dänisch. Regierung wird in Ge-
mäßheir dessen bei den ersten Deutschen Höfen 
dahin gehen, die Anerkennung des Dänischen 
Erbrechts auf die Herzogthümer durch eine 
solche Vereinigung aller Elemente des Staates 
zu erreichen, indem man sich der Hoffnung 
hingiebt, daß aller Streit der beiden Volks-
thümlichkeiten in der Gewährung der wichtig
sten Hoffnung, die beiden gemein ist, aufge
hoben werde. Die Dänische Regierung geht 
ferner dabei von der Ansicht aus, daß eine 
jede Beilegung jenes ernsten Streites, die 
ohne die Auflösung der Dänischen Monarchie 
in ihre beiden großen Bestandtheile gefunden 



werden könnte, mit besonderer Gunst entgegen
genommen werden würde. Es ist dieser Um
schwung in dem ganzen System Dänemarks, 
eine pragmatische Sanction für die altere Li
nie des Oldenburgischen Hauses zu gewinnen, 
von hoher Wichtigkeit; die Manner, welche 
mit so vielem Ernste sich der Bekämpfung 
falscher Nechtsdeductionen und historischer Un
richtigkeiten hingegeben haben, mögen sich Glück 
wünschen zu einem solchen Resultat ihrer Ar
beit; denn es ist nun entschieden, daß, wäh
rend bis jetzt das Recht die Politik Dänemarks 
gebildet hat, nunmehr die Politik ihm sein 
Recht bilden soll. Die Deutschen werden sich 
freuen, daß sie den Sieg auf dem Rechtsboden 
gewonnen haben; von diesem Siege hing die 
Legitimität ihrer ganzen Stellung ab, und mir 
ihm ist der festeste Haltpunkt für alles gege
ben, was ihre Sache ihnen bieten kann. 

S c h w e i z .  
V o n  d e r  S c h w e i z e r g r e n z e ,  6 .  J u l i .  

Alle Stimmen, welche aus den verschiedenen 
Kantonen kommen, lassen jetzt auf einen Aus
bruch des Bürgerkrieges schließen, wie weit 
man auch denselben vor einigen Wochen noch 
entfernt glaubte. 

I t a l i e n .  
P a l e r m o ,  1 2 .  J u n i .  D i e  A u s s i c h t e n  

auf unsere'Ernten sind alle die glänzendsten; 
nie wurden die Saaren durch bessere Witte
rung begünstigt. Zwar litten die Herbstsaaten 
vom kalten und nassen Winter, und die Früh
lings-Arbeiten und Aussaaten mußten erwas 
verschoben werden; dann aber trat auch wärme 
ein, und um so prachtvoller erhoben sich auf 
einmal die jungen Pflanzen. Auch dem Oel-
baum und den Weinbergen war die Witterung 
überaus günstig, und beide versprechen reich
lichen Lohn dem Fleiße des Landmannes. Die 
Getreidepreise sind gewichen, auch ohne fremde 
Zufuhren, welche von Seiten der Regierung 
oder Behörden wohl verheißen waren, doch 
nie erschienen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 6 .  J u n i .  D e r  K ö n i g  s i e h t  s i c h  i n  

seiner Zurückgezogenheit im Pardo in die größte 
Geldverlegenheit versetzt. Er wandte sich letzt
hin an die Bank um einen Vorschuß von 10,000 

Piastern, allein die Königin befahl, ihm die
ses Geld zu verweigern. Der Bischof von 
Pampelona, der einen großen Einfluß auf den 
König ausübte, hat sich auf Befehl der Re
gierung in seinen Sprengel zurückgezogen. 

V o m  2 8 .  J u n i .  A m  2 2 .  i s t  d e r  S p a n i 
sche General Nozagaray mit 4600 Mann 
Infanterie, 3 Batterieen und 400 Pferden 
auf Anhalten der Regierung Dona Maria's 
in Portugal eingerückt. Nozagaray, der bei 
seinem Einmarsch eine Proklamation an die 
Portugiesen und einen Tagesbefehl an seine 
Truppen erlassen hat, soll die Städte der 
Provinz Alemrejo besetzen, in welcher die 
Guerillas, welche zu dem Corps Sa da Ban-
deira'S gehört haben, umherstreifen. 

V o m  2 9 .  J u n i .  S e i t  d r e i  T a g e n  e r s c h e i n t  
die Königin nicht mehr wie bisher von ihrem 
Schwiegervater und dessen Tochter begleitet. 
Die Königin fährt und reitet allein und wohnt 
der Oper und dem Stiergefecht bei, ohne von 
anderem Gefolg«, als einem Stallmeister und 
Lakaien begleitet zu werden. Gestern ist der 
Infant Don Francisco de Paula angewiesen 
worden, mir seiner Familie den königl. Palast, 
den er seit der Rückkunft der Königin von 
Aranjuez wieder bewdhnre, zu räumen und 
vorläufig wieder das kleine Palais im Buen 
Retiro zu beziehen, bis die Frage, ob er 
Spanien oder doch die Hauptstadt zu verlas
sen habe, entschieden sein wird. Diese Maß
regeln sind auf den Antrag der Minister von 
der Königin sebst und zwar, wie das Blatt 
der Regierung ankündigt, als Bestrafung des 
Infanten verfügt worden. Es scheint, daß 
die leitenden Vorsteher der geheimen politischen 
Gesellschaft, deren Mitglied er war, ohne 
vielleicht von dem ganzen Umfang ihrer ver
brecherischen Zwecke unterrichtet zu sein, Si-
Hungen in den Gemächern des Infanten, welche 
unmittelbar an die der Königin stießen, hiel-
ten und den Prinzen veranlaßren, durch Vor
spiegelungen und Drohungen auf die Königin 
einzuwirken, um von ihr die Ernennung eines 
rein demokratischen Ministeriums zu erzwin
gen. Die näheren Umstände dieses abenteu
erlichen Vorfalls sind noch nicht hinlänglich 
enthüllt. Man weiß indessen, daß die Köni



gin ihren Ministern Alles entdeckte und diese 
die schleunige Entfernung des Infanten auS 
der Nähe der Monarchin verfügten. Letz
tere sieht sich nunmehr von sämmtlichen Mit
gliedern ihrer Familie getrennt, und da der 
König fortwährend auf seiner Weigerung, den 
Palast seiner Gemalin wieder zu beziehen, be-
harrt, die vereinzelte Stellung derselben aber 
nur zu anstößigen Auslegungen und Unschick
lichkeiten Veranlassung gtebr, so dürfte wohl 
die Königin Christine den Vorwand ergreifen, 
um an die Seite ihrer erlauchten Tochter zu
rückzukehren und eine Aussöhnung derselben 
mit ihrem Gemale zu bewirken. 

V o m  1 .  J u l i .  M a n  e r f ä h r t  j e t z t ,  d a ß  
der Infant Don Francisco sich in die geheime 
Gesellschaft der „Rächer AlibaudS" aufnehmen 
ließ, und dann mir seiner gewöhnlichen Schwatz-
hafrigkeit und Indiskretion der Königin alle 
Ceremonien und Geheimnisse der Gesellschaft 
erzählte. Die Königin, die sich an de la 
Riva's Attentat erinnerte, theilte Alles Herrn 
Pacheco mir, und dieser, so wie seine Collegen, 
nahmen die Sache sehr ernst, ließen die Ver-
bindungsthüren zwischen den Appartements der 
Königin und des Infanten zumauern, und 
befahlen demselben, sich binnen drei Tagen 
aus Madrid zu entfernen. Der Infant wollte 
aber den Königl. Palast durchaus nicht ver
lassen, und mußte durch den General-Capitain 
von Madrid fast mit Gewalt entfernt werden. 
Heute reist der Infant in die Bäder von S. 
Sebastian ab. 

V o m  2 .  Z u l i .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g  g i n g  
folgende telegraphische Depesche hierein: „Bur
gos, den 1. Zuli, 6 Uhr Morgens. Die 
Faction (des Estudianre) wurde gestern Abend 
um 7 Uhr in Cerezo (eine Meile östlich von 
Briviesca) eingeholt und bis 9 Uhr verfolgt. 
Sie verlor zwei Todre, worunter ein Offizier, 
fünf Gefangene, verschiedene Pferde und Waf
fen." Mehre Bezirke der Provinz Burgos 
sind in Belagerungszustand erklärt worden. 

Es wurde bereits gemeldet, daß der In
fant Don Francisco de Paula überführt wor
den sei, einer gegen den Thron girichteten 
geheimen politischen Gesellschaft anzugehören. 
Da er sich weigerte, den Königlichen Palast 

mir seiner Familie zu räumen, so begab sich 
vorgestern der Generalcapitain zu ihm und 
bedrohte ihn mit Verhaftung, falls er nicht 
auf der Stelle dem Befehl der Königin nach
käme. Darauf bezog der Znfant auf's neue 
seine frühere Wohnung im Retiro, und es 
ist ihm anbefohlen wotden, heule oder morgen 
mir seiner Familie nach den Seebädern von 
San Sebastian abzureisen. Der Infant will 
bis jetzr sich nicht zu dieser Entfernung ver-
stchen und ergießt sich in Drohungen gegen 
die Königin. Seine Tochter Donna Zosefa, 
die sich mit dem Herrn Guell verheirathen 
wollte, erklärt nun, sie wünsche sich mit dem 
Brigadier Portillo, der um ihre Hand ange
halten hätte, zu vermählen. Dieser Portillo 
war Marineminister unter Gonzalez Bravo. 

Zn der Umgegend von BurgoS Hausen die 
Monremolinisten in solchem Umfange, daß die 
Gegend in Belagerungsstand erklärt worden 
ist. Zn BurgoS selbst haben TheuerungS-Un-
ruhen stattgefunden, bei denen das Militär 
von den Waffen Gebrauch machen mußte und 
zwei Personen verwunder wurden. 

P o r t u g a l .  
L o n d o n ,  6 .  Z u l i .  D i e  T i m e s  b r i n g t  e i n e  

telegraph. Depesche aus Southampron, welche 
die wichtige Nachricht von dem Ende des 
Bürgerkrieges in Portugal enthält. Die Zunta 
von Porto hat sich am 30. Zuni ergeben 
und die Stadt ist von Spanischen Truppen 
unter General Concha besetzt worden. 

Die Mittheilungen der gestern mit dem 
Dampfschiff „Herzog von Cornwall" angekom
menen Lissaboner Post gehen nur bis zum 
29. Zuni auS Porro und enthalten noch nicht 
diese Nachricht; doch war schon damals der 
Beschluß der Zunta bekannt, sich nicht dem 
Marschall Saldanha, sondern den Spaniern 
zu ergeben^ Die Mitglieder der Zunta har
ten Porro verlassen, und die Truppen waren 
bereit, sich zu ergeben, wenn ihnen der rück
ständige Sold ausgezahlt würde. Am 26. 
und 27. harten leichte Gefechte mit Saldanha 
ohne erhebliche Resultate stattgefunden, wäh
rend gleichzeitig der General Concha mit der 
Zunta unterhandelte nnd mir ihr auf dem 
freundlichsten Fuße stand. 



Zn Lissabon war Alles ruhig. Gegen 12 
Tausend Mann, die im Fort St. Zultao ge
fangen saßen, sind freigelassen, nachdem sie er
klärt hatten, in den Dienst der Königin zu 
treten. Die meisten Offiziere sind auf Ehren
wort ihrer Haft entlassen. 

G r i e c h e n l a n d .  
A t h e n ,  2 7 .  Z u n i .  T ä g l i c h  a u s  d e r  P r o 

vinz Akarnanien und Aetolicn in Athen an
langende Nachrichten bestätigen in allen De
tails einen begonnenen Aufstand des Theodor 
Grivas. Er hat sich der zwei Forts oder viel
mehr befestigten Ortschafren Paläochalia und 
Plagias bemächtigt, eine bewaffnete Mann
schaft, 80 Köpfe stark, hineingelegt und das 
eine seinem 16-jährigen Sohne anvertraut. 
Er zieht alles Gesindel, daS an der Grenze 
und über derselben auf Türkischem Gebiet sich 
herumtreibt, an sich, hat eine Werbstation in 
der Türkischen Stadt Prevesa, wo er jedem 
Albanesen 1 Pf. St. für den Monat ver
spricht und wo der Gouverneur eine Amne
stie erlassen hat, vermöge welcher vier bis fünf 
Räuber-Chefs die Türkische Provinz unange
fochten verlassen und sich auf ein in der Nähe 
von Prevesa liegendes Eiland Skapliu bege
ben haben, um nächtlicherweile zu Grivas 
nach PlagiaS überzugehen. 

d e r m i s  c h  t  e s .  
England. Laut der „Köln. Ztg." leistet 

ein in England neu erfundenes Fahrzeug zum 
Bugsiren, welches man „Steam-tucker" nennt, 
die besten Dienste und ist besonders deßhalb 
zu empfehlen, weil es die Kosten um die Hälfte 
verringert. Dieser Steam-tucker ist nichts we
niger als eine schwimmende Dampfmaschine, 
welche mit großer Leichtigkeit die Seeschisse 
von Hamburg nach Cuxhafen und umgekehrt 
bugsirt. Hoffentlich werden wir diese Steam-
tuckers bald auf allen größeren Flüssen, beson
ders auf dem Rheine, sich einbürgern sehen; 
sie gewähren der Schiffahrt und dem Handel 
große Vortheile. 

P a r t s .  D e r  b e k a n n t e  P r e d i g e r - d e r  D e u t s c h -
Katholiken, Herr Dowiat, ist hier eingetroffen. 
Er wird einige Tage hier verweilen und sich 
dann in Havre nach Nord-Amerika einschiffen. 

Düsseldorf. Zn einem hiesigen Garten 
trägt gegenwärtig ein Zwetschenbaum neben 
den schon ziemlich großen Früchten zum zwei-
tenmale Blühten. Von einem Felde in der 
Umgegend wurde eine Kornähre von 7 Zoll 
Länge gezeigt, die auf vier Strichen sechsund
neunzig kräftige Körner harte, — also beinahe 
ein hundertfacher Ertrag. 

— Der Ami de l'Ordre von Namur be
richtet, daß der dortige Pater Mans, Profes
sor der Physik, die wichtige Entdeckung ge
macht habe, wie das Sonnenlicht in Elektri
zität zu verwandeln sei. Mit einem einfachen 
Apparate entlockte er dem Sonnenlichte alle 
elektrischen Phänomene. 

— Die fast schon beendigte Ernte im süd
lichen Spanien ist so reichlich ausgefallen, daß 
es an Raum zum Unterbringen der Früchte 
Wangelt. Alle Berichte stimmen dahin über
ein, daß seit dem Unabhängigkeits-Kriege keine 
so gesegnete Ernte in Spanien stattfand. 

Allen Freunden und Bekannten sagt herzlich 
Lebewohl.' Zintenhoff, den 12. Zuli 1847. 

C a r l  F r o e h b e r g .  

ZSekÄNnlZNtichungen. 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß für die Berechtigung 
zur Ausübung der Jagd auf sämmtlichen Stadt-
gütern und innerhalb des Stadtweichbildes mir 
Ausnahme des Hochwildes, JahreSbillete zu 
1 Rubel 60 Kop. S. M. und zur Ausübung 
derselben blos am Seestrande Billers zu 76 
Kop. S. M. bei diesem Collegio ausgereicht 
werden. Pernau Stadt-Cassa-Collegium am 
23. Juni 1847. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltester C. G. Mohnson. 
Nr. 360. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von dem Quartier-Collegio wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß die Reparaturen an 
sämmtlichen Kasernen für den Mindestfordern
den abgegeben und die Torge am 10.^ 14. 
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und 17. d. M. Nachmittags 3 Uhr im Lo
kale genannter Verwaltung werden abgehalten 
werden. Pernau Quartier - Collegium am 3. 
Zuli 1347. 

Quartierherr Joh. A. Klein. 
Aelrermann Z. D. Ammende. 

Aeltermann Z. E. Puls. 
No. 77. Martinsohn, Notr. Adj. 1 

Wekanntmachnngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Der Verein der Armenfreunde wird I 
auch in diesem Zahre eine Verloosung ^ 
der eingegangenen Geschenke von Da- G 
men- und andern Arbeiten veranstalten U 
und bittet alle Förderer seiner Zwecke ^ 
in Stadt und Land, ihre Theilnahme D 
durch zahlreiche Einsendung von Arbei- D 
ten an die Geschäftsführer im Laufe die- H 
ses Monats und durch Abnahme von K 
Loosen zu bethätigen. Die Zeit der Aus- s 
stellung und Verloosung der Sachen wird N 
später angezeigt werden. — Loose a 30 O 
Kop. Slb. sind in den ComptoirS von D 
Z. Zacke Lc Comp, und H. D. Schmidt N 
zu haben. s 

Pernau, den 23. Zuni 1847. 1 A 

Indem sich Unterzeichnerer die Ehre giebr 
einem hohen Adel und resp. Publicum hier
mit die ergebene Anzeige zu machen, daß er 
sein bisheriges Logis verändert und gegenwär
tig im Hause des Töpfermeisters Schropp 
wohnt, empfiehlt derselbe sich zugleich mit 
allen im Drechslerfache vorkommenden Arbei
ten , namentlich in Bernstein, Perlmutter, 
Horn Schildpatt u. dgl. m. Prompte und re
elle Bedienung versprechend bittet um geneig
ten Zuspruch T. Günther, 

Drechslermeister. 3 

Umschreibungsliften sind zu haben 
in der Pernauschen Sradlbuchdruckeret. 

Wohlschmeckender klarer Meth ist in der 
Stadt in der Wohnung des Herrn Kaufmanns 
Kostin und in der Vorstadt in der Erlerschen 
Brauerei für einen billigen Preis zu haben. 

In dem Hause des Kleidermachers Herrn 
Weber ist eine Wohnung von zwei Zimmern 
zu vermischen und sogleich zu beziehen. 2 

Eine Wohnung von 2 Zimmern nebst Stall
raum und Wagenremise ist zu vermischen und 
sogleich zu beziehen in dem Hanse des Töp
fermeisters Herrn Schropp. 3 

Heute, vom 28. Zuni ab, jeden Sonnabend 
Abend Musik im Wiekschen Garten. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
49. Den 6. Zuli: Engl. Schiff Helena, 

D. Barnet, von Dundee mit Ballast an Z. 
Zacke et C. — 60. Russ. Zohannis, Z. G. 
Lindsiröm, von Nädendal mit Strömlinge 
an Z. Zacke er C. — 61. Den 7. Zuli: 
Engl. Emma, Matson, von Hull mit Ballast 
und Wein an Z. Zacke et C. — 62. Han-
növersches Union, L. Freericks, von Stettin 
mir Wolle an Z. Zacke er C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
Xlll. Den 4. Zuli: Schiff Caroline, Lem-

merhirt, mit Gerste und Hafer nach Riga, 
c>. d. Z. Zacke et C. 49. Den 8: Vera
city , Dykes, mit Flachs und Heede nach 
Dundee, cl. d. Z. Zacke et C. — 60. Den 
8: Pertshire, Voung, mit Flachs und Heede 
nach Dundee, cl. d. Z. Zacke et C. — 61. 
Den 10: ZohanniS, Lindström, mit Ballast 
nach Nädendal, cl. d. I. Zacke er C. 

Vom 27. Juni bis zum 11. Zuli. 

Getankt. St. Elisabeth's-Kirche: Johann 
Magnus Peterman. 

verstorben. St. Nicolai-Kirche: Hein
rich Johann Jürgenson, alt 20 Jahr. — 
Carol. Charlotte Jochmann, geb. CassanSky, 
alr 70 Jahr. — Sr. Elisabeth's-Kirche: 
Anne Tauram, alr 36 Jahr. — Jurri 
Zurri, alr 10^ Zqhr. 

Zm Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovmzen gestatter den Druck C. Goldmann, Censor, 
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Sonnabend 

1847. 

den 19. Juli. 

Inländische Nachrichten. 
R i g a ,  7 .  Z u l i .  S o n n a b e n d  d e n  6 .  Z u l i ,  

Nachmittags um 6 Uhr, ist Se. Excellenz der 
Livländische Herr Civil-Gouverneur, Kammer
herr, wirkt. Slaarsrath und Ritter v. Essen 
in Riga eingetroffen und hat am heurigen 
Vormittage die hiesigen Behörden, die Geist
lichkeit, die Konsuln und die Kaufmannschafe 
empfangen. (Züsch.) 

St. Petersburg, 3. Zuli. Se. M. 
der Kaiser haben Allerhöchst geruht, in Be
treff solcher Personen die um die Erlaubniß 
zur Anlegung von Eisenbahnen im Privar-
wege nachsuchen, als Regel festzustellen: 1) 
Zede Gesellschaft der Art hat, wenn sie ihre 
Staturen und Projekte zur Erbauung einer 
Eisenbahn vorlegt, zugleich 6 Procenre von 
dem dazu erforderlichen Capital zu deponiren, 
als Caution für die zuverlässige Ausführung 
des Unternehmens. 2) Ohne dieses Unter
pfand soll gar nicht zur Prüfung der Sta-
rucen und Projecte geschritten werden. 3) 
Der Betrag dieser Caution soll von der Ge
sellschaft auf folgender Basis empfangen wer
den: DaS deponiere Capital bleibt Eigen-
rhum der Gesellschaft, geht in die Credit-An-
stalten und wird der Gesellschaft mit sämmt
lichen Zinsen zurückerstattet, sobald die Eisen
bahn vollständig beendet und der Verkehr auf 
der ganzen Strecke derselben eröffnet ist. b. 
Kommt das Unternehmen nicht zu Stande, 
so wird von der deponirten Caution so viel 
abgerechnet, als nach dem Ausspruch einer 
schiedsrichterlichen Commission zur Vergütung 

aller Nachtheile, die der Krone und Privat
personen daraus erwachsen sind, dienen kann. 

Rücksichtlich der den Kaufleuten und Bür
gern zu ertheilenden Pässe, wenn sie sich von 
i h r e n  W o h n o r t e n  e n t f e r n e n ,  h a b e n  S e .  M a j .  
der Kaiser folgendes Gutachten des ReichS-
raths vom 12. Mai 1847 Allerhöchst zu be
stätigen geruht: „Zur Ergänzung der betref
fenden Gesetzstellen im Swod der Reichsge-
setze wird verordnet, daß Kausleute und Bürger 
für die Zeit der Abwesenheit von ihren Wohn
orten ihre Pässe von den Sradtdumen, und 
wo dergleichen nicht sind, von den Nathhäu-
sern erhalten sollen. Von den Magistraten 
werden solche Passe nur in denjenigen Städ
ten der Ostsee- und westlichen Gouvernements 
errheilt, wo diese Behörden das Gemeinde
vermögen verwalten. 

Am 2. Zuli starb hier gegen 11 Uhr Mor
gens nach langwieriger Krankheit und im 74. 
Zahre seines Lebens der Geheimrath P. P. 
Pesarovius, Ehrenmitglied des am 18. 
August 1814 Allerhöchst bestätigten Comites 
und ehemaliger Herausgeber des „Russ. Zn-
validen." Seine unbegrenzte Aufopferung für 
daS Wohl aller Leidenden ist bekannt, nähere 
Details über sein Leben verspricht der „Russ. 
Znvalid." 

W a r s c h a u ,  9 .  Z u l i .  E s  s i n d  h i e r  s t r e n g e  
Wuchergesetze erschienen. Das erste Mal wird 
mit dreifacher Summe des erwucherten Guts 
gebüßt, bei dem zweiten Mal giebc eS Ge-
fängniß und bei dem dritten Mal Sibirien. 
Die Acker- und Gutsbesitzer dürfen nicht an



dere und nicht mehr Produkte verkaufen, als 
sie selbst ernten. Strafen wie oben, zuletzt 
Sibirien. — Ein Kaiserl. Befehl gestattet 
den Polnischen Soldaren, welche aus dem 
Dienste entlassen worden, sich im Russischen 
Reiche niederzulassen. 

S s i m f e r o p o l ,  1 9 .  J u n i .  D e r  ü b e r a l l  
andauernde Regen läßt mindestens auf dm 
Herbst eine Heuernte in der Stepptnregion 
erwarten, da der Frühling gar keine geliefert 
hat. Heftige Regengüsse und Hagelwetter ha-
den auf den Feldern und unter dem Vieh 
große Verheerung angerichtet, jedoch nur strich
weise, so daß z. B. ein Dorf in der Gegend 
von Eupatoria fast ganz weggeschwemmt wurde, 
während dicht daneben ein anderes keinen Re
gentropfen hatte. 

Man schreibt auS Nvwomoskowsk, im 
Jekarerinoßlawschen Gouvernement, daß dorr 
am 14. Mai bei starker Kälte ein heftiges 
Hagelwetter stattgefunden, wodurch mehre Tau
send Schaase gefallen sind. Nach dem 10« 
Juni, der einen fruchtbaren Regen brachte, 
haben sich die Saaren, zumal der Hafer, ge
hoben, aber auf die Mais- und Heuernte hat 
man alle Hoffnung verloren. Der Gesund
heitszustand ist ziemlich befriedigend, nur fielen 
während der Regen Erkältungsfiebec vor. 

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

P a r i s ,  8 .  J u l i .  H e u t e  h a b e n  d i e  ö f f e n t 
lichen Verhandlungen vor dem PairShofe in 
dem Processi gegen die Herren Teste, Cubi-
eres, Parmentier und Pellapra, in der An
gelegenheit der Minen von Gouhenas begon
nen. Alle Pairs waren in strengem Kostüm, 
die drei anwesenden bejahrten Angeklagren ganz 
schwarz gekleidet; überhaupt machte die ganze 
Versammlung einen sehr ernsten, schwermüthi-
gen Eindruck. Herr Teste erklärte, nach sei
nen Titeln gefragt, daß er gegenüber der auf 
ihn lastenden Anklage alle seine Würden und 
Ehren gestern in die Hände des Königs nie
dergelegt habe. General Cubieres, Parmen
tier und Pellapra sind angeklagt, den Minister 
der öffentlichen Arbeiten bestochen zu haben, 
um die Concession einer Salzmine zu erhalten; 

Teste ist angeklagt, als Minister Ansrbietun-
gen und Geschenke angenommen zu haben, 
um in seiner Amrslhärigkeit eine nicht zu 
salarirende Handlung zu thun; Cubiercs und 
Pellapra sind ferner angeklagt, betrügerische 
Handlungen begangen zu haben, um durch 
Furcht vor einem eingebildeten Ereignisse sich 
in den Besitz von gewissen Fonds, die sie zur 
Bestechung verwenden sollten, zu setzen. Der 
Angeklagte Pellapra hat sich trotz seines ho
hen Greisenalters dem Proceß durch die Flucht 
entzogen, und es ist ein Verhaftsbefehl gegen 
ihn erlassen. Daß man nicht früher Maß
regeln gegen einen solchen Angeklagten ergrif
fen wird von der ganzen Presse mit Indigna
tion gerügt. 

V o m  9 .  J u l i .  H e u t e  h a t  d a s  V e r h ö r  
Cubieres begonnen. Vorher wurden einige 
Acrenstücke verlesen, die Herr Leon de Malle-
ville, Vicepräsident der Deputirtenkammer von 
Herrn Armand Marrast, Redakteur des Na
tional, erhalten und dem Kanzler und Prä
sidenten der Pairskammer mirgerheilt hatte. 
Zn diesen Fragmenten von zwischen CubiereS 
und Pellapca ausgewechselten Briefen suche 
der General CubiereS den Verdacht einer Be
trügerei durch die Hinweisung auf die uner
sättliche Habsucht des Herren Teste von sich 
abzulehnen. General Cubieres will erst durch 
Parmentier sich zu der Zdee, auf den Mini
ster günstig einzuwirken, haben bestimmen las
sen, mao erfährt, daß man aber anfangs nur 
den Minister zum Mitactionar habe machen 
wollen, daß seine Aeußerung, die Worte des 
Briefes, der die Veranlassung des ganzen 
Protestes geworden: „Die Regierung ist in 
habgierigen und bestechlichen Händen," daö 
Ergebniß von Vorurrheilen gewesen, die man 
ihm einzuflößen gewußt habe, daß aber die 
Erfahrung diese Aeußerung nicht gerechtfertigt 
habe, daß man später unter dem nothwendigen 
Beistande, den man haben müsse, nicht den 
Minister, sondern einen Zwischenmann ver
standen habe; Pellapra habe aber die Sum
men in Händen gehabt und dieselben zur Be
zahlung von Begünstigungen verwenden dürfen. 
Da aus den zwischen Pellapra, Parmentier 
und Cubieres gewechselten eigenen Briefen ihre 



Absicht zu bestechen, hie Deponjrung der nö
tigen Summen :c. unzweifelhaft hervorgeht, 
so wendet die Anklage - Akte die ganze Kraft 
ihres Scharfsinns und ihrer fast unwiderleg-
lichen Beweisführung darauf, den Zusammen
hang zwischen den Briefen und den Handlun
gen des Ministers Teste und die Thatsache 
der geschehenen Bestechung darzulegen. Die 
folgenden Verhandlungen müssen nun beweisen, 
in wiefern die Flucht Pellapra'S, welcher der 
Zwischenmann zwischen dem Minister und den 
anderen Angeklagten gewesen, Herrn Teste zu 
Gute kommt. Herr General Cubieres reprä-
tentirt in dem BestechungSprocesse das Kabi-
nee vom 1. Marz', dessen Kriegsminister er 
gewesen, Herr Tests daS Kabinet vom 29. 
Oktober, in welchem er das Portefeuille der 
öffentlichen Arbeiten innegehabt. 

V o m  1 3 .  J u l i .  D i e  g e s t r i g e  S i t z u n g  d e s  
PairSgerichrs in dem Proeeß Teste - CubiereS 
darf als entscheidend angesehen werden. Hr. 
Pellapra hat sich zwar noch nicht gestellt, aber 
seine Frau hat dem Kanzler eine Anzahl höchst 
wichtiger Dorum, zugestellt, welche die Schuld 
des Hrn. Teste fast bis zur Evidenz erweisen. 
Auch hat der Fürst von Chimay dem Kanzler 
angezeigt, daß sein Schwiegervater sich heut« 
einstellen werde. Diese Nachricht, die sich in 
der Sitzung schnell verbreitere, u. die indeß statt-
gefundenen so belastenden Enthüllungen schienen 
Herrn Teste zum Aeußersten gebracht zu ha
ben, denn von der Sitzung in das Gefängniß 
zurückgekehrt, versuchte er sich zu tödten. Er 
feuerte zwei Pistolen, die ihm sein eigener 
Sohn zugesteckt haben soll, auf sich ab. DaS 
erste Pistol versagte, das zweite ging los, aber 
er hatte es so krampfhaft fest auf die Herz
gegend gedrückt, daß die Kugel nicht in den 
Körper drang, sondern nur eine bedeutende 
Quetschung verursachte. Man eilte sogleich 
auf den Knall herbei und fand Herrn Teste 
fürchterlich leidend sich auf dem Boden wälzen. 
Trotz seines Widerstrebens ward er sogleich 
verbunden. Der Kanzler und der Groß-Re
ferendar der PairS-Kammer wurden sogleich 
in Kennrniß gesetzt und die UntersuchungS-
Commission versammelte sich sogleich. Herr 
Teste ward in die strengste abgesonderte Haft 

gebracht unh wird nichr mehr aus den Augen 
gelassen. 

In der heurigen Sitzung des PairsgerichtS 
wurde das Protokoll sämmtlicher Zeugen-AuS-
sagen über den Selbstmordversuch des Herrn 
Teste vorgelesen. Hr. Renouard las den Brief, 
welchen Hr. Teste an den Kanzler geschrieben, 
vor. Der Hauptinhalt desselben ist folgender: 
„Die Zwischenfälle der gestrigen Proceßverhand-
lung lassen keinen Widerspruch mehr zu. Jede 
Debatte wird mir unmöglich. Ich nehme 
Alles an, was der PairShof in meiner Ab
wesenheit verfügen wird, denn meine Gegen
wart ist nicht mehr nölhig, wofern nicht der 
Pairshof wich mit Gewalt vor sich führen 
laßt. Ich Unterwerfe mich gänzlich seiner Au
torität." Der Präsident erklärte, daß mit den 
Verhandlungen fortgefahren werden solle. Der 
General-Procurator nahm hierauf das Wort 
und trug darauf an, den General CubiereS 
aller seiner Grade und Würden zu entsetzen, 
ihn auS dem Heere auszuschließen, sowie auS 
der Pairs-Kammer auszustoßen. Was Herrn 
Teste anlangt, so traute sich der Procurator 
nicht Much genug zu, über ihn zu sprechen, 
nach dem, waS vorgefallen. Gegen die bei
den andern Bezüchtigren drückte er sich aber 
ohne alle Schonung aus. 

Morgen beginnen die geheimen Verhandlun
gen der PairS; man glaubt nicht, daß der 
Spruch vor Ende der Woche bekannt werden. 
dürfte. (Ein jeder Pair giebc nämlich seine 
Stimme ab.) 

Gestern hqtte die Polizei einen heißen Tag; 
in qller Frühe fand man die Mauerecken aller 
Straßen in den Vorstädten Sc. Anroine, Mar-
ceau u. s. w. mit Anschlägen bedeckt, auf 
denen in großer Schrift zu lesen war: „Man 
sucht Arbeiter ohne Beschäftigung, um einen 
Hof und zwei Kammern zu säubern." 

V o m  1 6 .  J u l i .  A b e r m a l s  « i n  S c a n d a l .  
Die Aktiengesellschaft des Hauses Bassain, 
welche für die Ausbeute gewisser Gruben in 
Algier die Concession besitzt, hat dem Kriegs
minister angekündigt, daß sie die Betrügereien 
einiger Beamten im Ministerium der StaatS-
bauten zur Anzeige bringen werde. 



V o m  1 6 .  Z u l i .  V o r  d e m  A s s i s e n h o f e  d e s  
Seine-Departements stehen jetzt eine Anzahl 
Individuen aus den untersten Schichten der 
Gesellschaft, zehn Arbeiter, die, den Grund
sätzen des dem Materialismus huldigenden 
Theils der Kommunisten zugethan, diese Grund
sätze kurzweg durch Raub und Diebstahl prak
tisch durchzuführen begonnen harren. Der Er
trag ihrer Handstreiche sollte ihnen zugleich 
die Mittel gewähren, zu Realisirung der 
Zwecke eines viel weiter gehenden, gegen die 
ganze bestehende Ordnung der Dinge und zu
nächst gegen die Regierung gerichteten Kom
plotts, wodurch man zum bewaffneten Auf
stande der Massen gegen die königliche Auto
rität und dadurch zum Umstürze alles Beste
henden zu gelangen gedachte. 

V o m  1 - 7 .  J u l i .  ( T e l e g r a p h i s c h e  D e p e 
sche.) Der Angeklagte Teste ist von dem 
Pairshofe zu drei Jahren Gefängniß und 
188,000 FrcS. .Schadenersatz, General Cu
biereS und der Angeklagte Parmentier jeder 
zu 10,000 Frcs. Geldstrafe, so wie alle drei 
zum Verlust des Bürgerrechts und in die 
Proceßkosten verurtheilr worden. 

O e s t e r r e i c h .  
A u S  G a l l i z i e n  m e l d e t  m a n ,  d a ß  d o r t  d i e  

Noch sehr groß ist. Wer daS Glück hat be
schäftigt zu werden, verdient höchstens täglich 
4 bis 6 Kr., wofür man schwarzes Mehl 
kauft, das man mit GraS, oder besser Hed-
rich, mischt; indessen sterben daran eine Menge 
Menschen. In Saybusch lagen eines Mor
gens 19 Todce um die Kirche herum, und 
täglich findet man todre Menschen in den 
Straßen. Gewöhnlich geht dem Hungertods 
daS Nervenfieber oder der Hungerwahnsinn 
voran, bei welchem letztem der Unglückliche 
biß zum letzten Augenblicke blind und stumpf
sinnig forrwandelr. Man kann diese Leute 
unter den vielen Bettlern leicht herauskennen. 
In Saybusch hat man bereits 300 Todtge-
fundene begraben. Die Familien lösen sich 
auf. um zu betteln. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  1 1 .  J u l i .  S i c h e r e m  V e r n e h m e n  

nach wird der große Polenproceß am 2. Aug. 
beginnen. Ob die Anklageakte vollständig oder 

nur im Auszuge veröffentlicht werden wird, 
scheint noch nicht fest bestimmt zu sein. Daß 
man dabei die größtmöglichste Milde walten 
lassen wird, ist bei dem milden Geiste, der die 
Behörden beseelt, mit Sicherheit anzunehmen. 
Ob aber eine allgemeine Amnestie zu erwarten 
sei, muß für jetzt noch dahingestellt bleiben. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 7 .  J u l i .  E s  i s t  e i n  
erfreuliches Gefühl berichten zu können, daß 
alle aus unserer näheren und ferneren Umge
gend einlaufende Berichte über die überall be
gonnene Ernte äußerst befriedigend lauten. Seit 
Menschengedenken spendete der Himmel keine 
so gesegnete Ernte, und auS der Wetterau 
wird gemeldet, daß man dort überall ein noch 
reicheres Kornmaß (4 bis 4^ Malter auf das 
Fuder) ernte, als man erwartete. Mögen 
aber auch immer die wucherischen Bestrebun
gen noch andauern, so ist es doch nun eine 
Sache der Unmöglichkeit geworden, daß die 
Fruchtpreise nicht stark fallen sollten. Das 
Obst wird auch in so reicher Fülle geernter 
werden, daß die Landleute es kaum unterzu
bringen im Stande sein werden. 

B r e m e n ,  4 4 .  J u l i .  J o h a n n e s  R o n g e  
ist, nachdem er 14 Tage hier verweilt, am 
12. Abends wieder von hier abgereist, um 
in Hamburg am Sonntag eine freie christliche 
Gemeinde einzusetzen. Am letzten Sonntag 
hielt er hier im großen Saal der Union einen 
Gottesdienst, der sehr besucht war. Von der 
kleinen Gemeinde, die sich hier gebildet, nah
men vier Personen das Abendmahl. Man 
erwartet ihn im Spätherbst zurück. 

M ü n c h e n ,  1 6 .  J u l i .  A u c h  i n  B a i e r n  
ist die Ernte noch viel reicher als man erwar
tete, und so reichlich, als sie seit vielen Jah
ren nicht war, ausgefallen. 

S c h w e i z .  
B e r n ,  3 0 .  J u n i .  D i e  L a g e  d e r  D i n g e  

in der Eidgenossenschaft ist gegenwärtig ver
wickelter, als man es auf den ersten An
blick glauben möchte. Wohl ist eS leicht zu 
sehen, daß der Sonderbund und die übri
gen Kantone der beiden Hauptlagcr einander 
feindlich und zum Todtschlagen beteit gegen
über stehen. ES ist fürzlich in mehren Blät
tern davon die Rede gewesen, daß im Kanton 



Luzern sich politische Spaltungen erzeugt hät
ten. Dies ist zwar allerdings nicht zu läug-
nen aber sie treten im jetzigen Augenblicke 
gänzlich in den Hintergrund; sie können erst 
dann wieder von Bedeutung werden, wenn 
die Gefahr von der Urschweiz abgewendet sein 
wird, oder wenn die radicalen Principien der
selben auf der Spitze der eidgenössischen Ba-
yonnette Eingang gefunden haben sollten. Viel 
beachtenswerther sind hingegen die Spaltun
gen in dem radicalen Lager. Zwölf Stim
men für den bekannten Tagsatzungs-Beschluß 
sind jetzt zwar gesichert, aber für die Vollzie
hung desselben findet sich bei weitem keine 
Majorität. Selbst die radicalen Blätter schwei
gen entweder über diesen Punkt schon seit 
längerer Zeit oder sprechen sich sogar dahin 
aus, daß man auf die Unterstützung der Re
gierungen von Seiten der Völker nicht so sicher 
rechnen dürfe, daß die Repräsentanten der Letz
teren leicht und bald wechseln, daß ganz an
dere, vielleicht weniger „entschiedene" Majori
täten in den Großen Näthen sich binnen kurzem 
bilden können. Es ist dieß nur zu wahr und 
gewinnt um so größere Bedeutung, als viele 
der radicalsten Kantone ihre Tagsatzungs-Ge-
sandien dahin instruirt haben, daß sie über 
den entscheidenden Punkt, die Gewalt-Anwen-
dung, erst noch fernere Instructionen von ihren 
dann außerordentlicher Weise zu versammeln
den großen Näthen einzuholen hätten. DaS 
Bedürfniß nach Krieg — wenn man so sagen 
darf — ist unter dem Volke nicht vorhanden. 
Aufregung läßt sich keine verspüren — auch 
jetzt nicht, wo sie doch sehr natürlich wäre. 
Die einzelnen Regierungen hingegen schlügen 
gern los. Aber was wollen sie thun, wenn 
das Volk lau ist? Viele glauben, die kriege
rische Haltung des Sonderbundes werde zum 
Angriff reizen. Dieß kann nur dann richtig 
berechnet sein, wenn in den angreifenden eid
genössischen Truppen wirklich das Gefühl le
dendig auflodert, daß die Sonderbündler Hoch
verrächer an der Eidgenossenschaft seien. Dieß 
ist aber jetzt nicht der Fall. 

B a s e l ,  7 .  J u l i .  B e i  d e r  d i e s j ä h r i g e n  
Eröffnung der Tagsatzung waren die Gesand
ten von Oesterreich, Preußen und Rußland 

nicht zugegen, was man allgemein der Miß
stimmung jener Mächte gegen den jetzigen Vor
ort zuschrieb. Dagegen war der Französische 
Gesandte, obwohl er nach seiner eigenen Er
klärung mit den übrigen Großmächten einver
standen sein will, anwesend. Die Gesandten 
und Geschäftsträger von Frankreich, England, 
Spanien, Sardinien, Neapel und Belgien 
haben den Präsidenten der Tagsatzung begrüßt. 
Am 6. begann die letztere ihre Arbeiten. Zn 
allen Schweizer-Kantonen dauern die Rüstun
gen fort, um den Beschlüssen der Tagsatzung 
gegen den Sonderbund gehörigen Nachdruck 
zu geben. 

V o m  1 0 .  Z u l i .  N a c h  d e m  „ W ä c h t e r  d e s  
Uri" werden sich in den Urkantonen nun auch 
die Frauen militärisch organisiren. ES ist dazu 
bereits ein Aufruf erfolgt und 672 Frauen 
und Töchter sind bereits organisier und verste
hen die Gewehre und Stutzen zu gebrauchen. 

Z  r  a  l  i  e  n .  
R o m ,  6 .  Z u l i .  D a s  D e k r e t  ü b e r  d i e  

Nationalgarde ist erschienen. Gestern Abend 
ward von Seiten des Kardinal-Staatssekre
tärs mittelst öffentlichen Anschlags bekannt ge
macht, daß Se. Heil, den von einer damit 
beauftragten Kommission überreichten Plan ei
ner neuen Konstituirung und Erweiterung der 
Bürger-Garde in Rom und der Errichtung 
einer National-Garde für den ganzen Kirchen
staat genehmigt und die Grundnormen für 
dieselben anerkannt habe. Kaum war der An
schlag dieser Notifikation erfolgt, so verbreitete 
sich allgemeiner Zubel durch ganz Rom; alle 
Besorgnisse waren wie mit einem Zauberschlage 
verschwunden. Alle Straßen wurden festlich 
beleuchtet, Fackelzüge strömten singend und 
jauchzend durch die Straßen, und Alles löste 
sich auf in ein tausendstimmiges „Twiva 
I^io IX!" 

V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  7 .  
Zuli. Zn Folge dee Übereinkunft der streng 
konservativen Ztalienischen Cabinette ist in ih
ren Staaten eine Reihe von polizeilichen Maß
regeln ergriffen worden, welche dazu dienen 
sollen, die Bewegung, die sich der Gemüther 
bemächtigt hat, niederzuhalten und zurückzu
drängen. Die größte Thätigkeit entwickelt in 



dieser Angelegenheit die Oesterreichisch« Regie
rung. So hat Fürst Metternich vor Kurzem 
an die Italienischen Höfe eine Denkschrift er
lassen, worin er auf die Gefahren hinwies, 
welche aus den überall hervorbrechenden revo-
lutionairen Leidenschaften entspringen müßten, 
wenn man ihnen nicht sofort mit aller Ent
schiedenheit entgegentrete und dem Strome ei
nen Damm entgegensetze, bevor er Alles ver
heerend sein Bett überfluthe. Auch dem Papste 
sind nicht bloß von Oesterreichischer, sondern 
auch Don anderen Seiten Vorstellungen zuge
gangen, worin u. A. gesagt ist, daß der be
tretene Weg nothwendiger Weise zu Extremen 
führen müsse, da es sich bereits jetzt zeige, 
daß man der Bewegung nicht mehr Herr sei. 
Wenn nicht die eigene Sicherheit, so möge 
doch die Rücksicht auf die Nachbarstaaren den 
heiligen Stuhl bestimmen, den Gang der Um
gestaltungen etwas zu mäßigen. Hieraus hat 
man sich die Erscheinungen zu erklären, welche 
in der letzten Zeit so großes Mißvergnügen 
in Rom hervorgerufen haben. Die reactio-
nairen Maßregeln, welche in Sardinien, Par
ma, Modena, Neapel und anderwärts ange-
ordn«t worden sind, haben überall die größte 
Gährung hervorgerufen. Italien scheint am 
Vorabend einer Krisis zu stehen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  S .  Z u l i .  N a c h  A l l e m  w a s  m a n  

erfährt, hat das Ministerium endlich darauf 
verzichtet, die beiden K. Ehegatten wieder ein
ander näher zu bringen. Alle Bemühungen 
scheiterten an dem festen Entschlüsse D. Fran
cisco'S. Der General Portillo, welcher die 
Znfantiy Zosefa, Tochter des Infanten Fran
cisco He Paula, heirathen sollte, hat die Au-
rorisation der Königin zu diesem Schritte nicht 
erhalten; dem Infanten ist zugleich der wei
tere Aufenthalt in Madrid verweigert. 

N i e d e r  l a n d e .  
A u s  d e m  H a a g ,  1 0 .  Z u l i .  W i r  k ö n n e n  

die aus allen Theilen Hollands einlaufenden 
Berichte über die Ernte mit den wenigen in 
allen Gegenden gleichlautenden Worten mit-
theilen: „daß dieselbe nirgendwo etwas zu 
wünschen übrig läßt." 

G r i e c h e n l a n d .  
Einem uns gütigst mitgeteilten Schreiben 

auS Patras vom 6. Zuli entnehmen wir Fol
gendes: „Sie kennen die Unternehmung, in 
welche sich Theodor Grivas gegen die Regie
rung eingelassen hat; er yatte einen Haufen 
von 112 Räubern um sich versammelt, sich 
in Pallohalia, Sta. Maura gegenüber, ver
schanzt und die Fahne des Aufruhrs aufge
steckt. Die Regierung proscribirre ihn und 
eine beträchtliche Militärmacht wurde gegen 
ihn ausgeschickt, welche ihn zu Lande eng ein
schloß, während er auf der Seeseire von zwei 
Schaluppen blockirt wurde. Auf der Seite 
der Engländer fand er die größte Theilnahme, 
das Englische Kriegsschiff, welches in dem 
Hafen von PatraS ankerte, sowie der Engl. 
Consul in Prevesa, unterstützten ihn mit Brot, 
Blei und Pulver, und als er seine Sache für 
rettungslos ansehen mußte, nahmen ihn die 
Engländer mit seiner Mannschaft in ihre Böte 
auf und brachten ihn auf dem Kriegsschiffe 
nach Santa Maura hinüber; der Englische 
Capitain soll zwar erklärt haben, daß er bereit 
sei ihn auszuliefern, sobald er von seinem Ge
sandren den Befehl dazu erhalten werde, indeß 
hat man am 26. v. M. hier die Nachricht 
erhalten, daß er Grivas nebst einigen seiner 
verwundeten Anhänger nach Cephalonia ge
bracht habe. Am 1. d. M. traf hier ein auf 
diese Angelegenheit bezüglicher Erlaß der Re
gierung ein, in welchem dieselbe bekannt machte, 
daß GrivaS, nachdem er nach Santa Maura 
entflohen, dort von den Englischen Behörden 
entwaffnet worden sei, und daß er ohne spe-
cielle Erlaubniß der Griechischen Regierung 
nicht wieder nach Griechenland kommen dürfe. 
Seitdem GrivaS auS Akarnanien entfernt und 
KrieziotiS in'S Gefängniß gesetzt worden ist, 
herrscht im ganzen Lande die größte Ruhe. 
Die Wahlen fallen vollkommen zu Gunsten 
der Regierung aus und die Mehrzahl der 
Stimmen hat sich in allen Timarchien für die 
Candidaren der Regierung erklärt." 

A t h e n ,  2 .  Z u l i .  A u f  d e r  Z n s e l  S i p h n o S  
ist es bei den Deputirtenwahlen zu bedauer
lichen Auftritten gekommen. Der Vater des 
Wahl»Candidaten PrivilegioS wurde durch ei



nen Pistolenschuß verwunder, dann wurde hin 
und wieder geschossen und ein Diener sogar in 
Stücke gehauen; die Frevler sind verhafter. 
Auch in der Maina sollen Unruhen ausge
brochen sein , wahrscheinlich auch Wahl - Un
ordnungen. 

ZSekanntmsehungen. 
Von Einem Edlen Vogtei-Gerichre der Kai

serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß zufolge conunissi Eines 
Hochedlen Raths vom 6. Zuli d. I» snd Nr. 
1637 daS dem Schlossermeister Brand zuge
hörige in hiesiger Stadt im 2. Quartal 
Polizei-Nr. 136 belegene Wohnhaus cum 
ttppei'tinenüis wegen rückständiger Stadt-
Abgaben öffentlich versteigert werden wird und 
die desfallsigen Torge auf den 2., 3. und 6. 
September der Pererorg aber, wenn auf des
sen Abhaltung angerragen werden würde, auf 
den 6. September d. I. anberaumt worden 
sind. Kaufliebhaber werden demnach aufge
fordert in den genannten Torgen Vormittags 
11 Uhr in dem Sitzungslocale dieses Vog-
teigerichts sich einzufinden. Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und alsdann abzuwarten, 
waS wegen des Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernau Nathhaus, den 17. Juli 1847. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

Nr. 167. R. Hehn, Secr. 3 

Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird zur Erfüllung eines desfalls von Einer 
Erlauchten Kaiserlichen Livl. Gouvernements-
Regierung unterm 30. Juni n. c. snd Nr. 
4847 anhero ergangenen Befehls hiermit be
kannt gemacht, daß an den Orten wo Nieder
lagen von Getreide sich befinden, oder die 
Verschiffung betrieben wird, alle nöthigen Vor
sicht-Maßregeln gegen Feuersgefahr ergriffen 
werden sollen, und insbesondere das Rauchen 
von Taback aus Pfeifen, von Cigarren u. s. 
w. verboten ist. Pernau Polizei-Verwaltung 
den 16. Juli 1847. 

Polizei-Beisitzer, Rathsherr I. A. Klein. 
Nr. 727. A. G. MorS, Secrt. 3 

Von dem Brand-Collegio werden die resp. 
Hausbesitzer, sowohl in der Stadt als in den 

Vorstädten hiermit ersucht, über das jedesmalig« 
Reinigen der Schornsteine in dem, von Sei
ten dieser Verwaltung dem Brandmeister ge
gebenen Buche zu quittiren, damit er durch 
solchen Beweis seiner Amtsführung die gehö
rige Legitimation hat. Pernau Brand-Colle-
gium am 16. Juli 1847. 

Brandherr E. G. Barlehn. 
Nr. 31. Marrinsohn, Norr. A 

Von dem Brand-Collegio wird hiermit be
kannt gemacht, daß dasselbe zur Besichtigung 
der, nach Vorschrift der Brand- und Feuer-
Ordnung befindlich sein sollenden Löschgeräth-
schafcen, so wie auch der der Schornsteine, 
Oefen und Brandmauern, im Anfange des 
künftigen Monats mit Zuziehung werkverstän-
diger Personen schreiten wird. Die respt. be
sitzlichen Einwohner werden demnach zur un
gesäumten Anschaffung des etwa fehlenden Lösch-
geräths so als zur schleunigen Ausbesserung der 
beschädigten Oefen, Schornsteine und Brand
mauern hiermit ersucht und aufgefordert. 

Pernau Brand - Collegium am 16. Jult 
1847. Brandherr E. G. Barlehn. 
Nr. 32. Martinson, Notr. 3« 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Beerdigungskasse die »Hülfe genannt", den 
16. Juli 1847. Am 20. December. v. I. 
machten wir unterzeichnete Vorsteher bekannt, 
wie in Betracht der großen auf mehr als 
3000 Rub. S. M. angewachsenen Rückstände 
von der General-Versammlung am 1. De
cember genehmigt worden, zur Aufrechthaltung. 
der Anstalt die Bestimmung des 12. Para-
gpaphs- der Statuten in ber Art in Anwen^ 
duug zu bringen, daß der zehnte Theil von 
denjenigen Restanten, welche am Stärksten 
verschuldet sind, gestrichen werden soll. Unter 
dieser Bezugnahme zeigen wir jetzt au, daß 
in dieser Kathegorie folgende zehn Mitglieder 
fielen, welche, da sie auch den letzten ihnen 
gestellten Termin unbeachtet gelassen, nun
mehr als gestrichen anzusehen sind, und den 
Verlust ihrer Ansprüche an diese Beerdigungs
kasse auf immer verwirkt haben : 1) No. 7. 
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Z. S. F. nebst Ehefrau D. No. 626. — 
2) No. 71. P. U. nebst Ehefrau C. H. 
No. 143. — 3) No. 199. C. C. E. — 4) 
No. 329. I. R. S. - 6) No. 347. I. 
G. H. nebst Ehefrau O. C. No. 477. — 
6) No. 352. F. B. nebst Ehefrau E. No. 482. 

Zugleich erinnern wir, daß am 1. Decemb. 
d. Z., als dem Tage, mit welchem das Ver
waltungs-Jahr dieser Anstalt schließt, wieder
um die Nestanzienliste vorgelegt, und wie oben 
verfahren werden wird, wonach sich jeder rich
ten möge. 

Seit dem 23. April d. I. sind von mann
lichen Mitgliedern gestorben: Maddisson, Wie
land, Büttner, Heermeyer, Charon, Barlehn 
und Lipp, und von weiblichen Mitgliedern: 
Hansen, Heermeyer, Busch, Jacobson und 
Paulson. 
C. G. Mohnson. C. Roggenhagen. A. Mors, 

derzeitige Vorsteher. 3 

Am 28. und 29. d. M. werden die 
zum Besten des Armen-Vereins darge
brachten Geschenke von Damen- u. an
dern Arbeiten im Saale der Müsse aus
gestellt werden und am 1. August die 
Verloosung derselben in demselben Lo-
cale stattfinden. — Indem der Armen-
Verein solches zur öffentlichen Kennt
nis bringt, rechnet er um so zuversicht
licher auf eine recht rege Theilnahme, 
da in diesem Jahre um der dringenden 
Noch abzuhelfen, die Zahl der Zög
linge in unserem Alexander-Waisenhause 
bedeutend vermehrt worden ist. 2 

Auf Koks, so wie auch in der Bude des 
Herrn Sternberg neben der Wasserpforte, wer
den stark und schwach gebrannte Ziegelsteine 
und Klinker für einen billigen Preis verkauft. 

Indem sich Unterzeichneter die Ehre giebr 
einem hohen Adel und resp. Publicum hier
mit die ergebene Anzeige zu machen, daß er 
sein bisheriges LogtS verändert und gegenwar

tig im Hause des Töpfermeisters Schropp 
wohnt, empfiehlt derselbe sich zugleich mit 
allen im Drechslerfache vorkommenden Arbei
ten , namentlich in Bernstein, Perlmutter, 
Horn Schildpatt u. dgl. m. Prompte und re
elle Bedienung versprechend bitter um geneig
ten Zuspruch T. Günther, 

Drechslermeister. 2 

Ein neues Billard steht zum Verkauf; wo? 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. 

Umfchreibungslisten sind zu haben 
in der Pernauschen Sradtbuchdruckerei. 

Wohlschmeckender klarer Meth ist in der 
Stadt in der Wohnung des Herrn Kaufmanns 
Kostin und in der Vorstadt in der Erlerschen 
Brauerei für einen billigen Preis zu haben. 

In dem Hause des Kleidermachers Herrn 
Weber ist eine Wohnung von zwei Zimmern 
zu vermiethen und sogleich zu bezichen. 1 

Eine Wohnung von 2 Zimmern nebst Stall
raum und Wagenremise ist zu vermiethen und 
sogleich zu beziehen in dem Hanse des Töp
fermeisters Herrn Schropp. 2 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

Xll. Den 13. Juli: Russ. Schiff Anna 
Catharina, W. König, von Riga mir Hee
ringe und Mehl an I. Jacke et C. — 63. 
Preuss. Louise, I. I. Ahrens, von Stettin 
mit Wolle und Mauersteine, an I. Jacke er 
C. — 64. Den 16: Russ. Johannis, I. 
Grandell, von Lemö mit Strömlinge an H. 
D. Schmidt. — 66. Russ. Diana, A. Teng-
ström, von Abo mir Strömlinge und Theer 
an I. Jacke et C. — Xlll. Den 17: Russ. 
Neboisa, Zesien, von St. Petersburg mit 
Stückgut an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  

62. Den 10. Zuli: Schiff Union, Free-
driks, mit Mauersteine nach Riga, cl. d. Z. 
Zacke et C. — 63. Den 14: Louise, Ahrens, 
mit Mauersteine nach Riga, cl. d. Z. Zacke 
er C. 

Im Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattel den Druck C. Goldmann, Censor. 
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den 26. Juli. 

Inländische Nachrichten. 
Sr. Petersburg. Se. Maj. der Kai

ser haben Allerhöchst zu befehlen geruht, daß 
in Zukunft, in den Dienst-Listen der Beamten, 
nicht nur die ihnen selbst oder ihren Aeltern 
zugehörenden Güter mir Bauern, sondern auch 
auf das genaueste die ihnen selbst, ihren Ael-
rern und Frauen gehörigen unangebauten Land
strecken, Fabriken und Häuser angemerkt sein 
sollen, mit genauer Angabe ob letztere von 
Stein oder von Holz sind, und in welcher 
Stadt namentlich solche sich befinden. Für 
falsche Angaben über ihre Besitzungen unter
liegen die Schuldigen derselben Strafe, wie 
für Verfälschung jedes andern Dokuments. 

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

P a r i s ,  1 7 .  Z u l i .  D i e  E r n t e  i s t  i m  S ü 
den Frankreichs ganz beendigt und sehr reich
lich ausgefallen; die Preise werden dadurch 
allenthalben herabgedrückt. Zn der Umgegend 
von Paris hat der Schnitt des Roggens be
gonnen, in 14 Tagen werden auch Waizen 
und Hafer geerntec sein. Die Aehren sind 
voll und schwer, der Landmann ist sehr zufrie
den. Die Weinstöcke sind mit Trauben wahr
haft überladen, die durch die anhaltende Hitze 
bereits vorgerückt sind. Gemüse ist in einem 
solchen Ueberflusse gerathen, daß die Marat-
cherS um Paris die Hälfte des Gebauten 
vernichten oder als Viehfutter benutzen, um 
nicht die Preise auf dem Markte allzu sehr 
herabzudrücken. DaS Hundert der schönsten 

Artischoken wird mit 4 Fr. bezahlt, das Pfund 
grüne Bohnen koster 2 SouS, der Spargel 
wurde in diesem Frühjahre mit 6 bis 8 SouS 
das dickste Bund verkauft. Kohl, Salat, 
und dergleichen werden fast umsonst hergege
ben. Die gewöhnliche Butter ist auf 16 bis 
17 Sous pr. Pfd. gesunken. Reis ist auf 
7 bis 8 Sons das Pfund gefallen, und so 
verhaltnißmäßig alle anderen Lebensmittel. Die 
Kartoffelernte verspricht ebenfalls ein sehr gün
stiges Resultat, eine Staude hat meist 20 
bis 26 Knollen von beträchtlicher Größe. Die 
Brvtpreise sind heute um 2 Centimes pr. Ki-
logr. gefallen, der Sack Mehl (314 Pfund 
netto) kostet erster Qualltat 96, zweiter Qua
lität 93 Fr. Die Märkte sind mit Getreide 
überfüllt, und immer mehr Verkäufer als Käu
fer da. Das Fallen der Preise beträgt seit 
8 Tagen 6 Fr. pr. Sack und wird bis zur 
Ernte so fortgehen. 

Die materialistischen Communisten haben 
gestern ihr Urtheil empfangen und es ist ziem
lich streng ausgefallen, die geringste Strafe 
ist 2 Zahr Haft, die höchste 7 Zahre, welche 
dem Hauptangeschuldigten Coffineau zuertheilc 
worden ist. 

V o m  1 6 .  Z u l i .  M a n  s p r i c h t  v o n  n e u e n  
Skandalen, die bei der Ertheilung von Minen-
Concessionen in Algerien an die Compagnie 
Talaböt vorgekommen sein sollen. Zn dem 
GesellschaftS-Vertrage der Compagnie Talabot 
befindet sich nämlich ein Paragraph, welcher 
lautet: „Antheile an der Gesellschaft werden 
gezeichnet von den Herren Zules und Talabor, 



welche dieselben an verschiedene Freunde sollen 
abtreten können, die erklart haben, der besag
ten Gesellschaft beitreten zu wollen, indem sie 
ihr die Mitwirkung ihrer Thätigkeit und ihrer 
Bemühungen widmen Wörden." 

Berichte aus Marokko stellen die dortige 
Sachlage in ein günstiges Licht. Es scheint, 
daß der Kaiser dießmal entschlossen ist, die von 
Abd el Kader ihm zugefügte Unbill zu rächen. 
Die unter seinem Sohne Muley Mahomed 
vereinigten Truppen marschiren gegen den Emir, 
der sehr besorgt zu sein scheint. Kein Stamm 
hat ihn zum Sultan ausgerufen, und selbst 
im Riff ist anscheinend kein Stamm geneigt, 
das sehr leichte Hoch des alten Kaisers abzu
werfen, um sich, inmitten der Gefahren einer 
Revolution, das Joch des Emirs aufzulegen, 
auf welchem überdieß daS Gewicht eines ewi
gen Kampfes gegen Frankreich lastet. In die
ser Lage trachtet Abd el Kader, den Kaiser 
durch sehr bezeichnende Achtungsbezeigungen zu 
beschwichtigen; er leugnet jede feindliche Ab
sicht gegen den Kaiser und verheuert, zu sei
nem Angriff auf das Lager von El Hamar 
bloß durch Herausforderungen und Drohungen 
verleitet worden zu sein. 

V o m  2 0 .  J u l i .  C u b i e r e S  i s t .  n a c h d e m  e r  
die Geldstrafe von 10,000 Frcs., so wie 
1000 Frcs. für seinen Theil der Proceßkosten 
und 1000 Frcs. als Zehnren an die Kriegs
kasse bezahlt hatte, in Freiheit gesetzt worden. 
Auch Parmentier hat bereits seine Strafe u. 
Proceßkosten bezahlt und ist ebenfalls wieder 
auf freiem Fuß. Teste, der allein auch zu 
Gefangnißstrafe verurrheilt ist, soll bei Verle
sung des wider ihn ergangenen Urtheils so 
ergriffen worden sein, daß man eine Zeit lang 
den Ausbruch einer Gehirnentzündung besorgte; 
die ununterbrochene Fürsorge des Gefängniß-
Arztes bewahrte ihn zwar vor diesem Uebel. 
aber sein Zustand soll doch im Allgemeinen 
solche Bedenken erregen, daß seine Familie an 
seinem Aufkommen zweifelt. Es sind jetzt zwei 
Aerzte um ihn beschäftigt. Die durch den 
Pistolenschuß verursachte Kontusion hat mehre 
Ansehungen von Blutegeln nöthig gemacht, 
und man befürchtet, daß sich ein schlimmes 
Geschwür bilden werde. Teste'S Gattin soll 

auf eine VermögenStrennung angetragen haben. 
Ein Blatt sagt: „Die zwei Hauptpersonen, 
welch? der Urteilsspruch des Pairöhofes ge
troffen hat, sind beide in einem Gemürhs- oder 
Gesundheitszustande, welcher ihren Familien 
und Freunden lebhafte Besorgnisse einflößt. 
CubiLreö ist wie vernichter; sein Stolz als 
alrer und braver Soldat empörr sich auf Au
genblicke bei dem Gedanken an die Schmach, 
die e«' noch nicht ganz zu ermessen scheint; 
nachher aber fallt er in Geistes - Abwesenheit 
zurück, welcher ihn seine zahlreichen Freunde 
und seine verzweifelnde Gartin, die sich mit 
Mühe gefaßt zeigt, nur schwer entreißen kön
nen. Teste ist sehr angegriffen, und sein Ge
sundheitszustand äußerst bedenklich; er fängt 
an, Rückfalle einer erst kürzlich mit großer 
Mühe beschwichtigten Krankheit, des Gries, 
zu fühlen. Seit seinem Selbstmordversuche 
leidet er an einem Herzstechen, welches Be
fürchtungen erregt, die man ihm verhehlt. 
Parmentier, welcher weiß, daß Niemand an 
ihm Antheil nimmt, zeigt sich ziemlich gleich
gültig." Im heurigen Moniteur macht nun 
auch ber Kanzler PaSquier bekannt, daß Pel
lapra sich gestellt hat und der Proceß gegen 
denselben nächsten Freitag stattfinden soll. 

Es sind eiligst Courier« mir Depeschen an> 
General Bugeaud abgefertigt worden, um ihn 
nach Paris zu rufen. Man sprach daher in 
der Kammer wieder von einem Ministerwech
sel. Im „National" liest man in dieser Be
ziehung: „Es war gestern in der Deputirlen-
Kammer ein Gerüchr im Umlauf und findet 
allgemein Glauben, Marschall Soult habe 
wiederum seine Entlassung eingeschickt. Der 
Cabinecsrach habe darüber berathen und die
selbe angenommen. 

Der Oberst Valsin Esterhazy, von der hie
sigen Garnison, ist nach Tunis abgereist, wo 
er die Truppen des Bey's organisiren soll. 
Er erhält dorr ein Jahrgehalt von 30,000 Fr. 

V o m  2 3 .  J u l i .  H e u t e  b e g a n n  d i e  V e r 
handlung des nun wieder aufgenommenen Pro-
cesses vor dem Pairshofe auch gegen den vier
ten Angeklagren, Pellapra, der sich bekannt
lich am vorigen Montage freiwillig im Ge
fangnisse des Luxemburg-PallasteS gestellt hat. 



G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n .  1 7 .  J u l i .  D e r  „ C o r k  E x a m i n e r "  

meldet, daß in den lehren Tagen zu Limerick 
sechs Bankerotte, sämmrlich im Kornhaodel, 
vorgekommen sind, bei denen die Glaubiger 
mehr als 300,000 Pfd. St. einbüßen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 0 .  J u l i .  A u S  U n g a r n  m e l d e t  

man wieder mehre Feuersbrünste. Der Orr 
Zvoncsin, im Preßburger Comirat, ist in kur
ze? Zeit g<mz eingeäschert worden. In Bo-
vacz, im Trenrschiner Comirat, sind in einer 
Stunde 171 Hauser und 66 Fruchlscheuern 
in Flammen aufgegangen. Eine ungeheure 
Menge aufgehäufter Waare (Korn), Zug- und 
Schlachtvieh und auch eine Frau wurden ein 
Opfer der Flammen. Aus Lechnitz in der Zips 
meld?r der , daß dorr die 
Noch die Menschen zum Genüsse von Men
schenfleisch verleite. Ein achtjähriges Mädchen 
sei in einem Hause, wohin sie sich, um Al
mosen zu erhalten, begeben, erwürgt, und ge
braren worden. (?) Als man die Unmenschen, 
Mann und Frau, zur Verantwortung gezogen, 
harten sie die Schuld auf den Hunger gescho
ben. Beide Verbrecher sitzen tm Gefängniß. 
In Galizien ist die Hungersnorh noch nicht 
so hoch gestiegen, als in den obern Comilaten, 
indeß herrscht eine besondere Krankheit, die 
nach einer kurzen Schwäche den Tod herbei
führt. Die Ernce ist übrigens an allen Orten, 
auch in Ungarn und Galizien, so reichlich, als 
sich Niemand erinnern kann. 

V o n  d e r  G a l i z i s c h e n  G r e n z e ,  1 4 .  
Ju'i. Der Polenproceß im Königreich Ga
lizien ist beendigt und die Urtheile der Gerichte 
sind von den höchsten Instanzen bestätigt und 
zum Vollzug dereirö abgegangen. Von den 
Untersuchten sind wegen begangenen Mords 
drei (darunter der Mörder des Bürgermeisters 
von Tarnow) zum Tode, die übrigen — ge
gen zweihundert an der Zahl — zum Kerker 
verurrheilt worden. Die Dauer der Strafzeit 
siuft sich nach den Karegorieen der Strafbar-
keit vom lebenslänglichen bis zum einjährigen 
Kerker ab. Die Todes-Urrheile werden wahr
scheinlich in diesem Augenblick bereits in Lem
berg vollstreckt sein. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  1 .  J u l i .  E i n e  n e u e  w i c h t i g e  

Veränderung, die unserem Gerichts-Verfahren 
bevorsteht, ist die Aufhebung aller StandeS-
Exemtionen, so daß hinfüro der Fürst und der 
Bauer, eben so wie einerlei Gesetz und Recht, 
auch einerlei Gerichtsstand haben werden. 

S t e t t i n ,  1 9 .  J u l i .  A u c h  i m  R e g i e r u n g s -
Departement Stralsund steht die Saar auf 
den meisten Feldern in Folge der allgemeinen 
fruchtbaren Witterung sehr gut und giebc Aus
sicht zu einer guten Ernte. Den reichsten Er
trag verspricht der Weizen, einen weniger gu
ten der Roggen, der durch die kalt» und nasse 
Witterung im April und Mai etwas gelitten 
zu haben scheint. Die Kartoffeln gedeihen 
bis jetzt vorzüglich, und es steht zu hoffen, 
daß die gefurchtere Kartoffel-Krankheit in die
sem Jahre nicht wieder hervortreten werde. 

V o m  2 4 .  J u l i .  S e i n e  K a i s e r l .  H ö h .  
der Großfürst Thronfolger von Rußland 
ist von Weimar hier eingetroffen. 

R h e i n - P r o v i n z .  D a s  H a n d e l s g e r i c h t  
in Köln hat über mehre Processe, die in Folge 
der vielbesprochenen Korn-Specularion entstan
den sind, abgeurtheilt. Sie sind alle dahin 
entschieden worden, daß der Kaufcontract als 
gilrig anerkannt wurde, die Käufer das ihnen 
Äbergebene Korn annehmen und den Betrag 
dafür zahlen mußten. Allein bis jetzt ist noch 
keiner der Käufer im Stande gewesen, den 
vollen Betrag für das überlieferte Getreide zu 
entrichten; die meisten haben sich bankerott er
klärt und ihren Gläubigern 27 und noch we
niger Prozent geboren. Drei dieser Banke-
rocreurS sind in Folge ihrer Zahlungsunfähig
keit in's Schuldgefängniß abgeführt worden, 
und wie man allgemein behauptet, sollen mehre 
andere bald nachfolgen. 

F ü r s t e n t h u m  R e u ß - S c h l e i  z .  E i n  
furchtbarer Hagelschlag mit orkanähnlichem 
Sturme hat am 18. Juli, Nachmittags, die 
Feld - und Baumfrüchre zum großen Theil 
vernichtet. Außer den ungeheuren Verwüstun
gen auf den Feldern wurden fast 1000 Fen
ster in der Stadt Schleiz vom Hagel zertrüm
mert, Vorhänge und Rouleaux hingen zerfetzt 
aus den Häusern, Schindeln, Ziegel und 



Schiefer auf den Dächern der Häuser und 
Scheunen wurden ausgehoben und massenweise 
in den Straßen umhergerrieben, ganze Dacher 
und Scheunen, in Dörfern auch Häuser, zer
trümmert, und leider mehre Menschen darun
ter begraben. Decken in den Zimmern wur
den durchweicht und fielen theilweise ein. Lei
der sind wenig Feldfrüchte versichert. 

K ö l n ,  2 6 .  J u l i .  ( A u f  t e l e g r .  W e g e . )  
Pellapra ist zu einer Geldstrafe von 10,000 
Frcs. und zum Verlust des Bürgerrechts ver-
urtheilt. 

S c h w e i z .  
L u z e r n ,  6 .  J u l i .  W e n n  d i e  v o r h e r r 

schende Meinung im Volke sich nicht täuscht, 
so wird es in der Schweiz „losgehen", bevor 
noch der Herbst die Trauben reift. So glaubt 
man nicht nur hier, sondern auch in den drei 
Ur-Kantonen. In Luzern wird an Errichtung 
von Schanzen und Batterieen gearbeitet und 
gewaltig im Feuer exercirt. Schon in früher 
Morgenstunde beginnt der Kanonendonner. Von 
dem Venehmen der Luzerner Offiziere wird es 
wahrscheinlich abhängen, ob die eidgenössischen 
Truppen den Eingang in Luzern sich erzwin
gen , oder mir langen Gesichtern abziehen. 

I t a l i e n .  
Ueber die bisher noch nicht genügend auf

geklärten Vorfälle in Parma erhält man end
lich durch das Römische Journal Bilancia 
Aufschlüsse. Die stattgehabten Ruhestörungen 
hatten das Einschreiten der bewaffneten Mache 
zur Folge gehabt. Mehr als 60 Personen 
wurden verwundet, darunter drei Geistliche, 
ein Pfarrer und zwei Canonici. Truppen und 
Bevölkerung stehen einander aufs Schroffste 
gegenüber und jene sollen von dieser gewisser
maßen in Verruf gethan sein, indem alle 
Stände, von den Aerzten bis zum gemeinen 
Handwerker herab, ihnen jeden Dienst versagt 
haben. DaS Bildniß Pius IX. soll zertrüm
mert, die Fackeln sogar vor den Kirchen aus
gelöscht, Priester und Gotteshäuser mit Fluch
worten beschimpft worden sein. Dem Podesta, 
Grasen Cantelli, welcher nach Wien abgehen 
wollte, soll die Regentschaft den Paß verwei
gert haben. (Aus Turin schreibt man dage
gen der Augsburger „Allgemeinen Zeitung," 

es sei wirklich eine Deputation der Stade 
an die Herzogin Marie Louise nach Deutsch
land geschickt worden, um über das Beneh
men des Generals SaliS Beschwerde zu führen.) 

R o m ,  1 0 .  J u l i .  A u s  s i c h e r e r  Q u e l l e  v e r 
nehmen wir, die Botschafter Oesterreichs und 
Frankreichs haben gemeinschaftlich eine Note 
überreicht, "in welcher sie namens ihrer Sou-
veraine dem heil. Stuhle die ernstesten Vor
stellungen machen, für die Ruhe des Landes, 
von welcher die Ruhe in ganz Italien und 
der Friede in Europa abhängt, Sorge zu tra
gen, den Unterrhanen aber auch zeitgemäße 
Garantieen zu ertheilen und jene Reformen 
einzuführen, welche Se. Heil, von Anfang 
an habe hoffen lassen, die den Bedürfnissen 
des Landes entsprechen und die zugleich mit 
der Natur der papstlichen Regierung vertrag
lich seien. Se. Heil, hat sofort eine Csngre-
gation mehrer Cardinäle zusammenberufen, um 
die nöthigen Berathungen zu pflegen. 

V o m  1 6 .  J u l i .  G e s t e r n  A b e n d  i s t  d i e  
National-Garde praktisch ins Leben getreten; 
in jedem Rione ist eine permanente Haupt
macht, vorlaufig von 100 mir Flinten bewaff
neten Bürgern, organisirr. Vierzehn Pa
trouillen zu 20 Mann durchziehen während der 
Nacht fortwährend die ganze Stadt. Auf 
ausdrücklichen höchsten Befehl muß das ge-
sammte hiesige Militär vom Ave Maria an 
die Nacht hindurch in seinen Kasernen verweilen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 6 .  J u l i ,  D e r  I n f a n t  D o n  

Francisco de Paula ist mir seiner Tochter 
Donna Josefa am 12. von hier nach San 
Sebastian abgereist. Die jüngeren Kinder deS 
Infanten sind allein hier geblieben und wur
den vorgestern durch einen Besuch ihres Bru
ders, des Königs, überrascht 

P o r t u g a l .  
L o n d o n ,  1 6 .  J u l i .  D i e  n e u e s t e  P o s t  

von der Halbinsel, pr. Dampfschiff „Madrid", 
heute hier eingegangen, bringt Nachrichten 
aus Lissabon vom 9. d. M. Große Freude 
hatte die Uebergabe Porto's dort erregt; die 
Amnestie war vollständig in Kraft getreten 
und Jnsurgentenführer sah man unbelästigt 
auf den Straßen gehen. Oberst Wylde war 



am 7. d. von Porto nach Lissabon zurückge
kehrt. Die Pacification des Meiches ging 
schnell von Statten, die Städte kehrten zum 
Gehorsam zurück und nur einige Guerillas 
durchstreiften hier und da noch das Land. 
Doch hatte die Regierung sich veranlaßt gefun
den, „die Suspension der constitutionellen Ga-
ranrieen" zu erneuern, eine Maßregel, die als 
unnöthig bezeichnet wird. Graf Das Anras, 
Sa da Bandeira und alle übrigen politi
schen Gefangenen sollten - am 9. in Freiheit 
gesetzt werden. General Concha hatte seine 
Kavallerie nach Spanien zurückgeschickt. Costa 
Cabral war im Begriff, nach Lissabon zurück
zukehren. Der Herzog von Terceira war mit 
Eklat empfangen worden. 

S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n .  
S t o c k h o l m ,  1 2 .  J u l i .  D e r  s c h o n  i m  

Jahre 1841 von der Schwedischen Negierung 
gefaßte Plan, einen Canal von Helsingborg 
nach LandSkrona zu bauen, wonach der Durch
gang durch den Sund bei Helsingör und Kro
nenborg aufhören würde der einzige Ein- und 
Ausgang der Ostsee zu sein, soll nun wirk
lich zur Ausführung kommen. Da die Dä
nische Regierung den beteiligten Mächten der 
Ostsee alle Modifikationen des London-Hel-
singörer Vertrages abschlägt, und nicht ein
mal mehr die Vergünstigungen des damals zu 
Grunde gelegren Vertrages von Christiano
pel gewähren will, so sieht man sich genöthigt, 
den Sundzoll ganz zu übergehen, was durch 
einen Canal von Helsingborg nach LandSkrona 
sehr leicht ist. Die Kosten der Ostsee-Schiff-
fahrt würden dadurch um ^ reducirr werden, 
da nach allen Berechnungen mit der Erhe
bung eines Achtels des jetzigen Sundzollsatzes 
Schweden noch ein Erkleckliches gewinnen würde. 
Kommt der Plan zur Ausführung, so verliert 
Dänemark seine Haupteinnahme. Der Sund
zoll bringt ihm alljährlich etwa 2 Mill. Thlr. ein. 

C h i n a .  
P a r i s ,  2 0 .  J u l i .  E i n e  g e s t e r n  d e r  N e 

gierung zugekommene telegraphische Depesche 
aus Marseille meldet aus Malta vom 13. 
Juli die Ankunft einer Ostindischen Ueberland-
post aus Kalkutta vom 12. Juni. Die Nach
richten aus Kanton reichen bis zum 23. Mai, 

aus Hong-Kong bis zum 26. Mai. In 
Kanton lagen die Geschäfte ganz danieder: 
das Geld war knapp; Kijing wurde durch 
Zusammenrottungen von Unzufriedenen bedroht, 
daß sein Haus niedergebrannt werden würde, 
wenn er das von den Britten verlangte Ter
rain abträte; die Umgebungen der Factoreien 
waren niemals so wenig sicher; man sah ei
ner neuen Expedition gegen Kanton entgegen 
und glaubte, daß sie blutiger als die erste 
sein werde; der „Pluto" war nicht weit von 
den Factoreien stationirt und der. „Seoul" 
hatte den Befehl erhalten, sich Kanton so viel 
wie möglich zu nähern. 

A m e r i k a .  
Das Dampfschiff „Cambria" ist am 13. d. 

M. mit Nachrichten aus New-Aork vom 30. 
Juni in Liverpool angekommen. Vom Kriegs
schauplätze wird in Berichten aus Vera-Cruz 
vom 16. und Brazos vom 18. Juni gemel
det, daß die Generale Scott und Worth ohn» 
Widerstand bis an den Rio Frio vorgerückt 
seien und dort eine Deputation aus der Haupt
stadt mit Friedens-Vorschlagen getroffen haben. 
Der Inhalt derselben ist nicht bekannt gewor
den , sie waren aber der Art, daß General 
Scott sich weigerte sie anzunehmen, und sich 
entschloß, ohne Weiteres auf die Hauptstadt 
vorzurücken. Man glaubt indeß, es werden 
dem General Scott neue Vorschläge gemacht 
werden, bevor er seinen Marsch fortsetze. Auf 
Tampico, von woher die Nachrichten bis zum 
17. Juni reichen, hatten die Mexikaner, die, 
1600 Mann stark, in der Nachbarschaft ste
hen, verschiedene Angriffe gemacht, waren aber 
zurückgewiesen worden. Die ganze Kriegsfüh
rung der Mexikaner zersplittert sich überhaupt 
jetzt in einzelne Guerillasstreifereien, die beson-
gers den Verkehr zwischen Vera-Cruz und dem 
Hauptheere stören. Die Guerillas sollen in 
ihrer Künheit so weit gehen, daß sie in Vera-
Cruz eindringen und Plünderungen vornehmen. 
In Vera-Cruz herrscht überdieß das gelbe Fie
ber und eS sind an einem Tage 49 Todes
fälle vorgekommen. In Mexiko selbst sollen 
ungefähr 20,000 Mann schlecht bewaffner und 
bekleidet, zur Vertheidigung der Stadt ver
sammelt sein. Es hatte dort ein neues Pro-



«unciamitnro der Anhänger von Gomez Fa-
rias staltgehabt, bei welchem: „Nieder mir 
Sanra Anna!" als Feldgeschrei galt, welches 
«der sehr bald durch den mt^rimistischen Prä
sidenten unterdrückt wurde. Santa Anna hatte 
inzwischen ein neues Manifest erlassen, um 
t>in? Landsleure zu fernerem Kampfe aufzu
fordern ; dasselbe schien jedoch wenig Anklang 
zu finden. Die Präsidentenwahl hatte noch 
nicht stattgehabt. 

d e r m i s  c h t e s .  
Promovirt sind auf der Dorpater Univer

sität seit dem Schlüsse des vorigen Jahres: 
zu Candidaten der Theologie: C. Behm aus 
St. Petersburg und H. Braunschweig aus 
Kurland; zu graduirten Studenten der Theo
logie: C. Schröder, C. Maurach, E. Rem-
meck und G. v. Holst aus Livland, C. Knüpf-
fer, C. W. Wiedemann und H. Paucker aus 
Esthland, A. Albers, W. Rust, T. Ottho 
und O. Svenson aus Kurland, E. F. Schwanke 
aus Preußen; zu Candidaten der Rechtswis
senschaft: F. Lampe, Const. Steinbach, O. 
Schmidt, E. G. Schmidt, E. v. Müller und 
G. M. Lenz aus Livland, E. C. Andersonn 
und E. Iversen aus Esthland, E. v. Koschkull, 
A. Baron Lieven und A. Baron Hahn aus 
Kurland, A. Peters aus St Petersburg; zu 
graduirten Studenten der Rechtswissenschaft: 
H. N. Voigt und A. v. Dehn aus Livland, 
C. Wilhelms aus Esthland, F. C. Schnelling 
und L. B. Günther aus Kurland; zu Kandi
daten der philosophischen Facultät: C. v. Dil
mar und R. Pacht aus Livland, G. P. 
Flink - Rosenkranz aus Esthland, F. Rybsky 
aus dem Kownoschen Gouvernement, A. Pauli 
aus Bessarabien, Z. Wczelka aus Wolhynien; 
zu graduirten Studenten der philosophischen 
Facultat: E. v. zur Mühlen und C. Volme-
range - Helmund aus Livland, G. Lesnikow 
aus St. Petersburg; zu Doctoren der Me
dian: A. C. A. v. Hübbenet, T. Schwank, 
A. Igelberg, und E. Iäsche aus Livland, A. 
A. Bidder, E. L. Hagen-Torn und T. Hu-
genberger aus Kurland, O. Kowalewski aus 
Podolien und A. ErHardt aus Nürnberg; zum 
Kreisarzt: A. C. A. v. Hübbenet aus Liv

land; zu Aerzten: H. Friedericy, P. Lamberti 
und E. Suchanow aus Livland, D. Poznanski 
aus Polen; zum Zahnarzt: G. Walnitzky 
aus Livland; zu Provisoren: E. F. Mehner, 
C. Hülsen und I. Berkosssky aus Livland, 
A. Bock, I. E. Bienert und G. Fliegenring 
aus Esthland, F. Göldner, F. W. Klewer 
und I. Pommer aus Kurland, W. Pöhl 
aus St. Petersburg, C. W. Stoffregen 
aus Preußen, C W. Hermann aus Sachsen; 
zu Aporhekergehilfen: C. E. Blaß, B. Thä-
der, Z. T. Laalang, E. Janson und I. 
Propst aus Livland, A. R. Schmidt, A. 
Waldmann aus Esthland, R. Deringer, H. 
R. Schmidt, C. I. Sternfels und I. G. A. 
Marschner aus Kurland, T. O. Lohr aus 
Preußen; zu Hebammen: A. Beneschewitz 
und P. Döbling aus Livland, L. Adamson 
aus Esthland. 

U n g l ü c k s f a l l e .  I n  d e r  W a l k s c h e n  G e 
gend find am 6. und 14. v. M. mehre Fel
der durch Hagelschlag zerstört worden. Auf 
dem Gute Beyenhof fielen Schlössen von 2 
bis 3 Loch Schwere und 9 Bauergesinder 
haben dadurch einen Verlust von 1300 Rbl. 
S. gehabt, der Verlust der Gutsherrschaft hat 
sich auf 1330 Rbl. S. erstreckt. In der 
Gegend von Werro und Fellin sind am 5. 
ebenfalls Hagelfalle vorgekommen. Der Hagel 
ist in einem Gesinde in solcher Menge gefal
len, daß er am nächsten Tage noch ungeschmol
zen zwischen den Ackerfurchen lag. Im Dorfe 
Kerrira, zum Gute Lehowa gehörig, sind durch 
den Hagel über 100 Loofstellen Roggen, eben
soviel Sommerkorn und sammtliche Garren
gewachse zerschlagen worden; der Schaden be
trägt 1600 Rbl. S. Auf dem Gute Perrist 
sind 700 Loof vernichtet worden. Am 9. sind 
bei Wollmar Hagelschaden im Betrage von 
600 und 800 Rubel vorgekommen. Am 7. 
Juli verbrannte auf dem Privat - Gute Alt-
Kusthof im Dörptschen Kreise das neuerbaute 
Wohnhaus der Hoflage Langenhof mit aller 
Habe. Der Schaden wird auf 900 Rbl. S. 
geschätzt. Am 23. brannte zu St. Chatari-
nen in Wesenberg die Küsterwohnung nebst 
drei Nebengebauden durch unvorsichtiges Hei
zen eines Ofens, vor dem eine Menge Spähne 



liegen geblieben waren, ab. Der Werth der 
verbrannten Gebäude beträgt 2000 Rbl. S., 
der Werth der verbrannten Sachen 1100 R. 
S. In der Nacht vom 26. zum 27. Mai 
brannte die Bierbrauerei des Privatgutes Ko
stenhof (Kreises Walk) ab. Der Verlust be
tragt 600 Rbl. Am 26. Mai warf die un
verehelichte Magd eines Postirungs - Kruges 
im Walkschen Kreise ihr neugeborenes Kind 
in die Aa. Am 3 t. ertrank auf dem Gute 
Ilsen ein 6jähriges Madchen in einem Brunnen. 

(Rig. Ztg.) 
P a r i s .  E i n  T r a b a n t  d e s  v o n  L e v e r r i e r  

entdeckten Planeten ist am 9. Juli von dem 
Astronomen W. Lassel in Liverpool aufgefun
den worden. 

L o n d o n .  I n  d e r  N a h e  v o n  F e v e r s h a m ,  
bei Canterbury, fand am 16. Juli in einer 
Fabrik zur Verfertigung von Schießbaumwolle 
eine Explosion statt, durch welche gegen 20 
Menschen getödtet und fast eben so viele mehr 
oder weniger verwundet wurden. 

— Nach Berichten aus New-Orleans ver
unglückte das Dampfschiff „Aetna" am 3. 
Juni der Stadt Columbia gegenüber, als es 
eben vom Landungsplatze abfuhr, durch zer
platzen des Kessels, wobei 20 oder mehre Per
sonen sofort getödter und andere verwundet 
wurden. Das Schiff sank unmittelbar nach 
der Katastrophe, und fast alle Personen am 
Bord kamen ums Leben. Siebzehn Leichen 
hatte man schon aufgefunden. 

— Am 16. Juli Vormittags wurden in 
die Frohnfeste zu Breslau 7 Knaben , von 9 
bis 14 Iahren durch das königliche Landrath-
Amt zu Neumark wegen Brandstiftung einge
liefert. Dieselben haben sich mehre Monate 
in den Kreisen Schweidnitz, Liegnitz, Neumark 
und Breslau herumgetrieben und haben ein
gestanden, daß sie 36 Feuer angelegt haben. 
Die Knaben sind sämmtlich aus dem Reichen
bacher Kreise gebürtig und zum Theil elternlos. 
Welche Motive diese kleine Mordbrennerbande 
b e i  i h r e m  V e r b r e c h e n  g e h a b t  h a t ,  i s t  n o c h  
nicht bekannt. 

— Auf den Deutschen Markten, nämlich 
im ganzen Süden, weichen die Getreide- und 
Brotpreise mehr und mehr; in Bremen sind 

die Roggenpreise in einer Woche um 20 pCt. 
heruntergegangen, eben so in Danzig. Von 
allen Seiten kommen Zufuhren, und wer noch 
Vorrarh hat, sucht loszuschlagen. In Baden 
rechnet man das Korn auf den zwanzigfachen 
Ertrag und hält die diesjährige Ernte für 
eine dritthalb- und dreifache einer gewöhnlichen 
Ernte. Nur in Gerste giebts weniger. Kar
toffeln giebts reichlich und die neuen sind vor
trefflich. Die Weinlese wird so reich werden 
als voriges Jahr, wenn auch der Wein viel
leicht nicht so gut. 

— Nach so eben veröffentlichten amtlichten Ak
tenstücken bestand das Personal der Britischen 
Marine am 1. Juli aus 2 Flotten-Admiralen, 
30 Admiralen, 46 Vice-Ädmiralen, 76 Con-
tre-Admiralen, 661 Capitains, 879 Comman-
danten, 2400 Lieutenants, 387 Schiffsmei
stern, 132 zweiten Schiffsmeistern, 340 Steu
ermannern, 694 Gesundheitsbeamten, 462 Rech-
nungsbeamren, 266 Commis, 40,000 Ma
trosen, 2000 Schiffsjungen und 12,600 Ma
rine - Soldaten. Der Marine-Etat begreift 
678 Kriegsschisse von 1 bis 120 Kanonen, 
worunter 166 Dampfschiffe von 160 bis 760 
Pferdekraft sind. 

A u g s b u r g .  E i n e m  A r t i l l e r i e - O f f i z i e r  i s t  
es hier gelungen die Schießbaumwolle zu pul-
verisiren. 

D a r m s t a d t .  A m  1 1 .  J u l i  i s t  i n  W o r m s  
unter großem Volkszulauf die dortige Deutsch
katholische Kirche eingeweiht worden. 

A m e r i k a .  D a s  P e r p e t u u m  m v k i l e ,  d i e  
Erfinduug eines Oberst Boon v. Kosca, war 
kürzlich in Hardford in den Vereinigten Staaten 
ausgestellt: — ein sich drehendes Rad, bewegt 
durch eine Triebfeder, gleich der einer Uhr. 
Das Werk zieht sich selbst auf durch Ausdeh
nung und Zusammenziehung einer Flüssigkeit 
(Oel), wie im Thermometer eingeschlossen an 
der Basis eines kleinen Kolbens, auf den sie 
wirkt, je nachdem die Temperatur-Veränderung 
sie ausdeht oder zusammenzieht. Die Achse 
dreht sich nur nach einer Seite, die Kraft der 
Maschine reicht zur Hebung von 400 Pfund 
hin, und die mindeste Veränderung von Wärme 
zur Kälte zieht die Maschine zusammen. Die 
Eigenthümer der Maschine behaupten, daß eine 



daran befestigte Uhr bereits zwei Jahre lang 
gegangen sei. 

K ö n i g s b e r g .  D i e  h i e s i g e  f r e i e  G e m e i n d e  
veranstaltet vierwöchentlich sogenannte Liebes
oder Brudermahle, nach Art der ursprünglichen 
Agapen, bei denen den Anwesenden gemeinhin 
graue Erbsen, Schweinebraten und Wein ge
reicht wird. Die Kosten werden durch Sub-
scription gedeckt, zu der Jeder nach Kräften 
beisteuert. Das letzte Brudermahl fand am 
7. Juli unter dem Vorsitze des Candidaten 
Ender statt, der die dabei vorkommenden Ge
bete und Reden hielt. 

Bekanntmachungen. 
Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 

wird zur Erfüllung eines desfalls von Einer 
Erlauchten Kaiserlichen Livl. Gouvernements-
Regierung unterm 30. Juni .1. c. 8nd Nr. 
4847 anhero ergangenen Befehls hiermit be
kannt gemacht, daß an den Orten wo Nieder
lagen von Getreide sich befinden, oder die 
Verschiffung betrieben wird, alle nökhigen Vor-
sichks-Maßregeln gegen Feuersgefahr ergriffen 
werden sollen, und insbesondere das Rauchen 
von Taback aus Pfeifen, von Cigarren u. f. 
w. verboten ist. Pernau Polizei-Verwaltung 
den 16. Juli 1847. 

Polizei-Beisitzer, Rathsherr I. A. Klein. 
Nr. 727. A. G. Mors, Secrr. 2 

Der Mützenmacher Wassilly Nicolajew Bog-
danow beabsichtigt diese Stadt zu verlassen. 
Gesetzliche Einwendungen sind innerhalb 14 
Tagen a clsro siik poeiiZ hier-
felbst anzubringen. 

Pernau Polizei-Verwalkung den 23. Juli 
1847. 
No. 763. A. G. MorS, Secrt. 2 

Von dem Brand-Collegio wird hiermit be
kannt gemacht, daß dasselbe zur Besichtigung 
der, nach Vorschrift der Brand- und Feuer-
Ordnung befindlich sein sollenden Löschgerärh-
fchaften, so wie auch der der Schornsteine, 
Oefen und Brandmauern, im Anfange des 
künftigen Monats mit Zuziehung werkverstän
diger Personen schreiten wird. Die respt. be

sitzlichen Einwohner werden demnach zur un
gesäumten Anschaffung des etwa fehlenden Lösch-
geräths so als zur schleunigen Ausbesserung der 
beschädigten Oefen, Schornsteine und Brand
mauern hiermit ersucht und aufgefordert. 

Pernau Brand - Collegium am 16. Juli 
1847. Brandherr E. G. Barlehn. 
Nr. 32. Martinson, Notr. 2 

Von dem Brand-Collegio werden die resp. 
Hausbesitzer, sowohl in der Stadt als in den 
Vorstädten hiermit ersucht, über das jedesmalige 
Reinigen der Schornsteine in dem, von Sei
ten dieser Verwaltung dem Brandmeister ge
gebenen Buche zu quittiren, damit er durch 
solchen Beweis seiner Amtsführung die gehö
rige Legitimation hat. Pernau Brand-Colle-
gium am 16. Juli 1847. 

Brandherr E. G. Barlehn. 
Nr. 31. Martinsohn, Notr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Russische Feuer-Assecuranz-Compagnie, 
weiche ein 20jähriqeS Privilegium, nämlich 
vom 27. Juli 1627 bis zum 27. Juli 1847, 
befitzt, hat laut den Allerhöchst bestätigten 
Staturen, die Erlaubniß erhalten, auf unbe
stimmte Zeit und ohne ausschließliche Rechte 
das Geschäft fortzuführen, unter dem Namen, 
Russische Feuer-Ass^curanz-Compagnie gegrün
det im Jahre 1827. 

Dieser Compagnie, deren baares Grund-
Capital Vier Millionen Rubel Silber beträgt, 
ist das Recht zugestanden, im ganzen Russi
schen Reiche Versicherungen auf Eigenthum, 
welcher Art es auch sei, anzunehmen. 

Die Verwaltung der Compagnie beehrt sich, 
bevor noch die Statuten derselben gedruckt 
und dem Publicum bekannt gemacht sind, hie-
mir zur öffentlichen Kennrniß zu bringen, daß 
nach Ablauf des Termins der Privilegien, 
als am 27. Juli 1847, dieselbe Versicherun
gen jeder Art im ganzen Russischen Reiche 
annehmen wird und zwar mit einer Vermin
derung der Prämie von wenigstens zehn Pro
cent gegen diejenigen, welche in den am 22. 
Juni 1827 Allerhöchst bestätigten Statuten 

(Beilage.) 



Pernansches Wochenblatt. 
M 31. 

Sonnabend, 

1847. 

den 2. August. 

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

P a r i s ,  2 4 .  J u l i .  P e l l a p r a ,  d e r  a u g e n 
blicklich seine Geldstrafe auszahlte, ist bereits 
in Freiheit gesetzt. Herr Teste ist sehr bedenk
lich erkrankt; man legt ihm beständig Eis-Um-
schläge auf den Kopf, die aber bisher ohne 
Erfolg blieben. Pellapra ließ, sobald er frei 
war, dem Polizei-Präfecten 10,000 Fr. zur 
Befreiung armer Schuldgefangener zustellen. 

Zu Rochefort hat eine Pulver - Explosion 
stattgefunden, die einer beträchtlichen Anzahl 
von Menschen das Leben kostete. Sie betraf 
die Werkstätte der Marine - Feuerwerker im 
Arsenal (Rochefort ist bekanntlich ein KriegS-
hafen) und erfolgte am 21. Juli, um 
Uhr 41 Minuten Vormittags. Die Ursache 
der Explosion war bei Abgang des Berichts 
noch nicht ermittelt worden. Die ganze Stadt 
erfuhr in Folge des furchtbaren Schlages eine 
Erschütterung, wie von einem starken Erdbe
ben. Man halte bereits alle Feuerwerkstücke 
angefertigt, die bei den bevorstehenden Zuli-
festen abgebrannt werden sollten. Alle diese 
Stücke fingen Feuer, eben so eine kleine Vor-
rathskammer mir Pulver für den Dienst der 
Werkstätte. Die Erschütterung war so stark, 
daß die Fenster der meisten Werkstätren des 
Arsenals in Stücke zersprangen und Männer, 
die auf den Gerüsten standen, welche die Fre
gatte „la Renommee" umgeben, auf den Bo
den herabgeschleudert wurden, wobei sie sich 
schwer verletzten; 22 Mann befanden sich noch 

in der Werkstätte im Augenblick, wo die schreck
liche Explosion erfolgte; 16 davon kamen au-
gevblicklich ums Leben; 4 wurden so schwer 
verletzt, daß wenig Hoffnung für ihr Auskom
men vorhanden ist, und die andern waren 
noch nicht wieder aufgefunden. Die Quanti
tät des aufgeflogenen Pulvers betrug 700,000 
Kilogramme, die zur Anfertigung von Patro
nen für Geschütze bestimmt waren. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  26. Juli. Nach einer Mitthei

lung aus Dublin vom 24. d. M. hat sich, 
wie eine Anzahl amtlicher, bei dem Lordlieu-
tenanr eingegangener Berichte ergeben sollen, 
die Kartoffel-Krankheit zwar an manchen Stel
len wieder gezeigt, jedoch nur partiell und 
nirgends in so bedenklicher Arr, wie im vori
gen Jahr». 

Die Typhus - Epidemie dauert -in den Iri
schen LandeStheilen fort. Die katholische Geist
lichkeit leistet den Kranken musterhaften Bei
stand , und gar manche Geistliche fallen als 
ein Opfer ihrer schönen Berufsrreue. 

Fast alle hiesigen Blätter halten neue Ver
wickelungen in China für seh? wahrscheinlich 
und meinen, daß der Friede zwischen England 
und dem himmlischen Reiche nur noch an ei
nem Haare hange. Insbesondere ist es fast 
unzweifelhaft, daß eine Clause! der bei der 
Expedition gegen Kanton abgeschlossenen Über
einkunft ernste Schwierigkeiten hervorrufen wird, 
zudem sie den Engländern das Recht zuspricht, 
in Honan, daß heißt an dem gerade den Fac-



roreien gegenüberliegenden Flußufer, Ländereien 
zu miethen. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  2 6 .  Z u l i .  W i e  m a n  a u s  g u t e r  

Quelle erfährt, würden in dem zu erlassenden 
Landtags - Abschied die sogenannten politischen 
Fragen gar nicht berührt werden, so daß es 
mir dem bereits gegebenen Bescheid in dieser 
Hinsicht einstweilen sein Bewenden hätte. Die 
gehegte Hoffnung, die periodische Zusammen-
berufuug der Vereinigten Stände im Land
tags-Abschiede ausgesprochen zu finden, würde 
mithin unerfüllt bleiben. Auf der andern Seite 
aber hört man versichern, daß der Vereinigte 
Landtag in drei Jahren wieder zusammenbe
rufen werden dürfte, und die Verleihung der 
Periodicität sodann bei der ersten sich darbie
tenden passenden Gelegenheit statthaben würde. 

V o m  3 1 .  Z u l i .  I I .  K K .  H H .  d i e  G r o ß 
fürstin Helena von Nußland und Höchstderen 
T o c h t e r ,  d i e  G r o ß f ü r s t i n  K a t h a r i n e ,  s i n d  
von Wien hier eingetroffen und im Königli
chen Schlosse Bellevue abgestiegen. 

V o m  2 .  A u g u s t .  H e u l e  b e g a n n e n  d i e  ö f 
fentlichen Gerichts - Verhandlungen über die 
jüngste Polnische Verschwörung. ES waren 
264 Angeklagte versammelt. Die Sitzung 
wurde ausgefüllt durch Vereidigung der Pol
nischen Dolmetscher und durch Vorlesung des 
ersten Abschnitts der Anklageschrift. 

A u g s b u r g .  N u n m e h r  i s t  a u c h  d e r  „ A l l g .  
Ztg." aus guter Quelle die wichtige Nach
richt zugegangen, daß Preußen, gegen die 
Einverleibung der Herzogthümer Schleswig u. 
Holstein in das Königreich Danemark Pro
test eingelegt hat, und zwar auch für den 
Fall, daß dorr eine der Preußischen ähnliche 
centralstandische Verfassung eingeführt wttden 
sollte. 

K ö n i g s b e r g ,  2 6 .  J u l i .  I n  d e r  h i e s i g e n  
freien Gemeinde ist der Antrag gemacht.wor
den , daß auch die Vorsteher und die übrigen 
Mitglieder die Taufen und Trauungen voll
ziehen können. 

H e r z o g r h u m  N a s s a u .  A m  2 7 .  J u l i  
starb in Schwalbach Se. Königl. Hoheit der 
Herzog Adam v. Württemberg, General-Lieu

tenant und General-Adjutant Sr. Maj. des 
Kaisers von Nußland. Der Herzog hatte den 
Russischen Dienst verlassen und wohnte seit 
einiger Zeit in Frankfurt a. M., von wo er 
sich zum Gebrauch einer Kur nach Schwal
bach begeben hatte. 

P r o v i n z  P o s e n .  I n  d e r  „ P o s e n e r  Z t g . "  
liest man: „Es giebr der Scheunen zu wenig, 
um die reiche Ernte aufzunehmen; der Land
mann muß im Freien große Schober aufstellen. 
Einzelne und namentlich Bauern haben schon 
gedroschen, um noch von den höhern Preisen 
zu profiriren. Die Ergiebigkeit ist ungeheuer, 
man drischt aus dem Schock Garben 6 Schef
fel und darüber, wahrend bei früheren gu
ten Ernten deren vier gedroschen wurden. Die 
Preise find daher mir jedem Markttage im 
Fallen. Neuer Roggen kostet jetzt 2 Rlhlr., 
auch If- Nthlr. der Scheffel. Dessenungeach
tet wird aber bei uns das Brot noch nicht 
viel größer, ein 6 Sgr. Brot wiegt noch im
mer nicht mehr als 2^ und ^ Pfd., wie es 
zur Zeit, als der Roggen 6 Rthlr. galt, ge
wogen hat. 

S c h w e i z .  
B a s e l ,  2 6 .  J u l i .  W i e  e i n  L a u f f e u e r  v e r 

breitere sich die Nachricht von dem bei der 
Tagsatzung zu Stande gekommenen Zwölser-
Beschlusse gegen den Sonderbund. In Bern 
herrscht Jubel, und in den befreundeten Kan
tonen hat man durch Freudenfeuer auf den 
Bergen diese Siegesnachricht weiter verkündet. 
Die Aussichten für Erhaltung der Ruhe wer
den immer zweifelhafter, denn gewiß ist, daß 
sich die sieben Kantone, welche den Sonderbund 
bilden, nicht in den TagsatzungS-Beschluß fügen 
werden. Gewiß ist, daß die Eidgenossenschaft 
mit der Diplomatie in «inen Widerstreit ge-
räth, dessen Folgen bedenklich sein können. 
Verschiedene Symptome zeigen indessen, daß 
unter den Vertretern der auswärtigen Mächte 
selbst keine durchgreifende Übereinstimmung in 
Bezug auf unsere Angelegenheiren herrscht. 
Die Aufregung gegen Frankreich nimmt von 
Tag zu Tag überhand. Daß sich der Fran
zösische Gesandte etwas ungeschickt in seiner 
Sendung gegenüber dem Vororte benommen, 
müssen selbst seine Freunde zugestehen. 



I t a l i e n .  
R o m  1 2 .  Z u l i .  E s  i s t  e i n  P l a n  e n t d e c k t  

worden am Abend des 16. oder 17. Zuli 
während des Feuerwerks durch gedungene Meu
terer ein Blutbad unter dem Volke zu begin
nen, bei der notorischen Unrhätigkeit der Po
lizei auf diese Weise Verwirrung und Unord
nung zu verbreiten und so das Einrücken frem
der Truppen herbeizuführen. Die Arr, wie 
die Verschwörung entdeckt worden sei, wird 
verschiedentlich angegeben, doch weisen alle Ge
rüchte aus Ciceroachio als Entdecker hin. So 
viel scheint sicher, daß der Orr der Zusam
menkünfte der Verschwornen verrarhen ward, 
und daß man die sämmrlichen Papiere dieser 
Gesellschaft gefunden und aufgehoben hat. Auch 
eine Waffenniederlage, namentlich von StiletS, 
soll man gefunden haben. Eine Menge Ar-
restationen mittelst der Bürgergarde (denn die 
Polizei ist jetzt gleich Null) haben diese Nacht 
stattgefunden. Bei aller Aufregung, die durch 
diese Folge von Ereignissen norhwendig her
vorgebracht wurde, hat sich das Volk höchst 
musterhaft benommen, und da die National-
garde an der Alles mit wahrer Begeisterung 
Theil nimmt, täglich an Ausdehnung gewinnt, 
so kann man sich voller Zuversicht der festen 
Hoffnung auf eine friedliche und glückliche Lö
sung dieser Verhältnisse überlassen. 

V o m  1 6 .  Z u l i .  C a r d i n a l  F e r r e t t i ,  d e r  
neue Staats-Secrerair, ist gestern Abend ge
gen 10 Uhr in Rom eingetroffen und mit 
allgemeinem Applaus empfangen und begleitet 
worden. Sein Bruder ein höchst geachteter 
Liberaler weltlichen Standes, und die Brüder 
Sr. Heiligkeit sollen ihn begleitet haben. 

V o m  1 7 .  J u l i .  M ö n s .  G r a s s e l i n i  i s t  s e i 
ner Stelle als Governatore entsetzt worden, 
und als Pro-Governatore zeichnet einstweilen 
der Advocat Morandi. Ebenso sind die Polizei-
Agenten , welche bis dahin vorzugsweise ihr 
Wesen getrieben haben, von ihren Posten ent
fernt worden. Cardinal Ferretti übernimmt 
heute das Staats - Sekretariat und hat das
selbe vorher von einigen der verhaßtesten Sub
jekte reinigen lassen. 

V o m  2 0 .  J u l i .  U e b e r  6 0 0 0  M i t g l i e d e r  
und Teilnehmer an der schändlichen Ver

schwörung, von denen die Masse nur zu dem 
Auswurf der Menschheit gehört, waren in 
und um Rom an dem verhangnißvollen Tage 
versammelt. Die Verhaftungen gehen Tag 
und Nacht ununterbrochen fort. Gestern und 
vorgestern sind allein über 90 meist neuer
dings aus den Kerkern entlassene Subjekte 
aus Faenza und anderen Orten, meist mir 
Passen und merkwürdiger Weise mit bedeu
tenden baaren Summen versehen, eingefan
gen worden. Das sämmtliche Militair jeder 
Gattung ist mir der täglich wachsenden Na
tionalgarde im innigsten Einverständnis, und 
das Volk benimmt sich fortwährend auf eine 
musterhafte und wahrhaft bewundernswürdige 
Weise. Alles ist von rühmlichem Wetteifer 
beseelt, die sämmtlichen Glieder, Häupter wie 
Werkzeuge, aufzuspüren und aufzugteifen. Aus 
den aufgefundenen Papieren und neuerdings 
aufgefangenen Briefen an hiesige Verschwo
rene geht klar hervor, welche furchtbare Ka
tastrophe der Stadt bereiter war. Alle Heu
böden sollten angesteckt (Luntenbündel mit Ter
pentinöl getränkt, sind in großen Vorräthen 
aufgefunden worden), durch jene Hefe der 
Menschheit (bewaffnet mir Dolchen, deren In
schrift war: Viva IX., damit nach dem 
Massacre die Schuld des ungeheuren Verbre
chens auf die Anhänger des edlen Pius ge
wälzt würde) am Abend das grauenvollste 
Blutbad erregt, das Band der Gesetze und 
Ordnung gelöst, Se. Heiligkeit (den man in 
den vorgefundenen schandlichen Aufrufen :c. 
u intruso nennt) des Thrones entsetzt 
und von einem Cardinal, den man nament
lich bezeichnet, eine interimistische Regierung 
eingesetzt werden. Gestern wurde hier eines 
der berüchtigsten Häupter der Verschwörung, 
ein gewisser Minardi (unter Gregor ein be
soldeter Spion), entdeckt und gefangen ge
nommen, nachdem Militair von allen Classen, 
National-Garde und Leute von allen Stan
den ohne Ausnahme die ganze Insuls, in 
welcher das Haus liegt, wo man ihn ver
borgen glaubte, von den Dächern bis in die 
Keller durchsucht hatten. Alle Thüren und 
Borreghen sämmtlicher Hauser waren mit Wa
chen besetzt. Endlich fand man ihn in einem 



dem Kloster Andrea della Fratte gegenüber 
liegenden Oratorium hinter dem Altäre in 
Teppiche eingepackt; sein eigener Hund, den 
man mir hineinnahm, war sein Entdecker. 
Ein Glück, daß er nicht in die Hände de6 
Volkes fiel, daß zu vielen Taufenden von 
Morgens 9 Uhr an bis Nachts um 12 Uhr 
die ganze Insul« umgab, er wäre in Stücke 
zerrissen worden. An ein Fortbringen desselben 
war nicht zu denken. Des Abends ward die 
ganze Straße Andrea della Fratte erleuchtet. 
Der Gouvernatore M, Morandi erschien, be
schwor das Volk in einer Rede, zu weichen, 
und versprach auf sein Ehrenwort, daß die 
strengste Gerechtigkeit geübt und ihm die voll
kommenste Genugthuung gegeben werden sollte. 
Alles jedoch vergebens, bis es endlich dem her
beigeholten trefflichen Prediger, dem allverehr
ten Pater Ventura, gelang, zuerst in der be
nachbarten Kirche Andrea della Valle und dann 
vor dem Oratorium, in welchem der Delin
quent anfangs aufbewahrt ward, durch seine 
milden Worte das Volk zu besänftigen, das 
sodann jubelnd seinem Wagen folgte. Der 
Gefangene war indeß bereits vorher insgeheim 
über die Hintere Mauer und durch andere Ge
bäude entfernt und nach St. Angelo gebracht 
worden. Die Cardinäle L., V. und della G. 
werden mit den neuesten Ereignissen in Ver
bindung gebracht. 

V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  2 7 .  
Zuli. Die Nachrichten aus Italien lassen 
keinem Zweifel mehr Raum, daß dort mehr 
oder minder gewaltsame Krisen sich vorberei
ten. Die Oesterreichische Negierung ist dem
gemäß auf ihrer Hut, und es sind bereits 
Anordnungen geschehen, wodurch einemraschen 
Ausbruche rechtzeitig begegnet werden kann. 
Zn Como, wenige Stunden von Mailand, 
wird ein Beobachtungs - Corps von 20,000 
Mann, bestehend aus 22 Baitaillonen, auf
gestellt. Sicherem Vernehmen nach hat der 
Kaiserl. Feldmarschall Graf von Nadetzky Voll
macht erhalten, nach Befinden der Umstände 
und nach Maßgabe des politischen Bedürfnis
ses Truppen nach Mittelitalien aufbrechen zu 
lassen. Die Unruhen in Parma sollen sich 
bedauerlicher Weise wiederholt haben. Zu Rom 

soll ein wilder Voikshaufe vor dem Hotel des 
Kaiserl. Oesterreichischen Botschafters, des Gra
fen von Lützow, beschimpfendes Geschrei aus
gestoßen haben. Die Zralienischen Verhält
nisse scheinen überhaupt einem Wendepunkte 
entgegenzugehen, und es wird darum allen 
von dorther kommenden Nachrichten mit größ
ter Spannung entgegengesehen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 0 .  J u l i .  W i r  s i n d  Z e u g e n  

unglaublicher Vorfälle. Kaum war die Köni
gin am Abend des 17. nach la Granja abge
reist , als ihr Gemal vom Pardo aus den 
Beamten des Königlichen Hauses den Befehl 
zugehen ließ, eine Wohnung für ihn im hiesi
gen Königlichen Palast einrichten zu lassen, da 
er am folgenden Tage sich hierher zu begeben 
und dieselbe zu beziehen gedenke. Die Mini
ster waren für diesen Fall im voraus durch 
die Königin mit Vorschriften versehen worden, 
und der Minister des Innern, Herr Benavi-
deS, begab sich vorgestern Abend nach dem 
Pardo und erklärte dem Könige, daß er von 
dessen Gemalin angewiesen worden sei, ihm 
den Eintritt in den Königlichen Palast durch 
die dort aufgestellte Wache verweigern zu las
sen. Zugleich ertheilte der Minister dem Kö
nige den Rath, überhaupt jetzt nicht nach 
Madrid zu kommen, um nicht zu der Voraus
setzung Veranlassung zu geben, daß er absicht
lich seine Gemalin und Königin beleidigen 
wolle. Der übelberathene König erwiederre ihm 
darauf, er hatte den Palast-Beamten seine 
Befehle zukommen lassen und wäre nicht ge
wohnt diese zurückzunehmen. Wenn die Mi
nister ihm die Pforten des Palastes verschlie
ßen wollten, so möchten sie es ihm schriftlich 
anzeigen, übrigens wisse er selbst am besten 
zu beurtheilen, ob es schicklich wäre, daß er 
sich jetzt nach Madrid begebe. Sobald Herr 
BenavideS wieder hier eintraf, versammelten 
sich sammtliche Minister zu einer Beratschla
gung und schickten dem Könige eine schriftliche 
Auseinandersetzung der Gründe zu, weßhalb 
sie ihm den Aufenrhelt im hiesigen Königlichen 
Palaste nicht gestatten dürften. Da diese Um
stände kein Geheimniß blieben, so war das 
Erstaunen um so allgemeiner, als man gestern 



Vormittag den König in die Stadt fahren 
und die Richtung nach dem Königlichen Pa
last einschlagen sah. Bevor er aber dort an
langte, wurde ihm ein Ordonnanz-Offizier ent
gegen geschickt. Vermutlich kündigte dieser 
ihm die Maßregeln an, die ihm bevorständen, 
falls er den Versuch machen würde, in den 
Palast einzudringen. Jedenfalls änderte der 
König seinen Entschluß. Er befahl umzukeh
ren und fuhr aus dem nach dem Pardo füh
renden Thor. Während man hier aber vor
aussetzte, er wäre dorthin zurückgekehrt, fuhr 
er um einen Theil der Stadt, kam durch ein 
anderes Thor wieder herein und stieg im Pa
lais seines Vaters im Buen Netiro ab. Dort 
erklärte er für jetzt seinen Aufenthalt nehmen 
zu wollen, allein die Minister ließen ihn drin
gend, man sagt, selbst unter Androhung un
angenehmer Maßregeln, auffordern, noch vor 
Einbruch der Nacht nach dem Pardo zurück
zukehren. Der König gehorchte. 

P a r i s ,  2 1 .  J u l i .  D i e  K ö n i g i n  v o n  
Spanien soll sich in ihrem Schlosse La Granja 
mir einer sehr ansehnlichen militairischen Si-
cherheitswache umschlossen haben. Diese Maß
regel sei deshalb getroffen worden, sagt man, 
weil eine Menge Drohbriefe ausgestreut ge
wesen, welche Anschläge gegen das Leben der 
Monarchin voraussetzen ließen. 

P o r t u g a l .  

L o n d o n ,  2 6 .  J u l i .  B e r i c h t e  a u s  L i s s a b o n  
vom 19. und Oporto vom 2l. Juli bestäti
gen die Freilassung des Grafen Das AntaS 
und seiner im Fort St. Juliao gefangen ge
wesenen Genossen, welche am 10. d. M. statt
fand. ES sollen bei Landung eines TheileS 
dieser Gefangenen von Seiten einer Abthei
lung Königlicher Truppe» Gewaltthätigkeiren 
verübt und mehre der gefangen gewesenen Of
fiziere mißhandelt worden sein, so daß ein 
Theil derselben Zuflucht auf den Englischen 
Kriegsschiffen suchen mußte. Der Britische 
Gesandte hat für diese Ungebühr Genugthu-
ung verlangt und das Bataillon, zu welchem 
die schuldigen Soldaten gehörten, ist darauf 
auS Lissabon entfernt worden. Der Spanische 
General Concha war am 14. nach Lissabon 

gekommen, nach kurzem Aufenthalte indeß zu 
seinen Truppen zurückgekehrt. 

S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n .  
S t o c k h o l m ,  2 4 .  J u l i .  G e s t e r n  i s t  e i n  

vom 17. d. datirter offener Brief erschienen, 
wodurch die Neichsstände zum 16. November 
d. I. zum ordentlichen Reichstage nach Stock
holm einberufen werden. 

T ü r k e i .  
T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  9 .  J u l i .  N a c h r i c h 

ten aus Belgard zufolge, war Schekib Efendi, 
der von einer Inspektionsreise durch Bosnien 
und Türkisch Croatien zurückkommt, dort ein
getroffen. Cr soll über die trostlose Anarchie, 
die im Lande herrscht, über die Erpressungen 
und Gewaltthaten, die sich die Türkischen Be
wohner gegen die Christen erlauben, die ein
dringlichsten Berichte nach Konstantinopel ge
sandt haben. Während seiner Anwesenheit 
in Belgard hat er eine Unterredung mit dem 
Oesterreichischen Agenten gehabt und mit ihm 
den Entwurf zu einem Kartell - Vertrage mit 
Oesterreich besprochen. 

V o m  1 8 .  Z u l i .  I n  F o l g e  d e r  v o n  d e r  
Pforte in Albanien angeordneten Truppenaus
hebung ist dort ein Aufstand ausgebrochen, der 
sich über ein beträchtliches Gebiet ausdehnt. 
Ein gewisser Giulesa soll bereits 3000 Mann 
befehligen, die im Lande herumziehen, um sich 
Waffen zu verschaffen. Auch die Küstenschiff
ahrt ist dadurch unsicher geworden. 

d e r m i s  e h  t e s .  
H a l l e .  A l s  e i n  B e i s p i e l  g r o ß e r  F r u c h t 

barkeit des Roggens führt der Hallesche Cour. 
Folgendes an. Zn der Stadtflur zu Halle 
a. S., nahe der Eisenbahn, hat man auf ei
nem Ackerstücke des Oekonomen A. Kirchner 
Roggenstauden von der' reichsten Bestockung 
gefunden, unter andern eine Staude, welche 
aus einem einzigen Korn aufgelaufen ist und 
66 ausgebildete große Aehren getrieben hat. 
Einzelne Aehren können mit 60 Körnern be
setzt sein, nehmen wir aber nur einen durch
s c h n i t t l i c h e n  Z n h a l t  v o n  2 0  K ö r n e r n  a n ,  s o  
macht dieß einen mehr als tausendfaltigen Er
trag aus. Uebrigens sind in hiesiger Flur 



auf gutem Boden von alter Kraft Aehren von 
89—90 Körnern keine Seltenheit. 

Am 21. April hat eine Feuersbrunst 30 
Wohnhäuser in der Stadt Epiphan (Gouver
nement Tula) zerstört, und auch das Hospital 
ergriffen. Das Feuer war von einer 10-jäh
rigen Magd angelegt, welche bei dem Verhör 
gestand, zu dieser That aus Langeweile bewo
gen zu sein. 

B r e s l a u .  I n  d e m  K r e i s e  N e u m a r k t  h a t  
eine Frau Knochen eines Stücks Rindvieh 
ausgegraben, das im vorigen Jahre an dem 
Milzbrande starb, ist von dieser fürchterlichen 
Krankheit befallen worden und an derselben 
gestorben. 

— Es hat sich in Hamburg, unter dem 
Namen einer „freien Zunft," ein Verein von 
Handwerkern gebildet, der nach Allem, was 
man über denselben vernimmt, sehr löbliche 
Zwecke verfolgt. Der Verein geht darauf aus, 
das alte Zunftwesen in einer Weise umzuge
stalten, durch welche das Gute in demselben 
geschont und gepflegt und nur das Schlechte, 
Veraltete und Mißbräuchliche ausgeschieden 
werden soll. Als die Gegenstände seiner Wirk
samkeit werden zunächst bezeichnet: 1) die 
Veranstaltung von Prüfungen der Handwerker, 
welche in die neue Innung treten wollen; 2) 
die Anlage gemeinschaftlicher Werkstätten, welche 
Unbemittelten ihren Gewerbsbetrieb erleichtern 
sollen; 3) die Anschaffung der benöthigten 
Rohstoffe auf gemeinschaftliche Kosten, um die
selben im Großen zu beziehen; 4) die Einrich
tung von Magazinen und Oertlichkeitm zur 
Ausstellung (und zum Verkaufe) der Gewerbs
erzeugnisse; 6) die Einrichtung einer besonde
ren Gewerbs- Börse; 6) die gemeinsame Be
sorgung des Ausfuhr-Handels mit Gewerbs-
Erzeugnissen; 7) die Veranstaltung gemein
schaftlicher Sonntags-Versammlungen zur Be
sprechung gewerblicher Verhältnisse :c.; 6) die 
Errichtung von Sonntagsschulen; 9) die Be
gründung von Unterstützungs-Kassen für arme 
Gewerbs-Genossen, Kranken-Kassen, Sterbe-
Laden u. dergl. 

— Man schreibt aus Dresden vom 31. 
Juli: Die Ernte geht bei günstiger Witte
rung ungestört von statten und ist so ergiebig. 

daß die Felder stellenweise das Drei- und 
Vierfache des vorjährigen Ertrages in Schocken 
liefern und die Frucht 10—16 Procent mehr 
Mehl giebt. Eine seltene Fruchtbarkeit ist 
ebenfalls in den zeitigen Obstsorten zu bemer
ken; von der Kirsche, die wir seit 6 Wochen 
auf unseren Tischen sehen, bis zu der Heidel
beere herab werden große Massen jeden Markt
tag ausgestellt; auch Bohnen und Gurken 
sind trefflich gerathen und werden zu sehr bil
ligen Preisen verkauft. Eine erfreuliche Er
wartung gewähren ebenfalls die Weinberge: 
die Reben haben zahlreiche Trauben mit gro
ßen Beeren, wird der Monat August sehr 
warm, so dürften wir eine reiche Weinernte 
in Aussscht haben. 

Weksntttmachungen. 
Zum Unterhalt für das in Livland stehende 

Militär sind nach einer vorläufigen Ausrech
nung, für die Zeit vom 1. Ocrober 1847 bis 
zum 1. Januar 1848, 2090 Tscherwerr Mehl 
und 199 Tschetwert Grütze erforderlich: dem
nach werden diejenigen, welche die Lieferung 
der bezeichneten Proviant-Quantität zu über
nehmen wünschen, hiermirrelst aufgefordert, zu 
den aus den 21. August und 25. August d. 
I. anberaumten Torgen sich zeitig im Livlän-
dischen Kameralhose zu melden und den einzu
reichenden Gesuchen die erforderlichen Sologgen 
anzuschließen. 

Riga Schloß, am 21. Zuli 1847. 
KameralhofS-Rath Z. Bergen. 

Nr. 613. I. Murchgraf, Secrt. 2 
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Auf Verfügen Eines Wohledlen Raths wird 
am 4. August d. I. Vormittags 11 Uhr 
eine zu dem Nachlasse des verstorbenen Opti
kers Albert Weiß gehörige neue Reisekutsche 
auf dem Nathhause öffentlich versteigert wer
den. Der Wagen wird auf Verlangen von 
dem Kämmereidiener Riedler, wohnhaft in 
dem Zngenieurhofe, gezeigt werden. 

Pernau Nachhaus den 26. Juli 1347. 
Zm Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

N o .  1 7 0 6 .  S y n d i k u s  C .  S c h m i d .  1  

> Von dem Brand-Collegio werden die resp. 
Hausbesitzer, sowohl in der Stadt als in den 
Vorstädten hiermit ersucht, über das jedesmalige 
Reinigen der Schornsteine in dem, von Sei
len dieser Verwaltung dem Brandmeister ge
gebenen Buche zu quitliren, damit er durch 
solchen Beweis seiner Amtsführung die gehö
rige Legitimation hat. Pernau Brand-Colle-
gium am 16. Zuli 1847. 

Brandherr E. G. Barlehn. 
Nr. 31. Martinsohn, Notr. 1 

Von dem Brand-Collegio wird hiermit be
kannt gemacht, daß dasselbe zur Besichtigung 
der, nach Vorschrift der Brand- und Feuer-
Ordnung befindlich sein sollenden Löschgeräth-
schaften, so wie auch der der Schornsteine, 
Oefen und Brandmauern, im Anfange des 
künftigen Monats mit Zuziehung werkverstan-
diger Personen schreiten wird. Die respt. be
sitzlichen Einwohner werden demnach zur un
gesäumten Anschaffung des etwa fehlenden Lösch-
geraths so als zur schleunigen Ausbesserung der 

beschädigten Oefen, Schornsteine und Brand
mauern hiermit ersucht und aufgefordert. 

Pernau Brand - Collegium am 16. Zutt 
1847. Branbherr E. G. Barlehn. 
Nr. 32. Martinson, Notr. 1 

ZSeksnntmschungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Der unterzeichnete Agent benachrichtigt im 
Namen der Direction der Feuerversicherungs-
Gesellschaft Salamander, in Beziehung 
auf seine frühere Anzeige, die Herren Haus-
Eigenrhümer und Fabrikbesitzer, so wie alle 
andere Personen, welche ihr Eigenrhum gegen 
Feuers-Gefahr zu versichern wünschen, daß sie 
vom 27. Zuli an, an welchem Tage die Pri
vilegien der ersten und zweiten Feuer - Assecu-
ranz-Compagnieen erlöschen, jede Versicherung 
auf bewegliches und unbewegliches Vermögen 
annehmen darf. Von diesem Tage an wird 
der bisherige Abzug von 10 pCt. auf die 
Prämien nicht mehr stattfinden, dagegen tritt 
eine neue Prämien-Tabelle in Kraft, in wel
cher alle Prämien - Sätze von respective 10 
pCt. bis 20 pCt. herabgesetzt sind. Zm Com« 
toic des Agenten belegen in der Stadt Per» 
nau in der Königs - Gasse im eigenen Hause 
werden täglich von 10 bis 3 Uhr (mir Aus
nahme von Sonn-- und Festtagen) Assecuranz-
Anträge angenommen und Zedermann mit der 
größten Bereitwilligkeit alle wünschenSwerthe 
Auskunft ertheilr. 

Die Direcrion wird es sich zur Pflicht 
machen, bei vorkommenden Feuerschäden jeder 
billigen Reklamation mit Liberalität entgegen 
zu kommen. 

Syndikus C. T. v. Schmid, 
Agent der Gesellschaft für die Stadt Pernau 

und deren Umgegend. 1 

Der Vieh-, Pferde- und Kram-Markt auf 
dem Gute Kastna (im Testamaschen Kirch
spiel) wird statt, wie bisher geschehen, am 
8 . ,  i n  d i e s e m  Z a h r e  u n ?  h i n k ü n f t i g  
alljährlich am 9. September abgehalten 
werden; als welches hiedurch bekannt gemacht 
wird. Pernau, im Kaiserl. OrdnungS-Ge
richte, den 1. August 1847. 3 
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^ Hiermit wird bekannt gemacht, daß ^ 
Ä Sonnabend den 2. August im Locale der H 
D hiesigen privilegirt. Bürgergesellschaft ein D 
F Kinder-Ball stattfinden wird. Der T 
R Anfang ist um 8 Uhr. R 
s Pernau, den 30. Zuli 1847. K 

^  D i e V o r s t e h e r .  Z  

Steinkohlen - Thee?, ausländische Klinker 
und Dachpappe verkauft 

I .  A .  K l e i n .  
Pernau den 1. August 1847. 3 

Am Sonnrag Abend, den 27. Zuli, sind 
aus dem Salon, wahrscheinlich im Versehen, 
zwei Damen - Mäntelchen mitgenommen wor
den; man bittet solche im Hause des Wägers 
Behrens gefalligst abgeben lassen zu wollen. 

Beerdigungskasse „die Hülfe" genannt, den 
46. Zuli 1847. Am 20. December. v. Z. 
machten wir unterzeichnete Vorsteher bekannt, 
wie in Betracht der großen auf mehr als 
3000 Nub. S. M. angewachsenen Rückstände 
von der General-Versammlung am 1. De
cember genehmigt worden, zur Aufrechthaltung 
der Anstalt die Bestimmung des 12. Para-
graphs der Statuten in der Art in Anwen
dung zu bringen, daß der zehnte Theil von 
denjenigen Nestanten, welche am Stärksten 
verschuldet sind, gestrichen werden soll. Unter 
dieser Bezugnahme zeigen wir jetzt an, daß 
in dieser Kalhegorie folgende zehn Mitglieder 
fielen, welche, da sie auch den letzten ihnen 
gestellten Termin unbeachtet gelassen, nun
mehr als gestrichen anzusehen sind, und den 
Verlust ihrer Ansprüche an diese BeerdigungS-
kasse auf immer verwirkt haben: 1) No. 7. 
Z. S. F. nebst Ehefrau D. No. 526. — 
2) No. 71. P. U. nebst Ehefrau C. H. 
No. 143. — 3) No. 199. C. C. E. — 4) 
No. 329. Z.,N. S. — 5) No. 347. Z. 
G. H. nebst Ehefrau O. C. No. 477. — 
6) No. 362. F. B. nebst Ehefrau E. No. 482. 

Zugleich erinnern wir, daß am 1. Decemb. 

d. I., als dem Tage, mit welchem das Ver-
waltungs-Zahr dieser Anstalt schließt, wieder
um die Nestanzienliste vorgelegt, und wie oben 
verfahren werden wird, wonach sich jeder rich
ten möge. 

Seit dem 23. April d. I. sind von männ
lichen Mitgliedern gestorben: Maddisson, Wie
land, Büttner, Heermeyer, Charon, Barlehn 
und Lipp, und von weiblichen Mitgliedern: 
Hansen, Heermeyer, Busch, Zacobson und 
Paulson. 
C. G. Mohnson. C. Noggenhagen. A. Mors, 

derzeitige Vorsteher. 1 

Ein neues Billard steht zum Verkauf; wo? 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. 

Einer tüchtigen Wirlhschafrerin, die in der 
Kochkunst wohl erfahren ist, kann eine Stelle 
nachgewiesen werden durch die Expedition die
ses Blattes. 2 

Eine gute viersitzige Reise - Kalesche steht 
zum Verkauf beim 

Notair Martinfohn. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
macht Unterzeichneter hiermit die Anzeige, daß 
er Hierselbst mit einem Lager von Wilnaer Da
menschuhen von solider und dauerhafter Ar
beit, angekommen ist und empfiehlt sich hier
mit bestens. Sein Logis ist in der Nicolai
straße, im Hause der Wittwe Krause. 

Pernau, den 26. Zuli 1847. 
A l e x .  P i l z .  1  

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
67. Den 26. Zuli: Schiff Johannis, Hin-

dricksen, mir Ballast nach Nädendal, cl. d. 
Z. Zacke et C. — 68. Den 27: Emma, 
Matson, mir Flachs und Heede nach England, 
cl. d. Z. Zacke er C. — XIV. Pernau Pa
cket, Olesen, mir Ballast nach Riga, cl d. 
Z. Zacke et C. — 69. Den 29: Maagen, 
Krohn, mir Flachs und Heede nach Sravan-
ger, cl. d. Z. Zacke et C. — 60. Den 31: 
Anna Carharina, König, mit Flachs nach 
Oporto, cl. d. Z. Zacke et C. 

Im Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 
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Sonnabend, 

1847. 

den 9. August. 

InlönSische Nachrichten. 
R i g a ,  3 0 .  J u l i .  I n  d e r  v e r g a n g e n e n  

Nachr zwischen 3 und 4 Uhr stürzte ein Wol
kenbruch über unsere Stadt hernieder. Die 
Heftigkeit und Mannhaftigkeit des RegenS 
war beispiellos. Das Wasser konnte in den 
niedriggelegenen Stadltheilen nicht so schnell 
Abfluß finden und so wurden denn die Bret
ter des NiesingkanalS vom Wasser fortgeführt. 
In mehre Kellerwohnungen drang das Wasser, 
Victualien und andere Gegenstand» beschädi
gend , in andern unbewohnten Kellern stieg 
es bis zu 6 Fuß Höhe. Ein weiterer Scha
den hat nicht starrgefunden. — Am 27. d., 
Nachmittags 1 Uhr, wurde im Hause deS 
MastenwrakerS FialkowSky die dreizehnjährige 
Tochter deS Bürgers Heinrich Müller, Justine 
Wilhelmine, während sie am Fenster stand, 
vom Blitz erschlagen. Der Vater, der in ei
nem Nebenzimmer auf einer Bank saß, wurde 
in Folge der Erschütterung von derselben fort
geschleudert, und die Mutter vom Blitzstrahl 
gestreift. (Nig. Ztg.) 

S t .  P e t e r s b u r g ,  2 9 .  J u l i .  D e r  K a i 
serliche Hof hat vom Montag den 28. an 
auf vier Tage die Trauer bei Gelegenheit des 
Ablebens Sr. König!. Hoheit des Herzogs 
Adam von Würtemberg angelegt. 

Der „KawkaS" giebt wettern Bericht über 
den Gang der Cholera in TifliS. Es befan
den sich daselbst am 26. Juni 36 Kranke, 
bis zum 4. Juli erkrankten von neuem 286, 
starben 162 und genasen 143; in der Be
handlung verblieben 27. 

A r c h a n  g e l .  ( B r i e f l i c h e  M i t t h e i l u n g  v o n  
19. Juli d. I.) DaS arme Archangel ist 
schwer geprüft worden! Eine Feuersbrunst, 
welche Mittwoch den 46. Juli, um 2 Uhr, 
ausbrach und bei starkem Ostwinde und der 
großen Dürre mit Blitzesschnelle um sich griff, 
vernichtete in 16 Stunden den bevölkerrsten 
Stadttheil, nicht weniger als 600 Wohnhäu
ser außer den Nebengebäuden. Die Rettung 
deS Deutschen Scadttheils gelang nur nach 
vielen Anstrengungen, wobei sich die Mann
schafren der Preußischen und Holländischen 
Schiffe besonders ausgezeichner haben. Leider 
trifft der Verlust hauptsächlich die unbegürerte 
Mittel'Classe. 

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

P a r i s ,  2 9 .  Z u l i .  B r i e f e  v o n  d e r  C a t a -
lonischen Grenze bringen die wichtige Nach
richt, daß der Karlistische Cabecilla Estorrs 
an der Spitze einer Bande von 60 Mann 
die Sradr Campredon, vier Stunden von der 
Grenze, genommen habe. Die Karlisten nah
men alles Geld der öffentlichen Kassen in Be
schlag und tödtelen einen Dauanier, welcher 
fliehen wollte. Nur der Steuer-Einnehmer 
Domenech entkam mir seiner Kasse glücklich 
nach Frankreich, obwohl ihm mehre Schüsse 
nachgefeuerr wurden. Von Campredon brach 
die Bande nach Baga auf, dessen sie sich wohl 
ebenfalls bemächtigt haben wird. UedrigenS 
ist ganz Catalonien jetzt so sehr mit Karlisti-
schen Banden überzogen, das es fast unmög



lich fällt, allen ihren Kreuz- und Querzügen 
und den Gegen - Manövers der K. Truppen 
zu folgen. Zn Barcelona selbst lebt man in 
ängstlicher Besorgniß und banger Erwartung 
des Kommenden. 

V o m  3 0 .  Z u l i .  E s  v e r b r e i t e t  s i c h  d a s  
Gerücht, Lord Palmerston habe die Vermitte-
lung des britischen Cabiners zur Bewerkstelli
gung einer Ehescheidung ZZ. MM. der Kö
nigin und des Königs von Spanien angeboten 
und der König Don Francisco selbst sei nicht 
abgeneigt auf dieses Project einzugehen, nach 
welchem ihm eine ansehnliche Pension bewil
ligt werden solle. 

V o m  3 1 .  Z u l i .  D e r  P r i n z  H i e r o n y m u s  
Bonaparte hat von der Französischen Regie
rung die Erlaubniß erhalten, mit seinem Sohne 
nach Frankreich zurückzukehren, und wird in 
den nächsten Tagen hier eintreffen. 

Heute ist der angesetzte Tag zur Verhand
lung des Processes, den Herr Zules Talabot 
gegen den „Courrier francais" wegen der Ar
tikel desselben über die Bergwerks-, Wald- und 
Boden-Koncessionen in Algerien vor dem Zuchr-
polizeigerichr anhängig gemacht hat. „Der Cour
rier francais" wird wirklich, wie er bereits 
angekündigt hat, die Kompetenz des Zuchtpo-
lizeigerichtS bestreiten und durch seinen Verthei-
diger verlangen, daß der Proceß vor die Assi
sen verwiesen und eine förmliche Untersuchung 
über die von ihm veröffentlichten Thatsachen 
angestellt werde. Indessen ist sehr zu bezwei
feln, daß es ihm gelingen werde, seinen Plan 
durchzusetzen, wenn das Zuchtpolizeigericht, wie 
es wahrscheinlich ist, sich auf den Bereich der 
Klage, wie sie Herr Zules Talabot gestellt 
hat, beschränkend und also nur darüber erken
nend, sich wirklich für kompetent erklärt. Daß 
das Ministerium aber sich auf Einleitung ei
ner förmlichen Untersuchung der ganzen Sache 
«inlassen, selbst eine solche hervorrufen werde, 
ist nach den neuerlichen Erklärungen deS Zu-
stizministers in der Pairskammer durchaus nicht 
ju erwarten. 

V o m  2 .  A u g u s t .  „ E i n e  n e u e  E n t h ü l l u n g , "  
heißt der Artikel des „National", wegen des
sen der Generalprocuraror den Herausgeber 
dieses Blattes bereits zur Abgebung weiterer 

Erklärungen vor dem Untersuchungsrichter be
langt hat; steht als ein Seitenstück zu dem 
Cubieres-Teste-Processe bevor; einem hohen 
Beamten sind 460 Actien zu 1000 Frcs. für 
die Förderung der Meaux-Pariser Eisenbahn 
zugesichert worden. Der „National" bringt 
aus den EinregistrirungS - Archiven bei, daß 
Herr Labalen in einem an Alexis de Zussieu 
gerichteten Schreiben erklärt, daß Herr Gouze 
bereit sei, seinem Wunsche zu entsprechen und 
das Gesetz zur Concession der Meaux-Pariser 
Bahn noch in dieser Session ertheilen zu las
sen, gegen 460 Actien, jede von 1000 Frcs., 
für Schadloshalrung von Kosten, Bemühun
gen :c. Der „National" harre stch zu weirern 
Beweisen erboten, und der „Monireur parisien" 
von gestern Abend zeigt an, daß der Gene-
ralprocurator beim Gerichtshöfe der Seine den 
Herausgeber des ..National" vor einen der 
ZnstructionSrichter laden lassen werde, um seine 
weirern Nachweisungen entgegenzunehmen. Die 
vom „National" nachgewiesene Acre, in wel
cher ein durch seine politischen Beziehungen 
bekannter Mann einem frühern Prafeccen ei
nen Preis von 460 Actien für seine Bemü
hungen verspricht, ist vom 46. Mai 

V o m  4 .  A u g u s t .  S e i l  g e s t e r n  A b e n d  i s t  
das Gerücht im Umlauf, daß die Negierung 
ernste Nachrichten aus Zralien und insbe
sondere aus dem Königreich Neapel erhal
ten habe. Es heißt, ein Theil der Flotte 
deS Prinzen von Zoinville werde sich in das 
Adriatische Meer, nach Ancona, begeben. 

V o m  6 .  A u g u s t .  D i e  D e n u n c i a t i o n  d e s  
,,Courrier framais" gegen die Association un
ter der Firma der Gebrüder Talabot, um den 
Producten-Reichrhum Algiers ausschließlich zu 
exportiren, kam gestern auch in der Pairskam
mer zur Sprache und veranlaßre eine stürmi
sche Sitzung. Herr Warnery, Bevollmächtig
ter der Einwohner von Bona, harte nämlich 
an alle PairS einen omographischen Brief 
gerichtet, worin er die schwersten Anklagen 
und Beschuldigungen gegen die Verwaltung 
von Algier erhebt, eine Untersuchung verlangt, 
erklärt, daß er die Beweise seiner Aussagen 
besitze, und namentlich den Marschall Soulr, 
den General Moline St. Aon und viele höh« 



Beamte des Kriegsministers der Bestechlich
keit , der Unterschleife :c. anklagt. Der Vi-
comte Dubouchage las diesen Brief vor, der 
die peinlichste Wirkung hervorbrachte. Gene
ral Trezel, der jetzige Kriegsminister, prote
stirre gegen diese Anklagen, der Zustizministee 
Hebert erklarte sie für grundlose Verläumdun-
gen, die aus Concurrenz-Znteressen entstanden 
wären, aber trotz des Drangens der Herren 
Alton-Shee und Boissy weigerte er sich hart
näckig, den Verfasser des Briefes wegen Ver-
läumdung gerichtlich zu verfolgen, worauf die 
sich in der unangenehmsten Lage befindende 
Kammer zur Tagesordnung überging. Der 
„Courrier francaiS" wiederholt nun heute 
alle seine Anklagen, besteht darauf und schließt 
mir den Worten: ,,Aber was könnten wir 
nach dleser Verweigerung einer Untersuchung 
noch sagen. Man wird endlich müde, eS mir 
so viel Feigheit zu thun zu haben." 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  4 .  A u g u s t .  S e .  K a i s e r l i c h e  

Höh. der Großfürst Konstantin ist vor
gestern von seiner Reise durch die Provinzen 
hier wieder angelangt und heute in Beglei
tung des Russischen Gesaadten nach Osborne 
abgereist, wo er bis zum 7. verweilen wird, 
um alSdann hierher zurückzukehren und im 
Anfange der nächsten Woche seine Rückreise 
anzutreten. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 8 .  Z u l i .  D e m  „ N ü r n b .  C o r r . "  

wird aus Wien vom 30. Zuli geschrieben: 
In betreff der nach Italien gerichteten Trup
pen - Bewegungen beeile ich mich Ihnen zu 
meiden, daß, obschon dieselben beschlossen wa
ren, sie doch so eben contremandirt worden sind. 

V o m  4 .  A u g u s t .  A u s  V e n e d i g  m e l d e t  m a n ,  
daß in Verona und Mantua fortwährend die 
größte Thätigkeir herrsche und lange Züge von 
Munitions-Karren, meist im Dunkel der Nacht, 
unter starker Bedeckung dem Po zuzögen. Der 
Graf Radetzky hat sein Hauptquartier in Piz-
zighettone, einer Art von Brückenkopf 'am 
Po genommen. — Bei diesen Italienischen 
Ereignissen hat man übrigens klar vor Augen, 
daß die Anklage, welche man gegen den Libe
ralismus gerichtet: er bebe vor blutigen Ge-

waltthaten nicht zurück, gelegentlich auf die 
conservative Partei zurückfallen kann; denn in 
Rom wollte sie den Meuchelmord nicht ver
schmähen , und die Elite der Verbrcher aus 
den Gefängnissen als Werkzeuge gebrauchen. 

D e u t s c h l a n d .  
D a r m s t a d t ,  7 .  A u g u s t .  I h r e  K a i s e r ! .  

Hoheiten der Großfürst Thronfolger und 
die Großfürstin feine Gemalin mit ihrer 
T o c h t e r ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a ,  s i n d  
gestern in erwünschtem Wohlsein von Kissin
gen wieder hier eingetroffen. 

K ö n i g s b e r g ,  4 .  A u g u s t .  W i e  w i r  s o  
eben erfahren, ist gestern eine Königi. Cabi-
netSordre hier angekommen, nach welcher die 
Eisenbahn-Arbeiten in unserer Provinz in der 
bisherigen Weise fortgesetzt werden sollen. Da 
der Oberpräsident Bötticher sich gegenwärtig 
im Königi. Schlosse Oliva bei Danzig auf
hält, so wurde ihm die CabinetSordre sofort von 
hier durch Staffelte nachgeschickt. 

D a n z i g ,  2 6 .  Z u l i .  A l l e n  N a c h r i c h t e n  
aus unserer Provinz zufolge haben wir eine 
außerordentlich gesegnete Ernte zu erwarten, 
und zwar nicht nur von dieser oder jener Frucht-
gaktung, sondern durchweg, indem in der Höhe 
wie in der Niederung, auf schwerem wie auf 
leichtem Boden, die Früchte gleich gut stehen. 

R h e i n - P r o v i n z .  A u s  M ü n s t e r  s c h r e i b t  
man unterm 3l). Zuli über die Ernte: „Die 
Nachrichten, welche über die Roggen-Ernte der 
hiesigen Gegend eingehen, übertreffen alle ge
hegten Erwartungen, melden einen 9- bis 1Ofa-
chen Körner-Ertrag. Da der 6fache Körner-Ers 
trag aber für die hiesige Gegend schon zu einer 
guten Ernte gehört, so kann die jetzige als 
«ine Doppel - Ernte angesehen werden. Alle 
Berichte auS andern Gegenden Deutschlands 
stimmen in gleicher Art hiermit überein. 

D r e s d e n ,  2 .  A u g u s t .  A m  3 1 .  Z u l i  h a 
ben in Chemnitz in Folge der Brottheuerung 
Unruhen stattgefunden. Die Bäcker, mehr 
als 70 an der Zahl, hatten nämlich, in Aus
sicht auf noch höhere Brotpreise, für die nächste 
Woche sehr wenig, und zwar unter dem Be
darf gebacken. Die Behörde war nicht ein
geschritten , und es kam zum Auflauf. Zn 
vielen Bäckerhäusern wurden die Fenster zer



trümmert, die Läden eingebrochen und der 
kleine Vorrath von Gebäck entführt. Die um 
8 Uhr AbendS durch den Generalmarsch zu
sammenberufene Communalgarde kam zu spät. 
Ein Versuch, den Nvßmarkc zu räumen, wurde 
aufgegeben , nachdem einige Verwundungen 
durch Bayonette vorgekommen waren und auf 
den Zuruf der Masse „Bayonner ab" comman-
dirt wurde. Gegen 10 Uhr, wo sich die Mas
sen größtenteils zerstreut harren, wurde der 
Markt geräumt, indeß wurde doch noch nach 
41 Uhr ein Bäckerhaus mit Steinen beworfen. 
Ein Bäcker am Markt zeigte durch Trans
parent an, daß er um 42 Uhr Nachts Brot 
liefern werde. Erst um 3 Uhr trat die Com
munalgarde ab. Zm ganzen sollen 30 Per
sonen verhaftet worden sein. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 3 .  Z u l i .  G e s t e r n  w u r d e  i n  d e m  

Gefangenhause bei den Thermen des Diokle
tian eine, von den sämmtlichen Gefangenen 
und einigen Schließern angezettelte, Meuterei 
wenige Stunden vor ihrem Ausbruch entdeckt. 
Die Gefangenen sollten nämlich sämmrlich be
waffnet, die Kerker des Abends geöffnet und 
die Wachen ermordet werden. Der Grund 
war, daß der ehemalige Governatore Grasse
lini ihnen für den Abend des 17. die Frei
heit versprochen hatte. Die Wachen wurden 
verstärkt, und man hat vorläufig für den 
Nothfall zwei Kanonen in dem Palast Ne-
groni aufgestellt. Der Lieutenant Benvenuri, 
bei dem Polizeiamre im Paßbüreau ange
stellt, war noch bis vorigen Montag auf sei
nem Posten, ist aber in Folge seiner, nun
mehr erwiesenen, Theilnahme an der Ver
schwörung nebst seiner Familie aus dem Kir
chenstaat verbannt worden. Dieses ganze Com-
plott hätte nicht zu Stande kommen können, 
wenn nicht von den höchsten Posten aus un
terstützend mitgewirkt worden wäre. Es hat 
sich gefunden, daß der Plan bereits seit vier 
Monaten zur Reife gekommen war. Die strengste 
Untersuchung ist jetzt eingeleitet und bereits 
in vollem Gange. 

V o m  2 4 .  Z u l i .  S e .  P ä p s t l i c h e  H e i l i g 
keit beschäftigt sich dermalen mit Ernennung 
der Prvvinzial-Depurirren im Sinne deS Cir-

culars vom 49. April. Der Zusammentritt 
der Depurirten in Rom wird, wie nun amt
lich festgesetzt ist, am 6. November d. Z. 
stattfinden. — Das Reglement für die Bür
gergarde in Rom und im ganzen Kirchenstaate 
ist Vollender und wird im Laufe der nächsten 
Woche publicirt werden. 

Ein für die jetzigen Verhältnisse bezeichnen
des Document ist ein in allen Händen sich 
befindender, in den heftigsten Ausdrücken ab
abgefaßter „Protest des Volks" gegen das 
Einrücken der Oesterreicher in Ferrara, im 
Angesicht sämmrlicher Europäischen Cabinette. 
Gegen diesen Anfang einer bewaffneten Zn-
tervention wird Verwahrung eingelegt. Zu
gleich spricht sich die Sorgfalt und Liebe für 
den Papst im erhöhten Grade aus. Tau
sende umgeben den Palast und begleiten ihn, 
wenn er ausfährt. Alle Posten sind verdop
pelt. Rom gleicht einem großen Waffenplatz, 
und erregt durch seine Haltung die Bewun
derung der Reisenden. Wer nur kann, läßt 
sich in die Narionalgarde aufnehmen. 

V o m  2 6 .  Z u l i .  S e i t  e i n i g e n  T a g e n  g e 
nießt Rom einer scheinbaren polirischen Ruhe. 
Nur die moralische Aufregung dauert fort. 
Der Cardinal - StaatSsecretair untersagt aus
drücklich , „irgend Jemanden als der öffent
lichen Verachtung anheimgefallen, zu bezeich
nen, oder gegen Zemanden aus irgend einem 
Grunde Verfolgungen zu erheben. Wer glaubt, 
Angaben machen zu können, soll sich an die 
betreffende Behörde wenden, welcher eS obliegt, 
für die öffentliche Ordnnng zu wachen." So
nach dürften die Proscriptionslisten, die fast 
mit jedem Tage die Namen neuer angeblicher 
Verschworenen veröffentlichten und deren Trä
ger der Volkswuth auszusetzen suchten, wenig
stens aufgehört haben. Leider aber findet eine 
Verordnung von Seiten der Regierung nur 
noch wenig Gehör bei dem durch die Erin
nerung an die Gefahr noch aufgeregten Volke. 
Daß es sich um eine Art von Gegen-Revolu-
tion gehandelt hat, scheint ausgemacht, sowie 
eS keinem Zweifel mehr unterworfen sein kann, 
daß hochstehende Personen, auch im Auslande, 
die Hand bei der Sache im Spiel gehabt 
haben. Dic Volksmeinung will die Verstärkung 



der Oesterreichischen Garnison in Ferram und 
die Truppen-Zusammenziehung im Königreich 
Neapel, harr an der Grenze des Kirchenstaats, 
damit in Verbindung bringen. 

V o m  2 9 .  Z u l i .  D i e  M o b i l m a c h u n g  d e r  
Narivnalgarde hat den Riemern, Besitzern 
von Pulvermühlen, Gewehrsabriken und man
chen andern Gewerben viel Arbeit gemdcht. 
Hier sind jetzt 14 Bataillone, jedes von .1000 
Mann, bewaffnet und bald wird der Kirchen
staat seine 160,000 Mann gerüster haben. 
Für die Bedürftigen wird die Regierung die 
nöthigen Auslagen machen, und zwar nicht 
durch Hilfe einer Anleihe, wozu sich Rothschild 
erboten hatte, sondern durch Hilfe einer Klo-
ftersteuer, zu welcher manches Kloster in Rom 
1000 bis 2000 Skudi beizutragen hat. Es 
Icheint dies bei solchen Elementen, wie die eben 
enthüllte ruchlose Verschwörung sie gezeigt hat, 
freilich ein gewagtes Unternehmen. Die Pri
or« haben sich veranlaßt gesehen, in Folge 
dieser Steuer den Tisch ihrer Mönche ein 
wenig zu beschranken und weniger Wein zu 
verabreichen. 

L i v o r n o ,  2 6 .  Z u l i .  E i n  g e s t e r n  h i e r  e i n 
g etroffener Courrier bringt die Nachricht, daß 
man in Rom einen Priester verhaften wollte, 
der sich nach dem Palast drängte, und bei 
dem man zwei geladene Pistolen und einen 
Dolch fand. 

T u ri n, 27. Zuli. Die Zustände in Rom 
und im ganzen Kirchenstaat erwecken hier 
vielfache Besorgniß; jeder Zralienische Staat 
fühlt sich dabei berheiligc und verfolgt mir 
unverwandtem Blick alle Regungen der fort
dauernden VolkS-Agitation. Man weiß nicht, 
ob man mehr die möglichen Ausbrüche der 
Fortschritts-Partei oder jene einer würzenden 
Reaktion zu fürchten hat. Der Heerd der 
Bewegung beschränkt sich noch immer auf 
Mittel - Ztalien; den Kirchenstaat, Toscana, 
Modena; Nord- und '.Süd-Zralien verharren 
in ihrer Ruhe, wo namentlich die Regierun
gen, mit Ausnahme einer scharfen Beobach
tung der Ereignisse, nicht die mindeste Vor
sichtsmaßregel erlauben. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 .  A u g u s t .  H i e r  c i r c u l i r e n  f o r t 

während abenteuerliche Gerüchte von einer Ca-
binetskrisiS, von einem schlechten Gesundheits
zustande der Königin, weßhalb mehre Aerzt« 
nach Lagranja berufen worden seien, von einem 
allgemeinen Karlistischen Aufstande in Catalo-
nien u. dgl. mehr. Besorgniß und Ungewiß
heit über die nächste Zukunft erzeugen diese 
Gerüchte und lähmen Handel und Verkehr. 

G r i e c h e n l a n d .  
A n c o  n a ,  1 9 .  Z u l i .  B e r i c h t e  a u s  d e n  

jonischen Znseln haben gemeldet, daß Grivas 
die Partie noch keineSweges aufgegeben hat, 
daß er vielmehr gesonnen sei, nach Türkisch-
Albanien überzusetzen und von dort aus seine 
Umtriebe gegen Griechenland spielen zu las
sen. Deshalb wandte sich Kolettis in einer 
Note vom 9. Zuli an die fremden Repräsen
tanten mit der Bitte, ihren Einfluß bei der 
Pforte zu verwenden — direcr konnte sich 
der Minister wegen der noch fortdauernden 
Unterbrechung der diplomatischen Verhältnisse 
an die Pforte nicht wenden — damit diese 
nicht zugebe, das von ihrem Gebiet aus ge
gen Griechenland intriguirt werde. Herr Ly
ons wird besonders noch um seine Verwen
dung bei dem Lord - Obercommissär ersucht. 
Herr Kolettis nimmt bei dieser Gelegenheit 
Veranlassung zu einer schriftlichen Darstellung 
des Gcivaschen Attentats und aller dasselbe 
begleitenden Umstände, in gemäßigter Sprache, 
in den mildesten Formen, und erlangt auf 
diese Art den Vorrheil, das seltsame Beneh
men der Britten in dieser Angelegenheit den 
Augen Europa'S vorzuführen, ohne England 
direcr zu beleidigen, indem er die faktischen 
Umstände mir ganz unbefangener Miene so 
vorträgt, wie sie sich eben zugetragen haben. 

A t h e n ,  1 8 .  Z u l i .  P r i v a t b r i e f e  a u s  K o n -
stantinopel melden die nahe Ausgleichung der 
griechisch-türkischen Differenz. Nach der „Amal-
the" kehrt Herr MussuruS nach Athen zurück 
als Gesandter der hohen Pforte, ohne vor
hergehende Einladung von Seiren der griechi
schen Regierung, und ohne daß hier die 
brauchlichen Besuche zwischen dem Gesandten 
und dem Minister des Aeußern gewechselt 
werden, ferner, ohne daß des Vorfalls im 
Pallast am 13. Zanuar irgend Erwähnung 



geschehe. Nach einer festgesetzten Zeit wird 
Herr Mussurus wieder abgerufen, und in 
Folge dessen stellt er sich dem Könige Otto 
vor, um seine Abberufung mitzulheiien, und 
begehrt vom kompetenten Minister seine Pässe. 

M e x i k o .  
Die Nachrichten, welche aus dec Haupt

stadt bis zum 19. Juni reichen, scheinen den 
Friedens - Aussichten nicht günstig zu sein 
Santa Anna halte die Präsidenrur mir fast 
dilatorischer Gewalt übernommen, es war eine 
Zwangs-Anleihe von 1 Million Doli, ausge
schrieben worden und man beschäftigte sich 
damit, die Hauptstadt zu befestigen. General 
Scott hatte in Folge des Mangels an einer 
zureichenden Streitmacht seinen Zweck, gegen 
Mexiko vorzurücken, aufgeben müssen; er be
fand sich noch in Puedla und wartete auf 
Verstärkungen (die zum Theil schon in Vera-
Cruz angekommen sein und sich nach Angabe 
der „Washington Union" im Ganzen auf 
20,000 Mann belaufen sollen.) Das Lager 
von Jalapa hat er aufbrechen lassen und will, 
wie es heißt, Tuspan statt Vera-Cruz zum 
Endpunkte seiner Operationslinie machen. Mitt
lerweile beunruhigen die Guerillas die Sicher
heit aller Straßen und haben selbst die starken 
Colonnen der Generale Cadwallader undPillsw, 
die sich auf dem Marsche von Vera-Cruz nach 
Puedla befanden, freilich ohne Erfolg, ange
griffen. Tabasco ist der Expedition des Com-
modore Perry ohne irgend erheblichen Wider
stand in die Hände gefallen. Nach Berichten 
aus Tampico erwartete man dort einen An
griff Urrea's auf die Stadt. General Taylor 
stand noch immer in der Nähe von Monterey; 
auch er wartet die ihm verhießene Verstär
kung von 10,000 Mann ad. Oberst Doni-
phan war endlich mit seinem Truppen-CocpS 
in San Luis de Potosi angekommen. In 
Neu-Mexiko soll eine kleine Abtheilung Ame
rikanischer Truppen unter Major Edmonson 
von einem Haufcn Mexikaner und Indianer 
geschlagen worden sein. 

d e r m i s  e h  t e s .  
St. Petersburg. Aus einem im neue

sten Bulletin der hiesigen Akademie der Wis

senschaften mitgetheilten Briefe des vr. Cru-
sell an den Akademiker Lenz geht hervor, daß 
Herr Crusekl im Verlauf seiner elektrolytischen 
Kuren auf eine neue medicinische Anwendung 
der galvanischen Kraft gekommen ist, welche 
er Galvanokaustie nennt (Verbrennung durch 
Galvanismus) „und welche zum Zweck hat, 
krankhafte Produkte und solche Theile, welche 
durch Krankheit schadhaft geworden sind, vom 
Organismus, ohne daß Blut fließt, abzulösen." 
Herr Crusell hat zu diesem Behuf ein eigenes 
Instrument für galvanokaustische Operationen 
erfunden und seit dem 14. August 1846 an
gefangen, die Galvanokaustie auf den leben
digen Organismus anzuwenden. 

St. Petersburg. Auf dem Gute des 
bekannten Bäckermeisters N. Weber, zwischen 
der Tschernaja Retschka und dem Pargolo-
waschen Wege, sind Korn - Aehren gefunden 
worden, die 98 Körner enthielten. Im Durch
schnitt kann man auf diesem Felde 70 bis 80 
Körner auf die Kornähre rechnen. 

— Frankel's „Sonntagsblätter" theilen fol
gende wichtige Nachricht für Aerzte mit: Die 
Mittel, welche gegen den tödtlichen Biß von 
wüthenden Hunden angewendet und vielfach 
versucht worden sind, haben bis jetzt kein glück
liches Resultat geliefert, und keines ist ein un
trügliches; es muß daher folgende Mittheilung 
um so wichtiger und des Versuches würdiger 
erscheinen, als es durch den glaubwürdigen 
Vladica von Montenegro versichert wird. — 
In den Fällen, wo der Biß durch einen an
erkannt wüthenden Hund erfolgt ist, wird in 
Montenegro ein Bauer aus der Herzogewina 
herbeigeholt, welcher dem Patienten unter der 
Zunge die sich bildenden Bläschen, in der Lan
dessprache: „die jungen Hunde", ausschneidet; 
er reibt hierauf gefeiltes Kupfer heftig in die 
Wunde und giebt einen Kaffeelöffel davon dem 
Patienten ein. Wenn noch in den ersten 24 
Stunden diese Hilfe geleistet wurde, so ergab 
sich seit vielen Jahren kein Fall, wo der Pa
tient nicht genesen wäre. Interessant ist es, 
daß das von den Aerzten seit Langem in Ab
rede gestellte Vorhandensein der sogenannten 
Maurochettischen Bläschen dennoch von einem 
nichts weniger als wissenschaftlich gebildeten 



Narursohne angenommen wird. Keines Fal
les, soweit uns dieß bekannt, ist bis jetzt 
Kupfer als Heilmittel in der bezeichneten Krank
heit angewendet worden. 

Gtmeinmttltges. 

(Bewährtes Mittel gegen Motten.) Straß
burger Naturalienhändler besaßen seit etwa 
30 Iahren das Geheimmittel, Pelz und Fe
dern vor den Motten zu schützen. Da das 
Mittel höchst billig, probat und der mensch
lichen Gesundheit ganz unschädlich ist, so halte 
ich es für Pflicht, dieses Arkanum zu veröf
fentlichen. Man nehme Eisenvitriol, wie man 
ihn, das Pfund zu einigen Groschen, bei je
dem Drogueristen kauft, trockne ihn auf einer 
warmen Platte ab, pulverisire ihn möglichst 
fein, und streue dies Pulver bis auf den Grund 
des Pelzwerks, zwischen Federn :c. Es wird 
sich der Mühe lohnen, dieses Mittel auch bei 
Roßhaaren in Canapee's, in Stühlen :c. zu 
versuchen; für wollene Waaren und Zeuge, wo 
man Rostflecken zu fürchten hat, mögte es die-
serhalb nicht räthlich sein. 

(Vertreibung der Flöhe.) Man kocht ge
stampften Coriandersaamen zu einer starken 
Brühe und besprengt damit Ritzen, Fugen 
und Bettstellen der Schlafkammer. Bei Hun
den vertreibt man sie durch eine Abkochung 
von Coloquintenäpfel und Mermuth (2 Loth 
von jedem auf 4 Maaß Wasser), die man 
mit Seifenbrühe von schwarzer Seife mischt. 
Größere Hunde läßt man in ihren Ställen 
auf Quekenwurzeln liegen, auch kann man ih
nen Anisöl an den Hals streichen, wo sie es 
nicht ablecken können. 

(Reinigung der Glacehandschuhe.) Man 
nimmt hierzu ein Läppchen Flanell, wäscht 
dieses in Seifenwasser ganz rein und windet 
es so aus, daß man keine Nässe mehr auszu
pressen vermag. Nun wird das Läppchen mit 
Sodaseife derb eingeseift, der Handschuh an
gezogen und mit dem Läppchen stark gerieben 
als wasche man die Hand. Der geseifte Fla
nell nimmt allen Schmutz weg. Ist das ge
schehen, so wird das Läppchen durch Waschen 
in reinem Wasser von aller Seife befreit, wie

derum möglichst trocken ausgerungen und mit 
ihm die Seife von dem Handschuh, den man 
abermals auf die Hand gezogen, abgenommen. 
Jetzt reibt man den Handschuh mit einem rei
nen ganz trockenen Flanell nach und trocknet 
ihn gewissermaßen so vollkommen. Zur Ver
einfachung der Operation kann man sich von 
vorn herein drei Läppchen, einen eingeseiften, 
einen in reinem Wasser ausgerungenen, und 
einen reinen, trockenen zur Hand legen. 

Todes-Anzeige. 
Mein thenrer Gatte, der Kreis-

Deputirte, Major und Ritter A. 
v. Ditmar endete am 17. Juli 
seine irdische Laufbahn zu Per
nau. — Er starb wie er gelebt 
mit der freudigsten Zuversicht. ̂  
Alle, die den edlen Charakter 
und das segensreiche Wirken des 
geliebten Todten näher gekannt 
haben, werden meinen unersetz
lichen Verlust ermessen und mir 
ihre stille Theilnahme nicht ver
sagen. — Diese kurze Anzeige 
widmet allen Freunden und Be
kannten des Verstorbenen in der 
Nahe und in der Ferne die trau
ernde Wittwe 

Alexandra v. Ditmar, 
geb. Loewis of Menar. 

Fennern, den 26. Juli 4847. 

Bekanntmachungen. 
Zum Unterhalt für das in Livland stehende 

Militär sind nach einer vorläufigen Ausrech, 
nung, für die Zeit vom 1. Occober 1847 bis 
zum il. Januar 1848, 2090 Tscherwert Mehl 
und 199 Tschetwert Grütze erforderlich: dem
nach werden diejenigen, welche die Lieferung 
der bezeichneten Proviant-Quantisär zu über
nehmen wünschen, hiermittelst qufgeforderr, zu 
den auf den 2l. August und 2Z. August d. 
I. anberaumten Torgen sich zeitig im Livlän-
dischen Kameralhofe zu melden und den einzu
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reichenden Gesuchen die erforderlichen Sologgen 
anzuschließen. 

Riga Schloß, am 21. Zuli 1847. 
KameralhofS-Nath I. Bergen. 

No. 613. I. Murchgraf, Secrt. 1 

Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird zur Erfüllung eines desfallS von Einer 
Erlauchten Kaiserlichen Livl. Gouvernements-
Regierung unterm 30. Juni c. snd No. 
4847 anhero ergangenen Befehls hiermit be
kannt gemacht, daß an den Orten wo Nieder
lagen von Getreide sich befinden, oder die 
Verschiffung betrieben wird, alle nöthigen Vor
sicht-Maßregeln gegen Feuersgefahr ergriffen 
werden sollen, und insbesondere das Rauchen 
von Taback aus Pfeifen, von Cigarren u. s. 
w. verboten ist. Pernau Polizei-Verwaltung 
den 16. Juli 4847. 

Polizei-Beisitzer Rathsherr I. A. Klein. 
No. 727. ,A. G. Mors, Secrt. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Verwaltung der Russischen Feuer-Asse-
curanz-Compagnie, gegründet im Jahre 1827, 
hat in den St. Pererburgischen Zeitungen die 
Allerhöchste Bestätigung der neuen Staturen 
dieser Gesellschaft für deren Fortbestehen nach 
dem 27. Juli 1847, als dem Tage, an wel
chem ihr bisheriges Privilegium erloschen ist, 
angezeigt, wie auch, daß sie Versicherungen 
im ganzen Reich übernehmen werde und zwar 
mit einer Verminderung der Prämien von min
destens zehn Prozent. — Jetzt findet die Ver
waltung der Compagnie eS möglich die Prä
mien um 10 bis 20 Prozent herabzusetzen, 
nach einer neuen, nach der Art der zu versi
chernden Gegenstände angefertigten Tabelle und 
bringt solches hiermit zur allgemeinen Kunde. 

Pernau, den 8. August 1847. 
Hans Diedr. Schmidt, 

Agent der Russischen Feuer-Assecuranz-
Compagnie von 1827. 1 

Der Vieh-, Pferde- und Kram-Markt auf 

dem Gute Kastna (im Testamaschen Kirch
spiel) wird statt, wie bisher geschehen, am 
8 . ,  i n  d i e s e m  J a h r e  u n d  h i n k ü n f t i g  
alljährlich am 9. September abgehalten 
werden; als welches hiedurch bekannt gemacht 
wird. Pernau, im Kaiserl. Ordnungs-Ge
richte, den 1. August 1847. 2 

Englischen Porter zu 46 Kop. Silb. und 
Vin (Graves zu 40 Kop. Silb. die Bou-
reille verkauft Heinr. Gurhann. 

Pernau, den 7. August 1847. 3 

Fichten-Theer, ausländische Klinker und 
Dachpappe vkrkaust 

I .  A .  K l e i n .  
Pernau den 1. August 1847. 2 

Einer tüchtigen Wirthschafrerin, die in der 
Kochkunst wohl erfahren ist, kann eine Stelle 
nachgewiesen werden durch die Expedition die
ses Blattes. 1 

Eine gute viersitzige Reise-Kalesche steht 
zum Verkauf beim 

Notair Martinsohn. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

60. Den 4. August: Rufs. Schiff Johan
nis, I. G. Lindström, von Nädendal, mit 
Strömlinge an I. Jacke et C. — 61. Den 
6. Russ. Johannis, I. Grandell, von Lemö, 
mit Strömlinge an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  

61. Den 3. August: Schiff Susan et 
Ann, Duncan, mit Flachs u. Heede nach 
Dundee, cl. d. Jacobs et C. — 62. Den 6: 
Hofrath Schubert, Meibaum, mit Flachs, 
Heede, Hafer und Leinkuchen nach Dundee, cl. 
d. H. D. Schmidt. 

Vom 26. Juli, bis zum 8. August. 

Getankt. St. Nikolai - Kirche: Friedrich 
Julius Meißner. 

verstorben» St. Nicolai-Kirche: Frie
drich Kahl, alt 33 Jahr. 

Zm Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censo?. 



M ZA. 

Sonnabend, 

ochenbtatt. 
1847. 

d. 16. August. 

Inlölndisehe «ssehrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  3 t .  J u l i .  D e r  L e h 

r e r  a n  d e r  K r e i s s c h u l e  z u  P e r n a u  D a v i d  i s t  
vom Gouv.-Secretair zum Coll.-Secrerair be
fördert worden. 

A r c h a n g e l s k ,  1 9 .  J u l i .  E i n  u n e r w a r 
tetes und folgenschweres Unglück hat unsere 
Stadt betroffen; der bevölkertste Theil dersel
ben ist am 16. Juli ein Opfer der Flammen 
geworden. Das Feuer brach um 3 Uhr Nach
mittag« im Hause des Lieutenants Afonaßjew 
aus und ergriff, begünstigt von einem frischen 
Winde, die durch die anhaltende Hitze ausge
trockneten Dächer der nächsten Gebäude mit 
reißender Schnelligkeit, so daß alle Anordnun
gen und Anstrengungen ihm nicht Einhalt zu 
thun vermochten. In weniger als 12 Srun-
drn waren alle Häuser am Einfahrtsprospect 
zwischen der Opernstraße und der Kirorschnaja 
vom Feuer verzehrt und der ganze mittlere 
Prolpect niedergebrannt. Auch die rechte Li
nie des Marktes vom Hause des Comptoirs der 
Commerzbank an, sammc der Kirche der Ge
burt der Jungfrau Maria, wurden ein Naub 
der Flammen. Im Ganzen sind über 400 
Häuser niedergebrannt, von denen leider nur 
99 in der zweiten Assecuranz-Compagnie mit 
170,717 R. S. versichert waren. Zur Con-
statirung der Ursache dieser Feuersbrunst und 
zur Ermittelung deS dadurch angerichteten Scha
dens ist eine eigene Commission niederHvsetzt, 
sowie ein HilfS-Comite unter dem Vorsitz deS 
Herrn Civil-Gouverneurs. Sicherlich wird der 

dem Russischen Charakter angeerbte Wohlthä-
tigkeitssinn.die unglücklich gewordenen Einwoh
ner von Archangelsk, welche seit 16 Jahren 
von keinem so harren Unglücksfall heimgesucht 
worden, nicht unbeachtet lassen. 

N a c h r i c h t e n  v o m  K a u k a s u s .  
Um die Gesundheit der Truppen herzustel

len, rückte das Ssamursche Deraschemenr aus 
dem Dorfe Ulutschur über Kumuch vor und 
besetzte am 20. Juni die Höhen des Turt-
fchidag. Der Hauptzweck dieser Bewegung 
ist vollkommen erreicht, und Nachrichten vom 
8. Juli zufolge'wartete der Oberbefehlshaber 
nur das Ende der Cholera in den Leegischen 
Dürfern zwischen dem Awarischen und dem 
Kara - Koißu ab, um von Neuem gegen den 
Feind zu operiren. Im Dagestanschen Dera
schemenr, in Temir-Chan-Schura und T>chir-
Jurt, waren schon seit einigen Tagen keine 
Cholera-Kranke gewesen, es harren sich aber 
Anzeichen der Epidemie auf der Knmykschen 
Ebene und in der vorgeschobenen Tschecschenzi-
fchen Linie gezeigt. Auf der rechten Flanke 
der Kaukasischen Linie und dem östlichen Ufer 
deS Schwarzen Meeres war Alles ruhig und 
hatte die Cholera sich nicht gezeigt. 

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

P a r i s ,  7 .  A u g u s t .  E i n  P r i v a r s c h r e i b e n  
aus Barcelona sagt, daß etwa zwanzig Bri
tische Kriegeschiffe, darunter mehre große, vor 
Barcelona erschienen seien, und daß das Er
scheinen dieser Seemacht in der Stadt großen 



Eindruck gemacht habe. — Zn Catalonien 
haben die Montemolinisten wieder in mehren 
kleinen Städten Brandschatzungen versucht und 
auch ausgeführt. Zn Vendrell, wo die Bür
ger den Alcalden nicht gegen die Montemo
linisten unterstützen wollten, sind 42 der ange
sehensten Bürger jeder mit 20,000 Realen 
Strafe belegt worden. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  Z r l a n d .  
L o n d o n ,  7 .  A u g u s t .  D i e  A n g e l e g e n h e i 

ten der Schweiz und ZtalienS erregen hier 
großes Znteresse. Der Herzog von Broglie 
»st beauftragt worden, eine Conferenz in Lon
don über die Schweizer Frage in Vorschlag 
zu bringen, aber die Brit. Regierung hat es 
abgelehnt und weigert sich, irgend einer direk
ten Einmischung einer Macht in die Angele
genheiten der Eidgenossenschaft die Zustimmung 
zu ertheilen. Zn Zralien sind indeß die Wege 
der Brit. Politik leichter und direkter, und 
ich glaube nicht, daß die Brit. Regierung das 
Vorrücken eines Oesterreichischen HeereL süd
lich vom Po geschehen lassen wird, ohne zu
gleich ihre Absicht zu erklären, die Unabhän
gigkeit der Zraltenischen Staaten durch Ab-
fendung eines Geschwaders nach dem Adria-
tischen Meer zu schützen. 

Die „Times" besprechen das entdeckte Com-
plot in Rom und deuten darauf hin, daß 
Oesterreich dabei seine Hand im Spiele ge
habt habe. Sie hoffen daß Lord Palmerston 
die Unabhängigkeit der kleineren Ztalienischen 
Staaten mit Nochdruck verfechten, und die 
päpstl. Regierung bei Durchführung ihrer Re
formen kräftig unterstützen werde. Gerade die 
jetzige Krisis in Mittel-Italien sei für ein 
diplomatisches Einschreiren Englands, welchem 
man nötigenfalls durch die Flotte im Mittel-
meer mehr Energie geben könne, der geeig
netste Zeitpunkt. 

Aus Dublin wird unterm 6. August be
richtet: Das Leichenbegängniß O'Connell'S, 
weiches heute vor sich ging, war eine höchst 
imposante Kundgebung des VoikSgefühls. Alle 
Gelchäfte waren eingestellt, alle Läden geschlos-
jen. Der Trauerzug, welcher sich über einen 
Weg von zwei Stunden ausdehnte, bestand 

aus allen angesehenen Männern der Stadr 
jedes politischen Bekenntnisses, auS den Erz-
bischöfen, Bilchöfen und etwa 1200 katholi
schen Priestern, aus Deputationen aller bedeu
tenderen Städte Irlands, aus der Bürger
schaft in TAasse und einem großen Theile der 
Bevölkerung der nächsten Grafschaften. Ge
wiß nahmen nicht weniger als eine halbe 
Million Personen an dieser letzten traurigen 
Huldigung Theil, welche dem Liberaler dar
gebracht ward. Während des ganzen Zuges 
herrschte die größte Ordnung und Ruhe. Um 
4^ Uhr wurde die sterbliche Hülle des großen 
Kämpfers für Zrlands Freiheit ihrem letzten 
Ruheplätze auf dem Prospekt-Kirchhofe über
geben. 

V o m  4 1 .  A u g u s t .  D a S  R u s s i s c h e  G e 
schwader, welches in PyrkSmouth läg, ist heute 
nach Kronstadt abgesegelt. Se. Kaiserl. Höh. 
der Großfürst Konstantin befindet sich 
am Bord desselben. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  8 .  A u g u s t .  D i e  G e t r e k d e p r e i f e  

sind hier noch immer hoch. Leider zeigt sich 
seit vierzehn Tagen in den Provinzen Ober-
und Znnerösterreich, Sreyermark und selbst in 
Böhmen die Kartoffelkrankheit in mehr oder 
minder stärkerer Kraft. 

D e u t s c h l a n d .  
W ü r z b u r g ,  6 .  A u g u s t .  A u c h  h i e r  h a t  

Fräul. Lola Montez während eines dreitägigen 
Aufenthaltes Beweise ihres altkastilianischen 
Heroismus abgelegt. Nachdem sie die Vor
stellungen der höhern Militär- und Civilpe» 
sonen entgegen genommen hatte, wollte sie 
heute Morgen mir ihrer großen Englischen 
Dogge den Schloßgarten besuchen. Die Wache 
verweigerte eS, den Hund einzulassen, und Fr. 
Lola Montez applicirte sofort eigenhändig dem 
bärtigen Krieger einen Backenstreich. Eine 
gleiche Behandlung soll einem höher gestellten 
Soldaten wiederfahren sein, welcher sie über 
diese Ungebühr zur Rede stellen wollte. Die
ses Ereigniß hat die größte Aufregung unter 
allen Classen der Bevölkerung hervorgerufen. 
Gegen Abend versammelten sich zwei- bis drei
tausend Personen vor dem Gasthof „zum Erb-



Prinzen", wo die Spanierin abgestiegen war. 
Durch Pfeifen, Zischen und Schreien legte 
die aufgeregte Menge ihre Meinung genugsam 
an den Tag, und die dergestalt längere Zeit 
haranguirte Lola fand zuletzt für gut, die be
reits zur Reise nach Aschaffenburg verlangten 
Postpferde wieder abbestellen zu lassen, da sie 
unter so bewandten Umstanden vorzog, nicht 
aus dem Hotel zu gehen. 

H a m b u r g ,  9 .  A u g u s t .  A u f  d e n  v i e r  
Lübecker Schiffswerften sind mehre Arbeiter 
für Russische Rechnung angeworben worden, 
weil Rußland künftig die Seeschiffe, besonders 
die Dampfböre, im Znlande bauen will. Hol
ländische, Belgische und Deutsche Schiffbauer 
werden dazu angeworben. 

P r o v i n z  P r e u ß e n .  D e r  b e k a n n t e  M ä -
ßigkeitsagent Baron von Seid hält sich noch 
immer in hiesiger Provinz auf und wirkt mit 
unermüdlichem Eifer und einer an's Fabelhafte 
gränzenden Ausdauer für die Enrhaltsamkeirs-
sache. Er hat fast sämmtliche Städte Ost
preußens , Litthauens und Masurens bereist 
und überall nach seinen in der That sehr ein
nehmenden Vorträgen zahlreiche Anhänger ge
funden. Zn dem östlichen Theile unserer Pro
vinz haben, verbürgten Znsammenstellungen 
zufolge, gegen 6000 Personen öffentlich ihren 
Beitritt zum Enthaltfamkeits-Vereine erklärt, 
Königsberg allein zählt darunter über 700. 
An vielen Orten, namentlich auf großen Gü
tern, hat :c. v. Seld es zu bewirken gewußt,, 
daß die Brennereien auf immer eingegangen 
sind, so unter andern z. B. auf dem großen, 
der Gräfin zu Döhne gehörenden Gute Döhn-
hofstädt bei Rastenburg und den Besitzungen 
des Grafen Eggloffstein, Arklitten, Molthei-
nen :c. bei Gerdauen. Gegenwärtig hat er 
sich zur Reise nach Westpreußen angeschickt 
und wird sich zunächst in Danzig und Elbing 
thätig zeigen. 

I t a l i e n .  
R o m ,  4 .  A u g u s t .  D i e  K a r d i n ä l e  d e r  r e -

rrogaden Partei, welche das Volk wegen der 
Verschwörung vom 17. in Verdacht hat, sind 
eS, welche bei dem Papst auf eine Untersu
chung und öffentlichen Proceß dringen. Sie 
verlangen, daß Grasselini nach Rom zurückbe

rufen werde, um sich zu rechtfertigen, dagegen 
erklärt aber Grasselini von Neapel aus, daß 
er alle Briefe Gizzi's, welche Bezug auf die 
Verschwörung haben, ausliefern wolle; man 
werde daraus ersehen, daß Gizzi, und nicht 
er, den Staat verrathen wollte. Das Be
nehmen Gizzi's und seine Entlassung durch 
den Papst stellen ihn freilich in ein zweideu
tiges Licht, indeß ist doch eine Anschuldigung 
von einem so ganz unzweideutigen Manne, 
wie Grasseline, ohne Gewicht. — Aus der 
Umgegend von Ancona ist hier ein Pfarrer 
gefänglich eingebracht worden, der bei der 
Verschwörung stark gravirt sein und schon 
früher bei einer anderen Gelegenheit die be
rühmte Drohung Gino Capponi's in Ausfüh
rung gebracht haben soll: „Laßt eure Trom
peten erschallen, wir lauten unsere Glocken!" 
Diesmal aber wurden, ehe man ihn festnahm, 
die Glocken festgebunden, so daß er nicht Sturm 
lauten konnte. Zn seiner Pfarrkirche soll man 
in den Grüften viele Gewehre und Geld vor
gefunden haben. Die Gefängnisse der Engels
burg sind überfüllt. 

V o m  2 .  A u g u s t .  D a s  E x er c i t i u m  d e r  N a -
tionalgarde wird mit regem Eifer betrieben. 
Im Ganzen wird der Kirchenstaat 160,000 
Mann Nationalgarde erhalten. Der Uniform 
wird die jetzige Preußische als Muster dienen, 
ein blauer kurzer Waffenrock, rothe Beinklei
der (die freilich in Preußen nicht Mode sind'), 
Gewehr und ein kurzes, dem alten Römer-
schwert ähnliches Seitengewehr. Aus dem Re
glement der Bürgergarde ist besonders Folgen
des hervorzuheben. Zm Allgemeinen ist das
selbe dem der Französischen Nationalgarde nach
gebildet. Die Dienenden und Colonisten bil
den die Reserve. Zm Norhfall können die 
Nationalgarden auch detaschirt werden, um 
das Militär zu unterstützen. Der wichtigste 
Paragraph ist der achtzehnte, in welchem sich 
der Papst vorbehält, die Bürgergarde nöthi-
genfallS auflösen zu können, dann soll aber 
dieselbe nach Jahresfrist von selbst wieder in 
Thätigkeit treten, wenn der Termin nicht ver
längert wird. Die Compagnie der Bürger
gard« enthält 60—200 Mann, das Bataillon 
4—8 Compagnieen. Die Waffen giebt der 



Sraar. Daö Einmischen in die Rcgierungs-
geschäfre und Einsenden von Collecriv-Adressen 
wird der Narionalgarde verboren. 

V o m  3 .  A u g u s t .  W i e d e r  e i n e  n e u e  V e r 
schwörung entdeckt! Erzählt wird, daß dem 
Monsignore Mvrandi eine heimliche Anzeige 
davon zugekommen sei, daß die Tumulte vori
gen Sonntag bei einer in Trastevere abzuhal
tenden Prozession hätten ausbrechen sollen, daß 
deßhalb Monsignore Morand» und Kardinal 
Ferretti persönlich bei derselben erschienen seien. 
Faktisch ist, daß der berüchtigte Gennaro, wel
cher unter dem vorigen Gouvernement mehr 
als einen Menschen ermordet haben soll, un
ter dem Vorwande, er habe übel vom Papst 
gesprochen, eingesteckt worden ist. 

V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  7 .  
August. Aus Ferrara laufen betrübende Ge
rüchte an der Grenze herum. Nach denselben 
ist es in Lucca zu ernsten Auftritten von 
Seiten der VolkSpartei gekommen, in Folge 
deren der Herzog Infant Don Ludwig sich 
genölhigt sah, von seinem Landsitze zu flüchten. 
Es heißt ferner, daß Se. königl. Hoheit be
reits die Intervention Oesterreichs nach den 
bestehenden Tractaren angesprochen habe. Man 
fürchtet die Folgen dieses Ereignisses sehr. 

Die „AugSb. Allg. Ztg." meldet aus Rom 
vom 3. August Folgendes über die Unruhen 
in Lucca: „In Lucca hat es ernsthafte Stö
rungen der Ruhx gegeben. Die Proklamatio
nen des Herzogs stehen mit denen des Groß-
herzogS von Toscana in einem bemerkenswer
ten Widerspruch. Die Bürgergarde ist auf
gehoben. Die Sachlage ist sehr verdrießlich. 
Der Herzog spricht von absoluter Gewalt, 
ohne die im Wiener Congreß anerkannte Con
stitution von 1806 zu berücksichtigen, und 
das Volk hat die Conflicte zu einer betrüben
den Aerqerniß in den Tagen des 4. und 18. 
Juli gesteigert. 

F l o r e n z ,  3 1 .  J u l i .  D i e  V e r o r d n u n g  z u r  
Errichtung einer Narionalgarde in dem Groß-
herzogthum Toscana ist bereits unterschrieben. 
Die Verfügung wird an dem Tage der näch
stens zu erwartenden Entbindung Z. K. H. 
der Frau Großherzogin erscheinen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  3 .  A u g u s t .  W i e  m a n  h e u t e  

hört, sind die Versuche des Herzogs v. Glücks
berg, des Französischen Gesandren an unserem 
Hose gescheitert. Beide K. Ehegatten beste
hen mit gleicher Hartnäckigkeit darauf, wenig
stens getrennt von einander leben zu wollen, 
wenn einer wirklichen Scheidung allzugroße 
Hindernisse entgegenstehen sollten. Trotzdem 
hat der Herzog von Glücksberg noch nicht 
alle Hoffnung aufgegeben: er erwartet die An
kunft des Cardinal-Legatkn Vrunelli, der mit 
einem ähnlichen Auftrage morgen in S. Il
defons eintreffen wird. 

Die großen Vorrechte, welche dem General 
Serrano stillschweigend eingeräumt werden, er
regen selbst bei den Truppen, denen die Ob
hut der Königin zunächst anvertraut ist, mit
unter Anstoß. Es kam neulich zwischen ihm 
und den Offizieren des Ingenieur-Korps, welche 
die Wache im Palaste von San Ildefonse ha
ben, zu einem heftigen Wortwechsel, weil diese 
sich weigerten, dem General die von ihm in 
Anspruch genommenen Ehrenbezeugungen zu 
erweisen. Seit diesem Auftritte folgen dein 
General, wenn er allein auöreirer, gewöhnlich 
einige berittene Gendarmen, um über seine 
persönliche Sicherheit zu wachen. 

V o m  7 .  A u g u s t .  G e s t e r n  i s t  d e m  K ö n i g  
ein anonymes Schreiben mir einer aufrühre
rischen Proklamation gegen die Königin, die 
ModeradoS und den gegenwärtigen Zustand 
der Dinge zugegangen; die Proclamation trug 
die Unterschrift des Königs. Derselbe ließ 
das apokryphische Dokument sogleich an den 
Minister des Innern gelangen, und erklärte, 
daß er demselben ganz fremd sei. Die Köni
gin hat verfügt, daß man den Urhebern die
ser Proclamation nachforsche, um sie zur Ver
antwortung zu ziehen und in Folge dessen 
wurde gestern in allen Druckereien der Haupt
stadt eine Visitation vorgenommen, um die 
Veröffentlichung der Proclamation zu verhin
dern. Man hat nichts gefunden. 

G r i e c h e n l a n d .  
P r e v e s a  ( a u f  T ü r k i s c h e m  G e b i e t e ) ,  1 9 .  

Juli. Der General Th. Grivas und fämmt-
iiche Aufrührer von Palaiochalia sind so eben 



in dieser Stadt angekommen, wo sie das 
HauS des Englischen ConsulS bewohnen. Der 
Gouverneur, über das Ericheinen einer bewaff
neten Truppe in der Scadr mir Recht betrof
fen, befahl, daß Grivas und die Leute seines 
Gefolges sich ihm unmittelbar ergäben. Der 
Brit. Vice-Consul weigerte sich, sie aus sei
nem Hause treten zu lassen, wollt« aber auch 
nicht für ihr Verhalten gut stehen. Auf diese 
Weigerung ließ der Gouverneur dos Consu-
lats'Gedaude mir Soldaten umringen, welche 
die Weisung erhallen hatten, den Grivas und 
seine Gefährten, sowie sie das Haus verlassen 
sollten, zu verhaften, und gleichzeitig fertigte 
«r «inen Courier an den Generalgouverneur 
von EpiruS nach Janina um Verhalcungsbe-
sehle ab. Der Inhalt der Antwort wird be
reits vorhergesehen. ES ist allgemein bekannt, 
daß auf die durch die Gesandtschaften Eng
lands, Oesterreichs, Frankreichs Preußens und 
Rußlands der hohen Pforte übersandte Anzeige 
der Hellenischen Regierung der Divan geant
wortet hat, wie GrivaS und seine Mitschul
digen, wenn sie das Ottomanische Gebiet be
treten sollten, im Interesse der zwei Nachbar
staaten nach Adrianopel gebracht und unter 
die Uebenvachung der Oltomanischen Regierung 
gestellt werden würden. 

V o m  2 1 .  J u l i .  D e r  h e u t e  e i n g e t r o f f e n e  
Courier überbringt nachstehende Anordnungen 
des Generalgouverneurs von EpiruS: „GrivaS 
und seine Gefährten sollen ihre Waffen aus
liefern und sich dann unter Escorre nach Ja-
nina verfügen, und wenn sie sich weigern, 
sich in diesen Befehl zu fügen, oder versuchen 
sollten, nach Griechenland überzugehen, so 
wird die öffentliche Macht, jedoch nach vor
heriger Verständigung mit dem Generalgou-
verneur, sie zur Folgeleistung zwingen." 

Nach dem Eintreffen dieser Befehle berief 
der Gouverneur von Prevcsa die Ober-Offi
ziere der Besatzung und die Stadt-Notabili-
täten und theilte dann die von Janina ein
gegangenen Weisungen dem Englischen Vice-
Consul mir der Vitt« mir, den Grivas und 
alle seine Leute davon zu verständigen. Die 
Antwort des Letztern lautere, daß er einwil
lige, sie nach Janina zu begeben, daß er 

aber weder selbst die Waffen vorher ablegen 
noch seinen Gefährten befehlen wolle, sich der
selben zu entledigen. Den Befehlen des Ge
neral - Gouverneurs gemäß ist eine Estafette 
mir der Nachricht der neuen Weigerung des 
GrivaS an Ersteren nach Janina abgesendet 
worden und man erwarret neue Befehle. DaS 
Britische Vice - Consulat ist fortwährend von 
Soldaten umringt, welche darüber wachen, 
daß keiner der dahin Geflüchteten es verlassen 
könne, ohne augenblicklich verhaftet zu werden. 

Ein von Sta. Maura kommender Kutter 
der Königl. Britischen Marine ist so eben 
hier angekommen; an seinem Bord befand sich 
die Gattin des Grivas, welche, begleitet von 
den Sanitäts-Wächtern von Santa Maura, 
ohne mir ihrem Gatten zu communiciren eine 
Unrerredung mir demselben im Consulars-Ge-
bäude harte. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  2 6 .  J u l i .  A u s  O b e r -

Albanien meldet man, daß der Bezirk von 
Malassa sich gegen die Auctorität des Sul-
rans erhoben har. Avei Pascha ist mir zwei 
Bataillonen regelmäßiger Truppen gegen die 
Empörer im Marsche. Der Aufstand des 
Dscduleka in dem allen Soliotenlande scheint 
die Regierung am meisten zu beschäftigen, und 
sie hat den Präsidenten des Kriegsraths, den 
Pascha Emin, als außerordentlichen Commis-
sair nach Albanien zu senden beschlossen, zu
gleich soll eine Flotte von zwei Dampfbooten 
und einigen kleinen Seglern an der Küste kreuzen. 

Die Pforte hat die Nachricht von einem 
neuen glänzenden Siege erhalten, den ihre 
Truppen unter den Befehlen Osman und Omer 
Paschas über den Kurden - Häuptling Beder-
Han-Bei erfochten haben. 

V o m  4 .  A u g u s t .  I n  F o l g e  d e r  i n  A l 
banien ausgebrochenen Unruhen har die Pforre 
beschlossen, eine aus zwei Dampfschiffen und 
mehren leichten Kriegöfahrzeuqen bestehende ES-
cadre an die Albanesische Küste abzusenden, 
um die Häfen von Prevesa bis Durazzo ei
ner strengen Blokade zu unterwerfen. Sie 
hat bereits eine Ctrcularnote an die fremden 
Gesandschaften gerichtet, um si« von dieser 
Maßregel in Kcnntniß zu setzen. 



V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d  -  A m e r i k a .  

Ueber Havre hatte man in London Nach
richten aus Newyork vom 24. Juli, welche 
mit dem Dampfschiffe ..Union" eingegangen 
waren. Vom Kriegsschauplatz? (die Berichte 
reichen aus Mexiko selbst bis zum 1. Zuli) 
wird gemeldet, daß General Scott endlich am 
26. Zum von Puebla gegen die Hauptstadt 
aufgebrochen sei; bedeutenden Widerstand scheint 
er nicht zu erwarten. Herr Trist, der die 
Truppen begleitet, soll einen fertigen Friedens-
Traktat mit sich führen und ermächtigt sein, 
sofort nach Annahme desselben von Seiten der 
Mexikanischen Behörde 3 Millionen Dollars 
zu zahlen. Die FriedenSbedigungen sind, wie 
es heißt, Abtretung von Kalifornien und An
erkennung deS Rio Grande als Grenze gegen 
Texas, wogegen die Vereinigten Staaten alle 
Schuldforderungen ihrer eigenen Bürger an 
Mexiko zu befriedigen versprechen und noch 
außer jenen drei Millionen eine bedeutende 
Entschädigungssumme zahlen. Es hieß, der 
Mexikanische Kongreß deliberire bereits über 
diese Bedingungen. Gefechte haben nicht weiter 
stattgefunden. Taylor stand noch in Monrerey. 

157 e r m i s ch t e s. 
— Zn Ober-Schlesien ist die Ruhr epide

misch geworden und rafft eine Menge Men
schen dahin. In Loslau läßt der Pfarrer die 
Todten, weil ihrer zu viele werden, ohne Ko
sten beerdigen, und in andern Orten, z. B. 
Ruprau, verwundern sich Geistliche und Kü
ster Morgens bei dem Anblick der frischen 
Gräber, in denen die Angehörigen selbst, ohne 
Nachfrage zu halten, ihre Todten kostenfrei 
beerdigt haben. 

Turin. Am 16. Zuli Morgens schlug 
in Pietranera der Blitz in dem Augenblick in 
die Kirche, wo der Vicar die Messe las. Acht 
Personen wurden getödtet, 40 verwundet, und 
alle Versammelte bewußtlos zu Boden geworfen^ 

Posen. Der Pächter eines Feldes zu 
Meta« bei Rochlitz macht bekannt, daß er an 
einem einzigen Stocke 32 Kornähren gefun
den habe, wovon die längste 9, die kürzeste 2^ 

Zoll lang gewesen, und die längste 102, eine 
andere 92, 4 87, 10 48, 16 24 Körner 
durchschnittlich enthalten haben, so daß sich 
1406 völlig ausgewachsene Körner an einem 
einzigen Stocke befanden. 

Böhmen. Zn Schurz ist am 26. Zuli 
die hölzerne Elbbrücke unter der Last einer 
Menge Menschen, welche ein Feuerwerk an
sehen wollten, gebrochen. Mehr als 60 Per
sonen stürzten in's Wasser und 3 ertranken. 

— Zn Frankreich hat man Versuche mit 
der Aetherisirung der Bienen gemacht, um ih
nen den Honig abzunehmen, ohne daß man 
sie zu tödren braucht. Die Versuche sollen 
gelungen sein. 

Gal iz ien.  E in wunderbares Spie l  des 
Zufalls, was sich in diesen Tagen kund gab, 
ist Folgendes: Vor 14 Tagen wurde ein ge
meiner Raubmörder, namens Wisniewski, ge
hangen, der an der einen Hand sechs Finger 
harte, Theoph. Wisniewski, der heute gehan
gen wurde, war mit jenem nicht im entfern
testen verwandt und hatte auch an einer Hand 
sechs Finger. 

— Elihu Burritt, der Schmid aus Mas
sachusetts, welcher durch Selbstunterricht etwa 
40 Sprachen gelernt hat, wirkt emsig für Ab
schaffung der Sklaverei. Er ist jetzt in Eng
land, und erstrebt eine Verbrüderung aller 
Völker, um den Krieg und den kriegerischen 
Geist zu vertreiben. Er will in der nächsten 
Zeit auch Deutschland besuchen. 

u k a s 
des Dirigirenden Senats vom 13. Zuni 

1847. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Ma

jestät har Ein Dirigirender Senat sich vor
tragen lassen eine Vorstellung des Herrn Fi-
nanz-Ministers vom 10. Zuni d. Z., in wel
c h e r  d e r s e l b e  a n f ü h r t ,  d a ß  d u r c h  d a s  A l l e r 
höchste Manifest vom 1. Juli 1843, Punkt 
I, IX und XIV verordnet sei: daß die im 
Umlauf befindlichen Reichs - Assignationen und 
Depositenbillette durch Reichs-Credirbillctte er
setzt werden sollen, und die allmälige und 
nach Maßgabe der Nokhwendigkeit vorzuneh
mende Emission der Neichs-Creditbillette, durch 



Ausgabe derselben anstatt der Assignationen 
bei den aus dem Neichsschatze und den Cre-
ditanstalteu zu machenden Zahlungen, mit dem 
1. November desselben Jahres ihren Ansang 
nehmen solle» Zn der Folge aber sei gemäß 
dem am 14. Novbr. 1844 Allerhöchst be
stätigten Beschlüsse des Reichsraths über die 
Umwechselung der Assignationen und Deposi-
renbillette gegen Neichs-Credirbillerre und über 
die Zahlung für falsche (publicirr mittelst Mo
ses Eines Dirigirenden Senats vom 11. Ja
nuar 1846), auch für Privatpersonen die Um
wechselung der Assignationen und Devosiren-
billette gegen Criditbillette hier in St. Pe
tersburg mit dem 16. Januar selbigen Jah
res in der Expedition der Creditbillerte, in 
den Gouvernements aber in den KreiSrenteien, 
und wo sich ComptoirS der Commerzbank be
finden , in diesen ComptoirS eröffnet worden. 
Da diese den Privatpersonen gebotene Um
wechselung der Assignationen und Depositen
billette aller Arten nun schon mehr als zwei 
Jahre währe, dessenungeachtet aber von den
selben noch bis 33 Millionen Rubel Silber 
verblieben seien, so habe er, der Herr Finanz-
Minister, damit dieselben desto eher ganzlich 
aus dem Umlauf gezogen werden, für nöthig 
«rachter, einen «Uendlichen Termin für den 
Umtausch festzusetzen, und sei deßhalb mir ei
ner diesen Gegenstand betreffenden Vorstellung 
bei dem Comics der Herren Minister einge
kommen. Mittelst Extrakts aus den Journa
len dieses Comite'ö vom 6. Mai und 3. Juni 
sei ihm, dem Herrn Minister, gegenwärtig 
zur Erfüllung communicirr worden, daß der 
Herr und Kaiser auf den Beschluß des 
C o m i t e ' S  d e r  H e r r e n  M i n i s t e r  A l l e r h ö c h s t  
zu befehlen geruht haben: 1) Für den Aus
tausch der Assignationen und Depositenbillerce 
gegen Creditbillerte, mir ZuzahlunZ in Sil
ber und Kupfermünze für Assignationen, wird 
als allendlicher Termin festgesetzt: in allen 
Gouvernements des Europäischen Nußland'S 
der 1. Januar 1848, in Sibirien der 1. 
Zuli 1848 und in den Colcmieen der Ruf-
sisch-Amerikanischen Compagnie der 1. Januar 
1849. 2) Diese Umwechselung ist im Laufe 
der gedachten Frist tn der Expedition der Cre

ditbillerte und in den Comproirs der Com
merzdank, so wie auch in allen KreiSrenteien 
an solchen Orten, wo keine ComptoirS der 
Commerzbank sich befinden, auf genauer Grund
l a g e  d e r  a m  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 4 4  A l l e r h ö c h s t  
bestätigten Verordnung über die Umwechselung 
der Assignationen und Depositenbillette gegen 
Credirbillette — zu bewerkstelligen. 3) Zu 
diesem Ende sollen die Commerzbank-Comp
roirs und die KreiSrenteien nach Maßgabe 
der Notwendigkeit mit einem ausreichenden 
Vorrath von Creditbilletten und silberner und 
kupferner Scheidemünze versehen, und die 
Credirbillette hierzu auS dem Umwechselungs-
fonds der Expedition der Credirbillette, d»e 
Silber- uud Kupfermünze aber auS dem NeichS-
schatze hergegeben werden. 4) Die zur Um
wechselung eingehenden Assignationen und De
positenbillette sind aus den ComptoirS der Com
merzbank direct an die Expedition der Credit-
billette, aus den Nenteien aber an die Haupt-
rentei, behufs gleichmäßiger Uebergabe an die 
Credit-Expedition, welche mir denselben nach 
§ 7 ihres Statuts zu verfahren har, — ein
zusenden. 6) Die Postversendung sowohl des 
UmwechselungS-Capitals an die Bank-Comp-
roirS und KreiSrenteien, als auch der einge
wechselten Assignationen und Depositenbillette 
findet ohne Zahlung der Assecuranzgelder Statt. 
6) Der für den Umtausch der Assignationen 
und Depositenbillette anberaumte allendliche Ter
min ist durch den Dirigirenden Senat und 
außerdem in den Zeitungen beider Residenzen, 
sowie auch in den GouvernementS-Zeirungen 
zu publiciren. 7) Die GouvernementS-Chefs 
haben dafür Sorge zu tragen, daß solche, be
sonders abzudruckende Bekanntmachungen in 
den Städten dorr, wo das Volk sich zu versam
meln pflegt, an sichtbaren Stellen affigirt 
werden. 8) Die Gouvernements - Adelsmar-
fchälle sind zu beauftragen: die erwähnten 
Bekanntmachungen auf den gutsherrlichen Gü
tern zu wiederholen; in den Krons- und Ap-
panage-Dörfern aber ist solches der Anordnung 
der Domainenhöfe und Appanagen-Comptoirs 
anheimzustellen. 9) Unabhängig hiervon sind diese 
Bekanntmachungen, sowohl tn den Städten als 
auch auf dem Lande, in den Kirchen an meh
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ren Feiertagen nach beendigtem Gottesdienste 
zu verlesen. 10) Aller Orten, Sibirien aus
genommen. dürfen zwei Monate, in den Gou
vernements und Provinzen Sibiriens aber drei 
Monate vor dem Eintritt des allendlichen Ter
mins zum Umtausch der Assignationen und 
Depositenbillette selbige auf der Post von Pri
vatpersonen zur Beförderung nach anderen 
Städten nicht mehr entgegen genommen wer
den und muß alsdann in der obenangegebenen 
Ordnung abermals bekannt gemacht werden, 
daß der allendliche Termin zur Umwechselung 
mit dem und dem Darum eintritt; wornach 
weiter kein? Frist gegeben werden wird, und 
die in den Händen der Privaten verbliebenen 
Assignationen und Depositenbillette bei keinen 
Zahlungen mehr werden angenommen werden. 
Und 11) der Finanz-Minister wird ermächtigt, 
unabhängig von den oberörterten Anordnungen 
auch sonst noch alle Maßregeln, welche nach 
seinem Ermessen und nach den Umständen von 
ihm für zweckdienlich erachtet werden dürften, 
zu treffen, damit die gegenwärtige Anordnung 
so viel als möglich offenkundig und bekannt 
werde. Desgleichen wird ihm anheimgestellt, 
mit den Herren Statthaltern des Königreichs 
Polen und des Kaukasus und mit dem Staats-
Secretair des Großfürstenthums Finnland da
hin in Relation zu treten, daß diese Ordnung 
der Umwechselung des gedachten Papiergeldes 
auch in jenen Landstrichen, den örtlichen Ver
hältnissen entsprechend, zur Anwendung komme. 
— Ueber diesen Allerhöchsten Befehl be
richte er, der Herr Finanz-Minister, Einem 
Dirigirenden Senat deHufs der von demselben 
abhängenden Anordnung zur Erfüllung dessel
ben, mir dem Beifügen, daß gemäß dem In
halte des 11. Punkts er, der Herr Minister, 
gleichzeitig mit den Herren Statthaltern des 
KönigsreichS Polen und des Kaukasus, sowie 
mit dem Staats-Secretair des Großfüristen-
thnms Finnland, in Relation getreten sei. 

B e f o h l e n :  D e n  g e d a c h t e n  A l l e r h ö c h 
s t e n  B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e 
stät, behufs der Erfüllung und Publication, 
den Gouvernements-, Provinzial- und Hee
res-Regierungen und Canzelleien,. sowie auch 
den Kameralhöfen mittelst Ukasen zu eröffnen. 

und die Herren Minister. Kriegs - General-
Gouverneure, General-Gouverneure und Stadt-
befehlshaber, behufs der von ihnen abhängen
den Anordnungen, zu benachrichtigen; dem 
Heiligst Ding. Syuod, allen St. Peters-
burgschen, Moskauschen und Warschauschen 
Departements des Dirigirenden Senats, sowie 
deren allgemeinen Versammlungen, der Herol-
die, dem beim Dirigirenden Senat errichteten 
ökonomischen Comite und der Senatsrentei. 
desgleichen auch dem Departement des Ju
stiz-Ministeriums, behufs der Benachrichti
gung der Herren Vorsitzenden im St. Peters-
burgschen und Moekauschen Vormundschafts-
rarhe. Nachricht zu communiciren und in der 
ersten Abtheilung der Ukasensammlung einen 
Abdruck zu veranstalten. 

(Die Unterschrift des Senats.) 
AuS dem ersten Departement. 

l n  v ? - r s i ! > n i s :  

Reg.-Tranel. M. Zwingmann. 3 

Bekanntmachungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrfchers aller Neuffen :c., aus der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung zur all
gemeinen Wissenschaft, und denjenigen, welche 
solches angeht, zur rechtzeitigen Beachtung. 
Nachdem in Gemäßheir des Allerhöchst bestä
tigten Beschlusses des Minister-Comit^'s vom 
4. October 1838, vom Jahre 1839 ab all-
jahrlich 4000 Rbl. B.--A., und darauf am 2. 
Juli d. I. von Seiten der Stadt Pernau 
die letzte Quote der dortigen Stadt-Cassa-Geld-
Marken in dem Betrage von abermals 4000 
Rbl. B.-A. verbrannt worden; wird von der 
Livländischen Gouv.-Regierung, auf desfallsi-
ges Ansuchen des Pernauschen Ralhes, hier
mit Jedermann, in dessen Händen sich etwa 
noch Geld - Marken der Pernauschen Stadt-
Kasse befinden sollten, angewiesen, solche sub 
poena praeelusi unfehlbar innerhalb drei 
Monaten, vom Tage der letzten Insertion 
dieser Bekanntmachung in die Reichszeitungen 
ab gerechnet, bei dem Pernauschen Stadt-Cassa-
Collegio zur Umwechselung einzuliefern, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist von 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 33. 
Sonnabend, den 16. August 1847. 

der Pernauschen Stadt-Kasse keine Geld-Marke 
weiter eingelöst, und die Geld-Markenschuld 
derselben für völlig liquidirt erachtet werden 
wird, da nach erfolgter successiver Vernichtung 
der ausgegebenen Marken dergleichen nicht mehr 
gesetzlich cursiren dürfen. 

Riga Schloß, den 8. August 1847. 
Regierungsrath A. v. Nichter. 

No. 6039. Secr. L. A. Schlau. 

Vom Livländischen Kamrralhofe werden alls 
diejenigen, welche die Proviantlieferung für 
das in Livland vertheille Heer pxi 1848 zu 
übernehmen Willens sind, desmittelst aufge
fordert, zu den auf den 24. und 28. October 
d. I. anberaumten Torgen, beim Livländi
schen Kameralhofe, — in dessen Kanzellei 
auch die speciellen Bedingungen zu inspiciren 
sind, — sich zeitig zu melden und die erfor
derlichen Sologgen den einzureichenden Gesu
chen anzuschließen. 

Riga Schloß, den 5. August 1847. 
K a m e r a l h o f s - A s s t s s o r  E .  H ü n d e b e r g .  

N o .  5 5 3 .  S e c r e t a i c  I .  M u r c h g r a f .  3  
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Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
k a n n t  g e m a c h t ,  d a ß  z u f o l g e  < E i n e s  
Hochedlen Raths vom 9. August d. I. 
No. 1831 folgende Grundstücke wegen rück
ständiger Stadtabgaben dffentlich versteigert 
werden sollen, als: 
1. das in hiesiger Stadt im 1. Quartal No. 

30 belegene, dem Töpfermeister Schropp 
gehörige' Wohnhaus. 

Auf den sogenannten Neidenhoffschen Fel
dern: 

2. das dem Jacob Winkel No. 315. i - .  
gehörige Grundstück, 

3. das dem Jaak Kuil No. 315. - ge
hörige Grundstück, 

4. das im 2. Quartal der Vorstadt No. 
481 belegene, dem Arbeiter Maddis Jo-
hannson gehörige Wohnhaus, 

5. das im 2. Quartal der Vorstadt No. 
482 belegene Wohnhaus des Arbeiters Hein
rich Blum, 

6. das im 3. Quartal der Vorstadt No. 
485 belegene, dem verabschiedeten Jndrik 
Ain gehörige Wohnhaus, 

7. das im 3. Quartal der Vorstadt No. 
488 belegene, dem verabschiedeten Soldaten 
Tönnis Maddis gehörige Wohnhaus und 

8. das im 2. Quartal der Vorstadt No. 
430 belegene, dem Müller Gustav Jo
hannsohn gehörige Wohnhaus <->1111 

Die desfallsigen Torge sind auf den 27., 29. 
und 30. September, der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen werden würde, 
auf den 2. October d. I. anberaumt worden, 
und werden Kaufliebhaber demnach aufgefor
dert, an den genannten Tagen Vormittags 
11 Uhr in dem Sitzungslocale dieses Vogtei-
gerichts sich einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und alsdann abzuwarten, 
was wegen des Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernau, Rarhhaus den 14. August 1747. 
O b e r - V o g t  F r .  N a m b a c h .  

No. 179. R. Hehn, Secr. 3 



Von Einem Edlen Vogtei-Gerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß zufolge coimnissi Eines 
Hochedlen Raths vom 6. Juli d. Z. snd No. 
4637 das dem Schlossermeister Brand zuge
hörige in hiesiger Stadt im 2. Quartal 5,1b 
Polizei-Nr. 136 belegene Wohnhaus cuni 
apperlinernii i wegen rückstandiger Stadt-
Abgaben öffentlich versteigert werden wird und 
die desfallsigen Torge auf den 2., 3. und 6. 
September der Pererorg aber, wenn auf des
sen Abhaltung angerragen werden würde, auf 
den 6. September d. I. anberaumt worden 
sind. Kaufliebhaber werden demnach aufge
fordert in den genannten Torgen Vormittags 
14 Uhr in dem SitzungSlocale dieses Vog-
teigerichrs sich einzufinden, Bor und Ueber-
bot zu verlautbaren und alsdann abzuwarten, 
was wegen des Zuschlages verfügt werden wird» 

Pernau Rathhaus, den 17. Juli 1847. 
Ober-Vogt Fr. Nambach. 

No. 167. R. Hehn, Secr. 2 

Der Conbitor-Geselle Zoh. Fr. Holzmann 
har sich zur Abreise gemeldet. Protestationen 
dagegen sind innerhalb drei Wochen clsnc» 
Hierselbst zu verlautbaren. Pernau, Polizei-
Verwaltung den 14. August 1847. 

No. 839. A. G. Mors, Secrt. 2 

Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß der Kur-
kundsche Markt in diesem Zahre am 28. d. 
M. stattfinden wird. Pernau Polizei - Ver
waltung d. 16. August 1847. 

^cl litiänllatuin A. G. Mors, 
No. 843. Secr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mit Stahlwaaren, vorzüglich für GewerkS-
leute, Woiseckschen Spiegeln mit und ohne 
Pappeinfassung, weißem Fensterglase, grünem 
und weißem Glasgerath, Cigarren von: Ed. 
Klatzo, Gebrüder Busch, Friederici Lc Wag
ner, Göbel 5^ Brenner, Kupschinnikvff, Ber

nard, Heimann, Lisewitzky und Stebli assor-
tirt, empfehlen wir solche zu billigen Preisen. 

Gebrüder Stein. 3 
Pernau den 16. August 1847. 

Unterzeichnete empfiehlt sich während ihres 
kurzen Aufenthalts hierselbst mit der Anferti
gung von modernen Damenhüten und Hauben 
für sehr billige Preise und bitter um geneig
tes Zutrauen. Ihre Wohnung ist in der 
Stadt im Marschingschen Hanse. 

Pernau den 16. August 1847. 
F .  K r ü g e r ,  

Putzmacherin aus Reval. 2 

Mein in der Vorstadt belegener Garren ist 
unter vortheilhafren Bedingungen zu kaufen. 

Titulair-Rath Carl WeiSman. 3 

Englischen Porter zu 46 Kop. Silb. und 
Vin (z^aves zu 4l) Kop. Silb. die Bou-
reille verkauft Heinr. Gurhann. 

Pernau, den 7. August 1847. 2 

FichteN'Theer, auslandische Klinker und 
Dachpappe verkauft 

I. A. Klein. 
Pernau den 1. August 1847. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

62. Den 8. August: Engl. Schiff Susan, 
I. Srirling, von Liverpool, mit Salz an Z. 
Zacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  

63. Den 7. August: Schiff Zohannis, Lind
ström, mit Ballast nach Nädendal, cl. d. Z. 
Zacke er C. — XV. Den 8: Neboisa, Zesien, 
mit Bleizucker und Stückgut nach St. Pe
tersburg, cl. d. H. D. Schmidt. — 64. Den 
10: Zohannis, Grandell, mit Ballast nach 
Lemö, cl. d. H. D. Schmidr. — XVl. Den 
12: Cecilia, Krull, mir Haftr und Stückgut 
nach Riga, cl. d. Zacobs er C. 

Vom 8. bis zum 16. August. 

Getankt. St. Nikolai-Kirche: Alexandra 
Zulie Elisabeth Eisenschmidr. 

Im Namen ö«s General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor 
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Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  8 .  A u g u s t .  D u r c h  

Allerhöchsten Tagesbefehl vom 16. Juli sind 
nach Ausdienung der gesetzlichen Zahre der 
Syndicus und Secretair des Pernauschen Ma
gistrats Schmid vom Gouv.-Secretair zum 
Coll.-Secretair, und der Notair der Peruaner 
Stavrkasse - Commission Krellenberg zum 
Coll.-Registraror befördert worden. 

V o m  9 .  A u g u s t .  S e .  M a j .  d e r  K a i 
ser haben das Gutachren des ReichSraths zu 
bestätigen geruht, dem zufolge bei Erhebung 
der Abgaben die ausländischen Gewerkmeister 
nicht mehr nach drei Classen, sondern je nach 
ihren Vermögensumständen besteuert werden 
sollen: die reichsten Meister zahlen je 43 
Nbl. S., und die ärmern in absteigender 
Ordnung verhältnißmäßig weniger, jedoch muß 
dabei die an die Krone abzuliefernde Summe 
dem Betrage einer Personal-Abgabe von 29 
Rbln. S. gleichkommen. Alle sonstigen gesetz
lichen Bestimmungen bleiben übrigens in Kraft. 

Se. Maj. der Kaiser haben auf die Nach
richt von dem Brandunglück in Archangelsk 
60,000 Nbl. S. zur Unterstützung der durch 
den Brand betroffenen Bewohner dieses OrtS 
anzuweisen und den Flügel-Adjuranten Zsto-
min dorthin zu senden geruht, mit dem Auf
trage, diese Summe unter die Nothleidenden 
zu vertheilen. Außerdem sollen zum Aufbau 
der niedergebrannten Häuser 60,000 Balken 
aus den Kronsforsten verabfolgt werden. 

V o m  1 2 .  A u g .  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  

haben festzusetzen geruht, daß eine Geldgratifi-
cation oder jede andere Belohnung einem Beam
ten, der seine Dienstjahre in einer Rangclasse 
beendigt, die nächstfolgende aber noch nicht er
halten har, kein Hinderniß zur Erlangung 
der ihm gebührenden Anciennetät in der Rang
classe werden soll, zu welcher er vorgestellt ist. 

Die auS den verschiedenen Theilen des Reichs 
über den wahrscheinlichen Ausfall der Ernte 
einlaufenden Nachrichten ergeben durchschnitt
lich zwar kein ausgezeichnetes, aber doch auch 
kein ungünstiges Resultat. Nur in den Gou
vernements Taurien und Astrachan stehen die 
Felder unter mittelmäßig; im Ssaratowschen 
ist nur das Sommerkorn gut gerachen. 

Nach dem Bericht des „KawkaS" über den 
Gang der Cholera in Tiflis befanden sich da
selbst am 10. Zuli 9 Kranke, bis zum 16. 
erkrankten 33, starben 28 und genasen 19. 

Die „Wladimirsche Gouv.-Zeitung" meldet, 
daß im Flecken Agnekoff ein heftiges Srurm-
und Hagelwetter 118 Wohn- und andere Ge
bäude zerstört har, und 110 in den Dörfern 
Djagnilewaja und Negodjaika. Durch den Ha
gel sind 661 Deßjatinen Getreidefeld verwüstet 
worden. Ferner sind zwei Kuppeln der Kirche 
des Fleckens beschädigt und eine dritte einge
stürzt. Zm Fallen zerbrach sie das Dach und 
Gewölbe der Kapelle und beschädigte die Hei
ligenbilder. Der Altar jedoch blieb unverletzt. 
Man schätzt den Schaden auf 26,606 Nbl. S. 

W o l m a r ,  9 .  A u g u s t .  Z n  d e r  h i e s i g e n  
Gegend har sich seit zehn Tagen die Karrof-
ftlkrankheit in verschiedenen Gärten und auf 



nicht mir einander zusammenhangenden Kar
toffelfeldern gezeigt. Die Bläcrer des Kar
toffelkrauts wurden plötzlich schwarz und braun, 
und sahen aus, als waren sie vom Frost er
griffen. Von den ausgegrabenen Knollen erwie
sen sich bei jeder Pflanze einige Kartoffeln halb-
verfault, andere waren mit braunen, schwamm-
artigen Flecken versehen, deren Schwamm zwei 
Linien weit in die Kartoffeln hineinreichte. 

(Nig. Ztg.) 

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

P a r i s ,  1 0 .  A u g u s t .  D a s  S t e i g e n  d e r  
Mehlpreise auf der Pariser Halle wirkt nach-
theilig auf alle Getreidemärkte im Rayon von 
Paris; fast überall fangen nun auch die Frucht? 
preise zu steigen an. Hier in Paris dauert 
das Steigen fort, gestern war der Durchschnitts
preis 67 Fr. 14 Ct., wenn das nur noch drei 
Tage so fortdauert, so werden die Brotpreist 
am 16. d. steigen, statt daß sie dem Resul
tate der Ernte gemäß bedeutend fallen sollten. 
Der Mehl - Vorrath der hiesigen Halle, der 
sogar in der ungünstigsten Zeit (1. Zuni v. 
Z.) über 31,000 Cenrner betrug, ist jetzt bis 
auf 12,300 Centner herabgesunken. Die Presse, 
die Neforme, die Democralie und andere Blät
ter wundern sich, daß die Regierung sich wei
gert, den Bäckern ihre im Reserve-Magazine 
eingelegten Mehl-Vorräthe (unter der Bedin
gung, selbige binnen drei Monate durch neue 
zu ersetzen) herauszugeben und geben zu ver
stehen, dies geschehe, damit Rothschild, Darb
lay und andere große Spekulanten die starken 
Quantitäten amerikanischen Mehles, das sie 
kommen ließen, und das unverkäuflich in den 
Entrepots von Havre und Marseille liegt, an 
den Mann bringen könnten. So wirft sich 
jetzt ein gewisses Mißtrauen auf alle Hand
lungen oder Unterlassungen der Regierung und 
sucht ihnen ein unlauteres Motiv unterzulegen. 

P a r i s ,  1 4 .  A u g u s t .  A m  M i t t w o c h  A b e n d  
um 9 Uhr flog auf dem Boulevard des Zta-
liens wieder eine jener Revolutionsmaschinen 
auf, welche mir einem gewaltigen Knall eine 
Menge aufrührerischer Zettel ausstreute. Auf 
den Zetteln stand: „Laßt uns sengen und 

brennen, bis einer gerechten Verkheilvng von 
Land und Ernte kein Hinderniß mehr ent
gegensteht!" DaS Pulver war in einer Glas
kugel gewesen, und man glaubt, daß dieselbe 
aus einem Fenster geworfen wurde. 

Die Finanz - und Handels - Krisis dauert 
noch immer fort: alle Papiere, die des Staa
tes, wie die der Eisenbahnen, fallen fortwäh
rend und vom 1. bis 10. d. hat das Pariser 
Handelsgericht allein 49 Bankerotte ausge
sprochen. Sehr viele Fabriken und Werkstät
ten schließen, andere vermindern die Anzahl 
ihrer Arbeiter auf die Hälfte, ja auf ein Vier
tel, der Credit ist fast ganz verschwunden und 
baareS Geld eine wahre Seltenheit. 

Herr Klein, der nach Bogota gesandt war, 
um mit der Regierung von Neu - Granada 
wegen Anlegung einer Eisenbahn über den 
Zsthmus von Panama zu unterhandeln, ist 
wieder in Frankreich eingetroffen. Seine Sen
dung soll vollkommenen Erfolg gehabt und der
selbe die vortheilhaftesten Bedingungen für die 
betreffende Kompagnie erlangt haben, so daß 
der Bau nächstens beginnen würde. 

V o m  1 8 .  A u g u s t .  H e u r e  N a c h t  i s t  i n  
dem Horel des Marschalls Sebastian«, in der 
Hauptstraße der Vorstadt St. Honor^ , ein 
grauenvoller Mord verübt worden. Die Toch
ter des Marschalls, die 40jährige Herzogin 
von PraSlin, Mutter von 9 Kindern, war 
am 17. nach Paris gekommen, um die PreiS-
verrheilung in einer Lehranstalt beizuwohnen, 
in welcher sich einige ihrer Kinder befinden. 
Sie wohnte bei ihrem Vater und legte sich 
gestern Abend, von der Reise erschöpft, früh 
zu Bette. Durch heftiges Schellen vom Schlaf
gemach der Herzogin auS geweckt, eilte die 
Kammerfrau herbei und fand die unglückliche 
Frau in ihrem Blute schwimmend, mit fast 
ganz durchschnittenem Halse. Es war Mor
gens halb 6 Uhr. Der Körper zuckte noch. 
Die Polizei und die Untersuchungsbehörden 
sind in Bewegung um den Mörder zu ermit
teln, welcher, wenn er von außen kam, durch 
die Hinrerseite des Hauses, welche nach den 
elyseischen Feldern führt, eingedrungen und 
entflohen sein müßte. Da nichts geraubt wor
den ist, so verliert man sich in Germuthungen 



über die Gründe des Mordes und sucht die
selben in einer Privatrache. 

V o m  1 9 .  A u g u s t .  H i e r  i s t  d o s  G e r ü c h t  
verbreitet, die Königin Zsabella sei mit dem 
festen Entschluß von Ildefons» nach Madrid 
zurückgekeht, ihre Krone niederzulegen, und 
befinde sich bereits unterwegs nach Paris. 
Indessen soll nur so viei wahr sein, daß in 
diesen Tagen hier ein Ultimatum von Zsabel-
la's Hand eingegangen, worin sie ihre Absicht, 
nicht länger Königin sein zu wollen, auf das 
Bestimmreste kundgebe. 

V o m  2 0 .  A u g u s t .  ( T e l e g r a p h i s c h e  D e 
pesche.) Der PairS - Gerichtshof ist auf den 
21. einberufen, um das Verfahren gegen den 
Herzog PraSlin, als Mörder seiner Gemalin, 
zu bestimmen. 

Wie verlautet, dürfte auch in Kurzem eine 
Untersuchung über die Amtsführung des welt
berühmten Ministers und Generals Soulr statt
finden , und sich ein ärgerlicher Rechtshandel 
gegen dessen Finanzoperationen erheben. Daß 
dieses noch größeres Aufsehen in ganz Frank
reich erregen dürfte, als der vielbesprochene 
Test'sche Prozeß, laßt sich leicht denken. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 3 .  A u g u s t .  E s  i s t  h i e r ,  s e i t  d e m  

Eingange der betrübenden Nachrichten aus Luc-
ca, nach welchen sich der Herzog von Lucca 
mit seiner ganzen Familie, in Folge tumultu-
arischer Auftritte, nach dem Fürstemhum Massa, 
wo sie glücklich eingetroffen, flüchtete, das Ge
rücht im Umlauf, daß, nach längst bestehenden 
Vertragen, sobald die Ruhe in den kleinen 
Italienischen Staaten ernstlich gefährdet sein 
sollte und diese Höfe die bewaffnete Interven
tion Oesterreichs anrufen, der Feldmarschall 
Graf Radezky bereits den Auftrag erhalten 
hätte, sogleich einzuschreiten. 

V o m  1 8 .  A u g u s t .  D i «  H e u s c h r e c k e n  s i n d ,  
nachdem sie die Walachai und Bulgarien ver
wüstet, nun in Siebenbürgen eingefallen. Am 
28. Zuli bedeckten sie um Sc. Domokos herum 
einen Fuß hoch die Erde. 

V o m  2 0 .  A u g u s t .  D i e  T r u p p e o v e r s t ä r -
kungen nach Italien sind im Marsch, werden 
aber, um Aufsehen zu vermeiden, nur nach 
und nach eintreffen. Die Einschüchterungen ha

ben nicht den erwünschten Erfolg gehabt. Die 
Haltung des Englischen und Französischen Ca-
binets legt dem Wiener Hofe eine gewisse 
Zurückhaltung auf; wenn es ober zum Aeu-
ßersten käme, würde Oesterreich keinen Mo
ment zaudern, zum Aeußersten zu greifen, um 
nicht allen Boden in Italien zu verlieren. 

D e u t s c h l a n d .  
K ö n i g s b e r g ,  8 .  A u g u s t .  D i e  h i e s i g e  

freie evangelische Gemeinde schreitet rüstig vor
wärts und ist noch immer im Wachsen begrif
fen. Sie zählt jetzt 1800 Mitglieder, von 
denen ein ziemlich großer Theil den höheren 
Standen angehört. Alle Sonntage findet der 
Gottesdienst starr. Die Culrusformen sind so 
weit gehalten, daß ein Gewissenszwang hier 
nie eine Statte finden kann und dogmatische 
Conflicte unmöglich sind. Zedes Mitglied kann 
darüber entscheiden, ob es irgend »inen religi
ösen Gebrauch beibehalten will oder nicht; im 
ersten Fall ist der Geistliche verpflichtet, die 
Ceremonie zu vollführen, doch ist es auch, um 
durchaus keine hierarchische Prärogative ent
stehen zu lassen, jedem andern Mitglied« ge
stattet, die Rituationen zu erfüllen. Auch ist 
zur Haltung von Vortragen jedes Mitglied 
berechrigr. Die Gemeinde har deßhalb den 
Namen „evangelische" angenommen, weil sie 
für jetzt als den Kern des Evangeliums die 
allgemeine Menschenliebe, wie sie Christus durch 
That und Wort bewiesen, erkannt hat. Ein 
besoldetes Priesteramc »xistirr nicht; Rupp hat 
jedes Gehalt ausgeschlagen und ernährt sich 
von schriftstellerischen Arbeiten. Da in letzter 
Zeit olle polizeiliche Maßregeln gegen die Ge
meinde inhibirt sind, so hofft man täglich, 
daß nach der neuen echt Königlichen Gewähr 
für Glaubens - und Gewissensfreiheit die be
treffenden Behörden sehr bald die Gemeinde 
als eine geduldete anerkennen werden. 

V o m  1 6 .  A u g u s t .  N a c h  d e m  h e u t i g e n  
einleitenden Vortrage des Di. Rupp im Gar
ren der Deutschen Ressource, taufte einer der 
Presbyter dieser Gemeinde, Herr Gutsbesitzer 
Amtmann Papendiek aus Adl. Liepe, das neu
geborene Kind des Herrn W. im Saale der 
Deutschen Ressource in üblicher Weis« und 
nach einigen einleitenden Worten. Dieses ist 



die erste von einem Mitglied« dieser Gemeinde 
(Laien) vollzogene Taufhandlung. 

I t a l i e n .  
R o m ,  7 .  A u g u s t .  D e r  A u f r u h r  i n  C a l a -

brien und Apulien soll, wie ein gestern aus 
diesen Gegenden angelangter Reisender ver
sichert, einen höchst bedenklichen Charakter an
nehmen. Die aufrührerischen Massen wachsen 
täglich, und es sind bereits bedeutende Trup
penzüge dahin in Marsch. 

V o m  1 0 .  A u g u s t .  D e r  R i c h t e r ,  a n  d e m  
das Volk in Cosenza (Calabrien) wegen der 
Verurtheilung der Gebrüder Bandeira Rache 
genommen, ist auf eine gräßliche Art geopfert 
worden: man führte ihn unter allgemeinem 
Hohne auf einem Esel gebunden durch die 
Straßen, und hat ihn alsdann auf eine ent
setzliche Weise lebendig geschunden. 

F l o r e n z .  1 2 .  A u g u s t .  D i e  A u f r e g u n g  
der Gemürher im ganzen Lande dauert fort, 
namentlich in Siena, wo in voriger Woche 
«in Student, Perronici, an Wunden starb, 
die er durch Gendarmen erhalten. Bei dem 
Begräbniß des Unglücklichen war ganz Siena 
auf den Beinen, und selbst die Gendarmen 
brachten Geld zu Seelenmessen zusammen. Die 
Bevölkerung wird mit ihren Bitten immer 
dringender, und hofft, daß der Großherzog dem 
Vorgange Pius IX, folgen werde. Gegen 
die Polizei ist man sehr aufgebracht. Am 
29. v. M. kam eS in Livorno zwischen der
selben und den Bürgern zu einem Streit, in 
welchem Blut floß, indem ein Carabinier auf 
einen Bürger schoß. Das Volk mußte dann 
mir Gewalt auseinander getrieben werden. 

T u r i n ,  1 0 .  A u g u s t .  V o n  d e n  a n g e k ü n 
digten und vielbesprochenen Truppenabrheilun-
gen der Oesterreich» har man bis jetzt in 
Italien nichts bemerkt. Alles beschränkt sich 
noch immer auf die unbedeutende Verstärkung 
der Garnison von Ferrara. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 0 .  A u g u s t .  A n  d e m s e l b e n  T a g e ,  

an welchem der König einen Brief mit einer 
aufrührerischen Proklamation «rhielt, wurde 
dem General Serrano mit der Post ein schwe
res Packer zugeschickt, auf dessen Außenseite 

bemerkt war, daß es von dem General eigen
händig zu erbrechen wäre. Als es in San 
Zldefonso während seiner Abwesenheit bei ihm 
abgegeben wurde, schöpften seine Mutter und 
der General Nos de Olano verdacht, und nach
dem man vorsichtig die Rückseite aufgeschnit
ten halte, erwies sich, daß unterhalb des Sie
gels ein Präparat von Knall - Silber ange
bracht war, das sich beim Erbrechen desselben 
entzündet und den Erbrecher lebensgefährlich 
beschädigt oder gerödter haben würde. Dieser 
gegen den General Serrano gerichtete Mord
anschlag har großes Aufsehen erregt. Die Kö
nigin entschied sich endlich auf die dringenden 
Vorstellungen, am 13. ihren Aufenthalt wie
der hierher zu verlegen. Bis dahin wurde 
auch die Frage über die Beibehaltung oder 
Umgestaltung des Ministeriums verschoben. 

Vorgestern fand eine Konferenz des Mini
sters des Innern mit dem Könige im Pardo 
statt, und es fehlte nicht an Personen, welche be
haupten , daß der König sich unter gewissen 
Bedingungen dazu verstehen würde, zugleich 
mir seiner Gemaün den hiesigen Palast wie
der zu beziehen. Der ministerielle Correo sagr 
freilich heute: „Wie es heißt, ist das Ergeb-
niß der Konferenz weit entfernt, der bezweck
ten Aussöhnung des königl. Ehepaares un
günstig zu sein." Dennoch muß es denen, 
welche alles Vorgefallene genau erwägen, un
glaublich erscheinen, daß beide Ehegatten, und 
zumal der König, zu einer wahren Aussöh
nung die Hand bieten könnten. Die derma
ligen Minister selbst erklärten öffentlich die 
Vermählung der Königin mit dem Infanten 
Don Francisco für eine unpolitische und er
zwungen« Handlung, für die Quelle aller 
Uebelstände, unter denen dieses Land jetzt zu 
erliegen droht. Sie wiesen zu laut auf die 
Verschiedenheit der Charaktere, auf den Zwie
spalt der Sinnesart hin, um annehmen zu 
können, daß jetzt, da die beiderseitige Erbitte
rung bis zum offenen Ausbruch gestiegen ist, 
eine aufrichtige Aussöhnung im Gebiete der 
Möglichkeit liege. 

P o r t u g a l .  
L o n d o n ,  1 2 .  A u g u s t .  D i e  „ T i m e s "  b r i n g t  

heute Nachrichten aus Lissabon vom 4. Au



gust, denen zufolge die Gesandten der alliir-
ren Machte, hauptsächlich, um die Portugie
sische Negierung in ihrer schwierigen Lage nicht 
noch mehr zu beunruhigen, dem Antrage Lord 
Palmerston's auf Entlassung des gegenwärti
gen cabralistischen Ministeriums bis dahin noch 
nicht nachgekommen waren, doch hieß eS, daß 
die desfallsige Collectiv-Note bereits vorberei
tet war und vielleicht am 4. schon werde über
geben werden. — Die Freiheit der Presse 
und der Person ist wiederhergestellt, und die 
Oppositions - Journale haben seit dem 1. d. 
M. wieder angefangen zu erscheinen. 

Ein Portugiesisches Dampfboot bringt von 
Madeira die erfreuliche Nachricht, daß am 
26. v. M., bald nach Ankunft des vereinig
ten Englisch-Französischen Geschwaders, die 
Insel zum Gehorsam zurückgekehrt, die dortige 
Junta aufgelöst uUd die Autorität in die Hände 
der Englischen und Französischen Befehlshaber, 
Codrington und DeguniS, gelegt worden ist, 
welche selbige sofort an Senhor Nibeiro, den 
vorigen Civilgouverneur, abgaben. Der Brit. 
Consul auf den Azoren schreibt gleichfalls, daß 
die Insel sogleich nach Empfang der offiziellen 
Nachricht von der Unterwerfung der Junta 
von Porto zum Gehorsam zurückkehren wolle. 

D ä n e m a r k .  
K o p e n h a g e n ,  1 4 .  A u g u s t .  D i e  Z e i -

rungs - Nachricht, daß das Berliner Cabinet 
gegen die Einverleibung der Deutschen Her
zogtümer in das Königreich feierlichen Pro
test eingelegt habe, entbehrt jeder Begründung» 
— Auch in unsern Nordischen Gegenden ist 
die diesjährige Ernte, besonders an Roggen, 
eine der reichlichsten, welche noch hier vorge
kommen ist. 

G r i e c h e n l a n d .  
A t h e n ,  1 .  A u g u s t .  D i e  G r i e c h i s c h e  R e 

gierung hat die über die bereits von beiden 
Theilen — der Türkischen sowohl wie der 
Griechischen Negierung — angenommenen Ver-
gleichs-Vorschläge übergreifenden Bedingungen 
der Pforte zurückgewiesen. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  1 1 .  A u g u s t .  D i e  P f o r t e  

hat so eben die Nachricht von ein'M siegrei

chen Gefecht erhalten, welches ihre Truppen 
gegen die aufrührerischen Albanesen bei Berat 
bestanden, und worin sie diesen Letzteren einen 
Verlust von 120 Todten und ungefähr 80 
Gefangenen beigebracht haben. 

Am Z. d. M. brach in Skutari eine Feu-
erSbrunst aus, die viele Stunden dauerte und 
mehre hundert Häuser und Kaufmannsbuden 
verzehrte. Am Abend desselben TageS fand 
eine zweite Feuersbrunst im Stadtviertel Alti 
Mermer statt, welche ebenfalls bedeutende Ver
heerungen anrichtete. 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d  -  A m e r i k a .  

L o n d o n ,  1 6 .  A u g u s t .  V o r g e s t e r n  l a n g t e  
die „Britania" in Liverpool an; sie bringt 
Nachrichten aus Newyork vom 31. Juli, aus 
der Hauptstadt Mexiko vom 3. Juli, Vera-
eruz vom 18. Juli, New-Orleans vom 24. 
Juli. Kurz vor der Abfahrt der „Britania" 
berichtete der elektrische Telegraph, die Mexi
kanische Negierung habe drei Kommissarien 
ernannt, damit sie an einem 9 Stunden von 
Puebla gelegenen Orte (San Martin Tesme-
bican mit dem Bevollmächtigten der Vereinig
ten Staaten, Herrn Trist, über einen baldi
gen Frieden unterhandeln möchten. Wie es 
nun aber mit diesen Friedens - Konferenzen 
steht, ob sie guten Fortgang haben, beendigt 
oder nur deßhalb von den Mexikanern ange
fangen worden, um Zelt zu gewinnen, davon 
wußte man in Newyork nicht das Mindeste, 
wenigstens nichts Sicheres. Gerüchte verschie
dener Art liefen um. 

Nach Berichren im Newyork Herald scheint 
es, daß General Pierce mir 2600 Mann bei 
der Nationalbrücke «in Treffen mit 4000 Me
xikanern bestand und sie schlug. Die Mexi
kaner verloren etwa 160 Mann und General 
Pierce kehrte um Verstärkungen nach Veracruz 
zurück. General Scott war noch zu Puebla. 
Die Generale Cadwallader und Pillow stan
den zu P«roce; sie haben die Mexikaner bei 
Labya geschlagen. 

v e r m i s c h t e s .  
— In Manchester hat am 11. August eine 

ziemlich bedeutende Feuersbrunst stattgehabt. 



welche mehre Laden und Speicher in Brown-
Street zerstört hat und ein Schaden von 
30,000 Pfd. St. angerichtet haben soll. 

— Auf der Berlin-Anhalter Bahn hat am 
16. August, Nachmittags, das Funkensprühen 
der Locomotive unfern Großbeeren einen Wald
brand veranlaßt, der sich über neun Morgen 
erstreckte. 

K ö l n .  K ü r z l i c h  w u r d e n  z w e i  F u d e r  1 8 4 6 r  
Moselwein aus Ediger zu 26 Thlr. das Fu
der (die Flasche 2 Kop. Kupfer) verkauft, 
jedoch unter der Bedingung, die Fasser leer 
zu machen. Der Wein war trinkbar und gut. 
Zn Coblenz verzapfen jetzt die Weinschenken 
den Schoppen 1846er zu 6 Kop. K. Aehn-
lich ist es mit dem Obst, und man verkauft 
die ganze Ohm Aepfelwein zu 1 Thlr., un
geachtet die Engländer fortwährend beträcht
liche Quantitäten Obst nach ihrer Heimath 
verschiffen. 

B r ü s s e l ,  1 1 .  A u g u s t .  D e r  „ E m a n c i -
pation" zufolge hat vr. van Hecke von der 
Regierung die Geldmittel zur Anfertigung der 
zu seiner neuen Luftschifffahrts - Methode nö-
thigen Apparate erhalten. 

ZSeksmttmsthungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Liv
ländischen Gouvernements-Regierung zur all
gemeinen Wissenschaft, und denjenigen, welche 
solches angeht, zur rechtzeitigen Beachtung. 
Nachdem in Gemäßheit des Allerhöchst bestä
tigten Beschlusses des Minister-Comite's vom 
4. October 1838, vom Zahre 1839 ab all-
jahrlich 4V00 Rbl. B.-A., und darauf am 2. 
Zuli d. Z. von Seiten der Stadt Pernau 
die letzte Quote der dortigen Stadt-Cassa-Geld-
Marken in dem Betrage von abermals 4000 
Nbl. B.-A. verbrannt worden; wird von der 
Livländischen Gouv.-Regierung, auf desfallsi-
ges Ansuchen des Pernauschen NatheS, hier
mit Zedermann, in dessen Händen sich etwa 
noch Geld - Marken der Pernauschen Stadt-
Kasse befinden sollten, angewiesen, solche «uk 
poena pr-JscluZi unfehlbar innerhalb drei 
Monaten, vom Tage der letzten Znftrtion 

dieser Bekanntmachung in die Reichszeitungen 
ab gerechnet, bei dem Pernauschen Stadt-Cassa? 
Collegio zur Umwechselung einzuliefern, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist von 
der Pernauschen Stadt-Kasse keine Geld-Marke 
weiter eingelöst, und die Geld-Markenschuld 
derselben für völlig liquidirt erachtet werden 
wird, da nach erfolgter successiver Vernichtung 
der ausgegebenen Marken dergleichen nicht mehr 
gesetzlich cursiren dürfen. 

Riga Schloß, den 8. August 1847. 
Regierungsrath A. v. Richter. 

No. 6089. Secr. L. A. Schlau. 2 

Vom Livländischen Kameralhofe werden alle 
diejenigen, welche die Provianrlieferung für 
das in Livland verrheilte Heer 1848 zu 
übernehmen Willens sind, desmittelst aufge
fordert, zu den auf den 24. und 28. October 
d. I. anberaumten Torgen, beim Livländi
schen Kameralhofe, — in dessen Kanzellei 
auch die speciellen Bedingungen zu inspiciren 
sind, — sich zeitig zu melden uud die erfor
derlichen Soloqgen den einzureichenden Gesu
chen anzuschließen. 

Riga Schloß, den 6. August 1847. 
Kameralhoss-Assessor E. Hündeberg. 

N o .  6 6 3 .  S e c r e t a i r  I .  M u r c h g r a f .  2  
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Demnach bei Einem Wohledlen Nathe der 
Kaiserlichen Stadl Pernau, der Herr Com-
merzienrarh, königlich preußischer Consul und 
königlich portugiesischer Vice-Consul Christian 
Joachim Schmidt, bei der Anzeige, wie seine 
Mutter die Frau Wittwe des verstorbenen 
Herrn Oberkämmerers Caspar David Schmidt, 
aus der zeither von ikr gemeinschaftlich mir 
Herrn Supplikanten allhicr, unter der Firma 
Hans Diedrich Schmidt geführten Handlung 
gänzlich ausgeschieden und selbige nunmehr 
ihm Herrn Supplikanten allein, förmlich und 
völlig übertragen worden, sei, unter Beitritt 
seiner genannten Frau Mutter, darum sup-
pliciret har, daß solcher Austritt und die ge
schehene Ueberlragung mittelst förmlichen ,»rc>-
cl.nuluis zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
und gleichzeitig alle diejenigen convocirt wer
den möchten, welche, an mehrgedachte seine 
Frau Mutter in der Eigenschaft als zeitherige 
Mireigenthümerin der Handlung Hans Died
rich Schmidt, gleich wie als Hinterbliebene 
Wittwe weil. Herrn Oberkämmerers Caspar 
David Schmidt Ansprüche und Anforderun
gen haben sollten, auch solchem Gesuche mit
telst Resolution vom heutigen i'uio sud No. 
1892 deferiret worden; als werden von Ei
nem Wohledlen Ralhe der Kaiserlichen Stadt 
Pernau hierdurch und in Kraft dieses 

Alle und Jede welche, an die Frau 
Wittwe weil. Herrn Oberkämmerers Caspar 
David Schmidt, Amalie Beate geb. Frantzen, 
als solche, oder auch als zeitherige Miteigen-
thümerin der hiesigen Handlung 1. Gilde 
HanS Diedrich Schmidt, aus irgend einem 
Rechtstitel, mir Ausnahme jedoch direkter 
Erbansprüche, denen ausdrücklich alles Recht 
reservirt bleibt, irgend welche Anforderungen 
und Ansprüche haben sollten, aufgefordert, 
sich mit solchen ihren Ansprüchen und Anfor
derungen innerhalb der Frist von sechs Mo-
naten ^ c'-uo dieses ProclamS, --nl) 

in gesetzli
cher Art allhier anzugeben, und ihre Rechte 
zu documentiren bei der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser präclusivischen Frist nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso fgcw pracludirt werden wird. Wo

nach sich zu achten. i'ndUcalunn Pernau 
Nathhaus, den 18. Angust 1847. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
No. 1893. C. Schmid, Secr. 3 

Von Einem Edlen Vogtei-Gerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be-
kannt gemacht, daß zufolge Eines 
Hochedlen Raths vom 6. Juli d. I. No. 
1637 das dem Schloffermeister Brand zuge
hörige in hiesiger Stadt im 2. Quartal 
Polizei-Nr. 136 belegene Wohnhaus 

' infinit wegen rückständiger Stadt-
Adgaben öffentlich versteigert werden wird und 
die desfallsigen Torge auf den 2., 3. und 6. 
September der Pererorg aber, wenn auf des
sen Abhaltung angetragen werden würde, auf 
den 6. September d. I. anberaumt worden 
sind. Kaufliebhaber werden demnach aufge
fordert in den genannten Torqen Vormittags 
11 Uhr in dem Sitzungsiocale dieses Vog-
teigerichts sich einzufinden. Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und alsdann abzuwarten, 
was wegen des Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernqn Rathhaus, den 17. Juli 1847. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 167. R. Hehn, Secr. 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß zufolge <"..>>!>>6.-! Eines 
Hochedlen Raths vom 9. August d. I. > - z 
No. 1831 folgende Grundstücke wegen rück
standiger Stadtabgaben dffentlich versteigert 
werden sollen, als: 
1. das in hiesiger Stadt im 1. Quartal No. 

30 belegene, dem Töpfermeister Schropp 
gehörige Wohnhaus. 

Auf den sogenannten Reidenhoffschen Fel
dern: 

2. das dem Jacob Winkel --n!) No. 316. n. 
gehörige Grundstück, 

3. das dem Jaak Kuil s u d  No. 316. i .  ge
hörige Grundstück, 

4. das im 2. Quartal der Vorstadt No. 
481 belegene, dem Arbeiter Maddis Jo-
hannson gehörige Wohnhaus, 
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5. das im 2. Quartal der Vorstadt snd No. 
482 belegene Wohnhaus des Arbeiters Hein
rich Blum, 

6. das im 3. Quartal der Vorstadt snd No. 
486 belegene, dem verabschiedeten Jndrik 
Ain gehörige Wohnhaus, 

7. das im 3. Quartal der Vorstadt ?nb No. 
488 belegene, dem verabschiedeten Soldaten 
Tönnis Maddis gehörige Wohnhaus und 

8. das im 2. Quartal der Vorstadt «ud No. 
480 belegene, dem Müller Gustav Jo-
hannsohn gehörige Wohnhaus cum uupei--

Die desfallsigen Torge sind auf den 27., 29. 
und 30. September, der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen werden würde, 
auf den 2. October d. I. anberaumt worden, 
und werden Kaufliebhaber demnach aufgefor
dert, an den genannten Tagen Vormittags 

Uhr in dem Sitzungslocale dieses Vogtei-
gerichts sich einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und alsdann abzuwarten, 
was wegen des Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernau, NathhauS den 14. August 1747. 
. O b e r - V o g t  F r .  R a m b a c h .  

No. 179. R. Hehn, Secr. 2 

Der Conditor-Geselle Joh. Fr. Holzmann 
hat sich zur Abreise gemeldet. Protestationen 
dagegen sind innerhalb drei Wochen I 
Hierselbst zu verlautbaren. Pernau, Polizei-
Verwaltung den 14» August 1847. 

No. 839. A. G.' Mors, Secrt. 1 

Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß der Kur-
kundsche Markt in diesem Jahre am 28. d. 
M. stattfinden wird. Pernau Polizei - Ver-
walrung> d. 16. August 1847. 

^,-.1, A. G. Mors, 
No. 843. Secr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mit Stahlwaaren, vorzüglich für Gewerks-

teure, Woiseckschen Spiegeln mit und ohne 
Pappeinfassung, weißem Feusterglase, grünem 
und weißem Glasgeräth, Cigarren von: Ed. 
Klatzo, Gebrüder Busch, Friederici öc Wag» 
ner, Göbel Q Brenner, Kupschinnikoff, Ber
nard, Heimann, Lisewitzky und Stebli assor-
tirr, empfehlen wir solche zu billigen Preisen. 

Gebrüder Stein. 2 
Pernau den 16. August 1847. 

Unterzeichnete empfiehlt sich während ihres 
kurzen Aufenthalts Hierselbst mit der Anferti
gung von modernen Damenhüten und Hauben 
für sehr billige Preise und bittet um geneig
tes Zutrauen. Ihre Wohnung ist in dec 
Stadt im Marschingschen Hanse. 

Pernau den 16. August 1847. 
F .  K r ü g e r ,  

Putzmacherin aus Neval. 1 

Mein in der Vorstadt belegener Garten ist 
unter vorteilhaften Bedingungen zn kaufen. 

Titulair-Nath Carl Weisman. 2 

Der Vieh-, Pferde- und Kram-Markt auf 
dem Gute Kastna (im Testamaschen Kirch
spiel) wird statt, wie bisher geschehen, am 
8 . ,  i n  d i e s e m  J a h r e  u n d  h i n k ü n f t i y  
alljährlich am 9. September abgehalten 
werden; als welches hiedurch bekannt gemacht 
wird. Pernau, im Kaiserl. OrdnungS-Ge
richte, den 1. August 1847. 1 

Vom 16. bis zum 22. August. 

Getankt. Sr. Nicolai-Kirche: Julius Gu
stav und Theodor Johann Hupel. — Sr. 
Elisabech's-Kirche: Liso Silling. — Liso, 
des Sold. Jurri Hans Tochter. — Anna 
Dorothea Graumann. 

verstorben. St. Elisaberh's-Kirche: Do
rothea Lüdig, alt 41 Jahr 6 Monat. — 
Jakob Jacobson, alt 71 Jahr 6 Monat. 

Wroclsmirt, St. Elisaberh's-Kirche: Sold. 
Mihkel Marc mit Marri. — Jacob Frie
drich Matthiesen mir Carolina Nekkand. --
Sold. Andres Juhhan mit Tina Wiiot. 

Im Namen des Gcneral-Gouvernemtö. der Ostslceprovinzen gestartet den Druck C- Goldmann, Censor, 



Pernausches Wochenblatt. 
M SS. 

Sonnabend, 

1847. 

d. 30. August. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 12. August. Nach 

Al l e r h ö c h s t e m  W i l l e n  S r .  M a j .  d e s  K a i s e r s  
soll die Classe der Privatzuhörer tn den Uni
versitäten künftig nicht mehr bestehen, jedoch 
dürfen die dermajigen Privatzuhörer den an
gefangenen Cursus auf der frühern Grund
lage beendigen. Wenn Personen freien Stan
des sich specielle Kenntnisse für ihren Dienst 
oder Beruf erwerben wollen, so können sie mit 
Genehmigung des Nectors, und Beamte mit 
Erlaubniß ihrer Behörde, die Vorträge über 
die betreffenden Wissenschaften besuchen. Die
selben Personen können alsdann auch auf ih
ren Wunsch zu Prüfungen zugelassen werden, 
welche ihnen einen gelehrten Grad oder ein 
gelehrtes Attestat zn Wege bringen. 

V o m  1 3 .  A u g u s t .  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  
haben zum Behuf der unbedingten Erfüllung 
des Paragraphs, welcher den protestantischen 
Konsistorien der Ostseeprovinzen die Abfassung 
der Papiere in russischer Sprache vorschreibt. 
Allerhöchst geruht zu befehlen, daß, wie in 
Kurland, so auch jetzt bei den Konsistorien 
Livlands, Ehstlands und in Oesel Uebersetzer 
mit 20t) Nudeln Silb. jährlicher Gage, deren 
Auszahlung aus der Reichsrentei erfolgt, an
gestellt werden; der Gehalt der Uebersetzer der 
Stadt-Konsistorien von Riga und Neval wird 
jedoch auf Rechnung der Ortseinnahmen ge
fetzt, die zum Unterhalt der städtischen Kon-
sistorial-Kanzelleien angewiesen sind^ 

Um 2 Uhr in der Nacht vom 11. auf den 

12. August wurden die Hieselbst im Wyborg-
schen Stadttheile belegenen hölzernen Gebäude 
der dem Kaufmann und MechanikuS Zsher-
wood gehörigen Gußeisen-Fabrik ein Raub 
der Flammen. Die Ursache des Brandes ist 
noch nicht zu ermitteln gewesen. Der Scha
den aber beläust sich — nach Angabe des Ei-
genthümerS — auf 60,000 Nbl. Silb. 

A r c h a n g e l s k .  B e i  d e m  B r a n d e  i n  A r 
changelsk, der, von der großen Dürre begün
stigt, außer der NoshestwenSkischen Kirche ge
gen 680 Häuser vernichtete, wurde die Deut
sche Niederlassung durch die Anstrengungen des 
erblichen Ehrenbürgers E. W. Brandt ge
rettet, der auch gegenwärtig den hilfsbedürf
tigen Bewohnern mir Rath und That zur 
Seite steht. Hr. Brandt ließ, um diesen 
Theil der Stadt zu retten , seine eigenen 
Lösch-Maschinen auf den Platz bringen, die 
mit musterhafter Präcision wirkten. Auch die 
Mannschaften der fremden Schiffe, nament
lich die Engländer, leisteten hier durch uner
schrockene Thärigkeir mitten in Flammen und 
Rauch große Dienste. Um 11 Uhr Abends 
(heißt es am Schlüsse eines Berichts in der 
Polizei-Zeitung) war unsere schöne Stadt in 
einen Trümmerhaufen verwandelt; der Wi
derschein der Flammen in den mächtigen Flu
chen der Dwina und auf den Waffen der 
Truppen, die zum Schutz der geborgenen 
Habe aufgestellt waren, gab, verbunden mit 
dem Wirbeln der Trommeln, das Bild einer 
von feindlichen Bivouaks besetzten Stadt. Die 
unglücklichen Bewohner brachten ohne Speise 



und Trank geraume Zeit unter freiem Him
mel zu. Viele siedelten nach den umliegenden 
Dörfern über. Die Habsucht verfehlte nicht, 
den Moment auch zur Steigerung der Preise 
für Lebensmittel zu benutzen, doch sind obrig
keitliche Vorkehrungen gegen dieses Treiben 
getroffen. Alte Leute, die den Brand von 
1793 gesehen haben, versichern, daß die Wuth 
der Flammen damals nicht größer gewesen sei. 
Man soll den Widerschein der diesjährigen 
Feuersbrunst über 70 Werst weit gesehen ha
ben; selbst die Stadt Pinega war von einem 
übelriechenden Dunst erfüllt. 

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

P a r i s ,  2 0 .  A u g u s t .  V o r g e s t e r n  A b e n d  
begab sich der Justiz-Minister selbst in das 
Hotel des Marschalls Sebastian«, um sich 
von den näheren Umständen des an der Her
zogin von PraSlin verübten Mordes zu un
terrichten. Der Minister ordnete darauf in 
Folge der gegen den Gemal der Ermorderen 
sich ergebenden dringenden VerdachtSgründe die 
vorläufige Bewachung des Herzogs in seiner 
eigenen Wohnung an, die sofort besetzt wurde. 
Nach allgemein verbreiteten Gerüchten wird 
der Mord für die Entwickelung eines Fami-
lien-Drama's gehalten. Der Herzog und die 
Herzogin lebten seit langer Zeit schon in Zwie
tracht , und der Vater der Herzogin, Mar
schall Sebastiani, hatte mehrmals vergebens 
eine Aussöhnung herbeizuführen gesucht. Der 
Herzog harre ein strafbares Verhältniß mit 
der Erzieherin seiner Kinder angeknüpft. Nach 
vielen Vorstellungen setzte der alte Marschall 
eS endlich durch, daß diese Person aus dem 
Hause entfernt wurde, und man will darauf 
von ihr die Aeußerung gehört haben, die 
Herzogin solle ihr die Verabschiedung theuer 
bezahlen. Der Justiz - Minister hat gestern 
einen Courier nach Schloß Eu abgeschickt, um 
dem Könige über den Mord zu berichten; 
auch an den Marschall Sebastiani, der sich 
noch auf der Reise nach Korsika befand, ist 
eine relegraphische Depesche nach Lyon abge
fertigt, um ihm Nachricht von dem graßlichen 
Ereigniß zu geben. Der Herzog von PraS

lin ist fast in gleichem Alter mit seiner er
mordeten Gattin, die noch nicht ihr vierzigstes 
Jahr erreicht hatte. Die Familie Choiseul-
Praslin gehört zu dem vornehmsten Adel Frank
reichs; sie ist mit den Häusern der Beauvau, 
Croi und Montmorency verwandt. Der äl
teste Sohn der Herzogin hatte sich kürzlich 
verheirathet. Gestern früh wurde der Leich
nam der Ermorderen einbalsamirr, und mor
gen soll die Bestattung erfolgen. Nach der 
„Gazette des Tribinaux" hatte ein Diener 
deS Hauses, welcher durch das Geschrei der 
Kammerfrau geweckt wurde, als diese nach 
dem Klingeln, welches sich doch zu bestätigen 
scheint, lange vergeblich an der Thür des 
Schlafzimmers der Herzogin gepocht und um
sonst zu öffnen versucht hatte, auf dem Wege 
durch den Garten, den er einschlug, um wo 
möglich in das zu ebener Erde gelegene Zim
mer zu gelangen, einen Mann von der Größe 
und Gestalt des Herzogs an einem Fenster 
des Schlafzimmers desselben gesehen. Dieser 
habe, als er daS Geräusch der Fußtritte im 
Garten gehört, schnell von dem offenen Fen
ster, welches er vermuthlich deshalb geöffnet, 
um da6 Eindringen des Mörders durch das
selbe glaublich zu machen, nach dem Innern 
des Schlafgemachs sich zurückgezogen. „Un
ter den Gegenständen", berichtet dieses Blatt 
ferner, ..die man im Zimmer der Herzogin 
fand, war auch ein geladenes Pistol mit 
Zündhütchen auf dem Schloß. Dieses Pistol, 
welches als Eigenrhum des Herzogs erkannt 
wurde, war nicht nur von dem Blute befleckt, 
in welchem es lag, sondern eS befanden sich 
an dem Kolben auch kleine Fetzen Fleisch, 
während sich auf dem Gesicht und am Kopfe 
der Ermordeten die Spuren von Hieben zeig
ten, an welchen man den Eindruck der cise-
lirten Verzierungen des PistolS wahrnehmen 
konnte. An den Kleidern die der Herzog trug, 
waren zahlreiche Blutflecken, die er indeß bei 
Umarmung des Körpers der unglücklichen Her
zogin, den er beim Eintritt in's Zimmer nach 
Entdeckung des Verbrechens umschlang, erhal
ten haben will. Während der gerichtlichen 
Untersuchungen war der Herzog, der sonst 
stolz und jähzornig ist, niedergeschlagen, murh-



los und nicht im Stand», ein Wort des Pro
testes gegen den schrecklichen Verdacht zu fin
den , der auf ihm zu ruhen schien." Die 
Gouvernante, mit welcher der Herzog in ver
trautem Verhälmiß gestanden haben soll, wird 
von der „Gazette des Tribunaux" als eine 
Dlle. Luzy bezeichnet und soll eine Französin 
sein. „Sie war", sagt das Blatt, „sechs 
Jahre als Erzieherin bei den Kindern der Her
zogin, hatte aber vor etwa einem Monat nach 
einigen heftigen Auftritten ihren Abschied er
halten, was jedoch die Herzogin nicht abhielt, 
ihr eine lebenslängliche Pension (angeblich von 
1600 Fr.) zu bewilligen. Es ist «ine Vor
ladung gegen diese Dame erlassen, die 29 
Jahr alt ist und seit ihrer Entfernung aus 
dem Sebastiaüischen Hotel «ine Stelle als 
Lehrerin in «iner Mädchenschule hatte. AuS 
den Erklärungen des Herzogs selbst geht her
vor , daß er nach der Ankunft von seinem 
Landsitz, von wo er mit der Herzogin in ei
ner und derselben Kutsche angelangt war, der 
Dlle. de Lucy einen Besuch gemacht hatte, 
ehe er noch sein Hotel betrat. ES war da
her von Wichtigkeit, sie sogleich zu verhören. 
Als sie vor den UntersuchungS-Behörden er
schien , harre sie ein langes Verhör zu beste
hen, worauf man sie nach der Conciergerie 
brachte und dort in strengen Verwahrsam setzte." 
Der Herzog von PraSlin wird in seinem 
Schlafzimmer bewacht, und der Chef der ge
heimen Polizei hat ihn noch nicht einen Au
genblick verlassen. „Er befindet sich", berich
tet die „Gazette des Tribunaux" weiter, „in 
so niedergeschlagenem Zustande, daß man ernst
lich für seine Gesundheit fürchtet und ihm 
seinen Arzt, Hrn. LouiS, hat holen lassen, 
der ihm unter anderem ein Bad verordnete. 
Aus den Untersuchungen ergab sich auch, daß 
der Herzog im Bett gelegen haben muß, ob
gleich er vollständig angekleidet war, als er 
in dem Zimmer der Herzogin erschien, nach
dem die Dienstboren die Thür desselben auf
gebrochen hatten. Sein Bett war nämlich 
ganz in Unordnung. Trotz aller Nachsuchun-
gen ist es bis jetzt unmöglich gewesen, daS 
scharfe Instrument aufzufinden, mit dem der Her
zogin die Wunden am Halse beigebracht worden. 

V o m  2 1 .  A u g u s t .  D e r  h e u t i g e  „ M o n i -
teur" bringt die Königliche Verordnung, mit
telst deren der PairShof einberufen wird, um, 
„in Betracht der schweren VerdachtSgründe, 
welche sich gegen den Herzog von PraSlin, 
Pair von Frankreich, ergeben, daß er der Ur
heber oder Mitschuldige des an der Person 
der Herzogin von PraSlin tn der Nacht vom 
17. zum 18. verübten Mordes sei, unverzüg
lich zur Instruction und Aburtheilung über 
das dem Herzog von PraSlin schuldgegebene 
Verbrechen nach den bisher üblichen Formen 
zu schreiten." Zugleich wird Herr Delangle 
beauftragt, als General-Procuraror in diesem 
Prozesse zu fungiren, und Herr Bresson, ihn 
als General-Advocat dabei zu unterstützen oder 
tn Abwesenheit zu vertreten. Diese Verord
nung ist aus Eu vom 19. datirt. Eine zweite 
vom folgenden Tage giebt diesen beiden RechtS-
beamren der Krone noch Herrn Boucly als 
General-Advocaren, Assistenten und Stellver
treter zur Seite. Ueber Dlle. de Lucy, deren 
Verhaftung vollzogen ist, heißt eS in der heu
tigen „Gazette des Tribunaux": „In einem 
zweiten Verhöre leugnete sie, in einem vertrau
ten Verhälrniß mit dem Herzog von PraSlin 
gestanden zu haben, und betheuerte nachdrucks
voll ihr« innige Anhänglichkeit an die erlauchte 
Familie, von der sie mit Wohlkhaten überhäuft 
worden. Sie äußerte großes Bedauern dar
über, daß sie genöthigt worden, das Hotel und 
die ihr zur Erziehung anvertraut gewesenen 
jungen Damen zu verlassen, und suchte da
durch den Inhalt eines von ihr an den Her
zog von Praslin gerichteten Briefes, den may 
unter ihren Papieren fand, zu erklären." 

V o m  2 2 .  A u g u s t .  U n m i t t e l b a r  n a c h  d e m  
Schlüsse der gestrigen PairSsitzung begab sich 
der Kanzler, Herzog PaSquier, die Patrs, 
welche er sich beigeordnet hatte, und Herr 
Eugene Cauchy, erster Greffier des PairSho-
feS, nach dem Gefängnisse des Luxembourg und 
begannen das Verhör des Herzogs von Choi-
seuil-PraSlin. — Der Herzog soll, wie kaum 
zu bezweifeln ist, einen Vergiftungsversuch ge
macht haben, als er sah, daß der auf ihm 
lastend« Verdacht immer dringender wurde. 
Man fand außer den gekratzten Verletzungen 



an seiner Hand noch andere Spuren des Kamp
fes , den er mit seinem Opfer zu bestehen ge
habt, namentlich mehre Bisse. Durch diese 
Entdeckungen soll der Herzog zum Selbstmord
versuche getrieben worden sein und ein Fläschen 
Laudanum getrunken haben. Die Leiche der er
mordeten Herzogin von Choiseul-PraSlin wurde 
ohne Gepränge nach der nächsten Pfarrkirche 
(Madelaine) gebracht und soll dorr bis zum 
feierlichen Leichenbegängniß bleiben. Dreißig 
Wunden bedecken den todten Körper. Die 
frühere Gouvernante soll nach den Ergebnissen 
der Verhöre nicht de Lucy, sondern Laura 
DeSportes heißen und eine Französin sein. 
Einstimmig ist man über ihre Schönheit, ihr 
Talent, und ihre ausgezeichnete Bildung. Alle 
ihre Antworten sollen sehr bestimmt und an
ständig gewesen sein. 

Die Gesundheit Teste's hat sich gebessert. 
Pellapra liegt in Harlem bedenklich erkrankt 
darnieder. 

V o m  2 3 .  A u g u s t .  G e s t e r n  f r ü h  h a t  d e r  
Marschall Narvaez, Botschafter bei den Tuile-
rieen, einen außerordentlichen Courier erhal
ten , und ist sogleich nach Madrid abgereist. 
Das ,,Journal des DebatS" sagt, eS habe 
Grund zu glauben, daß der Herzog auf einen 
unmittelbaren Befehl der Königin dorthin gehe, 
um mit seiner rauhen Energie den unentwirr
baren Knoten der Palastfrage und der Jnrri-
guen zu zerhauen. So wäre denn nach kur
zer Herrschaft die Englische Politik in Spa
nien wieder unterlegen, und die. Französische 
Politik wieder am Nuder. 

V o m  2 4 .  A u g u s t .  D i e  K ö n i g i n  C h r i s t i n e  
ist gestern von Havre wieder in Paris einge
troffen. 

V o m  2 6 .  A u g u s t .  D e r  h e u t i g e  „ M o n i -
teur parisien" meldet: „Herr v. PraSlin ist 
gestern Abend gegen 5 Uhr im Gefängniß des 
Luxembourg gestorben. Die Ursache dieses To
des ist von den Sachverständigen untersucht 
und festgestellt worden. Es war eine von ihm 
eingenommene beträchtliche Dosis Arsenik, wo
mit Herr von PraSlin sich in dem Augenblick 
vergiftete, als er sah. daß die ihn belastenden 
VerdachtSgründe so stark wurden, daß er ver
hafter und vor Gericht gestellt werden mußte. 

Die Leiche des Herzogs v. PraSlin ist heute 
Nacht in aller Stille beerdigt worden. 

Man hat bereits durch den Telegraphen 
Nachricht, baß Marschall Narvaez in Madrid 
angekommen und die Königin ihn beauftragt, 
ein neues Cabinet zu bilden. Daß die plötz
liche Berufung des Marschalls Narvaez nach 
Madrid eine Thatsache von größter Wichtig
keit sei, sällt in die Augen. Die „Presse" 
stellt die Nolle des Marschalls als die eines 
Dictators dar. „Seine Negierung wird", sagt 
sie, „eine „„Negierung des Kampfes im Pa
laste , in den Corres und vielleicht auch tn 
den Straßen"" sein." Es wird eine „„Ne
gierung der Gewalt"" sein." 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 1 .  A u g u s t .  I m  G l o b e  f i n d e t  

sich folgende Bemerkung: Die „Anhäufung 
von Getreide- und Mehlvorräthen findet in 
London in solcher Ausdehnung statt, daß die 
vorhandenen Speicher und Magazine nicht 
länger ausreichen. Zur theilweisen Unterbrin
gung hat man sich dieserhalb, wie verlautet, 
nach Greenwich gewandt." 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 1 .  A u g u s t .  M a n  v e r n i m m t ,  d a ß ,  

abgesehen von der fortdauernden Gährung im 
Herzogthume Lucca, ein eigentlicher Bruch 
zwischen der Regierung und dem Volke noch 
nicht erfolgt ist, weßhalb die von dem Herzoge 
nachgesuchte Intervention einstweilen nicht als 
praktisch und unerläßlich angesehen werden 
konnte. Die Flucht des Herzogs reducirt sich, 
genauen Nachrichten zufolge, auf die Entfer
nung desselben von einem Landschlosse, nachdem 
die ländliche Bevölkerung rings umher Symp
tome bedeutender Aufregung gezeigt hatte. 
AuS sehr guter Quelle kann versichert wer
den, daß die K. K. Regierung im gegenwär
tigen Augenblicke an eine bewaffnete Dazwi-
schenkunft in den Italienischen Händeln nicht 
denkt, daß aus diesem Grunde die Streit
kräfte tm Lombardisch - Venetianischen König
reiche nicht namhaft vermehrt werden und 
daß eS genügen dürfte, die dortige Armee auf 
imponirendem Fuße zu erhalten. So weit 
sich demnach der Lauf der Ereignisse berechnen 
läßt, ist eine irgendwie bedenkliche Störung 



des Friedensstandes nicht ju gewärtigen, um 
so mehr, als die Regierungen der Mirrel-Zta-
lienischen Staaten, eben durch die Rarhschläge 
des Wiener KabinetS veranlaßt, geneigt schie
nen , durch klug berechnete Maßregeln und 
Concessionen vorzubauen. 

D e u t s c h l a n d .  
K ö n i g s b e r g ,  1 9 .  A u g u s t .  D e r  P r e d i 

ger Detroit ist heute durch eine Erkennkniß 
des hiesigen ConsistoriumS seines Amtes als 
Prediger entsetzt. Dasselbe umfaßt 63 eng-
geschriebene Folioseiten. 

S c h w e i z .  
V o m  B o d e n s e e ,  1 9 .  A u g u s t .  D i e  A n 

gelegenheiten der Eidgenossenschaft, die Zer
würfnisse zwischen der Gesammtschweiz und 
dem Sonderbund, scheinen immer mehr zur 
Entscheidung drängen zu wollen. Die her
ausfordernde Stellung und die ununterbroche
nen Rüstungen der Sonderbündler haben eine 
solche Aufregung hervorgerufen, daß die Re
gierungen den letzten Schritt werden thun 
müssen, wie sie auch vor demselben sich sträu
ben mögen. Im Elsaß, wo eine alte An
hänglichkeit an die Schweiz nicht auszurotten 
ist, wie auch tiefer in Frankreich, giebt sich 
überall eine ungewöhnliche Theilnahme kund, 
«ine Theilnahme, die sich nicht blos auf Worte 
beschränkt, welche, wenn eS zum Kriege kommt, 
sich sehr thätig erweisen wird. DaS Franzö
sische Volk würde anders denken als seine Re
gierung, wenn eS, was der gute GeniuS der 
Schweiz verhüten wolle, zum Krieg kommen 
sollte.. Schon jetzt bilden sich im Stillen 
Cvmpagnieen junger Freiwilliger, werden Geld
sammlungen veranstaltet, um der Mehrheit 
der Schweiz gegen den Sonderbund Beistand 
zu leisten. 

I t a l i e n .  
R o m ,  1 6  A u g u s t .  G e s t e r n  w u r d e  S e i n e  

Heiligkeit auf dem Wege und vor S. Maria 
Maggiore von dem zahllos versammelten Volke 
mir unermeßlichem Jubel begrüßt und beglei
tet. Die zu dem Fest commandiclen Abchei
lungen der Guardia civica gewährten einen höchst 
imposanten Anblick, und nur die Begeiste
rung, welche Alles beseelt, macht <6 erklärlich, 
daß diese Truppen schon in der Zeit eines ein

zigen Monats einen solchen Grad von Festig
keit und Sicherheit in Hallung und Bewe
gung erlangen konnten. Ueberhaupt spricht 
eS sich unverkennbar auS, welch gewaltigen 
Einfluß die Ideen Pius IX. auf die Weckung 
der schlummernden Volkskrafr und die Erhe
bung jenes alle Verhältnisse des Lebens durch
dringenden lebendigen Sinnes für Recht und 
Ordnung ausüben. Verschwunden ist das frü
here, durch träge Ruhe erzeugte Treiben jun
ger Leute, in unwürdigen geist- und zeittöd-
tenden Vergnügungen — ein eifriges Stre
ben nach dem Beifalle des Herrschers, von 
dessen weisem und kräftigem Walten man di« 
Wiedergeburt des Vaterlandes erwartet, har 
sich der Römischen Jugend, ja des ganzen 
Volkes bemächtigt. 

N e a p e l ,  1 0 .  A u g u s t .  D i e  G ä h r u n g  i n  
Folge der Vorgänge im Kirchenstaate nimmt 
hi«r einen wirklich gefährlichen Charakter an. 
Kürzlich wurde dem König von den Einwoh
nern von Palermo eine Bittschrift überreicht, 
worin das Volk die im Jahre 181Z versprochene 
Constitution begehrt, und zwar in Ausdrücken, 
die den König so sehr verletzten, daß er die 
Bittschrift in Stücke riß. Das Volk, davon 
unterrichtet, har den König, als er kürzlich zu 
Fuße ausging, ausgepfiffen. Zn Calabrieo 
stehen zahlreiche Insurgenten unter den Waffen, 
die man sür Räuberbanden ausgeben möchte, 
die aber meistens aus politischen Flüchtlingen 
bestehen, welche von Malta aus in die un
durchdringlichen Schluchten von Calabrien sich 
eingeschlichen haben. Die Regierung hat hier 
zwei Regimenter einschiffen lassen, um gegen 
die Ruhestörer zu Felde zu ziehen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 9 .  A u g u s t .  D i e  M i n i s t e r  e r 

hielten heute auf ihre Bitte eine Audienz 
beim Könige. Herr BenavideS führte das 
Wort und trug ihm vor, wie seine Erlauchte 
Gemahlin dringend wünsche, daß er nach dem 
hiesigen Palaste zurückkehre und die traurigen 
Zwistigkeiten, welche bis jetzt ihre Gemürher 
einander entfremdet hätten, für immer aufhö
ren möchten. ES wäre der Wille der Köni
gin, den vergangenen Zwist zu vergessen und 
künftig in Frieden vereint mit ihrem Gemal 



zu leben wie ihr eigenes Glück und die Wohl
fahrt der Nation eS erheische. Der König 
erwiderte, daß er als treuer Unterthan des 
Throns dem Willen der Königin huldige, allein 
denselben in der gegenwärtigen Angelegenheit 
nicht vor Ablauf von vier Monaken erfüllen 
könne. Vergeblich suchte Herr Benavides Se. 
Majestät den König zur Abkürzung dieser Frist 
zu bewegen, sein Wille war unwiderruflich. 
Die Parteigänger des Königs versichern, er 
habe nur deswegen eine so lange Frist festge
setzt, damit die dereinstige Aussöhnung um so 
unerschütterlicher und gründlicher sein möge. 
Vielleicht bereut er zu spät, bei seiner Ver
mählung mir zu großer Uebereiluug verfahren 
zu sein. 

d e r m i s  c h t e s .  

D r e s d e n .  B e i  d e n  B e s o r g n i s s e n ,  w e l c h e  
in neuerer Zeit das Wiederauftreten der Kar-
toffelkraukheit erregt, halten wir es für Pflicht, 
auf eine merkwürdige und jedenfalls sehr beach-
tenSwerthe Erscheinung aufmerksam zu machen. 
Zn Löbau, wo sich mehrfache Spuren der 
Krankheit zeigten, fand ein Feldbesitzer seine 
zum eigenen Bedarf ausgenommenen Kartof
feln fleckig, wässerig uud völlig ungenießbar; 
er wollte sie daher zum Viehfutter verwenden; 
da dieß bei einer städtischen Wirthschaft nicht 
sofort möglich war, wurden nach Verlauf von 
acht Tagen wieder Kartoffeln ausgenommen, 
und dieselben waren vollkommen wohlschme
ckend und gesund. Diese vollkommen verbürgte 
Erscheinung ward in ähnlicher Weise auch von 
anderen Personen wahrgenommen und scheint 
sich auch durch Nachrichten aus Irland zu 
bestätigen. Sie lehrt, daß man die Kartof
feln, wenn sie einige Zeit hindurch nicht wohl-
fchmekend sind, oder gar schon Flecken bekom
men , noch nicht als verloren ansehen darf, 
daß sie in der Erde sich wieder ausheilen kön
nen, während sie, bei der großen Hitze aus
genommen und in die Keller gebracht, erfah
rungsmäßig in kürzester Zeit faulen. Hat man 
daher Spuren von Krankheit an den Kartof
feln wahrgenommen, so scheint es rathsamer, 
sie in der Erde ihrem Schicksal zu überlassen 
und abzuwarten, ob nicht an andern Orten 

eine gleich günstige Veränderung damit vor
gehe, als hier. 

— Die Breslauer Zeitungen machen fol
gendes Mittel gegen das kalte Fieber bekannt: 
2^ Loth Aloe sieotinae, ^ Loth AgaricuS, 

Loth Rhabarber, H Loth Ammoniac, H Loth 
Gentian - Wurzel, ^ Loth Venet., 
H Loth Kak. AelZona, ^ Loth l^roe. Orien-
talis. Auf diesen Ingredienzien sollen 2 Schle? 
sische Quart starken Kornbranntwein 13 Tage 
in gemäßigter Wärme stehen. Wenn das Fie
ber zum dritten Male eintritt, soll man einen 
Eßlöffel voll von dieser Medicin nehmen, und 
selten soll ein zweiter Eßlöffel nothwendig sein, 
weil das Fieber gewöhnlich nicht mehr wie
derkommt. Das Mittel wird sehr empfohlen. 

D o r p a t .  S e i t  d e m  E n d e  d e s  Z u l i  h a t  
die Kartoffelkrankheit auch in Gärten dieser 
Stadt und auf Feldern ihrer Umgebung sich 
gezeigt und scheint sehr verbreitet zu sein. 

— Am 7. August, Morgens 8^ Uhr, ver
spürte man in Alexandria ein ziemlich starkes 
Erdbeben in der Richtung von O. nach W. 
Zn Kahira stürzten bei demselben drei Mo
scheen ein, und es wurden über 60 Men
schen unter den Trümmern begraben. 

W i e n .  E i n  u n g e h e u r e r  W o l k e n b r u c h  h a t  
die Ortschaften Großengersdorf und Bockfließ 
in Nieder-Oesterreich dergestalt verwüstet, daß 
69 Häuser nebst Nebengebäuden und 12 Kel
ler mit Preßstuben gänzlich zerstört worden 
sind und der dadurch angerichtete Schaden 
sich auf 90,000 Fl. C. M. beläuft. 

P a r i s .  N a c h  d e m  Z o u r n a l  d e r  P a r i s e r  
Gesellschaft der christlichen Moral ist die Bil
dung einer neuen protestantischen Gesellschaft 
im Werke, unter deren Stiftern auch Guizot 
genannt wird. 

D e u t s c h l a n d .  D i e  L i e g n i t z e r  R e g i e r u n g  
empfiehlt den Winteranbau der Kartoffeln. 
Man soll die sogenannten Nierenkartoffeln im 
August zwei Mal so tief als sonst auspflanzen, 
die noch im Herbst grün werdenden Kartof
feln im Winter mit Laub, Spreu :c. bedecken, 
und dann im Zuni des, nächsten Zahres die 
Ernte halten, welche sehr reichlich ausfallen 
soll. — Zn den Maingegenden wird man 
im künftigen Zahre Versuche mit der An-



Pflanzung der Aamswurze! machen, die in 
Westindien die Stelle der Kartoffeln vertritt. 
Für dieses Jahr sind die Knollen zu spat an
gelangt, um noch gepflanzt werden zu können. 

M ü n c h e n .  A u f  d e m  M a r s f e l d e  m a c h t  m a n  
Versuche mit einem neuen Gewehr von Knocke, 
in Salzburg, das auf 1000 Schritt eine Ku
gel durch ein zweizölliges. Brett treibt. 

— Das Mechanics Magazine enthält ei
nen ausführlichen Brief von John de la Haye 
über sein Project, England und Frankreich 
durch eine Eisenbahn zu verbinden. Sir John 
hat dazu die Stelle des Meeres zwischen Ca
lais und Dover ausersehen; hier wo das 
Meer nicht tiefer als 700 Fuß und sein 
Grund eine vollständige glatte Ebene bildet, 
wie ihm ein berühmter Geolog versichert hätte, 
soll ein eiserner Cylinder, mit eichenen Dau
ben und einer . Lage Steinplatten umgeben, 
von einem Lande zum andern gelegt werden, 
und durch diese Röhre gedenkt Sir John un
ten auf dem Meeresgrunde von Dover nach 
Calais zu fahren. Die Kosten hat er genau 
berechnet, sie betragen nur drittehalb Mill. 
Pfd. St. 

ZSekanntma ehungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen zc., aus der Liv
ländischen Gouvernements-Negierung zur all
gemeinen Wissenschaft, und denjenigen, welche 
solches angeht, zur rechtzeitigen Beachtung. 
Nachdem in Gemäßheit des Allerhöchst bestä
tigten Beschlusses des Minister-Comite's vom 
4. October 1838, vom Jahre 1839 ab all
jährlich 4l)Q0 Rbl. B.-A., und darauf am 2. 
Juli d. I. von Seiten der Stadt Pernau 
die letzte Quote der dortigen Stadt-Cassa-Geld-
Marken in dem Betrage von abermals 4000 
Rbl. B.-A. verbrannt worden; wird von der 
Livländischen Gouv.-Regierung, auf desfallsi-
ges Ansuchen des Pernauschen Rathes, hier
mit Jedermann, in dessen Händen sich etwa 
noch Geld - Marken der Pernauschen Stadt-
Kasse befinden sollten, angewiesen, solche 8uk 
poens praeclusi unfehlbar innerhalb drei 
Monaten, vom Tage der letzten Insertion 

dieser Bekanntmachung in die Reichszeitungen 
ab gerechnet, bei dem Pernauschen Stadt-Cassa-
Collegio zur Umwechselung einzuliefern, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist von 
der Pernauschen Stadt-Kasse keine Geld-Marke 
weiter eingelöst, und die Geld-Markenschuld 
derselben für völlig liquidirt erachtet werden 
wird, da nach erfolgter successiver Vernichtung 
der ausgegebenen Marken dergleichen nicht mehr 
gesetzlich cursiren dürfen. 

Riga Schloß, den 8. August 1847. 

Regierungsrath A. v. Richter. 

No. 6089. Secr. L. A. Schlau. 1 

Demnach bei Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau, der Herr Com-
merzienrath, königlich preußischer Consul und 
königlich portugiesischer Vice-Consul Christian 
Joachim Schmidt, bei der Anzeige, wie seine 
Mutter die Frau Wittwe des verstorbenen 
Herrn Oberkämmerers Caspar David Schmidt, 
aus der zeirher von ihr gemeinschaftlich mit 
Herrn Supplikanten allhier, unter der Firma 
Hans Diedrich Schmidt geführten Handlung 
gänzlich ausgeschieden und selbige nunmehr 
ihm Herrn Supplikanten allein, förmlich und 
völlig übertragen worden sei, unter Beitritt 
seiner genannten Frau Murrer, darum sup-
plicirer hat, daß solcher Austritt und die ge
schehene Uebercragung mittelst förmlichen ,'in-

zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
und gleichzeitig alle diejenigen convocirt wer
den möchten, welche, an mehrgedachre seine 
Frau Mutter in der Eigenschaft als zeitherige 
Mireigenthümerin der Handlung HanS Died
rich Schmidt, gleich wie als Hinterbliebene 
Wirrwe weil. Herrn Oberkämmerers CaSpar 
David Schmidt Ansprüche und Anforderun
gen haben sollten, auch solchem Gesuche mit
telst Resolution vom heutigen snd No. 
1892 deferiret worden; als werden von Ei
nem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Pernau hierdurch und in Kraft dieses iirn-
clcninul.^ Alle und Jede welche, an die Frau 
Wittwe weil. Herrn Oberkämmerers Caspar 
David Schmidt, Amalie Beate geb. Frantzeu, 
als solche, oder auch als zeitherige Miteigen-
thümerin der hiesigen Handlung 1« Gilde 
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HanS Diedrich Schmidt, aus irgend einem 
Rechtstitel, mit Ausnahme jedoch directer 
Erbansprüche, denen ausdrücklich alles Recht 
reservirr bleibt, irgend welche Anforderungen 
und Ansprüche haben sollten, aufgefordert, 
sich mit solchen ihren Ansprüchen und Anfor
derungen innerhalb der Frist von sechs Mo
naten a dieses Proclams, snk 
s>riiecln?i er silenrii in gesetzli
c h e r  A r t  a l l h i e r  a n z u g e b e n ,  u n d  i h r e  R e c h t e  
zu documentiren, bei der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser präclusivischen Frist nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern 
ixiÄo l^cio präcludirt werden wird. Wo
nach sich zu achten. Pernau 
Rachhaus, den 18. Angust 1847. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
No. 1893. C. Schmid, Secr. 2 

Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, doS der Pör-
rafersche Markt am 16. und der Fennernsche 
am 19. September dieses Jahres startfinden 
werden. Pernau , Polizei - Verwaltung den 
23. August 1847. 

Polizei-Beisitzer Rathsherr Ioh. A. Klein. 
No. 876. A. G. MorS, Secrt. 2 

ZSeksimtmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Sonnabend am 39. August zum letzten Mal 
Musik im Wieckschen Garten. 1 

Im gewesenen Frantzenschen Hause, in der 
Königsstraße, ist eine kleine Wohnung zu ve» 
miethen. 3 

In meinem Hause, am Wall belegen, ist 
eine Wohnung von zwei Zimmern mit allen 
erforderlichen Wirthschastsbequemlichkeiten zu 
v e r m i e c h e n .  F r i e d e .  B e c k m a n n ,  

Schneidermeister. 3 

Mit Stahlwaaren, vorzüglich für Gewerks-
lente, Woiseckschen Spiegeln mit und ohne 
Pappeinfassung, weißem Fensterglase, grünem 

und weißem GlaSgeräch, Cigarren von: Ed. 
Klatzo, Gebrüder Busch, Friederici 8c Wag
ner, Göbel 8^ Brenner, Kupschinnikoff, Ber
nard, Heimann, Lisewitzky und Srebli assor-
tirt, empfehlen wir solche zu billigen Preisen. 

Gebrüder Stein. 1 
Pernau den 16. August 1847. 

Mein in der Vorstadt belegener Garren ist 
unter vortheilhaften Bedingungen zu kaufen. 

Titulair-Rach Carl WeiSman. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
63. Den 18. August: Russ. Schiff Hop-

pet, E. Ericson, von EkenäS, mit Eisenwaa-
ren an H. Härder et C. — 64. Russ. Di
ana , A. Tengström, von Nädendal, mit 
Strömlingen an Jacobs et C. — 66. Den 
24: Russ. Delphin, A. Ravn, von Stettin, 
mir Ballast und Farbewaaren an H. Härder 
er C. — XVIl. Den 27: Russ. Cicilia, L. 
Krull, von Riga, mit Stückgut an Jacobs et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
66. Den 16. August: Schiff Susan, Stir-

ling, mir Ballast nach Riga, cl. d. Z. Zacke 
er C. — 66. Den 27: Hopper, Ericson, 
mit Brucheisen nach EkenäS, cl. d. H. Här
der er C. — 67. Diana, Tengström. mir 
Ballast nach Nädendal, cl. d. Zacobs et C. 

Vom 22. bis zum 29. August. 
Getsukt. St. Nicolai. Kirche: Heinrich 

Gorrlieb Zürgens. — St. Elisabeth'S-Kir
che: Marri Harjaks. 

verstorben. St. Nicolai-Kirche: Agnes 
Beate Magdalene Nagel, alt 1 Zahr 6 
Monat 12 Tage. — Sr'. Elisabeth'S-Kirche: 
Sold. Zurri Koff, alt 40 Zahr. — Zoh. 
Baumann, alt 69 Zahr. — Marri Zo-
hannsön, alt 39 Zahr 6 Monat. 

Rroclsmirt, St. Nicolai-Kirche: Hein
rich Ferdinand Puls und Anna Henriette 
Schwarz. — Sr. Elisabeth's-Kirche: Wil
lem Simm mit Marri Markson. — Rein-
hold Willenberg mit Marie Helene Zohann-
son. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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u r a s  
des Dirigirenden Senats vom 13. Juni 

1847. 
Aus Beseht Seiner Kaiserlichen Ma

jestät har Ein Dirigirender Senat sich vor
tragen lassen eine Vorstellung des Herrn Fi-
nanz-Ministers vom 10. Juni d. I., in wel
c h e r  d e r s e l b e  a n f ü h r t ,  d a ß  d u r c h  d a s  A l l e r 
höchste Manifest vom 1. Juli 1843, Punkt 
!, IX und XIV verordnet sei: daß die im 
Umlauf befindlichen Reiche- Assignationen und 
Depositenbillette durch Reichs-Creditbillette er
setzt werden sollen, und die allmälige und 
nach Maßgabe der Nothwendigkeic vorzuneh
mende Emission der Reichs-Creditbillette, durch 
Ausgabe derselben anstatt der Assignationen 
bei den aus dem NeichSschatze und den Cre-
ditanstalten zu machenden Zahlungen, mit dem 
1. November desselben Jahres ihren Anfang 
nehmen solle. In der Folge aber sei gemäß 
dem am 14. Novbr. 1844 Allerhöchst be
stätigten Beschlüsse des Neichsraths über die 
Umwechselung der Assignationen und Deposi
tenbillette gegen Reichs-Creditbillette und über 
die Zahlung für falsche (publicirr mittelst Mo
ses Eines Dirigirenden Senats vom 11. Ja
nuar 184Z), auch für Privatpersonen die Um
wechselung der Assignationen und Depositen
billette gegen Criditbillette hier in Sr. Pe
tersburg mir dem 16. Januar selbigen Jah
res in der Expedition der Creditbillett?, in 
den Gouvernements aber in den KreiSrenteien, 
und wo sich ComptoirS der Commerzdank be
finden, in diesen ComptoirS eröffnet worden. 
Da diese den Privatpersonen gebotene Um
wechselung der Assignationen und Depositen
billette aller Arten nun schon mehr als zwei 
Jahre währe, dessenungeachtet aber von den
selben noch bis 33 Millionen Rubel Silber 
verblieben seien, so habe er, der Herr Finanz-
Minister, damit dieselben desto eher gänzlich 
aus dem Umlauf gezogen werden, für nöthig 
erachtet, einen allendlichen Termin für den 
Umtausch festzusetzen, und sei deßhalb mit ei
ner diesen Gegenstand betreffenden Vorstellung 
bei dem Comite der Herren Minister tinge
kommen. Mittelst Extracts aus den Journa

len dieses Comite'S vom 6. Mai und 3. Junt 
sei ihm, dem Herrn Minister, gegenwärtig 
zur Erfüllung communicirt worden, daß der 
Herr und Kaiser auf den Beschluß des 
C o m i t e ' s  d e r  H e r r e n  M i n i s t e r  A l l e r h ö c h s t  
zu befehlen geruht haben: 1) Für den Aus
tausch der Assignationen und Depositenbillette 
gegen Creditbillerte, mit Zuzahlung in Sil
ber und Kupfermünze für Assignationen, wird 
als allendlicher Termin festgesetzt: in allen 
Gouvernements des Europäischen Rußland's 
der 1. Januar 1848, in Sibirien der 1. 
Juli 1848 und in den Colonieen der Rus
sisch» Amerikanischen Compagnie der 1. Januar 
1849. 2) Diese Umwechselung ist im Laufe 
der gedachten Frist in der Expedition der Cre
ditbillerte und in den Comptoirs der Com
merzbank, so wie auch in allen KreiSrenteien 
an solchen Orten, wo keine Comptoirs der 
Commerzbank sich befinden, auf genauer Grund
l a g e  d e r  a m  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 4 4  A l l e r h ö c h s t  
bestätigten Verordnung über die Umwechselung 
der Assignationen und Depositenbillette gegen 
Credirbillette — zu bewerkstelligen. 3) Zu 
diesem Ende sollen die Commerzbank-Comp
toirs und die Kreisrenteien nach Maßgabe 
der Notwendigkeit mir einem ausreichenden 
Vorrath von Creditbilletten und silberner und 
kupferner Scheidemünze versehen, und die 
Creditbillette hierzu aus dem Umwechselungs-
fonds der Expedition der Credirbillette, die 
Silber- uud Kupfermünze aber aus dem NeichS
schatze hergegeben werden. 4) Die zur Um
wechselung eingehenden Assignationen und De
positenbillette sind aus den Comptoirs der Com
merzbank direct an die Expedition der Credir
billette, aus den Nenteien aber an die Haupt-
rentei, behufs gleichmäßiger Uebergabe an die 
Credit-Expedition, welche mir denselben nach 
§ 7 ihres SrarutS zu verfahren hat, — ein
zusenden. 6) Die Postversendung sowohl des 
Umwechselungs-Capitals an die Bank-Comp
toirs und KreiSrenteien, als auch der einge
wechselten Assignationen und Depositenbillette 
findet ohne Zahlung der Assecuranzgelder Statt. 
6) Der für den Umtausch der Assignarionen 
und Depositenbillette anberaumte allendiiche Ter« 



min ist durch den Dirigirenden Senat und 
außerdem in den Zeitungen beider Residenzen, 
sowie auch in den GouvernementS-Zeitungen 
zu publiciren. 7) Die GouvernementS-Chefs 
haben dafür Sorge zu tragen, daß solche, be
sonders abzudruckende Bekanntmachungen in 
den Städten dort, wo das Volk sich zu versam
meln pflegt, an sichtbaren Stellen affigirr 
werden. 8) Die Gouvernements - Adelsmar
schälle find zu beauftragen: die erwähnten 
Bekanntmachungen auf den gursherrlichen Gü
tern zu wiederholen; in den Krons- und Ap-
panage-Dörfern aber ist solches der Anordnung 
der Domainenhöfe und Appanagen-ComproirS 
anheimzustellen. 9) Unabhängig hiervon sind diese 
Bekanntmachungen, sowohl m den Städten als 
auch auf dem Lande, in den Kirchen an meh
ren Feiertagen nach beendigtem Gottesdienste 
zu verlesen» 10) Aller Orten, Sibirien aus
genommen, dürsen zwei Monate, in den Gou
vernements und Provinzen Sibiriens aber drei 
Monate vor dem Eintritt des allendlichen Ter
mins zum Umtausch der Assignationen und 
Depositenbillette selbige auf der Post von Pri
vatpersonen zur Beförderung nach anderen 
Städten nicht mehr entgegen genommen wer
den und muß alsdann in der obenangegebenen 
Ordnung abermals bekannt gemacht werden, 
daß der allendliche Termin zur Umwechselung 
mir dem und dem Datum eintritt; wornach 
weiter keine Frist gegeben werden wird, und 
die in den Händen der Privaten verbliebenen 
Assignationeu und Depositenbillette bei keinen 
Zahlungen mehr werden angenommen werden. 
Und 11) der Finanz-Minister wird ermächtigt, 
unabhängig von den oberönerten Anordnungen 
auch sonst noch alle Maßregeln, welche nach 
seinem Ermessen und nach den Umstanden von 
ihm für zweckdienlich erachter werden dürften, 
zu treffen, damit die gegenwärtige Anordnung 
so viel als möglich offenkundig und bekannt 
werde. Desgleichen wird ihm anheimgestellr, 
mit den Herren Statthaltern des Königreichs 

Polen und des Kaukasus und mit dem Staats-
Secrerair des GroßsürstenthumS Finnland da
hin tn. Relation zu treten, daß diese Ordnung 
der Umwechselung des gedachten Papiergeldes 
auch in jenen Landstrichen, den örtlichen Ver
hältnissen entsprechend, zur Anwendung komme. 
— Ucber diesen Allerhöchsten Befehl be
richte er, der Herr Finanz-Minister, Einem 
Dirigirenden Senat deHufs der von demselben 
abhängenden Anordnung zur Erfüllung dessel
ben, mir dem Beifügen, daß gemäß den? In
halte des 11. Punkts er, der Herr Minister, 
gleichzeitig mit den Herren Statthaltern des 
Königreichs Polen und des Kaukasus, sowie 
mit dem Staats-Secretair des Großsürsten
thumS Finnland, in Relation getreten sei. 

B e f o h l e n :  D e n  g e d a c h t e n  A l l e r h ö c h 
s t e n  B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e 
stät, behufs der Erfüllung und Publikation, 
den Gouvernements-, Provinzial- und Hee
res--Regierungen und Canzelleien,, sowie auch 
den Kameralhösen mittelst Ukasen zu eröffnen, 
und die Herren Minister, Kriegs - General-
Gouverneure, General-Gouverneure und Stadr-
befehlshaber, behufs der von ihnen abhängen
den Anordnungen, zu benachrichtigen; dem 
Heiligst Diriq. Syrwd, allen St. Peters-
burgschen. Moskaufchen und Warschauschen 
Departements des Dirigirenden Senats, sowie 
deren allgemeinen Versammlungen, der Heroi-
die, dem beim Dirigirenden Senat errichteten 
ökonomischen Comite und der Scnatsrenrei, 
desgleichen auch dem Departement des Ju
stiz-Ministeriums, behufs der Benachrichti
gung der Herren Vorsitzenden im St. Pecers-
burgschen und Moskauschen Vormunvschafrs-
rathe, Nachricht zu communiciren und in der 
ersten Abtheilung der Ukasensammlung einen 
Abdruck zu veranstalten. 

(Die Unterschrift des Senats.) 
Aus dem ersten Departement. 

In ücltNN v^rsiojiis: 
R e g . - T r a u S l .  M .  Z w i n g  m a n n .  
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Inländische Nachrichten. 
S r .  P e t e r s b u r g ,  2 4 .  A u g u s t .  U e b e c  

den Gang der Cholera in Rußland giebr die 
..Medizinische Zeitung Rußlands" folgende wei-
rere Nachrichten: Zn Astrachan sind vom 
23. bis 27. Zuli 372 erkrankt, 269 gestor
ben , vom 27. bis 30. 170 erkrankt, 99 ge
storben, vom 30. bis 3. August 167 erkrankt, 
78 gestorben, in Allem 709 erkrankt, 436 ge
storben ; bis zum 23. waren 1362 erkrankt, 
787 gestorben, also in Allem 2071 erkrankt, 
1 2 2 3  g e s t o r b e n .  —  I n  K r a ß n o i - J a r  s i n d  
vom 17. bis 22. Juli 200 erkrankt, 62 ge
storben, vom 22. bis 28. Juli 63 erkrankt, 
32 gestorben, in Allem 263 erkrankt, 94 ge
storben. — Im Rostow am Don (Gou
vernement Jekaterinoßlaw) zeigte sich die Cho
lera am 12. Juli. Es erkrankten bis zum 
27. Juli (8. August n. St.) 332 Personen, 
von denen 200 starben, 26 genasen und 107 
in Behandlung verblieben» Von hier auS wurde 
dieselbe unzweifelhaft nach Taganrog auf ei
nem Dampfboote verschleppt. Dasselbe, ging 
nämlich am 14. Juli von Rostow nach Ta
ganrog. Die Passagiere waren scheinbar alle 
gesund. Am andern Tage jedoch, den 16., 
erkrankte einer derselben an der Cholera, und 
zwar ein Bürger aus Rostow, und starb nach 
einigen Stunden. Diesem ersten Erkrankungs
falle folgten dann mehre. Vom 16. bis 27. 
erkrankten nämlich 16 und starben 14. Ein 
ähnlicher Fall ereignere sich auch auf der Wolga. 
Das Dampfboot des Kaufmanns Rjepin ging 
nämlich von Astrachan stromaufwärts. Unter

weges erkrankten auf demselben sechs Men
schen und es legre daher tn Dubowka, einem 
FleckeG an der Wolga (circa 400 Werst von 
Astrachan, wo eine den Don mit der Wolga 
verbindende Eisenbahn mündet) an, um die
selben an'S Land zu setzen. Zwei der Erkrank
ten starben schon an der LandungSstelle und die 
übrigen vier wurden in das dasige Lazareth 
gebracht. Hier starb noch einer und die übri
gen 3 genasen. Bald nachher, am 26. Juli, 
erkrankten 4 Einwohner des Fleckens, 3 star
ben und einer genaS. Dasselbe Dampfboor 
ging nun von hier aus höher nach Ssararow. 
UnrerswegS erkrankte wieder ein Passagier. 
Er wurde in das Ssaratowsche StadrhoSpital 
gebracht und von den übrigen Kranken abge
sondert, das Dampfboot selbst aber angehal
ten und unter Contumaz gesetzt. Am 1. Au
gust war noch kein Einwohner erkrankt. — 
In Zarizyn, einer kleinen Stadl auf dem 
Wege von Astrachan nach Ssararow (306 
Werst von letzterer Stadt), erkrankte der die 
Briefe sortirende Beamte des Post-Comptoirs, 
Tolmatschow, an der Cholera am 26. Juli 
und starb am 27. Die Krankheit verbreitete 
sich hierauf in der Stadt und es erkrankten 
an ihr bis zum 29. bereits 26 Personen, von 
denen 11 starben, 6 genasen und 8 verblieben. 
— In der Sloboda Bitschok, im Bo-
gutscharschen Kreise, Gouvernement Woronesh, 
einem Orte, welcher am großen Kaukasischen 
Wege, 36 Werst von der Grenze des Landes 
der Donischen Kosaken und 222 Werst von 
Woronesh liegt, erkrankten bis zum 29. Juli 



an d?r Cholera 16 Personen, und starben 9. 
— In der Stadr Jsium, Gouvernement 
Charkow, zeigte sich die Cholera am 26. Zuli. 
Es erkrankten bis zum 1. August 22 Perso
nen, von denen 6 starben. — In das Stadt-
Hospiral zu Charkow wurde am 30. Juli 
der Bauer Litwinow aufgenommen, der aus 
Rostow gekommen und unterweges an der Cho
lera erkrankt war. Er starb am folgenden 
Tage. Am 3. August erkrankten in demsel
ben HoSpicale, von dem den obigen Kranken 
pflegenden Personal, der Feldscheer Golowat-
schow und der verabschiedete Soldat Iwanow, 
so wie die Mutter des genannten FeldscheerS. 
Letztere starb bereits am folgenden Tage. Eine 
weitere Verbreitung der Krankheit in der Stadr 
selbst ist noch nicht bekannt. — Jm.,^Oorfe 
Lugansk im Bachmurschen Kreise, Gou
vernement Jekaterinoßlaw, starb am 16. Juli 
ein durchreisendes Frauenzimmer an der Cho
lera. Letztere verbreitere sich bald nachher im 
Dorfe selbst. Vom 20. bis 26. Zuli erkrankten 
33, starben 11, genasen 4, und verblieben 18. 

M o s k a u .  A m  1 3 .  A u g u s t  g e g e n  1 1  U h r  
A b e n d s  k a m e n  S e .  K .  H .  d e r  H e r z o g  M a 
ximilian von Leuchrenberg Hieselbst an, 
und setzten am 14. um 6 Uhr Morgens Ih
ren Weg auf der Riasanschen Landstraße wei
ter fort. 

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

P a r i s ,  2 7 .  A u g u s t .  U e b e r  d i e  W u n d e n  
und Verletzungen, welche die ermordete Herzo--
gin von Praslin erhallen hat, theilt heute 
die „Patrie" folgende Angaben mir, die sie 
für zuverlässig erklärt: „Vom Nacken bis zu 
den Füßen war ihr Körper vorn und hinten 
mit geronnenem Blute ganz bedeckt, und an 
den verschiedenen Theilen des Leichnams fan
den sich folgende Wunden: 11 am Kopfe, 
wovon 6 tief und breit waren; Brüche im 
Schädel ließen erkennen, daß 4 dieser Wunden 
ihr durch ein scharfes Instrument mir großer 
Heftigkeit beigebracht sein mußten, und zwar, 
wie man auS ihrer Form ersah, von Jemand, 
der über ihr stand, während sie rücklings, mit 
dem Gesicht gegen ihn gewendet, dalag. Es 

scheint daß sie diese Wunden noch im Schlafe 
erhielt. Die Nase, das linke Auge, die Un
terlippe und das Kinn waren geschunden, ein 
Beweis, daß der Mörder nach diesen Theilen 
des Gesichts heftig gegriffen hatte, wie denn 
auch die Spuren v?n Nägeln zu erkennen 
waren. Am Halse fanden sich 4 große Wun
den, die auf ein spitziges und scharfscheidigeS 
Mordwerkzeug deuten; aber die Pulsadern 
und die innern Venen des Halses waren nicht 
durchschnitten. An den beiden Händen, am 
Leibe und an der Brust fand man 10 mehr 
oder minder tiefe Wunden. Der Daumen 
der linken Hand war am Gelenke fast ganz 
abgetrennt. Außer den mehr als 30 schweren 
Wunden hatte der Körper noch viele Quetschun, 
gen und aufgelaufene Stellen. Der starke 
Blutverlust an Kopf und Hals hatte den 
Tod herbeigeführt. Es scheint aber gewiß, 
daß die Unglückliche nach den ersten Streichen, 
die sie vermurhlich im Bett liegend erhielt, 
und wobei der Mörder ihr den Mund zuhielt, 
um ihr Geschrei zu ersticken, noch lange gelebr 
und daß ein sehr heftiger Kampf stattgefun
den hat". Es hat sich das Gerücht verbrei
tet , schon vor fünf oder sechs Jahren hätte 
ein Mordversuch gegen die Herzogin von PraS-
lin stattgefunden; eines Abends, als die Her
zogin in dem prachtvollen Parke des Schlos
ses Vaux - Praslin spazieren gegangen , wäre 
in einem Gebüsch ein Schuß gefallen, und 
eine Kugel hätte die Herzogin am Kopfe ge
streift; eine gerichtliche Untersuchung wäre da
mals nicht eingeleitet worden, die Familie 
hätte die Geschichte zu unterdrücken gesucht; 
Alles aber wäre überzeugt gewesen und sei es 
noch, daß der Herzog von Praslin der Urhe
ber auch jenes Mordversuchs gewesen. 

Das „Journal des DebatS" theilt einen 
Brief aus Tetuan (Marokko) mit, wahrschein
lich aus dem dortigen Französischen Consulat« 
kommend, worin gemeldet wird, daß Abd el 
Kader'S Streitkräfte bedeutend zunehmen, in
dem er bereits 3000 Mann Reiter und 6000 
Fußgänger unter seinen Befehlen, fast den 
ganzen Riff sich unterworfen habe, und nun. 
reichlich mit Munition, Proviant und Geld 
versehen, gegen Taza marschire. Abd el Rha-



man, dessen Thron ernstlich bedroht ist, macht 
große Vorbereitungen, jedoch will er erst nach 
dem Ramadan handeln. Der Kaiser ist in 
Fez und hat 300 Personen hinrichten und 
40 andern die Hände und Füße abhacken 
lassen, weil sie geheimer Einverständnisse mir 
Abd el Kader verdachtig waren. Alle diese 
Hingerichteten sind reiche Leute und der Kai
ser confiscirt ihr ganzes Vermögen, um da
mit die Krtegskosten zu decken. Die ganze 
Bevölkerung Marokko'S ist in Angst und Be
stürzung. 

Obgleich Mlle. de Luzy noch in strenger 
Haft sitzt, so glaubt man doch, daß sie bald 
ihre Freiheit erhalten werde, da sich schwer
lich Beweise vorfinden dürften, daß sie den 
Herzog zu dem Morde angereizt hat. Durch 
die Thätigkeit des Herrn BroussaiS ist der 
Koffer, worin Mlle. de Luzy ihre Correspon-
denz bewahrte, bei einem Arzte aufgefunden 
worden; die Briefe des Herzogs waren aber 
nicht mehr darin, sondern lagen in einem 
Buche auf dem Büchergestell des Arztes. In 
einem dieser Briefe macht ihr der Herzog 
Hoffnung auf baldiges Glück, keiner der Briefe 
enthält aber die leiseste Hindeutung auf das 
Mordvorhaben. Mlle. de Luzy hat ausgesagt, 
daß sie am Vorabend deS Mordes keinen Au
genblick mir dem Herzoge allein gesprochen 
habe, indem seine Töchter stetS zugegen ge
wesen wären. — Nach dem „Ecoile" fragte 
der Großreferendar den Herzog wenige Stun
den vor seinem Tode, wann er das Gift ge
nommen und wer es ihm verschafft habe; wor
auf er bloS antwortete, er habe es in feinem 
Hotel genommen. Im Schlosse Vaux hat 
man eine bedeutende Quantität Arsenik ent
deckt, und man glaubt, daß der Herzog von dort 
das Gift mitgenommen habe. — Nach dem 
„Commerce" ist der Herzog unter entsetzlichen 
Convulsionen, ohne ein Wort gesprochen zu 
haben, gestorben. Alle seine Glieder waren 
zusammengeschrumpft; seine Züge waren ent
setzlich verzerrt und hatten kaum noch ein 
menschliches Ansehen. 

Die Griechische Geld-Angelegenheit tritt in 
eine neue Phase. Eynard, wie aus Schrei
ben desselben hervorgeht, welche das heutige 

„Journal des Debaks" mitrheilt, will die vor 
vier Monaren angebotenen 600,000 Fr. nur 
dann ausbezahlen, wenn Griechenland die Ge
wißheit erhalte, daß es von England wegen 
der am 1. September fällig werdenden Schuld 
nicht neuerdings gedrängt werden solle. Eng
land scheint aber auf diese Bedingung nicht 
eingehen zu wollen. 

Gestern Abends 6 Uhr flog auf den Bou
levards wieder eine Höllenmaschine auf, und 
zwar in dem Augenblicks wo sich die Spazier
ganger am meisten häuften. Die Explosion 
war furchtbar. Die Höllenschachtel streut« 
dieß Mal nicht allein Papier mir den bekann
ten Brandworten, sondern auch Glasscherben 
aus, und ein Gespann wurde dadurch scheu. 
Jndeß wurde niemand verletzt und die Pferd« 
wurden aufgehalten. Wichtig ist es, daß man 
dieß Mal den Menschen verhaftet hat, wel
cher di« Maschine hinwarf. 

V o m  2 9 .  A u g u s t .  D l l e .  d e .  L u z y  h a t  i n  
Folge aufgefundener Briefe des Herzogs von 
Praslin, die an sie gerichtet sind, ein neues 
Verhör bestehen müssen. Ihren eigenen Aus
sagen nach, heißt sie Henriette von Luzy-DeS-
porreS, ist in Paris geboren und 37 Jahr 
alt. Der Gehalt, den sie als Gouvernante 
in dem Praslinschen Hause bezogen, betrug 
2400 Francs jährlich, nebst freier Kost und 
Wohnung. Am 1. Mai 1841 trat sie in 
dies Haus ein. Von der Herzogin wurde sie 
am Abend des letzten 18. Juli entlassen, ge
r a d e  a l s  d i e  F a m i l i e  i n  B e g r i f f  s t a n d ,  s i c h  
auf's Land zu begeben. Sie war, wie sie er
klärt , rief betrübt über ihre Entlassung, da 
sie ihre Stelle als eine Versorgung für die 
Zukunft betrachtet« und sie keine andere Stütze 
hatte, als einen hochbejahrten Großvater, der 
sie angeblich mir Härte behandelte. Ohne 
Vermögen, sah sie sich aus einer angenehmen 
Lage plötzlich in eine ungewisse Zukunft hin
ausgestoßen. Zwar fand sie ein Unterkommen 
in der weiblichen Erziehungs-Anstalt der Ma
dame Lemaire, in der Harlaystraße, im Ma-
raiS, Nr. 9; diese verlangte jedoch, daß Dlle. 
de Luzy eine Bescheinigung ihres untadelhaf-
ren Betragen« und Lebenswandels von Sei
ren der Herzogin beibringen solle. Geschähe 



das nicht, so könne sie nicht bleiben. Diese 
Bedingung scheint dem Herzog mitgetheilt wor
den zu sein, und man vermuthet, daß er nun 
seiner Gemalin daS verlangte Zeugniß habe 
abtrotzen wollen, und daß ihre Weigerung 
vielleicht zu der gräßlichen Mordthat geführt 
habe. Die Neugier, die sich setzt an die 
Person der Dlle. de Luzy knüpft, ist so groß, 
daß der Director einer Anstalt in London 
dieser Dame einen Jahresgehalt von 26,000 
FrcS. angeboren haben soll, wenn sie bei ihm 
Vorlesungen über Französische Sprache und 
Literatur halten wolle. 

Vom 30. August. Der junge Mann, 
welcher am Freirag bei der Höllenmaschine 
auf dem Boulevard verhaftet wurde, erklärt, 
daß er nicht der Verferriger von dieser Höl
lenmaschine sei. Er habe Etwas auf der 
Erde glimmen sehen, und als er sich ge
bückt, um den Gegenstand zu untersuchen, sei 
die Explosion erfolgt, bei der er wunderbar 
genug, nicht verletzt worden. Er ist ein Stu
benmaler und die Untersuchung in seiner Wdh-
nung hat nichts ermittelt. 

Vom 31. August. Graf Alfred v. Mon
tesquieu, Bruder deS Grafen Anatole, EH--
ren-Cavalier der Königin, Garte, Vater von 
sieben Kindern, 46 Jahr alt, im Besitze ei
nes großen Vermögens, ist gestern Morgen 
in seinem Hotel im Bette todr, mir einer 
Dolchwunde in der Brust, gefunden worden. 
Die Untersuchung soll einen Selbstmord nach
gewiesen haben. Man erzählt ganz allgemein 
in Paris: Graf Alfred v. Montesquieu habe 
150,000 Fr. im Spiel verloren und da eine 
Spielschuld, nach den Gesetzen des Jokey-
Clubbs und der fashionablen Gesellschaft, bin
nen 34 Stunden bezahlt sein muß, in Er
mangelung der nöthigen Fonds falsche Wech
sel gemacht, die er noch vor dem Verfalle 
selbst einlösen wollte. Als jedoch die Fäl
schung früher entdeckt wurde, erstach er sich. 

Der Prinz v. Eckmühl, Sohn deS Mar
schalls Davoust, schon lange einen leichtsinni
gen und verschwenderischen Lebenswandel füh
rend und von seiner Mutter unter gericht
liche Curatel gesetzt, hat seine Maitresse, mit 
der er seit mehren Jahren lebte, ermorder 

und ist nach Belgien entflohen. Der Prinz 
von Eckmühl ist ebenfalls Pair von Frankreich. 

Vom 2. September. Hier sind sieben Pol
nische Juden verhaftet worden, welche sich mit 
dem Vertrieb falscher Russischer und Preußi
scher Banknoten beschäftigten. Die Unter
suchung hat es nothwendig gemacht, in Ham
burg , Leipzig, Köln, Königsberg und sogar 

^am Senegal, von wo zwei der Verhafteten 
kürzlich zurückkehrten, Erkundigungen einzuzie
hen. Der Bankier Meyer Spielmann hat 
sie angezeigt, da sie .ihm falsche Russische 
Banknoten prasentirt hatten. Sie waren zu
nächst aus Hamburg hier angelangt. 

Großbritannien und Irland. 
London, 24. August. Das Dampfschiff 

„Hybernia" ist heute mir der Amerikanischen 
Post in Liverpool angekommen. Die Nach
richten reichen aus Boston bis zum 16„ aus 
Halifax bis zum 18. August. Es ist allge
mein das Gerücht verbreitet, General Scott 
habe endlich am 17. Juli von der Stadt 
Mexiko Besitz genommen, ohne auf großen 
Widerstand gestoßen zu sein, da er nur ein 
kleines Gefecht bei Penon, 6 Miies von 
Mexiko, zu bestehen hatte. 

Di« mit dem Dampfschiffe „Rattler" heute 
von Rio Janeiro vom 23. Juli hier einge
gangenen Nachrichten melden die Aufhebung 
der Blokade des La Plarastromes von Seiten 
der Engländer. 

Vom 26. August. Es ist neuerdings viel
fach der Wunsch laut geworden, die seit der 
Regierung Heinrichs Vlll., also seit mehr als 
300 Jahren, unterbrochenen diplomatischen 
Beziehungen zum Papste wiederhergestellt zu 
sehn. Die Hindernisse, welche das Englische 
Staatsgesetz entgegenstellt, lassen sich bei der, 
in dem neuen Unterhaus« vorwaltenden, Stim
mung in religiösen Dingen ohne große Schwie
rigkeit beseitigen; die Hauptschwierigkeit liegt 
aber am Papste, welcher bis zu dieser Zeit 
die Könige von Großbritannien noch nicht als 
rechtmäßige Regenten anerkannt hat. Der 
von den Vorgängern PiuS lX. gegen die 
Brit. Könige und deren Anhänger geschleu
derte Bannfluch ist noch nicht zurückgenommen, 
vielmehr die Bulle „In coena äoinini", 



wodurch seit Paul V. König, Geistlichkeit, 
Adel, ja das ganze Volk Englands, mir Aus
nahme der Katholiken, wegen Ungehorsams 
gegen den heil. Stuhl, an jedem Gründonners
rage excommunicirt und anathematisirt werden, 
noch in Kraft. Die „Times" hoffen und 
wünschen, daß der regierende freisinnige und 
wohldenkende Papst nicht anstehen werde, diese 
Förmlichkeiten zurückzunehmen. Wenn der Papst 
dieß rhut, so zweifeln die „Times" nicht, daß 
die Minister der Königin die sofortige Wie
derherstellung der diplomatischen Beziehungen 
zu Rom empfehlen werden; sie werden sogar, 
wenn es nöthig ist, das Parlament außeror
dentlich berufen, um die entgegenstehenden 
Gesetze, gewiß unter allgemeiner Zustimmung 
deS Englischen Volkes, aufheben zu lassen. 

Vom 30. August. Die „Daily News" 
fordern die Negierung auf, einen Gesandten 
nach Rom abzuschicken, weil dieß das beste 
Mittel sei, Englands Sympathieen für die 
Bestrebungen 5eS Papstes zu bekunden und 
gegen Oesterreichs Verfahren zu protestiren. 
Zugleich äußert sich daS Blatt weiter über 
die Stellung Englands zu den Italienischen 
Staaten und schreibt: „England kann nicht 
beargwöhnt werden, Eroberungen auf dem 
Continenre machen zu wollen; England ist an
erkannt für eine friedliche Politik und für 
Erweiterung seiner Handels-Verbindungen, ins
besondere auch mit Oesterreich. Englands An
wesenheit würde die Schweiz und die Italie
nischen Staaten mir dem Vertrauen erfüllen, 
daß sie, verbündet mit ihm, vor Uebergriffen 
gesichert sein würden, und dieses Gefühl von 
Sicherheit würde gestatten, die Aufregung der 
Volksstimmung zu beschwichtigen und die Mög
lichkeit von Demonstrationen auszuschließen, 
die Oesterreich verletzen und eine Handhabe 
geben könnten, sie anzugreifen. Andererseits 
k-nnt Oesterreich die Macht und Hilfsquellen 
Englands und weiß den Werth ausgedehnter 
Hantels - Verbindungen mit unS zu schätzen. 
Indem England auf die Seite der lieberalen 
Schweizer-Kantone und der Italienischen Staa
ten tritt, ist es im Stande, den Europäischen 
Krieg unmöglich zu machen, der jetzt so dro
hend erscheint. JnHem wir diese Wünsche 

hegen, haben wir mit aufrichtiger Freud« 
vernommen, daß Lord Palmerston an den Vor
ort und die päpstliche Negierung herzliche und 
bestimmte Mittheilungen hat gelangen lassen." 

Die neuesten Bankerotte im Korngeschäfte 
werden auf nahe an 6 Millionen Pfd. Sr. 
angeschlagen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 1. September. In der Nahe von 

Klagen fürt ist in drei Dörfern eine hart
näckige Zehntverweigerung ausgebrochen. Ein« 
Compagnie Militair reichte zur Beilegung der 
Sache nicht hin. Die Landleute rotteten sich 
mir Knitteln und Sensen bewaffnet zusam
men, Signalfeuer erschienen auf den Hügeln :c. 
Am 17. d. M. wurde eine zweite Compag
nie von Klagenfurr ausgeschickt. 

D e u t s c h l a n d .  
München, 26. August. Di« Gerücht«, 

welche seit einiger Zeir im Umlauf waren, di« 
Senora Lola Monte; würde zur Gräfin erho
ben , haben sich heute bestätigt. Sie ist in 
den Bayrischen Grafenstand erhoben worden und 
führt den Namen der in der Bayrischen Pfalj 
ausgestorbenen Grafenfamilie v. Landsfels. 

I t a l i e n .  
Rom, 21. August. Das in Rom stehende 

Militair wird morgen die Hauptstadt verlassen 
und sich auf verschiedenen Wegen nach Bo-
logne und Ferrara hin in Marsch setzen. Di« 
Guardia civica wird daher die sämmklichen 
Militairposten besetzen und den Dienst in Rom 
versehen. Die Uebungen der Guardia civica 
werden mir dem größten Eifer betrieben. In 
höchstens 14 Tagen werden gegen 3000 M. 
von derselben uniformirt sein. Wie man ver
sichert, sollen bedeutende Piemontesische Trup-
pen-Abtheilungen sich den Toscanischen Gren
zen nähern. 

Die Oesterreichische Unternehmung gegen Fer
rara scheint auf eine bis jetzt nicht üblich ge
wesene Weise ausgeführt worden zu sein; man 
versichert nämlich, daß der hiesige Oesterreichi-
fche Gesandte von den letzten Schritten der 
Oesterreich. Truppen jedes Mal erst um einen 
Tag später als Se. Heiligkeit selbst unterrich
tet worden ist. Man erwartet in Ferrara 



(wi» aus Bologna berichtet wird) die Ankunft 
noch anderer Oesterreichischer Abtheilungen, und 
daß alsdann auch die bis jetzt noch von der 
Bürgergarde besetzten Posten occupirt werden 
sollen. 

Die Begeisterung der Jugend von Rom für 
Pius IX. ist zum Enthusiasmus geworden. 
In dem (üavo liegt feit drei Tagen 
ein Aufruf an alle Römer aus, um sich als 
VolontairS füt den Fall einzuzeichnen, wo 
der Papst über sie außerhalb Roms verfügen 
wolle. Am 18. Abends harren sich bereits 
7431 junge Männer eingeschrieben. Man 
glaubt an einer Franz. Intervention und halt 
das Kreuzen der Franz. Kriegsschiffe bei Ci-
vita-vecchia für kein Spiel des Zufalls. 

Die beiden Vorposten, welche auf den Stra
ßen von Ravenna und Bologna nach Ferrara 
hin aufgestellt sind, werden genau als Forte 
Urbano und Malalbergo angegeben. Auch die 
Oesterreicher haben sich 6 Miglien von Fer
rara und vor Comacchio aufgestellt. Vor dem 
Thore Reno, welches nach Bologna hin liegt, 
patrouilliren sie 2 Miglien im Umkreis. Bei 
Ponte Lagoscuro sind S00 Tyroler Jäger pas-
sirt, und alla Polesella, zwölf Miglien von 
Ferrara steht ein anderes Corps. In Rovigo 
liegen 2000 Mann. Zu BreScello soll eine 
Schiffbrücke über den Po geschlagen werden. 
Einem Gerücht zufolge hat auch der König 
von Sardinien Truppen an der Toskanischen 
Grenze zusammengezogen. Kurz, es sieht hier 
kriegerisch aus. 

Vom 26. August. In Neapel sind in den 
letzten Tagen 12 bis 16 Broschüren, Carri-
caturen, Proklamationen :c. 'erschienen, in 
Folge der auch mehre Verhaftungen stattgefun
den haben. Die Herabsetzung der Steuern 
befriedigt nicht, man verlangt politische Zuge
ständnisse, größere Preßfreiheit, Verminderung 
der Klöster u. dgl. m. 

Livorno, 23. Angust. Gestern Abend 
haben hier aus Anlaß der jüngsten Ereignisse 
von Ferrara stattgefunden. ES versammelte 
sich nämlich die Bevölkerung Livorno's auf 
dem Hauptplatze Ar^ncie) und ver
langte unter heftigem Geschrei die Bildung 
der National - Garde. Als der Gouverneur 

eine Anrede an die Haufen richtete, trafen 
diese auch schon Anstalten, sich zu zerstreuen. 
Da gab jedoch-' eine von den CarabinierS 
ausgeführte Bewegung Veranlassung zu einem 
Conflicre, in dessen Folge diese Militaire, die 
in sehr kleiner Zahl waren, entwaffnet und 
zu Boden geworfen wurden. Die Aufregung 
wurde darauf sehr lebhaft, und es wurden 
heftige Proklamationen angeschlagen, in wel
chen man eine Aenderung des Ministeriums 
und die Bildung eines Freiwilligen-Corps be
gehrte, um gegen die Oesterreichischen Trup
pen zu ziehen, die Ferrara besetzt haben. 

Venedig, 28. August. Es bestätigt sich 
allerdings, daß die Aufregung in Italien auch 
die Herzogthümer Parma und Lucca ergriffen 
hat. Der Graf v. Ficquelmont überbringt 
die wichtige Entschließung, daß die Herzogin 
von Parma ihrer Regierung entsagt, um ru
hig in Wien zu leben und der Herzog von 
Lucca sein Ländchen an den Großherzog von 
Toscana abtritt, dem es später doch zufallen 
würde, wogegen der Herzog die Herzogthümer 
Parma, Piacenza und Guastalla als Entschä
digung übernimmt. Durch diese Übereinkunft 
soll zugleich der finanziellen Zerrüttung des 
Herzogs von Lucca aufgeholfen werden, in
dem mir dem Herzoglichen Lande auch die 
Schuldenlast auf ToScana übergeht. Die Be
satzung von Ferrara ist noch verstärkt worden. 

Von der Grenze. Auffallend ist, daß 
das halboffizielle Blatt von Turin, die „Gaz-
zette Piemontese", vom 26. August in ihren 
Römischen Berichten hervorhebt, der Papst 
habe in einer Cardinal-Congregation am 16. 
d. von dem nahen eintreffen einer starken 
Englischen Flotte im Mittelmeere gesprochen, 
und der Engl., Gesandte in Neapel habe mit
telst Signale der in Malta stationirten Engl. 
Flotte befohlen, alsbald in den Adriatischen 
Golf einzufahren und sich die Englischen Kriegs
schiffe von Korfu folgen zu lassen. Das die 
Piemontesischen Blätter, jüngst noch so vor
sichtig, ja stumm in allen politischen Angele
genheiren Italiens, plötzlich folgeschwere Ge
rüchte dieser Art unbesehen wiedergeben, daß 
das und Aehnliches, sagen wir, jetzt in Tu
riner Journalen offen gesagt wird, beweist. 



wie Sardinien aus seiner bisherigen stillen 
BeobachtungSrolle, in welcher es mit Oester
reich so eng verbunden schien, mehr und mehr 
heraustritt. 

Köln, 4. Sept. (Telegr. Depesche.) Der 
Vertrag zwischen Rußland und dem Papst ist 
abgeschlossen worden. Der Gesandte, Herr 
von Blndoff, ist deßhalb nach St. Petersburg 
zurückgekehrt. 

S p a n i e n .  
Madrid, 29. August. Vorgestern Abend 

ertheilte die Königin dem General Narvaez 
«ine kurze Audienz, in der sie ihn nur befragt 
haben soll, ob er es auf sich nehme, ein den 
Schwierigkeiten der Lage gewachsenes Mini
sterium zu bilden. Der General bar sich da
gegen Zeil aus, um die Umstände gehörig 
zu erwägen und sich mit den geeigneten Per
sonen zu besprechen. Gestern Mittag verfügte 
er sich nach dem Pardo, wo er eine kurze 
Audienz bei dem Könige hatte. Dieser soll 
sich geweigert haben, auf eine Erörterung sei
nes ehelichen Verhältnisses mit dem General 
einzugehen, so lange derselbe nicht als amt
licher Vertreter der Krone zu ihm sprechen 
könne. Gestern Abend harre der General 
Narvaez eine zweite Audienz bei der Königin. 
Seine vertrauteren Freunde sind der Ansicht, 
daß die ministerielle KrisiS sich noch einige 
Tage hinziehen könne. 

Der Karlistische Aufstand in Caralonien greift 
immer weiter um sich. Selbst der „Heraloo" 
sagt heute, die Negierung müsse die dortige 
Armee bis auf ZO,dl)l) Mann vermehren und 
unter die Einwohner der größeren Ortschaften 
eine gewisse Anzahl von Waffen vertheilen. 
Also eine moderirre Nationalgarde! 

P o r t u g a l .  
Lissabon, 24. August. Die Minister-

KrisiS ist endlich nach zehntägiger Dauer zu 
Ende. Das offizielle „Diario" veröffentlicht 
folgende Namen: Ant. Acevedo e Carvalho, 
Inneres; F. da Silva Ferrero, Cultus und 
Justiz; Baron de Huestra Senova de la Luz, 
auswärtige Angelegenheiten; Marino Miguel 
Franzini, Finanzen; Juan de Fonteis Perreira 
de Mello, Marine und Colonieen; Baron de 
Almei Folla, Krieg. Die neuen Minister ha

ben bereits ihr Programm veröffentlicht. Als 
Grundlage desselben erstreben sie Versöhnung der 
Parteien, Aufrechthalcung der Verfassung und 
die Herstellung diplomatischer Verbindungen. 

G r i e c h e n l a n d .  
Wir erhalten Briefe aus Athen von IS. 

August. Die Kammern waren durch den Kö
nig in Person eröffnet worden. Die Thron
rede bezeichnet das Zerwürfniß mit der Pforte 
noch nicht als gelöst, sondern drückt nur Hoff
nungen in dieser Beziehung aus. Die Geld
forderungen der Englischen Regierung seien 
befriedigt worden. Mittlerweile fetzten die Un
ruhestifter ihre Wühlereien fort. Theodor Gri-
vaS warb in Prevesa zn einem Angriff gegen 
die Küsten AkarnanienS. KalergiS war aus 
Zante verschwunden, wie man glaubte um 
ebenfalls nach Akarnanien sich zu wenden. 
KriziotiS war aus ChalkiS entwichen, und 
harre an der Spitze einiger hundert Mann 
die Fahne des Aufstandes wieder ausgepflanzt. 
Es ward eine Abtheilung königl. Truppen 
gegen ihn auSgesandr. 

C h i n a .  
Kanton, 24. Mai. Seit der Expedition 

der Englander gegen Kanton ist die Stim
mung der Bevölkeruug entschieden feindlich. 
An den Tagen des 21. und 22. Mai bilde
ten sich um Kanton zahllose VolkShaufeo, 
welche die neuen Gebäude der Engländer vor 
MinquaS - Hong anzünden wollten , und nur 
durch Militairgewalt zerstreut werden konnten. 
Die Chinesen wollen Hong - Kong selbst an
greifen und die Englischen Behörden aufheben. 
Außerordentliche Vorsichtsmaßregeln sind des
halb ergriffen, und die Garnison ist Tag und 
Nacht unter den Waffen. Ein neuer Krieg 
mit ungeheurem Blutvergießen ist unvermeid
lich, die Engländer ziehen bedeutende Verstär
kungen an sich, und man wird bald von der 
Einnahme von Kanton und von einer gegen 
Peking gerichteten Expedition hören. Key-
Ving allein ist eS, der noch mühsam den Frie
den erhält. 

V e r m i s c h t e s .  
Schweiz. Man schreibt aus Zürich: Die 

Kartoffel - Krankheit hat sich leider nun eat-



schieden in der ganzen östlichen und nördlichen 
Schweiz gezeigt. Das Kraut wird fleckig, 
welk, es stirbt ab, und bald zeigen sich auch 
die Knollen ergrissen. Nach Berichten aus 
dem Thurgau sei es sehr vortheilhaft, das 
Kraut unmittelbar nach dem Fleckigwerden dicht 
über deiv Boden abzuschneiden; man verhin
dere so die Weiterverbreitung der Insertion 
von dem Kraute auf die Knollen. Schon im 
vorigen Jahre soll sich diese Methode als 
sehr vortheilhaft bewahrt haben. 

Ungarn. Aus Eperies meldet man vom 
22. August, daß dort kein Tag vergehe, wo 
nicht auf den Straßen und Plätzen, sowie 
in der Umgegend der Stadt, Leichname ge
funden würden. Viele Ortschaften sind zur 
Hälfte, ja bis zu Dreiviertheilen ausgestorben. 
Bis 12ö Leichen in einer Ortschaft werden 
wöchentlich, zu 3 bis 6 Leichen, ohne Särge, 
in Gruben mit Kalk geworfen. Seit dem 
November v. I. waren in der Gespannschaft 
30,000 Menschen gestorben, darunter ein gro
ßer Theil aus Mangel an ausreichender Nah
rung und ärztlicher Pflege. 

Paris. Am 28. August, um 2 Uhr Nach
mittags wurde hier in einem der belebtesten 
Stadrviertheile ein unerhört frecher Diebstahl 
verübt. Ein alter und kränklicher Herr hatte 
an der Bank von Frankreich 40,000 Fr. in 
Banknoten und Geld empfangen. In dem 
Augenblick, wo er, sein Portefeuille und einen 
Sack mit Fünffrankenstücken unter seinem Pa
letot dicht an die Brust gedrückt tragend, auf 
die Straße trat, stürzte ein Dieb auf ihn los 
und entriß ihm Sack und Portefeuille. Der 
Bestohlene wollte ihm nachlaufen; ein Cabrio
let aber fuhr gerade zwischen ihm und dem 
Dieb durch, so daß dieser entwischen konnte, 
ohne angehalten zu werden. Eine Schildwache 
stand ganz in der Nähe, hatte aber den mit 
Blitzesschnelle verübten Diebstahl gar nicht 
bemerkt. 

— In Folge der neuesten Entdeckungen 
enthalt jetzt das unserer Sonne zugehörige 
System fünfzehn Haupt- und neunzeh« Ne-
ben-Planeten nebst den Ringen des Saturn und 
Neptun, so wie eine zwar unbekannte, aber 
gewiß ungemein große Menge von Kometen. 

— Ein Englischer Mechaniker hat eine 
Dampfmaschine erfunden, welche nur den Zweck 
hat, die Wiege seines neugebornen Kindes im 
Gange zu halten; die ganze Maschine, ein
schließlich ihres Kessels, hat nur 16z Zoll Lange. 

Bekanntmachungen. 
Demnach bei Einem Wohledlen Nathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau, der Herr Com-
merzienrach, königlich preußischer Consul und 
königlich portugiesischer Vice-Consul Christian 
Joachim Schmidt, bei der Anzeige, wie seine 
Mutter die Frau Wittwe des verstorbenen 
Herrn Oberkämmerers Caspar David Schmidt, 
auS der zeither von ihr gemeinschaftlich mit 
Herrn Supplikanten allhier, unter der Firma 
Hans Diedrich Schmidt geführten Handlung 
gänzlich ausgeschieden und selbige nunmehr 
ihm Herrn Supplikanten allein, förmlich und 
völlig übertragen worden sei, unter Beitritt 
seiner genannten Frau Murcer, darum sup-
plicirer hat, daß solcher Austritt und die ge
schehene Übertragung mittelst förmlichen pici-
cl.mi.iti5 zur öffentlichen Kenntniß gebrachr, 
und gleichzeitig alle diejenigen convocirr wer
den möchten, welche, an mehrgedachte seine 
Frau Mutter in der Eigenschaft als zeitherige 
Mireigenthümerin der Handlung HanS Died
rich Schmidt, gleich wie als Hinterbliebene 
Wittwe weil. Herrn Oberkämmerers Caspar 
David Schmidt Ansprüche und Anforderun
gen haben sollten, auch solchem Gesuche mit
telst Resolution vom heurigen sub No. 
1892 deferiret worden; als werden von Ei
nem Wohledlen Rache der Kaiserlichen Stadr 
Pernau hierdurch und in Kraft dieses 
c^in^is Alle und Jede welche, an die Frau 
Wittwe weil. Herrn Oberkämmerers Caspar 
David Schmidt, Amalie Beate geb. Frantzen, 
als solche, oder auch ats zeitherige Mireigen
thümerin der hiesigen Handlung 1. Gilde 
Hans Diedrich Schmidt, aus irgend einem 
Rechtsritel, mir Ausnahme jedoch direkter 
Erbansprüche, denen ausdrücklich alles Recht 
reservirr bleibt, irgend welche Anforderungen 
und Ansprüche haben sollten, aufgefordert, 
sich mit solchen ihren Ansprüchen und Anfor-

(Beilage.) 
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derungen innerhalb der Frist von sechs Mo
naten a clam dieses ProclamS, snk 
pi-aeclnsi et Sllentli in gesetzli
cher Art allhier anzugeben, und ihre Rechte 
zu documentiren, bei der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser präclusivischen Frist nie
mand weiter gehört noch admittirr, sondern 
ipso 5acio präcludirt werden wird. Wo
nach sich zu achten, Pernau 
Rathhaus, den 18. Angust 1847. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
No. 1693. C. Schmid, Secr. 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß zufolge Eines 
Hochedlen Raths vom 9. August d. I. 
No. 1831 folgende Grundstücke wegen rück
standiger Stadtabgaben öffentlich versteigert 
werden sollen, als: 
1. das in hiesiger Stadt im 1. Quartal snd No. 

30 belegene, dem Töpfermeister Schropp 
gehörige Wohnhaus. 

Auf den sogenannten Reidenhoffschen Fel
dern: 

2. das dem Jacob Winkel sud No. 316. Ii. 
gehörige Grundstück, 

3. das dem Jaak Kuil suli No. 316. i. ge
hörige Grundstück, 

4. das im 2. Quartal der Vorstadt snd No. 
481 belegene, dem Arbeiter Maddis Jo-
hannson gehörige Wohnhaus, 

6. das im 2. Quartal der Vorstadt snlz No. 
482 belegene Wohnhaus des Arbeiters Hein
rich Blum, 

6. das im 3. Quartal der Vorstadt snd No. 
486 belegene, dem verabschiedeten Jndrik 
Ain gehörige Wohnhaus, 

7. das im 3. Quartal der Vorstadt snd No. 
488 belegene, dem verabschiedeten Soldaten 
Tönnis Maddis gehörige Wohnhaus und 

8. das im 2. Quartal der Vorstadt snd No. 
480 belegene, dem Müller Gustav Jo

hannsohn gehörige Wohnhaus cum ap^ei--
tinentiis. 
Die desfallsigen Torge sind auf den 27., 29. 

und 30. September, der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen werden würde, 
auf den 2. October d. I. anberaumt worden, 
und werden Kaufliebhaber demnach aufgefor
dert, an den genannten Tagen Vormittags 
11 Uhr in dem Sitzungslocale dieses Vogtei-
gerichts sich einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und alsdann abzuwarten, 
was wegen des Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernau, Rathhaus den 14. August 1847. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 179. R.Hehn, Secr. 1 

Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, das der Pör-
rafersche Markt am 16. und der Fennernsche 
am 19. September dieses Jahres stattfinden 
werden. Pernau , Polizei - Verwaltung den 
23. August 1847. 

Polizei-Beisitzer Rachsherr Joh. A. Klein. 
No. 876. A. G. Mors, Secrt. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Im gewesenen Frantzenschen Hause, in der 
Königsstraße, ist eine kleine Wohnung zu ver-
miechen. 2 

In meinem Hause, am Wall belegen, ist 
eine Wohnung von zwei Zimmern mit allen 
erforderlichen Wirthschaftsbcquemlichkeiten zu 
vermiechen. Fried r. Beckmann, 

Schneidermeister. 2 

Vom 29. August bis zum 6. September. 

Getankt. St. Nicolai-Kirche: Therese So
phie Freymann. — St. Elisabeth's-Kirche: 
Mihkcl HanS. — Peter Jürri. — Frie
drich. * — Julie Marie Reimann. — 
Heinrich Eduard Tönnisson. 
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Verstorben. .'St. Elisab. - Kirche: Marri Angekommene Schiffe. 
Nermann, alt 72 Hahr. gg. Den 28. August: Hol!. Schiff De 

UroelSMl'rt. St. Elisab.-Kirche: Christian Vrouw Alida, I. I. Schvlrens, von Schie-
Georg Frühling mit Agathe Elisab. Sakken. dam mit Ballast an I. Jacke er C. 

Ts^e der Lebensmittel in Wernau, kur den Mlonat Septbr. 1847. 
So- Silb. 

lotnik Kop. 

7^ 
12 1 
14 t 
84 3 
84 3 
96 1? 

Silb. 
Pfd. Kop. 

1 4 
1 3 
1 8 
1 5 
t 3 
1 3 
1 4 
1 3^ 
1 k? 

Silb. Mze. 
Rbl. Kop. 

7 — 

— 6 
— 5 

4 — 

— 5 
— 24 
— 36 
— 28? 
— 42 

B r o d .  
Ein Franzbrod od. Kringel von gutem Weizenmehl aus Wasser gebacken 
Em dito von reinem Moskauschen Weizenmehl aus Milch gebacken 
Desgleichen aus Wasser gebacken 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Noggenmehl .... 
Ein ungesäuertes dito 
Ein grobes, aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmäßig an Gewicht höher 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten ...... 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vordervierrel 
Gutes fettes Schweinefleisch 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel? oder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von ^ Stof . . . . . 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen . . 
Krugbier 1 Stof 
Gemeiner Kornbranntwein i Stof 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof . . . 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stof 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte,  es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts,  des Maaßes oder des Preises,  verfällt  bei 
dem ersten Uebertretungssall  in eine Strafe von 6 Rbl.  S-,  bei dem zweiten von 12 Rbl.  S.  und 
bei dem dritten von 25 R. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält .  Würde sich aber lemand 
zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll  ihm fein Handwerk oder sonsti
ger Geschäftsbetrieb gelegt werden, publicstum Pernau Polizei-Verwaltung, den i .  Septbr.  1847. 

Zm Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet  den Druck C. Goldmann, Censor.  
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Inländische Nachrichten. 
Riga, 1. September. Am 31. August 

d. I. fand die Eröffnung der Nigaschen 
geistlichen Lehranstalt, welche auf Aller
höchsten Befehl Sr. Maj. des Kaisers 
zur Bildung von Geistlichen für die Lettischen 
und Esthlandischen Kirchspiele bestimmt ist, 
statt. Die Zöglinge derselben werden wir der 
Sprache, den Sitten und der häuslichen Ein
richtung ihrer zukünftigen Pfarrkinder bekannt 
gemacht. Zufolge Allerhöchsten Willens wer
den in der ersten Clasie dieser Lehranstalt 10 
Kinder Livländischer Geistlichen, 10 Kinder 
eingeborener Letten und 10 Kinder eingebore
ner Esthen aufgenommen. Als Maßgabe für 
die Bildung der hiesigen Zustände und Local-
verhältnisse ist angenommen worden, den Zög
lingen die Möglichkeit zu verschaffen, von der 
ersten Schulbildung an nach und nach bis zu 
den höchsten Stufen vorzuschreiten, womit sich 
der Cursus des Unterrichts in den Semina-
rien endet. Demnach ist diese Lehranstalt in 
fünf Classen eingetheilt. Die Annahme der 
Kinder geschieht, wie oben angegeben. Über
haupt werden in der Schule .160 Schüler 
aufgenommen werden. Alle werden auf KronS-
kosten unterhalten, und zwar aus den Capi-
talien der geistlichen Lehranstalten des heiligen 
SynodS. (Rig. Ztg.) 

St. Petersburg, 28. August. Ein 
Tagesbefehl des Chefs der Wege-Communica-
tionen und öffentlichen Bauten vom 17. Aug. 
1847 enthält eine genaue Aufzählung der im 

Laufe dieses Jahres auf den verschiedenen 
Werfren im Innern des Reichs für die Bin-
nenfchifffahrt neuerbauren Fahrzeuge, deren 
Anzahl sich auf 11,990 beläufr und die 
3,982,466 Rbl. S. gekostet haben. 

Vom 4. September. Allerhöchster, an den 
Herrn Ftnanzminister gerichteter Ukas. — Da 
Ich für nöthig befunden habe zu verfügen, 
daß zur Deckung eines TheilS der Ausgaben 
beim Bau der St. Petersburg-Moskauschen 
Eisenbahn für daS Jahr 1847 eine neue 
Serie, und namentlich die 11. von den vier 
zu diesem Behuf« durch einen UkaS des Di-
rigirenden Senats vom 1. Sepr. 1847 be
stimmten vier Serien , nämlich der 8., 9., 
10. und 11., zum Werths von 3 Millionen 
Rbl. S., ausgegeben werde; so befehle Ich 
Ihnen hiemit die dazu erforderlichen Anord
nungen zu treffen und dem Dirigirenden Se
nat zur Veröffentlichung dieser Maßregel dar
über zu berichten. — Das Original ist von 
Sr. Maj. dem Kaiser Höchsteigenhändig 
also unterzeichnet: Nikolai. 

Peterhof, den 8. August 1847. 

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

Paris, 30. August. In Bezug auf die 
gräßliche That des Herzogs v. Praslin kom
men jetzt doch einige Umstände zu Tage, welche 
dem Verbrecher freilich nicht zur Entschuldi
gung dienen können, aber doch seine That 
weniger schwarz erscheinen lassen. Die Her
zogin hatte bei allen edlen Eigenschaften den 



großen Fehlee ihren Gemal unablässig mit 
ihrer Eifersucht zu quälen und ihn immer 
und ewig mit Vorwürfen zu überhäufen. Sie 
ließ ihn auf Schritt und Tritt verfolgen und 
beobachten, und so wechselte sie mit ihrer keine 
Grenze kennenden Leidenschaft beständig ihre 
weibliche Dienerschaft, und reizte den stolzen 
Gatten nicht wenig. Dahin gehört denn auch 
die plötzliche Entlassung der Mlle. de Luzy, 
die sich bei der ganzen Familie sehr in Gunst 
gesetzt harre. Die Herzogin schmähte bei al
len Verwandten und Bekannten auf ihren 
untreuen Gemal, und beklagte sich nicht sel
ten bei ihrem Vater, den K. Prinzen, der 
Königin und selbst bei dem Könige. Auch 
wollte sich, aus eben diesen Gründen, der 
Herzog zwei Mal scheiden lassen, indeß die 
Mutter von 14 Kindern (6 sind bereits ge
storben) konnte sich zu diesem Schritt nicht 
entschließen. Die Herzogin traf gewisserma
ßen durch ihr nicht zu billigendes, unzartes 
Benehmen eine große Schuld, und nicht we
nig Verantwortlichkeit für Das, was bisher 
geschehen ist. 

V o m  2 .  S e p t e m b e r .  W a s  d e n  V o r f a l l  
mir dem Fürsten von Eckmühl betrifft, so 
scheint derselbe schon vor einem Monat sich 
ereignet zu haben, aber erst jetzt ans Licht 
gekommen zu sein. Der Fürst wäre vor ei
nem Monat in einem Hotel der Rue St. 
Honore, wo er für den Augenblick wohnte, 
plötzlich beim Nachhausegehen um Mitternacht, 
als er die Treppe hinaufstieg, in einem An
fall von Raserei und ohne allen Anlaß über 
seinen ihm mit dem Leuchter vorangehenden 
Bedinten hergefallen, hätte ihn mir Füßen ge
treten und beinahe gelobter, wenn nicht her
beigeeilte Personen den Diener den Händen 
des Wüchenden entrissen hätten. Der Fürst 
aber entsprang aus dem Hotel und verschwand. 
Zn diesem Augenblicke seines Wahnsinnes nun 
soll er zu seiner Geliebten sich begeben, sie 
gemißhandelt und ihr selbst einen Messerstich 
in die Brust beigebracht haben, der glücklicher
weise keine ernsten Folgen nach sich zog. Am 
folgenden Tage wäre dann die Mutter des 
Fürsten mir ihrem Arzte, der dessen Verrückt
heit konstacirte, gekommen und hätte ihn in 

ihrem Wagen nach ihrem Guts in Berry 
geführt, von wo er bald darauf nach Aix in 
Savoyen zum Gebrauche der Bäder abgereist. 
Eine Anzeige oder Klage bei der Behörde er
folgte nicht, und erst nach einem Monat kam 
die Sache allerdings in etwas anderer Gestalt 
ins Publikum. 

V o m  4 .  S e p t e m b e r .  D e r  P h i l h e l l e n e  
Eynard hat nunmehr die der Griechischen Re
gierung angebotenen 600,000 Fr. ausbezahlt. 

Der „Gazette des Tribunaux" zufolge wä
ren die Hauptbetheiligren bei den Fälschungen 
Preußischen und Russischen Papiergeldes, die 
in Hamburg entdeckt worden, hier in Haft 
genommen worden. Man habe bei diefen Fäl
schern die Beweise ihres Verbrechens vorge
funden , unter Anderm eine in Hebräischer 
Sprache geführte Correspondenz. Diese Falsch-
münzer-Bande soll so weit verzweigt sein, daß 
man es für nothwendig finden würde, in 
Hamburg, Leipzig, Köln, Königsberg und 
selbst am Senegal, woher kürzlich zwei der 
Haupt-Teilnehmer gekommen, Untersuchun
gen anstellen zu lassen. Kupferstecher und Pa
pierfabrikanten , mir denen diese Fälscher sich 
in Verbindung gesetzt, sind schon als Zeugen 
vernommen worden. 

V o m  6 .  S e p t e m b e r .  I n  e i n e m  P r i v a t -
schreiben aus Oran vom 26. Angust heißt eS: 
„Die neuesten Nachrichten aus Marokko las
sen erwarten, daß in Kurzem die Feindselig
keiten zwischen den Truppen Abd el Kaders 
und des Kaisers Abd el Rhaman beginnen 
werden. Große Truppenmassen werden zu 
Thaza zusammengezogen, und de? Kaiser selbst, 
welcher sich nach dieser Stadr begiebt, wo sich 
bereits einer seiner Söhne befindet, war beim 
Abgange der letzten Meldungen zu Rabat ange
kommen. Abd el Kader macht seinerseits große 
Zurüstungen, und er ist ganz unbesorgt wegen 
des Ausgangs deS Kampfes. Er hat Geld 
und Vorräthe, Truppen, die gut eingeübt 
und ihm ganz ergeben sind, und die Sympa-
rhieen der Bevölkerungen. Der Emir wird 
sich nicht sofort einer Hauptschlacht aussetzen; 
er weiß wohl, daß der Kaiser Abd el Rha
man ein zahlreiches Heer gegen ihn ausschickt; 
seine Absicht scheint dahin zu gehen, die Ma-



rokkantschen Truppen Tag und Nacht zu necken 
und kleine Gefechte zu liefern, bis ein gün
stiger Augenblick zu einem Hanptfchlage ein
tritt , den er dann mittelst eines Ueberfallks 
ausführen würde. Der Emir hofft, daß die 
Reihen des Marokkanischen Heeres durch De
sertionen werden gelichtet werden. 

V o m  1 0 .  S e p t e m b e r .  D a s  „ J o u r n a l  d e s  
DebatS" meldet heute: „Man versichert, daß 
die Regierung gestern die Nachricht erhalten 
hat, Abd el Kader habe sich der Stadt Tyaza 
in Marokko bemächtigt und marschire nun 
gegen Fez. 

V o m  1 1 .  S e p t .  D i e  G e m a l i n  des Her
zogs von Aumale ist von einem Sohne ent
bunden worden; er wird Herzog von Guise 
genannt. 

Die Regierung hat die Nachricht erhalten, 
daß Abd el Kader nach der Einnahme von 
Thaza sich kaum die Zeit genommen, eine 
hinlängliche Garnison in die Stadt zu verle
gen und dann mit Eilmärschen nach Fez vor
gegangen sei. In Algier erwartete man je
den Augenblick die Nachricht zu erhalten, daß 
Fez seine Thore dem Emir geöffnet habe. 

Man erwarter hier nichts Anderes, als daß 
Espanero in Kurzem zum Diktator Spani
ens erhoben werde. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  9 .  S e p t e m b e r .  M i t t e i l u n g e n  

aus Dublin zufolge herrscht der Typhus, von 
dem seit Monaten schon fast alle Theile Ir
lands heimgesucht sind, besonders heftig in 
Mayo und Galway. In einem Werk- und 
Armenhause der Grafschaft Galway allein sind 
während Jahresfrist 1000 Menschen gestorben. 

D - e  u  t  s  c h  l  a  n  d .  
K ö n i g r e i c h  W ü r t t e m b e r g .  S e .  K a i 

s e r l i c h e  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  T h r o n ,  
f o l g e r  v o n  R u ß l a n d  i s t  m i t  S e i n e r  
G e m a l i n  u n d  T o c h r e r ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  
Alexandra, zum Besuche bei der Königlichen 
Familie in Stuttgart eingetroffen. 

M ü n c h e n ,  6 .  S e p t e m b e r .  D i e  E r h e b u n g  
der Gräfin von Landsfeld hat hier keineswegs 
eine mißliebige Stimmung hervorgebracht. Man 
war längst darauf gefaßt, und nur der Curial-

styl der Urkunde hat Interesse erregt. Auch 
dir hohe Adel ist mir diesem Titel versöhnt, 
wie er durch die Aufwartungen bewies, die er 
der Neuernannten machte. Noch mehr als 
diese freundliche Stellung, welche unsere Ge-
burtsaristokracie zur Gräfin von Landsfeld an
genommen , wird eine andere außerordentliche 
Gunstbezeuguvg, welche die Gräfin erhalten, 
ihre Stellung beim Hofe und im Publikum 
sichern. I. M. die regierende Königin hat 
derselben den Theresienorden errheilt. Mit 
dieser Tharsache sind die Quellen mancher Con-
jecturen, welche sonst den TageSgerüchren Nah
rung bereiten könnten, verstopft, und die Grä
fin v. Landsfeld ist dadurch auch in deu höch
sten weiblichen Zirkeln des Hofes zur persona 
Arata geworden. Die Einführung der Grä
fin bei Hofe wird sogleich nach der Rückkehr 
II. MM. aus Aschaffenburg erfolgen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  6 .  S e p t e m b e r .  D i e  
neuesten, aus Wien hier eingetroffenen Mit
teilungen geben die sichere Hoffnung, daß 
durch die bereits begonnenen diplomarischen 
Verhandlungen die Aufregung in Italien ge
dämpft werde, ohne daß dadurch der ruhigen 
Reform-Entwickelung der verschiedenen Staa
ten Einhalt geschehen solle. Es galt nur, 
die Revolution, die einen allgemeinen Um
sturzplan verfolgt, zu bannen. Auch in der 
Schweiz hofft man, daß es nicht zwischen der 
Tagsatzung und dem Sonderbund zum Aeu-
ßersten komme. 

B e l g i e n .  
B r ü s s e l ,  4 .  S e p r b r .  V o r g e s t e r n  A b e n d  

gegen 9 Uhr ist hier am St. Gery - Platz 
ein fürchterlicher Raubmord verübt worden. 
Herr Evenopoel, Privat-Einnehmer des Gra
fen von Merode, befand sich im großen Thea
ter , während sich die Thäter in sein HauS 
am St. Gery-Platz schlichen und seine Schwe
ster mir ihren beiden Dienerinnen auf's scheuß
lichste umbrachten, um den beabsichtigten Dieb
stahl zu verüben. Erst gegen 10 Uhr, als 
der Diener des Herrn Evenopoel in dem Stall 
nach den Pferden sehen wollte, entdeckte er 
die fürchterliche Unthat und eilte nach Hilfe. 
Die Behörden sind mir der Untersuchung be
schäftigt und es sollen zwei Individuen, welche 



die Dienerinnen des Hauses zu besuchen pfleg
ten , unter Bewachung gestellt sein. Der 
Diebstahl bestehr in Juwelen und einigen 
Goldstücken. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 8 .  A u g u s t .  E i n e m  h a l b o f f i c i e l l e n  

Artikel der „Allgem. Ztg." „aus Süddeutsch
land" zufolge haben sich die Schritte der Groß
mächte in der Ferraresischen Angelegenheit bis 
jetzt auf Folgendes beschränkt. Erstens: eine 
Note des Oesterreichischen Cabiners an die 
Cabinette von London, Berlin, Paris und 
St. Petersburg, worin das Erstere die Ver
sicherung giebt, daß eS nicht gesonnen sei, ir
gend eine Negierung in dem Gang zu beirren, 
den sie zum Wohl ihres Volkes einzuschlagen 
für gut finde, daß es natürlich die Souverai-
netät und Integrität jedes Staates anerkenne 
und achte, und nichts zu unternehmen gedenke, 
waS die Unabhängigkeit einer andern Regie
rung verletzen oder in Frage stellen könnte, 
daß aber Oesterreich sich durch feine geogra
phische Lage dringend aufgefordert fühle, auf 
jede politische Bewegung in Italien seine Auf
merksamkeit zu richten, da eS leicht dadurch 
in seinen eigenen Staaten berührt werden 
könne. Zweitens: die dieser Note entspre
chenden Erwiderungen der Großmächte, welche 
ohne Ausnahme in freundschaftlichem, die Eh
renhaftigkeit der Oesterreichischen Gesinnungen 
durchaus anerkennendem Tone verfaßt sind, 
und von denen vorzüglich die Englische wegen 
ihrer Loyalität und ihrer Klarheit gerühmt 
wird. „Mehr", fügt der Correspondent aus 
Süddeutschland hinzu, „soll bis jetzt zwischen 
den Großmächren in der Angelegenheit nicht vor
gekommen sein; wenigstens ist hier den unter-
richtetsten Personen nicht mehr als das bekannt." 

Die Garnisonen aller größeren Städte des 
Kirchenstaats marschiren jetzt nach dem nörd
lichen Thcile des Landes. In dem Augen
blick, wo das in Nimini stehende Grenadir-
Negiment aufbrach, erschienen auf der See 
zwei kleine Englische Kriegsschiffe mit einer 
Fregatte, welche seit acht Tagen in dem Adri-
arischen Meere kreuzen und in dem Freiha
fen von Civiravecchia ist der Admiral Parker 
mit einer Abrheiluug der Englischen Flotte 

von Malta vor Anker gegangen. In Cre-
mona, BreScia und Padua haben unruhige 
Auftritte stattgefunden. — Nachrichten aus 
Ferrara berichten, daß die Oesterreich» ihre 
Patrouillen schwächen, und die Oesterreichischen 
Truppen jenseits des Po Befehl haben, nicht 
weiter vorzugehen. Uebrigens herrscht unter 
den Oesterreichischen Truppen eine epidemische 
Ruhr. Die in päpstlichen Diensten stehenden 
zwei Schweizer-Regimenter haben sich in und 
um Bologna zusammengezogen. Die zur Be
wachung deS UebergangeS über den Po bei 
Eastelfranco und nach Malalbergo abgesende
ten Schweizer traten ihren Marsch mit dem 
enthusiastischen Ruf: Es lebe Pius IX.! an. 
In Canepina, in der Provinz Virerbo, ist eS 
zwischen den Einwohnern und dem Prior zu 
solchen Auftritten gekommen, daß die Karabi
niere einschreiten mußten und zwei Personen 
verhafteten. Darüber erhob sich aber die ganze 
Einwohnerschaft, umzingelte die Kaserne und 
die Gefangenen mußten freigegeben werden. 
Später sind durch Truppen von Viterbo aus 
30 Einwohner von Canepina zur Haft ge
bracht und nach Virerbo geführt worden. 

V o m  2 .  S e p t e m b e r .  D i e  S t ä d t e  A n c o n a  
und Osimo haben Deputiere nach Lüttich ge
sandt, um dort Gewehre zu bestellen; auch 
Rom hat eine Anzahl Büchsen in Lüttich be
stellt. In Perugia haben sich auch 60 junge 
Frauen eingezeichnet und üben sich im Exerci-
ren und Gebrauch des Gewehrs. In Rom 
wird am 6. eine Schaar von 400 bewaffneten 
und einexercirten Knaben dem Papst auf sei
nem Zuge zur Kirche die militärischen Hon
neurs machen. — In Ancona sind nur drei 
Englische Kriegsschiffe, der Albion, Nadney 
und der Vanguard vor Anker gegangen. In 
Piemont haben jetzt die Römischen Blätter 
freien Einlaß. In Ferrara hat sich noch nichts 
geändert. Der Oesterreichische Commandeur 
hat erklärt, daß er ohne Erlaubniß seiner 
Oberen kein päpst. Truppen - Corps in die 
päpstl. Stadt Ferrara einrücken lassen werde. 
Noch mehre hohe Personen haben sich erboten, 
die hiesige Bürgergarde mir Kanonen zu be
schenken. Ueber die Schritte des Turiner Ca-
binetS schwanken die Angaben noch fortwährend. 



I n  L u c c a  b e n a c h r i c h t i g t e  a m  2 .  S e p t e m 
ber eine öffentliche Erklärung des Herzogs die 
seit einiger Zeit bekanntlich sehr bewegte Be
völkerung , daß der Herzog durch die Liebe, 
nicht durch die Furcht, durch Wohlthaten, 
nicht durch Gemalt herrschen wolle; er werde 
daher den Fußstapfen des nahen ToScana fol
gen und alle den gerechten Wünschen seiner 
geliebten Unterrhanen entsprechende Reformen 
einführen, zunächst die für Aufrechchaltung 
der öffentlichen Ruhe nöthige Guardia civica. 
Darüber ist in Lucca, Livorno, Florenz tt. 
großer Jubel. 

L i v o r n o ,  6 .  S e p t e m b e r .  G e s t e r n  A b e n d  
vor 6 Uhr erschien hier die Verfügung unse
res Regenten, wegen Einführung der Bürger
garde in ToScana. Sogleich wurden alle Lä
den geschlossen, und Festlichkeiten, Erleuchtung 
der Stadt", Musik und Feuerwerk eingerichter. 
Die halbe Stadt ist in Bewegung. Jeder, 
ohne Unterschied des Standes, trägt eine 
große Kokarde auf Brust und Hur, und Alles 
begrüßt und umarmt sich vor Freude. Das 
Militair ist in den Kasernen konsignirt und 
keine Patrouille zu sehen. Die Menschen 
strömten gestern mit Fahnen und Bändern 
zu Tausenden durch die Straßen und brachten 
dem Großherzog und dem Papst Lebehochs. 
Kein Exceß kam dabei vor. 

S p a n i e n .  
P a r i s ,  3 .  S e p t .  D i e  „ P r e s s e "  m e l d e t  

Nachstehendes aus Madrid: „Nach Versuchen 
und Bemühungen aller Art hat General Nar
vaez am 30. auf die Mission, ein neues Ca-
binet zu bilden, verzichtet. Er scheiterte an 
dem Eigenwillen der Königin, der Opposition. 
Salamanca's und vornehmlich an den unauS-
gesttzren Jnrriguen des Englischen Gesandren. 
Herr Bulwer soll Alles aufgeboten haben, der 
Königin den General Narvaez und seine Pläne 
im schlimmsten Licht zu zeigen; er soll die 
Ehescheidung Jsabella's betreiben und der Kö
nigin den zweiten Sohn der Donna Maria 
von Portugal als Gemal in Vorschlag ge
bracht haben. Dieser Portugiesische Prinz 
ist der neunjährige Louis Philipp, Herzog 
von Porto. Diesem möge sich Jsabella ver
loben und bis zu seiner Volljährigkeit ihrer 

Freiheit und Autorität erfreuen. General Ser-
rano solle zum Mayor - Domo - Mayor und 
General - Eapirain von Madrid ernannt wer
den. Diese Vorschläge des Herrn Bulwer 
hatten die Königin so umgestimmt, daß sie 
nunmehr von Narvaez, so freundlich sie ihn 
zuerst empfangen, heute nichts mehr wissen 
wollte. 

M a d r i d ,  3 .  S e p t e m b e r .  E s p a r t e r o  i s t  
zum Senator ernannt. Es ist ein Verbot 
an die Zeitungen erlassen, die Verhältnisse 
der Königin zu besprechen. 

Die Versuche des Generals Narvaez, den 
König zur Rückkehr nach Madrid und Wie-
derauSsöhnung mir seiner Gemalin zu bewe
gen , sind durchaus fehlgeschlagen. Der Kö
nig erklärte auf das entschiedenste, nie in sei
nem Leben sich wieder mir seiner Gemalin 
vereinigen zu wollen. Selbst der alte ehrwür
dige Bischof von Coria, der sich dem Könige 
zu Füßen warf, vermochte nicht seine Hart
näckigkeit zu erschüttern. 

Nichtsdestoweniger legte der General Nar
vaez der Königin zwei verschiedene Listen von 
Personen vor, aus denen er ein Ministerium 
zusammenzusetzen beabsichtigte. 

Die Königin hatte sich nicht entschließen 
können, eine dieser Listen zu genehmigen, und 
eS heißt, der General Narvaez wäre gesonnen 
gewesen, am 30. August nach Paris zurück
zukehren. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p  e l ,  2 6 .  A u g u s t .  D i e  P f o r 

te hat am 21. d. M. an die Repräsentanten 
der fünf Großmächte eine Note gerichtet, worin 
sie, bei dem Ausbleiben der von ihr seitens 
der Griechischen Regierung für die dem Hrn. 
Mussurus zugefügte Beleidigung verlangten 
Genugthuung ihren Entschluß bekannt macht, 
zu jenen Maßregeln zu schreiten, die sie für 
nothwendig hält, um ihre Würde und ihre 
Interessen zu wahren, und die sie bisher aus 
Rücksicht für die Vermirrelung des K. K. 
Hofes verzögern zu müssen glaubte. DaS 
„Journal de Constantinople" vom 21. d. ent
hält hierüber einen ausführlichen Artikel, an 
dem jedoch zu berichtigen ist, daß die Entzie
hung des Exequatur sämmtlicher Griechischen 



Consuln und die Rückberufung der Türkischen 
Consuln aus Griechenland bereits angeordnet 
ist, während die zweite der angekündigten 
Maßregeln, nämlich daß Verbot der Küsten-
fahrt für die Griechische Handels-Marine, erst 
in Monatsfrist in Vollzug gesetzt werden soll. 

Durch das Englische Dampfboot «Tiger," 
welches am 2V. von Trapezunt anlangte, sind 
Nachrichten aus Teheran eingelaufen, die bis 
zum 1. d. reichen, und nach welchen in jener 
Hauptstadt eine höchst bedeutende Militair-Jn-
surreckion ausgebrochen war. Die vor der 
Stadr gelagerten Truppen verlangten nämlich 
mit Ungestüm ihren rückständigen Sold, wo
durch die Negierung in große Verlegenheit 
gesetzt wurde. 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d  -  A m e r i k a .  

L o n d o n ,  3 0 .  A u g u s t .  D i e  „ H y b e r n i a " ,  
die am 16. August von Boston absegelte, traf 
vorgestern in Liverpool ein. Die Nachrichten 
aus Newyork gehen bis zum 16., aus New-
Orleans bis zum 6- August. Die Gerüchte 
aus Mexiko lauten sehr widersprechend. Von 
einigen wurde behaupret, General Scott sei 
am 17. Juli nach kurzem Gefechte in Mexiko 
eingerückt. Jedoch vor Abgang des Dampf
schiffs wurde in Newyork eine teleqraphische 
Depesche veröffentlicht, aus der sich Folgendes 
ergiebt: „Ein am 2. August von Vera-Cruz 
abgefahrenes Dampfschiff lief in New-Orleans 
mit der Nachricht ein, daß General Scott 
am 30. Juli noch in Puebla war, daß er 
aber aller Wahrscheinlichkeit nach in den er
sten Tagen des August gegen die Hauptstadt 
vordringen und sie in Besitz nehmen würde. 
Die Mexikaner waren zur Vertheidigung be
reit; die Befestigungswerke waren fertig und 
26,000 Mann Soldaten in der Hauptstadt. 
Die Englische Gesandtschaft bot heimlich allen 
Einfluß auf, um vie Amerikaner von Mexiko 
fern zu halten. Die Friedenspartei unter den 
Mexikanern wird täglich stärker, das Ver
trauen zu Santana und anderen Generalen 
täglich schwacher. General Pearce hatte bei 
dem Puente national ein heftiges Gefecht mit 
den Mexikanern, schlug sie und gelangte ohne 
weitere Beunruhigung nach Perote. Santana 

hat alle Zeitungen in der Hauptstadt unter
drückt , mit Ausnahme des RegierungS-Or-
gans." 

B r a s i l i e n .  
L o n d o n ,  1 .  S e p t e m b e r .  N e u e r e  B e r i c h t e  

aus Rio Janeiro vom 23. Juli melden die 
Entbindung der Kaiserin von einer Prinzessin. 

d e r m i s  c h t e s .  
— Man schreibt aus der Pfalz: „Der 

Obst- und Traubensegen ist fast übergroß. 
Den Obstertrag eines einzigen Ortes hat man 
auf 62,000 Simri geschätzt, und da die besten 
Aepfelsorten billiger sind als Kartoffeln, und 
der Obstwein mit dem Traubenwein nicht con-
currirm kann, so wird man mit Aepfeln die 
Schweine mästen. Die Reben mußten hier 
und da gestützt werden. Die Neife der Trau
ben ist schon bedeutend vorgeschritten , doch 
befürchtet man Faule, wenn nicht anhaltend 
trockene Witterung eintritt. Die Weinpreise 
sind indessen sehr bedeutend gefallen, bei or
dinären Sorten über 100 pCt. Viele ver
kaufen ihre alten Vorräthe nur, um leere Ge
fäße für den neuen zu bekommen. Daß hieran 
Mangel ist, beweist die Jagd nach Faßdauben, 
sogar bis ins Französische hinein. Obwohl 
die Ernte sehr reich ausgefallen ist, so stei
gen doch schon wieder die Frucht- und Brot
preise , weil man in Beziehung auf die Kar
toffeln nicht ohne Besoraniß ist. So freudig
grün und gesund das Kraut derselben bis vor 
kurzem auch aussah, so zeigt sich doch in den 
Thalern des Westrichs jetzt wieder die Krank
heit, und mitunter an Orten, die voriges 
Jahr von ihr fast gänzlich verschont blieben. 
Es scheint wohl, daß sie nicht, wie man ge
hofft hatte, plötzlich verschwinden, sondern, 
wie jede andere Epidemie, ihre Stadien des 
Wachsrhums, der Hdhe und der Abnahme 
durchlaufen wird. 

— In den ersten Morgenstunden des 31. 
August starb zu Meiningen Schiller's Schwe
ster, die verwittwete Hofräthin Elisabeth Chri
stiane Friederike Neinwald, geboren am 4. 
September 1767. Reinwald war während 
Schiller's Einsiedlerleben in Bauerbach dessen 



Freund geworden und ward 1786 sein Schwa
ger. Als Reinwald 1816 starb, zog seine 
Wittwe für einige Zeit in die Vaterstadt 
Marbach, kehrte aber, durch freundschaftliche 
Verbindungen und ökonomische Rücksichten be
stimmt, wieder nach Meiningen zurück, wo 
sie ein seltenes Alter in den angenehmsten 
Verhältnissen erreicht hat. Sie blieb bis zum 
letzten Augenblicke rüstig und voll unermüd
licher Thärigkeit, voll von Sinn für die Kunst 
und das geistige Leben. An der Leiche trat 
die Aehnlichkeit mit ihrem großen Bruder 
überraschend hervor. Noch lebt in Meinin
gen eine Tochter Schillers, die Frau von 
Gleichen-Rußwurm. 

H a m b u r g .  K ü r z l i c h  s t a r b  h i e r  i n  d e m  
sogenannten tiefen Keller (Pracherherberge), 
in der Nicolaistraße, die Enkelin des Freiherrn 
von Knigge, der durch sein Werk über den 
Umgang mit Menschen berühmt geworden ist. 
Der Ort dieses Todes zeigt genugsam, wie 
tief die Verstorbene gesunken war, und in 
welchem Elend sie seit Jahren lebte. Sie 
war in Frankreich geboren, kam nach dem 
Tode ihres Vaters mit ihrer Mutter nach 
Hamburg, und ward nach einander die Ge
liebte Mortier's, Davoust's und anderer Fran
zösischer Offiziere, lebte verschwenderisch und 
genußsüchtig, und feierte Orgien, wie zur 
Zeit Ludwigs XIV. gefeiert wurden. Mit 
den Jahren wurden ihre Bekanntschaften an
derer Art, sie sank von Stufe zu Stufe, und 
trieb nebenbei das Gewerbe einer Straßen
bettlerin und Straßenftgerin — und so starb 
sie in voriger Woche. 

P a r i s .  E i n  H e r r  D a m i a n  K n u ß m a n n ,  a u s  
Mainz, hat hier auf einen künstlichen Blut
egel ein Patent erhalten. Die Versuche, welche 
mit dem Instrument in den Spitälern gemacht 
wurden, sind sehr günstig ausgefallen, und 
wahrscheinlich wird dieser künstliche Blutegel 
in Frankreich allgemein zur Anwendung kommen. 

H a n n o v e r .  E i n e r  K ö n .  V e r o r d n u n g  z u 
folge sind nun auch hier die Juden militair-
psiichtig. 

G a l i z i e n .  I n  E h o d a c z k o w  h a t  e i n e  F r a u ,  
Magdalena Deren, ein Doppelkind weiblichen 
Geschlechts geboren. Die Mädchen sind von 

der vierten Nippe bis zum Nabel so verwach
sen, daß sie nur ein Brustblatt und eine 
Bauchdecke besitzen. Sonst sind sie vollkoM' 
men ausgebildet, mit langen schwarzen Kopf
haaren versehen und regelmäßiger Gesichts
bildung; nur das eine hat einwärts gekrümmte 
Klumpfüße. Beide halten sich meist umschlun
gen, sind vollkommen gesund und nähren sich 
mit Appetit. 

C o r f u .  G e g e n  9  U h r  A b e n d s  ü b t e  s i c h  
am 19. Zuli eine Abtheilung des in Corfu 
garnisonirenden 36. Englischen Linien - Regi
ments vor dem sogenannten Molo Mandrachio 
im Schwimmen, als man ein furchtbares Ge
schrei vernahm. Ein großer Hayfisch war 
plötzlich in der Mitte von 12 Soldaten er
schienen und hatte einen derselben erfaßt, mit 
welchem er in die Tiefe sank, um ihn zu ver
schlingen. Nur wenige Blutspuren zeigten 
bei der vollkommenen Windstille, wo das Op
fer entführt worden war. 

E n g l a n d .  I n  e i n e r  E n g l i s c h e n  O r t s c h a f t  
wurde neulich folgende Wette eingegangen und 
gewonnen. Mann sollte in einer Zeit von 
12 Stunden so viel Wolle, als zu einem 
Mannerrock nöthig ist, scheeren, zu Tuch 
verweben, färben und den Rock daraus ferti
gen. Um 8 Uhr Morgens wurden die Schaafe 
geschoren und schon um 7 Uhr Abends trug 
der Sieger den fertigen Rock als Preis davon. 

E r k e n n e n  d e s  C h a r a k t e r s  d u r c h  d a s  
Lachen. In einem Englischen Blatte lesen 
wir: „Wie deutlich zeigt sich oft der Charak
ter eines Menschen in dem Lachen? Wir dür
fen nicht behaupten Jemanden zu kennen, be
vor wir ihn lachen hörten, bevor wir wissen, 
wann und wie er lacht. Es giebt Gelegen
heiten und Stimmungen, in denen ein Mensch, 
mit welchem wir lange bekannt sind, uns wi
derwärtig und entsetzlich vorkommt, indem er 
plötzlich in ein Gelächter ausbricht, das gerade 
aus seinem Herzen kommt und das wir nie 
vorher von ihm hörten. Selbst bei schönen 
Frauen die mir lange gefielen, habe ich dies 
bemerkt. Wie in manchem Herzen ein lieb
licher Engel ungeahnet schlaft, bis ein glück
licher Augenblick ihn erweckt, so schläft oftmals 
in freuudlichen liebenswürdigen Charakteren tief 



— 304 — 

im Hintergrunde ein ganz gemeiner Geist, 
der plötzlich erwacht, wenn etwas Roh-Komi-
sches in die verborgenen Falten des Herzens 
dringt." 

ZZekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an die dem Müllermeister Friedrich 
Adolph Schmidt zugehörig gewesene, allhier 
in der Vorstadt Bremerseite, am sogenannten 
sauckschen Bache belegene und von demselben 
dem Kaufmann dritter Gilde Herrmann Eck
stein verkaufte hölzerne Windmahlmühle, sammt 
Wohnhaus, Nebengebäuden und Hof - und 
Gartenplätzen, irgend welche Ansprüche oder 
Anforderungen haben, oder wider die gesche
hene Besitzübertragung zu sprechen gesonnen 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit 
solchen Ansprüchen und Anforderungen und 
Protestationen in der Frist von einem Jahre 
und sechs Wochen a dieses Proclams, 
Silk praeclilsi, allhier bei dem Ra-
the in, gesetzlicher Art anzugeben und ihre 
Prätensionen zu erweisen, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser präclusivischen Frist, 
niemand weiter gehört noch admittirt, sondern 

präcludirt, die vorbezeichnete Wind
mahlmühle cnni oiiiiiikn8 
aber dem Kaufmann Herrman Eckstein adju-
dicirr werden wird. Wonach sich zu achten. 

Vndl. Pernau, Nathhaus, den 30. August 
1847. 

Im Namen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
No. 1972. C. Schmid, Secr. 3 

Von Einem Wohledlen Nathe der Kaiser
lichen Stadr Pernau wird hierdurch zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß auf dem im 
esthländischen Gouvernement belegenen Appana-
gengure Waldau, die daselbst vorhandene aus 
622 Stück Merinoschaafe bestehende Heerde, 
für die Zuchr fortirt, als Mutterfchaafe, Ham
mel, Lämmer und Böcke, am 17. September 

d. I. Vormittags 10 Uhr in öffentlicher 
Auction verkauft werden soll. 

Pernau, Rathhaus, den 9. Sept. 1847. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

No. 2022. C» Schmid, Secr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Am 17. September werden Hieselbst die Jn-
venrarien der gestrandeten Englischen Schiffe, 
Barke „Alexander" und Brigg „George Pal
mer", als: Anker, Ketten, Segel, Taue, 
Böte zc., in öffentlicher Auction verkauft wer
den. Arensburg, den 8. September 1847. 

E .  F .  S c h m i d .  1  

Unterzeichneter hat die Ehre, Denjenigen, 
welche ihn mit Ihrem Vertrauen beehren wol
len, hiemit ergebenst anzuzeigen, daß er seine 
Wohnung nach dem Hause des Kleidermachers 
Herrn Friedrich Beckmann am Wall verlegt 
hat. Pernau, den 11. September 1847. 

A. Tilly, Uhrmacher. 2 

Im gewesenen Frantzenschen Hause, in der 
Königsstraße, ist eine kleine Wohnung zu ver-
miechen. 1 

In meinem Hause, am Wall belegen, ist 
eine Wohnung von zwei Zimmern mit allen 
erforderlichen Wirthschaftsbequemlichkeiren zu 
v e r m i s c h e n .  F r i e d r .  B e c k m a n n ,  

Schneidermeister. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
67. Den 4. Sept: Rufs. Schiff Johan

nis, Hendrickson, von Nädendal mit Ström
linge an I. Jacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
68. Den 9. Sepr: Schiff De Vrouw 

Alide, Schölten, mit Roggen nach Holland, 
cl. d. I. Jacke et C. — 69. Den 11: Jo
hannis , Hindrickson, mir Ballast nach Nä
dendal, cl. d. I. Jacke er C. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Golömann, Eensvt. 
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U k a s  
des Dirigirenden Senats vom 13. Juni 

1847. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Ma

jestät hat Ein Dirigirender Senat sich vor
tragen lassen eine Vorstellung des Herrn Fi-
nanz-Ministers vom 10. Zun» d. I.. in wel
c h e r  d e r s e l b e  a n f ü h r t ,  d a ß  d u r c h  d a s  A l l e r 
höchste Manifest vom 1. Zuli 1843, Punkt 
I, l.X und XIV verordnet sei: daß die im 

, Umlauf befindlichen Reichs-Assignationen und 
Depositenbillette durch Reichs-Creditbillette er
setzt werden sollen, und die allmalige und 
nach Maßgabe der Nothwendigkeic vorzuneh
mende Emission der Reichs-Creditbillette, durch 
Ausgabe derselben anstatt der Assignationen 
bei den aus dem Reichsschatze und den Cre-
ditanstalten zu machenden Zahlungen, mit dem 
1. November desselben Zahres ihren Anfang 
nehmen solle. In der Folge aber sei gemäß 
dem am 14. Novbr. 1844 Allerhöchst be
stätigten Beschlüsse. deS Reichsraths über die 
Umwechselung der Assignationen und Deposi
renbilletke gegen ReichS-Credirbillette und über 
die Zahlung für falsche (publicirr mittelst Uka-
seS Eines Dirigirenden Senats vom 11. Ja
nuar 1845), auch für Privatpersonen die Um
wechselung der Assignationen und Depositen
billette gegen Cridirbillette hier in St. Pe
tersburg mir dem 16. Januar selbigen Jah
res in der Expedition der Credilbillette, in 
den Gouvernements aber in den Kreisrenreien, 
und wo sich ComptoirS der Commerzbank be
finden, in diesen ComptoirS eröffnet worden. 
Da diese den Privatpersonen gebotene Um
wechselung der Assignationen und Depositen-
billerre aller Arten nun schon mehr als zwei 
Jahre währe, dessenungeachtet aber von den
selben noch bis 33 Millionen Rubel Silber 
verblieben seien, so habe er, der Herr Finanz-
Minister, damit dieselben desto eher gänzlich 
aus dem Umlauf gezogen werden, für nöthig 
erachtet, einen allendlichen Termin für den 
Umtausch festzusetzen, und sei deßhalb mit ei
ner diesen Gegenstand betreffenden Vorstellung 
bei dem Comits der Herren Minister einge^ 
kommen. Mittelst ExlractS aus den Journa

len dieses Comite'S vom 6. Mai und 3. Juni 
sei ihm, dem Herrn Minister, gegenwärtig 
zur Erfüllung communicirt worden, daß der 
Herr und Kaiser auf den Beschluß des 
C o m i t e ' s  d e r  H e r r e n  M i n i s t e r  A l l e r h ö c h s t  
zu befehlen geruht haben: 1) Für den Aus
rausch der Assignationen und Depositenbillecre 
gegen Credilbillecre, mit Zuzahlung in Sil
ber und Kupfermünze für Assignationen, wird 
als allendlicher Termin festgesetzt: in allen 
Gouvernements des Europäischen Rußland's 
der 1. Januar 1848, in Sibirien der 1. 
Juli 1848 und in den Calonieen der Rus
sisch-Amerikanischen Compagnie der 1. Januar 
1849. 2) Diese Umwechselung ist im Laufe 
der gedachten Frist in der Erpedition der Cre
dilbillette und in den Compkoirs der Com
merzbank, so wie auch in allen Kreisrenreien 
an solchen Orten. wo keine Comproirs der 
Commerzbank sich befinden, auf genauer Grund
l a g e  d e r  a m  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 4 4  A l l e r h ö c h s t  
bestätigten Verordnung über die Umwechselung 
der Assignationen und Depositenbillette gegen 
Credilbillette — zu bewerkstelligen. 3) Zu 
diesem Ende sollen die Commerzbank-Comp
koirs und die Kreisrenreien nach Maßgabe 
der Notwendigkeit mit einem ausreichenden 
Vorrath von Creditbilletten und silberner und 
kupferner Scheidemünze versehen, und die 
Credilbillette hierzu aus dem Umwechselungs-
fonds der Expedition der Credilbillette, die 
Silber- uud Kupfermünze aber aus dem Reichs-
fchatze hergegeben werden. 4) Die zur Um
wechselung eingehenden Assignationen und De
positenbillette sind aus den Comproirs der Com
merzbank direkt an die Expedition der Credil
billette, aus den Renteien aber an die Haupl-
rentei, behufs gleichmäßiger Uebergabe an die 
Credit-Expedition, welche mit denselben nach 
§ 7 ihres Statuts zu verfahren hat, — ein
zusenden. 6) Die Postversendung sowohl des 
Umwechselungs-Capirals an die Bank-Comp-
toirs und Kreisrenreien, als auch der einge
wechselten Assignationen und Depositenbillette 
findet ohne Zahlung der Assecuranzgelder Statt. 
6) Der für den Umtausch der Assignationen 
uud Deposilenbillelte anberaumte allendliche Ter



min ist durch den Dirigirenden Senat und 
außerdem in den Zeitungen beider Residenzen, 
sowie auch in den GouvernementS-Zeitungen 
zu publiciren. 7) Die GouvernementS-Chefs 
haben dafür Sorge zu tragen, daß solche, be
sonders abzudruckende Bekanntmachungen in 
den Städten dorr, wo daß Volk sich zu versam
meln pflegt, an sichtbaren Stellen affigirr 
werden. 8) Die Gouvernements - Adelsmar-
fchälle sind zu beauftragen: die erwähnten 
Bekanntmachungen auf den gutsherrlichen Gü
tern zu wiederholen; in den Krons- und Ap-
panage-Dörfern aber ist solches der Anordnung 
der Domainenhöfe und Appanagen-Comptoirs 
anheimzustellen. 9) Unabhängig hiervon sind diese 
Bekanntmachungen, sowohl in den Städten als 
auch auf dem Lande, in den Kirchen an meh
ren Feiertagen nach beendigtem Gottesdienste 
zu verlesen. 10) Aller Orten, Sibirien aus
genommen, dürfen zwei Monate, in den Gou
vernements und Provinzen Sibiriens aber drei 
Monate vor dem Eintritt deS allendlichen Ter
mins zum Umtausch der Assignationen und 
Depositenbillette selbige auf der Post von Pri
vatpersonen zur Beförderung nach anderen 
Städten nicht mehr entgegen genommen wer
den und muß alsdann in der obenangegebenen 
Ordnung abermals bekannt gemacht werden, 
daß der allendliche Termin zur Umwechselung 
mit dem und dem Dalum eintritt; wornach 
weiter keine Frist gegeben werden wird, und 
die in den Händen der Privaten verbliebenen 
Assignationen und Depositenbillette bei keinen 
Zahlungen mehr werden angenommen werden. 
Und 11) der Finanz-Minister wird ermächtigt, 
unabhängig von den oberörterten Anordnungen 
auch sonst noch alle Maßregeln, welche nach 
seinem Ermessen und nach den Umständen von 
ihm für zweckdienlich erachtet werden dürften, 
zu treffen, damit die gegenwärtige Anordnung 
so viel als möglich offenkundig und bekannt 
werde. Desgleichen wird ihm anheimgestellt, 
mit den Herren Statthaltern des Königreichs 

Polen und des Kaukasus und mir dem Sraats-
Secretair des Großsürstenthums Finnland da
hin in Relation zu treten, daß diese Ordnung 
der Umwechselung des gedachten Papiergeldes 
auch in jenen Landstrichen, den örtlichen Ver
hältnissen entsprechend, zur Anwendung komme. 
— Ueber diesen Allerhöchsten Befehl be
richte er, der Herr Finanz-Minister, Einem 
Dirigirenden Senat behufs der von demselben 
abhängenden Anordnung zur Erfüllung dessel
ben, mir dem Beifügen, daß gemäß dem In
halte des 11. Punkts er, der Herr Minister, 
gleichzeitig mit den Herren Statthaltern des 
Königsrcichs Polen und des Kaukasus, sowie 
mit dem Staats-Secretair des Großfürsten
thums Finnland, in Relation getreten sei. 

B e f o h l e n :  D e n  g e d a c h t e n  A l l e r h ö c h 
s t e n  B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e 
stät, behufs der Erfüllung und Publication, 
den Gouvernements-, Provinzial- und Hee
res-Regierungen und Canzelleien,. sowie auch 
den Kameralhöfen mittelst Ukasen zu eröffnen, 
und die Herren Minister, Kriegs - General-
Gouverneure, General-Gouverneure und Stadl? 
befehlShaber. behufs der von ^hnen abhängen
den Anordnungen, zu benachrichtigen; dem 
Heiligst Dlrig. Synod, allen St. Petcrs-
burgschen, Moskauschcn und Warscbauschen 
Departements des Dirigirenden Senats, sowie 
deren allgemeinen Versammlungen, der Herol-
die, oem beim Dirigirenden Senat errichteten 
ökonomischen Comite und der Senatsrentei, 
desgleichen auch dem Departement des Ju
stiz-Ministeriums, behufs der Benachrichti
gung der Herren Vorsitzenden im St. Perers-
burgschen und Moskauschen VormunoschaftS-
rathe, Nachricht zu communiciren und in der 
ersten Abthcilnng der Ukasensammlung einen 
Abdruck zu veranstalten. 

(Die Unterschrift des Senats.) 
Aus dem ersten Departement. 

In fici'6211 versloniö: 
R e g . - T r a n S l .  M .  Z w i n g  m a n n .  

O 



Pernausches Wochenblatt. 
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Sonnabend, 

1847. 

d. 20. Septbr. 

Anlandische Nachrichten. 
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 Ntikolai der Crste, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen 

u. s. w. u. s. w. 
Nachdem Wir Unserem Manifeste vom 1. 

August 1834 alljährliche partielle Rekruten-
AuShebungen in Unserem Reiche angeordnet 
haben, befehlen Wir hiemit: 1) Die siebente, 
partielle, der Reihe nach den westlichen Strich 
UnserS Reichs trefftnde Rekruten-AuShebung, 
im Verhälrniß zu? Nichtvollzähligkeit des Land-
und Seeheeres, ins Werk zu setzen, indem auf 
Grundlage eines anordnenden, an den Diri
girenden Senat gerichteten UkaseS, 7 Mann 
von 1000 auszuheben sind. 2) Im Pskow-
schen, Witebskischen und Mohilewschen Gou
vernement, welche durch die Manifeste vom 
31. Oktober 1846 und 26. September 1846, 
in Rücksicht auf die dorr stattgefundene Miß
ernte, für die Jahre 1846 und 1847 von 
der Rekrutenstellung befreit worden waren, sol
len ebenfalls 7 Mann von 1000 ausgehoben 
werden. In Betracht der traurigen Lage die
ser drei Gouvernements, welche jene Ausnah
me veranlaßt?, sollen jedoch die Rekruten, die 
sie bei den Aushebungen von 1846 und 1847 
hätten stellen müssen, erst bei späteren Aushe
bungen einberufen werden. Gegeben in ZarS
koje-Sselo am 1. September im Jahre des 
HERRN Tausendachthundertundsiebenundvier-
zig, und unserer Regierung im zweiundzwan

zigsten. — Das Original ist von Sr. Maje
stät dem Kaiser Höchsteigenhändig also un
t e r z e i c h n e t :  N i k o l a i .  

Hierauf folgen die Allerhöchsten, an den Di
rigirenden Senat und an den Herrn KrigS-
minister gerichteten Ukasen, welche die nähern 
Bestimmungen für die obenerwähnte, im Jahre 
1848 vorzunehmende Rekruten-AuShebung ent
halten, sowie ein Verzeichniß der Gouverne
ments, in welchen selbige stattfinden soll. 

St. Petersburg. Se. Maj. der Kai
s e r  u n d  I .  K .  H .  d i e  G r o ß f ü r s t i n  M a 
ria Nikolajewna sind in der Nacht vom 
1. auf den 2. September von ZarSkoje-Sselo 
abgereist und am 3. d. M. in erwünschtem 
Wohlsein, um 3^ Uhr Nachmittags, in Mos
kau eingetroffen. 

V o m  9 .  S e p t e m b e r .  N a c h  e i n g e g a n g e n e n  
n e u e r e n  N a c h r i c h t e n  v e r l i e ß e n  S e .  M a j e s t ä t  
der Kaiser am Z. d. Moskau und geruhten 
Ihre Reise auf der Straße nach Orel weiter 
fortzusetzen. 

„Die Cholera — sagt vi. Thilmann in 
der Beilage zu der, vorigen Sonnabend aus
gegebenen , Nummer der „Medicinischen Zei
tung Rußlands" — verbreitet sich immer mehr 
und mehr. Sie schreitet zwar langsam, doch 
unaufhaltsam gegen Moskau auf zwei Wegen 
vorwärts, nämlich: von Astrachan aus längs 
der Wolga, und vom Kaukasus her längs der 
großen Kaukasischen Heerstraße. Mehre Gou
vernements , durch welche letztere führt, oder 
welche in der Nähe liegen, werden von ihr 



bereits heimgesucht. Doch scheinr sie, mit 
Ausnahme von Astrachan, im Allgemeinen 
nur einen kleinen Theil der Bevölkerung zu 
ergreifen. Leider können wir immer noch nichts 
Näheres über den spectellen Charakter dieser 
Epidemie mittheilen, weil es uns noch bis jetzt 
an dctaillirten ärztlichen Berichten fehlt. 

M o s k a u .  A m  1 .  S e p t e m b e r  6  U h r  N a c h ?  
mittags sind Ihre Kaiserl. Höh. die Groß
fürstin Maria Maximialowna und um 12 Uhr 
Mitternachts Se. Kaiserl. Höh. der Herzog 
von Leuchcenberg in erwünschtem Wohlsein hier? 
selbst eingetroffen. 

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

P a r i s ,  9 .  S e p t e m b e r .  S c h o n  s e i t  l ä n 
gerer Zeit wird bekanntlich hier ein Persischer 
Botschafter erwartet, und nach Toulon sind 
längst die nöthigen Befehle ergangen, densel
ben mit den größten Ehrenbezeugungen zu 
empfangen. Der Französische Botschafter, Herr 
von Bourqueney, hat aus diesem Grunde die 
Dampfkorvette „Cuvier, " welche im Begriff 
war die Fahrt von Konstantinopel nach Tou
lon zurück anzutreten, noch einige Tage zu
rückgehalten. Endlich ist nun der „Cuvier" 
am 26. August von Konstantinopel abgefah
ren und am 6. September mit dem Persischen 
Botschafter und dessen aus 16 Personen be
stehenden Gefolge an Bord zu Toulon ange
kommen, wo dem Schiffe aber eine dreitägige Be-
obachcnngsquarantäne auferlegt wurde. Hier 
sind die Gemächer der Elys^e Bourbon, welche 
früher Ibrahim Pascha und nach ihm der 
Bey von Tunis bewohnte, auch jetzt für den 
Persischen Botschafter eingerichtet, dem die 
Regierung gleichfalls eine sehr glänzende Auf
nahme bereiten will. 

V o m  1 2 .  S e p t e m b e r .  D i e  „ U n i o n  m o -
narchique" (in diplomatischen Dingen meist 
gut unterrichtet) sagt: Wir können mit Be
stimmtheit versichern, daß Lord Palmerston 
mir den Nathgedern Isabella'S völlig einver
standen ist, das Salische Gesetz für ihre Nach
kommenschaft wieder herzustellen, d. h. unter 
dem gegenwärtigen Ministerium den nenen 

CorteS ein Gesetz vorzulegen, das die Thron
folge in Spanien ändere. Lord Palmerston 
habe erklärt: der Friede Spaniens könne nur 
dadurch gesichert werden, daß die weibliche 
Linie von der Thronfolge wieder ausgeschlos
sen werde, falls Zsabella ohne männliche Lei
beserden bleibe. In diesem Falle solle die 
Krone auf Francisco de Paula oder dessen 
männliche Descendenz übergehen. Bis hier
her klingt Alles recht natürlich. Aber das 
legitimistische Blatt fährt fort: Dießfällige 
Eröffnungen sind dem Französischen Gesand
ten , Herzog von Broglie, gemacht worden. 
Er hat geantwortet, sein Hof werde sich die
sem Plane, wenn er von dem gesetzgebenden 
Körper Spaniens in gehöriger Form Rech
tens ausgehe, keineswegs wiedersetzen (??). 
Der König, sein Herr, habe bereits als Her
zog von Orleans auf die Erbfolge in Spanien 
verzichtet; er sei bereit, die Herzogin von 
Montpensier zu einem ähnlichen Schritte zu 
vermögen. In Folge dieser Eröffnungen ver
ließ Broglie plötzlich London und hatte sehr 
häufige und lange Unterredungen mit Christinen. 

V o m  1 3 .  S e p t e m b e r .  D a s  M i n i s t e r i u m  
war mehre Tage lang schwankend, welchen 
Entschluß es in Bezug auf die jüngsten Er
eignisse in Marokko fassen sollte. Jetzt hat 
es sich endlich in einem Konseil, dem der Her
zog von Aumale beiwohnte, für eine Inter
vention mir bewaffneter Hand zu Gunsten 
Abd el RhamanS entschieden. Der Herzog 
von Aumale sprach sich sehr lebhaft und ent
schieden für d» Intervention aus. Mir die
sem Feldzuge wird derselbe also sein General-
Göuvernat von Algerien eröffnen. Bereits 
ist auf telegraphischem Wege an mehre Re
gimenter, welche in Städten Südfrankreichs 
in Garnison liegen, der Befehl ergangen, nach 
Toulon zu marschiren, um nach Oran einge
schifft zu werden. Auch sollen mehre Linien
schiffe bestimmt sein, an den Marokkanischen 
Küsten zu kreuzen. Wie es heißt, wird der 
General Bedeau nicht an der Expedition be-
theiligc werden, sondern in Algier zurückblei
ben. Bei der bekannten Schnelligkeit Add el 
Kaders ist es sehr wahrscheinlich, daß er be
reits Herr von Fez und den vorzüglichsten 
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Städten des Landes sein wird, ehe ein Fran
zösischer Soldat die Grenze überschritten. Dem 
Herzog von Aumale würde dann nicht die 
Arbeit, ihn in seinem Unternehmen zu hin
dern, sondern die schwierige Aufgabe vorbehal
ten sein, den durch die gemachten Eroberun
gen gestärkten Sieger aus den gewonnenen 
Bezirken zu vertreiben und dem Kaiser von 
Marokko den verlorenen Thron wieder zu er
obern. 

V o m  1 7 .  S e p t .  D e r  h e u t i g e  M o n i r e u r  
enthält eine vom 11. Sept. datirte königliche 
Verordnung, mittelst welcher der Herzog von 
Aumale an die Stelle des Marschall Bugeaud, 
dessen Entlassungsgesuch angenommen ist, zum 
Gen.-Gouverneur von Algerien ernannt wird. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  4 .  S e p t e m b e r .  D i e  „ T i m e s "  

bringt eine Correspondenz aus Lissabon vom 
21. August, welche die Lage der Dinge dorr 
in ein sehr trübes Licht stellt. Das Land sei 
ruinirr, heißt es darin, mir dem Frieden in 
Portugal sei es für lange Zeit zu Ende, und 
die Jnsurrecrion werde forrdann der Normal
zustand des Landes sein. Die finanziellen 
Schwierigkeiten häufen sich immer mehr, die 
Beamten erhalten keinen Sold, Niemand will 
Abgaben bezahlen, nur aus den Zöllen und 
der Tabackspacht bezieht der Saar noch eine 
Einnahme, die aber auch um 60 pCt. gerin
ger, als früher; eine Anleihe kann die Regie
rung von Niemand erlangen, die Loose der 
projectirten großen Anleihe-Lotterie finden kei
nen Absatz, und die täglichen gesetzlichen Zah
lungen aus den Zoll-Jntraden an die Junta 
deS StaatskreditS, aus denen die Zinsen der 
inländischen und ausländischen Staatsschuld 
bestritten werden sollen, haben gänzlich einge
stellt werden müssen. Dazu kommen noch Auf
tritte von Gewaltthatigkeiten aller Art, welche 
sich die durch ihren Sieg übermüthig gewor
denen Kabralisten überall gestatten, Gcwalt-
thätigkeiten, welche selbst die Gräber ihrer 
im Kampfe gefallenen Gegner nicht verscho
nen und welche ohne Zweifel noch an Aus
dehnung gewinnen werden, sobald die Wah
len anfangen. Unter solchen Umständen hat 
Niemand Lust, aus StaatSruder zu treten. 

(Bekanntlich ist am 23. August endlich ^in 
Ministerium zu Stande gekommen.) 

O e s t e r r e i c h .  
V o n  d e r  G a l i z i s c h e n  G r e n z e ,  1 2 .  

September. Die neuesten Berichte aus Kra
kau melden die daselbst erfolgte Gefangeuneh-
mung zweier Emissaire der Polnischen Pro
paganda zu Paris. Man hat bei ihnen Na
menlisten gesunden, die mitunter bisher un
verdächtige Personen bloßstellen sollen. Die 
neuen Pläne der Propaganda und der Ver
schworenen sind auf dasselbe Ziel gerichtet, wel
ches die Revolution des vorigen Jahres an
strebte , nämlich durch Ueberfall der Wachen, 
der Kasernen, der Beamten, durch Vernich
tung alles dessen, was Deutsch im Lande ist, 
die Befreiung Polens von der Herrschaft der 
Fremden zu bewerkstelligen. Daß diese ver
brecherischen Bestrebungen den Landes-Behör-
den eine verschärfte Aussicht über das Treiben 
der Unzufriedenen zur Pflicht machen, ist na
türlich. 

D e u t s c h l a n d .  
K ö n i g r e i c h  W ü r t t e m b e r g .  J h r e K a » -

s e r l .  H ö h .  d e r  G r o ß f ü r s t  u n d  d i e G r o ß -
fürstin Thronfolger von Nußland, mit 
I h r e r  T o c h t e r ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n 
dra K. H., so wie Se. Höh. der Pnnz 
Alexander von Hessen und bei Rhein, sind 
am 14. September, nach einem mehrtägigen 
Aufenthalte am König!. Hofe, von Stuttgart 
wieder abgereist. 

B e r l i n ,  S e p t e m b e r .  U n g e a c h t e t  d e r  
strengen VorsichtS - Maßregeln, welche Oester
reich getroffen hat, um den Deutsch-Katholi-
cismus von seinen Staaten abzuhalten, kann 
es das Bekanntwerden mir den Grundsätzen 
desselben doch nicht verhindern, wie der aber
malige Uebertritt eines angesehenen Oesterreichi
schen Geistlichen, des DoctorS der Philoscpyle 
August Riedl, gewesenen Capitular - Priesters 
der Benedictner-Abtei zu den Schotten in 
Wien, suppl. Professors der Erziehungskunde 
und akademischen Predigers an der Wiener 
Universität, zur Deutsch-katholischen Gemeinde 
in Breslau hinlänglich beweist. l.)i. Riedl 
hat über diesen seinen Schritt unter dem Ti
tel: »Mein Austritt aus der Röinisch-kacho-



tischen Kirche und meine Flucht aus Oester
reich" , in Breslau bei August Schulz eine 
Schrift herausgegeben, die, außer seiner Recht
fertigung, noch manche interessante Data über 
das gegenwärtige und frühere Mönchsleben 
:c. enthält. 

M a g d e b u r g ,  1 4 .  S e p t e m b e r .  B e i  d e r  
Versammlung der Deputirten freier Gemein
den in Nordhausen erschienen auch der Or. 
Nupp aus Königsberg, der Prediger aus 
Neumarkt bei Breslau, WislicenuS aus Hal-
berstadr, WiSlicenus 2. aus Halle, Kleinpaul 
aus Hamburg, Bayrhoffer aus Marburg; 
als Gäste Uhlich, Schwetschke und Giese aus 
Halle, Baltzer aus Naumburg und unter An
deren auch drei Frauen. Baltzer aus Nord
hausen erhielt den Vorsitz. Die Verhandlun
gen waren sehr lebhaft, besonders als Halle, 
Hamburg und Marburg den Namen Chrtsten-
thum aufgeben, dagegen Nordhausen, Halber-

'stadt und Königsberg evangelische Christen blei
ben und heißen wollten. DaS Wesentliche 
der Versammlung bestand daher nur in gegen
seitigen Mitteilungen über die Verhältnisse 
und Zustande der Gemeinden. Man besprach 
auch, aber ohne Beschluß die Begründung ei
ner Zeirung, und beschloß, daß alljährlich eine 
Gemeinde zum Vorort ernannt werden solle. 

F r e i e  S t a d t  H a m b u r g .  D a S  B e s t e 
hen unserer Zünfte wird immer stärker be
droht, und je weniger die Zünfte selbst thun 
zu ihrer eigenen Erhaltung, je mehr sie sich 
lediglich hinter wohlverbriefte Rechte und ver
altete Pergamente verschanzen, um so sicherer 
kann man auf ihren Untergang rechnen. Ein
zelne von ihnen haben bereits aufgehört, weil 
sie ausgestorben sind, andere aber weigern sich 
hartnäckig, die geringste Reform vorzuneh
men, und das ist ihr Unglück. Der Haupt
gegner der Zünfte ist eine Vereinigung von 
jungen und alteren Handwerkern, denen sich 
angesehene Männer angeschlossen haben. Sie 
sind zusammengetreten zur Hebung des Ge
werbestandes und bilden eine Art Innung 
nach freieren Grundsätzen, den älteren Innun
gen oder Zünften feindlich sich gegenüberstel
lend, und wollen auf diesem Wege fortarbei-
ten bis zum Jahre 1860 , zu welcher Zeit 

die Bürgerschaft über die Zünfte beschließen 
wird, denn nur bis dahin reichen ihre Ge
rechtsame, welche von Zeit zu Zeit, aber seit 
undenklichen Zeiten immer auf's neue, bestä
tigt wurden. Die Vereinigung zur Hebung 
der hiesigen Gewerke spricht es aber offen 
und unumwunden aus, daß sie den Zweck 
hat, auf jedem gesetzmäßigen Wege eine Um
gestaltung der hiesigen Aemter und eine Ver
einigung mit den bisher freien Gewerken mit
telst einer allgemeinen und verbesserten Ge
werbe - Ordnung herbeizuführen und die Be
treibung der Gewerbe durch neue Kräfte zu 
erleichtern und zu vervollkommnen. Diese Zwecke 
hofft man zu erreichen: 1) durch Errichtung 
gemeinsamer Werkstätten, vorzugsweise für Holz» 
und Metallarbeiter; 2) durch Vermittlung 
bei dem Ankauf von Rohmaterialien; 3) durch 
Gründung von Sonntags - Versammlungen, 
zur Verständigung, Besprechung und Beleh
rung bestimmt; 4) durch Schaffen eines Lo-
cals für unbeschäftigte Arbeiter zur Auswahl 
für erbeitgebende Meister; 6) durch Grün
dung von Sonntags-Schulen für Lehrlinge; 
6) durch Gründung von Kranken-Unterstütz
ung- und Wittwe»-Kassen; 7) durch Anle
gung von Magazinen, vorzugsweise für die 
Ausfuhr; 8) durch Einführung jährlicher Ge
werbe» Ausstellungen. 

I t a l i e n .  
R o m ,  4 .  S e p t b r .  U n s e r e  B l ä t t e r  f a h 

ren fort, trotz aller Verbote Aufregung zu 
verkünden und Haß gegen Oesterreich zu pre
digen. Die Regierung erkennt das Unheil, 
welches ihr hierdurch drohen kann, und hat 
daher ein Rundschreiben an alle Provinzial-
Autoritäten erlassen, um diesen aufzugeben, 
nach Kräften zu verhindern, daß die Mode-
Tendenz der Italienischen Nationalität durch 
Schrift und öffentliche Rede noch mehr Nah
rung erhalte. Doch wozu können dergleichen 
Ermahnungen helfen, wenn Tages nach Er
lassung des Rundschreibens der berühmte Pa
ter Ventura eine Rede aus dem Stegreif an 
zwei Bataillons der Bürgergarde hielt, die 
er entweder zufällig oder absichtlich bei einer 
Waffenübung traf, um ihnen den hohen Werth 
des Instituts der Bürger-Bewaffnung vorzu



halten und um über Pius IX. und die Ita
lienische Nationalität zu predigen? Wie eS 
sich von selbst versteht, wurden die Worte des 
gefeierten Kanzelredners mit glühender Begei
sterung aufgenommen, die vielleicht dadurch 
noch gesteigert ward, daß der Herzog Cesarini 
eine bedeutende Quantität herrlichen Genzano-
WeineS den beiden Bataillonen hatte verabrei
chen lassen. Wir gehen wohl einer neuen KrisiS 
entgegen. Unsere Progressisten halten ihre Hoff, 
nung nicht mehr geheim: sie wollen einen 
rein weltlichen Staat mir Repräsentativ-Ver-
fassung. Nur die Hof-Beamten des Papstes 
und der Staats-Secretair sollen dem geistli
chen Stande angehören, Letzterer aber mit 
weltlichen, verantwortlichen Rächen. 

N e a p e l ,  2 8 .  A u g u s t .  E i n e n  b e t r ü b e n d e n  
Eindruck machte hier die Nachricht von dem 
in Palermo entdeckten Eomplorr, wobei Nea
politanische Artillerie - Offiziere compromittirt 
sind, und unter diesen einer, dem der König 
noch vor Kurzem in Palermo Beweise der 
wohlwollendsten Gesinnungen gegeben hat. Die 
Sache ist der strengsten Untersuchung überwie
sen, und in der vorletzten Nacht brachte ein 
Königliches Dampfschiff 76 Soldaten des ge
nannten Regiments nach Neapel, welche un
ter starker Bedeckung auf das hiesige Castell 
S. Elmo abgeführt wurden. Auch Bürger 
von Palermo sind darin verwickelt. Basis 
und Zweck dieser Umtriebe sind noch nicht 
hinlänglich bekannt. Jedenfalls sieht es mit 
der Einheit Italiens, wenn man Sicilien auf 
alle Weise davon loszureißen sucht, noch sehr 
mißlich aus. UebrigenS herrscht in Neapel 
vollkommene Ruhe. 

V o m  4 .  S e p t .  I n  M e s s i n a ,  h a b e n  s e h r  
unruhige Austritte stattgefunden. Es hat ei
nen argen Zusammenstoß des Volks mit den 
Königlichen Truppen und auf beiden Seiten 
Todre und Verwundete gegeben. Der Eom-
mandant Landi blieb auf allen Punkten Mei
ster. Die Telegraphen brachten die Nachricht 
herüber und bis heute sind zwei Regimenter 
aus der Hauptstadt auf Dampfschiffen hin
übergeschickt. Diese Nacht ist der Bruder des 
Königs, Prinz Luigt, Graf von Aquila, mit 
zwei Bataillonen von der Marine nachgereist. 

In Reggio hat es ebenfalls unruhige Sceneo 
gegeben, jedoch ist die Ruhe auch dort herge
stellt. Ganz ungegründet ist das Gerücht, 
daß der Aufstand sich bis Catanzaro und Es
senz« verbreitet habe und eine Revolution 
auch in Apulien ausgebrochen sei. Mit den 
Räubern hat dieses neue Ereigniß nichts zu 
schassen. An Siciliens Küsten sollen sich von 
Malta und aus dem Adriatischen Meer her
übersteuernd viele Englische Schiffe, zum Theil 
Kriegsschiffe, gezeigt haben. Der König ist 
aus Quisisana in die Residenz zurückgekehrt 
und leitet Alles mit eigener Hand. 

Am Mittwoch Abend zog ein bewaffneter 
Trupp junger Leute, einen fanatischen Mönch 
mit einer Tricolorfahne an der Spitze, lär
mend und schreiend durch die Straßen Mef-
sina'S, insultirte das Militair und schoß auf 
dasselbe. Zwei Söhne von Gerbern machten 
sich als Rädelsführer besonders bemerkbar. Ob-
schon die Revolution auf 6 Uhr Abends an
gesetzt war — viele Messinesen hatten davon 
reden gehört, aber die Sache für Scherz ge
halten — so war doch nicht genug Militair 
auf einem Punct vorhanden, um der Sache 
sogleich Meister zu werden. Am Donnerstag 
wiederholte sich der Versuch, eS kam zu ei
nem Gefecht; sogar mir Kanonen wurde ge
schossen, und man beklagt den Tod von eini
gen wackeren Leuten unter den Königl. Trup
pen. Ein Theil des Haufens mir den Rä
deisführern ergriff die Flucht. Wie in Nea
pel, scheint eS auch in Messina und in ganz 
Sicilien zu sein: junge Brauseköpfe sind die 
Malcontenti. Männernamen von bedeutungs-
vollerm Klang hört man noch nicht als da
bei betheiligt nennen; indeß sind ein paar Si-
cilianische Fürstensöhne unter den Verschwore
nen. Briefe, welche so eben eintreffen, be
stätigen die Wiederherstellung der Ruhe. In 
Palermo fand ein Brotkrawall wegen einer 
neuen Bäcker-Taxe statt. 

Ein Correspondent der „Allg. Ztg." giebt 
aus den Berichten über den Calabresischen Auf
stand , deren Veröffentlichung in Rom nicht 
gestattet wurde, weil der Papst nicht wünschte, 
daß die dortigen Blätter sich mit den Neapo
litanischen Angelegenheiten beschäftigen sollten. 



vachstehenden Auszug, mit dem Bemerken, 
daß diese Nachrichten von einem namhaften, 
aus Neapel zurückgekehrten Manne herrühr
ten: „Der Calabresische Aufstand verbreitet, 
sich; bereits beherrscht er die ganze Provinz 
und zieht sich selbst nach den gebirgigen Bezir
ken des angrenzenden Apuliens hinüber. Die 
Anzahl der Znsurgenten läßt sich nicht mit 
Genauigkeit angeben, sie steigt aber auf mehre 
Tausende, welche in kleinen Compagnieen ge-
theilr und als Guerillas organiilrt sind. Die
ser zahlt man gegen 300. Unter den Auf
rührern befinden sich Männer jeden Alters 
und jeden Standes. Ihre Provisionen bezah
len sie regelmäßig. Sie veröffentlichen auch 
ein Journal, welches von ihren Bewegungen 
und Operationen Rechenschaft giebr; es führt 
den Titel: „Bülletin der Armee von Cala-
brien" (Lolletino llell' ZrincUa <!i (ÜLla-
di-i-,) Die Guerillas ziehen sich gegen Abend 
beim Signal von Raketen, die ihre Anführer 
aufsteigen lassen, in den Gebirgen zusammen, 
aus denen sie gegen Morgen auf die königl. 
Truppen hervorbrechen. Letzlere sind größten-
theils Gendarmen, nachdem die Linienrruppen 
auch durch häufige Desertionen klar ihre Ab
neigung gegen derlei Kämpfe an den Tag ge
legt haben. Uebndieß fürchtet das Gouver
nement auch eine Correspondenz zwischen den 
Linientruppen und den Aufrührern, indem bei 
der Verkheilung derselben unter die Gendar
merie jene von den sicheren Schüssen der Gue
rillas verschont blieben, und diese alle Unkosten 
des Kampfs allein bestreiten mußte. Wenn 
bei diesen Kämpfen einer der Znsurgenten tödt-
ttch verwunder niedersinkt, so ziehen seine Ge
fährten vor, ihm das Leben auf eine weniger 
schmerzhafte Weise abzukürzen und ihn so den 
Mißhandlungen der Gendarmerie zu entreißen. 
Die Guerillas haben auch an einem der Rich
ter, die in Cosenza die Brüder Bandeira und 
ihre Gefährten im Juli 1843 zum Tode vir-
urtheilt hatten, Rache genommen. Zn Nea
pel selbst hat die Polizei im Laufe des Mo
nats August gegen 800 Verhaftungen vorge
nommen , und dieß fast ausschließlich in dem 
Mittelstande. Verschiedene andere Individuen 
haben sich auf fremde Schiffe gerettet." 

Die Nachrichten des „Journal des De'bats", 
die meist aus Gesandschafts - und Consular-
Berichcen entnommen sind, schildern die Auf
regung in ganz Italien als fortwährend im 
Steigen. Ja Reggio und Messina hat gleich
zeitig eine constiruionelle Bewegung startgefun
den, die von dem 3. und 4. Neapolitanischen 
Linien-Negimenre unterdrückt wurde. Der Oberst 
des 3. Regiments, Hr. Busacca, ward von 
zwei Kugeln getroffen. Der officielle Bericht 
giebt die Zahl der Tobten auf vier an, Pri-
vatbriefe sprechen von 300. Vier Bataillone 
unter dem General Nunziante sind sogleich 
von Neapel nach Sicilien eingeschifft worden. 
In Toscana durchzieht das Volk die Stra
ßen der Städte unter Trommelschlag und hält 
Versammlungen und Feste; die Truppen ha
ben die Italienische National-Cocarde aufge
steckt und fraternisiren mir dem Volke. Die 
Regierung ist gänzlich paraiysirt und macht, 
leider zu spät, Concessionen über Concessionen. 
Für den 12. d. war in Florenz eine große 
Volksversammlung unter den Fenstern des Groß? 
Herzog!. Pallastes angesagt, wo man unbe
schränkte Preßfreiheit und eine Constitution 
fordern wollte. Der Erbprinz von Lucca sucht 
sich wieder populär zu machen und hat dem 
unter seinen Fenstern versammelten Volke eine 
Italienische Natianalfahne (weiß, grün, roth) 
überreicht, wofür er mit einem allgemeinen 

ü^ni-iovicx», Ive ! be
grüßt wurde. Genua war am 6. d. beleuch
tet, die ganze Bevölkerung durchzog prozes
sionsweise die Straßen und schrie: Viva 
jX.! ! und ebenfalls: Viva 

c i ' l > !  E s  s c h e i n t ,  
als ob es in dem unabhängigen Italien eine 
bedeutende Anzahl von Gegenkönigen geben 
dürfte. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  3 .  S e p t e m b e r .  D e r  G e n e r a l  

Narvaez war, wie er selbst laut ankündigt, 
mit der Absicht hier angelangt, als Haupt 
der ultramoderirten. Französischen Partei auf
zutreten und mit der größten Entschiedenheit 
alle ihr entgegenstehenden Parteien zu be
kämpfen. Das neue Ministerium schlagt ei
nen andern Weg ein, wie aus folgendem, so 



eben erschienenen Königlichen Decrete erhellt: 
„Da es Mein Allerhöchster Wille ist, di'e in 
der Monarchie während der letzten Jahre statt-
gefundenen Zwistigkeiten und Umwälzungen der 
Vergessenheit zu übergeben, so habe ich Fol
gendes verfügt: Art. 1. Die Vertreter Mei
ner Negierung in fremden Ländern haben al
len darum anhaltenden politischen Ausgewan
derten Pässe nach Spanien zu bewilligen, ohne 
andere Erfordernisse als Abforderung des Ei
des , Meiner Allerhöchsten Person und der 
Constitution der Monarchie treu zu sein. Art. 
2. Alle anhängigen Prozesse wegen polirischer 
Vergehen sollen sofort niedergeschlagen werden, 
mit alleiniger Ausnahme derjenigen, welche 
mit dem dermaligen gewaltsamen Aufstand in 
Verbindung stehen. Art. 3. Die in dieses 
Decrcc einbegriffenen Personen, welche in den 
Schaaren deZ Ex-Infanten Don Karlos ge
dient haben, dürfen ohne besondere Erlaubniß 
Meiner Regierung nicht in den Militair-Be-
zirken von Catalonien, Aragonien, Navarra 
und den Baskischen Provinzen sich aufhalten." 
— Zn Folge dieser Verfügung steht der Rück
kehr Espartero's nach Spanien nichts Ande
res mehr als sein eigener Entschluß entgegen» 
Den ausgewanderten Karlisten war bisher, 
vom Obersten aufwärts, die Rückkehr nach 
Spanien untersagt. Jetzt ist sie ihnen unter 
den angeführten Bedingungen freigestellt. 

G r i e c h e n l a n d .  
A n c o n a ,  1 0 .  S e p t e m b e r .  E i n  S c h r e i 

ben des Königs Otto an Seine Maj. den 
Kaiser Nikolai ist von Athen nach St. 
Petersburg abgegangen, und wird daselbst, 
wie es heißt, durch den Bayrischen Gesand
ten — da in St. Petersburg kein Griechi
s c h e r  G e s a n d t e r  s i c h  b e f i n d e t  —  S r .  M a j e 
stät überreicht werden. Zn diesem Brief soll 
die Dazwischenkunft des Kaisers zur Schlich
tung der gegen die Türkei bestehenden Diffe
renz angesucht, und der Dank des Königs 
f ü r  d a s  W o h l w o l l e n ,  m i r  d e m  d e r  K a i s e r  
sich in der AnlehnSsache für Griechenland ver
wendet hat, ausgesprochen werden. 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d  - A m e r i k a .  

M e x i k o .  D e r  K o n g r e ß  w i l l  d i e  V e r a n t 

wortlichkeit eines Friedensschlusses mit den Ame
rikanern nicht auf sich nehmen und Santano 
gerath dadurch in eine sehr delicate Lage, da 
er dem Verdacht egoistischer Absichten unter 
allen Umstanden nicht entgehen wird, beson
ders aber bei einem Friedensschlüsse, mit Be
zug auf die in Washington dafür vorirren 3 
Mill. Unterdessen steht der General Scott 
noch immer ruhig in Puebla. Ob er noch 
auf das Eintreffen einer neuen Verstärkung 
von 3000 Mann auö Vera-Cruz wartet, die 
sein Heer auf 16,000 Mann bringen würde, 
oder ob es überhaupt in seinem Plan liegt, 
sich vor dem Verlauf der Regenzeit in Bewe
gung zu setzen, weiß man hier nicht genau. 
Möglich ist es indeß auch, daß sein Zaudern 
in dem Einflüsse geheimer Friedens - Unter
handlungen , deren Erfolg er erst abwarten 
will, seinen Grund hat. Auch scheint das 
Geld im feindlichen Lager sehr zu fehlen, denn 
ungeachtet der vor Kurzem aus Mexiko ein
getroffenen Conducte ist man den Truppen der» 
Sold für mehre Monate schuldig. Bei uns 
wird fortwährend an Verschanzungen und an
dern Vertheidigungs-Anstalten gearbeitet. Die 
der Stadt Mexiko auferlegte Contribution von 
beinahe 300,000 Doli, hat zu vielen Unan
nehmlichkeiten Veranlassung gegeben, und na
mentlich weigern sich noch viele Franzosen dazu 
beizutragen. 

v e r m i s c h t e s .  
U n t e r - K a n a d a .  E i n  v o n  M o n t r e a l  v o m  

22. Zuli datirter Brief berichtet, daß 26,000 
Zrländer, die die Noch aus ihrem Znsellande 
vertrieben hat, daselbst angelangt sind. Viele 
starben sofort bei ihrer Ankunft. Was aber 
das Schrecklichste ist, sie haben die Pest mit
gebracht! Von den Mitgliedern des Seminars 
von St. Sulpice, welche zum Beistand der 
Unglücklichen herbeieilten, - sind bereits 6 dem 
Tod erlegen. Zn dem großen Hospital liegen 
gleichfalls viele Kranke hoffnungslos darnieder. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Zede, 



welche an die dem Müllermeister Friedrich 
Adolph Schmidt zugehörig gewesene, allhier 
in der Vorstadt Bremerseite, am sogenannten 
sauckschen Bache belegene und von demselben 
dem Kaufmann dritter Gilde Herrmann Eck
stein verkaufte hölzerne Windmahlmühle, sammt 
Wohnhaus, Nebengebäuden und Hof- und 
Gartenplätzen, irgend welche Ansprüche oder 
Anforderungen haben, oder wider die gesche
hene Besitzübertragung zu sprechen gesonnen 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit 
solchen Ansprüchen und Anforderungen und 
Protestationen in der Frist von einem Zahre 
und sechs Wochen a tlsw dieses ProclamS, 
Slilz P0LN3 ^»l-ÄLLlnsi, allhier bei dem Ra
che in gesetzlicher Art anzugeben und ihre 
Prätensionen zu erweisen, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser präclusivischen Frist, 
niemand weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso i^cro präcludirt, die vorbezeichnete Winds 
mahlmühle Liini Oinnikns 
aber dem Kaufmann Herrman Eckstein adju-
dicirt werden wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rachhaus, den 30. August 
1847. ^ 

Zm Namen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
No. 1972. C. Schmid, Secr. 2 

Von dem Quartier - Collegio werden alle 
respect. Contribuenten, welche ihre Quartier-
Abgaben noch nicht berichtigt haben, hiermit 
aufgefordert, dieselben sofort einzuzahlen, da
mit diese Verwaltung bei Unterlegung ihrer 
ZahreS-Rechenschafr so wenig als möglich Rück
stände aufzugeben veranlaßt ist, und dadurch 
polizeiliche Beitreibungen unnöthig werden. 

Pernau, 11. September 1847. 
Z .  A .  K l e i n ,  Q u a r t i e r h e r r .  2  

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bezugnehmend auf unsere Bekanntmachung 
tn No. 33 ü 36 der hiesigen Wöchenblätrer, 

womit wir uns für Stahlwaaren, Spiegeln, 
verschiedenes weißes und grünes Fensterglas, 
Cigarren und Rauchtabacke empfohlen, sind 
jetzt auch Gewürzwaaren, frische» Provencer-
oel, Baum- und Hanfoel, Sarepraer Senf, 
frische Holl. Heeringe, Stearin-, Astral- und 
Talglichle, guter Käse, Kartossel- und Wei
zenstärke , Cocos-, Palm - und grüne Seife, 
Bürsten und Pinseln aller Art, Postpapiere, 
Wein- und Bierkorken, Blei, Bleiweis und 
Bleizucker in jeder beliebigen Parthie, Weine 
und andere dahin gehörende Getränke, Pom-
meranzen - Extrakt, sowie feine und ordinaire 
Branntweine und mehreS Andere bei uns zu 
haben, und werden wir sowohl hinsichtlich der 
Qualität als Preise dieser Waaren bemüht sein, 
jeden Käufer zufrieden zu stellen. 

G e b r .  S t e i n .  2  

Ein neuer Korbwagen steht zum Verkauf 
b e i  d e r  W i t t w e  M .  B l i e b e r n i c h t .  3  

Ein guter, trockener Keller ist bei mir zu 
v e r m i e c h e n .  C .  H .  H a r t g e .  3  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

XVIII. Den 14. September: Russ. Schiff 
Pernau Packet, Z. Olesen, von St. Peters
burg mit Stückgut an I. Zacke et C. — 
XIX. Den 17: Russ. Neboisa, C. F. Zesien, 
von St. Petersburg mit Stückgut an H. 
D. Schmidt. 

Vom 6. bis zum 19. September. 

Getankt. St. Nicolai-Kirche: Selma Eme.' 
line Taubenheim. — St. Elisabeth's-Kirche: 
AnnuS Kusik. — Alexander Friedrich Mar
tinson. — Maria Elisabeth Hindrikson. — 
Eduard. * 

verstorben. St. Nicolai-Kirche: Zohn 
Olsen, alt 66 Zahr. — St. Ellsabeth'S-
Kirche: Marie Louise Maur, alt 8 Tage. 

Vroelamirt. St. Nicolai-Kirche: Zohaun 
Diedrich Florell und Dorothea Zohanna 
Steinhaufen. 

Zm Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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d. 27. Geptbr. 

Dnlündische L>?schrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  9 .  S e p t e m b e r .  S e .  

Maj. der Kaiser haben Allergnädigst zu 
befehlen geruht, daß anreisenden ausländi
schen Kaufleuten, Künstlern und Handwerkern 
Reisekarlen bis zum Orte ihrer Bestimmung 
ertheilr werden sollen, ohne daß sie diese in 
jeder auf ihrem Wege liegenden Gouverne-
mentS-Stadt vorzuzeigen brauchen; jedoch darf 
diese Vergünstigung nicht auf solche Personen 
ausgedehnt werden, die Rußland blos zu ihrem 
Vergnügen oder aus Neugierde bereisen. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  1 6 .  S e p t e m b e r .  A m  
6. d., um 3^ Uhr Nachmittags, trafen S e. 
Maj. der Kaiser in Orel ein, von wo Al-
lerhöchstdieselben nach Besichtigung des Bach-
rinschen Kadetten-CorpS nach Kiew Ihre Reise 
weiter fortzusetzen geruhten. In Kiew trafen 
Se. Maj. am 8., 7 Uhr Abends, in er
wünschtem Wohlsein ein. Beim Eintritt in 
die Stadt geruhten Se. Maj. das Hülen-
kloster zu besuchen, wo Sie vor dem wunder-
thätigen Muttergorres-Bilde und den helligen 
Reliquien Ihre Andacht verrichteten. 

V o m  1 7 .  S e p t .  A m  1 1 .  d .  u m  4  U h r  
Na c h m i t t a g s  g e r u h t e n  S e .  M a j .  d e r  K a i 
ser von Kiew nach Ielissawergrad abzureisen. 

Se. K. H. der Herzog Maximilian v. 
Leuchtenberg ist am 13. d. M. auf dem 
Dampfschiffe „der Preußische Adler" nach Stet« 
tin abgereist. 

Zur Vervollständigung des mitgetheilten Be
richts über den Gang der Cholera entlehnen 

wir der Russ. Akadem. Ztg. noch folgende wei
tere Nachrichten: 

In der Stadt Ssaratow hat sich der 
Charakter der Seuche wenig geändert. Vom 
22. bis zum 28. August erkrankten neu 1396 
und starben 1242. In den Kreisen des Gou
vernements Ssaratow läßt sie nach. Zu den 
früher Heimgesuchren Kreisen kommt noch der 
N o w o u s e n s c h e ,  j e n s e i t s  d e r  W o l g a ,  w o  a m  
16. August Erkrankungen vorkamen, die Stadt 
Wolshsk und der Petromsche Kreis. 

A m  D o n  h a t  t n  e i n i g e n  O r t s c h a f t e n  d i e  
Krankheit nachgelassen, an anderen dauert sie 
fort, doch mir geringerer Starke. 

Zn der Stadt Krersch und der dortigen 
Quarantäne erkrankten vom 9. bis zum 23. 
August 28 Personen, von denen 7 starben. 

Z n  K u r s k  h a t  v o m  2 0 .  A u g u s t  a b  d i e  
Krankheit zugenommen. Vom 14. bis zum 
27. August erkrankten im Ganzen 346 und 
starben 177. Zn der Stadt Graiworon und 
im Kreise Obojan hält sie mit ziemlicher Hef
tigkeit noch an. 

Noch hat sich die Krankheit gezeigt: Am 
16. August im Kreise Senkow im Gouver
nement Poltawa; am 23. August in der 
Stadt Pensa und am 28. August in der 
Stadt Liwny, im Gouvernement Orel. 

Zugleich wird berichtet, daß, laut einer 
Anzeige des Ministeriums der auswärtigen 
Angelegenheiren, die Cholera in den Grenz-
provinzen PersienS und der Asiatischen Türkei 
auf's neue ausgebrochen sei und zwar am 9. 
August in Erzerum und am 11. in Tauris. 



T i f l i s .  V o m  2 2 .  b i s  z u m  2 9 .  A u g u s t  
sind hier keine Cholerafalle vorgekommen; auch 
im Kreise Tiflis ist die Epidemie im Aufhören. 

N a c h r i c h t e n  v o m  K a u k a s u s .  
T i f l i s .  I n  e i n e r  C o r r e s p o n d e n z  -  N a c h 

richt des „Kawkas" aus dem Hauptquartiere 
vom 13. August heißt es: Nachdem am 7. 
August die feindlichen Haufen, welche die linke 
Flanke unserer Stellung bei Ssalta bedroht 
hatten, in die Flucht geschlagen waren, gönnte 
der Herr Oberbefehlshaber der Ssamurischen 
Truppen - Abtheilung einen Rasttag; Zn der 
Rächt vom 9. auf den 10. August aber rückte 
er mit 6^ Bataillonen Fußvolk, 6 Bergge
schützen und der ganzen Cavallerie gegen die 
an der rechten Flanke unsers Lagers gelegenen 
Berge vor, von wo aus Abaker - Adshi und 
Mussa-Belakanski unsere Fouragiere belästigen 
und die Besatzung des Fleckens Ssalta fort
während erneuen und verstärken konnten. 

Die Colonne erstieg während der Nacht 
nach einem heimlichen Marsche die Höhe, und 
erreichte bei Tagesanbruch die Landstraße, die 
von Ssalta nach Kunna und Chodshal-Mahi 
führt, wo die Bergvölker VerHacke errichtet 
hatten, diese aber, ohne den Angriff abzuwar
ten , verließen. Vom Bergkamm aus unter
hielten unsere Raketen-Apparate und Gebirgs-
kanonen in allen Richtungen ein fortwähren
des Feuer auf die Flüchtlinge, während un
sere Miliz, von zwei Bataillonen unterstützt, 
sich auf dem früher vom Feinde behaupteten 
AbHange festsetzte, und die feindlichen Haufen 
gänzlich zersprengte. 

Gleichzeitig hatte der Oberst Zewdokimow 
von den die Transcheen deckenden Truppen 
eine Compagnie des Daghestanschen Znfanle-
rie-Regiments nach einem auf unserer rechten 
Flanke durch zwei tiefe Schluchten gebildeten 
Vorgebirge entsandt, von wo aus der Feind 
unsere Arbeiten beunruhigte und die Eröff
nung der Laufgräben durch Graben und Erd
aufwürfe zu verhindern suchte. Der Anfüh
rer der Compagnie, Lieutenant Karamsin, führte 
den ihm errheilren Auftrag mit musterhafter 
Entschlossenheit und Umsicht auS, und ver
trieb die Feinde aus einer Stellung, die von 
ihnen für uneinnehmbar gehalten wurde. 

Die Bergvölker entgingen einer gänzlichen 
V e r n i c h t u n g  n u r  d u r c h  d i e  e i l i g s t e  F l u c h t ,  s i e  
machten am Flusse Karn - Koißa noch nicht 
Halt, sondern zogen sich über die Brücke bei 
Ssalta auf die gegenüberliegenden Berge. 

Der Erfolg dieser Bewegung, sowie der 
des Treffens vom 7. August, war für uns 
sehr günstig; indem unsere Truppen die Feinde 
von den von ihnen besetzten Höhen verjagten, 
haben sie ihnen bewiesen, daß in offenem Kampfe, 
trotz Felsen und Bergschluchten, sie bei jeder 
Begegnung mit uns nur ihrer Vernichtung 
entgegen gehen. 

Dieser Tage erhielt man hier einen Bericht 
des Generalmajors Nestecow, Chef des Wla-
dikawkasschen Militair-Kreises, über eine neue 
glänzende Waffenthat des Obristen Schlapzow. 
Am 30. Zuni, um 3 Uhr Nachmittags, über
schritt eine Abtheilung von 600 Mann, ange
führt von den Naiben aus der kleinen Tschet-
schna: Mahomet, Ansarow, Sabdulla und 
Duba, den Fluß Assa ohnweit des zerstörten 
Auls Schili-Tschihi, überfiel unversehens die 
neue, an diesem Flusse erbaute Stanitza, und 
bemächtigte sich der Viehheerden und der Pferde. 
Die Mehrzahl der Truppen und Kosaken be
fand sich um diese Zeit, zum Schutze der Heu-
mäher, auf der gegenüberliegenden Seite; als 
nun der Obrist Släpzow den Lärm hörte, 
sammelte er auS den Heuschlägen etwa 60 
Kosaken von verschiedenen Commando'S, sowie 
eine Compagnie mit Raketen-Apparaten, und 
verfolgte mir diesen die mit ihrer Beute über 
d i e  W i e s e  f l i e h e n d e n  R ä u b e r ,  i n d e m  e r ,  u m  
ihnen den Rückzug abzuschneiden, die Rich
tung nach dem Walde von Tschil-Tschihi ein
schlug ; er erreichte glücklich den Feind, ehe 
noch das geraubte Vieh in den Wald gebracht 
worden war, und in wenigen Minuten hatte 
er ihn angegriffen und ihm alle gemachte Deute 
wieder abgejagt. Unterdessen waren eine Ssot-
nia Fouragiere vom Berg-Kosaken-Regiment, 
geführt vom HeereS-Aeltesten Schilling, sowie 
der Odristlieutenanr Graf Galateri, Adjutant 
des Herrn Oberbefehlshabers, mit 30 an der 
Assa gesammelten Kosaken von verschiedenen 
Commando'S zum Obristen Släpzow gestoßen. 
Zn Folge dessen gelang es, die wiederholten 



Angriffe der uns an Zahl weit überlegenen 
Tscherschenzen zurückzuschlagen. — Endlich,, 
als ein in der Richtung der Michailowfchen 
Stanitza aufsteigender Staub die Ankunft der 
am Flusse Ssunsha stehenden Kosaken verkün
digte, floh der Feind dem Walde zu, um sich 
dort mit dem ihn erwartenden Fußvolke zu 
vereinigen. Erst beim Uebergange über die 
Assa konnte Obrist Släpzow einen Theil der 
Fliehenden erreichen. Die Gutberitrenen und 
Fahnenträger entkamen über den Fluß, ein 
großer Theil aber, durch die Kosaken von der 
Furth verdrängt, wurde zusammengehauen und 
vom steilen Ufer in's Wasser geworfen. 17 
feindliche Leichen wurden in die Stanitza ge
bracht , und eine Menge Waffen, sowie 7t) 
gesattelte Pferde, fielen in unsere Hände. Den 
Berichten unserer Kundschafter zufolge beläuft 
sich der Verlust der Feinde allein an Tobten 
auf 60 Mann. Wir verloren unserer Seirs 9 
Kosaken und haben 7 Verwundere, im Gan
zen haben 390 Kosaken von verschiedenen Regi
mentern am Gefechte Theil genommen. Nach 
den Berichten von andern Punkten der Kau
kasischen Linie ist bort Alles ruhig und nichts 
von Bedeutung vorgefallen. 

A«sl«nvische DSsehriehten. 
F r a n k r e i c h .  

P a r i s ,  2 1 .  S e p t e m b e r .  D e r  U n f u g  m i t  
den kleinen Bomben oder Höllenmaschinen, die 
man in Straßen wirft, und die zerspringen, 
wenn Jemand darauf tritt, dauert noch im
mer fort. Selten vergeht ein Tag, wo man 
nicht von dergleichen Explosionen hört, die bis 
jetzt, was einem wahren Wunder gleicht, glück
licher Weise noch Niemand ernstlich verletzt 
haben. Die Polizei hat noch keinen der Ur
heber entdeckt. 

V o m  2 2 .  S e p t e m b e r .  D u r c h  K ö n i g l i c h e  
Ordonnanz vom 19. September, die heute im 
„Moniteur" erschienen ist, wird an die Stelle 
deS seitherigen Conseilspräsidenten Marschall 
Soult, Herzog von Dalmarien, dessen Demis
sion auf sein Ansuchen angenommen ist, Herr 
Guizot, Minister-Staats-Secretair im De
partement der auswärtigen Angelegenheiten, 
zum Conseilspräsidenten ernannt. Die Ernen

nung des Marschalls Soult zum Gouverneur 
der Invaliden soll bereits beschlossen sein. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 4 .  S e p t e m b e r .  D i e  A n g e l e 

genheiten Irlands fangen wieder an die öf
fentliche Aufmerksamkeit zu beschäftigen. So
wohl unter den Grundbesitzern als unter der 
armen Classe zeigen sich Bewegungen, welche 
für die nächste Zukunft neue Uebelstände her
ausstellen. Am 10. hielten Z. O'Connel und 
andere Repeal-Mitglieder des Unterhauses zu 
Dublin eine Versammlung, in welcher die 
Erlassung eines Rundschreibens genehmigt ward, 
durch welches sämmtliche Irländische Unterhaus-
Mitglieder für Anfangs November zu einer Zu
sammenkunft in Dublin eingeladen werden, 
um sich alsdann über die Regierung für näch
sten Winter vorzuschlagenden Hilfsmaßregeln 
zu verständigen. Der nächste Anlaß zu die
sem Schritt ist die Aufbringung der Beiträge, 
zu denen die Grundbesitzer verpflichtet sind 
theilS behufs Rückzahlung der ihnen gegebenen 
Anleihen, theilS zur Bestreitung der Kosten 
der Armenpflege nach Maßgabe deS in der letz
ten Session angenommenen Armengesetzes. Aus 
vielen Theilen des Landes lauten aber die Nach
richten so, daß man auf eine nur sehr un
vollständige Leistung jener Beiträge rechnen 
darf, und die Presse ist jetzt mit der Frage 
beschäftigt, was zu thun sei, um die Grund
besitzer den Absichten des Parlaments gemäß 
rributair zu machen. Dazu kommt nun noch 
die Aussicht auf den nächsten Winter, welche 
ungeachtet der guten Ernte doch einige Be-
sorgniß erweckt. Das Volk fängt bereits in 
manchen Grafschaften wieder an Excesse zu 
begehen. 

Der Graf von Montemolin hat England 
nicht verlassen und macht kleine Reisen im 
Innern. 

Die Westindische Post mir dem Dampf
schiffe „ThameS" bringt betrübende Nachrich
ten aus Hayti vom 22. August. Es war 
daselbst wieder ein Bürgerkrieg ausgebrochen; 
ein rebellischer General, Namens Similien, 
hatte sich des Palastes zu Port - au - Prince 
bemächtigt; nirgends waren Leben und Eingen
thum mehr sicher. 



O e s t e r r e i c h .  
Wien, 17. September. Der „Nürnber

ger Courier" , über Italienische Verhältnisse 
immer sehr wohl unterrichtet, theilt Nachste
hendes mit: Verläßlichen Nachrichten zufolge, 
wäre die Ferrareser Angelegenheit bereits er
ledigt. Da die Dysenterie unter der Garni
son ausgebrochen, so habe man, aus Mangel 
an Mannschaft, die Thorposten einstweilen 
eingezogen. Die weiter» päpstlichen Ansprüche 
in Betreff einer Nichtanerkennung eines Oe
sterreichischen RechtSvorbehaltS können nun
mehr im diplomatischen Unterhandlungswege 
ausgeglichen werden. Wir halten diese Nach
richt für wohlverbürgt. 

Die Anzahl der Kaiserlichen Truppen, wel
ch» in den Italienischen Provinzen Oesterreichs 
stationirt, soll beinahe 60,000 Mann betra
gen. Darunter befinden sich zwei Regimenter 
Croaten, welche zu den besten Linientruppen 
gerechnet werden. 

D e u t s c h l a n d . '  
Darmstadt, 26. September. Ihre Kais. 

Höh. der Großfürst und die Großfürstin 
Thronfolger von Rußland und S>e. künigl. 
Höh. der Erbgroßherzog von Hessen und bei 
Rhein sind am 24. September von Koblenz 
hier eingetroffen. 

Vom 26. September. Se. Kaiserl. Höh. 
der Großfürst Thronfolger von Rußland 
ist gestern Abend um 11 Uhr, nach einem 
längeren Aufenthalte am großherzogl. Hofe, 
nach Rußland zurückgereist. 

München, 12. September. Die Deutsch-
karholiken in Neustadt a. d. H. haben nun 
auch die Antwort der Regierung auf ihre 
Eingabe an den König, mit der Bitte um 
staatliche Anerkennung, erhalten. Es wird 
der „Ronge-Czerskischen Secte" eröffnet, daß 
ihr Gesuch als unstatthaft Allerhöchst aner
kannt worden sei. 

Berlin. Die Arbeitslosigkeit nimmt auch 
unter den Tischlern schrecklich überhand, ob
gleich die Berliner Meubels so berühmt sind, 
daß sie vielfach weit exportirt werden. ES 
giebr hier, zwischen 3- bis 4000 Tischlergesel
len, von denen 7- bis 800 jetzt fremd (d. h. 

arbeitslos) sind. Zn anderen Gewerken ist 
es theilS nicht besser, theilS noch viel schlimmer. 

ProvinzSchlesien. AuS Oderberg vom 
16. Sept. meldet die „Oder-Ztg.": „Schon 
wieder wälzen sich die verheerenden Wasser-
fluthen von Schlesiens Gebirgen den Oder
strom herab, um alle von der Oder berührte 
Niederungen abermals unter Wasser zu setzen. 
ES ist dieß die dritte Überschwemmung in 
diesem Sommer außer dem Frühling-Hochwas
ser. Der Verlust der Grundbesitzer ist nun, 
nachdem auch die Nachmath verloren ist, un
geheuer. Oderberg allein verliert auf seinen 
6000 Morgen circa 60,000 Rthlr., und das 
ganze niedere Bruch welches über 100,000 
Morgen zählt, dürfte in diesem Zahre ziem
lich eine Million verlieren. 

S c h w e i z .  
Der „Baseler Ztg." wird auS Solothurn 

vom 17. September geschrieben: Nachdem 
sich die Gerüchte, ob Krieg oder Frieden, seit 
längerer Zeit die Waage gehalten, ist nun 
seit zwei Tagen in unsern höhern Regionen 
eine entschieden kriegerische Stimmung hervor
getreten. Nach dem S/chlusse der Tagsatzung 
harren mehre radikale Gesandschafren noch eine 
Conferenz in Herzogenbuchsee abgehalten, wo 
jenes Losungswort gegeben worden sein soll. 
Zugleich haben unsere Radikalen nun die be
stimmte Zusicherung erhalten, daß St. Gal
len und Graubündten ihre Zustimmung zu 
Maßregeln der Gewalt abgeben werden. Der 
Ausbruch eines baldigen Bürgerkrieges ist da
her unzweifelhaft, wenn nicht unerwartete 
Ereignisse dazwischentreten. 

Z t a l i e n. 
Rom, 7. September. Die Nachrichten 

über den Fortgang des Aufstandes in Cala-
brien werden durch die neuesten Berichte von 
dorr vollkommen bestätigt. Der Aufruhr hat 
sich bereits über Apulien verbreitet. Die sämmt-
lichen Gebirge befinden sich im vollen Besitz 
der Calabresen. Der Guerillakrieg ist nach 
einem bestimmten allgemeinen Plane geordnet. 
Alle Nächte geben sich die verschiedenen Ban
den von den Bergen aus Zeichen durch auf
steigende Raketen. Zeven Morgen werden die 
Königl. Truppen bald auf diesem, bald auf 



jenem Punkte angegriffen, und die Art der 
Führung des ganzen Kampfes laßt vermuthen, 
daß tüchtige MilitairS an der Spitze stehen 
und daS Ganze leiten. Alle Bedürfnisse der 
Calabresen werden auf der Stelle bezahlt. Die 
Königl. Truppen bestehen nur aus Gendar
men; denn die Linien-Truppen, welche man 
an Orr und Stelle -gesendet hat, sind unzu
verlässig. Daher wagt man nicht, sie mit 
den Gegnern in unmittelbare Berührung zu 
bringen, zumal da man fürchtet, daß sie mit 
den Calabresischen Banden bereits in gehei
mem Einverständniß stehen. In Calabrien 
erscheint täglich ein gedrucktes Lullelino clell' 
griiiut» Eben so wahr ist die 
Nachricht, daß man in Cosenza an einem der 
Richter der unglücklichen Brüder Bandiera 
furchtbare Rache genommen hat. Nach einem 
Gerüchte, das sich gestern Abend hier verbrei
tet hat, sollen die Empörer in Cosenza ein 
Concilium gebildet haben, welches feierlich den 
König seines Thrones verlustig erklärt hat; 
auf diese Nachricht habe der König sogleich 
6000 Mann Truppen zu Schisse nach Co
senza gesendet. So viel ist sicher, daß man 
in Sicilien jeden Augenblick den Ausbruch der 
Revolution erwartet. Nach Privatdricfen hat 
der vielgenannte Fabrici, eines der ersten Häup
ter der früheren revolutionairen Partei, von 
seinem jetzigen Aufenthaltsorte Malta geschrie
ben , daß er in wenigen Tagen in Sicilien 
landen würde. 

In Perugia üben sich täglich 60 junge 
Mädchen in den Waffen, um beim Ausbruch 
eines Krieges mit in'S Feld zu ziehen. Der 
Papst hat sich über diesen weiblichen Patrio
tismus sehr gefreut uud befohlen, die Zung-
frauen-Compagnie auf seine Kosten zu unifor-
miren. An Gefreiten und Corporalen wird's 
der Compagnie nicht fehlen. In Rom wer
ben 400 bewaffnete Knaben einexercirt, die 
am nächsten Festtage vor dem Papst paradi-
ren sollen. Der beliebteste Modeartikel ist 
jetzt der Papst Pius IX. Man trägt keine 
anderen Taschentücher, als die mit seinem 
Bildniß. Schlafröcke, HauSkäppchen, Westen
stoffe, und sogar Hosenzeuge führen seinen 
Namen und sein Bild. Auf Pfeifenköpfen, 

Spazierstöcken und Stehspiegeln ist sein Bild 
angebracht. 

Mailand, 16. September. Nach dem 
„Republicane" sind hier bei den Unruhen vier 
Menschen umgekommen, und mehr als 40 
verwundet worden. Verhaftet wurden nur 
Leute aus den niederen Classen, doch ist auch 
dem Grafen Bolza Haft angesagt worden. 
Der Scadtrath von Mailand hat die Auflö
sung des Polizei-CorpS verlangt, für welches 
die Stadt jährlich 200,000 Lire zahlen muß. 

Neapel, 11. Septbr. Obschon der Auf
stand in Messina und Reggio nicht den ge
ringsten Anklang findet, so scheint es doch, 
daß derselbe noch keineswegs ganz unterdrückt 
ist. Von Neapel aus, wo man 8 Tage frü
her, wenn auch nicht vollständige Kenntniß 
des Vorhabens, doch Symptome davon wahr
genommen, wird die Sache vielleicht zu ge
ringfügig behandelt. Die Zahl der Znsurgen
ten, welche fast alle davon gekommen, betrug 
über 3000, und an der Spitze'standen ein 
gewisser Plurino und der bekannte Romeo. 
Ersterer soll einem alten wohlhabenden Adel 
angehören. Sie waren reichlich mir Geld ver
sehen, so daß es ihnen möglich geworden, 
viele bror- und arbeitslose Leute anzuwerben. 
Die Angreifer waren in Bataillone mit Ober-
und Unterbefehlshaber eingetheilt. Am 2. Sep
tember erließen die Genannten eine Proklama
tion, worin sie den „constitutionellen" König 
leben ließen und nach Erreichung dieses Zwe
ckes zur Ruhe und Ordnung zurückzukehren 
versprachen. Zn diesem Sinne wurde die grün, 
roth und weiße (d. h. die Zralienische) Con-
stirutionS-Fahne aufgepflanzt. 

Vom 13. Sepcbr. Die Lage der Dinge 
wird immer bedenklicher; Aufstände brechen 
an allen Orten aus, und es ist keineswegs 
gewiß, ob der König wird überall auf Treue 
rechnen können. Zndeß sehr man feine Hoff
nung auf das Schreckens-Regiment, und die 
in Messina und andern Orten eingeführten 
Standgerichte haben die härtesten Instructio
nen erhalten. Gestern sind in Messina 26 
junge Leute von 20 bis 30 Zahren erschossen 
worden und die Einwohner der verdächtige» 
Ortschaften sollen decimirt werden. Die Nach



richt von den Hinrichtungen erhöht die ge
reizte Stimmung, und die Hauptstadt bietet 
einen düstern und drohenden Anblick dar. Die 
Strenge des Königs ist natürlich, indem er 
sehr erbittert ist, daß die Zollermäßigungen 
(eS wurden über 2^ Millionen Ducati geop
fert) ihm mit solchem Undank durch diese auf
rührerischen Bewegungen gelohnt worden sind. 
Indessen sind ihm von einigen Seiten (man 
nennt den Prinzen von Salerno) auf Be
fragen Vorstellungen gemacht, lieber den Weg 
der Milde, der Amnestie und der zeitgemäßen 
Verbesserungen einzuschlagen. 

Den neuesten Nachrichten zufolge haben sich 
die Insurgenten von Reggio quer durch's 
Land nach Gerace gezogen und sich daselbst 
verschanzt. Ihre Zahl soll sich bedeutend ver
mehrt haben; auch sind viele Flüchtlinge von 
dem Aufstande zu Messina zu ihnen gestoßen, 
wie überhaupt die Sicilianischen Küstendörfer 
bis Taormina mehr oder weniger kompromit
tier sind» Ungefähr 2600 Mann K. Trup
pen sind ihnen über Melito entgegengerückt, 
und wir sehen jeden Augenblick der Nachricht 
von einer kleinen Schlacht entgegen. 

S p a n i e n .  
Madrid, 17. Sept. Nach Catalonien 

gehen ansehnliche Verstärkungen, dorr die In
surrektion zu dämpfen. Wie man aus dem 
„Eco del Comercio" ersieht, sind seit zwei 
Tagen Gerüchte über eine in Pampeluna aus
gekrochene Empörung im Umlauf; man spreche 
sogar von einer aus dem König, CastanoS 
und Narvaez bestehenden Regentschaft; es 
scheine im Plan der reackionairen Partei ge
wesen zu sein, dort eine Militair-Nevolution 
am 16. zum Ausbruch kommen zu lassen. 
Man behauptet, Marie Christine sei in Bor
deaux gesehen worden und wolle nach Spa
nien kommen. Die Negierung soll die ge-
messendsten Befehle an die Grenze haben er
gehen lassen, ohne ausdrückliche, vorher ein
zuholende Genehmigung der Königin keinem 
Mitglied der KöNigl. Familie zu gestatten, 
den Spanischen Boden zu betreten. Einige 
Behörden in Andalusien glaubt man bei dem 
revolutionairen Negentschafrsproject betheiligt 
und es geht das Gerücht, die im Palast die 

Wache habenden Truppen seien mit Muni
tion versehen worden. — Die Madrider Blät
ter melden nichts von der Abreise des Gene
rals Narvaez. 

G r i e c h e n l a n d .  
Mit dem Damfschiffe des Oesterreichischen 

Lloyd ist zu Tri-st die Nachricht aus Athen 
eingegangen, daß der Premier-Minister Ko-
lettis am 12. September Morgens daselbst 
gestorben ist. 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d  -  A m e r i k a .  

London, 14. Sept. Die „Cambria" lief 
gestern Mitrag mit Nachrichten aus Newyork 
vom 31. August in Liverpool ein. Aus Me
xiko noch immer nichts Entscheidendes. Wich
tig ist aber die Nachricht von der Rückkehr 
des Gen. Paredes nach Mexiko. Von den 
Amerikanern behaupten die Einen, ParedeS 
werde den Santana stürzen. Andere, er werde 
gemeinsame Sache mir ihm machen. Der 
eine Theil sieht die Aussichten auf einen schnel
len Frieden vermindert, der andere vermehrt. 
— Präsident Polk hat 6 neue Regimenter 
von Freiwilligen zusammenberufen, die ohne 
Säumen nach Vera - Cruz aufbrechen sollen. 
Das geschah aber vor Bekanntwerden der 
Landung des Ex-Präsidenten Paredes. — Zn 
New - Orleans herrschte das gelbe Fieber in 
erschrecklichem Grade. — Die Journale in 
allen Theilen der Union beschäftigen sich mehr 
als je mit der Insel Euba und der Nothwen-
digkeit, daß sie Spanien von der Union ab
gekauft werde. Das sprechen Alle auS, daß 
höchstens so lange eine Nicht-Einmischung in 
die Angelegenheiten Cuba's von Seiten der 
Union stattfinden darf, als nicht Gefahr droht, 
daß England oder Frankreich sich dieses Ei
landes bemächtige. Zn einem solchen Falle 
wäre der Krieg unvermeidlich. 

d e r m i s  c h t e s .  

Hamburg. Wir erhalten die betrübende 
Nachricht über den Untergang des Auswande-
rer«Schiffes „Iduna", Kapt. Moberg. Das 
Schiff war eine Schwedische Barke, und ging 
von hier nach Newyork. Am 9. August, 



Morgens um 1 Uhr, stieß das Amerikanische 
Schiff „Shanunga", Kapt. Patten, bei dich
tem Nebel auf das Auswanderer-Schiff, und 
beschädigte dasselbe so, daß es in etwa einer 
halben Stunde sank. Alle Boote des „Sha
nunga" wurden ausgesetzt, konnten indeß in 
Verbindung mit dem Boot der „Jduna" von 
sämmtlichen am Bord befindlichen 206 Per
sonen nur 34 retten, so daß 172, darunter 
auch der Kapitän der „Jduna", mit in den 
Abgrund versanken. Die geretteten Personen, 
von Allem entblößt, wurden am Bord des 
„Shanunga" ausgenommen^ nach Kräften 
unterstützt und nach Boston gebracht, wo sie 
am 16. August landeten, und für sie etwa 
1600 Dollars gesammelt wurden. Die Rei
senden waren meist wohlhabende Deutsche Aus
wanderer, und hatten wohl an 100,000 Doll. 
in baarem Gelde bei sich. 

Konstantinop el. Am 13. d. hat in Pera 
eine verheerende Feuersbrunst stattgefunden. 

— Vom 17. November an wird Berlin 
eine neue Art von Oeffenrlichkeit besitzen. Ein 
Herr Oppenheim hat nämlich eine Concession 
auf 12 Jahre erhalten, die Leute auf öffent
licher Straße abbürsten und ihre Stiefeln 
putzen zu lassen. Hundert junge Leute sind 
bereits dazu engagirt. Bis 9 Uhr arbeiten 
sie in den Häusern, da man sich bei ihnen 
für 15 Sgr. monatlich abonniren kann. Von 
9 Uhr an klopfen, bürsten und wichsen sie 
öffentlich. 

Indien. Zu Calcutta bildet sich gegen
wärtig eine Gesellschaft Freidenker unter dem 
Namen Motedschar Sobha, welche eine neue 
Religion stiften will, deren erster Grundsatz 
wäre, daß es keine geoffenbarte Religion gebe, 
und daß es genüge, den unsichtbaren Schöpfer 
des Alls anzubeten. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rarhe der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an die dem Müllermeister Friedrich 
Adolph Schmidt zugehörig gewesene, allhier 
in der Vorstadt Bremerseice, am sogenannten 
sauckschen Bache belegene und von demselben 
dem Kaufmann dritter Gilde Herrmann Eck

stein verkaufte hölzerne Wmdmahlmühle, sammr 
Wohnhaus , Nebengebäuden und Hof - und 
Gartenplätzen, irgend welche Ansprüche oder 
Anforderungen haben, oder wider die gesche
hene Besitzüberrragung zu sprechen gesonnen 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit 
solchen Ansprüchen und Anforderungen und 
Protestationen in der Frist von einem Jahre 
und sechs Wochen z dieses Proclams, 
Slib poenA , allhier bei dem Ra
ths in gesetzlicher Art anzugeben und ihre 
Prärensionen zu erweisen, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser praclusivischen Frist, 
niemand weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso k^c-to präcludirt, die vorbezeichnete Wind
mahlmühle Oliiiiilnis Zpsiei-tintnitiis 
aber dem Kaufmann Herrman Eckstein adju-
dicirt werden wird. Wonach sich zu achten. 

Z?ud>. Pernau, Rachhaus, den 30. August 
1847. 

Im Namen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
No. 1972. C. Schmid, Secr. 1 

Von Einem Edlen Vogtei-Gerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen 
Einwohner, welche bei der bevorstehenden Re-
krutirung für den Preis von 11ß Kop. Slbr. 
pr. Mann täglich die Beköstigung von etwa 
420 Rekruten in der Stadt Pernau zu über
nehmen gesonnen sein sollten , aufgefordert, 
sich unfehlbar am 7. Oktober d. Z. Vormit
tags 11 Uhr bei dieser Behörde zu melden, 
die zu übernehmende Verpflichtung und die 
derselben zum Grunde liegenden Bedingungen 
anzuhören, sodann aber zum 9. Oktober d. 
I. ihren Entschluß mit Beibringung sicherer 
Sologgen auf wenigstens 600 Rbl. Silk», für 
die Sicherstellung der zu übernehmenden Ver
bindlichkeit schriftlich einzureichen und das Wei
tere abzuwarten. Pernau Narhhaus den 27. 
Sept. 1347. Syndikus Scbmid, 

stellvertretender Obervogt. 
No. 199. R. Hehn, Secrt. 2 

Von dem Quartier - Collegio werden olle 
respekt. Conrribuenren, welche ihre Quartier-
Abgaben noch nicht berichtigt haben, hiermit 
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aufgefordert, dieselben sofort einzuzahlen, da
mit diese Verwaltung bei Unterlegung ihrer 
Zahres-Rechenschafr so wenig als möglich Rück
stände aufzugeben veranlaßt ist, und dadurch 
polizeiliche Beitreibungen unnüthig werden. 

Pernau, 11. September 1847. 
I. A. Klein, Quartierherr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Der Unterricht in der Sonntagsschule be
ginnt den 6. Oktober Nachmittags 2 Uhr in 
dem Local der höheren KreiSschule. 

Einem hohen Adel und verehrtest«» Pu
blikum nehme ich mir die Freiheit hiedurch 
bekannt zu machen, daß bei mir nachstehende 
Bäume wie auch Strauchet für gemäßigte 
Preise zu haben sind, als: Obstbäume verschie
dener Art, Trauereschen, Silberpappeln, Py
ramidenpappeln, Kastanien, Acazien zu Hecken, 
Centifolien für den Garten, Provinzrosen, so 
wie noch andere Bäume und Sträucher, die 
sich zu englischen Garrenanlagen eignen. Fer
ner folgende Treibhauspflanzen: Orangenbäu
me, Alpenrosen, Azalien, Lorbeer, Myrthen, 
Pelargonien und Oleander, so wie auch an
dere verschiedene Topfpflanzen. 

Pernau, den 26. September 1847. 
P. A. Zabell, 

Kunst- und Handelsgärtner. 2 

Bezugnehmend auf unsere Bekanntmachung 
tn No. 33 a 36 der hiesigen Wöchenblätrer, 
womit wir uns für Stahlwaaren, Spiegeln, 
verschiedenes weißes und grünes Fensterglas, 
Cigarren und Rauchtabacks empfohlen, sind 
jetzt auch Gewürzwaaren, frisches Provencer-
oel, Baum- und Hanfoel, Sareptaer Senf, 
frische Holl. Heeringe, Stearin-, Astral- und 
Talglichle, guter Käse, Kartoffel- und Wei
zenstärke . Cocos-, Palm - und graue Seife, 
Bürsten und Pinseln aller Art, Postpapiere, 
Wein- und Vierkorken, Blei, Bleiweis und 
Bleizucker in jeder beliebigen Parthie, Weine 
und andere dahin gehörende Getränke, Pom-

meranzen - Extrakt, sowie feine und ordinaire 
Branntweine und mehres Andere bei uns zu 
haben, und werden wir sowohl hinsichtlich der 
Qualität als Preise dieser Waaren bemüht sein, 
jeden Käufer zufrieden zu stellen. 

Gebr. Stein. 1 

Im Hause der Wittwe des verstorbenen 
SchiffskapitainS Olesen, über den Bach auf 
der Bremerseite belegen, ist eine kleine Woh
nung zu vermiethen und kann der Miesher 
auch daselbst für einen mäßigen Preis Be
köstigung erhalten. Die Bedingungen erfährt 
man bei der Besitzerin deS HaufeS. 3 

In meinem Hause gegenüber der Ström-
fchen Handlung ist unten die kleine Seite zu 
vermiethen und sogleich zu beziehen. 

Carl Beckmann. 1 

Unterzeichneter hat die Ehre, Denjenigen, 
welche ihn mir Ihrem Vertrauen beehren wol
len, hiemit ergebenst anzuzeigen, daß er seine 
Wohnung nach dem Hause des KleidermacherS 
Herrn Friedrich Beckmann am Wall verlegr 
hat. Pernau, den 14. September 1847. 

A. Tilly, Uhrmacher. 1 

Ein neuer Korbwagen stehr zum Verkauf 
bei der Wittwe M. Blieber nicht. 2 

Ein guter, tröckener Keller ist bei mir zu 
vermiethen. C. H. Hartge. 2 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
68. Den 26. Septbr: Holl. Schiff Char

lotte, T. M. Mulder, von Riga mit Ballast 
an Z. Zacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
XVIl.  Den 26: Schiff Neboisa, Zesien, 

mit Bleizucker nach St. Petersburg, cl. d. 
H. D. Schmid. 

Vom 19. bis zum 26. September. 
Getsult. St. Nicolai-Kirche: Zohanna 

Leonrine Natalie Hartge. 
verstorben. St. Nicolai - Kirche: Zu-

lie Amalie Graupner, alt 1 Zahr. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet  den Druck C. Gold mann, Censor.  
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DnlÄndische Nachrichten. 
St. Petersburg, 21. September. Se. 

Maj. der Kaiser geruhten am 12.' Sept., 
um 3 Uhr Nachmittags, in erwünschtem Wohl
sein in Zelissawetgrad anzulangen. 

V o m  2 4 .  S e p t e m b e r .  D e m  s e i t  g e s t e r n  
anhaltenden Schneewetter ist heute ein schö
ner Wintertag gefolgt. Das Thermometer 
zeigte in den Frühstunden — 3^; die Stra
ßen deckt fußhoher Schnee, den die Sonne 
kaum schmilzt, und wer den Schlitten bereit 
hat, erfreut sich der herrlichen Winterbahn. 
Die Verwüstung, welche dag 3rägige Schneien 
unter der Baumwelt angerichter hat, ist eben 
so beispiellos als beklagenswerth; die noch 
vor wenigen Tagen schattigen Spaziergänge 
und Gärren sind wie überdeckt von geknickten 
Zweigen, ihres schönsten Schmuckes beraubt 
steht man die breitblättrigen Ahorne und Lin
den , ja alte Stämme niedergedrückt auf dem 
Boden liegen. Ein solcher Schneefall zu ei
ner Zeit, wo die Bäume noch mir grünem 
Laub bedeckt sind, gehört glücklicherweise auch 
hier nur zu den klimatischen Ausnahmen. 

Moskau. Am 10 September, 8 Uhr 
Abends, brach in der großen Pereslawschen 
Straße Feuer aus, daS bei dem Hefria wehen
den Südostwinde in Zeit von zwei Stunden 
trotz aller Anstrengungen der LöschcommandoS 
29 Häuser nebst den dazu gehörigen Hinter
gebäuden in Asche legre. Die veranlassende 
Ursache hat bis jetzt noch nicht ermittelt wer
den können» Die durch diese Feuersbrunst 

herbeigeführten Verluste werden auf 63,944 
Rbl. S. veranschlagt. 

W a r s c h a u ,  3 0 .  S e p t .  S e .  K a i s .  H ö h .  
der Großfürst Thronfolger von Nußland 
ist heute früh auf der Eisenbahn hier einge
troffen und hat nach zweistündiger Rast seine 
Reise nach Rußland fortgesetzt. 

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

Paris^ 26. September. Herr Teste sitzt 
noch immer in der Conciergerie und sein Ge
sundheitszustand wird als sehr bedenklich an
gegeben. 

Zerome Bonaparte, der sich in letzterer 
Zeit in Brüssel aufhielt, hat die Erlaubniß 
erhalten, nach Frankreich zurückzukehren, und 
ist gestern hier eingetroffen. 

Der König hat vorgestern den neuen Per
sischen Botschafter Mohammed-Ali-Chan im 
Schlosse zu Compiegne in feierlicher Audienz 
empfangen. Als Geschenk übergab er auf sil
bernen Tellern ein reiches Miniarurbild des 
Schahs und die Decorarionen des Sonnen-
und Löwenordens für Se. Maj. den König. 
Der Königin und den Prinzessinnen übergab er 
sehr schöne Kaschmir-Shawls, andere Stoffe, 
Bracelers, Colliers, Perlen und andern werrh-
vollen Schmuck. Dem Grasen von Paris 
überreichte er Persische Gewehre in kostbaren 
Futteralen. 

Zn der K. Münze ist eine prächtige Me
daille auf PiuS !X geschlagen worden, welche 
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die Gesellschaft der christlichen Moral zur Ver
lheilung an ihre Mitglieder bestimmt. 

Add el Kader, bei Taza geschlagen, ist, 
nachdem auch die ihm befreundeten Stämme 
der Beni Amer und Haschem von den Trup
pen des Sultans von Marokko eine Nieder
lage erlitten. nach der Wüste zurückgegangen. 
Man sagte, er selbst sei verwundet. Auf der 
Flucht hatte ihn noch der Berberstamm der 
Beni Omani überfallen und ausgeplündert. 
Die Beni Amer und Haschem haben bei dem 
Kampfe gegen die Kaiserlichen Truppen einen 
großen Theil ihrer Weiber und Kinder ver
loren. Nachdem der Emir geschlagen worden, 
haben auch die Karawanen, weiche im Süden 
den Erfolg abwarten wollten, ihren Weg fort
gesetzt , und namentlich ist eine große Kara
wane mit Kaufmannsgütern, Sklaven von 
Tombucru, Gummi voM Senegal, Elfenbein, 
Straußfedern und Goldstaub aus Tafilet in 
Fez angelangt. Zwei Monate hindurch war 
aller Verkehr gehemmt gewesen. 

V o m  2 7 .  S e p t e m b e r .  E s  s i n d  n e u e r e  
Nachrichten aus Oran bis zum 18. Septbr. 
eingegangen. Abb ei Kader war wirklich von 
Taza auf Fez vorgedrungen, indeß in einem 
Treffen von den Marokkanern geschlagen wor
den, wobei er viele Leute verlor und sich zu
rückziehen mußte. Der Emir soll sogar, auS 
Besorgniß, daß ihm die Bevölkerung untreu 
werden möchte, eine Unterredung mit dem K. 
Feldherrn begehrt haben. 

H a v r e ,  2 7 .  S e p t e m b e r .  D a s  S e g e l -
Packetboot „Ultica", das New-Jork am 2. 
d. verlassen hat, ist gestern Abend hier einge
laufen. Es bringt die wichtige Nachricht von 
einer dreifachen Protestatio» der Staaten Hon
duras und Guatemala (Central-Amerika) ge
gen die Aggression Nord-Amerika's in Mexiko. 
Eine Proklamation des Präsidenten von Hon
duras und zweier Guatemalischen Generale 
ruft die Bevölkerung beider Republiken zu 
den Waffen, um der bedrohten Mexikanischen 
Nationalität und Unabhängigkeit zu Hilfe zu 
eilen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 4 .  S e p t e m b e r .  D e r  B e f e h l s 

haber d^es Kriegsschiffes „Bramble" hat nach 

dem „South Australien Register" Namens 
der Königin von England von Neu - Guinea 
Besitz genommen. Es heißt die Dritt. Ne
gierung wolle auf der Insel eine Straf-Kolo-
nie anlegen. 

V o m  2 6 .  S e p t .  W i e  d e m  „ S t a n d a r d "  
aus Dublin geschrieben wird, trifft der Lord-
Lieutenant bereits in aller Stille Maßregeln-
um einer Wiederkehr der entsetzlichen Auftritte 
des vorigen Winterö möglichst vorzubeugen. 
Seit mehren Wochen hat er genaue Nach
richten eingezogen, deren Ergebniß darauf hin
ausläuft, daß die Korn-Ernte, wie ergiebig 
sie auch ausgefallen ist, dennoch nicht hinrei
chen wird, um daß Deficit der Kartoffel-Ernte 
völlig zu decken. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 6 .  S e p t e m b e r .  D i e  j ü n g s t e n  B e 

richte aus Mailand bringen die beruhigende 
Kunde, daß daselbst die öffentliche Ruhe nicht 
weiter gestört worden ist. Leider aber soll sich 
aus den Untersuchungen der letzten Vorfälle 
ergeben haben, daß die verübten Excesse nicht 
allein das Werk des Pöbels gewesen sind, 
sondern auf Mitglieder des höheren Adels 
starker Verdacht der Urheberschaft derselben 
fällt. DaS Gerücht nennt in dieser Bezie
hung Söhne aus angesehenen Häusern, die 
sich kompromittirt haben sollen. 

D e u t s c h l a n d .  
E l b i n g ,  2 3 .  S e p t e m b e r .  S o  e b e n  t r i f f t  

hier die Nachricht ein, daß in kurzer Zeit eine 
Anzahl der ausgezeichneteren Landtags - Abge
ordneten nach Berlin berufen werden wird. 
Es sollen dieselben mit mehren hohen Staats
beamten zu einer Commission zusammentreten, 
um die nöchig gewordenen Abänderungen der 
Gesetze vom 3. Februar dem Könige vorzu
schlagen und die betreffenden Gesetz-Entwürfe 
auszuarbeiten. 

M a g d e b u r g ,  2 6 .  S e p t e m b e r .  D i e  h i e 
sige Stadtverordneten - Versammlung hat am 
6. d. einstimmig beschlossen, dem Prediger 
Uhlich, weil er sich um die Volksaufklärung 
und Volkswohlfahrt hochverdient gemacht, das 
Ehrenbürgerrechc zu ertheilen. 

V o m  2 9 .  S e p t e m b e r .  W i s l i c e n u S  h a t  s e i -
ner Fehde mit dem Kirchenregimenr ein Ende 
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gemacht, und seinen Austritt aus der Ge
meinschaft der evangelischen Landeskirche ge
richtlich erklart, indem er sich unter dem 
Scbutz des königlich. Patents vom 3. Marz 
stellt. Unangefochten darf er jetzt als ein 
Apostel seiner Lehre wirksam sein, sofern er 
nur die übriqen christlichen Confessionen unan
gefochten läßt. 

V o m  3 0 .  S e p t e m b e r .  U H I i c h  i s t  h i e r  b e i  
seiner Rückkehr aus Darmstadt am 26. d. 
von Tausenden festlich empfangen worden. Zun
ge Mädchen streuten Blumen! Vor seinem 
Hause war eine Ehrenpforte errichtet, Abends 
ward ihm eine Serenade gebracht und einzelne 
Häuser waren erleuchtet. DaS Ehrenbürger-
recht hat er abgelehnt. Die Stadtverordne
ten haben, in Gemeinschaft mit dem Kirchen-
Collegium, eine Vorstellung an Se. Maj. den 
König um Gestattung milderer Praxis mit 
den Formularen der Agende beschlossen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 6 .  S e p t .  A m  2 1 .  
nahm der Pfarrer UHIich, welcher auf seiner 
Rückkehr aus Darmstadr hier eingetroffen war, 
die Einladung zu einer außerordentlichen Ver
sammlung im lichtfreundlichen Montagskränz-
chen an, wo er von den Damen und Herren 
sehr herzlich empfangen wurde. Vorträge und 
Trinksprüche im Sinne der Toleranz und Auf
klärung wechselten mit einander, und eine 
geistvolle Anrede Uhlichs erwarb ihm aller 
Herzen. Der Vorstand überreichte ihm im 
Auftrag des Vereins ein mit großem Ge
schmack gearbeitetes silbernes Dintenfaß von 
großem Werth. 

München. Die Nachricht von der „Mag
deburger Zeitung", daß die Gräfin Landsfeld 
von der Königin mit dem Therefien - Orden 
beschenkt sei, wird, obwohl das Gerücht da
von in München allgemein verbreitet war, im 
„Rhein. Beob." aus zuverlässiger Quelle für 
unwahr erklärt. 

K i e l ,  2 7 .  S e p t e m b e r .  D e r  P r o f e s s o r  
der Rechtswissenschaft, vr, von Madai, hat 
einen Ruf an die Universität Freiburg erhal
ten, und wird ihn wahrscheinlich annehmen. 

H a l l e ,  2 9 .  S e p t e m b e r .  Z n  F o l g e  d e r  
Suspension Uhlich's ist eine große Anzahl 

hiesiger Einwohner gesonnen, aus der StaatS-
kirche auszuscheiden. Es sind deßhalb bereits 
Schritte geschehen, die auf eine Vereinigung 
mit der Dentsch-kathvlischen und frei-evange-
lischen Gemeinde hinzielen. Die letztere ist 
dazu bereit und die Deutsch - katholische hat 
vorläufig zugesagt. Es ist vorläufig bestimmt 
worden, daß von allen dogmatischen Unterschie
den abgesehen wird, daß Sonntags Vormit
tags Gottesdienst, wie in allen evangelischen 
Kirchen, nur mir Weglassung der Symbole 
und des alten Glaubensbekenntnisses, Nach
mittags aber die Versammlung der frei-evan
gelischen Gemeinde stattfindet. Man rechnet 
auf den sofortigen Beitritt von hundert pro
testantischen Freunden, denen sich bald noch 
viele andere anschließen werden, da man Halle 
sür den Heerd der ganzen Bewegung halten muß. 

S c h w e i z .  

K a n t o n  S c h a p h a u s e n .  D i e  R e g i e 
rung hat mit allen gegen eine Stimme be
schlossen, bei dem Großen Rache darauf an
zutragen, den Sonderbund mit Waffengewalt 
aufzulösen, wenn ein nochmaliger gütlicher 
Versuch nicht einen schnellen Erfolg haben 
sollte. Man zweifelt nicht, daß der Große 
Rath mir großer Mehrheit, wenn nicht ein
stimmig, dem Antrage bestimmen werde. 

B a s e l ,  2 7 .  S e p t e m b e r .  U e b e r a l l  w i r d  
jetzt gegen den Sonderbund gerüstet. Zm 
Thurgau hat die Regierung einen Kredit von 
13,000 Gulden begehrt. Zn Appenzell a. 
Rh. lautet der Antrag an den Großen Rath 
auf gütliche Mittel und, wenn diese nicht 
ausreichen, auf Waffengewalt. Genf hat be
reits ein Battaillon Infanterie, 1 Compagnie 
Cavallerie und 1 Compagnie Artillerie auf 
das Piket gestellt. — Zm Kanton Luzern 
wird noch immer tüchtig geschanzt. Nach den 
neuesten statistischen Angaben haben die sieben 
Kantone des Sonderbunds 407,000 Einwoh
ner , die ihnen gegenüberstehenden 12Z Kan
tone 1,309,183 Seelen. Das Kontingent 
deS Sonderbundes beträgt 11,387 Mann, 
das ihrer Gegner 6l>.104 Mann. — Die 
Landesgemeinde in Schwyz war von 10,000 
Mann besucht und währte etwa 3 Stunden. 



I t a l i e n .  
R o m ,  1 8 .  S e p r b r .  H i e r  a m  O r r  u n d  

im ganzen Staat Hehr es ruhig und still her. 
Dagegen treffen fast täglich beunruhigende Ge
rüchte auS Norden und Süden ein. Privat
briefe schildern die Mailänder Unruhen als 
erheblich, während die öffentlichen Blätter sie 
als unbedeutend hinstellen. AuS Sicilien ha
ben die Matrosen des Lombardo folgende No
tizen nach Civitavecchia gebracht: „SyracuS 
war im Aufstand; die Znsurgenten waren 
von einem General verrathen worden, der sich 
zu ihnen gechan hatte, um die Anführer dann 
verhaften und erschießen zu lassen. Melazzo 
ist in den Händen der Znsurgenten, die Ci-
tadelle inbegriffen; Catania gleichfalls; Pa
lermo verharre in Gährung. Calabrien ist 
nach dem Verlust von Reggio in den Gebir
gen im Aufstand; die Armee harte jeden Tag 
bedeutende Verluste. Der König hält selbst 
die Kauffahrteischiffe zu seiner Verfügung, au
ßerdem daß die Dampfer Truppen und Mu
nition in jene Gegenden führen, in denen täg
lich gegen 26 (!) Gefangene erschossen werden. 
Neapel ist in Aufregung; die Truppen sind 
treu und die Anführer sind ohne Entschluß. 
Die Musterung am Piedigrotta - Fest ist ru
hig abgelaufen, und. die C'vica hat daran 
teilgenommen. Die Französische Flotte liegt 
zu des Königs großem Verdruß vor dem Ha
fen. Bei den Znsurgenten hat man eine Ka
none 5 13 gefunden. 

V o m  2 0 .  S e p t .  D e r  „ D e u t s c h e n  A l l g e m .  
Ztg." wird aus Paris geschrieben: Wie ge
neigt Pius IX. ist, dem lauten Verlangen 
seiner Unterkhanen nach einer Reformation der 
Kirche und deS Kirchenstaats zu willfahren, 
geht auS dem merkwürdigen Schritte hervor, 
den er gegen Lamennais gethan. Er hat 
nämlich diesen von seinem Vorganger ver
dammten Ketzer durch ein eigenhändiges Schrei
ben eingeladen, nach Rom zu kommen und bei 
den einzuführenden Verbesserungen mit Rath 
und That an die Hand zu gehen. Lamennais 
hat jedoch diesen ehrenvollen Antrag abgelehnt 
und geantwortet: er habe früher als Priester 
der katholischen Kirche daS Papstthum umsonst 
aufgefordert, sich an die Spitze der Nation 

zu stellen und dis neue sociale Bewegung zu 
leiten; jetzt sei er nur noch ein Priester der 
Menschheit und könne sich daher nur noch 
mit allgemein menschlichen Fragen befassen. 

T u r i n ,  2 0 .  S e p t e m b e r .  S e .  H e i l ,  h a t  
ein eigenhändiges Schreiben an den Kaiser 
und ein zweites an die Kaiserin Maria Anna 
von Oesterreich gerichtet, um das Mißver-
ständniß wegen Ferrara zu beiderseitiger Be
friedigung dem gewünschten Ziele zuzuführen. 
Man hegte in Rom die Hoffnung, daß die 
Worte des Papstes ihren Zweck nicht verfeh
len werden, und glaubte um so mehr darauf 
rechnen zu können, als die von dem Grafen 
von Lützow darüber ausgesprochene Meinung 
die gehegte Erwartung unterstützen soll. So 
viel wir hören, sollen die neuesten Vorschläge 
Roms eben so wie die letzte Erwiederung deS 
Kardinal-StaatssecretairS vom 4. d. die eigent, 
liche Rechtsfrage hinsichtlich deS BesatzungS-
rechts in Ferrara unberührt lassen und nur 
dahin gehen, den faktischen wie 
er vor der letzten Garnisonsverstärkung war, 
wieder herzustellen, und zwar so, daß die Be
setzung der Wachtposten der Stadt nicht durch 
die Bürgergarde, sondern durch reguläre Mann
schaft aus den Schweizertruppen geschehen solle, 
damit auf diese Art nicht nur jede sonst mög
liche Reibung verhindert, sondern sogar das 
beste Einvernehmen der beiderseitigen Besatzun
gen gesichert werde, was zur Förderung deS 
Dienstes wesentlich beitragen müßte. Wenn 
eS erlaubt ist, von dem, was unS bisher be
kannt geworden, zu schließen, so dürfte Oester
reich , vorausgesetzt, daß man ihm in Rom 
die Anerkennung seines Besatzungs - RechlS 
nicht versage, das verlangte Zugeständniß ge
währen. 

M o  d e  n a ,  2 2 .  S e p t e m b e r .  S e .  H o h e i t  
der Herzog ist fest entschlossen, mir allen ihm 
zu Gebote stehenden Mitteln die Bewegung 
von seinem Lande abzuhalten und zu unter
drücken. Zm Volke glaubt man allgemein, 
daß bei einem Ausbruch der Gährung die Oe-
sterrcicher einmarschiren. Der Herzog soll ge
äußert haben, es sei sein Wille, Reformen 
zu geben, er lasse sich dieselben aber nicht ab
trotzen. 



S p a n i e n .  
P a r i s ,  2 7 .  S e p t e m b e r .  A u s  M a d r i d  

meldet man vom 22., daß der General Gur-
rea ein Schreiben Esparteros überbracht hatte, 
welches durch die Minister der Königin über
reicht worden war. Espartero soll darin seine 
Dankbarkeit und die Versicherung ausgespro
chen haben, daß er nur daran denke, die 
Rechte der Königin zu verfechten. Der Ge-
neral-Kapitän von Catalonien hat der Negie
rung angezeigt, daß die Französischen Behör
den an den Grenzen 2 Karlistische Obersten, 
1 Lieutenant, 1 Sergeant und 9 Soldaten 
mit 44 Gewehren festgenommen haben. In 
Catalonien schlagen sich Montemolinisten fort
fahrend mir den königlichen Truppen, indeß 
soll die Hauptbande von 600 Mann un^er 
Villela nach einem hitzigen Gefechte eine blu
tige Niederlage erlitten haben. 

P o r t u g a l .  
L o n d o n ,  2 2 .  S e p r b r .  H i e r  s i n d  B r i e f e  

aus Lissabon bis 12. September eingelaufen. 
Die gemäßigte Partei gewinnt immer mehr 
Boden. Nach einem von den Minister» er
lassenen wichtigen Decrer soll die Zahl der 
Regierungsbeamten vermindert werden und ins
künftig? bei der Anstellung nicht mehr auf 
politische Meinung. sondern Capacität maß
gebend sein. In Oporro ist die alke Ordnung 
und Ruhe immer noch nicht ganz hergestellt. 

V o m  2 3 .  S e p t e m b e r .  E i n  v o m  8 .  d a t i r -
ter, auf einen Bericht der Minister begrün
deter Erlaß der Königin verfügt die Einsetzung 
einer Commission zur Untersuchnng deS Be-
amtenwesenS, behufs Verminderung der Zahl 
der Beamten, der Blutsauger Portugals. — 
Die nächste zu entscheidende Frage ist die 
Auflösung der chartistischen Freiwilligen - Ba
taillons, die Hauptstütze der Cabralisten. Sir 
Henry Seymour und Herr v. VarenneS drin
gen darauf, daß die Maßregel unverweilt er
folge, der Spanisch? Gesandte, Herr Ayllon, 
ist dagegen, und die Negierung schwankt noch. 

G r i e c h e n l a n d .  
A t h e n ,  1 0 .  S e p t e m b e r .  S t a t t  K o l e t t i s  

ist der Minister des Krieges, Tzavellas, zum 
Minister - Präsidenten vom Könige ernannt. 

und Glarakis , der Cultus - Minister, erhielt 
das Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten. 

O s t i n d i e n  u n d  C h i n a .  
P a r i s ,  2 3 .  S e p t e m b e r .  D e r  R e g i e r u n g  

ist gestern durch den Telegraphen die Ankunft 
der Ostindischen Ueberlandpost in Marseille an
gezeigt worden. Sie überbringt Nachrichten auS 
Kalkutta bis 6. August. Zn China sieht eS 
bedrohlich aus. Die Anglo-Zndischen Truppen 
sollten zum größeren Theil aus Hongkong zu
rückgezogen werden; man befürchtet daselbst 
den Ausbruch neuer Unruhen und erwartete 
in diesem Jahr die Wiederbesetzung der In
sel Uran. Zm Pendschab herrschte Ruhe. 
Zwischen Gumsur und den Bewohnern des 
Gebirges war die Communication noch nicht 
wieder hergestellt. 

e r m i s ch t e s. 
— Ein Schreiben aus Christiania in Ga-

lignani's Messenger meldet, daß am 11. Sep
tember Nachmittags ein ungeheuerer Felsen, 
welcher über dem Domänendorfe Helsingegrad 
hing und einige Tage vorher an vielen Stel
len geborsten war, plötzlich hinabstürzte, eine 
ungeheuere Strecke Landes bedeckte und 34 
Häuser sammt ihren Bewohnern, deren Zahl 
angeblich 260 war, unter seinem Gewichte 
verschüttete. Sofort ging man an das Werk, 
um den Unglücklichen wo möglich Hilfe zu 
schassen, jedoch ohne allen Erfolg. Nach acht
tägiger Arbeit hatte man erst die Leichen ei
ner Frau und eines Kindes erreicht. Nur 
13 Einwohner des Dorfes sind dem vernich
tenden Unglücke entgangen, das einen Eigen
thumsverlust von 150,000 Speciesthalern be
wirkt hat. 

— Zn Dänemark ist in einzelnen Gegen
den die diesjährige Ernte so reichlich ausge
fallen, daß z. B. ein Landmann in Vendsys-
sel von Roggen das 38. Korn geernret hat. 

Z n  A u c a t a n  i s t  e i n  b l u t i g e s  C o m p l o t t ,  
welches, wie es scheint, von den Zndianern 
ausging, und auf eine allgemeine Metzelei 
gerichtet war, zum Ausbruch gekommen. Zn 

«mehren Dörfern begann gleichzeitig das Blut



vergießen; in Tepic wurden alle Weißen und 
Mulatten ermordet, und selbst Frauen und 
Kinder nicht verschont. Vor diesem Schreck
nisse waren alle Parteistreitiqkeiten verschwun
den, und die Aucatecos vereinigten sich zur 
Bekämpfung der Meuterer. 

Paris. Herr Gueymard hat im Drathale 
des Zs^re - Departements Piatina aufgefun
den. 

Berlin. Interessant ist es gewiß, daß 
hier oder vielmehr in Charlottenberg ein Co
mics zusammen getreten ist, um zum Schutze 
Sr. Heil, des Papstes aus ausgedienten Mi
litärs ein Freicorps zu bilden. Es kommt gar 
nicht darauf an, daß der Gedanke realisirt 
werde, der Gedanke an sich ist bereits inte
ressant genug. 

London.  Der  Chemiker  Thomas B igg 
16, ^rawloi'd 
kündigt eine Erfindung von großer Wichtig
keit für Eigenthümern von Schafheerden, 
das Wachsthum der Wolle betreffend, an. 
Es ist dieß eine von ihm erfundene Composi-
tion für's Schaf-Baden, welche kein Kochen 
erfordert und entweder mit kaltem oder mit 
warmem Wasser angewendet werden kann. 
Diese Substanz vertilgt alles Ungeziefer, wo
mit die Schafe behaftet sind, vertreibt die 
Fliegen, reinigt die Haut von Räude, wodurch 
die Wolle in Qualität und Quantität sehr 
verbessert wird. Das Mittel kann bei dem war
men wie beim kalten Bade angewandt werden, 
doch ist Herr Bigg überzeuqt, daß ein warmes 
Bad dem kalten vorzuziehen sei, indem es 
wirksamer ist und besser in die Haut dringt, 
das Thier sich auch ruhiger verhält. Zrr-
thum und Gefahr sind bei der Bereitung des 
Bades oder beim Eintauchen nicht wohl mög
lich, auch ist die Anwendung so leicht und 
einfach, daß man sich des wichtigen Erfolges, 
den seine Mittel hatten, für gewiß halten 
kann. Herr Bigg nennt öffentlich mit Na
men gegen 140 Herzöge, Marquis, Grafen, 
Lords, Barone, Geistliche und Gutsbesitzer, 
die diese Bade - Composition mit schlagendem 
Erfolge bei ihren Herden angewandt haben. 
Der Preis ist für einen Topf von 4 Pfd., 
für 20 Schafe, 2 Shilling 6 ä., für 6 Pf., 

für 30 Schafe, 3 Sh. 6 6.» für 10 Pfd., 
für 60 Schafe, 6 Sh., 20 Pfd. 12 Sh. 
6 6., 30 Pfd. 18 Sh., 40 Pfd. 1 Pf. St. 
4 Sh. u. s. w. Eine Niederlage dieser Com
position ist in Hamburg bei Gotthelf Voß, 
Große Zohannisstraße 21, Ecke der Börsen
brücke. 

ZSekanntmacyungen. 
Von dem Livländischen Domainenhofe wird 

hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß zur Verpachtung nachbenannter Kronegü
ter des Livländischen Gouvernements auf 6 
Zahre von nlc. März 1848 ab, die Torge 
und Peretorge in den angesetzten Terminen 
abgehalten werden sollen, zu welchen sich die 
etwanigen Pachtliedhaber unter Beibringung 
gehöriger Sologgen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legitimirre Bevollmächtigte zei
tig vorher beim Liviändischen Domainenhofe 
zu melden haben. — Die näheren Pachtbe
dingungen können vor Abhaltung der Torge 
in der Kanzellei der Oeconomie-Abtheiluug des 
Livländischen Domainenhof-'s ersehen werden. 

Zm Wendenschen Bezirk: Das Gut Blu-
menhof mit 1 Hoflage, 664 männl. Nevist-
onsseelen, 2 Mühlen, 3 Krügen, 1 Brannt
weinbrennerei , 393s Dess. Ackerland, 237 
Dess. Heuschlag und 120 Dcss. Wald. 

Zm Dörptschen Bezirk: Das Gut Alt-
und Neu - Cawelechr mir 3 Hoflagen , 668 
männl. Revisionsseelen, 1 Mühle, 2 Krügen, 
3 Schenken, 1 Branntweinbrennerei, 291 
Dess. Ackerland, 144 Dess. Heuschlag und 
160 Dess. Wald. Der beiden Güter Torge 
sind am 27., deren Perero.ge am 31. Octbr. 
d. Z. 

Riga Schloß, am 22. Septbr. 1847. 
Domainenyofs-Rarh Carl v. Sehrwaldt. 

No. 6609. L. Walter, Secr. 3 

Von Einem Edlen Vogtei-Gerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen 
Einwohner, welche bei der bevorstehenden Ne-
krutirung für den Preis von 11^ Kop. Slbr. 
pr. Mann täglich die Beköstigung von etwa 
420 Rekruten in der Stadt Pernau zu über
nehmen gesonnen sein sollten, aufgefordert. 
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sich unfehlbar am 7. Ottober d. Z. Vormit
tags 11 Uhr bei dieser Behörde zu melden, . 
die zu übernehmende Verpflichtung und die 
derselben zn.n Grunde liegenden Bedingungen 
anzuhören, svdann aber zum 9. Oclober d. 
Z. ihren Entschluß mit Beibringung sicherer 
Saloggen auf wenigstens 600 Nbl. Süd. für 
die Sichersteljung der zu übernehmenden Ver
bindlichkeit schriftlich einzureichen und das Wei
tere abzuwarten. Pernau Nathhaus den 27. 
Sept. 1847. Syndikus Sctimid, 

stellvertretender Odervogt. 
No. 199. N. Hehn, Secrt. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Unterzeichneter beehrt sich einem hohen Adel 
und r?sp. Publikum die ergebene Anzeige zu 
machen, baß er während seines nur kurzen 
Aufenthaltes hierseldst sich mir der Anferti
gung von gravirten Merallplättchen beschäfti
gen wird, mit welchen man vermittelst Durch
streichen mit gewöhnlicher Merktinte das Zeich
nen der Wäsche auf die leichteste Weise aus
führen kann. Auch übernimmt er alle Gra-
viaturen in Metall und bitter die hierauf 
Refleerirenden ihre Bestellungen gefälligst in 
sein LogiS im Hause des SchlvssermeisterS 
Oestberg zeitig gelangen lassen zu wollen. 

O e s t b e r g ,  G r a v e u r .  1  

Unbeschädigte Kartoffeln g 2 Rbl. 60 Kop. 
Slb. per Tschetwert sind auf dem Gute Sauk 
zu haben, und werden auch auf Bestellung 
(aber nicht weniger als 2 Tschetwert) nach 
der Stadt Pernau geliefert. 1 

So eben erhaltene frische Holl. Heeringe in 
Tönnchen, desgleichen auch beste schottische 

gesalzene und geräucherte Heeringe, erstere in 
^ und ^ T„ letztere in ^ und ^ T. verkauft 

H a n S  D i e d r .  S c h m i d t .  3  

Fertig gebundene Uhlmannsche Gesangbücher 
sind stetS vorräthig zu haben bei 

C. F. Metzner, 
Buchbindermeister. 3 

Eine Wohnung von zwei freundlichen Zim
mern , parterre, in dem lebhaftesten Theile 

der KönigSstraße, ist zu vermiethen und das 
Nähere in der Expedition dieses Wochenblat
tes zu erfragen. 2 

Der Unterricht in der Sonntagsschule be
ginnt den 6. Ottober Nachmittags 2 Uhr in 
dem Local der höheren Kreisschule. 

Einem hohen Adel und verehrtesten Pu
blikum nehme ich mir die Freiheit hiedurch 
bekannt zu machen, daß bei mir nachstehende 
Bäume wie auch Sträucher für gemäßigte 
Preise zu haben sind, als: Obstbäume verschie
dener Art, Trauereschen, Silberpappeln, Py
ramidenpappeln, Kastanien, Acazien zu Hecken, 
Centifolien für den Garten, Provinzrosen, so 
wie noch andere Bäume und Sträuchcr, die 
sich zu englischen Gartenanlagen eignen. Fer
ner folgende Treibhauspflanzen: Orangenbäu
me, Alpenrosen, Azalien, Lorbeer, Myrthen, 
Pelargonien und Oleander, so wie auch an
dere verschiedene Topfpflanzen. 

Pernau, den 26. September 1847. 
P .  A .  Z a b e l l ,  

Kunst- und Handelsgärtner. 1 

Zm Hause der Wittwe des verstorbenen 
SchiffskapitainS Olesen, über den Bach auf 
der Bremerseite belegen, ist eine kleine Woh
nung zu vermiethen und kann der Miefher 
auch daselbst für einen mäßigen Preis Be
köstigung erhalten. Die Bedingungen erfährt 
man bei der Besitzerin des HauseS. 2 

Ein neuer Korbwagen steht zum Verkauf 
b e i  d e r  W i t t w e  M .  B l i e b e r n  i c h t .  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
69. Den 28. Sept.: Holl. Schiff Elsina 

Catharina, G. I. Nütung, von Amsterdam 
mir Ballast an H. D. Schmidt. — 70. Den 
29: Holl. Anthonie Francina, B. H. Gust, 
von Amsterdam mit Dachpfannen an H. D. 
Schmidt. — 71. Den 30: Russ. ZohanniS, 
A. Hindricsen, von Nädendal mit Ström
linge an Z. Zacke et L. 

Vom 26. Septbr. bis zum 3. Oktober. 
G e t S U t t .  S t .  E l i s a b t l h ' s  -  K i r c h e K a -



trina Blumberg. — Anna Prantsen. — 
Marri Kommeson. — Hindrik Jürgenson. 
— Friedrich Georg Ans. — HanS Köser. 
Heinrich. * 

verstorben. St. Elisab.. Kirche: Lisa 
Hindrichson. alt 83^ Jahr. — Ewa Lili-
enthal, alt 37^ Jahr. — Katrins Blumen-
thal, alt 6 Tage. 

Tnxe der Lebensmittel in Verna«» kiir den Mlonat Gctbr. i»47. 

B  r  o  d .  
Ein Frauzbrod od. Kringel von gutem Weizenmehl aus Wasser gebacken 
Ein dito von reinem Moskauschen Weizenmehl aus Milch gebacken 
Desgleichen aus Wasser gebacken 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl 
Ein ungesäuertes dito 
Ein grobes, aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmaßig an Gewicht höher. 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel. . . . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vordervierrel 
Gutes fettes Schweinefleisch 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel; oder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von ^ Stof 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen . . 
Krugbier t Stof 
Gemeiner Kornbranntwein t Stof 
Abgezogener und versüßter Branntwein t Stof . . . 
Gemeiner Kümmelbrnnntwein i Stof 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito 

So- Silb. 
lotnik Kop. 

74 
12 1 
14 1 
84 3 
84 3 

96 t? 

Silb. 
Pfd. Kop. 

4t  1 
Kop. 

4t  
1 3 

1 8 

t  5 
t  3 
t  3 
1 4 

1 3^ 
1 6^ 

Silb. Mze. 

Rbl.  Kop. 
6 50 

— 5? 
— 4t 

3 5V 

4t 
— 24 
— 36 
— 28t 
— 42 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte,  es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts,  des Maaßes oder des Preises,  verfällt  bei 
dem ersten l lebertretungssall  in eine Strafe von 6 Rbl.  S-,  bei dem zweiten von 12 Rbl.  S.  und 
bei dem dritten von 25 R. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält .  Würde sich aber jemand 
zum vierten Male eines solcden Vergehens schuldig machen, so soll  ihm fein Handwerk oder sonsti
ger Geschäftsbetrieb gelegt werden, kubllcamm Pernau Polizei-Verwaltung, den i .  Oetbr.  1847. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet  den Druck C. Gold mann, Cenfor.  
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B e f e h l  

S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t ,  d e s  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  N e u f f e n : c .  z c .  : c .  a u s  d e r  

Livländischen Gouvernements-Regierung, zur allgemeinen Wissenschast und Nachachtung. 

Durch die mehrfältig zur Kenntniß der Livländischen Gouvernements-Regierung gelangten Fälle von 
widergesetzlicher Duldung unverpaßter Leute in den Städten dieses Gouvernements, sieht die Livlandische Gou
vernements - Regierung sich veranlaßt, die das Uebertreten der Vorschriften über Passe und Aufenthaltsscheine 
betreffenden Artikel des am 16. August 1846 Allerhöchst bestätigten Strafgesetzbuchs, und zwar Art. 1181, 
1187, 1192 — 1198 und 1200 — 1209, anliegend zur allgemeinen Wissenschaft zu bringen, damit Zeder
mann von denselben Kenntniß nehme und sich zur Vermeidung der gesetzlichen Strafen jeder Uebertretung der 
deßfallsigen Vorschriften enthalte. Riga-Schloß, am 22. Zuli 1847. 

(1^ 8-) Civil-Gouverneur M. v. Essen. 

II. Von Aufenthalt an einem Orte und von Verlassen des Domicils ohne 
vorschriftmäßige Scheine. 

1181. Personen, welche verpflichtet sind durchs Gesetz angeordnete Aufenthalts-Scheine zu haben, unterlie
gen für den Nichtbesitz solcher Scheine, ingleichen auch für den Aufenthalt an einem Orte mit einem Scheine, 
dessen Termin schon abgelaufen ist, sobald sie nicht die durch die Gesetze vorgeschriebenen Maßregeln zur Erneu
erung dieser Scheine ergrissen haben, und keine gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für das Versäumen des Ter
mins beibringen können: 

in den Residenzen, einer Geldbuße von fünf und zwanzig Kopeken für jede vier und zwanzig Stunden, 
an den übrigen Orten des Reichs aber einer Geldbuße von zehn Kopeken für jede vier und zwanzig Stunden. 

Uebrigens, wenn sie sich aus eigenem Antriebe melden, um der Ortsobrigkeit hierüber eine Anzeige zu machen, 
so unterliegen sie blos einer Geldbuße: 

in den Hauptstädten von fünf Kopeken, an den übrigen Orten des Reichs aber von einem Kopeken für 
jede vier und zwanzig Stunden über die Frist. 

Diejenigen, welche mehr als dreimal überwiesen worden, ohne Aufenthaltsschein, oder mit schon abgelaufenem 
Scheine, sich an einem Orte aufgehalten zu haben, unterliegen, falls sie nicht beweisen, daß es ohne ihre 
Schuld geschehen: 

neben oben erwähnten Geldbußen, dem Arrest auf eine Zeit von drei bis sieben Tagen. 

1187. An den Orten, wo Miethern gesetzlich vorgeschrieben ist, den Eigenthümern oder Verwaltern der 
Häuser, oder den Hausschließern über Veränderung des Domicils Anzeige zu machen, unterliegen der Nicht
erfüllung dieser Vorschrift Schuldige, oder aber die das Stadt-Quartal oder das Haus, wohin sie wirklich 
übergezogen, unrichtig angegeben haben: 

einer Geldbuße von sechszig Kopeken. 

1192. Wer, seinen Paß, Billet oder sonstigen Aufenthaltsschein verlierend, nicht über diesen Verlust der zu
standigen Obrigkeit in vorgeschriebener Weise eine Anzeige macht, unterliegt hierfür, auch selbst wenn er darauf 
unverzüglich einen anderen Schein erhalten: 

einer Geldbuße von einem Rubel. 

A .  v .  R i c h t e r ,  
Regierungs-Rarh. 

K l e i n ,  
Regierungs-Rath. 

Secretair L. Napiersky. No. 6076. 



Einer eben solchen Strafe unterliegen auch Diejenigen, welche nicht in der dazr festgesetzten Frist dem Adreß-
comptoir anzeigen, daß sie das erhaltene Billet verloren haben. 

A n m e r k u n g .  D i e  B e a h n d u n g e n  d e r  i m  D i e n s t e  b e f i n d l i c h e n  u n d  b e u r l a u b t e n  B e a m t e n ,  w e l c h e  s i c h  n i c h t  
zur Frist zur Uebernahme des Amtes melden, oder sich eigenmächtig von demselben entfernen, sind 
im Titel V dieses Gesetzbuchs angegeben. 

III. Von Hehlen, Beisichhalten und Ansiedeln von Leuten ohne vorschriftmäßige 
Aufenthaltsscheine. 

1193. Wer einen Menschen, dessen Paß abgelaufen, auch wenn die seitdem verstrichene Zeit weniger als 
sechs Monate beträgt, hehlt oder wissentlich bei sich hält, unterliegt hierfür, wenn dieses Individuum nicht 
über sechs Monate sich bei ihm aufgehalten hat: 

einer Geldbuße von fünf Rubeln, und außerdem in den Residenzen von fnnfzehn Kopeken, an den übrigen 
Orten aber von fünf Kopeken für jede vier und zwanzig Stunden, 'während welcher er dasselbe solcher 
Weise bei sich behalten. 

1194. Wer einen Menschen, der gar keinen Schein hat, oder dessen Schein seit mehr als sechs Monaten 
abgelaufen, oder aber einen Hebräer ohne besonderen Paß, nach den in Artikel 271 des Paßreglementß (Bd. 
XIV) zu dem Ende festgestellten Bestimmungen, wissentlich bei sich hält oder hehlt, der unterliegt hierfür, wenn 
dieses Individuum nicht langer als sechs Wochen sich bei ihm aufgehalten: 

einer Geldbuße von zehn Rubeln, und außerdem in den Residenzen von zwanzig Kopeken, und an den 
übrigen Orten von zehn Kopeken für jede vier und zwanzig Stunden; 

wenn er aber dieses Individuum mehr als sechs Wochen, aber weniger als sechs Monate, bei sich gehalten, so 
werden von ihm beigetrieben 

fünf und dreißig Rubel, und außerdem in den Residenzen dreißig Kopeken und an den übrigen Orten 
fünfzehn Kopeken für jede vier und zwanzig Stunden. 

Das Beisichhalten solcher Leute über sechs Monate wird als Ansiedelung derselben betrachtet, und der dessen 
Schuldige unterliegt: 

den hierfür im folgenden Artikel 1196 festgesetzten Strafen und Beahndungen. 

119Z. Wenn ein nicht mit einem gesetzmäßigen Scheine versehenes Individuum, oder aber eines dessen 
Schein abgelaufen, oder ein Hebräer der nicht einen besonderen Paß in Gemäßheit des Art. 271 des Paß
reglements (Bd. Xi ̂ ) hat, länger als sechs Monate gehehlt wird, oder sich irgend wo niederläßt, d. h. sich 
einen eigenen Hausstand einrichtet, oder ein Grundstück zugetheilt erhält, oder aber sich verheirathet, — so un
terliegen hierfür in den Städten — ingleichen auch in den gutsherrlichen, Hüttenwerke,- Fabrik- und den von 
Gutsherrn oder von der Krone zu zeitweiligem Besitz abgegebenen Dörfern, — die Hauseigenthümer, die Guts
herren, die Eigenthümer oder Unternehmer des Hüttenwerks oder der Fabrik, oder die zeitweiligen Besitzer, wenn 
solches auf ihren Befchl oder mit ihrem Wissen geschehen: 

einer Geldbuße von hundert Rubeln für jeden angesiedelten oder gehehlten Läufling. 
Zn den Dörfern der Reichsbauern, oder des Appanage- und anderer Verwaltungs-Ressorts, fallt oben erwähnte 
Geldbuße auf das ganze Dorf, wo der Läufling sich niedergelassen oder in dem er sich aufgehalten hatte, in den 
Kosacken-Sranizen aber auf die ganze Staniza, in welchem letztem Falle ein Drittel der Buße von dem Sta-
nizen-Verwalter beizurreiben ist. 

Wenn das Ansiedeln oder das Hehlen des Läuflings ohne Wissen des Hauseigenthümers, Gutsherrn, Eigen-
thümers oder Unternehmers des Hüttenwerks oder der Fabrik, oder des zeitweiligen Besitzers von dem Verwal« 
ter des Hauses, Dorfes, Hüttenwerks, der Fabrik, oder aber von irgend einer anderen Person, geschehen oder 
geduldet worden ist, so unterliegt bloß der Verwaltende jener oben festgestellten Geldbuße. 

Derselben BeahnduNg unterliegen die solchen Ansiedelns oder Hehlens schuldigen Individuen in den Dörfern 
der Reichsbauern, oder des Appanage- und anderer Verwaltungs-Ressorts, wenn der angesiedelte sich versteckt 
haltende Läufling von der Landgemeinde selbst ausfindig gemacht und der Obrigkeit eingeliefert worden ist, in 
welchem Falle aber die Gemeinde von jeglicher Beahndung befreit wird. 

1196. Für das Hehlen Minderjähriger, d. h. zwölf- bis siebzehn-jähriaer, unterliegen die Schuldigen bloß: 
der Hälfte der in den vorhergehenden Artikeln 1193, 1194, und 1196 festgesetzten Geldbußen; 



für das Hehlen Unmündiger aber, d. h. solcher, die noch nicht zwölf Jahr alt sind, und bei ihren Eltern oder 
Verwandten leben, wird keine besondere Geldbuße verhangt. 

1197. Für das Hehlen von Leuten, die während Ausführung einer Volkszählung entlaufen gewesen und deß-
halb in den Listen als verschollen angegeben werden, unterliegen die Hehler: 

neben den oben im Artikel 1195 verhängten Strafen, der Bezahlung der doppelten Abgaben je nach dem 
Stande der Läuflinge, für die ganze vom Beginn der Volkszählung bis zur Einschreibung in die gegen
wärtige Steuerliste verstrichene Zeit; für denselben Zeitraum wird auch die. Abgabe zur Bestreitung der 
Landeöprästanden, jedoch nur im einfachen Betrage, beigetrieben. 

Anmerkung. Die Entschädigung der gesetzlichen Gutsherren für das Ansiedeln oder Beisichhalten ihnen 
entlaufener Leute und die übrigen Folgen solchen Ansiedelns sind in den Artikeln 664 — 671 des 
Paß- und LauflingS-Reglements (Bd. XN ) angegeben. 

1198. Wenn ein Läusling, Vagabund und überhaupt ein Unverpaßter, in einer Stadt vom Hausschließer 
in das seiner Aufsicht anvertraute Haus ohne Wissen des Eigenthümers oder Verwalters desselben hereingelassen, 
oder aber daselbst gleichfalls heimlich einige Zeit versteckt gehalten wird, so unterliegt der dessen schuldige Haus-
fchließer: 

dem Arrest auf eine Zeit von drei Wochen bis zu drei Monaten, 
oder der Bestrafung mit zwanzig bis dreißig Ruthenstreichen. 

Der mehr als dreimal dessen überwiesene 
wird zum Kriegsdienste als Gemeiner abgegeben. 

Eben solchen Strafen und in Grundlage derselben Bestimmungen unterliegt ein Hausschließer, welcher irgend 
einer der, in dem seiner Aussicht anvertrauten Hause befindlichen, Personen Mittel giebr dasselbe heimlich zu 
verlassen. 

1209. Wer Militair-Deserteure aus Staaten, mit denen Nußland besondere hierauf bezügliche Conventionen 
geschlossen hat, hehlen, oder aber auf irgend eine Weise der Flucht dieser Leute oder dem Fortschaffen derselben 
nach den entfernteren Gegenden des Reichs behülflich sein wird, unterliegt hierfür: 

einer Strafe, in Gemäßheit der in solchen Conventionen enthaltenen Vorschriften, 
oder, falls hierüber in den Conventionen keine Bestimmung getroffen ist: 

den oben in den Artikeln 1193, 1194 und 1196 das auf Hehlen von Läuflingen überhaupt gesetzten 
Beahndungen und Strafen. 

120t. Die Vorgesetzten in den Dörfern, in den Städten aber die Haus-Eigenthümer oder Verwalter, welche 
aus Mangel an Pflichteifer, keine Maßregeln ergriffen haben, um die in jenen Dörfern oder Häusern sich ver
borgen haltenden Läullinge zu greifen, und darüber nicht der örtlichen Dorf-, Land- oder Stadt-Polizei berich
tet haben, unterliegen hierfür: 

einer Geldbuße von zwei Rubeln 
für jeden Läufling, den sie hätten greifen können, aber zu greifen sich nicht bemühten, oder über den sie nicht 
berichteten. 

1202. Wenn der Führer irgend eines aus dem Auslande angelangten Fahrzeugs oder Flosses dem örtlichen 
Zoll - oder Polizei-Amte nickt darüber Bericht erstattet, daß einer von der Mannschaft dieses Fahrzeugs oder 
Flosses entlaufen ist, so unterliegt er hierfür: 

einer Geldbuße von zwei Rubeln; 
das Fahrzeug nebst der Ladung wird sequestrirt, bis er die Geldbuße erlegt hat. 

1203. Wenn ein Haus-Eigenthümer oder Verwalter, oder Jemand der zur Miethe in einem Hause wohnt, 
oder der Verwalter eines öffentlichen Behörden gehörenden Hauses, wissentlich es duldet, daß in diesen Häusern 
— dem Gesetze nach zum Einschreiben in dem Adreßeomptoir oder in der Abrheilung für Fremde in Moskau 
verpflichtete — Personen wohnen, ohne Billet von diesem Lomptoir oder der Abrheilung für Fremde in Mos
kau, oder mit nicht zur vorschrifcmäßigen Zeit erneuerten Billeten, so unterliegen dieselben im ersten Falle: 

einer Geldbuße im doppelten Betrage der für dieses Billet zu entrichtenden Steuer, im letzrern Falle aber: 
einer Geldbuße von dreißig Kopeken für jede versäumte vier und zwanzig Stunden. 

1204. Die im vorhergehenden Artikel 1203 bezeichneten Personen, welche das Wohnen in den erwähnten 
Häusern einem gewöhnlichen Tagelöhner gestatten, der nicht die in den Residenzen zum Besten des Hospitals 



für solche Arbeiter festgesetzte Abgabe eingezahlt, oder der über Nichteinzahlung dieser Abgabe eine Contremar-
que erhalten hat, deren Frist aber abgelaufen, unterliegen: 

im ersten Falle, einer Geldbuße im zehnfachen Betrage der in den Residenzen von jedem Kopfe zu erle
genden Abgabe, 
im zweiten Falle aber einer Geldbuße von dreißig Kopeken für jede verabsäumte vier und zwanzig Stunden. 

1206. Für das Hehlen eines von schwerer Zwangsarbeit, oder von der Ansiedelung, oder aus den Arrestan-
tencompagnieen, oder aber aus der Verweisung nach Sibirien oder anderen entfernten Gouvernements zum Auf
enthalte, oder aber aus anderen Jnhaftirungsorten entwichenen Individuums, unterliegen die Schuldigen: 

Strafen nach den in Artikel 346 dieses Gesetzbuchs enthaltenen Vorschriften. 

IV. Von Uebertreten der Vorschriften hinsichtlich der über in ein Haus Einziehende, 
daselbst Einkehrende und aus demselben Ausziehende zu machenden Anzeige. 

1206. Der Eigenthümer eines Hauses, der Verwalter desselben oder der Hausschließer, welcher der Polizei 
über einen mit seinem Wissen in dieses Haus Uebergezogenen, oder aber über einen aus demselben Ausgezoge
nen keine Anzeige macht, unterliegt hierfür: 

einer Geldbuße in den Residenzen von einem Rubel, 
m den übrigen Städten und Ortschaften aber, wo es gesetzlich angeordnet ist oder künftig angeordnet werden 
wird, über die Ankommenden und die aus den Häusern Wegziehenden der Polizei Anzeige zu machen, 

von fünf und zwanzig Kopeken für jedes einzelne Iudividuum und für jede vier und zwanzig Stunden. 
Für Nichtanzeige über die zur Stadt kommenden Privatbauern und Hofesleute, wird die in diesem Artikel fest
gestellte Geldbuße erst vom achten Tage an nach ihrer Ankunft erhoben. 

1207. Für die im vorhergehenden Artikel 1206 bezeichneten Versäumnisse unterliegen Untermehmer von 
Gasthäusern: 

der dafür festgesetzten Geldbuße im doppelten Betrage, 
und wenn sie im Laufe eines Jahres mehr als achtmal dieses Vergehens überführt sein werden, 

so wird ihnen auf immer untersagt ein Gasthaus zu halten. 

1208. In der Krone gehörigen Häusern fällt die oben im Artikel 1206 für Nichtanzeige der Ankommenden 
und Wegziehenden festgestellte Geldbuße auf die Beamten, denen die Aufsicht über diese Häuser anvertraut 
worden, oder aber, wenn dieselben von Truppen eingenommen sind, auf die Chefs dieser Truppen. 

1209. Die Haus-Eigenthümer oder Verwalter, ingleichen aber auch die vorgesetzten in den der Krone oder 
Privaten gehörigen Dorfschaften, welche der OrtSobrigkeit nicht Anzeige machen über Individuen, die in dem 
unter ihrer Verwaltung stehenden Hause oder Dorfe verstorben sind, und ihr den Paß derselben nicht vorstellen, 
unterliegen hierfür: 

einer Geldbuße von fünfzig Kopeken bis zu einem Rubel. 
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Inlslndtsche L-?«chrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  2 3 .  S e p t e m b e r .  D i e  

neueste Nummer der Medic. Ztg. Nußl. ent
halt nachstehenden Bericht über die Cholera. 
Seit unserem letzten Berichte hat die Cholera 
bedeutende Fortschritte gemacht und an man
chen Orten, z. B. in Ssaratow, eine furcht
bare Bösartigkeit entwickelt. AuS den frü
her genannten Gouvernements ist ste unter
dessen in die Gouvernements Taurien, Pol-
tawa und Orel, Tnla (176 Werst von Mos
kau) und Pensa eingedrungen. An vielen 
Orten läßt es sich facrisch nachweisen, daß ste 
durch Menschen verschleppt wird, da den Rei
senden keine Hindernisse in den Weg gelegt 
werden, welche sie nöthigen sollten, ihre An
kunft aus einem insicirten Orte vor den Au
gen der Behörden zu verbergen. 

Gouvernement Astrachan (313,000 Ein
wohner). In Astrachan (46,000 Einwohner) 
sind vom 17. bis zum 27. August 20 er
krankt und 11 gestorben. Zn KraSnoi-Zar 
sind keine neue Erkrankungen mehr vorgekom
men. Zn ZenotajewSk waren zum 26. Au
gust nur noch zwei Kranke in Behandlung. 
Zn T<chernoi«Zar war die Krankheit am 26. 
August bereits gänzlich erloschen. Alle zwi
schen den genannten Städten liegenden Dör
fer werden mehr oder weniger von der Cho
lera heimgesucht. Zm ganzen Gouvernement 
waren vom 17. bis zum 31. August 6916 
erkrankt, 3131 gestorben und 2612 genesen. 

Gouv. Ssaratow (1,000,000 Einwoh
ner). Am 8. August erschien die Cholera im 

Dorfe Kapustin - Zar im Zarewschen Kreise 
und verbreitere sich von hier aus über die be
nachbarten Dörfer. Es erkrankten vom 8. bis 
16. August 47, starben 20. Am 9. August 
zeigte sich dieselbe gleichzeitig in Wladimi-
rowka und Ssredne-Achtuba und am 11. Au
gust am Elton-See. Am 16. August brach 
sie in der Stadt Zarew auS. Die erste Kranke 
war eine BürgerSfrau, welche aus Kapustin-
Zar gekommen war. Am 16. August zeigte 
sie sich auf dem linken Ufer der Wolga, ge
genüber Ssaratow, in der Sloboda Pokrow. 
Hier erkrankten zuerst Leute, welche aus Ka-
pustin-Zar gekommen waren. Am 20. Aug. 
erreichte die Cholera die Stadt Wolshk, auf 
dem Wege nach SsimbirSk. Der erste Kranke 
war ein Soldat vom Invaliden - Commando, 
welcher aus Ssaratow gekommen war. Bald 
darauf erkrankten ein Soldatenweib und mehre 
Einwohner der Stadt. Zn Zarizyn sind 47 
erkrankt und 20 gestorben. Zm Kamyschin-
schen Kreise har sich die Krankheit ebenfalls 
verbreitet. Zn der Stadt AtkarSk sind vom 
27. August bis 1. September 122 erkrankt, 
38 gestorben. Zm Zarewschen Kreise sind 
vom 20. bis 27. August 289 erkrankt und 
204 gestorben. Zn der Stadt Ssaratow 
(42,000 Einwohner) wüthet die Cholera mit 
ungemeiner Heftigkeit. Es sind vom 11. Au
gust bis 1. Seprember 2607 erkrankt und 
1991 gestorben. Am 18. August ist die Cho
lera auch in Petrowsk, einer Stadt auf dem 
Wege nach Pensa, ausgebrochen. Es erkrank
ten bis zum 27. August 16 und starben 7. 



Gouvernem. Pensa (360,000 Einwoh
ner. Am 27. August kamen auS Ssaratow 
in das an der Grenze gelegene Dorf Kulypa-
nowka zwei an der Cholera erkrankte Bauern 
und starben. Am folgenden Tage erkrankte 
im Dorfe ein Frauenzimmer an derselben Krank
heit, die sich auch bald weiter verbreitere. 
Nach der Gouvernemenrsstadr Pensa selbst 
(20,000 Einwohner) kam am 28. August die 
StaatSräthin Pandscheulidsew anscheinend ge
sund auS Ssaratow. Sie erkrankte, und starb 
am folgenden Tage, den 29. August, an der 
Cholera. Am 30. August erkrankten in der 
Stadt vler durchreisende Bauern, welche auS 
Ssaratow gekommen waren, und ein Bewoh
ner der Vorstadt. Von ihnen starben 2, ge-
naS 1 und verblieben in Behandlung 2. Zm 
Kreise erkrankten 7 und starben 6. Fast alle 
waren aus dem Ssararowschen Gouvernement 
gekommen. 

G r u s i e n .  I n  T i f i i S  w u r d e n  v o m  2 2 .  b i s  
29. August keine neue Erkrankungen beobachtet. 

Kaukasien (380,000 Einwohner.) Ueber 
den Gang der Cholera in dieser Provinz sind 
wir endlich im Stande Folgendes noch nach
träglich mitzucheilen. Die Cholera war am 
24. Mai in KiSliar bei einem Detaschemenr 
Soldaren ausgebrochen, welches auS der infi-
cirten Festung Temir-Chan-Schura gekommen 
war, und hatte sich auch nach wenigen Ta
gen in der Stadt selbst ausgebreitet. Von 
hier auS ging dieselbe, den Lauf deS Terek 
folgend, nach MoSdok, erreichte in den letzten 
Tagen des Zum Pätigorsk und Georgiewsk 
und brach am 4. Zuli in Stawropol auS. 
Zm Pätigorökifchen Kreise erkrankten vom An
fange der Epidemie bis zum 16. August 
11,209 und starben 4807; im Stawropol-
schen Kreise dagegen erkrankten 11,617 und 
starben 6871. Unter letzteren befanden sich 
mehr als 2000 Mohamedaner. Von hier auS 
verbreitere sich die Krankheit in das Land der 
Donischen Kosaken (640,000 Einwohner) und 
erschien hier zuerst in der Staniza Staro-
Tscherkask am Don, ohnweit Nostow. Es 
erkrankte hier am 9. Zuli der Kosak Mamo-
nvw, und starb schon nach kurzer Zeit. Bald 
oarauf erkrankten die Frau und der Sohn deS 

Mamonow und eine Dienstmagd. Von nun 
an breitere sich die Krankheit nicht allein in 
der Staniza und den nahegelegenen Ortschaf
ten (Nostow am 12. Zuli), sondern auch 
über das ganze Land der Donischen Kosaken 
aus. Nur der Nowochopersche Kreis blieb 
bis jetzt (20. August) von derselben verschont. 
Zn der Hauptstadt deS Landes, Nowo-Tscher-
kask (18,000 Einwohner) erschien die Cholera 
am 18. Zuli und verbreitere sich mit solcher 
Schnelligkeit, daß sie bereits am 29. Zuli 
ihre Acme erreichte. Es kamen nämlich an 
diesem Tage »die meisten Erkrankungen (207) 
und am folgenden Tage die meisten Todesfälle 
(73) vor. Vom 2. August an nahm die 
Z a h l  d e r  n e u e n  E r k r a n k u n g e n  t ä g l i c h  a b ,  s o  
daß am 16. August nur noch 7 erkrankten 
und zwei starben. Seit dem Ausbruche der 
Cholera im Lande der Donischen Kosaken (dem 
9. Zuli) bis zum 27. August sind 12,661 
erkrankt, 7067 genesen und 4644 gestorben. 

Gouv. Zekarerinoßlaw (620,000 Einw.) 
Zn Nostow sind vom 12. Zuli bis zum 16. 
August 821 erkrankt, 446 gestorben, 193 ge
nesen. Zn Taganrog (23.000 Einwohner) 
sind vom 17. bis zum 30. August 94 er
krankt, 66 gestorben. Von hier aus hat sich 
die Krankheit in die nahe gelegenen Ortschaf
ten weiter verbreitet. Zn dem zum Tagan-
rogschen Stadtgebiete gehörigen Troizkischen 
Bezirke waren bis zum 21. August 176 Per
sonen erkrankt und 47 gestorben. Vom 21. 
bis 24. August erkrankten ferner 186 Personen 
und starben 31. Zn der Stadt Mariupol 
erschien die Cholera am 12. August. Es er
krankten vom 12. bis 18. August 34, starben 
11 und genasen 14. Vom 21. bis 24. Aug. 
erkrankten ferner 32 , starben 7 und genasen 
11. Zm ganzen Gouvernement waren über
haupt vom 12. Zuli bis 16. August erkrankt 
1319, gestorben 648, genesen 404. 

W a r s c h a u ,  1 0 .  O c t o b e r .  Z n  d e r  v e r 
f l o s s e n e n  N a c h t  i s t  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  
NicolauS über Lublin hier angekommen und 
hat seine Residenz im Palast Lazienki genom
men. Mir Sr. Maj. zugleich, um 12 Uhr 
N a c h t s ,  t r a f  S e .  K a i s e r ! .  H ö h .  d e r  G r o ß 
fürst Thronfolger ein, und um 1 Uhr 



langte auch Se. Kaiserl. Hoheit der Groß
fürst Konstantin mit dem General - Adju
tanten Orlow an. Um 2 Uhr kehrte der 
Fürst Statthalter, Feldmarschall PaSkewitsch, 
von seiner Reise nach Warschau zurück. 

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

P a r i s ,  2 7 .  S e p t e m b e r .  D e r  M o n i t e u r  
enthält heute, zur allgemeinen Ueberraschung, 
eine königliche Verfügung vom 26. d., durch 
welche der Marschall Soult, in Anerkennung 
seiner großen Verdienste und ruhmvollen Lauf
bahn, zum General-Feldmarschall von Frank
reich ernannt wird. 

V o m  3 0 .  S e p t e m b e r .  D e r  V i c e k ö n i g  v o n  
Egypten scheint entschlossen, in den Haupt
punkten die Politik der Pforte gegen Grie
chenland anzunehmen. Er hat befohlen seine 
ganze Flott« auszurüsten und 3000 Mann 
darauf einzuschiffen, um sie dem Sultan zur 
Verfügung zu stellen. 

V o m  1 .  O c c o b e r .  D e m  M a r s c h a l l  S o u l t  
hat Se. Maj., als Zeichen persönlicher Hoch
achtung, mehre Gemälde und Kunstgegenstäode 
von großem Werrhe zum Geschenk gemacht. 
Mehre Marschälle von Frankreich sollen laut 
und auf's entschiedenste ihre Unzufriedenheit 
über die Ernennung eines General-Marschalls 
ausgesprochen haben, da dieselbe eine nicht ge
setzliche Unterscheidung unter ihnen in sich 
schließe. Marschall Soult nimmt jetzt in der 
PairS-Kammer den ersten Platz nach den 
Prinzen von Geblüt ein. Bei öffentlichen 
Feierlichkeiten hat er gleichen Rang mit den 
Prinzen und präsidirt im Narhe der Mar
schälle. 

V o m  Z .  O k t o b e r .  D e r  H e r z o g  v o n  A u -
male ist am 1. Oktober Abends in Marseille 
eingetroffen und am folgenden Morgen von 
da nach Toulon weiter gereist, wo er sich auf 
der Dampffregatte „Labrador" nach Algier ein
schiffen wollte. 

Herr Guizot hat vorgestern dem Englischen 
Gesandten, Lord Normanby, eine Antwort 
auf eine von demselben eingereichte Nore we
gen der Ernennung des Herzogs von Aumale 
zum General-Gouverneur von Algier zugestellt. 

ES soll in dieser Antwort gesagt sein, daß 
die fragliche Ernennung in keiner Weise das 
Princip und den Stand der Dinge in Algier, 
England gegenüber, verändere. 

Dem Nouvelliste de Marseille schreibt man 
auS Gibraltar vom 22. September, daß da
selbst von Tanger die Nachricht von einer 
furchtbaren Schlacht eingegangen sei, welche 
unter den Mauern von Tasa zwischen den 
Truppen des Kaisers von Marokko und Abd 
el Kader stattgefunden habe. Der Emir habe 
sich nach blutigem Kampf zurückziehen müssen 
und 4000 Todre auf dem Schlachtfeld gelas
sen. Der Kaiser hätte mittelst eines Dekrets 
auf jeden Kopf eines Rebellen, der ihm aus
geliefert werde, 16 Ducaten gesetzt. Abd el 
Rhaman befand sich in Rabat, wo er die 
Veiramsfeste feiert, und wollte sich später nach 
Fez begeben. 

Der neueste hier eingegangene Moniteur 
Algerien enthält keine weitere Nachricht von 
der Marokkanischen Grenze. Von einer Er
pedition nach Marokko zur Unterstützung des 
Kaisers Abd el Rhaman ist eS jetzt auch wie
der ganz still. Auf ein solches Unternehmen 
scheint man in Folge der Niederlagen, welche 
Abd el Kader und mehre ihm ergebene Stäm
me in lttzter Zeit in Marokko erlitten haben, 
nunmehr ganz verzichten zu wollen, da in 
Betracht dieser hier mit größter Befriedigung 
gesehenen Wendung der Dinge eine Ausfüh
rung jenes ExpeditionS-Projects, welches ohne
dies zu bedenklichen Verwickelungen mir Eng
land hätte führen können, für durchaus über
flüssig gehalten wird. 

Gestern Abend sind in der Vorstadt St. 
Antonie und in dem MaraiS wieder 2 Ka
nonenschläge aufgeflogen, und diesmal dabei 
2 Personen verhaftet worden, die durch ihre 
exaltirte Meinung bekannt sind. Sehr ver
dächtig wurden sie dadurch, daß sie aus der 
vorläufigen Haft des Wachtpostens auf dem 
Bastilleplatze auszubrechen versuchten. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 9 .  S e p t e m b e r .  D i e  B e r i c h t e  

auS den Schottischen Hochlanden lauten be
züglich der Kartossel-Ernte so höchst befriedi



gend, daß eine Wiederkehr der Noth des vori
gen Winters dort nicht zu befürchten ist. 

V o m  4 .  O c r o b e r .  D i e  L a g e  d e s  G e l d 
markts hat sich noch nicht gebessert. Die Be
richte aus Liverpool und Manchester lauten 
sehr betrübend, da die Nachricht von dem hö
heren Disconto der Bank von England die 
herrschende Besorgniß noch gesteigert hatte. 
Man hört von Firmen, welche ihre Zahlun
gen in Folge ihrer augenblicklichen Bedräng
nisse einstellen mußten, obgleich ihre Aktiva 
dreimal größer sind, als ihre Passiva. ES 
handelt sich nicht mehr um Zahlungs - Fähig
keit und Kredit, sondern um augenblicklich her
beischaffende Baarmittel; selbst Verwandte ver
weigern Vorschüsse auf die genügendste Sicher
heit ; so groß ist die allgemeine Bestürzung. 
In Manchester ist eine fast vollkommene Sto
ckung der Manufaktur - Geschäfte eingetreten. 
Alle Häuser, die im Stande sind, ihre Maa
ren an sich zu halten, weigern sich, unter ir
gend einer Bedingung zu verkaufen, und viele 
der größeren Fabrikanten und Spinner haben 
ihren Agenten die Ordre zugeschickt, vierzehn 
Tage lang ganz inacciv zu bleiben, keine An
erbietungen zu machen, und wenn man von 
ihnen kaufen will, nur an Häuser ersten Ran
ges zu verkaufen. Unter diesen Umständen 
arbeiten fast alle Spinnereien gar nicht oder 
nur mit beschrankter Arbeitszeit. 

Das Haus Rougemont Brothers und das 
HauS John Tomas Sohn 8c Lefevre (letzte
res im Russischen Handel; mit 360.000 Pfd. 
St.) haben ihre Zahlungen eingestellt. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  6 .  O k t o b e r .  D i e  U n t e r h a n d l u n g e n  

wegen der Abdankung der Herzogin v. Parma 
haben eine für den Herzog von Lukka günstige 
Wendung genommen, und es handelt sich nur 
noch um die Höhe des Jahrgehalts der Kai
serin - Herzogin. Im Herzogthum Modena 
folgt Verhaftung auf Verhaftung. Die Re
gierung ist dort entschlossen, die Bewegung 
um jeden Preis niederzuhalten, wozu daS ab 
und zu verbreitete Gerücht, daß die Oester-
reicher einrücken werden, mitwirkt; indeß ist 
es sehr zweifelhaft, ob Oesterreich, selbst nach 

ergangener Einladung, in einem andern Ita
lienischen Staate interveniren würde. 

Die Vorschläge der Römischen Regierung 
zur Herstellung des vtalns ljnn sind von Sei
ten Oesterreichs bereits genehmigt worden. 
Die Besatzung in Ferrara wird danach um 
einige Compagnieen vermindert , so daß sie 
nur L00 Mann beträgt. Auch verliert der 
Graf Allersberg sein dortiges Commando, daS 
einem Oberstlieutenant übertragen wird. Die 
Patrouillen der Oesterreichischen Truppen sol
len sich nur noch auf die Umgebungen der 
Kasernen beschränken und die Obhut der Stadt 
wird dem päpstlichen Militär vorbehalten, daS 
demnächst in Ferrara einrücken soll. 

L e m b e r g ,  2 7 .  S e p t e m b e r .  I n  O d e s s a  
ist die Cholera ausgebrochen, was nach Zassy 
mittelst Staffette berichtet wurde, von wo 
die Nachricht hierher gelangte. Auch hier 
werden bereits durch Errichtung von Spitälern 
Vorkehrungen getroffen. 

Man ist leider neuerdings Aufwiegelungs-
Versuchen , besonders auf dem Lande auf der 
Spur. In Krakau wurde ein Emissär ver
haftet, ein anderer in der Nahe von Lemberg. 

V o n  d e r  G a i  « z i s c h e n  G r e n z e ,  2 6 .  
Sept. DaS Vordringen der Cholera unter
liegt leider keinem Zweifel. Sie soll bereits 
nach Galizien vorgedrungen sein; auch sagt 
man, es seien derartige Fälle in Schlesien 
und Mähren vorgekommen. (ES handelt sich 
wohl nur um rasch verlaufende Fälle von 
Ruhr und ähnlichen Krankheiten, die aber 
immerhin als Vorboren des unwillkommenen 
Gastes angesehen werden mögen.) Die fort
während steigende Lebensmittelnoth bietet den 
Verheerungen der Krankheit ein nur allzu 
wohlbereicereS Feld. 

D e u t s c h l a n d .  
D a r m s t a d t ,  8 .  O k t o b e r .  H e u t e  V o r m i t 

tag um 6 Uhr sind Ihre Kaiserl. Hoheit die 
Großfürstin Thronfolgerin von Ruß
land, nach einem mehrmonatlichen Aufenthalte 
am großherzoglichen Hofe, von hier nach St. 
Petersburg abgereist. 

B e r l i n ,  4 .  O k t o b e r .  D i e  v o m  P f a r r e r  
Uhlich übergeben? schriftliche Erklärung gegen 
seine Suspension vom Amte lautet nach der 



Allgemeinen Zeitung für Christenthum und 
Kirche also: „Ich protestire gegen die Macht, 
welche mich durch verhängte AmtS-Enthebung 
aus meiner Kirche und von meiner Gemeinde 
reißt. Ich habe solcher Gewalt keine Gewalt 
e n t g e g e n z u s e t z e n  u n d  w e n n  i c h  s i e  h ä t t e ,  s o  
möchte ich sie nicht anwenden. Aber meinen 
guten evangelischen und protestantischen Rechte 
nach bin ich mir bewußt, nach wie vor Pre
diger der Katharinengemeinde in Magdeburg 
zu sein. Ich berufe mich auf diese meine 
Gemeinde; ich berufe mich auf die evangeli
sche Kirche im Lande; ich berufe mich auf 
die evangelische Kirche in Deutschland. Was 
die angeordnete DiSciplinar-Untersuchung be
trifft, so wird mir von juristischer Seit« ge
sagt, daß die kirchliche Behörde nach den Lan
desgesetzen kein Recht zu diesem Versahren 
habe. Siehe §. 9. des Gesetzes vom 29. 
März 1844, verglichen mir dem Allgemeinen 
Landrechte Thl. II, Tit. II., §. 103. Dem
gemäß bedrohe das bürgerliche Gesetz das mir 
schuldgegebene Dienstvergehen mir der Strafe 
der AmtS-Entsetzung und in diesem Falle stehe 
nur dem Gerichte die Untersuchung zu. Aber 
ich verzichte darauf, das als Rechts-Einwand 
ju gebrauchen, in dem Bewußtsein, daß die 
Kraft des Rechts eines evangelischen Geistli
chen auf einem älteren und höheren Gesetze 
ruht, auf dem Evangelium. Durch dieses ist 
mir die einzige Antwort vorgezeichnet, welche 
ich dem angeordneten Verfahren gegenüber zu 
geben habe; sie steht Ev. Joh. 18, 20. 21." 

Magdeburg, den 28. September 1847. 
Uhlich. 

M a g d e b u r g ,  2 9 .  S e p t .  D i e  S y m p a 
thie für Uhlich ist im Allgemeinen noch immer 
sehr groß. Vorgestern Abend haben zwei Ge-
iangveretne ihm in seinem Garten Beweise 
ihrer Liebe und Anhänglichkeit gebracht. Am 
1. Oktober werden die jungen Madchen, mit 
denen er alle Freitage Abend-Unterhaltungen 
hält, ihm eine silberne Zuckerschaale mit einem 
Dutzend Theelöffel zum Geschenk überreichen. 
Diele Schaale führt die eingraviere Inschrift: 
„Zeichen der Liebe, Verehrung und Dankbar
keit von den Jungfrauen aus den Abendstun
den." Eine Petition an den König ist in 

der Sache Uhlich's von den städtischen Be
hörden beschlossen worden. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 8 .  S e p t e m b e r .  E S  i s t  d e r  B e 

schluß gefaßt und bestätigt worden, Pius IX. 
für die Begründung der Guardia civica durch 
ein großes Monument zu danken. Die Gu
ardia civica selbst wird es auf dem Monte 
Pincio errichten. Das Governo hat dazu 
den ungeheueren antiken Säulenschaft von Ci-
polien verwilligt, der seit unvordenklichen Jah
ren im Hofe des Pallastes von Monte Cito-
rio liegt. Am Fuße desselben sollen die vier 
Cardinal-Tugenden und auf ihm die Clemenza 
(Milde) aufgestellt werden. Zwei Basreliefs 
am Piedestal sollen das Gedächrniß der Ein
richtung auf die Nachwelt bringen. Zur De
ckung der Kosten wird eine Subscriprion der 
Bürger-Gardisten eröffnet, welche für jeden 
nicht 30 Bajocchi monatlich übersteigen darf. 
Der Ueberschuß des Einkommens über die nö-
thigen Kosten ist zur Anschaffung von Artil
lerie für die Guardia bestimmt. Der Plan 
ist vom Architekten Cavaliere Carnevali; die 
Idee selbst geht vom Fürsten Piombino und 
von Ciceruacchio aus. 

Während Briefe und Weisende, die aus 
Sicilien und Neapel zurückkehren, versichern, 
es sei Alles ruhig, stimmen doch alle Berichte 
dahin überem, daß die Strenge der Polizei-
Maßregeln auf's äußerste gekommen sei. In 
dieser Beziehung scheint nachfolgendes Schrei
ben einen Blick in die Zustände der Abruzzen 
zu vergönnen. „Alle Orte der Provinz Abruz-
zo, welche mit dem Kirchenstaat in Grenzbe
rührung stchen , befinden sich unter der streng
sten Aufsicht. Wer um 2 Uhr nach Son-
nen-Untergang nicht nach Hause zurückgekehrt 
ist, wird eingesteckt. Wer nur ein Zeichen 
von Widersetzlichkeit gegen die Gewalt giebt. 
wird ohne Prozeß auf 7 Jahre zu den Ga
leeren verurrheilt. Kein Gesang, kein Zeichen 
der Lust ist gestattet jenen munteren und lusti
gen Bewohnern des Gebirges. In der Com
mune von Rocca di Borte, im Distrikt von 
Avezzano, wollten 30 junge Leute eine Se
renade aufführen und benachrichtigten die Gen
darmerie davon. Der Corporal gestand es zu. 



trotz dessen aber wurde die lustige und sin
gende Schaar unversehens überfallen und mir 
Schlägen zerstreut; der Citherspieler wurde 
ergriffen und sein Saiten-Instrument zu Bo
den geworfen und in Stücke zertreten. Ueber-
all herrscht riefe Aufregung und allgemeines 
Mißvergnügen. Selbst wer Erlaubniß hat, 
Waffen zu tragen, wird festgenommen. Man 
trifft auf Zeichen von Furcht bei der bewaff
neten Macht und gewaltsamer Unterdrückung 
bei der Bevölkerung. Der General Carassa 
ist mir Infanterie, Cavallerie und Kanonen 
nach Sulmona abgesandt worden. Der Offi
zier Cotrotiano (Cukrofiano?) befehligt drei 
Compagnieen Reiterei, um die bedrohlichen 
Provinzen des Abruzzo zu durchstreifen und 
wo möglich das Feuer zu ersticken, welches 
Alles unterwühlt zu haben scheint. Teramo 
ist ganz im Aufstand, Aquila giebr Zeichen, 
der Schwester folgen zu wollen. Di« Ge
birgsbewohner sprechen von Besetzung der star
ken und unüberwindlichen Passe." 

N e a p e l ,  2 1 .  S e p t e m b e r .  D i e  N a c h r i c h 
ten über die Beendigung der Calabresischen 
Revolution sollen sich bestätigen. Romeo's 
Bande, welche sich in Srairi festgesetzt hatte, 
wurde, nachdem der Haupt-Auführer Dome
nico Romeo gerödlet und der Neffe Piecro 
Romeo gefangen war, geschlagen und zerstreute 
sich in kleinen Abteilungen. Die Guardie 
Urbane zeichneten sich besonders aus, und den
jenigen von Pedavoli und Scido gelang es, 
sich der beiden Nomeo und drei anderer Häupt
linge zu bemächtigen. In Reggio wurden 
die beiden Anführer Gaetano Borruto und 
P. Mileti festgenommen. Aus Sicilien ha
ben wir beruhigende Nachrichten ; das Ge
rücht von Unruhen in SyraeuS widerlegt sich, 
aber überall herrscht Mißtrauen und Furcht, 
so daß oft das geringste Geräusch als Aus
bruch einer neuen Revolte betrachtet wird. 
In Reggio wurde der Mörder des tapferen 
Gendarmerie - Hauptmanns Cava erschossen. 
Die Hauptstadt ist ganz ruhig, dennoch wur
den den Truppen Befehle ertheilt, sich nicht 
zu weit von den Kasernen, den Offizieren 
aber, sich nicht aus der Stadt zu entfernen. 
Von weiteren Verhaftungen hört man nichts. 

und der König scheint der Milde seines Her
zens abermals folgen zu wollen. 

Die „Allg. Ztg." schreibt: „Wir erhalten 
heute ein Schreiben aus Neapel vom 23. 
September, wonach sich die folgenden Mar-
seiller Allarmberichte zu bewahrheiten scheinen. 
In den Gebirgen von Aspromonte, hinter 
Reggio , sollen sich Guerilla - Korps gebildet 
haben, unterstützt von ausgedienten Soldaten, 
pensionirren Offizieren, Gutsbesitzern u. s. w.; 
in Cantanzaro, der Provinz Molise und dem 
Basilikat sehe es aufs Bedenklichste aus, die 
Stellungen der Truppen seien nach telegra-
phischen Befehlen verändert und frische Ver
stärkungen abgesendet worden. Den Insur
genten fehle es nicht an Geld. Ein ehema
liger Oberst, gleichfalls mir Namen Nomeo, 
scheine jetzt alles zu leiten. Große Aufregung 
habe die Erschießung eines reichen Gutsbe
sitzers in Reggio hervorgerufen. — AuS Mes
sina geht uns heute durch die dritte Hand 
ein Brief vom 19. September zu. Dorr 
war bis dahin nichts mehr vorgefallen; aber 
es gingen aufregende Gerüchte über grausame 
Behandlung der gefangenen Insurgenten: der 
junge Romeo habe das abgeschnittene Haupt 
seines OheimS selbst nach Reggio tragen müs
sen , wo es vor den Fenstern des viele Ver
haftete beherbergenden Gefängnisses aufgepflanzt 
worden sei. 

T u r i n ,  2 3 .  S e p t .  A u S  C a l a b r i e n  e r 
halten wir folgende Nachrichten: „Die bei
den Generale Stadella und Nunzianre, welche 
mit einer beträchtlichen Verstärkung zu dem 
gegen die Calabrefen gesendeten Corps geschickt 
waren, trafen bald nach ihrer Ankunft mit 
dem Feinde zusammen. Der letztere zog sich 
am ersten Tage in guter Ordnung zurück und 
lockte die königlichen Truppen in einen Hin
terhalt, wo am folgenden Tage ein furchtba
res Gemetzel entstand, das ganz zum Vortheil 
der Calabresen ausfiel. Ueber 400 von den 
aus Schweizern und CarabinierS bestehenden 
königlichen Truppen blieben todt auf dem Platze, 
eine große Menge wurde verwundet und das 
ganze Corps in die Flucht geschlagen. Diese 
Nachricht ist vorgestern Mittag hier ange
langt. Nach neueren Briefen ist es in Campo 
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Basso in den Abruzzen (60 Miglien von Nea
pel) zum Aufruhr gekommen, und bei dem 
entstandenen Kampfe mit den dort liegenden 
Schweizertruppen haben die letzteren ebenfalls 
den Kürzeren gezogen. Auch sollen die Em
pörer bereits Salerno (30 Miglien von Nea
pel) erreicht und besetzt haben. Ueber Sici-
lien haben wir heute keine Kunde erhalten. 
Daß die Lage der Dinge in Calabrien, so 
wie in Sicilien, bei weitem bedenklicher ist, 
als die Neapolitanischen Zeitungen glauben 
machen möchten, geht schon daraus hervor, 
daß trotz jener günstigen Berichte fortwäh
rend Truppen und Kriegsbedarf von Neapel 
nach den genannten Gegenden abgehen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 4 .  S e p t b r .  D i e  R e g i e r u n g  

hat auf den Antrag des General - Capirains 
Concha die Catalonische Pyrenaengrenze in 
Blokadezustand erklärt. 

G r i e c h e n l a n d .  
A t h e n ,  1 9 .  S e p t e m b e r .  L e t z t e n  M o n t a g  

fand die Beerdigung beS Minister-Präsidenten 
Johann KoletliS statt, mir einer Feierlichkeit, 
wie Griechenland seit undenklichen Zeiten keine 
ähnliche gesehen. Sie dauerte an sechs Stun
den. Die Leicht wurde offen getragen; die 
größten militärischen Ehren begleiteten sie. Der 
König, rief ergriffen von dem Verluste, hat 
in rührenden und würdigen Zeilen eine fünftä
gige Trauer durch das ganze Land angeordnet. 

Gememniitpiges. 
(Holzvergoldungen zu reinigen.) Man nehme 

eine Zwiebelschnirce, tauche diese in rektifizir-
ten Weingeist, und putze durch leichtes Hin-
und Herwischen die Unreinigkeiten und den 
Fliegenschmutz weg, welcher, ohne die Vergol
dung anzugreifen, weggeht. 

— Ein bewährtes Mittel, Pferde oder 
Rindvieh aus brennenden Gebäuden zu retten, 
was bekanntlich sehr schwer hält, da diese 
Thiere beim Anblick der Flammen nicht vom 
Fleck wollen, ist, ihnen ein dichtes Stück 
Zeug, eine Decke oder dergleichen über den 
Kopf zu werfen, wonach sie sich willig fort
führen lassen. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai

serlichen Stadt Pernau werden alle diejeni
gen, welche gesonnen sein sollten, die Bekösti
gung und Verpflegung der zur Rekrutenab
gabe von Seiten Einer Löblichen Steuerver-
waltung eingezogenen Individuen zu überneh
men, hierdurch ausgefordert, sich an dem auf 
den 17. Octbr. d. I. angesetzten Torge Vor. 
mittags 11 Uhr in dem Locale des Vogtei-
gerichrs einzufinden, ihren Bot und Wiederbor 
zu verlaurbaren und abzuwarten, was wegen 
des Zuschlages ferner verfügt werden wird. 
Die Bedingungen sind in der Kanzellei des 
Vogteigericht« zu insvicken. 

Pernau, den 10. Oktober 1847. 
SyndicuS Schmid, 

stellvertretender Obervogt. 
No. 209. R. Hehn, Secr. 1 

Von der pernauschen Polizei - Verwaltung 
werden hiermit alle diejenigen, welche an den 
Cigarren - Fabrikanten C. G. Wissor aus sei
nem seitherigen Aufenthalte rechtmäßige An
forderungen haben sollten, hiermit aufgefordert, 
selbige innerhalb drei Wochen ^ tl-it» Lud 
j>oen!Z Hierselbst anzugeben. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 8. Octbr. 
1347. 

Polizei-Beisitzer Rathsherr I. A. Klein. 
No. 1030. A. G. Mors, Secrr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Hiermit wird bekannt gemacht, daß 
Sonnabend den 18. d. MtS. im Locale 
der priv. Bürgergesellschaft Mtasque-
rade sein wird. 

Pernau den 10. Oktober 1847. 

D i e  V o r s t e h e r .  2  

Ein Fortepiano ist auS freier Hand zu ver
kaufen; nähere Nachricht giebc die Expedition 
dieses Wochenblattes. 3 
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Die unterm 4. d. M. in einer der vori
gen Nummer dieses Wochenblattes beigefügten 
Bekanntmachung angekündigte Auction von 
Weinen , Meubles u. s. w. , wird auch am 
Montag den 13. d. M. und an den darauf 
folgenden Tagen, von Nachmittags 2 Uhr ab, 
fortgesetzt werden. Pernau, den 10. October 
1 3 4 7 .  I .  C .  G ö s c h .  1  

Ich ersuche hiermit alle Diejenigen, welche 
während der Zeit meiner Conditio» bei Herrn 
I. C. Gösch etwas von mir auf Rechnung 
genommen haben, im Laufe der künftigen 
Woche mit Herrn Gösch oder mir nur zu 
liquidiren, widrigenfalls ich mich genöchigt 
sehe, die Forderungen auf gerichtlichem Wege 
b e i z u t r e i b e n .  F .  T r e u m u t h .  

Pernau, den 10. October 1847. 1 

Ancho-Fisch, Capern, Wachsstöcke, feines 
Lampen-Oel, CocoS-Nuß-Oel-Soda-Seise, wie 
auch Mandel- und Palm-Seifen verkauft 

H e i n r .  G u t h a n n .  
Pernau, den 9. October 1847. 1 

Unterzeichneter beehrt sich einem hohen Adel 
und resp. Publikum die ergebene Anzeige zu 
machen, daß er während seines nur kurzen 
Aufenthaltes Hierselbst sich mir der Anferti
gung von yravirren Merallplärrchen beschäfti
gen wird, mir welchen man vermittelst Durch
streichen mir gewöhnlicher Merktinre daS Zeich
nen der Wäsche auf die leichteste Weise aus
führen kann. Auch übernimmt er alle Gra-
viaturen in Metall und bittet die hierauf 
Reflecrirenden ihre Bestellungen gefälligst in 
sein Logis im Hause des Schlossermeisters 
Oestberg zeitig gelangen lassen zu wollen. 

Pernau, den 10. October 1847. 
O e s t b e r g ,  G r a v e u r .  1  

Fertig gebundene Uhlmannsche Gesangbücher 
sind stets vorräthig zu haben bei 

C. F. Metzner, 
Buchbindermeister. 2 

Im Fabergeschen Hause ist eine Wohnung 
von zwei Zimmern für einzelne Personen zu 
vermielhen. 3 

So eben erhaltene frische Holl. Heeringe in 
^ Tönnchen, desgleichen auch beste schottische 
gesalzene und geräucherte Heeringe, erstere in 
^ und ^ T., letztere in ^ und ^ T. verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. 2 

Eine Wohnung von zwei freundlichen Zim
mern , parterre, in dem lebhaftesten Theile 
der Königsstraße, ist zu vermiethen und daS 
Nähere in der Expedition dieses Wochenblat
tes zu erfragen. 1 

Im Hause der Wittwe des verstorbenen 
Schiffskapirains Olesen, über dem Bach auf 
der Bremerseite belegen, ist eine kleine Woh
nung zu vermiethen und kann der Miekher 
auch daselbst für einen mäßigen Preis Be
köstigung erhalten. Die Bedingungen erfährt 
man bei der Besitzerin des Hauses. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
72. Den 6. Ocr.: Preuss. Schiff Nosalie, 

M. Blödorn, von Kopenhagen mit Ballast 
an I. Zacke et C. — 73. Den 6: Preuss. 
Auguste, A. Krause, von Stettin mir Mau
ersteinen an Jacobs er C. — 74. Den 7: 
Nuss. Hofrakh Schubert, G. Meibaum, von 
Stavanger mit Heerinqen, Weine und Koh
lentheer an H. D. Schmidt. — 76. Russ. 
Medea, C. I. Liep, von Liverpool mir Salz 
und Kohlentheer an A. C. Conze er C. — 
76. Preuss. Johanna Marie, F. Horn, von 
Stettin mir Ballast an H. D. Schmidr. — 
77. Preuss. Caroline Ottilie, I. F. Hancke, 
von Stettin mit Ballast und Mauersteinen 
an H. Härder er C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
70. Den 6. Ocr.: Schiff Johannis, Hin-

dricson, nach Nädendal mit Ballast, cl. d. 
I. Jacke er C. 

Vom 3. bis zum 10. October. -
GetSUtt. St. Elisabeth's - Kirche: Pau-

line Henriette Lieck. — Jürri Mühlmann. 
— Wilheimine MaituS 

HHroelsmirt. St. Elisab.-Kirche: Jacob 
Waarmann mit Lena Widdi. 

Im Namen des General-Gouvernemtö. der Ostseeprovinzen gestattet  den Druck C. Golduiann, (^ensoi.  
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Sonnabend, 

1847 

d. 18. October. 

Inländische Nachrichten. 
S r .  P e r « r S b u r g ,  1 .  O c r o b e r .  I n  B e 

rücksichtigung der in einer Vorstellung des 
Herrn Finanz - Ministers auseinandergesetzten 
Gründe, aus denen die bei den Gütern im 
Liv - und Kurländischen Gouvernement zum 
Arbeireroklad, unter dem Namen freier Acker
bauer oder freier Leute, angeschriebenen Indi
viduen sich einen bestimmten Lebensstand er-' 
wählen und zu Bauer- oder Sradtgemeinden 
anschreiben lassen müssen, hat der dirigirende 
Senat, gemäß dem Gutachten des Herrn 
Kriegs-GouverneurS von Riga und General-
GouverneurS von Liv-, Esth- und Kurland 
und der Herren Minister der Reichs--Domä
nen , des Innern und der Finanzen, durch 
UkaS vom 24. Juli bestimmt: die im Liv-
und Kurländischen Gouvernement lebenden so
genannten freien Leute oder freien Ackerbauer 
zu verpflichten, sich zu Bauer- oder Sradr-
gemeinden, je nach ihrer Wahl, auf Grund
lage der bestehenden Gesetze anschreiben zu 
lassen, und dazu gemäß dem Art. 1401 des 
9. Bandes des Swod der Gesetze über die 
Stände, «ine neunmonarliche Frist vom Zeit
punkte der Publikation dieser Bestimmung in 
der festgesetzten Ordnung in den Gouverne-
menes Liv - und Kurland an gerechnet, mit 
dem Beding festzusetzen, daß nach Ablauf die
ser Frist mit Denjenigen, die sich nicht zu 
irgend einer jener Gemeinden haben anschrei
ben lassen, wie mir Landstreichern werde ver
fahren werden, und die Überwachung dessen 
der örtlichen Obrigkeit aufzuerlegen. 

Nach den neuesten über die Cholera hier 
eingegangenen Nachrichten hatte die Epidemie 
in Woronesh bedeutend nachgelassen und schien 
dort ganz aufhören zu wollen. Auch in Ssa-
ratow hat sich nach dem 2. September die 
Zahl der Erkrankungen nach und nach vermin
dert und am 12. September kam gar keine 
Erkrankung mehr vor. Nach den Beobach
tungen der dortigen Aerzte sind in Ssaratow 
vorzugsweise solche von der Cholera heimge
sucht worden, die beim Erscheinen der Seuche 
die Sradr verlassen harren und als die Er
krankungsfälle seltener wurden, wieder dahin, 
zurückgekehrt waren, oder solche, die während 
das Uebel die größte Heftigkeit entwickelte, 
sich einer starken Diär unterwarfen und so
dann , als die Krankheit wieder milder auf
trat, zu ihrer gewohnten Nahrungsweise zu
rückkehrten. In Woronesh sind im Ganzen 
4926 Personen erkrankt und 1884 gestorben. 
In Astrachan kamen bis zum 13. Septbr. 
noch neue Erkrankungen vor; in den Kreisen 
dieses Gouvernements hat die Krankheit mei-
stentheilS aufgehört. In der Stadt Staw-
ropol, gleich wie im gleichnamigen Gouverne
ment , hat die Epidemie überall aufgehört. 
In der Stadt Taganrog, so wie in der gleich
namigen Stadrhauptmannschaft, ist die Cho
lera im Verschwinden. In Kretsch dauert sie 
noch fort. In den östlichen Kreisen des Gou
vernements Iekarherinoßlaw , dem Rostow-
schen, Bachmurschen und Slawianosserbschen 
trat die Krankheit bis zum 1. Sepcbr. nur 
milde auf. In der Sradr Rostow und eini



gen anderen Ortschafken werden die Erkran
kungen seltener und in Asow kamen gar keine 
mehr vor. Seit dem Erscheinen der Cholera 
bis zum 12. Septbr. sind im ganzen Ieka-
therinoßlawschen Gouvernement 6149 erkrankt 
und 1762 gestorben. 

Nach den neuesten Nachrichten ist die Krank
heit noch ausgebrochen: 1) Im Gouverne
ment Tschernigow in den KK. Starodub in 
den letzten Tagen des Augusts und Nowgo
rod - SsewerSk am 10. Septbr. 2) In der 
Stadt Kasan am 6. Sepcbr. Obwohl die 
dortigen Aerzte die vorgekommenen Krankheits
fälle noch nicht als die epidemische Cholera 
anerkennen wollen, dürfte es doch nicht zwei
felhaft sein, daß letztere wirklich dort ausge--
brechen ist. Bis zum 16. Septbr. wurden 
40 Personen meistens aus den unteren VolkS-
klassen davon befallen, von denen 20 starben. 
3) In der Stadt Ssamara im Gouvernement 
SsimbirSk am 8. Septbr., wo bis zum 17. 
September 97 erkrankten und 36 gestorben 
waren. Am 12. kamen auch in der Stadt 
SsimbirSk Erkrankungen vor und an demsel
ben Tage in der Kreisstadt Ssysran. 4) Im 
Lukojanowschen Kreise des Gouvern. Nishnij-
Nowgorod. 6) Zn Riashßk im Gouverne
ment Riasan, am 16. September, wo bis 
zum 18. von 6 Erkrankten 3 gestorben wa
ren. 6) Im Kreise Iefremow im Gouver
nement Tula, wo 6 Gemeine der Garnison 
erkrankten, von denen einer starb. Noch geht 
auS den eingegangenen officiellen Nachrichten 
hervor, daß die Cholera in Persien aufs neue 
sich zeigt, in Choa und Tabris ausgebrochen 
ist und von da sich in den Türkischen Besi
tzungen in Asien verbreitet. Ende August war 
sie in Trapezunt. 

V o m  7 .  O c t o b e r .  W i r  v e r v o l l s t ä n d i g e n  
unsere früher gegebenen Nachrichten über die 
Cholera durch nachstehenden Bericht der Me-
dicinischen Zeitung Rußlands. Die Cholera 
hat auf den beiden von uns früher bezeichne
ten Wegen (längs der Wolga und der großen 
Kaukasischen Heerstraße) abermaiS bedeutende 
Fortschritte gemacht. Sie hat sich nicht allein 
über die meisten Ortschaften der von ihr bereits 
heimgesucht«« Gouvernements ausgebreitet, son

dern sie ist auch von Ssaratow auS in die 
Gouvernements SsimbirSk, Kasan, Nishnij-
Nowgorod und Naisan und von Charkow auS 
in daS Gouvernement Poltawa eingedrungen. 
Zn daS Gouvernement Tamdow ist sie auf 
beiden Wegen, nämlich von Woronesh und 
Ssaratow auS, fast gleichzeitig gelangt. Ge
gen Podolien und Galizien hin hat sie bis 
jetzt überhaupt wenig Neigung gezeigt sich 
auszubreiten und sie scheint auch in dieser 
Richtung keine große Intensität zu entwickeln. 
Nur bei Iekatherinoßlaw hat sie den Dniepr 
überschritten und daher die eben bezeichnete 
Richtung eingeschlagen. Außer Grusien, Kau-
kasien und dem Lande der Donischen und Tscher-
nomorischen Kosaken, herrscht sie jetzt in 16 
G o u v e r n e m e n t s .  S o  e b e n  i s t  d i e  s i c h e r e  
N a c h r i c h t  e i n g e g a n g e n ,  d a ß  d i e  C h o 
l e r a  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  i n  M o s k a u  
a u s g e b r o c h e n  i s t .  

V o m  1 0 .  O c t o b e r .  Z u  d e m  v o r s t e h e n d e n  
Bericht über die Cholera können wir noch 
f o l g e n d e n  N a c h t r a g  g e b e n :  I n  M o s k a u ,  
wo am 18. September der erste Choleraanfall 
vorkam, sind von diesem Tage ab, bis zum 
26. September 16 Personen, und zwar 11 
Männer und 4 Frauen, erkrankt. Die Er
krankten gehören meistens den niedrigen Stän
den an. Mehre derselben litten schon vorher 
ziemlich lange an leichten Diarrhöen oder Wech
selst,ber; diese Zufälle gingen in Cholera über 
und zwar in Folge deS Genusses roher Früchte 
oder anderer schwerverdaulicher Nahrungsmit
tel oder nach einem langwährenden Aufenthalte 
in der frischen Luft bei kalter und feuchter 
Witterung. Von den 16 Personen starben 
9. Länger als eine Woche vorher ehe die 
Epidemie in Moskau ausbrach, war ein Cho-
lerafall in der Stadt Sserpuchow, Gouvern. 
Moskau, vorgekommen, indem am 10. Sept. 
in einem dorrigen Gasthause ein aus Woro
nesh kommender Reisender erkrankte und bald 
starb. Dieser Fall bied jedoch vereinzelt und 
harre weder für die Sradt noch für die Um
gegend wettere Folgen. 

W a r s c h a u ,  1 3 .  O c r o b e r .  G e s t e r n  V o r m i t 
tag hielt Se. Maj. der Kaiser in Be-
gleitung der beiden Großfürsten eine Mu



sterung aller hier stehenden Truppen ah. Der 
Prinz Friedrich Wilhelm von Hessen-Kassel 
ist gestern hier eingetroffen. Vorgestern kam 
der Kön. Preußische General Rauch in War
schau an. Die Braut Sr. Kais. Höh. des 
Großfürsten Konstantin wird in diesen 
Tagen, aus Deutschland kommend, hier er
wartet. ES werden zu Ehren derselben bereits 
angeordnete Festlichkeiten -stattfinden. Wie ge
wöhnlich , wird das in einem Waldchen am 
Wasser gelegene Kaiserliche Schloß, so wie 
daS ganze Wäldchen, nicht nur festlich beleuch
tet sein, sondern auch ein großes Feuerwerk 
abgebrannt werden. 

V o m  1 6 .  O c t o b e r .  G e s t e r n  f a n d  h i e r  i n  
festlicher Weise der Einzug Ihrer Hoheit der 
P r i n z e s s i n  A l e x a n d r a  v o n  A l t e n  b ü r g .  
B r a u t  S r .  K a i s .  H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  
Konstantin, starr. Dieselbe war in Be
g l e i t u n g  I h r e r  K a i s .  H ö h .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  
Maria vorgestern in Czenstochau eingetrof
f e n ,  w o h i n  Z I .  K K .  H H .  d i e  G r o ß f ü r s t e n  
Thronfolger und Konstantin ihnen ent-
gegenreisten. Se. Maj. der Kaiser begab 
sich auf der Eisenbahn bis Skrernievice, und 
gestern nach drei Uhr trafen die hohen Herr
s c h a f t e n  z u s a m m e n  h i e r  e i n .  S e .  M a j e s t ä t ,  
die beiden Großfürsten und der Prinz Frie
drich von Hessen - Kassel ritten zur rechten 
Seite deS Wagens, in welchem die hohe 
Braut ihren Einzug in Warschau hielt, zur 
linken der Fürst Statthalter und die Genera
lität. Abends war die Stadt glänzend erleuchtet. 

V o m  1 8 .  O c t o b e r .  G e s t e r n  i s t  S e .  M a j .  
der Kaiser von hier über NowogeorgiewSk 
(Modlin) , bis wohin der Fürst Sraarhalrer 
Se. Majestät begleitete, nach Sr. Pe
tersburg zurückgereist. Fürst PaSkewirsch traf 
Abends wieder in Warschau ein. Die an
deren hohen Herrschaften verweilttn gestern 
noch in dieser Hauptstadt. 

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

P a r i s ,  6 .  O c r b r .  H e u t e  f e i e r t  d e r  K ö 
nig feinen Geburrsrag im engen Familienkreise 
auf dem Schlosse zu St. Cloud. Geboren 
am 6. Oktober 1773, hat er nun sein 74steS 

Lebensjahr vollendet, erfreut sich aber noch 
immer einer für sein Alter seltenen Kraft und 
Rüstigkeit des Geistes und deS Körpers. Zm 
Publikum geht dieser Tag so ziemlich unbe
merkt vorüber, da nur der Namensrag des 
Königs (1. Mai) festlich begangen wird. 

V o m  8 .  O c r o b e r .  U e b e r  d i e  n ä h e r e n  U m 
stände des MinisterwechselS in Spanien ist 
noch nichts bekannt. Der Ministerwechsel kün
digte sich am 3. bereits gerüchtweise in Ma
drid an. Der ehemalige Finanzminister Mon 
war am 1. nach Paris gereist, Salamanca 
und Gandara waren am 3. Morgens nach 
Aranjuez abgegangen und am 4. erschienen 
die königlichen Ernennungen. Bei Hofe scheint 
man bereits ausführliche Nachrichten über den 
Ministerwechsel in Madrid zu besitzen, indem 
die Königin Christina in größter Eile nach 
Paris kam und gestern Abend im Schlosse 
blieb, um die Depeschen aus Madrid zu em
pfangen. Man weiß, daß der König Don 
Franz die Entfernung Serrano'S zur Bedin
gung seiner Aussöhnung mit der Königin 
machte, und Serrano scheint wirklich seinen 
Einfluß bei der jungen Königin verloren zu 
haben, während ein neuer Srern den Günst
ling ersetzen wird. Die Königin Zsabella soll 
eingewilligt haben, daß Serrano weggewiesen 
werde, indeß wird, wenn derselbe durch eine 
ander« Person ersetzt werden sollte, die Aus
söhnung mit dem König doch schwerlich von 
Dauer sein. 

V o m  9 .  O c t o b e r .  M a n  h a t  b e r e i t s  N a c h 
richten von dem Eintreffen des Herzogs von 
Aumale zu Algier. Sobald daS Schiff, auf 
welchem sich der Prinz befand, signalisirr wor
den war, begaben sich die Civil- und Militär
behörden nach dem Hafen, um den Prinzen 
zu empfangen. Artilleriesalven verkündeten der 
Stadt die Ausschiffung deS neuen General-
gouverneurS, und die Einwohner in Masse 
begleiteten ihn bis zum RegierungS - Palaste 
unter dem lebhaftesten Zubelrufe. Er nahm 
sogleich von seinem Amte Besitz und empfing 
unmittelbar darauf die Glückwünsche zu seiner 
Ankunft und seinem AmtS-Antritt. 

V o m  1 1 .  O c r b r .  D e r  z w e i t e ,  v o r  e i n e m  
Monat geborene Sohn Sr. Kön. Hoheit des 



Herzogs von Aumale, Generalgouverntur6 von 
Algerien, Herzog von Guise, ist diese Nachr 
im Palast von Sr. Cloud nach dreirägiger 
Krankheit gestorben. 

Der „Courrier des EtatS Unis" zeigt die 
vor einiger Zeit in New - Uork erfolgte An
kunft Tissowskt'S. des Diktators von Krakau 
im Februar 1846, an. Tissowski will nun 
sich und seiner Familie durch Unterricht in 
Sprachen, Malen und Zeichnen eine Existenz 
in seinem neuen Vaterland? gründen. 

Vom 12. Ocrober. Die Regierung soll 
von Herrn von Bourqneney aus Konstantino
pel eine Depesche erhalten haben, die betreffs 
des Türkisch-Griechischen Streikes die wichtige 
Tharsache mittheile, daß der Divan den Ge
sandten der Großmächte angezeigt hätte, er 
werde Kaperbriefe gegen den Griechischen Han
del ausgeben. 

Die Seebehörde zu Toulon hat von Paris 
den Befehl erhalten, 14,000 Gewehre zur 
Versendung nach Rom bereit zu halten. 

Der zwischen Frankreich und Persien abge
schlossene Handels - und Schifffahrtsvertrag 
ist jetzt veröffentlicht. Frankreich wird dadurch 
auf den Fuß der meistbegünstigten Nationen, 
d. h. namentlich der Russen, gestellt. Fran
zosen dürfen auf Persischem Gebiet reisen, 
Handel treiben, wohnen, Fabriken u. s. w. 
aplegen, und stehen unter der Gerichtsbalkeit 
Französischer Consuln. 

Großbritannien und Irland. 
London, 7. Ocrober. In allen Fabriken 

von Manchester und der Umgegend scheint daS 
Vorhaben, den Lohn der Arbeiter um 10 Pro-
cent zu verkürzen, sich verwirklichen zu sollen. 
Schon haben eine große Anzahl Häuser diese 
Maßregeln ihren Arbeitern angekündigt, und 
letztere schicken sich dagegen zur allgemeinen 
Arbeirs - Einstellung an. Man besorgt, die 
traurigen Excesse von 1842 sich erneuern zu 
sehen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien. 9. October. Ein schwerer Verlust 

hat das Kaiserhaus abermals getroffen. Der 
heldenmüthige Erzherzog Friedrich, der Sohn 
des kürzlich hingeschiedenen tapfern Erzherzogs 
Carl, ist am 6. d. M., als Admiral der 

Flotte in Venedig gestorben. Er halte bereits 
in früher Jugend seine erste Waffenrhat in 
Syrien vollführt. — Aus Comorn ist die 
traurige Nachricht eingetroffen, daß vorgestern 
bei dem Einzüge des Erzherzogs Stephan, 
welcher Augenzeuge des erschütternden Anblicks 
sein mußte, eine Brücke zusammenstürzte, wo
bei über 100 Menschen ihr Grab in den Wel
len fanden. 

Vom 16. Oct. Nach neueren Mitteilun
gen auS Comorn sind dort bei dem Einbruch 
der Brücke nicht weniger als 200 Menschen 
verunglückt. Bis zum 10. hatte man erst 
40 Todte gefunden. Das Wasser war mit 
den Hüten der Verunglückten wie bedeckt und 
nur etwa 60 Personen wurden noch lebend 
aus dem Strom gezogen. Wahrscheinlich wird 
ein Verfahren gegen die Sradrbehörde in Co
morn eingeleitet werden, da sich ergeben hat, 
daß die Brücke verfault war. 

Pesth, 4. Ocrober. Aus den nördlichen 
Comiraten lausen fortwährend sehr traurige 
Nachrichten ein. Der von der Noth herauf
beschworene Typhus hat auch nach der im 
Ganzen kärglichen Ernte nicht nachgelassen. 
Die Kartoffelkrankheit zeigt sich in verderbli
cherem Grade als im vorigen Jahre, auch 
die Getreidepreise sind, trotz der Ernte in die 
Höhe gegangen, und die Negierung hat daher 
auch das Verbot der Getreide-Ausfuhr neuer
dings in Kraft treten lassen. Doch ist man 
überzeugt, daß die diesjährige Ernre hinrei
chend gewesen und nur der Kornwucher wie
der sein böseS Spiel rreibt. 

Die neuesten Briefe aus Braila und Ga-
lacz melden von einer großen Verwirrung, 
welche die Englische Fallissements in der dor
tigen Handelswelt angerichtet. Der Verlust 
beider Städte wird auf drei Millionen Du
katen angeschlagen. 

D e u t s c h l a n d .  
Hannover, 9. October. Nach der Allg. 

Ztg. war der letzte Besuch Sr. Majestät des 
Königs v. Preußen in Hannover höchst wich
tig gewesen. Es soll sich darum handeln, 
daß Se. Maj. der König Ernst August für 
den Fall, daß sein Sohn oder sein Enkel, der 
jetzt zwei Jahre alte Erbprinz minderjährig 



zur Regierung berufen würde, testamentarisch 
eine Regentschaft anordnen will. Zm ersteren 
Fall würde eS wohl keine eigentliche Regent
schaft, sondern nnr eine Anordnung zur Un
terstützung des (bekanntlich des Augenlichts 
beraubten) Kronprinzen sein. Nun- soll aber 
der Besuch Sr. Maj. des Königs von Preu
ßen benutzt worden sein, um die Angelegen
heiten vorzulegen und seinen Rath und seine 
Einwilligung dazu einzuholen. Unser König 
soll nämlich die Absicht haben, diese Regent
schaft seinem Stiefsohn, dem Prinzen Frie
drich von Preußen, anzuvertrauen, dieser je
doch die Annahme der Stellung von der Ein
willigung deS Königs von Preußen abhangig 
gemacht, der letztere aber wieder sich entschie
den gegen eine Uebergehunq der nächsten 
Agnaten erklart haben. Zn Folge dessen soll 
dann bei dem Besuch des Herzogs von Cam
bridge eine Verständigung dahin erfolgt sein, 
daß der Herzog, wegen seines hohen Alters 
für sich, und wegen der Entfremdung seines 
SohaeS, von den Deutschen Verhaltnissen für 
diesen, auf die Regentschaft verzichtet und 
sich mit der Übertragung derselben auf den 
Prinzen Friedrich von Preußen für einverstan
den erklärt haben soll. 

S c h w e i z .  
Luzern, 3. October. Zedermann glaubt 

hier an Krieg. Sogar der Zesuit Pater 
Roh, der feinste und geistvollste Politiker im 
Kanton Luzern, äußert unumwunden: er habe 
auf St« Gallen und Graubünden nie Hoff
nung gesetzt, ein ErecutionSbeschluß werde er
folgen, und eine förmliche Kriegserklärung sei 
auch der jetzigen schwankenden und drohenden 
Lage vorzuziehen. Genaue Kenner der Volks
stimmung d.S Kantons Luzern versichern, daß 
unter 24,000 stimmfähigen Bürgern der Li
beralismus 6000 entschiedene, 2000 schüch. 
kerne und laue Anhänger zähle. Die gute 
Hälfte der Bevölkerung ist durch Priester fa-
natisirt und für den Krieg gegen „die Pro
testanten und Freimaurer" (so bezeichnet ge
wöhnlich die Zeitung der katholischen Schweiz, 
das einzige vom Landvolk gelesene Blatt, die 
Majorität der Tagsatzung) mir Leidenschaft 
gestimmt. Etwa 4000 mag die Zahl der 

Schwankenden, Indifferenten und Furchtsa
men betragen, die sich immer auf die Seite 
der Gewalt und der Mehrheit schlagen. So 
kann der Regierung der Sieg nicht fehlen. 

Freiburg. Zch kann Sie aufs bestimm
teste versichern, baß mit Ausnahme einiger 
Radikalen in den Städten Freiburg, Mutten 
und Boll, welche übrigens jetzt kaum ihren 
Kopf aufs Spiel setzen werden, das ganze 
Land die entschlossenste Stimmung kund giebt. 
Bei uns wird die Sonderbunds-Angelegenheit 
nicht vom politischen, sondern ganz vom reli
giösen Gesichtspunkte auS aufgefaßt, und eine 
Eidgenössisch» Erecution wird in Freiburg ganz» 
lich als ein Reltgionskrieg betrachtet, dessen 
Folgen fürchterlich sein werden; die Eidgenös
sischen Truppen werden dann die Erfahrung 
machen, daß der exaltirte Freiburger Daner 
keinen Pardon verlangen, aber auch keinen 
ertheilen wird. 

U n t e r w a l d e n ,  10. Ockober. Die heute, 
man kann sagen, von allen stimmfähigen 
Bürgern besuchte Landsgemeinde hat einmü-
thig beschlossen, mit den mitverbündeten Kan
tonen für Religion, Freiheit und Vaterland 
alles zu wagen, und den entscheidenden Kampf 
gegen die radicale Zwölferdicrarur in keiner 
Weise zu scheuen. Zenes Volk, daS 1793 
Frankreich die Stirne bor, wird eher alles 
Blut verspritzen, als daß es seine heligsten 
Rechte sich rauben läßt. 

Kanton Baselland. Hier wird mit 
großem Eifer gerüster, das Militär, Auszug 
und Landwehr, für den Krieg geübt. Der 
Volks-Verein hat überdieß einstimmig beschlos
sen, bei der Regierung darauf zu dringen, daß 
sie eine allgemeine Volksbewaffnung anordne 
und auch Solothurn und Aargau zu ähnlichen 
Maßregeln einlade. Da sich einige Geistliche 
„herausgenommen" hatten, für den Frieden zu 
predigen, so sollen, um diesem „Mißbrauch" 
«in Ende zu machen, die Predigten in Zu
kunft einer „polizeilichen Aufsicht" unterwor
fen werden. 

Z r a l i e n. 
Rom, 1. Ocrober. Die Insurgenten in 

Sicilien und Calabrien waren bisher getrennt 
in ihren Unternehmungen. Zetzt scheinen sie 



nach einem geordneten gemeinsamen Plane zu 
verfahren. Die Calabrtsen haben an die Si-
cilianer ein Programm ergehen lassen, worin 
sie auf Einheit der Operationen dkingen. ES 
ist schon öfter behauptet worden, allein jetzt 
ist es bestätigt, daß die Bewegungen der Ca» 
labresm von zwei Englischen und einem Deut
schen Offizier geleitet werden, ferner sind sie 
im Besitz und Gebrauch von mehren Stücken 
Artillerie. — In Neapel ist die Anzahl des 
Militärs in Folge der steten Absendungen von 
Truppen in die aufrührerischen Gegenden ver-
hälrnißmäßig nur gering. Die Aufregung 
daselbst ist, wie ein gestern Abend angelangter 
Reisender versichert, auf einen hohen Grad 
gestiegen, der König selbst ist nach Calabrien 
abgereist. 

Florenz, 6. October. Berichten aus Mo-
dena zufolge, aiebr sich daselbst fortwährend 
eine sehr beunruhigende Stimmung kund. Der 
Herzog hat sich bisher einerseits vor allen 
Neuerungen gescheut, andererseits scheint der
selbe Oesterreichs Einschreiren jedenfalls ver
meiden zu wollen. Inzwischen sieht man ei
nem neuen Preßgesetz nächstens entgegen. Der 
Herzog reiste kürzlich nach Wien ab, um da
selbst der Vermählung seines Bruders beizu
wohnen. Zm Publikum sprach sich mancherlei 
Unzufriedenheit über diese Reise aus; führte 
sie doch nach Wien! 

Hier beschäftigt man sich in diesem Augen
blick vorzüglich mir Bewaffnung der Bürger
garde. Mehre Privat - Personen haben sich 
bereits verbindlich gemacht, derselben Kanonen 
zum Geschenk zu machen. Ueberall gehen 
SubscriptionS-Listen herum, es hat sich auch 
ein ComitL angesehener Damen gebildet, wel
che Beiträge sammeln, um dafür Waffen und 
wo möglich ebenfalls eine Kanone anzuschaffen. 
Auch soll eine Gewehr-Fabrik auf Aktien ge
gründet werden. 

Livorno, 6. October. Gestern Abend ha
ben wir unruhige Auftritte in unserer Stadt 
erlebt. Eine zahlreiche Volksmenge durchzog 
lärmend und unter dem Rufe: „Es lebe Cor-
sini, eS lebe die Freiheit, Tod den Deutschen, 
dem König von Neapel, dem Baldasseronik" 
(ToScanische Minister) die Straßen der Stadt. 

Vor dem Palaftt des neuernannten Gouver
neurs Sproni wurden diese Exclamationen un
ter dem Beisatz: „Nieder mir Sproni!" wie
derholt. Die Bürgergarde, in Patrouillen 
verrheilr, bracht» es nur mit vieler Mühe da
hin , die Masse zu zerstreuen. Zndeß sind 
wir noch keineswegs der Gefahr überhoben. 
Die Sradr ist auch heute nichts weniger als 
ruhig, dieselben Auftritte können sich erneuern, 
und die Folgen lassen sich nicht absehen. 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d  -  A m e r i k a .  

London, 9. October. Das Westindische 
Dampfschiff „Teviot" bringt Nachrichten aus 
Zamaika vom 8. und aus Vera-Cruz vom 1. 
v. M. Die Amerikaner nnd Mexikaner un
terhandelten wegen eines Friedensschlusses, und 
einstweilen war ein Waffenstillstand zu Stande 
gekommen. Die Commissarien hatten sich nach 
Ztzcapusalco, eine Legua von Mexiko, begeben, 
um mit dem Amerikanischen Abgesandten'Triest 
zusammenzutreffen. Andererseits suchte Ge
neral Valencia eine Revolution gegen San-
tana zu bewirken, wodurch die Unterhandlun
gen gestört werden dürften; auch General 
ParedeS soll Unruhen anzetteln. UebrigenS 
sind die Berichte aus Vera-Cruz nur um drei 
Tage neuer, als die mir der „Caledonia." Zu 
Vera-Cruz lagen 4000 Mann, unter denen 
große Sterblichkeit herrschte. Auch zu Tam-
pico herrscht eine große Sterblichkeit. Zn 
Nem-Orleans starben vom 2t. bis 23. Aug. 
84 Personen am gelben Fieber. Havanna 
war gesund. Nichts Neues aus Westindien. 
Die Dürre währte fort. Man sah auf Za
maika einer schlechten Kaffee - und Zucker-
Ernte entgegen. Zu Demerara war ein Dampf
schiff mir 469 befreiten Sclaven auS Sierra 
Leone angekommen. Sie wurden fast alle auf 
den Plantaqen untergebracht. DaS Dampf
schiff hat 66,960 Pfd. St. für die Mexika
nischen Dividenden und 680,000 Dollar an 
Cerrifikaren für die Einfuhr roher Baumwolle 
überbrachr. 

DaS Dampfschiff „Washington" ist auf sei
ner Fahrt von New-Aork nach Bremen heute 
Morgen bei CoweS angekommen und hat Nach
richten aus New-York vom 23. September 



überbracht. Dieselben melden nichts Neues, 
außer daß die Amerikanische Negierung ent
schlossen sein soll, den Krieg mit Mexiko sehr 
energisch wieder anzufangen, wenn die schlvebeiz! 
den FriedenSunterhandlungen scheitern sollten. 

e r m i s c h t  e s .  
Brüssel, 2. October. Der Versuch des 

vr. van Hecke, der eine Erfindung gemacht 
haben wollte, mittelst deren es ihm gelingen 
müsse, den Luftballon wie ein Schiff mittelst 
des Steuerruders zu lenken, hat sich nicht 
bewährt. Der Aeronaut stieg -am Montag 
in Gesellschaft des Herrn Dupuis - Delcourt 
in die Höhe. Der Ballon hatte an jeder 
Seite ein Rad von der Größe eines gewöhn
lichen Wagenrades, welches mit zwei anderen 
kleineren Rädern correspondirte, an die zwei 
Flügel von etwa 18 Quadratzoll Flächeninhalt 
befestigt waren. Diese Flügel sollten als 
Steuerruder dienen und der Maschine eine 
aufsteigende oder sinkende Richtung geben. Um 
2 Uhr erfolgte die Aufsteigung. Kaum hakte 
er den Boden verlassen, so drehte Herr van 
Hecke sein Rad von links nach rechts. Der 
Ballon stieg. Herr van Hecke drehte von 
rechts nach links. Der Ballon stieg ebenfalls. 
Der unermüdliche Luftschiffer griff wieder zu 
der ersten Drehrichtung. Der Ballon stieg 
immerfort und kehrte sich nicht an die Lei
tung seines Herrn. Bald war er ganz ver
schwunden. Zu Charleroi kam das Fahrzeug 
herab, und Herr van Hecke stieg aus, Herr 
Dupuis - Delcourt ging noch einmal in die 
Höhe, ließ sich jedoch nach kurzer Zeit eben
falls nieder, und beide trafen wohlbehalten 
wieder in Brüssel ein, ohne aber geleistet zu 
haben, was sie versprochen hatten; es war 
ihnen nicht gelungen, den Ballon nach ihrem 
Willen zu lenken. Uebrigens hatte Herr Du
puis - Delcourt eine Höhe von 24,000 Fuß 
erreicht. 

— Ein Landwirth in der Nahe von Nan
tes, dem die Kartoffelernte zu Grunde gegan
gen, legte diese Frucht seitdem um die Hälfte 
tiefer in den Boden als gewöhnlich. Seitdem 
erfreut er sich fortwährend der gesündesten 

Ernten. Den nämlichen Versuch hat man 
mit gleich günstigem Erfolge in einer andern 
Gemeinde gemacht. 

Nordamerika. Bei der Legislatur des 
Staats Michigan kam kürzlich eine Petition 
mehrer Einwohner von Buffalo vor, in wel
cher die Supplicanten um Erlaubniß durch 
ein Gesetz baten, „mehre Weiber zu heira-
then". Die Bittschrift ward an die „Com-
mission für innere Verbesserungen verwiesen. 
Das Eine ist fast noch seltsamer als das An
dere. 

— In Lyon macht mqn jetzt Experimente, 
um mittelst Vogelflugs von dem hohen Stadt-
theile des Croix Rousse nach den niederen 
Brotteaux zu gelangen, und umgekehrt dahin 
zurückzukehren. Man spannt nämlich Drähte 
aus, an denen die Passagiere in Flugmaschi
nen hinab - und hinaufgleiten sollen. Man 
hält die Sache für ausführbar und hat bereits 
Versuchdrahte gezogen, an denen man experi-
mentirt. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai

serlichen Sradr Pernau wird deömilrelst be
kannt gemacht, daß zufolge commissi Eines 
Hochedlen RatheS vom 3. Ockbr. d. Z. >nd 
No. 2279 das der Wlttwe Kotewin gehörige 
in der hiesigen Vorstadt sub No. 403 bele
gene hölzerne Wohnhaus wegen rückständiger 
Stadtabgaben öffentlich versteigert werden soll, 
und daß die deSsallsigen Torge auf den 26., 
26. und 28. November d. Z., der Peretorg 
aber, wenn auf dessen Abhaltung angetragen 
würde, auf den 29. November d. I. anbe
raumt worden, und werden Kaufliebhaber 
demnach aufgefordert, an den genannten Tor
gen Vormittags 11 Uhr in dem SitzungSlo-
cale dieses VogreigerichrS sich einzufinden, ih
ren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
alsdann abzuwarten, waS wegen des Zuschla
ges verfügt werden wird. 

Pernau Rarhhaus, den 16. Ocr. 1647. 
SyndicuS Schmid, 

stellvertretender Odervogt. 
No. 213. R. Hehn, Secr. 3 
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Von der pernauschen Polizei - Verwaltung 
werden hiermit alle diejenigen, welche an den 
Cigarren - Fabrikanten C. G. Wissor aus sei
nem seitherigen Aufenthalte rechtmäßige An
forderungen haben sollten, hiermit aufgefordert, 
selbige innerhalb drei Wochen snk 
jzntzna ^rizeclnsi Hierselbst anzugeben. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 8. Octbr. 
1847. 

Polizei-Beisitzer Rathsherr I. A. Klein. 
No. 1030. A. G. Mors, Secrt. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die unterm 4. d. M. durchs Wochenblatt 
angekündigte Versteigerung im Locale meiner 
Handlung wird Montag den 20. und an den 
folgend,» Tagen, von 2 Uhr Nachmittags an, 
fortgesetzt werden, bei welcher unter andern 
brauchbaren Sachen auch verschiedene MeubleS, 
als: SophaS, Stühle, Tische, ein Büffet und 
ein Comptoirpult; ferner eine Wanduhr, eine 
goldene Cüinderuhr, eine silberne Taschenuhr, 
Messing-Leuchter, Fenstergardinen, Nouleaux 
:c., vorkommen werden. 

I. C. Gösch. 1 

BayerscheS Bier s 12 Kop. S. die Bou-
reille verkauft I. B. Specht. 3 

Stettin» Aepfel, Kartoffelmehl und frische 
holländische Heeringe verkaufen 

Gebr. Stein. 2 

Ein Forrepkano ist auS freier Hand zu ver
kaufen; nähere Nachricht giebr die Expedition 
dieses Wochenblattes. 2 

Fertig gebundene Uhlmannsche Gesangbücher 
sind sterS vorräthig zu haben bei 

C. F. Metzner, 
Buchbindermeister. 1 

V Hiermit wird bekannt gemacht, daß H 
D Sonnabend den 16. d. Mts. im Locale T 
D der priv. Bürgergesellschafr ZNasque- 8 
K rnde sein wird. R 
R Pernau den 10. October 1847. Z 

^  D i e V o r s t e h e r .  1  ̂  

So eben erhaltene frische Holl. Heeringe in 
-/-Z- Tönnchen, desgleichen auch beste schottische 
gesalzene und geräucherte Heering?, erstere in 
^ und ^ T., letztere in 2. und ^ T. verkauft 

H a n s  D i e d r .  S c h m i d t .  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

78. Den 10. Ott.: Russ. Schiff Freden, 
C. Hellund, von Torrevecchia mir Salz an 
H. D. Schmidt. — 79. Den 10: Preuss. 
Elwina Kc Friederich, I. D. Ulrich, von 
Stettin mir Mauersteinen an I. Jacke er 
C. — 80. Den 11 : Preuss. Therese, C. 
Parlitz, von Stettin mir Mauersteinen an 
I. Jacke er C. — öl. Den 13 : Hannöv. 
Finke, Breymann, von Schiedam mit Ballast 
an A. C. Conze er C. — 82. Den 15: 
Preuss. Der 28. Juli, D. F. Knüppel, von 
Stettin mit Ballast an Jacobs et C. — 83. 
Preuss. Cito, C. F. Mann, von Svinemünde 
mir Bleierz und Ballast an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
71. Den 16. Ocr.: Schiff Nosalie, Blö-

dorn, mir Leinsaar nach Stettin, cl. d. I. 
Jacke er C. — 72. Charlotte, Mulder, mir 
Roggen nach Holland, cl. d. I. Jacke er C. 
— 73. Elsina Carharina, Rübeng, mir Rog
gen und Gerste nach Holland, cl. d. H. D. 
Schmidt. — 74. Den 16: Hofrarh Schu
bert, Meibaum, mit Leinsaat nach Stettin, 
cl. d. H. D. Schmidt. 

Im Fabergeschen Hause ist eine Wohnung, Vom 10. bis zum 17. Ocrober. 
von zwei Zimmern für einzelne Personen zu GetSNtt. St. Nicolai-Kirche: Eugenia 
vermiethen. 2 Dorothea Schultz. 

Im Namen des General-GouventemtS. der Ostseeprovinzen gestattet  den Druck C. Gold mann, Censor.  
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Sonnabend, 

»847. 

d. 25. Dctober. 

Inlsindische Nachrichten. 
St. Petersburg, 46. Octbr. Am 

October fand in Zarskoje - Sselo in festlicher 
Weise der Empfang der Hochverlobten Brauk 
S .  K .  H .  d e s  G r o ß f ü r s t e n  K o n s t a n t i n  
Nikolajewirsch, Ihrer Durchlaucht der 
Prinzessin Alexandra von Sachsen - Alten
burg, statt. 

M o s k a u .  N a c h  d e n  B e k a n n t m a c h u n g e n  
des hiesigen Cholera-Comite'S sind am 3. Oc
rober hieselbst 27 Individuen mannlichen Ge
schlechts und 13 weiblichen Geschlechts, im 
Ganzen 40 Personen an der Cholera erkrankt. 
Davon starben 10 Personen männlichen Ge
schlechts und eine Frau, im Ganzen 11 Per
sonen. Die Zahl der Erkrankten betrug am 
4. Ocrober 106. Im Verlauf dieses Tages 
erkrankten auf's neue 37 Individuen männli
chen und 20 weiblichen Geschlechts; es star
ben 23 Personen männlichen und 4 weibli
chen Geschlechts. Zum 6. blieben 136 Er
krankte. — Obwohl nicht zu verkennen ist, 
daß daS Herbstwetter die Entwickelung von 
Krankheiten überhaupt begünstigt, kann doch 
die Zahl der Erkrankungen im Verhältnisse 
zur Einwohnerzahl der Sradr und mit der 
Zahl der Kranken bei gewöhnlichen Zeitläuf
ten, wo keine Epidemie herrscht, nicht für be
trächtlich gehalten werden. In den Kreisen 
des MoSkauschen Gouvernements sind keine 
Cholerafälle vorgekommen. 

N i s h n i j  -  N o w g o r o d .  A m  1 4 .  S e p t .  
passirte durch unsere Stadt ein Transport 

von 469 Pud 28 Pfund und 43 Solotnik 
Gold welches von Privat - Unternehmern im 
Altai ausgebeuter worden ist und durch den 
Lieutenant des Berg-Jngenieur-Corps Tami-
low nach St. Petersburg geführt wird. 

W a r s c h a u ,  1 9 .  O c t o b e r .  G e s t e r n  f r ü h  
s i n d  a u c h  I h r e  K a i s e r l .  H ö h .  d i e  G r o ß f ü r 
s t i n  M a r i a  u n d  d i e  P r i n z e s s i n  A l e x a n d r a  
von Sachsen - Altenburg , so wie ZZ. KK. 
HH. der Großfürst Thronfolger und der 
Großfürst Konstantin, nach St. Peters
burg abgereist. 

N a c h r i c h t e n  v o m  K a u k a s u s .  
V o m  1 6 .  S e p t e m b e r .  D e r  O b e r b e f e h l s 

haber des abgesonderten Kaukasischen Corps, 
General-Adjutant Fürst Woronzow berichtet 
Sr. Maj. dem Kaiser, daß. Dank sei eS 
dem Muthe, der Unerschrockenheir und der 
Ausdauer des ihm anvertrauten HeereS, der 
Weiler Ssalla, nach einem heißen und hart
näckigen mir der Morgendämmerung beginnen
den Kampfe, am 14. d. MtS. von unseren 
Truppen besetzt worden ist. 

Ssalta ist an und für sich ein unbedeuten
des Dorf; durch besondere Umstände aber, 
und zwar durch seine starken Befestigungen, 
und die unglaublichen Anstrengungen Scha
mill eS zu vertheidigen, war dessen Einnahme 
die wichtigste und selbst unumgänglich noth-
wendige Bedingung zu einem glücklichen Aus
gange dieses schwierigen und langwierigen 
Feldzuges, zum Schutze unserer Linie und um 
auf längere Zeit die Ruhe im unterworfenen 
Theile Süd-DaghesianS zu sichern. Die Hin-



derniss« und Schwierigkeit«» aber waren er» 
staunlich und überstiegen alle Erwartung. 

Die treusten und tapfersten Müriden auS 
dem ganzen Daghi-stan waren zur Verrheidi-
gung dieses Punktes herbeigerufen worden. 
Es giebr fast kein Stamm, kein Dorf im 
aufrührerischen Theile des Gebirges, die nicht 
Genossen in der Garnison Ssalta hakten; 
mit einem Murh und einer Ausdauer, a!6 
ob sie, im Falle des MißlingenS dem Tode 
geweiht wären, haben sie. Hier so hartnackig 
gekämpft wie sonst nirgends — daS Gefecht 
bei Aihulgo vielleicht ausgenommen. Zeder 
Schritt mußte mit Blut erkauft werden, und 
aus diesem Grunde zögerte anfangs der Ober
befehlshaber den ganzen Aul ohne die drin
gendste Nothweodigkeit stürmen zu lassen. 
Endlich am 14. Sept., nachdem unsere Ar
tillerie auf eine hier unerhörte Art gewirkt 
hatte und nach einem heftigen Bombardement 
aus achtzigpfündigen Mörsern, wie sie in diesen 
Bergen noch nie gebraucht worden waren, 
erstürmten wir in zwei Angriffen mit den 
Waffen in der Hand nur den Theil, der zur 
Besetzung und Befestigung der rechten oder 
nördlichen Seite des Auls unumgänglich uö-
thig war, von wo aus wir die Zufuhr von 
Lebensmitteln für die Garnison fast gänzlich 
verhindern konnten. DaS dem Feinde zuflie
ßende Gewässer war von unS verdorben, und 
es blieb ihm eine einzige kleine Quelle übrig, 
aus welcher er nur unter dem Feuer der in 
den Garten, auf der Seite von Kara-Koißu 
stehenden Truppen schöpfen konnte. — Di« 
glückliche Einnahme der neuen Stellung ent
schied das Schicksal der Garnison; gegen 
Abend, als man mit Befestigung der neuen 
Position beschäftigt war und Maßregeln ge
nommen waren, einen starken Transport von 
Lebensmitteln, der sich jeden Abend auf den 
Fußstegen am AbHange der Nordseite gezeigt 
hatte, abzuschneiden, meldeten unsere äußersten 
PiketS und geheimen Posten, daß die Garni
son , haufeyweise und nach allen Richtungen 
hin, den Aul verlasse. Die einzelnen Com-
mandeurs stürzten augenblicklich von allen Punk
ten herbei , um den fliehenden Feind zu ver
nichten. 

Die unglückliche, durch Hunger aufgerie
bene , und durch das mißlungene Gefecht am 
Morgen entmuthigte Garnison, löste sich auf 
und floh nach allen Richtungen. Die einzel
nen Flüchtlinge fielen unter dem Bayonnett 
Unserer Truppen. Major Fürst Orbelian mit 
einer Compagnie vom Regiment? des Fürsten 
PaSktwitsch und einem Theile der Achtinschen 
Fuß-Miliz, begegnete der Hauptabrheilung der 
Flüchklinge, welche eine Kanone und daS Ban
ner Omar-Molla's geleiteten, der in der letz
ten Zeit in Ssalta den Oberbefehl geführt 
hatte. Der größte Theil dieses HaufenS war 
in einem Augenblick niedergemacht, das Ge
schütz und daS Fähnchen blieben m unsern 
Händen, und man kann dreist behaupten, daß 
nicht die Hälfte von denen, die den Aul ver
lassen harren, unsern Bayonnetten entronnen 
ist. Die Milizsoldaren aber verfolgten die 
Flüchtigen noch etwa zwei Werst weit, auf 
dem Wege zur Ssalta - Brücke, in der Rich
tung von Kara-Koißu. 

Die gewaltigen Mittel, welche zur Zerstö
rung und Einnahme des Auls angewender, 
so «ke die Hartnäckigkeit, mit welcher er ver-
theidigr worden ist, bilden eine Epoche im 
Transkaukasischen Kriege. Der Verlust, den 
die Anhänger SchamilS sowohl innerhalb wie 
in den verschiedenen Gefechten außerhalb der 
Mauern von Ssalta, seil der Ankunft unserer 
Truppen aus dem Lager von Turrschi - Dag 
her, erlitten haben, läßt sich durchaus nicht 
auf weniger als 3000 Mann anschlagen, wäh
rend »vir vom 7. bis zum 13. September 
nur 3 Oberoffiziere und 117 Gemeine verlo
ren; verwundet wurden 1 Stabsoffizier, 20 
Oderoffiziere und 361 Gemeine. 

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

P a r i s ,  1 6 .  O c t b r .  G e s t e r n  « s c h i e n  e i n  
Mensch mit langem Bart in der Kleidung ei
nes Auvergnaten an den Palastpforten von 
St. Cloud und begehrte Einlaß. Vor dem 
Polizeicommissar erklärte er, daß er eine Sen
dung vom Himmel habe, um Frankreich zu 
retten. Ein Engel sei ihm erschienen und habe 
ihm befohlen , seine Heimach zu verlassen. 



nach Paris zu gthen und die Herzogin von 
Orleans zu heirarhen, um den Grafen von 
Paris vor den teuflischen Plänen Englands 
zu schützen. Man hat den wahnsinnigen Het-
rarhscandidaren in das Irrenhaus abgeliefert. 

Die Abreise der Königin Christine nach 
Madrid fand hier in so großem Geheimnisse 
statt, daß man auf der hiesigen Englischen 
Gesandtschaft am 10. d. noch keine Ahndung 
von der am 9. d. erfolgten Abreise der Köni
gin Mutter hatte. Königin Christine hatte 
sich am 9. t>., nur vom Herzoge v. RianzareS 
und einem Diener begleitet, nach der Orle-
anS-Eisenbahn begeben, war auf derselben bis 
Tours gefahren, am 10. d. schon in Bor
deaux, am 11. in Bayonne, und kommt am 
13. d. nach Madrid, ohne daß irgend Je
mand , Narvaez ausgenommen, ihre Ankunft 
ahnt. Sie wird wieder ihren alten Einfluß 
gewinnen und unter ihren Auspicien die Aus
söhnung der königlichen Gatten stattfinden. 

V o m  1 8 .  O c r b r .  D a s  J o u r n a l  d e s  D e -
batS sagt: Nach sehr genauen Nachrichten, 
vie wir heute aus Spanten erhalten, können 
wir in kurzen Worten melden, daß der neue 
General - Kapitän von Granada , Serrano, 
Madrid verlassen hatte, um sich auf seinen 
Posten zu begeben, daß der König Don Fran
cisco in das Schloß der Königin zurückge
kehrt, und daß die Königin Christina von ih
rer Tochter mir den herzlichsten FreudenSbezeu-
gungen aufgenommen worden war. 

Die landwirrhschafrlichen Bericht» aus ganz 
Frankreich lauten vortrefflich. ES giebt fast 
keinen Ort, der nicht mehr geerntet hätte, als 
er für den eigenen Verbrauch bedarf, und 
viele Gegenden haben sogar einen sehr ansehn
lichen Uberschuß zur Verfügung. Der Korn-
preiS fällt daher überall und wird bald noch 
viel bedeutender weichen. Da jetzt die Saat
zeit ist, so hat der Landwirrh mir diesem Ge
schäft vollauf zu rhun und führt wenig Ge
treide auf den Markt. Auf der anderen Seite 
bieten die Kornhändler, welche noch große 
Dorrathe zu verwehrten haben, die äußersten 
Anstrengungen auf, um den Preis möglichst 
hoch zu halten. Sobald aber das Saarkorn 
in der Erbe ist werden die Bauern zu Markte 

fahren und die Händler sich ebenfalls dazu be
quemen müssen, da sie nicht mehr hoffen dür
fen , theurer verkaufen zu können, als die 
übrigen. Obst und Trauben giebt es in fo 
unerhörtem Ueberfiuß, daß man sie fast um
sonst haben kann» 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 4 .  O c r .  D i e  G e l d k r i s i s  d a u e r t  

fort und gewinnt mit jedem Tage ein schlim
meres Aussehen. Außer den ZahlungS - Ein
stellungen kleinerer Häuser in Manchester und 
Liverpool ist gestern Abend daS Fallissement 
der Gebrüder Barclay und Comp., Mauritius 
Kaufleute, bekannt geworden. Die Passiva 
werden zu 400,000 Pfd. angegeben, darun
ter 220.000 Pfd. Accepte. DaS allgemeine 
Mißtrauen ist dadurch bedeutend gesteigert wor
den. Der Globe sagt: „Die Fonds fahren 
fort zu weichen, was auch offenbar so lange 
fortdauern muß, als der Andrang um Geld, 
statt nachzulassen immer zunimmt und daS 
öffentliche Vertrauen täglich durch ZahlungS-
Einstellungen der ersten Handlungshäuser er
schüttert wird. Wenn nicht irgend eine Hilfe 
geleistet wird, so haben wir schwerlich schon 
das Schwerste erlebt. Die ConsolS sind heute 
bis auf 80^ gefallen , und Acrien - Verkäufe 
waren nur mir bedeutenden Opfern zu bewir
ken." Auch hat es einen üblen Eindruck ge
macht , daß die Gesellschaft der Kupferminen 
in England die Bank um ein Darlehen von 
270.000 Pfd. gegen 6 pCt. und Verpfän
dung ihres Eigenthums angegangen und er
halten hat. 

Die Berichte auS Irland lauten immer 
betrübender. Mordthacen und Gewaltthärig-
keiten aller Art mehren sich von Tage zu Ta
ge , an vielen Orren wird die Zahlung de« 
Pachtzinses verweigert, die meisten Armenbe
zirke erklären sich außer Stande, die ihnen 
auferlegten Armensteuern aufzubringen und be
sonders im Westen des Landes, wo die Märkte 
von Lebensmitteln sehr wenig zahlreich sind 
und die Armuth am weitesten verbreitet ist, 
drohen sich die Auftritte des vorigen Winters 
zu wiederholen, wenn nicht bald mir thätiger 
Hilfe eingeschritten wird. Wie man sich auch 
drehen und wenden und wie sehr man auch 



in England selbst dagegen protestiren mag, 
ohne abermalige Geldunrerstützung von Seiten 
Englands wird Irland auch den kommenden 
Winter wieder nicht überwinden können. 

L i v e r p o o l ,  1 8 .  O c t o b e r .  ( T e l e g r a p h i s c h e  
Depesche). Die hiesige Bank, welche ihre 
Zahlungen eingestellt, hat Fonds von 600,000 
Pfd. St. und 2ö0 Actionaire; der Disconto 
ist auf 10 pCr. gestiegen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 7 .  O c r o b e r .  M e h r  a l s  j e  w i r d  

hier in sonst wohlunterrichteten Kreisen von 
Ministerial - Veränderungen , die bis in sehr 
hohe Kreise hinaufreichen würden, gesprochen. 
Die Stimmung im Innern, repräsentirt durch 
die dringenden Vorstellungen der Stände (so 
haben sich z. B. erst kürzlich die Stände Stei-
ermarks im Sinne deS entschiedenen Fort-
schritS für Preßfreiheit und öffentliches Ge
richtsverfahren ausgesprochen) und die äuße
ren Verhältnisse scheinen hierzu den nächsten 
Anlaß gegeben zu haben. 

V o m  2 0 .  O c t b r .  Z n  G ö m ö r  i n  U n g a r n  
ist ein 17jähriges Mädchen aus der katholi-
iischen Kirche zur protestantischen übergetreten. 
Die Kaiserl. Statthalters erklärte den Ueber-
trirt für ungültig und verurtheilte den evan
gelischen Geistlichen zu einer Strafe. Da in-
deß die lehre Gesetzgebung einen solchen Ne-
ligionswechsel gestattet, so hat daS Gömörer 
Comitat die Verfügung der Kaiserl. Statthal
tern zurückgewiesen. 

V o n  d e r  G a l i z i s c h e n  G r e n z e .  D i e  
aus einer Süddeutschen Zeitung in mehre 
Blätter übergegangene Nachricht, daß in Ga-
lizien, Schlesien und Mähren bereits Chole
rafälle sich ergeben haben, müssen wir als völ
lig unwahr bezeichnen. Der Typhus zwar 
und eine bösartige Ruhr haben in einigen 
Kreisen Galiziens und einem Theile von Schle
sien viele Menschen hinweggerafft. Doch auch 
diese Krankheiten hören bei der eingetretenen 
rauhen Witterung, die uns bereits einige 
tüchtige Fröste brachte, allmählig auf. 

D e u t s c h l a n d .  
A u s  d e r  P r o v i n z  S a c h s e n ,  i m  O c 

rober. Nachdem zu Magdeburg ein Protest, 
in welchem das Verfahren des ConsistoriumS 

verworfen und das Festhalten an Uhlich er
klärt wird, in kurzer Zeit 30,000 Unterschrif
ten gefunden hat, arbeitet man jetzt einen 
Entwurf zur Constiruirung einer freien evan
gelischen. Gemeinde aus, der sich die bedeu
tendsten Srädre der Provinz anschließen wer
den. — Wieviel warme Theilnehmer die neue 
Gemeinde auch gefunden hat, so haben doch 
einige an der Vereinigung mir den Deutsch-
Katholiken anstoß genommen und sollen eine 
besondere Gemeinde stiften wollen. Andere 
wegen ihrer Rednergabe beliebte Führer der 
protestantischen Freunde sind ganz scheu ge
worden, und geben die kirchliche Bewegung 
auf, um sich mehr den stäbtischen und staat
lichen Interessen zuzuwenden. Diese unseli
gen Zerrissenheiten und Spaltungen können 
kein gutes Ende nehmen. 

S c h w e i z .  
A u s  d e r  S c h w e i z ,  4 4 .  O c t o b e r .  N a c h  

den heute eingegangenen Nachrichten haben 
nun auch die großen Räche der Kantone St. 
Gallen und Graubünden mit kleiner Mehrheit 
die Auflösung des SonderbundS durch Waf
fengewalt beschlossen , sofern keine gütliche 
Vermittelung Eingang finden kann. Zu die
sem Zwecke hat die Gesandtschaft von St. 
Gallen bei der bevorstehenden Tagsatzung am 
18. d. M. dahin zu stimmen: 1) daß die 
Tagsatzung eine Proklamation erlasse; 2) daß 
eidgenössische Repräsentanten abgeordnet wer
den ; 3) kann die Gesandtschaft auch zu an
dern gütlichen Mitteln stimmen, wofür eine 
Standemehcheir erhältlich ist; 4) daß im 
Nothfall auch zu Anwendung von Waffenge
walt geschritten werde; 6) daß bei Störun
gen der Ruhe und Ordnuug in der Eidgenos
senschaft alle zu deren Herstellung erforderli
chen Maßregeln angewendet werden. — Die 
Mehrheit der 12^ Stände gegen den Son
derbund und die Ausweisung der Jesuiten ist 
demnach vollständig und es steht nun zu er
warten , daß die Tagsatzung zur Exekution 
schreiten werde, wenn nicht noch von anderer 
Seite Einsprache dagegen erhoben wird. Um 
die Calamirät in unserm Vaterlande vollstän
dig zu machen, hat der große Rath des Kan-
tooS Luzern unterm 6. d. M. folgendes De-



crer erlassen: „Der Große Rath des Kantons 
Luzern: Zn Erwägung, daß gemäß §. 92 
der Staatsverfassung der Große Rath die 
eidliche Verpflichtung auf sich habe, die Rechte 
der katholischen Kirche zu ehren und zu schü
tzen, die Unabhängigkeit, Freiheit und Rechte 
des Vaterlandes bestens zu wahren und dessen 
Schaden abzuwenden; in Erwägung, daß 12G 
Stände befehlen, die gegen ungerechte Angrisse 
entstandene Vereinigung (Sonderbund) aufzu
lösen, die Jesuiten auszuweisen und den Bund 
von 1816 aufzugeben; in Erwängug, daß 42Z 
Stände durch Abfassung der den Conferenz-
kantonen bestimmten Munition, Streichung 
der Sonderbundsoffiziere aus dem eidgenössi
schen Stab, die Vollziehung ihrer ungerech
ten Beschlüsse bereits begonnen haben; in Er
wägung , daß mithin für den Großen RaH 
der Augenblick gekommen, alle Anstalt zur 
Vertheidigung zu treffen; beschließt: 4) Eine 
Proklamation an das Volk zu erlassen. 2) 
Die bisherigen Maßnahmen des Regierungs-
raths zur Handhabung der Ruhe nnd Sicher
heit im Znnern gegen Außen seien genehmigt 
und verdankt. 3) Dem Regierungsrarh sei 
Auftrag und Vollmacht ertheilt, mit den ver
bündeten Ständen für Aufrechthalcung der 
Religion, der Souveränerät, Freiheit und Un
abhängigkeit der Kantone zu sorgen und alle 
hierzu erforderlichen Maßregeln in politischer, 
militärischer und finanzieller Beziehung zu tref
fen. 4) Werde hiermit dem Negierungsrarh 
der nöthige Credit auf die Staatskasse eröff
net. 6) Der Regierungsrath habe die Ein
weihung der Fahnen und Beeidigung der waf
fenfähigen Mannschaft des KantonS auf an
gemessene Weise und zu gehöriger Zeit anzu
ordnen, und endlich 6) sei gegenwärtiges De-
cret in Urschrift ins Staatsarchiv niederzule
gen und zur Bekanntmachung ins Amtsblatt 
einzurücken. Somit wäre der Kriegsstand auf 
beiden Seiten vorbereitet, und das Schicksal 
der Schweiz liegt in dem Schooß der nächsten 
Stunden, da der eherne Würfel fallen wird. 

B e r n ,  1 6 .  O c r .  H e u t e  A b e n d  i s t  d e r  e i d g e ,  
nössische Commissär RegieruugSrath Slockmar 
von Neuenbürg zurückgekehrt. Der StaatS-
rach dieses KantonS hat sich den Beschlüssen 

der Tagsatzung , bezüglich der Waffen - und 
MunitionSlieferung an die SonderbunbS-Kan-
tone, unterworfen. Die Erklärung ist vom 
General - Gouverneur Pfuel eigenhändig un
terzeichnet. Von den liberalen Kantonen wer
den die Gesandtschaften schon morgen am 
Sonnabend eintreffen. Alles drängt zur Ent
scheidung. — So eben läuft hier eine wich
tige Nachricht aus Zug ein. DaS Zugervolk, 
seiner alrgeschichrlichen VermittelungSliebe treu, 
hat einen annähernden Instructions - Antrag 
durch den Landrath erlassen Die Gesandt
schaft soll an der Tagsatzung erklären, daß 
der Stand Zug unter der Bedingung, daß 
eine Zwölfermehrheit die unverkümmerre Sou-
veränetät der Kantone ausspreche und die Ze-
suitensrage fallen lasse, seinen Austritt aus 
dem Sonderbuud nehmen werde. Dieser Mit-
telantrag wurde mit 170 gegen 20 Stimmen 
gefaßt. Es giebt dieses Factum eiuen deut
lichen Commentar zur Stimmung der Zuger, 
wo eben so wenig die SonderbundSpartet 
durchsetzen konnte, welche unbedingt kriegerisch 
instruiren wollte, als die radikale, welche un
bedingten Austritt auS dem Sonderbund for
derte. 

F r e i b u r g ,  1 4 .  O c t o b e r .  D i e  Z e s u i r e n  
haben angefangen, ihre Kostbarkeiten anderSwo 
zu versorgen. Fünf mit sechs Pferden bespannte 
Wagen sollen in den letzten Tagen ihre kost
barsten Objekte nebst Bibliothek und Archiv 
fortgeführt haben. 

V o n  d e r  A a r ,  1 8 .  O c t o b e r .  D i e  B e r 
ner sind schon an der Luzerner Grenze vor-
marschirt und dehnen sich in 2 Brigaden 
von Huttwyl bis Langnau aus. Den Bezirk 
Schwarzenburg decken vier Reserve-Bataillone, 
dieselbe Wache hält auch am Brünig. Am 
16. hat noch der Großrath zu Freiburg mit 
47 gegen 22 Stimmen beschlossen, am Son-
derbunde festzuhalten und die eidgenössischen 
Kommissäre zurückzuweisen. Die Murtener 
haben erklärt, sie würden nur unter eidgenös
sischem Banner ausmarschiren. Wenn Frei
burg am Sonderbunde festhalten will, entgeht 
ihm eine bedeutende Streitmacht zur Bese
tzung dieses protestantischen Bezirks, der 22 
Gemeinden zählt. 



I t a l i e n .  
F l o r e n z ,  l t .  O c t o b e r .  S o  e b e n  e r s c h e i 

nen Notifikationen vom Großherzog von Tos
kana und Herzog von Lucca, letztere darirt 
Modena, 6. Ocrober. Der Herzog entsagt 
der Regierung, und der Großherzog übernimmt 
Lucca, welches nun mir Toscana vereinigt 
wird. Der Herzog von Lucca behalt sich den 
Titel als solcher bis zu der einstigen Besitz
nahme von Parma vor und bezieht monatlich 
eine Apanage von 9000 Scudi 2 Fl. 40 
Kr.), also jährlich 103.000 Scudi vom Groß
herzog. Man betrachtet dies als ein Opfer 
von Seiten des Großherzogs, zu welchem er 
sich entschlossen, um einer Intervention vor
zubeugen , da der Herzog von Lucca mir mit 
fremden Truppen nach seinen Staaten habe 
zurückkehren wollen. Dafür bringt man ihm 
nun heute Abend den öffentlichen Dank deS 
Volkes dar, wozu mittelst gedruckter Zettel 
an allen Straßenecken eingeladen wird. Ge
wiß werden sich wieder 20—30,000 Men
schen einfinden. „Nur eine Fahne soll erschei
nen," so lauter die Einladung, „mit dem Mot
to: 
Sonst geht Alles ruhig her; seit acht Tagen 
bezieht die Bürger-Garde eine zweite Haupt
wache, in demselben Palast, wo die der Linie 
ist, d. h. im Paiazzo Vecchio, im alten Lo
cale der Douane; eS sind 36 Mann ohne 
Uniform. 

V o m  1 2 .  O c r o b e r .  D e r  M a r c h e s e  R i n u c -
cini ist gestern von hier nach Lucca abgegan
gen , um im Namen deS GroßherzogS förm
lichen Besitz vom Lande zu nehmen und den 
Schwur der Treue von den verschiedenen 
Staats-Behörden zu empfangen. Eine Trup
pen - Besatzung ist ebenfalls dahin abgesandt 
worden, dagegen wird LucchesischeS Milirair 
hier erwartet. Der Zubel ist über dieses Er-
eigniß besonders bei der jetzigen Sachlage un
gemein groß. 

Nachrichten aus dem Mittelmeer zufolge 
nähert sich das Englische Geschwader den Zca-
lienischen Küsten. Es wird sich in drei un
gleichen Abtheilungen nach den Hafen von 
Neapel, Civitavecchia und LivOrno richten. 
Nicht ohne einige Unruhe dürften die Regie

rungen von Italien auf die Entwickelung der 
Englischen Seemacht an ihren Küsten blicken, 
da eS nur zu bekannt ist, wie Lord Palmer-
ston, der dem Französischen Einfluß auch in 
unserer Halb-Jnsel entgegentritt, um den Ge
gensatz gegen Frankreich so scharf als möglich 
zu bezeichnen, die drohende Devise angenom
men: Fortschritt um jeden Preis. Wir ver
danken den Britischen Besuch zunächst den 
kindischen Schaustellungen, in denen sich daS 
Französische Geschwader in dem Golf von 
Neapel so sehr gefiel. Umsonst war Frank
reich darauf aufmerksam gemacht worden, daß 
die Anwesenheit der Französischen Schiffe die 
Englander herbeilocken und sie uns auf den 
Hals ziehen werde Z Es nützte nichts, und 
seltsamerweise wußte zuletzt eben diese Franzö
sische Flotte beim Herannahen der Britischen 
nichts Besseres zu thun, als sich schleunigst 
nach Toulon zurückzuziehen. 

S p a n i e n .  
P a r i s ,  9 .  O c r o b e r .  D i e  M i t t h e i l u n g e n  

aus Madrid vom 9. d. M. sagen, daß man 
sich bereits wieder mir einer Minister-Aende-
rung beschäftige. Der entlassene Minister Sa-
lamanca soll an der Spitze einer Gegenbewe
gung stehen. Andererseits weiß man^ daß der 
General Narvaez die Kammern zusammenbe
rufen hat, um sich von denselben gleichsam le-
gitimiren zu lassen; man sagt aber, er wolle 
noch weiter gehen, und der Königin einen 
Regentschaftsrath zur Seite stellen, zu dessen 
Präsidenten er sich selbst ernennen lassen wolle. 
Salamanca und die Englische Parrei arbeiten 
diesem Plan mir aller Kraft entgegen, und 
möchten daS Narvaez'sche Ministerium stürzen, 
noch ehe eS vor die Kammern tritt. Ein 
Schreiben aus Madrid meldet, daß General 
Narvaez auch daS Kriegsministerium mit über
nehmen wolle, und Herr Gonzales Bravo 
zum Minister des Auswärtigen ernannt wer
den solle. Der General-Lieutenant Fr. Ser
rano ist zum General-Kapitän von Granada 
ernannt worden und sollte binnen zwei oder 
drei Tagen auf seinen Posten abreisen. 

K ö l n ,  2 0 .  O c r o b e r .  ( T e l e g r a p h i f c h e  D e 
pesche). Königin Marie Christine von Spa-



nltn ist in Madrid. Der König und die Kö
nigin von Spanien haben sich versöhnt. 

M a d r i d ,  1 4 .  O c r b r .  D i e  R ü c k k e h r  d e s  
Königs in den Palast ist mit einem gewissen 
Ceremoniell erfolgt; Zsabella empfing ihren 
Genial mit Zeichen lebhafter Rührung; Möns. 
Brunelli und General Narvaez, welche den 
König zurückgeleireren, empfingen den Dank 
deS versöhnten Königlichen Paares. Die Kö
nigin-Mutter ist heute früh 6 Uhr mir dem 
Herzog von NianzareS in Madrid eingetroffen; 
ihr ganzes Gefolge war ein Bedinte. Um 
1 Uhr Nachmittags erschien Marie-Christine 
mit den Herzogen von NianzareS und Valencia 
in dem Palast. Um 3 Uhr war die Fami-
lien-Conferenz, der auch der Minister-Präsi
dent beiwohnte, noch nicht zu Ende. Der 
König hatte zu dieser Stunde seine Gemächer 
nicht verlassen, auch die Mitglieder der Kö
nigliche» Familie noch nicht besucht. 

P o r t u g a l .  
L i s s a b o n ,  9 .  O c t o b e r .  D i e  G e l d n o t h  

de« königl. Schatzes ist aufs Aeußerste gestie
gen. Die Truppen, deren Sold seit mehren 
Monaren im Rückstände ist, benehmen sich 
höchst zügellos, und die Offiziere haben dem 
Kriegs - Minister erklärt, daß sie nicht länger 
für die MannSzuchr der Soldaten haften könn
ten wenn man nicht Mittel zu ihrer Bezah
lung ausfindig mache. Die Ctvilliste der Kö
nigin hat ebenfalls feit einiger Zeit im Rück
stände bleiben müssen. 

V e r m i s c h t e s .  
— Am 18. October hat Herr Hind in 

London einen neuen Planeten, der einem 
Stern neunter größe gleicht, unter 6 Ii. 4^ 
gerader Aufsteigung und 4' 3^ nördlicher Ab
weichung entdeckt. Der Planet gehört zu der 
Familie der Asteroiden, und hat aus Herschel's 
Vorschlag den Namen Hora erhalten. Bis 
jetzt besteht also diese Planeren - Familie aus 
den Planeten: Pallas, Juno, Ceres, Vesta, 
Asträa, Iris, Hebe und Hora. 

— Seit dem Anfange des Septembers 
giebt die Carl Köhlersche Truppe theatralische 
Vorstellungen in Zacobstadt, die ziemlich stark 
besucht werden. (Züsch.) 

— Der Professor Schönbein, der Erfinder 
der Schießbaumwolle, die den Erwartungen 
bekanntlich nicht entsprochen hat, soll eine 
neue Erfindung gemacht und — hämmerba
res Glas dargestellt haben. Er macht näm
lich Papiermach! durch ein gewisses eigen
tümliches Verfahren vollkommen durchsichtig 
und verfertigt daraus Fensterscheiben, Flaschen-
Vasen :c., durch die kein Wasser zu dringen 
vermag, und die man fallen lassen kann, ohne 
daß sie zerbrechen. 

Der „Constitution»?!" enthalt einen aus
führlichen Bericht über die Lebensweise der 
Königin Zsabella von Spanien. Es heißt 
darin u. A.: Die Königin steht spat auf, 
weil sie nicht vor 3 oder 4 Uhr Morgens zu 
Bette geht. Um 2 Uhr Mittags speist sie. 
Die Personen, weiche zur Audienz gelassen 
werden sollen, müssen erst ein und zwei Stun
den warten, auch die Minister. Die Königin 
ist sehr gefühlvoll für Unglück, und bewilligt 
in solchen Anträgen stets mehr, als begehrt 
wird. Auch ist sie sehr muthig als Reiterin 
und im Fahren. Mit Leichtigkeit lenkt sie 
vier Pferde. Zhre Cousine, die Znfantin 
Donna Zosepha, sagte ihr kürzlich: „Zhre 
Pferde wissen, daß Sie die Königin sind, 
deßhalb gehorchen sie Zhnen so gut." Die 
Königin ist eine vortreffliche Sängerin und 
singt in allen Hof-Concerten. Sie hat eine 
hübsche Figur, ist etwas stark und stets bei 
guter laune. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogreigerichte der Kai

serlichen Stadt Pernau wird desmirrelst be
kannt gemacht, daß zufolge commissi Eines 
Hochedlen RarheS vom 8. Octbr. d. Z. «uk 
No. 22?9 das der Wirrwe Kotewin gehörig« 
in der hiesigen Vorstadt snk No. 403 bele
gene hölzerne Wohnhaus wegen rückständiger 
Stadtabgaben öffentlich versteigert werden soll, 
und daß die deSfallsigen Torge auf den 26., 
26. und 28. November d. Z., der Peretorg 
aber, wenn auf dessen Abhaltung angetragen 
würde, auf den 29. November d. Z. anbe
raumt worden, und werden Kaufliebhaber 



demnach aufgefordert, an den genannten Tor
gen Vormittags 11 Uhr in dem SitzungSlo-
cale dieses VogreigerichtS sich einzufinden, ih
ren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
alsdann abzuwarten, waß wegen des Zuschla
ges verfügt werden wird. 

Pernau Rathhaus, den 16. Oct. 1847. 
SyndicuS Schmid, 

stellvertretender Odervogt. 
No. 213. R. Hehn, Secr. 2 

Bei der Polizei ist als gefunden ein blau
seidener Sonnenschirm eingeliefert worden. Der 
Eigenthümer hat sich innerhalb sechs Wochen 
2 claw zu melden. 

Pernau, den 23. October 1647. 
ruunclatuin, A. G. Mors, 

No. 1083. Secr. 3 

Von der pernauschen Pdlizei - Verwaltung 
werden hiermit alle diejenigen, welche an den 
Cigarren - Fabrikanten C. G. Wissor aus sei
nem seitherigen Aufenthalte rechtmäßige An
forderungen haben sollten, hiermit aufgefordert, 
selbige innerhalb drei Wochen 2 änw sud 

Hierselbst anzugeben. 
Pernau Polizei-Verwaltung den 8. Octb5. 

1847. 
Polizei-Beisitzer Rathsherr I. A. Klein. 

No. 1030. A. G. Mors, Secrt. 1 

Weksnntmachnngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

OeerdigungSkasse „die Hülfe genannt" den 
23. Ocrober 1847. Wir machen hiermit be
kannt, daß nächstens die General »Versamm
lung stattfinden wird, welcher vorschrifrmäßig 
auch die Restanzienliste vorgelegt werden muß, 
wonach sich diejenigen resp. Mitglieder richten 
mögen, welche mir ihren Beiträgen um mehr 
als nach § 12. der Statuten zulässig im 
Rückstände sind. Zugleich zeigen wir an, daß 
seit dem 16. Juli d. I. von männlichen Mit
gliedern: Dittmar und an weiblichen: Laetz 
gestorben sind, für welche so wie für die als 
verschollen anzusehenden Mitglieder Thomson 

und Mancke die Beisteuern ebenfalls unver
züglich einzuzahlen sind. 

C. G. Mohnson, C. Rogenhagen, 
A. G. MorS, d. z. Vorsteher. 3 

Livländifche ehstnische Ka
lender für das Jahr 1848 sind zu 
haben in der hiesigen Sradtbuchdruckerei. 

BayerscheS Vier s 12 Kop. S. die Bou-
t e i l l e  v e r k a u f t  I .  B .  S p e c h t .  2  

Stettiner Aepfel, Kartoffelmehl und frische 
hollandische Heeringe verkaufen 

G e b r .  S t e i n .  1  

Ein Forrepsano ist aus freier Hand zu ver
kaufen; nähere Nachricht giebt die Expedition 
dieses Wochenblattes. 1 

Im Fabergeschen Hause ist eine Wohnung 
von zwei Zimmern für einzelne Personen zu 
vermiethen. 1 

Innerhalb acht Tagen verläßt Pernau 
Handl.-Commis E. Wiedmann. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
84. Den 19. Octbr.: Russ. Schiff Mar

garet , H. Smith, von Liverpool mit Salz 
an Jacobs et C. — 86. Den 22 : Russ. 
Anna Catharina, W. König, von o Porto 
und Riga mir Salz an I. Zacke et C. — 
86. Preuss. Auguste Friederike, C. A. Spren
ger , von Kopenhagen mir Ballast an H. D. 
Schmidt. — 87. Preuss. Stettin Packer, 
I. C. Steffen, von Svinemünde mit Ballast 
an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
76. Schiff Auguste, Krause, mit Leinsaat 

nach Stettin, cl. d. Jacobs et C. 

Vom 17. bis zum 24. October. 

GetSUkt. St. Elisab. - Kirche: Friedrich 
Mirr. — Rööt Jürgens. 

Verstorben. St. Elisab.-Kirche: Ale
xander Friedrich Marrenson, alt 6 Wochen. 
— Peter MatS, ^ Jahr. 

Zm Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gcstatter den Druck C. Gold mann, Censoc. 



Pernansches Wochenblatt. 
^ 44. 

Sonnabend, 

1847. 

d. 1. ^lovbr. 

DnlündiscHe Nachrichten. 
R i g a ,  2 2 .  O c t o b e r .  Z u r  W i e d e r b e s e t z u n g  

der im Livländischen LandrathS-Collegio durch 
d e n  T o d  d e r  H e r r e n  L a n d r ä t h e  v o n  O e r r i n 
gen und von Richter, sowie durch das frei
willige Ausscheiden der Herren Landräthe von 
B o c k ,  B a r o n  B r u i n i n g k  u n d  B a r o n  M e y -
endorff entstandenen Vacanzen, sind von 
den auf dem jüngst abgehaltenen Landtage er
wählten und der Oberverwaltung zur Consir-
mation präsentirten Candidaten zu Landräthen 
bestätigt worden: der zeilherige Herr Land
marschall von Lilienfeld, der dim. Herr 
Obrist Friedrich von Grote, der Hr. KreiS-
richter Friedrich von Sivers, der Hr. KreiS-
deputirte von Stryk und der Herr Baron 
Hamilkar Foelkersahm, und zwar die bei
den Lehrern Allerhöchst von Sr. Maj. dem 
Herrn und Kaiser. (Rig. Ztg.) 

St. Petersburg, 16. October. Heute 
fand in St. Petersburg in festlicher Weise, 
nach einem Allerhöchst bestätigten Ceremoniell, 
der Einzug Ihrer Durchlaucht der Prinzessin 
Aiexandrine von Sachsen-Altenburg, der 
Hochverlobten Braut Sr. Kaiser!. Höh. deS 
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 r s c h ,  
starr. Unter dem Zubelrüfen der begeisterten 
Bevölkerung bewegte sich der prachtvolle Zug 
von der Eisenbahn bis zum Winterpalais. 
Dem Paradewagen, in welchem sich außer 
Ihrer Maj. der Kaiserin Ihre Kais. Höh. 
die Frau Großfürstin Cäsarewna, Zhre 
K a i s .  H ö h .  d i e  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  N i k o -

l a j e w n a  u n d  d i e  h o c h v e r l o b r e  B r a u t  b e f a n 
d e n ,  f o l g t e n  z u  P f e r d e  S e .  M a j .  d e r  K a i 
s e r  ,  S e .  K a i s .  H ö h .  d e r  G r o ß f ü r s t  C a s a -
rewitsch, II. KK. HH. die Großfürsten 
K o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i r s c h ,  N i k o l a i  
N i k o l a j e w i r s c h  u n d  M i c h a i l  N i k o l a j e 
wirsch. Zn dem Palais angelangt ward ein 
feierliches Dankgeber abgehalten, welches in 
der Residenz von der ganzen Bevölkerung mir-
gebeter wurde, und welches von ganz Rußland 
wiederholt werden wird. — Abends war die 
Stadt glänzend erleuchtet, und die ganze Er
lauchte Familie nebst der hochverlobten Braut 
geruhten daß große Theater zu besuchen, wo
selbst die Blicke aller Anwesenden mit innig
ster Theilnahme auf die Braut, deren reizen
des Antlitz Sanstmuth und Herzensgute ver
künden, gerichtet waren. 

St. Petersburg. , Ueber die Cholera 
sind auf ofßctellem Wege hier folgende weitere 
N a c h r i c h t e n  e i n g e g a n g e n :  Z n  M o s k a u  s i n d  
vom 1ö. September bis zum 7. October, 
also in 19 Tagen, im Ganzen 222 Perso
nen an der Cholera erkrankt und davon 
66 gestorben. Wenn man diese Zahl mit den 
bisher gemachten Erfahrungen zusammenhält, 
denen gemäß die Cholera-Epidemie in der er
sten Woche nach ihrem Erscheinen sich rasch 
verbreitet und besonders heftig auftritt, so darf 
man wohl der Hoffnung Raum geben, daß sie 
bei ihrer diesmaligen Heimsuchung in Moskau 
nicht sehr um sich greifen und mit wktUg bös
artigem Charakter verlaufen werde. — Zn 
Tula und dem gleichnamigen Gouvernement 



verbrettet sich die Seuche our langsam, wenig 
Opfer fordernd. In der Stadt Tula starben 
zwischen dem 17. Septbr. und dem 1. Oct. 
10 von 17 Erkrankren und tn den drei Krei
sen des Gouvernements, auf welche das Uebel 
sich bis jetzt beschränkte, erkrankten im Gan
zen nur 19 und starben 12. — Eben so we
nig bösartig erscheint die Epidemie im Gou
v e r n e m e n t  N i s h n  i j  -  N o w g o r o d .  A m  6 .  
September zeigte sie sich im Kreise Lukojanow, 
am 13. in der Stadt Ssergatsch, gegen dm 
29. in der Stadt Potschinki und im Kreise 
Ardarow, wo überhaupt nur 60 Personen 
erkrankten und 20 starben. — Nascher greift 
sie tn der Stadt Kasan um sich. Hier wur
den vom 6. September, wo sie zuerst bemerkt 
wurde, bis zum 23. September 174 Perso
nen befallen, von denen 84 starben. Zm 
Gouvernement kamen Erkrankungen nur in 
einigen Dorfschaften der Kreise Kasan und 
Zywil und in der Stadt Zadrin vor. Doch 
sind hier nicht mehr als 14 Personen befal
len und 6 gestorben. — In der Stadt 
R i a s h s k ,  i m  G o u v e r n e m e n t  N i a s a n ,  s i n d  
keine neuen Fälle mehr vorgekommen. — Zn 
d e n  K r e i s e n  d e s  G o u v e r n e m e n t s  S s i m b i r S k ,  
die Stadt Ssamara ausgenommen, sind nur 
erst einzelne Erkrankungen vorgekommen, und 
zwar in SsySran und im gleichnamigen Kreis« 
die ersten am 12. Sept., am 16. im Kreise 
Ssamara und am 18. in der Stadt Stawro-
pvl. Uederall hier, sowie auch in der Stadt 
SsimbirSk, tritt die Seuche nur wenig bös
artig auf. Viele Opfer forderte sie aber 4n 
Ssamara, wo täglich bis zu 60 Personen 
starben. Seit dem 22. nimmt sie allmählig 
ab und am 23. starben 20 Personen. — Zn 
d e n  G o u v e r n e m e n t s  W o r o n e s h  u n d  S s a 
ratow ist die Krankheit gleichfalls im Ab
nehmen. Zn den GouvernementSstädten hat 
sie ganz aufgehört. — Zn den Gouvernements 
P e n s a ,  T a m b o w ,  Z e k a t e r i n o ß l a w ,  
Orel, Poltawa und Tschernigow dauert 
sie noch fort, ohne besonders bösartig zu sein. 
— Zn Taganrog hörte sie am 13. Sept,. 
i n  M a r  t u  p o l  a m  1 9 .  a u f ;  i n  K r e t s c h  i s t  
s i e  d e m  A u f h ö r e n  n a h e .  —  Z m  L a n d e  d e r  
Donischen Kosaken dauerte die Krankheit 

btS zum 20. September mit ziemlicher Hef
tigkeit an: im ersten und zweiten Donischen 
Bezirke, und in den Bezirken Donez und 
Minß. Zn NowotscherkaSk hat sie so gut 
wie aufgehört. — Seit dem ersten Auftreten 
der Cholera sind in NowotscherkaSk 1961 er
krankt und 716 gestorben, in den Bezirken 
26,333 erkrankt uud 7677 gestorben, somit 
im Lande der Donischen Kosaken überhaupt 
27,290 erkrankt und 8392 gestorben. — Au
ßerdem ist die Cholera ausgebrochen: 1) Zm 
Kreise Busuluk, Gouvernements Orenburg, 
am 16. September, wo Bauern, die aus 
Ssamara heimkehrten, erkrankten. Bei an
dern Personen kamen Erkrankungen nur sel
ten vor. 2) Zn Kiew, am 23. September, 
wo tn den ersten zehn Tagen 10 erkrankten 
und 6 starben. 3) Zn der Stadt Waldai, 
tm Gouvernement Nowgorod, am 30. Sept. 
An diesem Tage wurden in'S dortige Hospi
tal zwei an der Cholera erkrankte Bauern ge
bracht, die aus Nshew dorthin gekommen wa
ren , und am 3. October noch zwei andere. 
Von diesen vier starb einer. Am 2. October 
kam in Nowgorod tn's dasige Lazareth eine 
Soldatenfrau mir Symptomen der Cholera. 
Nach Anwendung geeigneter Mittel genas 
diese Frau wieder, so daß man berechtigt ist, 
ihre Krankheit für die sporadische Cholera zu 
halten, die in gegenwärtiger Zeit auch in Or
ten, wo die epidemische sich noch nicht gezeigt 
hat, nicht selten vorkommt. 

Die Cholera — heißt es in der letzten 
Nummer der Medic. Ztg. Rußlands — hat 
wie es scheint, wegen der vorgerückten Jah
reszeit , bedeutend an Znrensttät verloren, 
ohne sich jedoch dadurch in ihrem Fortschreiten 
aufhalten zu lassen. Sie hat ein Hauptziel 
ihrer diesjährigen Wanderung, Moskau, am 
18. September (also in demselben Monate, 
nur vier Tage später wie im Zahre 1830) 
erreicht und auch sogleich ihre Richtung nach 
St. Petersburg eingeschlagen. Schon ist sie 
in dem angrenzenden Gouvernement Nowgo
rod, in Waldai (314 Werst von St. Peters
burg) ausgebrochen und hat demnach daS Gou
vernement Twer übersprungen, wenn nicht 
etwa spätere Nachrichten ihre Präexistenz in 



demselben noch nachweisen. Jedenfalls müs
sen wir jetzt jeden Tag ihres Ausbruches tn 
St. Petersburg gewärtig sein. 

Außerdem ist sie von SsimbirSk gegen Osten 
in daS Gouvernement Orenburg und von Orel 
und Poltawa aus gegen Westen in die Gou
vernements Tschernigow und Kiew weiter fort, 
geschritten. Zn Grusien und Kaukasien hat 
sie bereits ihr Ende erreicht und tn den Gou
vernements Astrachan und Ssaratow ist sie 
ihrem Ende nahe. 

M o s k a u .  S e i t  d e m  6 .  O c t o b e r  n i m m t  
die Zahl der an der Cholera Erkrankten täg
lich ab. Am 6. October erkrankten 33 Män
ner und 16 Frauen; genasen 3 Männer und 
2 Frauen; starben 14 Männer und 6 Frauen. 
Am 6. erkrankten 27 M. und 18 F.; gena
sen 2 M.; starben 9 M. und 9. F. Am 
7. erkrankten 23 M. und 14 F.; genasen 2 
M. und 1 F.; starben 7 M. und 2 F. Am 
8. erkrankten 16 M. und 12 F.; genasen 2 
M.; starben ö M. und 2 F. Am 9. er
krankten 12 M. und 12 F.; genasen 7 M. 
1 F.; starben 8 M. und 7 F. Am 10. be
trug die Zahl der Kranken 229, von denen 
der größere Theil sichere Hoffnung zur Gene
sung yiebr. 

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

P a r i s ,  2 2 .  O k t o b e r .  D i e  B e r i c h t e  a u S  
Marokko im neuesten „Montreux algerten" be
stätigen dle Angabe über die gänzliche Nieder
lage Abd el Kader'S keineSwegeS; eS wird im 
Gegenrheiie gemeldet, daß er im Riff seine 
drohende Stellung gegen den Kaiser Abd el 
Rhaman behaupte, seine Erfolge über die Stäm
me der Quelaia und Kebdana zu benutzen wisse 
und ihre SiloS zur Versorgung seiner Deira 
plündere, welche noch bei KaSbat Zelouan la-
gere. Auch wird gesagt, baß im Lager des 
Kaisers noch keine kräftige Maßregel gegen 
Abd el Kader ergriffen worden sei. 

Der Handelsminister hat den OD. Beau, 
Monneret und Contour aufgetragen, die Cho
lera an Ort und Stelle zu studiren und sich 
dieserhalb nach Moskau, Odessa und Trapezunt 
zu begeben, und von dort zu berichten. 

V o m  2 4 .  O t t o b e r .  A u S  M a r s e i l l e ,  2 2 .  
October, wird geschrieben, daß fünf Hauser 
in Livorno und vier tn Venedig ihre Zahlun
gen eingestellt haben. 

AuS Tanger erfährt man, daß der Kaiser 
von Marokko, nachdem er die Ernennung deS 
Herzogs von Aumale zum Generalgouverneur 
von Algerien erfahren, beschlossen hat, «inen 
seiner höchsten Offiziere zur Begrüßung an 
denselben abzusenden. Man war tn Tan
ger mit den Vorbereitungen für diese Sen
dung beschäftigt. 

O e s t e r r e i c h .  
P r a g ,  2 2 .  O c t o b e r .  D e m  V e r n e h m e n  

nach soll bei der Wiener Hofkanzelei ein eige
nes Departement für die ständischen Angele
genheiten der gesammten Monarchie, mit Aus
nahme Ungarns, errichtet werben. Die Centra-
lisation des gesammten Oesterreichischen Stän-
dewesenS ist als eine sehr erfreuliche Erschei
nung , als ein bedeutender Fortschritt zu be
grüßen ; denn von ihr, dte zugleich ein Zei
chen ist, daß die StaatS-Verwaltung die Wich
tigkeit der ständischen Bestrebungen anerkennt, 
läßt sich gar viel für gediegene, ruhige Fort-
entwickelung unseres StändewesenS erwarten. 

S c h w e i z .  
A u s  d e r  S c h w e i z ,  2 2 .  O c t o b e r .  D t e  

neuesten Berichte auS Bern sind von solcher 
Art, daß sie noch einige Hoffnung auf Erhal
tung des Friedens übrig lassen; denn mehre 
Kantone, die zur Tagsatzungsmehrheit gehö
ren , zeigen jetzt sichtlich mehr Neigung, zu 
einer friedlichen Ausgleichung des obwaltenden 
Zwistes zu gelangen, als dies früher bei ih
nen der Fall war. So namentlich die Gesandt
schaften von St. Gallen (welches die kriege
rischen Maßregeln möchlichst zu verzögern sucht) 
und Graubünden; ja selbst von Zürich wird 
versichert, daß es viel versöhnlicher als früher 
gestimmt sei. Man hat Grund anzunehmen, 
daß diese größere Milde im Zusammenhang 
stehe mit der geringen Kriegslust, welche sich 
bei einem nicht unbedeutenden Theile der Mi
lizen auf unverkennbare Weise zeigen soll, so
dann mit dem entschiedenen Auftreten deS 
SonderbunbeS. 



Der greise Dufour ist gestern hier ange-
langr. Er hat erklärt, er werde diesem letz
ten Dienst, den er der Eidgenossenschaft leisten 
kann, seine ganze Kraft widmen und nach er
kämpftem Frieden gern seine Augen schließen. 
Ochsenbein bleibt Präsident des eidgenössischen 
KriegSrathS; er, Dufour und Freie-Heroso, 
bilden demnach das Triumvirat bei der allfäl-
Itgen Execution. 

K a n r o n  L u z e r n .  D i e  e i d g e n ö s s i s c h e n  R e 
präsentanten für die Kanrone Luzern, Schwyz, 
Uri, Unrerwalden sind am 2t. October hier 
eingetroffen. Es ist denselben ein Detasche-
ment Cavallerie -entgegengeschickt worden , um 
sie in üblicher Weise zu empfangen. Auch er
hielt Jeder einen Ordonnanz - Offizier , wohl 
mehr um alle Schritte zu bewachen, als aus 
anderm Zweck. Was Luzern betrifft, so darf 
ihre Wirksamkeit im Voraus als vergeblich be
trachtet werden, indem am 22. früh eine Procla? 
mation an allen Straßenecken angeschlagen ist, 
deren Hauptinhalt folgender ist: Der Schult
heiß und Regierungsralh haben beschlossen und 
beschließen, 1) Die eidgenössischen Repräsen
tanten sollen durch den Schultheiß, namenS 
der Regierung, empfangen, und es soll ihnen 
von demselben eröffnet werden, daß der Große 
Rath seiner Gesandrschaft an der Tagsatzung 
die guterfundenen Aufträge und Vollmachten 
ertheilt habe, um namens des hiesigen Stan
des in den eidgenössischen Fragen zu stimmen 
und zu handeln. Es könnte daher den Herren 
Repräsentanten weder verstattet werden, mir 
dem RegierungSrathe in direcren Verkehr zu 
treten, noch könne der Große Rath deßhalb 
versammelt werden; eben so sei die Verbrei
tung der Proclamation untersagt. Einwohner 
des KantonS, welche zur Verbreitung Hand 
bieten würden, sind gefänglich einzuziehen und 
dem Strafrichter zu überweisen. 2) Den 
Herren Repräsentanten wird eine Ehrenwache 
und ein Ordonnanz-Offizier gegeben, und eS 
werden ihnen die üblichen Ehrenbezeugungen 
erwiesen. 3) Gegenwärtige .Schlußnahme ist 
öffentlich bekannt zu machen und dem Militär, 
Commando mirzurheilen. 

B e r n ,  2 4 .  O c t o b e r .  H e u t e  N a c h m i t t a g  
wurde von der Tagsatzung (die Sonderbunds-

Gesandten waren nicht zugegen) in geheimer 
Sitzung der Beschluß gefaßt, dem Oberbefehls
haber der eidgenössischen Truppen, Herr Du
four, 60,000 Mann, die demnach gleich an
zubieten wären, zur Verfügung zu stellen. 

V o m  2 6 .  O c t o b e r .  I n  d e r  h e u r i g e n  T a g -
satzungS-Sitzung (der vierundzwanzigsten) lei
stete der Oberbefehlshaber Dufour den vorge
schriebenen Eid, und zwa^ unbedingt, nachdem 
er in gestriger Sitzung - einige Bedingungen, 
wie man erzählt, wegen Einberufung des Con-
tingents der sogenannten neutralen Kantone 
hatte machen wollen. In Folge gestrigen Be
schlusses sieht man heute schon alle Berner 
Kantonaltruppen mit der eidgenössischen Bin
de (roch mir weißem Kreuze) um den linken 
Arm. Die Feldfarbe des SonderbundeS ist 
grün. — In der heutigen Sitzung erschienen 
die Gesandten der Sonderbunds-Stände und 
entschuldigten ihre Abwesenheit von vorgestern 
mit der SonntagSfeier. Luzern soll hierauf 
kategorische Antwort begehrt haben, ob die be
schlossenen Rüstungen gegen die Concordats-
Stände gerichtet seien oder nicht. Bei der 
Umfrage soll ihm erwiederr worden sein, der 
Zweck derselben fei bloß Aufrechthaltung der 
Ordnung gegen allfällige Störungen; nament
lich soll St. Gallen bestimmt erklärt haben, 
daß es sich vorbehalten habe, zuerst noch den 
Versuch mir der von Baselstadt beantragten 
Vermittelungs-Conferenz zu machen. 

A u s  W a d t ,  2 1 »  O k t o b e r .  Z w e i h u n d e r t  
Unkerwalliser, welche nach Oberwallis marschi-
ren sollten, sind auf dem Wege dahin mit 
Sack und Pack auf unser Gebiet übergetreten. 
Sie trugen ihre Gewehre mit den Kolben in 
der Höhe und meldeten sich sogleich zum eid
genössischen Dienst. Mir ihnen kamen zwei 
Offiziere. 

I t a l i e n .  
R o m ,  1 6 .  O c t o b e r .  D i e  g e s t e r n  A b e n d  

erfolgte Rückkehr des Papstes von Albans 
und Castel Gandolfo, wohin er gestern früh 
einen kleinen Ausflug gemacht, glich der eines 
geliebten Vaters zu seinen ihn mir Sehnsucht 
erwartenden Kindern nach zehnjähriger Abwe
senheit. Er ward mir unermeßlichem Jubel 
von seinem dankbaren, ihn anbetenden Volke 



empfangen und ercheilre sodann die Benedic-
lion. Heute Nachmittag um 2 Uhr ist der 
öffentliche Anschlag und die Bekanntmachung 
des Motuproprio und Reglements über die 
StaatS - Consulta erfolgt. Als daS Projekt 
desselben nach Anleitung Sr. Heiligkeit voll
endet war, ward es herkömmlicher Weise ei
ner gewissen Anzahl von Kardinalen vorge
legt : diese suchten durch verschiedene einge
schriebene Noten den Geist desselben zu andern 
u n d  f ü g t e n  s c h l i e ß l i c h  e i n e n  A r t i k e l  a n ,  i n  
welchem sie die Erklärung auesprachen, daß 
mit diesem Regolamento die Reihe der Re
formen im Staatswesen beschlossen sei. Nach
dem Pius IX. das Heft gelesen, ergriff er 
die Feder und durchstrich die beigefügten No
ten nebst dem letzten Artikel mir den Worten: 
„Wohlan, wir wollen sehen, wer uns die Hän
de binden wird." Es naht der 6. November 
und es herrscht die allgemeine Stimme, daß 
mit der Vereinigung der Depurirten der Pro
vinzen sich alsbald ein höchst energischer Kampf 
entwickeln wird, der die Beseitiguug einer 
großen Menge verjährter und rief eingewur
zelter Gebrechen zum Zweck hat. Dieser 
Kampf aber wird mir stetem Siege für die 
reformartve Partei gekrönt sein, da die bei 
weitem überwiegende Mehrzahl der Deputie
ren nur in dem rüstigen Fortschritte auf der 
betretenen Bahn die EntWickelung der VolkS-
kräfre und das wahre Heil des StaarS findet. 

V o m  4 6 .  O k t o b e r .  D a S  b e r e i t s  e r w ä h n t e  
Motuproprio Sr. Heil, des Papstes in Be
zug auf die Staatsconsulta (die Provinzial-
stände) liegt dem heutigen Diario als beson
dere Beilage bei. Der Papst erklärt darin, 
daß, wenn schon früher Männer, welche durch 
die Wahl ganzer Provinzen geehrt wurden, 
ihm zur Seite gestanden halte, seine Auf
gabe leichter gewesen sein würde. Die Pro-
vinzialstände werden aus 24 Personen beste
hen. Für jedes Mitglied wählt die Provinz 
drei Kandidaten, aus denen der Papst einen 
ernennt. Nur unbescholtene, 3V Hahr alte 
Männer, welche 10.000 Scudi im Vermögen 
oder 1000 Scudi Einkommen haben, können 
gewählt werden. Die Consulta versammelt 
sich zum ersten Male am 16. November d. 

Z. Wie schon erwähnt, hat dieses Motupro
prio große Freude erregt. — Cotrone, im Kö
nigreich Neapel, soll sich in den Händen der 
Znsurgenten befinden, und noch in 4 andern 
Gemeinden deren Fahne aufgepflanzt worden 
sein. Die Führer sollen größcentheilS ehema
lige Offiziere sein, die in Spanien und Por
tugal gedient haben. — Aus Messina meldet 
man, daß die Verhaftungen und Hinrichtun
gen fortdauern. Eine Menge junger Leute 
hat sich auf das Land geflüchtet; dafür ver
haftet man in der Stadt ihre Verwandren 
und Eltern. Von den aus Palermo nach 
Neapel verlegten Truppen sind gleich nach der 
Ankunft mehre Ober - und Unteroffiziere ein
gekerkert worden. 

F l o r e n z ,  1 6 .  O c t b r .  Z n  d e m  v o n  T o s 
kana an den zukünftigen Herrn von Parma 
abzutretenden Distrikt Pontremoli haben sehr 
ernstliche Demonstrationen stattgefunden, indem 
die Einwohner sich nicht von Toskana trenn-
nen wollen. Der dortige Bischof und der 
Gonfaloniere sind deßhalb in Person hier ein
getroffen, um selbst Bericht abzustatten. Aehn-
liches wird in Fioizzano, welches an Modena 
fällt, befürchtet. 

V o m  1 6 .  O k t o b e r .  N a c h  d e n  a u S  L u k k a  
eben einlaufenden Berichten glich der vorge
stern Abend daselbst stattgehabte Einzug II. 
KK. HH. des Großherzogö, der Großherzogin 
und des Erbprinzen einem vollkommenen Tri
umphzug. DaS Volk wollte mehremale die 
Pferde ausspannen und wurde nur mit Mühe 
von der Narionalgarde, welche hierzu Befehl 
hatte, daran verhindert. AbendS war die 
Stadt festlich erleuchtet. Gleich nach Erschei
nen deS Großherzogl. Edikts, welches die Ab
schaffung der Todesstrafe anordnete, hatte man 
am 12. d. in Lucka unter ungeheuerem VolkS-
zulauf und Freudengeschret die Verbrennung 
der Guillotine vorgenommen. 

N e a p e l ,  4 6 .  O k t o b e r .  E i n e n  u n b e s c h r e i b 
lich trüben Eindruck hat eS gemacht, daß statt 
der gehofften Gnadenaere fünf TodeS'Urtheile 
durch Erschießen in Gerace vollstreckt wurden. 
Fünf der Insurgenten, darunter auch der ta
lentvolle junge Lello, starben unter dem Aus
rufe : „ES lebe Italien!" Auch in Messina 



ist iin neues Todes - Urtheil vollstreckt, und 
andere stehen bevor. Zn Cosenza und Eatan-« 
zaro haben neue Verhaftungen stattgefunden, 
und dumpfes Schweigen herrscht überall. 

S p a n t e n .  
M a d r i d ,  2 1 .  O c t b r .  E s  g e h t  d a s  G e 

rücht , der Herzog von Monkpensier werde 
Ende dieses MonarS in Madrid erwartet, und 
zugleich versichert man, es solle demselben der 
Oberbefehl der Armee in Catalonien anver
traue werden. 

P a r i s ,  2 0 .  O c t b r .  N a c h  e i n e m  S c h r e i 
ben aus Madrid soll die Summe, welche der 
General Sertano aus Parts in Anerkennung 
dafür, daß er dazu behilflich gewesen, Narvaez 
ans Ruder zu bringen, und daß er sich bereit 
gefunden, Madrid zu verlassen, erhalten hätte, 
sich auf nicht weniger als 1,200,000 FrcS. 
belaufen. Es heißt , Serrano werde nicht 
lange General-Capitän von Granada bleiben, 
sondern sich schon nach Verlauf einer kurzen 
Zeit nach Paris begeben, um hier von seinen 
Zinsen zu leben. 

V o m  2 4 .  O c t o b e r .  Z a h l r e i c h e  v e r t r a u l i c h e  
Depeschen sind seit der Ankunft Marie Chri-
stinens in Spanien bei Hof« eingegangen. 
Darf man gewissen Indiskretionen und Sa-
lonS-Nachrichren trauen, so wäre der Inhalt 
dieser Depeschen lange nicht so ruhig und zu-
traueneinfiößend, als die ministeriellen Zeitungs
berichte das Publikum Glauben machen wol
len. Die Annäherung der beiden Gatten soll 
eine höchst äußerliche sein und Marie Chri
stine, die überhaupt bei ihrer Tochter lange 
nicht die gepriesene herzliche Aufnahme gefun
den, hoffe kaum, die Aussöhnung der königl. 
Gatten bis zur Eröffnung der CorteS äußer
lich zu halten. Man setzt hiozu , Narvaez 
sei, im Fall es Herrn Bulwer gelinge, seine 
Umtriebe an einen neuen Einfluß, ahnlich wie 
den, welchen er früher durch Serrano ausge
übt , anzuknüpfen, entschlossen, einen energi
schen Streich zu wagen und den CorteS die 
Ernennung einer Regentschaft vorzuschlagen. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  1 3 .  O c t b r .  D a S  h i e 

sige Journal versichert als positiv, eine von 
St. Petersburg hier angelangte Depesche bil

lige vollkommen die letzten Schritte der Pforte 
in der Türkisch-Griechischen Differenz, nämlich 
die an daS Griechische Cabinet gestellte For
derung, Herrn MussuruS persönlich Entschul
digungen zu wachen, und die in Folge der 
Weigerung des Griechischen CabinekS tn'S 
Werk gesetzten ZwangSmaßregeln. Auch in 
Athen soll gleichzeitig, wie sich daS genannt« 
Blatt von bort melden läßt, eine Russische 
Note eingetroffen sein, welche die baldmög
lichst« Beendigung des Zwistes mit der Pforte 
und die Ergreifung der nachdrücklichsten Maß
regeln zur Verhütung oder Unterdrückung der 
Unordnungen im Innern dringend anempfehle. 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d  -  A m e r i k a .  

L o n d o n ,  2 3 .  O c t o b e r .  D a s  g e s t e r n  i n  
Liverpool angekommene Paketboot „Oxford", 
welches Newyork am 1. Octbr. verlassen hat, 
bringt die wichtige Nachricht von der Einnah
me der Hauptstadt Mexiko durch die Ameri
kanischen Truppen unter General Scott. Die 
Mitteilungen aus Mexiko gehen bis zum 9. 
September. Nachdem die Friedensvorschläge 
des Amerikanischen Kommissärs, Herrn Trist, 
von der Mexikanischen Regierung verworfen 
waren, begannen am 6. Seprbr. die Feindse
ligkeiten; Nachmittags wurden einige Hundert 
Mann von Scotts Armee zum Angriffe von 
Chapullepro abgeschickt, wo sie ein starkes 
KorpS der besten feindlichen Truppen fanden. 
Ein heißes Treffen folgte, worin die Mexika
ner, wie gewöhnlich, geschlagen wurden. Ge
neral Leon, welcher die Mexikanische Armee 
befehligte, wurde in diesem Treffen verwundet 
und General BalderiS von der Narional-Garde 
getödret. Die kleine Schaar Amerikaner zog 
sich hierauf mit Hinterlassung von fünf Pack
wagen, die theils keine Räder theils keine Ge
spanne mehr hatten, nach Tacubaya zurück. 
Ihr Verlust soll sehr gering gewesen fein. 
Der Gouverneur der Stadt Mexiko, General 
Herrera, harre eine Proklamation oder Mani
fest erlassen, worin er den Bürgern, Männern 
Weibern und Kindern anempfahl. Steine auf 
die Dacher der Häuser zu tragen, um sie auf 
die Amerikaner hinabzuschleudern, wenn sie in 
die Stadt einrücken würden. 



Die vorstehenden Nachrichten werden durch 
spätere Berichte auS Mexiko vom 49. Sept., 
welche daS gestern in Liverpool angekommene 
Dampfschiff „Sarah Sands" überbringt, das 
Newyork am 6. October verlassen hat, bestä
tigt. Die Amerikanischen Truppen unter Ge
neral Scott waren in vollem Besitz der Haupt
stadt. Der Verlust an Menschenleben in den 
vorhergegangenen Kämpfen war sehr groß ge
wesen. Die Amerikaner mußten, nachdem sie 
in Folge ihres Sieges in zwei blutigen Tref
fen den Weg in die Hauptstadt errungen hat
ten , jeden Schritt des Vordringens in den 
Straßen erkämpfen, wobei sie durch das un
aufhörliche Feuer, das auS den Häusern und 
Gebäuden zu beiden Seiren auf sie gerichtet 
ward, viele Mannschaft verloren. Sie selbst 
geben ihre Einbuße auf 1000 Mann an, 
während ihre Gegner dieselbe auf 4000 Mann 
anschlugen. Auf Mexikanischer Seite wurde 
General Bravo gerödlet nnd Sanlana ver
wunder; unverbürgt heißt eS, daß die Ameri
kanischen Generale Smilh, Pillow und Worth 
gefallen seien. 

d e r m i s  c h t  e s .  
— Herr Herpath, Chemiker aus Bristol, 

will auS seinen Forschungen und Beobachtun
gen bei der Cholera gefunden haben, daß sie 
aus einem pudriden animalischen Gifte ent
stehe, das nur durch die Lungen, nicht aber 
durch Znocularion sich fortpflanze. Inhala
tion könne durch Kleidung, Bettwasche u. s. 
w. geschehen, so daß Wäscherinnen der Anste
ckung weit mehr als sonstige Individuen aus
gesetzt werden. Das Gift würde durch Chlor
gas und eine Hitze von 300^ Fahrenheit zer
stört, was er durch Erfahrungen bei dem letz
ten Wüthen der Cholera bestätigt gefunden 
hätte. Er empfiehlt daher, daß alle von in-
sicirten Gegenden nach England kommenden 
Schisse mit Chlor geräuchert werden und daß, 
komme die Cholera nach England, die Räu
cherungen mit Chlor in jedem Hause als be
stes Präservativ angeordnet würden. 

— Am 4. October, Nachmittags 2 Uhr, 
hatte sich Se. Hoheit der Herzog Max von 
Würtemberg, welcher sich in Regensburg bei 

Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Thurn und 
Taxis befindet, gelegentlich einer HochnMjagd 
bei Wörth mit seinem eigenen Gewehre durch 
einen Schuß in den linken Arm bedeutend, 
jedoch nicht tödtlich, verwundet. 

K a n t o n  W a a d t .  A m  4 2 .  O c t o b e r  w u r d e  
in Lausanne und an andern Orten des Waadh-
landes Nachts ein Viertel nach ein Uhr ein 
ziemlich heftiges Erdbeben verspürt. 

K ö n i g s b e r g .  D i e  f r e i e  e v a n g e l i s c h e  G e 
meinde beschäftigt sich gegenwärtig mit der 
Gründung einer Schule, in welcher der Un
terricht frei von jedem confessionellen Einfluß 
ertheilt, und die Wissenschaft von der Reli
gion emancipirt werden soll. Die Knaben sol
len bis zu Secunda des Gymnasiums beför? 
dext werden. 

— Man schreibt von Wien: Die Faschings
frage: was werden wir Neues im nächsten 
Carneval tanzen? beschäftigt gegenwärtig mit 
bangem Zweifel die Gemüthtr aller Tanzlusti
gen, und — ihnen wird geholfen werden! 
Gorsky, der eleganteste und fashionabelste un
serer Tanzlehrer, hat einen Ungarischen Ge, 
fellschaftstanz, ,,I>5cIor (Palatinal-
tanz), componirt, dessen reizende und neue Figu
ren überraschend hübsch sein sollen. Wenn man 
ferner in Erwägung zieht, daß unser genialer 
Strauß die Musik dazu componirt, und daß 
Gorsky dem Tanze in den höheren Gesell
schafts - Kreisen alle Verbreitung verschaffen 
wird, so dürfte der baldigen Popularität des
selben nichts im Wege stehen. 

K l e i n e  U r s a c h e n ,  g r o ß e  W i r k u n g e n .  
Ein Gentleman ging durch die Fifrhstreet 
während einige Knaben mit kleinen Kugeln 
spielten, von welchen eine unter des Gentle
mans Füße kam. Der Gentleman verliert 
das Gleichgewicht und reißt beim Fallen eine 
Dame um, mit der er auf ein eben vorüber
getriebenes Schwein fällt. Das Schwein läuft 
erschreckt zwischen die Beine eines andern 
Gentlemans, der fallend einen Federviehhänd
ler mit sich umreißt, das Flattern der scheu 
gewordenen Vögel macht die Pferde eines 
Wagens scheu, der in der Nahe hält, der 
Kutscher fallt vom Bock und bricht ein Bein. 
Die wüthenden Pferde laufen eine Allee hin



unter in der ein Böttcher in einem Schup
pen mit Faßauspechen beschäftigt ist. Der 
ungewöhnliche Lärm lockt ihn vor die Thür, 
während dem geräth das Pech in Brand und 
der Schuppen brennt nieder und beim Löschen 
desselben kommt einer der Löschmannschaft um. 
Frage: Ist der Knabe, welcher vermittelst 
seiner Kugel dies veranlaßt^ für all dies Un
glück verantwortlich? 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogreigerichte der Kai

serlichen Stadt Perna» wird deSmittelst be
kannt gemacht, daß zufolge commissi Eines 
Hochedlen RatheS vom 8. Octbr. d. I. -nd 
No. 2279 daS der Wittwe Kotewin gehörige 
in der hiesigen Vorstadt sud No. 403 bele
gene hölzerne Wohnhaus wegen rückständiger 
Stadtabgaben öffentlich versteigert werden soll, 
und daß die deSfallsigen Torge auf den 26., 
26. und 28. November d. I., der Peretorg 
aber, wenn auf dessen Abhaltung angerragen 
würde, auf den 29. November d. I. anbe
raumt worden , und werden Kaufliebhaber 
demnach aufgefordert, an den genannten Tor
gen Vormittags 11 Uhr in dem SitzungSlo-
cale dieses VogteigerichtS sich einzufinden, ih
ren Bor und Ueberbot zu verlautbaren und 
alsdann abzuwarten, was wegen deS Zuschla
ges verfügt werden wird. 

Pernau RathhauS, den 16. Ott. 1847. 
SyndicuS Schmid, 

stellvertretender Obervogt. 
No. 213. R. Hehn, Secr. 1 

Bei der Polizei ist als gefunden ein blau-
seidener Sonnenschirm eingeliefert worden. Der 
Eigenthümer hat sich innerhalb sechs Wochen 
ij cla^» zu melden. 

Pernau, den 23. October 1847. 
A. G. MorS, 

No. 1083. Secr. 2 

Von Einem Wohllöbl. Stadt-Cassa-Colle-
gio wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung für das 
Jahr 1848 am 18. November d. I. Vor

mittags 11 Uhr bei demselben zum öffentli
chen AuSbor gebracht werden wird. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium am 27. 
October 1847. 

Oberkammerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls. 
Nr. 668. G. Krellenberg, Notr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Beerdigungskasse „die Hülfe genannt" den 
23. October 1847. Wir machen hiermit be
kannt, daß nächstens die General-Versamm
lung stattfinden wird, welcher vorschrifrmäßig 
auch die Restanzienliste vorgelegt werden muß, 
wonach sich diejenigen resp. Mitglieder richten 
mögen, welche mit ihren Beiträgen um mehr 
als nach § 12. der Statuten zulassig im 
Rückstände sind. Zugleich zeigen wir an, daß 
seit dem 16. Juli d. I. von männlichen Mit
gliedern : Dittmar und an weiblichen: Laetz 
gestorben sind, für welche so wie für die als 
verschollen anzusehenden Mitglieder Thomson 
und Mancke die Beisteuern ebenfalls unver
züglich einzuzahlen sind. 

C. G. Mohnson, C. Rogenhagen, 
A. G. MorS, d. z. Vorsteher. 2 

Frische Catharinen-Pflaumen sind zu ha
b e n  b e i  H e i n r .  G u r H a n n .  1  

Bei mir sind Ulmannsche Gesangbücher zu 
verschiedenen Preisen zu hoben. 

P. L. Metzger, 
Buchbindermeister. 3 

Livländische ehftnifche Ka
lender für das Jahr 1848 sind zu 
haben in der hiesigen Sradlbuchdruckerei. 

BayerscheS Bier s 12 Kop. S. die Bou-
t e i l l e  v e r k a u f t  I .  B .  S p e c h t .  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
88. Den 29. October: Preuss. Schiff 

Cammin Packer, F. Parlow, von Stettin 
mir Ballast an H. D. Schmidt. 

3m Namen des General-GouvernemtL. der Ostseeprovinzen gestattet  den Druck C. Goldmann, Censor,  



ernausches Wochenblatt. 
M 4S. 

Sonnabend, 

1847. 

d. 8. ^lovbr. 

Inländische Nachrichten. 
S r .  P e t e r s b u r g ,  2 1 .  O c r o b t r .  E i n e m  

A l l e r h ö c h s t e n  B e f e h l e  S r .  M a j .  d e s  K a i 
sers zufolge soll in Zukunft nur solchen aus
ländischen Gesellen, Arbeitern oder Personen 
auS den unteren Ständen der Eintritt in 
Rußland gestattet sein, die von diesseitigen, 
den OrtSbehärden bekannten Fabrikanten und 
Besitzern gewerblicher Etablissements auS dem 
Auslände verschrieben worden sind. In Be
ziehung hierauf wird Nachstehendes vorgeschrie
ben : 1) Jeder Fabrikant oder Handwerker, 
der sich benüthigr sieht, aus dem Auslande 
G e s e l l e n  o d e r  A r b e i t e r  k o m m e n  z u  l a s s e n ,  i s t  
gehalten, dazu vorher die Erlaubniß der OrtS-
Polizeibehörde einzuholen, in seiner deSfallsi
gen Bittschrift den Namen und Aufenthalts
ort der von ihm verschriebenen Person anzu
geben , und dabei zugleich eine von ihm un
terschriebene Erklärung abzugeben, daß er die 
volle Verantwortung für die GesinnungSark 
und die Aufführung dieser Person übernimmt; 
2) die erhaltene, von der Polizeibehörde un
terschriebene Erlaubniß hat der Fabrikant oder 
Handwerker der Person, die er verschrieben, 
zuzustellen, zur Erlangung eines Reisepasses 
von den Russischen Gesandtschaften oder Con-
sularen, oder zur Beglaubigung des Nationa
lität - Scheins. 3) Hiervon ausgenommen 
sind allein geborene Engländer. Der Wirk
samkeit dieser Vorschriften jedoch unterliegen 
olle Ausländer, die Englische Unrerrhanen ge
worden sind. 

V o m  3 1 .  O c t o b e r .  D i e  S e n a t ö z e i t u n g  

vom 23. Oktober veröffentlicht die am 26. 
März (9. April) vom Hrn. Kanzler der aus
wärtigen Angelegenheiten Grafen Nesselrode 
unterzeichnete Daclaration, welche am 2. (14. 
Mai) gegen eine gleichlautende vom Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten des Groß-
herzogthums ToScana unterschriebene Deklara
tion ausgetauscht worden, vermöge deren die 
Russischen und Toscanischen Kauffahrteischiffe 
in den Häfen beider Länder gleiche Rechte ge
nießen sollen. Der Vertrag ist auf einen 
Zeitraum von 8 Jahren geschlossen und wird 
als mit dem 1. Januar 1846 n. St. in 
Kraft getreten, angesehen. 

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

P a r i s ,  2 9 .  O c t b r .  D e r  „ C o u r r i e r  f r a n -
c^aiS" meldet nach Berichten aus Oceanien, 
daß der Häuptling Tapoo Otaheiti verlassen 
und sich nach Borabora begeben habe, wo er 
durch die Engländer als unabhängiger Souve-
rain eingesetzt worden sei. Die letzte Con
vention habe festgestellt, daß Borabora und 
die Inseln unter dem Winde weder unter 
Englischem, noch Französischem Protektorate 
stehen sollten; die Engländer hätten nun diese 
Clause! umgangen, indem sie unter Tapoo's 
Namen dorr regierten. 

Die Kinder der Königin Christine sind vor
gestern mit ihren Hofmeistern und Erzieherin
nen von Malmaison nach Madrid gereist. 

Die meisten der seither in Franz. Gefäng
nissen befindlichen Araber sind nun entlassen 



und bereits in Algier eingetroffen. Gegen 
100 derselben verweilen noch in Toulon, wer
den aber gleichfalls in ihr Vaterland zurück
kehren. 

V o m  3 0 .  O c t b r .  P a r m e n r i e r ,  d e r  M i t 
angeklagte der Herren Teste und CubiereS, 
ist gestorben. Demoiselle de Luzy - DesporteS 
sitzt noch immer in der Conciergerie, doch soll 
sich bis jetzt in ihren Papieren nichts gefunden 
haben. was Anlaß geben könnte sie vor die 
Assisen zu stellen. Man sah sie neulich schwarz 
gekleidet im Gefängnißhof auf und ab gehen, 
wobei sie in einem Bande von Lamarttne's 
Girondisten las. 

Privacbriefe auS den Vereinigten Staaten 
und aus Mexiko schildern den Verlust der 
Amerikaner viel größer, als er tn den officiel-
len Mitteilungen angegeben wird. Die Me
xikaner haben sich mit großer Tapferkeit ge
schlagen, und selbst in den diplomatischen Un
terhandlungen einen Tacr und eine Umsicht 
bewiesen, die man bei ihnen nicht voraussetzte. 
Santa Anna soll sich persönlich allen Gefah
ren ausgesetzt haben. Man ist genHrhigt ge« 
Wesen, ihm einen Arm abzunehmen, so daß 
er jetzt nur noch einen Arm und ein Bein 
hat. Man zweifelt indeß nicht, daß der Friede 
zwischen den beiden kriegführenden Mächten 
zum Abschluß kommen werde. 

V o m  1 .  N o v e m b e r .  D i e  a u s  L o n d o n  h i e r 
her kommenden Finanz-Berichte lauten immer 
noch sehr ungünstig. Die Lage der Englischen 
Bank verschlimmert sich, starr sich zu verbes
sern , und es läßt sich nicht vorabsehen, wel
che Entwickelung die gegenwärtige KrisiS noch 
nehmen wird. Der Handelsstand befürchtet 
daS Schlimmste, da es an allem Zufluß von 
außen fehlt und die Umstände im Innern von 
Tag zu Tag verhängnißvoller sich gestalten. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 7 .  O c t o b e r .  L i v e r p o o l  u n d  d i e  

Umgegend wissen sich kaum mehr zu helfe«, 
so arg ist forwahrend daS Zuströmen Irischer 
Auswanderer. Im September kamen 10,369 
und vom 1. bis zum 24. October 11,772 
Personen aus Irland herüber. Diese Irlän-
der melden sich aber keineSwegeS in den Kirch
spielen als Hilfsbedürftige — man würde sie 

dann sofort wieder nach Irland zurückschicken, 
— sondern legen sich auf das Rauben und 
Stehlen, dringen massenweise in die großen 
Waarenhäuser an den Docks und rauben was 
sie von den ausgeladenen Gütern nur irgend 
erlangen können. 

V o m  2 8 .  O c t o b e r .  A n  d e r  B ö r s e  h a t t e n  
heute die Nachrichten von Fallissements in 
Manchester die sonst gute Stimmung etwas 
getrübt. Auch sprach man davon, daß wieder 
mehre Provinzial - Danken, nämlich Brodin's 
Bank in Salisbury und die Bank von King 
und Brodin in Shaftesbury, ihre Zahlungen 
eingestellt haben. 

Vom Papst PiuS ist ein Schreiben an Hie 
Irischen Bischöfe eingegangen, daS nicht we
nig Aufsehen macht: der Papst verdammt 
nämlich in sehr nachdrücklicher Sprache die 
Irischen Collegienacte und empfiehlt den ka
tholischen Prälaten, ein Collegium aus ihren 
eigenen Mitteln, nach Art dessen in Löwen, 
zu errichten. 

V o m  2 9 .  O c t o b e r .  D a  m a n  e i n e  a b e r m a 
l i g e  L e b e n s m i r r e l n o t h  i n  I r l a n d  e r w a r t e t ,  s o  
sind 21 der 120 Armee- und Flotten-Offijiere, 
welche im letzten Jahre unter Leitung der 
HilsS-Commission in Irland beschäftigt waren, 
wieder angestellt worden, um die Vertheilung 
von Lebensmitteln zu überwachen. 

DaS vorgestern von Hamburg angelangte 
Dampfschiff hat 100,000 Pfd. Sr. in Gold 
für die Bank mitgebracht. Der größere Theil 
dieser Baarschasr kommt aus Rußland. 

Die Britische Regierung hak in letzter Zeit 
-iye Reihe von Verträgen mir Arabischen 
Häuptling«» oder Schelks an der westlichen 
Seite des Persischen Meerbusens zur Unter
drückung des Sklavenhandels in jenen Gewäs
sern abgeschlossen. 

V o m  3 0 .  O c t o b e r .  I n  L o n d o n  w a r  d a s  
Gerücht verbreitet, die Englische Bank habe 
sich bei S. M. dem Kaiser von Rußland um 
einen Vorschuß von 2 Mill. Pfd. Sr., in 
Barren und klingendem Gelde, gegen Engli
sche Consols zu dem CourS von 60 bis 70 
beworben, und zwar gegen 7^ Procmc Zin
sen. Die Capiralisten befürchten eine nach
theilige Einwirkung von den Hilfsleistungen 



der Englischen Regierung und bemühen sich 
daher, auS der Ferne so viel Mittel als ir
gend möglich zu beziehen. 

Die Nachrichten aus Irland sind fortwäh
rend von der niederschlagendsten Art. Hun
ger und Krankheit sind fast überall an der 
Tagesordnung. 

Die GlaSgower „Post" kündigt an, daß 
die meisten Fabriken dieses wichtigen Fabrik-
Bezirks aufgehört hätten, den ganzen Tag 
zu arbeiten. 

O e s t e r r e i c h .  
B r e s l a u ,  6 .  N o v e m b e r .  S o  e b e n  g e h t  

hier eine eben so wichtige als schreckliche Nach
richt ein. Der Präsident des Tribunals für 
politische Verbrechen, Herr von ZajazkowSkt, 
ist zu Krakau am 4. d. M. , Abends um 8 
Uhr, ermordet worden. Derselbe war, nur 
von einer Ordonnanz geleitet, noch in später 
Abendstunde ausgegangen, als er von einem 
aus dem Hinterhalte abgefeuerten Schusse rodt 
niedergestreckt wurde. Die Ordonnanz hat zwei 
Männer erblickt, welche nach verschiedenen Rich
tungen hin entflohen; die Dunkelheit erleich
terte ihr Entkommen. 

D e u t s c h l a n d .  
K ö n i g s b e r g ,  2 6 .  O c t o b e r .  N a c h  d e m  

Gottesdienste am vorigen Sonnrage wurde tn 
der Deutschen Ressource wieder eine Trauung 
von Vr. Rupp vollzogen. Es war die de« 
Privat - Docenten an der hiesigen Universität 
und Königlichen Bibliothekbeamten O>. Lo
beck, (Neffe des berühmten Philologen.) 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  Z t .  O c t o b e r .  H e u t e  
Nachmittag war die Nachricht hier überbracht, 
daß die Gesandren der Kantone des Sonder-
bundeS Bern verlassen haben. An dem sofor
tigen Ausbruch des Krieges ist nun leider 
nicht länger mehr zu zweifeln, und die Schweiz 
wird von dem größten Uebel, dem Bürgerkriege, 
heimgesucht. 

V o n  d e r  W e s e r ,  t .  N o v e m b e r .  D i e  
„Elberfelder Zeitung" bringt ein merkwürdiges 
Acrenstück. Es ist ein Verlrag, den das durch 
seine unheilvollen Auswanderer-Werbungen in 
so heilloser Weise bekannt gewordene HauS 
Delrue und Comp, in Dünkirchen mit der 
Regierung von Venezuela geschlossen hat. Es 

verpflichtet sich , nicht weniger als 80,000 
Auswanderer aus Belgien, der Schweiz und 
Deutschland hinüber zu liefern. 

M a g d e b u r g ,  3 .  N o v e m b e r .  D i e  f r e i e  
Gemeinde in Magdeburg hat so eben eine 
Erklärung erlassen, welche zugleich ihr GlaU-
benSbekenntniß enthält. Sie sagt darin un
ter Anderem: Wir bleiben, was wir sind und 
waren — evangelische Christen; wir erken
nen , wie bisher, die Bibel für die Urkunde 
des Christenlhums; unser BekeNntniß lautet: 
Ich glaube an Gott und sein ewiges Reich, 
welches Jesus Christus in die Welt eingeführt 
hat; unsere Gottesverehrung bleibt bei Frei
heit und Mannigfaltigkeit der Formen die 
bisherige; unsere Verfassung ruht auf den 
evangelischen Grundsätzen der Freiheit und 
Liebe. 

S c h w e i z .  
K a n t o n  F r e i b u r g .  F r e i b u r g  h a t  s e i n e  

Vorposten gegen die Berner Grenze bis an 
die Sense vorgeschoben, die alte Straße mög
lichst verrammelt und unfahrbar gemacht und 
bei dem Dorfe Schmitten zwei Stoß ̂  Minen 
angelegt. 

Die eidgenössischen Commissare haben in 
Freiburg denselben Bescheid erhalten, wie in 
Luzern. 

K a n t o n  L u z e r n .  B e i d e n  P a r t e i e n  d e r  
Schweiz muß zur Ehre nachgesagt werden, 
daß sie fremde Einmischung nicht wünschen, 
und man hört die Aeußerung: in diesem Falle 
würden wir sofort Waffenstillstand schließen 
und erst die Fremden zurückweisen, nachher 
aber unsere Sache ausmachen. 

General von SaliS-Soglio und Herr von 
Elgger, Chef des Generalstabes, haben am 
26. October dem KriegSrathe der sieben ver
bündeten Stande den Eid geleistet, worauf 
sofort der General sämmrlichen Offizieren des 
GeneralstabeS den Eid abnahm. In Folge 
der Kriegserklärung im Schöße der Tagsatzung 
hat der Kriegsrath der sieben Stände alle in 
dem Konkordate bereits aufgebotenen Truppen 
des Bundesauszuges und der ersten Landwehr 
dem Ober - Commando zur Verfügung gestellt 
und auch die zweite Landwehr der^ sieben Kan
tone einberufen. Der Ober-Befehshaber der 



Sonderbunds-Armee, SaliS - Soglio, hat die 
nöthigen Maßregeln getroffen, um jeden Au
genblick über sämmrliche Streitkräfte des Son
derbunds verfügen zu können. Mir dem 31. 
October stehen ihm auch drei Dampfböre zur 
Verfügung, so daß die Truppen der Kantone 
Uri, Schwyz und Unterwalden zu gleicher 
Zeit requirirt werden können. Ein Kriegsge
richt ist bereits aufgestellt, und durch Beschluß 
des RegierungS-NatheS vom 30. befindet sich 
der Kanton Luzern völlig in Kriegszustand er
klärt, jeder Bürger steht zur Verfügung deS 
Militär - Commandanten , und alle Vergehen 
werden durch das Kriegegericht bestraft. Lu
zerner, welche sich außer dem Kanton aufhal
ten , haben ungesäumt in denselben zurückzu
kehren , widrigenfalls sie durch daS Kriegsge
richt als Ausreißer bestraft werden. 

V o m  Z ü r i c h e r  S e e ,  2 4 .  O t t .  M a n  
schätzt die Anzahl der Gewehre, welche aus 
Französischen Zeughäusern nach den Sonder-
bunds-Kantonen gegangen sind, auf nicht we
niger als 26,000; an Kanonen und schwerem 
Geschütz sollen 46 Stück geliefert worden sein. 

K a n t o n  B a s e l .  I n  F o l g e  d e s  T a g -
satzungS - Beschlusses vom 24. October haben 
nun auch Solochurn und Schaffhausen Trup
pen aufgeboten. 

K a n t o n  B e r n .  D e r  W ü r f e l  i s t  g e f a l l e n .  
Heute (29. Oktober), Morgens 10 Uhr, ver
sammelte sich die Tagsatzung in öffentlicher 
Sitzung, nachdem dieselbe eine halbe Stunde 
zuvor zur Ablesung des Protokolls eine gehei
me gewesen war. Vorgestern (27.) und dann 
hauptsächlich noch gestern (28.), Nachmittags 
um 4 Uhr fand eine Friedens - Conferenz aus 
Einladung von Ballstädt dergestalt statt, daß 
die TagsatzungS - Majorität eine Commission 
von sieben Mitgliedern zu den sieben Gesand
ten des Sonderdundes sandte, welche zusam
men eine fteundeidgenössische Besprechung über 
die Möglichkeit, den Frieden zu erhalten pfle
gen sollten. Die liberalen Gesandten wichen 
zum Theil aus Privacmeinungen von ihren 
gemessenen Instructionen ab, beschränkten gut
achtlich die Jesuiten-Ausweisung auf den Vor
ort Luzern und gestanden zu, daß einige der 
Sonderbunds-Stände sich an den Papst wen

den sollten, um durch diesen den Orden ab
berufen zu lassen; schon zeigte sich Zug halb 
und halb einverstanden, Uri, Unterwalden und 
selbst Schwyz schienen nicht ganz abgeneigt: 
da scheiterte das Friedenswerk an Luzern. Lu-
zernS Gesandter erklärte, daß er von seinen 
Instructionen nicht abweichen könne, daß er 
keine Vollmachten habe, als zu verlangen: 1) 
augenblickliche Entwaffnung, 2) Vorlage der 
Iesuicenfrage und der damit verbundenen Aar-
gauer Klosterfrage an daS Schiedsgericht des 
Papstes und 3) Garantieen für die unver-
kümmerte Kantonal - Souverainetät. Die li
beralen Stände fanden sich dadurch getäuscht 
und hielten dafür, daß man nichts weiter 
denn Zeit gewinnen wolle. Der Executions-
beschluß ist nun zwar formell von der Tagsa
tzung noch nicht ausgesprochen worden; allein 
die Gesandten des Sonderbunds haben am 
29. Nachmittags um 3 Uhr unmittelbar nach 
ihrem Austritt aus der Sitzung Bern ver
lassen. 

Der Oesterreichische Gesandte hat dem Hrn. 
Bürgermeister Zehnder in Zürich mündlich er
öffnet , daß er den Befehl habe, sich beim 
Ausbruch des Bürgerkrieges auf Oesterreicht-
sches Gebiet zurückzuziehen, weil der Kaiserl. 
Hof während dieses unseligen Krieges nicht 
bei einem der streitführenden Theile repräsen-
tirt sein könne, ohne es auch bei dem andern 
zu sein; daß er jedoch seine dienstlichen Be
ziehungen zur Schweiz nicht abbreche. 

Der Englische Gesandte hat erklart, daß er 
Bern unter keinen Umständen verlassen werde; 
der Französische will sich nach Basel begeben. 
Mit der Note Oesterreichs scheint die Abreise 
der meisten Jesuiten aus Luzern und Fryburg 
nach Italien, wohin ihnen ihre Schätze be
reits vorangegangen sind, im Zusammenhange 
zu stehen. 

K a n t o n  Z ü r i c h .  D i e  B e w e g u n g e n  d e r  
eidgenössischen Truppen gehen sehr langsam 
vor sich; noch kein Mann ist über die Grenze 
irgend eines Kantons marschirt. Die Son-
derbünder haben dagegen ihre Kräfte aus Lu
zern und den Urkanronen so ziemlich concen-
trirt. Im Haupt-Quartier der eidgenössischen 
Armee zu Bern und in den fünf Stand-



Quartieren der Divisionaire herrscht große 
Thätigkeit. Der Plan soll vorerst ganz ge
nau ausgearbeitet und einstudirt werden, ehe 
irgend welche Bewegungen beginnen. Zu den 
60,000 Mann sollen noch weitere 30,000 
kommen, wenn es für nöthig erachtet wird« 

— Am 4. ist von der eidgenössischen Tag-
satzung eine Proklamation an die Schweizeri
sche Armee erlassen worden, die vielleicht den 
Fehler hat, daß sie zu lang ist (sie würde 4 
Spalten unserer Zeitung füllen.) Es heißt 
darin unter Anderm: „Eidgenössische Wehr
männer Z Die Schweizerische Eidgenossenschaft, 
unser gemeinsames Vaterland, hat Euch unter 
die Fahnen gerufen. Ihr seid zu denselben 
herbeigeeilt, und zwar mit einer Bereitwillig
keit würdiger, herzhafter Männer, die ent
schlossen sind, ihr Blut in Erfüllung ihrer 
heiligsten Pflicht, für die Rettung des Vater
landes zu vergießen. Euer Marsch geht nun 
gegen den Sonderbund! Beschämen werdet 
Zhr auch dies Mal die Bemühungen derer, 
welche Euch die Schmach angechan haben, 
auf Euren Absall zu zählen. Die Feinde des 
Vaterlandes suchen den Glauben zu verbreiten, 
man habe Euch in das Feld gerufen, um die 
Souveränität der Kanton« des SonderbundeS 
zu vernichten, um ihre politischen und religiö
sen Freiheiten zu zerstören, um sie zu beugen 
unter das Joch tyrannischer Mehrheit. Eure 
Aufgabe sei es, die Bundeseinrichcungen um
zustürzen , die Einheitsregierung zu gründen, 
ja die Grundlagen der gesellschaftlichen Ord
nung selbst zu untergraben. Gehässige Ver-
läumdungen sind dies. Zhr seid berufen, dem 
BundeSvertrag, der die eidgenössische Verfas
sung der Schweiz ist, Achtung zu verschaffen 
und die Ordnung herzustellen. Die ruchlose 
Verbindung (des SonderbundeS) ist ein Gift, 
daS die Schweiz aus ihrem Innern ausstoßen 
muß. Der Sonderbund hat seine Maske ab
gelegt und der Schweizerischen Eidgenossen
schaft den Fehdehandschuh hingeworfen. Sol
daten ! Zhr werdet ihn aufzunehmen wissen. 
Die Schweiz, ja die Welt hat das Auge auf 
Euch gerichtet. Eure Fahne ist die Fahne 
der BundeSgewalr, die Fahne der Schweize
rischen Nationalität. Um die Standarte der 

Trennung niederzuschlagen, seid Ihr unter 
das roth-weiße eidgenössische AriegSbanntr ge
eilt. Der Gott der Heerschaaren wache über 
Euch, er stärke Euer Herz, erleuchte Euren 
Geist, stähle Euren Körper und stehe Euch 
im Kampfe bei. Gott erhalte das Vaterland 
und segne unsere Sache. Die Mitglieder der 
Commission. Ochsendem, O>. Furrer, Z. 
Nunzinger, vr. Kern, H. Douey, Bericht
erstatter. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 3 .  O k t o b e r .  S o  e b e n  w i r d  e i n »  

das Motuproprio über die künftige Munizipal-
Verfassung Roms ergänzende Bekanntmachung 
durch den Kardinal-Staats-Sekretär Ferretti 
veröffentlicht. Se. Heil., „immer auf die 
Erhöhung der Ehren dieser seiner vielgeliebten 
Stadt bedacht", hat befohlen: 1) Der Prä
sident der Comarca sührt künftig den Titel: 
Präsident von Rom und der Comarca. 2) 
Der Prälat, der jetzt als Präsident fungirt, 
legt sein Amr zu Ende dieses Monats nieder. 
3) Ein von Sr. Heil, zu bestimmender Kar
dinal wird dieses Amt bekleiden. 4) Der 
Kardinal-Präsident wird die höchste Autorität 
nicht allein über die Comarca ausüben, wie 
der mir dieser Würde bisher beauftragte Prä
lat , sondern auch über den Rath und Magi
strat der Stadt Rom. 

N e a p e l ,  1 6 .  O c t b r .  D i e  K ö n i g ! .  T r u p 
pen ziehen sich auS den Provinzen in ihre 
Standquartiere zurück; nur in Regqio, Co-
senza und Messina bleiben nock stärkere Gar
nisonen. Es scheint, daß nach Gefangenneh
mung der Rädelsführer, und da der Aufstand 
im Volke keine Wurzel gefaßt hat, die Dinge 
wieder in ihr natürliches Gleis kommen. Vor 
Kurzem wurden in Reggio wieder fünf Häup
ter des AufstandeS erschossen. 

Eine telegraphische Nachricht meldet die Ge
fangennehmung deS Barons Longobucco, eines 
der Häupter des Calabresischen AufstandeS. 
Wahrscheinlich ist er gleich erschossen worden. 
Neun seiner Anhänger wurden,^eben als sie 
im Begriff waren sich in eine Barke zu ret
ten, von den Königlichen Truppen angegriffen 
und mußten nach verzweifelter Gegenwehr sich 
auf Gnade und Ungnade ergeben. Von den 



Häuptlingen der Aufwiegler ist nur Andreas 
Romeo noch nicht gefangen. Niemand kennt 
feinen Aufenthalt. 

V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  2 6 .  
Oktober. Die Frankfurter „O.-P.-A.-Zei
tung" meldet: die päpstliche Negierung hat 
soeben, aus Anlaß der Verwundung eines 
Bürgers in Ferrara durch eine Oesterreichische 
Schildwache, eine Note nach Wien geschickt, 
worin die Räumung dieser Stadt als eine 
Notwendigkeit dargestellt wird, wenn bei der 
herrschenden Stimmung nicht Reibungen ent
stehen sollten, deren Folgen sich nicht bemes
sen lassen würden. Ob das Wiener Cadinet 
diesem neuen Antrage des heiligen Stuhls, 
welcher die fragliche Angelegenheit lediglich vom 
Gesichtspunkt der Rächlichkeir auffaßt, Folge 
geben wird, muß die Zukunft lehren. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  2 2 .  O c t b r .  E i n  j u n g e r  M a n n  

aus Valencia von nicht üblem Aeußern, na
mens Mirall, war seit längerer Zeit als Baß-
Sänger bei der hiesigen Oper angestellt und 
hatte auch die Ehre, sehr häufig im Palaste 
erscheinen zu dürfen, um mir verjüngen Königin 
Duetts zu singen. Vor einigen Tagen wurde 
Herr Mirall in seiner Wohnung von einem 
Polizei - Agenten verhaftet und , aller seiner 
Einwendungen ungeachtet, unter Bedeckung 
nach Valencia abgeführt. Die Entführung 

wie sich die hiesigen Blätter ausdrü
cken) des Sängers Mirall bildet noch immer 
der Gegenstand aller Gespräche. Die junge 
Königin soll den Ministern ihren vollen Un
willen über diesen gewaltsamen Eingriff in die 
persönliche Sicherheit eines ihrer gerreuesten 
Unterthanen zu erkennen gegeben haben. Ein 
Blatt behauptet sogar, die Minister hätten 
dem Herrn Mirall einen Beamten nachge
schickt, um ihn zur Rückkehr einzuladen. 

V o m  2 4 .  O k t o b e r .  A b e r m a l s  e i n  M i n i -
sterwechsel! — „In Betracht der wichtigen 
Gründe, welche der General Narvaez der Kö
nigin darlegte" , hat sie sich bewogen gefun
den , ihn des Ministeriums der auswärtigen 
Angelegenheiten zu entheben und eS dem Her
zoge von Sotomayor, der es vor Herrn Pa-
checv bekleidete, zu übertragen. Der General 

Narvaez bleibt dagegen Präsident des Mini
sterraths. 
M ' V o m  2 7 .  O k t o b e r .  M a n  b e t r a c h t e t  es 
als kein Geheimniß mehr, daß die Versöh
nung zwischen der Königin und ihrem Gema! 
nur eine Scheinbare ist; der Infant Don 
Francisco d'Assis scheint dem Wetter nicht zu 
trauen, und man erachtet einen abermaligen 
Bruch als nahe bevorstehend. 

T ü r k e i .  
V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e  1 8 .  O c t b r .  

Nachrichten auS Bucharest zufolge, hat der 
dortige Französische Konsul auf Ansuchen des 
Griechischen Agenten dem Griechischen Han
del und den Griechischen Unterthanen provi
sorisch den Französischen Schutz zugesagt, je
doch beigefügt, daß er zu einer offiziellen Ver
tretung die näheren Instruktionen von seinem 
Hofe erwarten müsse. Das Russische General-
Konsulat erklärte sich einverstanden mit dem 
Verfahren des Französischen Konsulats. In 
Konstantinopel selbst soll man Willens sein, 
von der Strenge der ZwangSmaßregeln nach
zulassen um dem neuen Ministerium in Athen 
Zeit und Gelegenheit zu einer Annäherung 
zu geben. AuS Sr. Petersburg erfahrt man, 
daß man von dort aus dem neuen Grichischen 
Cabinet dringend anempfohlen, dem Zerwürf
nisse mit der Pforte sobald wie möglich ein 
Ende zu machen. 

A m e r i k a .  
Die Lage Scott's in Mexiko soll keines

wegs günstig sein. Die LeperoS hätten, fügt 
man hinzu, einen GuerillaS-Krieg gegen ihn 
begonnen, in Folge dessen er sich genöthigt 
gesehen habe, die Hauptstadt zu verlassen. 
Die Mexikaner sollen dadurch neuen Muth 
gefaßt haben. Die Regierung der Vereinig
ten Staaten sendet sehr beträchtliche Verstär
kungen nach Veracruz; doch ist die Verbin
dung zwischen dieser Stadt und Mexiko un
terbrochen. Erhebt sich die Mexikanische Be
völkerung in Masse, wie fast zu erwarten 
steht, gegen die Eroberer, so möchte sich Ge
neral Scott im glücklichsten Fall mit dem 
Namen des Amerikanischen Tenophon begnü
gen müssen und sein Rückzug würde ein sehr 
gefahrvoller sein. 
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d e r m i s  c h t e s .  
B e r l i n ,  6 .  N o v e m b e r .  G e s t e r n  N a c h 

mittag ist von Leipzig die höchst betrübende 
Nachricht hier eingetroffen, daß Felix Men-
delssohn-Bartholdy, der trefflichsten Componi-
sten unserer Zeit einer, dorr am Abend des 4. 
November nach schwerem Todeskampfe in ei
nem Alter von 39 Jahren seinen edlen Geist 
aufgegeben hat. 

K ö n i g s b e r g .  E i n  E h e m a n n  h a t  h i e r  
seine von dem vi-. Nupp ihm angetraute 
Frau verlassen, ohne daß diese gerichtliche 
Ansprüche an ihn machen kann. 

Bekanntmachung. 
Von Einem Wohllöbl. Sradt-Cassa-Colle-

gio wird hierdurch bekannt gemacht, daß dt« 
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung für das 
Jahr 4848 am 18. November d. I. Vor
mittags tl. Uhr bei demselben zum öffentli
chen Auebor gebracht werden wird. 

Pernau, Stadr-Cassa-Lollegium am 27. 
October 4847. 

Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 
Aelrermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls. 
Nr. 668. G. Kallenberg, Notr. 2 

Weksnntmschungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 20. November Nachmit
tags 4 Uhr werden die Vorsteher des Vereins 
zur Versorgung seiner Wittwen und Waisen 
zur Empfangnahme der noch restirenden Bei
träge versammelt sein. 2 

Donnerstag den 20. d. M. wird zum A 
Thronbksteigunqsfeste Sr. Majestät D 
des Herrn und Kaifers >m Lo- D 
cale der hiesigen priv. Bürgergesellschaft O 
StiftungSball j>in. D 

Pernau, den 7. November 1847. D 

D i e  V o r s t e h e r .  

Bei E. Höflinger in Pernau sind zu 
haben: 
Rigafche Taschen- und Tafelka

lender für 1848. 
Ulmannfche Gefangbücher in ver-

schievenen Einbänden von 1 Rub. 40 Kop. 
bis 2 Rub. 76 Kop. Silb. 

Lichtschirme mit den dazu gehörigen Ge. 
stellen. Preis 70 "Kop. Silb. 

Beerdigungskasse „die Hülfe genannt" den 
23. Ocrober 4847. Wir machen hiermit be
kannt, daß nächstens die General-Versamm
lung stattfinden wird, welcher vorschrifrmäßig 
auch die Restanzienliste vorgelegt werden muß, 
wonach sich diejenigen resp. Mitglieder richten 
mögen, welche mir ihren Beiträgen um mehr 
als nach § 42. der Statuten zulässig im 
Rückstände sind. Zugleich zeigen wir an, daß 
seit dem 46. Juli d. I. von mannlichen Mit
gliedern: Dittmar und an weiblichen: Laetz 
gestorben sind, für welche so wie für die als 
verschollen anzusehenden Mitglieder Thomson 
und Mancke die Beisteuern ebenfalls unver
züglich einzuzahlen sind. 

C. G. Mohnson, C. Rogenhagen, 
A. G. MorS, d. z. Vorsteher. 4. 

Rigasche Taschen- und Tafel-Kalender für 
das Jahr 4848 verkauft 

P. L. Metzger, 
Buchbindermeister. 3 

Spiritusgas-Lampen s 20 Kop. 
Silb. das Stück, sind zu haben bei 

I .  H e i n t z e l .  2  

Bei mir sind Ulmannsche Gesangbücher zu 
verschiedenen Preisen zu haben. 

P. L. Metzger, 
Buchbindermeister. 2 

Vom 26. October bis zum 7. November. 

Getankt. Sr. Elisab. - Kirche: Emmeline 
Julie Grünfeldt. — Julius Wilh. Kumm. 
— Maria Grete Jürgensohn. — Lisa Pe
tersen. — Anna Saalmann. — Trino 
Köppo. — Michel Andreas Tölp. 

verstorben. St. Nicolai-Kirche: Anna 



Marie Ochlbaum, alt 1 Jahr 7 Monat. — 
Sophie Louise Charlotte Sparwardt, alt 
48 Jahr. — August von Mkaskovöky, alt 
76 Jahr. — St. Elisabeth'S-Kirche: Carl 
Burchard, alt 66 Jahr. — Anna Adam

sohn, alt 6z Jahr. — Ann WissaS, alt 
22z Jahr. 

Vroclsmirt. St. Elisab.-Kircht: Michel 
Main mir Leno Tomm. — Ado SiverS 
mir Lisa Martinow. 

Ta^e der Sebensmittel in Verna«, kiir den Mtonst Novbr. i»47. 

B r o d.  
Ein Franzbrod od. Kringel von gutem Weizenmehl aus Wasser gebacken 
Em dito von reinem Moskauschen Weizenmehl aus Milch gebacken . 
Desgleichen aus Wasser gebacken 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . . 
Ein ungesäuertes dito 
Ein grobes, aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmäßig an Gewicht höher. 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Masttälbern, vom Hinterviertel. . . . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 

Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vordervierrel 
Gutes fettes Schweinefleisch 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel? oder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von ^ Stof 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen . . 
Krugbier 1 Stof 
Gemeiner Kornbranntwein t Stof 
Abgezogener und versüßter Branntwein t Stof . . . 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stof 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito 

So« Siib. 
lotnik Kop. 

7z 
? 
2 

12 1 
14 t 
84 3 
84 3 
96 3 

Silb. 
Pfd. Kop. 

1 4t 
1 3 

t 8 

t 5 
t 3 
I Z 
1 4 
1 3-

1 6? 

Silb. Mze. 
Rbl. Kop. 

7 — 

— 6 
— 5 

4 — 

— 5 
24 

— 36 
— 28^ 
— 42 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte,  es sei nun tn Rücksicht der Güte, des Gewichts,  des Maaßes oder des Preises,  verfällt  bei 
dem ersten Uebertretungssall  ln eine Strafe von 6 Rbl.  S. ,  bei dem zweiten von 12 Rbl.  S.  und 
bei dem dritten von -5 R. S.  M., wovon der Angeber die Hälfte erhält .  Würde sich aber lemand 
zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, 'so soll  ihm sein Handwerk oder sonsti
ger Geschäftsbetrieb gelegt werden. ?ublicalum Pernau Polizei-Verwaltung, den 1. Novbr. >847. 

Im Namen deS General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



Pernansches Wochenblatt. 
^ 4«. 

Sonnabend, 

1847. 

d. 15. Novbr. 

InlÄndisehe Nachrichten. 
St. Petersburg, 1. Novbr. Nach den 

neuesten hier eingegangenen officiellen Nachrich
ten, hat die Cholera tn Moskau in der letzten 
Zeit rascher um sich gegriffen als früher. Vom 
13. bis zum 20. Ott. nahm die Zahl der Er
krankungen fortwährend zu. Es erkrankten 
nämlich in dieser Periode 641 Personen und 
starben 238. Seit dem ersten Erscheinen der 
Epidemie bis zum 29. Ott. sind in Moskau 
überhaupt 2011 Personen erkrankt, 930 ge
storben, vollkommen genesen 442; es verblieben 
also am 29. Ott. noch 639 Cholerakranke in den 
HoSpitalern und ihren Wohnungen, von denen 
der größte Theil alle Hoffnung zur Wiederher
stellung giebt. 

Zm Gouv. Astrachan hat seit dem 1. Ott. 
die Seuche ganz aufgehört. Zn dem gesamm-
ten Gouvernement wurden, während die Cholera 
dort herrscht«, 7132 (in der Stadt Astrachan 
2465) Personen davon befallen und 3772 (in 
der Stadt Astrachan 1413) sind davon gestorben. 

Gleichfalls aufgehört hat die Krankheit in 
den Städten Kursk und Ssamara, und zwar 
in KurSk am 6. und in Ssamara am 7. 
October. Sie entwickelte an beiden Orten 
«inen ziemlich bösartigen Charakter; dafür 
dauerte sie aber auch nur vier big sechs Wo
chen. DaS bestätigt auf's Neue, was von 
Vielen bemerkt worden ist, daß nämlich die 
Dauer der Epidemie zu ihrer Bösartigkeit 
im umgekehrten Verhältnisse steht. In Kursk 
sind überhaupt an der Cholera 1673 erkrankt 

und 1087 gestorben; in Ssamara 938 er
krankt und 632 gestorben. 

Zn Kasan sind vom 1. bis zum 8. Otto-
616 Personen erkrankt und 333 gestorben, 
und vom ersten Auftreten der Cholera bis zum 
8. October im Ganzen 1224 erkrankt und 
666 gestorben. 

In Kiew ist nach den letzten von dort ge
kommenen Nachrichten die Krankheit im Wach
sen ; sie greift indessen nicht besonders rasch 
um sich und tritt auch nicht sehr bösartig 
auf. Vom 7. bis zum 14. October erkrankten 
daselbst 202 Personen und starben 84. Im 
Ganzen sind hier seit dem Erscheinen der Seu
che bis zum 14. October 278 erkrankt und 
113 gestorben. 

Zn der Stadt Charkow nimmt die Krank
heit sichtlich ab. Vom 12. September bis 
zum 2. October, d. h. im Verlauf von 20 
Tagen, erkrankten 204 und starben 88. Neu
erdings greift die Seuche in den Kreisen 
Ssumy und Lebedin weiter um sich. Indes
sen zeigte auch im ganzen Gouvern. Charkow 
die Cholera keinen bösartigen Charakter, ob-
schon die Zahl der Erkrankungen keinesweges 
geringfügig genannt werden kann. Seit dem 
ersten Auftreten der Seuche bis zum 2. Oc
tober erkrankten in Charkow 1288, starben 
427, in den Kreisen erkrankten 8246, star
ben 2402, im Ganzen erkrankten 9633, star
ben 2829. 

Zn Orel dauert die Krankheit in demselben 
Grade wie früher fort. Zwischen dem 6. und 



42. October erkrankten daselbst 266 und star-
120 Personen. 

Im Gouvern. Taurien erschien die Cholera 
Anfangs September. Ueberall hier ist die 
Zahl der Erkrankungen nicht bedeutend. In 
Sympheropol starben die beiden zuerst von der 
Seuche befallenen Personen, und zwar die 
erste am 26., die andere am 27. September 
nach kurzem Krankenlager. Beides waren 
Städter, keiner von ihnen hatte Sympherv
pol verlassen und in der Stadt war bis da
hin kein Cholerafall vorgekommen. In der 
Stadt Berdiansk starben 22 von 36 Erkrank
ren. Mit dem Eintritte kühler Witterung 
unk seitdem der Wind von Norden kommt, 
hat die Krankheit sichtlich abgenommen. 

Zm Gouvernement Orenburg greift die Cho
lera einigermaßen im südwestlichen Theile deS 
Busulukschen ^Kreises um sich, wo sie 21 
Dorfschaften ergriff?» hat. 

Noch ist die Cholera ausgebrochen: 1) am 
19. September in den an das Gouvernement 
Kasan grenzender Kreisen Malmysh und Ja-
ransk im Gouvernement Wiatka; 2) am 21. 
September in der Stadt Alexandria im Gou
vernement Cherson und 3) in den ersten Ta
gen des Oktobers im Olgopolschen Kreise deS 
Gouvernements Podolien. 

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

P a r i s ,  7 .  N o v e m b e r .  E i n e m  M a r s e i l l e ?  
Blatt wird aus Fez, 14. October, geschrie
ben, daß der Kaiser von Mardkko in Eile in 
Fez eingetroffen sei, und zwar in Folge der 
Nachricht, daß Abd el Kader, in Wuth ent
brannt über die jüngst erlittene Niederlage, ei
nen ansehnlichen Stamm in dem Riff ange
griffen habe. Nachdem er demselben 700 M. 
getödret, Hab, sich der Emir in daS Gebirge 
zurückgezogen. Der Kaiser habe nun seine bei
den Söhne mit ansehnlicher Truppenmacht ge
gen Abd el Kader geschickt und lasse densel
ben fortwahrend noch Verstärkungen zugehen. 
Die nächsten Nachrichten würden wahrschein
lich von einer großen Schlacht melden. 

Die Drähte der elektrischen Telegraphen-Li
nie auf der ganzen Nordbahn von Paris bis 

Brüssel sind nun gespannt, und die ersten 
Versuche von Mitteilungen sind sehr befrie
digend ausgefallen. 

V o m  9 .  N o v e m b e r .  D a s  h e u t i g e  „ J o u r 
nal des Debats" meldet: Graf Bresson, 
Französischer Botschafter beim Könige Beider 
Sicilien, ist zu Neapel gestorben. Am 2. d. 
M.. um 6 Uhr Morgens, fand man ihn in 
seinem Bett in seinem Blute schwimmend und 
mit einer großen Wunde am Halse, von der 
man glaubt, daß sie mit einem Rasirmesser 
beigebracht worden. Diese schreckliche Nach
richt ist mit dem in Marseille angekommenen 
Packerboot „Ocean" nach Frankreich gelangt. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  4 .  N o v e m b e r .  D e r  g e g e n w ä r 

tige Zustand vieler Theile Irlands ist der des 
Krieges zwischen Bauern und Gutsbesitzern, 
und um solchem Zustand entgegenzuwirken, sind 
die Macht und die Wirkungen des Gesetzes gänz.' 
lich unzureichend. Der einzige Weg für die Ir
ländische Regierung bestehr in der Aufhebung 
der HabeaS Corpus - Acre und in einem mir 
dem vollständigen Nachdruck exekutiver Gewalt 
ausgerüsteten Verfahren gegen die meuchel-
mörderischen Districte; es ist auch wahrschein
lich , daß, noch ehe der Winter vorüber ist, 
eine solche Maßregel getroffen werden wird. 
Selbst die Repealers und viele Ultra-Patrio
ten in Irland sind bereit, die Regierung bei 
so entschiedenem Verfahren zu unterstützen. 
Im Parlament wird indeß jede Frage mit 
Leidenschaft behandelt werden, die Einrichtung 
der Bank und die Gesetze des Geld-Umlaufes 
aber werden den ersten Anspruch auf ihre Be-
rathung machen. 

Aus Paris erhielt die Bank gestern 400M0 
Frcs. in Gold. Aus St. Petersburg wird 
eine große Summe erwartet. Wie verlautet, 
will Se. Maj. der Kaiser von Rußland, bei 
dem jetzigen niedrigen Stande unserer Fonds, 
abermals eine bedeutende Summe in denselben 
anlegen. 

Die Morning-Chronicle meldet nach Washing
toner Berichten, daß das Amerikanische Cabi' 
ner neuerdings beschlossen habe: 1) die den 
Mexikanern von Trist gemachten Friedensvor-
schläge nicht zu erneuern, auch diesen Bevoll
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mächtigten sofort ohne Ernennung eines Nach
folgers abzuberufen; 2) den Krieg gegen Me
xiko mir verstärkter Kraft und zwar auf Kosten 
Mexiko'S dergestalt fortzusetzen, daß man dort 
so lange Contributionen erhebt bis die Mexika
ner um Frieden bitten; 3) den Abmarsch be
deutender Streitkräfte nach dem Kriegsschau
platze zu beschleunigen und damit den General 
Scott in den Stand zu setzen, die Mexikaner 
durch Waffengewalt zu zwingen. 

L o n d o n  6 .  N o v e m b e r .  D i e  R u s s i s c h e  R e 
gierung soll Anstalten getroffen haben, um 
600,000 Halbimperiale (zu 16 3 tl ) 
nach England zu verschiffen. Ein Theil der 
Assecuranz dafür ist in Hamburg und Lübeck, 
ein bedeutender Theil am 6. Nachmittags bei 
Lloyds genommen worden. Außerdem erwar
tete man etwa 200,000 Pfd. St. für Pri
vatrechnungen aus Nußland. 

D e u t s c h l a n d .  
K ö n i g r e i c h  B a y e r n .  S e  K a i s e r l .  H ö h .  

der Herzog von Leuchtenberg, welcher 
am 7. November tn München auS Eichstädt 
erwarter wurde, wird daselbst bis zum 16. 
verweilen und dann über Berlin nach St. 
Petersburg zurückkehren. 

B e r l i n ,  1 2 .  N o v e m b e r .  G e s t e r n  N a c h 
mittag gegen 3 Uhr verschied der Geheime 
Medizinal - Rath und Professor Or. Diefen
bach, mitten in seinem Berufe, indem er im 
Clinicum einen Vortrag hielt, an einem Schlag-
.fluß, welcher alle sofort angewandten Bemü
hungen , das entschwundene Leben zurückzuru
fen, gänzlich vereitelte. 

K o n s t a n z ,  3 .  N o v .  G e s t e r n  A b e n d  i s t  
der Oesterreichische Gesandte aus der Schweiz, 
Freiherr von KaiserSfeld, mir seinem Attache 
von Hoffmann, hier angekommen, und heute 
mir dem Dampsboor nach Bregenz gereist, 
woselbst er wahrscheinlich seinen Aufenthalt 
nehmen wird, bis der Kampf in der Schweiz 
entschieden ist. 

M a g d e b u r g ,  1 0 .  N o v e m b e r .  I n  d e n  
letzten 6 Tagen haben sich hier die Austritts-
erklärungen auS der Kirche wieder bedeutend 
vermehrt. Die neue Gemeinde möchte jetzt 
wohl 1600 bis 2000 Seelen zählen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  3 .  N o v e m b e r .  E i n e  s e h r  e r f r e u l i 

che Nachricht verbreitet sich im Publikum. 
Die Negierung hat die Bitten der Böhmi
schen Stände berücksichtigt und die Gerecht
same und Privilegien derselben neuerdings an
erkannt. Die Maßregeln wegen der Besteue
rung sind zurückgenommen. 

W i e n ,  8 .  N o v e m b e r .  N a c h  B e r i c h t e n  
aus Ober-Italien scheinen die dortigen Zu
stände immer ernster zu werden. Die Refor
men in Turin und die entgegengesetzte, schroffe 
Haltung des HofeS von Modena erregen im
mer größere Besorgnisse. Man meldet heute 
auS Venedig, was wir indeß nicht verbürgen 
mögen, daß Se. königl. Höh. der Herzog v. 
Modena, kaum von Wien zurückgekehrt, sich 
veranlaßt gesehen habe, sich nach Mantua zu 
begeben. Man erwartet mit der nächsten Post 
weitere Nachrichten. 

Am 6. wurde in Krakau der erschossene 
Präsident des Gerichtshofes für politische Ver
brechen, ZajaczkowSki, beerdigr. Der Thätee 
ist noch nicht ermittelt, obgleich man bereits 
verschiedene Personen verhaftet hat. Man 
glaubt, daß einige vor Kurzem entsprungene 
politische Verbrecher die That vollbracht haben. 

V o n  d e r  G a l i z i s c h e n  G r e n z e ,  6 .  
November. Den in Krakau ermordeten Prä
sidenten des dortigen AppellarionS - Gerichts 
betrachteten die politischen Verschwörer als 
einen Hauptverräther an ihrem Vaterland?, 
und beschuldigten ihn, daß er seinen Einfluß 
nie zur Rettung eines der politischen Ange
klagten , sondern nur zum Nachtheil derselben 
angewendet habe. Der Ermordete, ein gebo
rener Galizier, war als einer der rechtlichsten 
und edelsten Beamten geehrt und geachtet. — 
In Lemberg sind beabsichtigte Brandstiftungen 
noch zeitig genug entdeckt worden, und der 
Graf Stadion hat für gut befunden, die po
litischen Gefangenen, welche man, in der Ver
wirrung des BrandeS aus ihren Kerkern ret
ten wollte, in ein gesichertes Local tranSpor-
tiren zu lassen. Es scheint leider nur zu ge
gründet, daß die Polnische Propaganda Alles 
aufbieten werde, um die Bewohner GalizienS 
nochmals tn Jammer und Elend zu stürzen 



Die Ereignisse in Italien wirken mächtig, und 
die Haltung der vornehmern Gesellschaft läßt 
hierüber keine Illusionen zu. 

S c h w e i z .  
B e r n ,  6 .  N o v e m b e r .  D e r  B e s c h l u ß  d e r  

Sitzung der Tagsatzung hinsichtlich des Exe-
cutionszuges gegen den Sonderbund lautet wie 
folgt: „Die eidgenössische Tagsatzung, in Be
trachtung , daß durch den Beschluß vom 20. 
Heumonat d. I. daS Separatbündniß der sie
ben Stände: Luzern, Uri, Schwyz, Unterwal-
den, Zug, Freiburg und Wallis als mit den 
Bestimmungen des Bundes unverträglich und 
demgemäß als aufgelöst erklärt worden ist; daß 
die erwähnten Kanrone für die Beachtung die
ses Beschlusses verantwortlich gemacht wur
den , und daß sich die Tagsatzung vorbehalten 
hat, wenn die Umstände es erfordern, die wei
teren Maßregeln zu treffen; in Betrachtung, 
daß die Gesandtschaften der SonderbundSkan-
tone schon uncerm 22. Heumonat die Erklä
rung abgaben, daß sie jene Schlußnahme nicht 
anerkennen; in Betrachtung, daß den von 
der Tagsatzung ernannten eidgenössischen Re
präsentanten der Zutritt vor den Jnstructions-
behörden und vor Landsgemeinden der betref
fenden Kantone verweigert, die Verbreitungen 
der versöhnlichen und freundeidgenössischen Pro
klamation beinahe überall verboten und im 
Kanton Luzern sagar als ein Verbrechen mit 
Strafe bedroht worden ist; in Betrachtung, 
daß seither gemacht? VermittelungSvorschläge 
von den nämlichen sieben Ständen zurückge
wiesen wurden, und alle Bemühungen, diesel
ben auf friedlichem Wege zur Anerkennung 
und Erfüllung beschworner Bundespflichten zu
rückzuführen, erfolglos geblieben sind; in Be
trachtung , daß die erwähnten Kantone schon 
vor dem 20. Juli, so wie nachher, außeror
dentliche militärische Rüstungen getroffen, Feld
befestigungen aufgeworfen, Waffen und Mu
nition aus dem Auslande bezogen haben, of
fenbar zum Zweck, um sich der Vollziehung 
der durch die Tagsatzung gefaßten Schlußnah-
mcn selbst mit Waffengewalt zu widersetzen; 
in Betrachtung, daß die gleichen Kantone 
auch den Beschluß vom lt. August, durch 
welchen sie ernstlich gemahnt wurden, Alles 

zu unterlassen, was den Landfrieden stören 
könnte, nicht beachtet, sondern nach wie vor 
demselben durch Herstellung von Verschanzun-
gen und Fortsetzung ihrer außerordentlichen 
Rüstungen den Schlußnahmen der Tagsatzung 
entgegengehandelt haben; in Betrachtung, daß 
die Gesandtschaften dieser Kantone unterm 29. 
Weinmonat die Tagsatzung und die BundeS-
stadt verlassen und durch solchen Act in Ver
bindung mir den gleichzeitig abgegebenen Er
klärungen und seither getroffenen militärischen 
Anordnungen sich gegenüber der Eidgenossen
schaft in offenen Kriegszustand versetzt haben; 
in Betrachtung, daß nach Allem diesem es 
Gebot des Bundes und Pflicht der Tagsa-
tzung ist, den von ihr auf Grundlage bun-
deSrechtlicher Vorschriften gefaßten Beschlüssen 
Nachachtung zu verschaffen und alle bundeS-
mäßigen Mittel anzuwenden, um einem sol
chen die innere und äußere Sicherheit der 
Eidgenossenschaft bedrohenden Zustand entge
genzutreten; in Anwendung der Art. I., lV. 
und Vlll. des Bundesvertrages, beschließt, 
was folgt: 1) Der Beschluß der Tagsatzung 
vom 20. Heumonat laufenden Jahres über 
Auflösung des unter den Kantonen Luzern, 
Uri, Schwyz, Unrerwalden, Zug, Freiburg 
und Wallis abgeschlossenen SonderbundeS ist 
durch Anwendung bewaffneter Macht in Voll
ziehung zu sehen. 2) Der Oberbefehlshaber 
der Eidgenössischen Truppen ist mit der Aus
führung dieses Beschlusses beauftragt. 3) Die 
Tagsatzung behält sich vor, die weiter erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen. 4) Der eid
genössische Vorort ist angewiesen, gegenwärti
gen Beschluß dem Oberbefehlshaber der eidge
nössischen Truppen, dem eidgenössischen Kriegs-
rathe und sämmtlichen KanronSregierungen un
verzüglich mitzutheilen." 

Der Kaiserl. Russische Gesandte, Freiherr 
von Krüdener, war am 6. aus Zürich in Ba
sel angekommen. In Zürich hatte er dem 
Bürgermeister erklären wollen, daß er auf 
Befehl des Kaisers, weil der Bürgerkrieg aus
gebrochen sei, die Schweiz verlasse. Da der 
B ü r g e r m e i s t e r  a b e r  n i c h t  a n w e s e n d  w a r ,  s o  
gab er seine Karte ab, und reiste über Basel 
nach Deutschland. Der Englische Gesandte 



hat in Folg« tiner Depesche aus London ei
nen Besuch in Freiburg gemacht und dann 
wieder mir dem Bundespräsidenren verhandelt» 
Wahrscheinlich noch ein Vermittelungsversuch, 
da Freiburg den ersten Angriff aushallen soll! 
In Freiburg haben die Jesuiten ihre Schüler 
militärisch geordnet und ihnen vier Kanonen 
überwiesen. 

Ein Amerikanisches Handelshaus hat der 
Eidgenossenschaft «in Darlehn von 3 Millio
nen Frcs. zu den annehmbarsten Bedingun
gen angeboten. 

Im Heerlager zu Neuenegg sind heute (6. 
Novdr.) ungefähr 42,000 Mann zusammen; 
bis morgen in der Frühe werden es 20,000 
Mann sein. Dieselbe Zahl bewaffneter Eid
genossen steht unter Nillier-Constant's Oberbe
fehl um Echallens im Kanton Waadt. 

Die Tagsatzung hat am 4. eine Erklärung 
an daS Schweizervolk erlassen, die jetzt im 
Druck erschienen ist. Es wird darin noch ein
mal der ganze Zusammenhang der Dinge und 
der Streitsache erzählt, namentlich darauf hin
gewiesen. daß nur dem Beschlüsse der Tagsa-
Hung vom 20. Juli, welcher den Sonderbund 
als unverträglich mit dem Bundesvertrag er
klärt, genügt werden solle, denn der Vj. Art. 
der Bundesacte bestimmt ausdrücklich: „ES 
sollen unter den einzelnen Kantonen keine dem 
allgemeinen Bunde oder den Rechten anderer 
Kanrone nachteiligen Verbindungen geschlos
sen werden." Es sei beschworene Bundes-
pflicht, die Ruhe und Ordnung im Innern 
herzustellen und für die Sicherheit nach An-
ßen zu sorgen, und die Bundesbehörde befinde 
sich daher in der Nothwendigkeir, zu dem äu
ßersten Mittel zu schreiten, um die gesetzli
chen Zustände wieder herzustellen. 

K a n t o n  T e s s i n .  B i t  F e i n d s e l i g k e i t e n  
haben begonnen. Es ging uns darüber fol
gender Bericht auS Alsdorf zu : ,,Dienstag 
(2. Novbr.) Abends zogen 660 Mann Land
wehr, nebst Artillerie, mit 4 Kanonen, unter 
dem Commando des Herrn NegierungS-NathS 
Ingenieur Müller, gegen den Gotthard zur 
Besetzung dieses Passes. Donnerstag Mor
gens stehen sie beim Hospitium auf dem St. 

Gotthard. Einige Compagnteen der Walliser 
waren mittlerweile in Alrdorf eingerückt. Frei
tag (6. November) Morgens brachte eine flie
gende Sraffere den Bericht, daß 3 Compag-
nieen von den noch in Ursern stehenden Wal
lisern aus den Gotthard requirirt worden feien, 
weil man einen Angriff der Tessiner befürchte; 
denn eS seien am 4. Abends Herr Artillerie 
Ober ^ Lieutenant Balthasar von Luzern und 
Herr Julius Arnold von ihren Pferden herab 
erschossen und auf Herrn Hauptmann Huonder 
drei Schüsse gefeuert worden, ohne ihn zu 
verwunden. Diese drei Hauptleute seien mit 
einer Patrouille von 16 Mann bei angehen
der Nacht zu weit auf TessinischeS Gebier 
vorgedrungen nnd die zwei meuchlings von 
einem Felsen herunter todtgeschossen worden, 
so daß sie auf dem Platze geblieben. Die Ue-
brigen retirirten mir Mühe. So eben (6. No
vember) , Mittags 1 Uhr, eilt eine Stafette 
im Galopp an, und bringt die Nachricht, 
daß die Tessiner unsere Leute auf dem Gott
hard angegriffen und sich schon lange mir ih
nen schlagen, in den oberen Gemeinden heulen 
die Glocken Sturm. Der KriegS-Rath schickte 
sogleich von der zweiten Landwehr 240 Mann 
zur Hilfe ab. 

N e u e n b ü r g ,  8 .  N o v b r .  I n  d e m  A u 
genblick, wo wir diese Zeilen schreiben, beginnt 
der heillose Bürgerkrieg. Die Waadtländische 
Division hat Befehl erhalten, vorzurücken und 
besetzt heute mir 2 Bataillonen das Freibur-
ger Städtchen Estavayer am Neuenburger See. 
Andere Bataillone marschiren auf der großen 
Straße nach Freiburg, dessen Angriff auf mor
gen beschlossen sein soll, indem auch eine Ber
nte Division mit mehren Haubitz - Batterieen 
von Laupan und Murten gegen die Stadt 
anrückt. Den neuesten Nachrichten zufolge, 
sind in Freiburg 6000 Mann unter guten 
Offizieren versammelt , und den Landsturm 
schätzt man auf 7000 Mann; die Haupr-
VertheidigungSlinie der nur mit einer unbe
deutenden Mauer umgebenen Stadt bilden 
vorgeschobene Erdarbeiten. Sofern man nicht 
zunächst die Einschüchterung durch ein Bom
bardement versuchen möchte, dürfte ein bluti
ger, hartnäckiger Kampf bevorstehen. 
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Im Berner Jura-Distrikt — der sogenann
ten FrancheS MonragneS — ist eine Bewe
gung gegen die Negierung ausgebrochen; es 
sind FrecheitSbäume errichtet, und zwei dorr 
zusammengezogene Bataillone haben sich ge
weigert zu marschiren. Andere Bataillone sind 
abgeschickt, um die Ordnung wieder herzustellen. 

Daß wir inmitten dieser Ereignisse hier in 
großer Spannung leben, in einer Spannung, 
die um so größer ist, da man noch nicht weiß, 
ob und welche Maßregeln die Tagsatzung in 
Erwiederung auf unsere Neutraliräts - Erklä
rung beschließen möchte, ist begreiflich; doch 
giebt uns das Bewußtsein Stärke, so gehan
delt zu haben, wie es Pflicht und Ehre ge
bieten , und vertrauen wir überdies, daß un
ser Verhältniß zu Preußen uns vor den Aus
brüchen roher Gewalt schützen werde. 

K a n t o n  Z ü r i c h .  I n  d e r  N a c h t  v o m  7 .  
zum 8. November ist in Zürich durch Sta
fette die Nachricht eingetroffen, daß die Schwy-
zer die Sihlbrücke an der Zürich-Zuger Grenze 
verbrannt haben. Die Rapperschweiler »Brü
cke ist bis zur Sr. Galler Grenze abgedeckt 
worden. An der Züricher Grenze sind noch 
keine Feindseligkeiten vorgefallen. 

I t a l i e n .  
F l o r e n z ,  4 .  N o v b r .  E i n  T u r i n e r  C o r -

respondenc der „A. A. Z." entwirft ein ziem
lich trostloses Bild von den radicaien und re-
volutionairen Bewegungen in Toskana, und 
fährt sodann fort: ,,Die Verwirrung in den 
höchsten Kreisen in Florenz soll bereits einen 
Grad erreicht haben, daß man hier von einem 
Augenblick zum andern die Nachricht von der 
Entfernung der großherjoglichen Familie er
wartet. Man hat geeifert gegen die Mög
lichkeit einer Oesterreichischen Intervention, und 
mit vollständigem Erfolg; Oesterreich rührt sich 
nicht. Wird aber nicht irgend eine andere 
Macht in'S Mittel treten? Irren wir nicht, 
so scheint diese Macht bereits gefunden zu sein. 
Die Französische Flotte ist ohne Zweifel zur 
Disposition der Toscanischen Negierung ge
stellt.'^ 

So eben erfahrt man aus guter Hand, daß 
der bisherige Ex-Governatore Grasselini durch 
besondere Ordre Sr. Heil, wegen der üblen 

Verwaltung seines Amtes nicht nur förmlich 
seiner Stelle entsetzt, sondern zugleich deS 
Rechtes der Prälatur verlustig erklärt ist. Aus 
besonderer Milde hat man ihm indeß den Be
zug von 100 Scudi monatlich so lange gelas
sen , bis er vom König von Neapel, seinem 
Landesherrn, anderweitig versorgt ist. 

L i v o r n o ,  1 .  N o v b r .  T o S c a n a ,  S c h w e 
den und Norwegen haben einen SchifffahrtS-
und Handelsvertrag mit einander abgeschlossen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 .  N o v e m b e r .  B r i e f e  a u S  S e 

villa, welche die Times veröffentlichen, melden, 
daß Serrano sich nach den Kanarischen In
seln eingeschifft habe. In seinem Gefolge 
befand sich der Stabsoffizier, welcher ihm vor 
drei Tagen den Befehl der Regierung zur un
verzüglichen Rückkehr überbracht hatte. Ob 
Serrano inS Asyl nach den Kanarischen In
seln geht, oder freiwillig, ist nicht bekannt; 
man will jedoch wissen, daß zwischen ihm und 
Narvaez noch immer die freundschaftlichsten 
Beziehungen stattfanden. 

M a d r i d ,  4 .  N o v e m b e r .  W i e d e r  i s t  e i n e  
Reihe plötzlich eingetretener unerwarteter poli
tischer Veränderungen zu meiden. Die neu-
ernannren Minister Cordova und RoS de Ola-
no sind in Gnaden entlassen und Narvaez 
übernimmt wieder daS KriegSministerium und 
der Minister des Innern Sarrorius verwaltet 
vorläufig das Handelsministerium mit. Die 
Generale Concha und Blaser, der eine In-
spector der Infanterie, der andere der Cava!-
lerie, sind als solche abgesetzt und Figueras 
und Shelly treten an ihre Stelle. Auch der 
Bruder Concha'S, der Generalkapitän von Ca-
talonien, ist abgesetzt, und Pavia ist abge
schickt, ihm den Oberbefehl abzunehmen. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  2 0 .  O c t .  M a n  k a n n  

den Aufstand in Albanien als beendigt betrach
ten ; bie Türken haben sich aller Stellungen 
der Empörer bemächtigt. — In Athen scheint 
man die Antwort Sr. Maj. des Kaisers von 
Rußland auf einen Brief deS Königs Otto 
abzuwarten, nm neue Verbindungen mit der 
Pforte anzuknüpfen. 
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VSeksnutms eHung. 
Von der pernauschen Polizei - Verwaltung 

werden alle Diejenigen, welche an den Tisch-
lergesellen F. A Dandorff aus der Zeit seines 
Aufenthaltes in dieser Stadt rechtmäßige An
forderungen haben sollten, hiermit aufgefor
dert, sich mir denselben innerhalb drei Wochen 
ö ticUO 6>ii) I>c>eri!> s»ni>.-(Zn5i hierseldst an
zugeben. Pernau Polizei-Verwaltung den 43. 
November 1847. 

niaiicliiMin 
No. 1163. A. G. Mors, Secr. 2 

Bei der Polizei ist als gefunden ein blau-
seidener Sonnenschirm eingeliefert worden. Der 
Eigenthümer hat sich innerhalb sechs Wochen 
u clufo zu melden. 

Pernau, den 23. October 1847. 
A. G. Mors, 

No. 1063. Secr. 1 

Von Einem Wohllöbl. Stadt-Cassa-Colle-
gio wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung für das 
Jahr 1648 am 18. November d. I. Vor
mittags 11 Uhr bei demselben zum öffentli
chen AuSbot gebracht werden wird. 

Pernau, Stadr-Cassa-CoUegium am 27. 
October 1847. 

Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls. 
No. 668. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von dem Quartier-Collegio werden hiermit 
Diejenigen aufgefordert, welche die Lieferungen 
der Lichte an das hiesige Militär fürs künf
tige Jahr, betragend circa 68 Pud, zu über
nehmen gesonnen sind, zu den auf den 4., 
11. und 18. künftigen MonatS angesetzten 
Torgen sich Nachmittags 4 Uhr im Locale des 
Quartier-Collegii einzufinden. 

Pernau, am 12. November 1847. 
Quarrierherr Joh. Andr.-Klein. 

Aeltermann I. D. Ammende. 
Aeltermann I. E. Puls. 

No. 131. Martinsohn, Notr. Adj. 3 

In Folge hoher Vorschrift werden die im 
künftigen Jahre stattfindenden Bereinigungen 

der Schornsteine und Röhren in sämwtlichen 
Kasernen und Quartierhäusern, ingleichen die 
Bereinigungen der Prive's daselbst, wie auch 
des Schuttes und Kehrrichrs, sowohl von 
den Straßen als auS den Gehöften der Mi
litär-Gebäude, für den Mindtstfordernden ab
gegeben , und die desfallsigen Torge am 27. 
November, 4. und 11. December c. Nach-
mitttagS 4 Uhr im Locale des Quartier-Col
legii abgehalten werden. 

Pernau, am 12. November 1847. 
Quartierherr Joh. A. Klein. 

Aeltermann I. D. Ammende. 
Aeltermann I. E. Puls. 

No. 129. Martinsohn, Notr. Adj. Z 

Von dem Quartier - Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht, daß die im künftigen Jahre 
vorfallenden Reparaturen an sämmrlichen Ka-
serntn der Stadt und Vorstadt, bestehend in 
Maurer-, Zimmer-, Schlosser-, Töpfer-, 
Tischler- und Glaser-Arbeiten, vorschrifrmaßig 
versorgt werden, und der AuSbot am 4., 11. 
und 18. December s. e. stattfinden wird. 
Diejenigen, welche beabsichtigen genannte Be-
werkstelligungen zu übernehmen, werden hier
mit ersucht, an genannten Tagen Nachmit
tags 4 Uhr im Locale des Quartier - Collegii 
sich einzufinden, und Bor und Minderbot zu 
verlautbaren. Ptrnau, am 12. Nov. 1847. 

Quartitrherr Joh. Andr. Klein. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls« 
No. 130. Martinsohn, Norr. Adj. 3 

Von dem Brand-Collegio wird hiermit be
kannt gemacht, daß die im künftigen Jahre 
vorfallenden Reparaturen der Löschgeräthe und 
der Spritzenhäuser, vorschriftmäßig an den 
Mindestfordernden durch Ausbot vergeben, und 
die desfallsigen Torge am 22. und 29. No-
vtwbtr und 13. December -z Nachmittage 
3 Uhr im Locale deS Brand-Collegii abgehal
ten werden sollen. Pernau, am 12. Novem
ber 1647. 

Brandherr E. G. Barlehn. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls. 
No. 61. Martinsohn, Notr. Adj. 3 
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Weksnntmathunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 20. November Nachmit
tags 4 Uhr werden die Vorsteher des Vereins 
zur Versorgung seiner Wirrwen und Waisen 
zur Empfangnahme der noch restirenden Bei
trage versammelt sein. " 1 

Roche und weiße Tischweine verkauft zum 
E i n k a u f s p r e i s e  I .  C .  G ö s c h .  2  

M Donnerstag den 20. d. M. wird zum U 
D ThronbesteigungSfeste Sr.  Majestät D 

H des Herrn und Kaisers im Lo- D 
ß> cale der hiesigen pnv. Bürgergesellschaft Z 
D Stiftungsball sein. D 
K Pernau, den 7. November 1847. g 
R  D i e  V o r s t e h e r .  R  

Bei E. Höflinger in Pernau sind zu 
haben: 

Rigasche Taschen- und Tafelka
lender für 1848. 

Ulmannsche Gesangbücher in ver
schiedenen Einbänden von 1 Rub. 10 Kop. 
bis 2 Rub. 76 Kop. Silk. 

Lichtschirme mit den dazu, gehörigen Ge
stellen. Preis 70 Kop. Silb. 2 

Rigasche Taschen- und Tafel-Kalender für 
das Jahr 1848 verkauft 

P. L. Metzger, 
Buchbindermeister. 2 

Spiritusgas-Lampen s 20 Kop. 
Silb. das Stück, sind zu haben bei 

I .  H e i n t z e l .  1  

Bei mir sind Ulmannsche Gesangbücher zu 
verschiedenen Preisen zu haben. 

P. L. Metzger, 
Buchbindermeister. 1 

Da ich binnen 14 Tagen Pernau verlas
sen werde, so bitte ich Diejenigen, welche mit 
mir zu liquidiren haben, sich deshalb bei mir 
z u  m e l d e n .  I .  C .  G ö s c h .  2  

Am 20. November d. I. Vormittags um 
11 Uhr werde ich in dem Flecken Leal die 
dem gewesenen Kaufmann Frantzburg zugehö
rigen Budenwaaren öffentlich versteigern. 

H .  v .  W a r t  m a n n .  
Hakenrichter der Strand-Wieck 2 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
76. Den 7. Novbr.: Auguste Friederike, 

Sprenger, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. 
H. D. Schmidt. — 77. Elwina er Friede-
rich, Ulrich, mir Leinsaat nach Stettin, cl. d. 
I. Jacke et C. — 78. Freden, Hellund, mit 
Ballast nach Björneborg, cl. d. H. D. Schmidt. 
— 79. Der 28. Juli, Knüppel, mit Leinsaat 
nach Stettin, cl. d. Jacobs et C. — 80. 
Finke, Breymann, mit Roggen und Gerste 
nach Der Maas, cl. d. I. Jacke et C. — 
81. Cito, Mann, mit Leinsaat nach Stettin, 
cl. d. H. D. Schmidt. — 82. Johanna Ma
ria, Horn, mir Leinsaat nach Stettin, cl» d. 
H. D. Schmidt. — 83. Therese, Parlitz, 
mit Leinsaar nach Stettin, cl. d. I. Jacke 
et C. — 84. Stettin Packet, Steffen, mir 
Leinsaat nach Stettin, cl. v. H. D. Schmidt. 
— 86. Caroline Ottilie, Hancke, mir Leinsaat 
nach Stettin, cl. d. H Härder et C. — 86. 
Delphin, Grönström, mir Bretter und Saa
ten nach Helsingor, cl. d. H. Härder et C. 
87. Anchonia Francina, Gust, mit Saaten 
nach Holland, cl. d. H. D. Schmidt. 

Von den obigen von hier abgesegelten Schif
fen retournii-ren contrairen und stürmischen 
Windes halber am 8. Der Delphin und Der 
28. Juli und ankerten auf der Rhede. 

Vom 7. bis zum 14. November. 
Vstsutt. St. Nicolai-Kirche: Carl Mag

nus König. — Reinhold Adolph Dohrandt. 
verstorben. St. Nicolai-Kirche: Ma

ria Elisabeth Beutel, alt 47 Jahr. — Ca-
tharina Amalie Dohrandt, geb. Ehnbohm, 
alt 37 Jahr. 

HAroelamirt. St. Nicolai-Kirche: Au-
aust Demetrius Manching und Wilhelmine 
Henriette Zanck. 

3>n Namen des Geueral-ÄouverncmlS. der Ostseeprovinzen gestaltet  den Druck (F. Goldniann, Censor.  
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d. 22. LTlovbr. 

Inländische Nachrichten. 
S r .  P e t e r s b u r g .  7 .  N o v .  S e .  M a j .  

der Kaiser haben nachstehenden UkaS an den 
Finanzminister zu richten geruht: In Be-
kracht der vorauszusehenden Ausgaden, welche 
der Bau der Eisenbahn von St. Petersburg 
nach Moskau im Jahre 1848 verursachen 
wird, haben Wir für zweckmäßig erachtet im 
Auslände eine Anleihe von 14 Millionen S.-
Rubeln zu eröffnen, auf denselben Grundla
gen wie sie bei der 4. vierprocentigen Anleihe 
angenommen sind, nämlich: 1) Diese Anleihe 
wird unrer dem Namen der 5. vierprocentigen 
Anleihe in'S Hauptbuch der Russischen Na
tionalschuld eingetragen. Die Jnscriptionen, 
welche für diese Anleihe ausgegeben werden, 
jede zum Betrage von 600 Rbln. S., sollen 
in 660 Serien verrheilt werden, und zwar so, 
daß auf jede Serie 60 Jnscriptionen kommen. 
Diese Jnscriptionen tragen vom 1. October 
deS laufenden JahreS an eine jährliche Rente 
von 4 Procent. Jeder Jnscriplion werden 20 
Coupons beigegeben, bei deren Vorweisung die 
jedes Mal fällige, dem Termin entsprechende 
Rente ausgezahlt wird. Die Auszahlung die
ser Rente erfolgt in der St. Petersburgischen 
Tilgungs-Commission. für jedes fällige Halb
jahr vom 1. April bis zum 1. Juni und vom 
1. October bis zum 1. December. 

Bei Eröffnung der 6. vierprocentigen An
leihe zur Deckung der Kosten des Eisenbahn-
daueS zwischen St. Petersburg und Moskau 
im Jahre 1848, hat das Finanzministerium 

es für zweckmäßig befunden, für acht Millio
nen Silb.-Rudel Jnscriptionen von dieser An
leihe für Rechnung der Kasse der StaarS-Cre-
dir-Scheine aufzukaufen, indem dieses Verfah
ren die bedeutenden Unkosten erspart, welche 
der Ankauf von Staatspapieren an auslän
dischen Börsen mir sich bringt. Für die in 
Rede stehende Anleihe bleibr also nur eine 
Summe von 6,000,000 Rbln. S. zu reali-
stren übrig. 

Nach einer Zusammenstellung des Manu-
facrur - Journals waren im Jahre 1846 im 
Russischen Reiche: Kaufleute 1. Gilde 860, 
2. Gilde 2283, 3. Gilde 37,061. Auslän-
dische Handelsgäste 34. Handeltreibende Bau
ern mir Scheinen 1. Classe 6, 2. Ciasse 36, 
3. Classe 2881, 4. Classe 4226. — Han-
dels-Capirale waren angegeben bei der 1. Gilde 
12.000.000 Rbl. S., 2. Gilde 13 Mill. 
698.000 Rbl. Silb.. 3. Gilde 88.922,400 
Rudel Silber; von fremden HandelSqästen 
610,000 Rbl. S.; in Summa 116 030.400 
Rbl. S. Gegen 1846 weniger 426.600 Ndl. 
S. Von den handeltreibenden Bauern wird 
keine Angabe ihres CapiralS verlangt. 

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

P a r i s ,  1 0 .  N o v .  D a S  h e u t i g e  J o u r n a l  
des Debars sagt: „Wir haben heute keine 
direkte Nachricht aus Neapel erhalten. Der 
Tod des Grafen Bresson wird vom Nouvel-
liste de Marseille und von der Gazette du 
Midi bestätigt. Die letztere sagt: „..Der Franz. 
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Botschafter, Hr. Bresson hat sich heute früh 
den Hals durchschnitten. Er ist gestorben. Den 
Grund dieses Selbstmordes kennt man nicht." 

V o m  1 2 .  D i e  F r a n k s .  O d e r  -  P o s t a m r s -
Zeitung meldet untern 44. Nov.: Die Cabi-
nette von Wien, Berlin und Paris haben der 
Regierung in Bern eine Note in Form eines 
Ultimatums zustellen lassen, worin erklart wird, 
daß der erste Kanonenschuß gegen den Son
derbund daS Signa! zu einer gleichzeitigen In
tervention sein werde. Hinzugefügt wird, die 
Iesuitenfrage solle der Entscheidung des Pap
stes anheimgestellr werden. 

V o m  4 6 .  D i e  n e u e s t e n  a u s  d e r  S c h w e i z  
in den Tuilerieen eingetroffenen Depeschen ha
ben, wie man sagt, im Schlosse groß? Bewe
gung verursacht, indem sie den nahen Aus
bruch der Feindseligkeiten voraussehen lassen. 
Man glaubt, daß eine Besetzung der Schwei
zergrenze von Seifen Frankreichs nun erfolgen 
werde, um auf Alles gafaßr zu sein, da das 
Französische Cabinet, im Einverständiß mit de
nen von Berlin, Wien, Sr. Petersburg und 
London, darauf bestehe, daß der 
der 22 Konkone unverändert erhalten bleibe, 
denn obgleich England sich entschieden gegen 
j e d e  f r e m d e  I n t e r v e n t i o n  e r k l ä r t  h a b e ,  w o l l e  
es boch, übereinstimmend in diesem Punkte 
mit den vier anderen Großmächten, daß die 
Eidgenossenschaft nur in der Weise fortbestehe, 
wie sie 4816 durch den Wiener Congreß und 
den Pariser Frieden konstituirt worden. 

Aus Genna meider man, daß am 10. 
Abends das Volk im Hofe vor dem Palaste 
des päpstlichen Gesandren zog und bat und 
rief, er möge sich bei dem heil. Vater ver
wenden, daß er die Jesuiten aus der Schweiz 
entferne und den unglücklichen Bürgerkrieg 
hemme. 

Der Prinz Abdel Nhaman, Sohn Muley 
Solinams, deS Oheims und Vorgängers Mu
ley Abdel Rhamans, jetzigen Kaisers von Ma
rokko, hat sich zu Abdel Kader geflüchtet. Er 
protestirt von dort aus gegen die Usurpation 
Muley Abdel RhamanS, und man' glaubt, 
daß unter den gegenwärtigen Umständen dieser 
Vorgang dem Emir Abdel Kader zahlreiche 
Parteigänger zuführen werde. 

V o m  4 9 .  H e u t e  N a c h m i t t a g  i s t  F r l .  d e  
Luzy-Desportes, bekannt wegen der Praslin-
schen Katastrophe in Freiheit gesetzt worden, 
und zwar, weil sich kein Grund zur Anklage 
gegen sie vorfand. Sie war bekanntlich seit 
dem August verhaftet. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d  
L o n d o n ,  4 3 .  N o v .  D i e  G e l d v e r h ä l t n i s s e  

London'S fangen an sich zu ordnen. Theils 
die günstiger werdende Lage des Handelsstan
des, theils Geldsendungen vom Auslande tra
gen hierzu wesentlich bei. — Die Engl. Ad
miralität läßt in aller Eile sammrliche Dampf
schiffe in den verschiedenen Hafen der drei 
Königreiche ausrüsten. Sie hat befohlen, daß 
sie sich in Bereitschaft halten sollen in die 
See zu gehen. Zu welchem Zweck, weiß noch 
Niemand. 

Die gestrige amtliche Zeitung enthalt die 
Ankündigung von nicht weniger als 23 Ban
kerotten. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  4 2 .  N o v . .  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  

hat sich gestern in Begleitung I. Maj. der 
Kaiserin nach Preßburg begeben, um daselbst 
den Ungarischen Reichstag in Person zu er
offnen. 

W i e n ,  1 3 .  N o v b r .  D i e  R e g i e r u n g  h a t  
Befehl gegeben, allen Oesterreichischen Unter
thanen, welche dem Sonderbund zu Hilfe ei
len wollen, ungehindert Pässe auszufertigen 
und jede Unterstützung zu gewähren. Man 
scheint dabei besonders Tyrol im Auge zu haben. 

P r e ß b u r g ,  1 2 .  N o v .  I n  d e r  h e u t i g e n  
Sitzung des Ungarischen Reichstages ist der 
Erzherzog Stephan einstimmig zum Palatinus 
von Ungarn erwählt worden. 

L e m b e r g ,  3 .  N o v .  D i e  C h o l e r a  r ü c k t  m i t  
Riesenschritten vorwärts, und ist nicht sechs 
Meilen mehr von der Galizischen Grenze ent
fernt. Gegenwärtig würhet sie in Krzemieniec 
podolski und um Radziwiloff, ungefähr 32 
Meilen von hier. Da die Seuche nach einer 
Durchschnittsrechnung täglich vier Meilen 
vordringt, so dürften wir sie binnen wenigen 
Tagen hier haben, wenn sie anders ihren Lauf 
in der Zwischenzeit nicht ändert, was der Him
mel fügen möge. 



D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n .  A m  2 6 .  O c t b r .  k a m e n  i m  P o 

lenprozeß die 17 Gymnasiasten zum Verhör, 
die seit beinahe Jahresfrist im Gefängniß 
durch angestellte Lehrer gemeinsam unterrichtet 
werden, damit sie in ihrer Schulbildung nicht 
zurückbleiben. Die jungen Leute erregten all
gemeine Theilnahme. Auch sie aber läugne-
ten alle ihre frühern Zugeständnisse. Es bleibt 
dem Gerichte jetzt noch eine Gruppe Ver
schworener übrig: die Communisten aus Po
sen, an deren Spitze der Schlossermeister Li-
pinski, der Mühlenpächrer Essmann und der 
Buchhändler Srephansky stehen. Sie sollen 
die entschlossensten Charaktere sein. Von den 
Angeklagten bleiben jetzt noch ungefähr 40, 
mit denen man bis Mitte Novembers fertig 
zu sein hofft, worauf das Urlheil in erster 
Znstanz erfolgen wird. Man muß diese Be
schleunigung als eine Maßregel der Mensch
lichkeit rühmen, denn die Eingesperrten leiden 
tn ihren Kerkern unter den Einflüssen der 
Witterung und der fortgesetzten Aufregung 
dieses langen Prozess-S an Körper und Geist 
in gleich furchtbarer Weife. Um der zuneh
menden Krankheit und Erschlaffung im Ge
fängniß Einhalt zu thun, har man jetzt den 
Gefangenen mehr Freiheit gestattet und ihnen 
das Ballspiel verordnet, das in den Höfen 
eifrig von ihnen betrieben wird. 

B e r l i n ,  2 0 .  N o v .  D i e  V e r s u c h e  D ä 
nemarks beim hiesigen Hofe um Erringung 
der Anerkenntniß der Herzogkhümer oder doch 
Schleswigs als untrennbare Theile der Däni
schen Monarchie können als erfolglos betrach
tet werden. Dahin bezieht man zunächst den 
Empfang, welcher dem Herzoge von Augu
stenburg am hiesigen Hofe zu Thnl ward. 
Auch bezeichnet man Herrn von Armin als 
Nachfolger deS Gesandren Baron Schoulz v. 
Ascheraden, zu kräftiger Vertretung der In
teressen Preußens und Deutschlands in den 
Sundzoll - Angelegenheiten und der Unabhän
gigkeit der Herzogkhümer. 

O l d e n b u r g .  U n s e r  G r o ß h e r z o g t h u m  s o l l  
»ine landständische Verfassung erhalten. Der 
Negierungs-Präsident, ScaatSrach Fischer, ist 
zur Berathung wegen Einführung derselben 

nach Oldenburg vom Großherzog berufen wor
den. 

M a g d e b u r g ,  9 .  N o v e m b e r .  D e r  M a 
gistrat und die Kirchen-Vorstände wollen fort
fahren den König durch Bitten dahin zu stim-' 
men: er möge die freiere kirchliche Praxis, 
wie bisher> forrbestehn lassen. Er ermahne die 
Gemeinden zur Geduld bis auf die zukünfti
gen kirchlichen Entwicklungen, so möge er 
seinem Consistorium auch Geduld befehlen, und 
ihm solch Verfahren, wie gegen Uhlich, un
tersagen. Den Prediger Uhlich läßt man bei 
diesen Vorstellungen bei Seite liegen. Ein 
großer Thetl der Bürgerschaft, besonders auS 
den Mittlern und untern Ständen, betritt den 
gesetzlichen Weg des Patents und scheidet aus 
der Sraars-Kirche in so großen Massen, daß 
das Gericht die Anmeldungen kaum bewälti
gen kann. Tausend Namen, welche 3 - bis 
4000 Seelen repräsentiren, sind bis jetzt auf
gezeichnet. .Uhlich hält zwei Mal in der Wo
che, in vorläufigen Versammlungen, Vorträge 
über Glauben und Verfassung (kirchliche). 

K a s s e l ,  2 1 .  N o v b r .  S e .  k ö n i g l .  H o 
heit der Kurfürst von Hessen ist am 20. No
vember Mittags in Frankfurt a. M. mit 
Tode abgegangen. 

D e s s a u ,  2 4 .  N o v e m b e r .  G e s t e r n  A b e n d  
traf hier die Nachricht ein von dem an dem
selben Tage gegen 6 Uhr Abends in Köchen 
erfolgten Ableben Sr. Hoheit des ältestregie-
renden Herzogs Heinrich von Anhalt. 

S c h w e i z .  
Die Feindseligkeiten haben begonnen. Am 

9. hat die Abtheilung der Eidgenossen unter 
Rilliet Constant nach kurzem, nicht eben blu
tigen , Widerstand die zum Kanton Freiburg 
gehörige Stadt Murren (die Stadt hat 1600 
Einwohner, ein befestigtes Schloß, und liegt 
vier Stunden von Freiburg,) eingenommen. 
Stäffiö und Umgegend und mehre andere Orte, 
waren ohne Widerstand besetzt worden, und 
Rilliet Constant marschirre nun gerades WegS 
auf die Znsurgentenburg Freiburg los. 

K a n t o n  T e s s i n .  A u f  d e m  G o t t h a r d  s i n d  
die Feindseligkeiten bereits seit einer Woche in 
vollem Gange, und der Borchel! ist auf Sei
ten der Urner, trotzdem daß sie zwei Offiziere 
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verloren haben. Sie haben nämlich durch 
Überraschung die Höhen weggenommen, wel
che den Gotthards-Paß beherrschen; sie hal
ten das Holpiz, das Zollgebäude und die Zu-
fiuchrshäuser besetzt, wodurch sie im Stand« 
sind, den Paß auch in der vorgerückten Jah
reszeit zu behaupten. — In Tessin hat der 
in Italien wehende Geist die Sympathie?» 
für den Sonderbund sehr gekühlt, und ande
rerseits hat die radikale Partei hier, wie über
all , große Energie und Disciplin entwickelt, 
während die Partei des Sonderbundes von 
beiden Sachen wenig blicken läßt. 

K a n t o n  L u z e r n .  I n  d e r  N a c h t  v o m  
7. auf den 8. Novbr. hat ein kleines Treffen 
an der Zürich-Zuger Grenze starrgesunden. 

K a n r o n  Z ü r i c h .  H e u t e  M o r g e n  ( 4 2 t e n  
Nov.) erfahren wir so eben, daß zwischen 7 
bis 8 Uhr das Dorf Dierwyl von Luzerner, 
Schwyzer und Urner Truppen plötzlich um
stellt , die Soldaten der Züricher Compagnie 
Forrer, ungefähr 27 an der Zahl, mit dem 
Hauptmann und zwei Lieutenants in den 
Quartieren überfallen, entwaffnet und gefan
gen abgeführt wurden. Diese Nachricht ist 
von einem ebenfalls in Dierwyl starionirktn 
Züricher Kavalleristen, dessen Kamerad auch 
gefangen wurde, nach Muri gebracht worden. 
Man spricht davon, daß Verrarh von Seiten 
der Bewohner. DietwylS mitgewirkt habe. 

K a n r o n  A p p e n z e l l  a .  R h .  H i e r  h a t  
sich, nach dem Vorgange anderer Kantone, 
«in Frei - Corps nichrdienstpflichrtger Schützen 
gebildet, welches bereits die Zahl von 400 
überschreiten soll und worunter sich größten-
theils Männer von 60 bis 60 Jahren befin
den; selbst ein Greis von 76 Jahren ist dem
selben beigetreten. Jeder Schütz ist angewie
sen , seine Büchse auf 200 — 800 Schritte 
einzuschießcn und sich wenigstens mir 6 Pfd. 
Kugeln zu versehen. 

K a n t o n  B e r n .  D i e  f ü r  d e n  H a u p t a n -
griff auf die Stadt Freiburg bestimmten eid
genössischen Truppen betragen 18000 Mann, 
die Reserve (etwa 6000 M. stark unter dem 
Commando des Herrn Ochsenbein) nicht mit
gerechner. Gleichzeitig wird ebenfalls zum An
griff gegen Luzern und die inneren Kantone 

geschritten werden. Alle OrbreS sind bereit« 
gegeben. 

Die Berner Zeitung vom 11. Novbr. mel
det: „Die eidgenössischen Truppen haben jetzt 
sämmrliche Theile Freiburgs besetzt, die vom 
Waadtländer Gebiet umschlossen sind. Ferner 
sind die Waadtländer bis Bulle und Greyerz 
vorgerückt, ohne auf ernstlichen Widerstand zu 
stoßen. In den Gemeinden ertönen überall 
die Sturmglocken, und was sich an Land
sturm sammelte, ist nach Freiburg gezogen. 
Alle Bezkks-Beamre, Gemeinde.Präsidenten 
und Pfarrer, deren man habhaft werden konn
te, sind als Geißeln nach Waadt abgeführt." 

B e r n ,  4 3 ,  N o v .  H e u t e  m o r g e n  u m  3  
Uhr begann der Angriff der Eidgenossen auf 
Freiburg von mehren Seiten. Vom Berner 
Amte Schwarzenburg sollte ein Scheinangriff 
mit Böllerschüssen auf eine Hreiburgische Ver
schärfung jenseits der Sense gemacht werden. 
Die Schwarzenburger luden Steine, und, wie 
es scheint sehr unvorsichtig, denn bei einem 
der Schüsse wurden Mehre Umstehende ver
wundet. Man hört noch keinen Kanonendon
ner der Hauptaemee; der große Rath in Frei
burg ist versammelt; man spricht von Capi-
tularion. So eben trifft hier der Rest der 
Zöglinge auS dem Jesuitencvllegium (60 biö 
60) ein. 

B a s e l ,  1 4  N o v e m b e r .  D e r  h i e r  d u r c h -
passirre Preußische Courrier hat dem Vororte 
eine Note seines CabinetS überbrachr, des In
halts: wenn wegen der dermaligen politischen 
Verhältnisse in der Schweiz das mindeste 
Feindselige gegen einen Neuenburger unter
nommen werde, so werde der Kanton Tessin 
von den Oesterreichern besetzt werden. 

V o m  1 6 .  N o v b r .  A m  g e s t r i g e n  S o n n t a g  
wurde der Angriff auf Freiburg unternommen. 
Nach einem heftigen Widerstand und erst als 
gegen il Uhr daS Feuer an einigen Orten 
ausbrach, capitulirre Freiburg dahin: daß eS 
von dem Sonderbunde zurücktrat und die Ent
scheidung der Jesuirenfrage der Tagsatzung 
überläßt. 

K a n r o n  A a r g a u .  D i e  E r e i g n i s s e  d r a n 
gen sich mit Macht. DaS erste Bruderblut 
ist geflossen. In der Nacht vom 11. auf dem 



12. Novbr., halb ein Uhr, ist das letzte Eli
ten-Bataillon in aller Stille von Schöfrland 
ausgerückt, gegen Langenthal und Freiburg. 
Die Besatzungen der Grenzdörfer gegen Lu
zern bestanden also meistentheils nur noch aus 
den Reserve-Bataillonen von Aargau und Zü
rich. In SinS lag eine Scharfschützen-Eom-
pagnie von St. Gallen, in Kulm eine Bat^ 
terie Solothurner, auf Kreuzstraße Scharf
schützen, in Zofingen Züricher Artillerie. Der 
Abzug jener Truppen wurde alsobald, vermuth-
lich verräkherischer Weise, den Luzernern hin-
terbracht, worauf gestern, 12. Novbr., Mit
tags 11 Uhr, bei Menzikon ein Einfall des 
Luzerner Landsturmes mir 3 Kanone» in den 
Aargau geschah. Feuerkugeln in die Wohnun
gen werfend, richtete er grause Verheerung 
auf den Feldern überall an. Drei Häuser gin
gen in wenigen Minuten zu Grunde, an den 
anderen wurde daS Feuer von den Einwoh
nern und anrückenden eidgenössischen Truppen 
gelöscht. Nach kurzem Gefechte wurden, ohne 
irgend einen Verlust von Seiten der Unsri-
qen, die Luzerner über die Grenze zurückge
worfen, was namentlich mir Hilfe des auf daS 
Sturmglocken-Geläute massenhaft versammel
ten Landsturmes des KulmerthaleS mit einem 
Sapeur-Corps und einer Solorhurner Batte
rie ins Werk gesetzt wurde. Zur gleichen 
Stunde geschah der Angriff über die Brücke 
von SinS und von dem Dorfe Dierwyl her. 
Zn diesem wurde vom 9. auf den 10. eine 
halbe Compagnie Züricher NachtS überfallen, 
vermuthlich im Einverständnisse mir den^Son-
derbündlich gesinnten Einwohnern, und im 
Triumph nach Luzern trankportirt. Die Be
satzung der nächsten Ortschaften wurde zurück
geworfen. bis der Kern der Truppen, unter
halb SinS gegen Muri zu, dem Feinde ent
gegentrat. Ein langes hartnäckiges Gemetzel 
begann, das erst mir einbrechender Nachr ein 
Ende nahm und den eidgenössischen Truppen 
den Sieg zuwendete, wobei diese nicht eher 
ruhten, als bis der Feind über Aargau'S 
Grenzen zurückgedrängt war. Todte und Ver
wundere bedeckten die blutige Stätte. 

K a n t o n  B e r n .  D i e  C a p i t u l a t i o n  F r e i -
burgS erfolgte am 14. November, Morgens 

8  U h r ,  o h n e  S c h w e r t s t r e i c h .  D i e  P u n k t e  
derselben lauten: 1) Die Regierung von Frei
burg verzichtet förmlich auf den Sonderbund. 
2) Die eidgenössischen Truppen besetzen noch 
im Laufe des TageS die Stadt Freiburg. 3) 
Die Stadt giebt den Truppen Logis und Un
terhalt, nach Sage des eidgenössischen Regle
ments. 4) Die Regierung von Freiburg wird 
sofort ihre Truppen entlassen. Die Waffen 
d,S Landsturms sollen im Zeughause niederge
legt und das Verzeichniß derselben der eidge
nössischen Behörde eingehändigt werden. Ü) 
Die eidgenössischen Truppen werden die Thore 
besetzen, qarantiren Sicherheit der Personen 
und des Eigenthums und werden den beste
henden Behörden zur Handhabung der öffentli
chen Ordnung Hilfe leisten. 6> Sollten sich an
dere Anstände als militairische ergeben, so sollen 
solche durch die Tagsatzung entschieden werden. 

So eben (16. Nov.) trifft hier die Nach
richt ein, daß der Kanton Zug und außerdem 
schon ein bedeutender Theil des Kantons Lu
zern von eidgenössischen Truppen besetzt wor
den ist. 

I t a l i e n .  
N e a p e l ,  2 .  N o v e m b e r .  D e r  T o d  d e s  

Grafen Bresson erregt hier ungeheures Auf
sehen, und man erschöpft sich in Vermuthun-
gen über die Gründe der schrecklichen Thar. 
Eine Verstimmung ist gestern von mehren Per
sonen an ihm wahrgenommen worden, und der 
Graf Montessuy äußerte sich laut in dieser 
Beziehung. Zndeß war Graf Bresson vor
gestern beim Spanischen Gesandten tn Gesell
schaft und gestern Abend noch im Theater. 
Einige meinen, eß seien trübe Nachrichten 
aus Frankreich eingetroffen, Andere wollen 
wissen, der König von Neapel habe ihm zu 
bittere Dinge wegen der Spanischen Heira
then gesagt u. dgl. Der König wollte Bres
son zuerst in Portici empfangen. Bresson 
aber bestand auf eine Audienz im Schlosse zu 
Neapel und empfing eine äußerlich sehr glän
zende, aber der Empfang beim Könige soll 
sehr lau gewesen sein. Graf Bresson hat 
vielfach Symptome einer sehr gedrückten Ge-
mürhestimmung geäußert; er schob die Schuld 
auf das Klima Neapels, auf den Scirokko-



wind u. dgl. Mehrfach äußerte er den Wunsch, 
sa bald als möglich wieder fortzukommen; die 
vom Duca di San Teodora gemiethele Woh
nung mißfiel ihm, kurz er war sehr verstimmt. 
Seine diplomarische Mission schien ihm unter 
den veränderten Umstanden, ohne Stützpunkt 
der Florre, sehr mißlich. Gestern äußerte sich 
Graf Brcsson gegen Mehre, als ob ihm eine 
schwere Krankheit bevorstünde. Er ging nach 
Mitternacht zu Berre, konnte nicht schlafen, 
stand auf und schnitt sich mit einem Rasir-
messer über den Hals, mit dem Kopf den 
Spiegel zerschmetternd. Seine junge Frau 
fand ihn im Blute schwimmend. Der zuerst 
gerufene Englische Arzt traf ihn schon entseelt. 

L i v o r n o ,  6 .  N o v e m b e r .  D i e  V o l k ö g ä h -
rung in Fivizzanö und Pontremoli wächst mit 
jedem Tage. Ein außerordentliches Ereigniß 
hat zu noch größerer Aufregung Anlaß gege
ben. Ein reicher Eigenthümer von Fivizzanö 
begab sich vor einigen Tagen nach Massa zum 
Gouverneur, und bor ihm 420 Büchsen an, 
die er, als Hauptmann der Schützen-Compag-
nie, in Verwahr hatte. Die Nachricht hier
von gelangte jedoch nach Fivizzanö, das Volk 
bemächtigte sich dieser Büchsen, und bewaff
nete die Bürgergarde damit. AIS diese Ge
schichte in Pontremoli ruchbar wurde, versam
melte sich daß Volk auf dem Platze, und be
schloß, sich ebenfalls der Schützengewehre zum 
nämlichen Zwecke zu bemächtigen. Der Haufe 
bewegte sich in Masse nach dem Schlosse, wo 
die Büchsen aufbewahrt wurden , und der 
Hauptmann Secchiari war genöthigt, sie her-, 
auszugeben. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  4 6 .  N o v e m b e r .  D i e  K ö n i g i n  

hat heute in Person die Cortes im Palaste 
deS Senats eröffnet. 

P o r t u g a l .  
P a r i s ,  4 6 .  N o v e m b e r .  N a c h r i c h t e n  a u s  

Lissabon vom 6. melden, daß die Königin von 
Portugal glücklich von einem Prinzen entbun
den worden war. 

G r i e c h e n l a n d .  
T r i  e s t ,  6 .  N o v b r .  D i e  n e u e s t e n  N a c h ,  

richten ans Athen melden, daß man in St. 
Petersburg die von der Griechischen Regie

rung in Betreff des Streites mit der Pforte 
nachgesuchte Vermittelung abgelehnt habe. Da
gegen ist den Russischen Agenten die Weisung 
zugegangen, dem Griechischen Handel in der 
Türkei den ausgedehntesten Schutz angedeihen 
zu lassen. So haben dennn auch die meisten 
Griechischen Fahrzeuge die Russische Flagge 
angenommen. Unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen ist kaum eine Aussicht vorhanden, 
die Griechisch-Türkischen Zerwürfnisse so bald 
ausgeglichen zu sehen, da man von beiden 
Seiten sein Möglichstes thur, um die Miß
stimmung zu nähren. So finden alle Griechi
schen Abenteurer, die gegen ihre Negierung 
in offener Empörung begriffen sind, auf Tür
kischem Gebiete Schutz und Aufmunterung, 
und eben jetzt führen Valenzas und Kondo-
janni von dort aus einen Grenzkrieq gegen 
das Griechische Gebier, indem sie mit ihren 
Schaaren bald dieses bald jenes Griechische 
Dorf angreifen und sich der Verfolgung durch 
die Flucht über die Grenze einziehen. 

B e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d  -  A m e r i k a .  

P a r i s ,  4 3 .  N o v e m b e r .  U e b e r  H a v r e  e t n -
gangene Nachrichten aus Newyork vom 26. 
Oktober bringen neuere Mucheilungen vom 
KriegS-Schauplatz in Mexiko. Gen. Scott'S 
Truppen - Corps stand am 28. Septbr. voll-
kommen gesichert in der Stadt und hatte be
reits einige Verstärkungen an sich gezogen, der 
General wollte indeß, wie es hieß, nicht eher 
neue Operationen vornehmen, als bis er auf 
26 bis 30,000 Mann verstärkt sei. Man 
wollte wissen, er habe beschlossen, der Stadt 
eine Conrribution aufzuerlegen, auch soll er 
die verschiedenen Staaten Mexiko'S eingeladen 
haben, Depulirte nach der Hauptstadt zu schi
cken , um wegen des Friedens zu unterhan
deln. (Herr Trist ist, wie amtliche Berichte 
aus Washington selbst melden, aus Mexiko 
abberusen worden.) General Lane war mir 
2000 Mann am 30. September in Zalapa 
eingetroffen, wo Major Lally mit 2000 Mann 
stand; sie sollten gemeinschaftlich Puebla den 
Mexikanern wieder abnehmen, was bekanntlich 
nach einem anderen Berichte auch geschehen 
sein soll. Santana hatte zwar die Präsiden
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rur niedergelegt, den Oberbefehl über das Heer 
aber behalten. 

v e r m i s c h t e s .  
— Eine Bekanntmachung der kön. Schwe

dischen Regierung erklärt St. Petersburg und 
Kronstadt für angesteckt von der Cholera, und 
die andern Russischen und Finnischen Häfen 
für verdächtig. 

München. Die Baptisten in Rheinbay-
ern haben auf ihr Gesuch, die Kindertaufe 
abzuschaffen und dafür die Taufe der Erwach
senen einführen zu dürfen, abschlägigen Be
scheid erhalten. (In Berlin taufen sie be
kanntlich öffentlich in der Spree. 

Wien. Seit einiger Zeit hat sich hier, 
dem Vernehmen nach, eine bereits auf unge
fähr 509 Mitglieder angewachsene „Abendge
sellschaft" gebildet, deren Zweck die Beförde
rung religiöser Aufklarung ist. 

— Der Professor der Mechanik, Parting-
ton zu London, erklärt in Englischen Zeitun
gen. daß alle Vorbereitungen getroffen wären, 
um eine electro-magnetische Telegraphen-Linie 
zwischen London und Wien herzustellen, der
gestalt, daß die Nachrichten in wenigen Se
kunden überbracht sein würden. Die elektri
schen Drache würden den Kanal durchschnei
den und durch das Französische Gebiet gehen. 
Die Genehmigung der verschiedenen Staaten, 
durch welche die elektrische Telearaphenlinie 
gehen würde, habe man schon erlangt. Die 
Einrichtung derselben würde in 18 Monaten 
oder höchstens 2 Jahren beendigt und die Li
nie dann in Thätigkeit gesetzt werden können. 

ZSekanntma chung. 
Von dem Livlandiscken Domainenhofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung des im Dörplschen Bezirk belegenen 

Gutes Alt» und Neu ' Cawelechr von 
nlt. März 1848 ab auf 6 Jahre aberma
lige Torge am 9. und 13. December c. ab
gehalten werden sollen, zu welchen sich die et-
wanigen Pachtliebhaber unter Beibringung ge
höriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legirkmirte Bevollmächtigte zei

tig vorher beim Livlandischen Domainenhofe 
zu melden haben. — Die näheren Pachtbe
dingungen können vor Abhaltung d/r Torge 
in der Kanzellei der Oeconomie-Abtheilung des 
Livländischen DomainenhofeS ersehen werden. 

Das Gut Alt- und Neu-Cawelecht hat 3 
Hoflagen, ööl männliche Revisionsseelen, 1 
Mühle, 2 Krüge/ 3 Schenken, 1 Brannt
weinbrennerei, 291 Dessätinen Ackerland, 144 
Defsätinen Heuschlag und 160 Dessätinen 
Wald. — Die HofeSrevenüe beträgt 3296 
Rubel Silber. 

Riga Schloß, am 11. November 1347. 
DomainenyosS-Rath Carl v. Sehrwaldr. 

No. 8009. L. Walter, Secr. 3 

Von der pernauschen Polizei - Verwaltung 
werden alle Diejenigen, welche an den Tisch
lergesellen F. A Dandorff aus der Zeit seines 
Aufenthaltes in dieser Stadt rechtmäßige An
forderungen haben sollten, hiermit aufgefor
dert, sich mir denselben innerhalb drei Wochen 
n hierseldst an
zugeben. Pernau Polizei-Verwaltung den 13. 
November 1847. 

^ c l  n l J n c i . i k i i l n  
No. 1168. A. G. Mors, Secr. 1. 

Von dem Quarrier-Collegio werden hiermit 
Diejenigen aufgefordert, welche die Lieferungen 
der Lichte an das hiesige Militär fürs künf
tige Jahr, betragend circa 68 Pud, zu über
nehmen gesonnen sind, zu den auf den 4., 
11. und 18. künftigen MonatS angesetzten 
Torgen sich Nachmittaas 4 Uhr im Locale des 
Quartier-Collegii einzufinden. 

Pernau, am 12. November 1847. 
Quartierherr Jgh. Andr. Klein. 

Aeltermann I D. Ammende. 
Aeltermann I. E. Puls. 

No. 131. Martinsohn, Notr. Adj. 2 

In Folge hoher Vorschrift werden die im 
künftigen Jahre stattfindenden Bereinigungen 
der Schornsteine und Röhren in fämmrlichen 
Kasernen und Q.uartierhäusern, ingleichen die 
Bereinigungen der Prive's daselbst, wie auch 
des Schuttes und Kehrrichrs, sowohl von 
den Straßen als aus den Gehöften der Mi-
litär-Gebäude, für den Mindestfordernden ab



gegeben, und die desfallsigen Torge am 27. 
November, 4. und 11. December <,. c. Nach
mittags 4 Uhr im Locale des Quartier-Col-
legii abgehalten werden. 

Pernau, am 12. November 1347. 
Quartierherr Joh. A. Klein. 

Aeltermann I. D. Ammende. 
Aeltermann I. E. Puls. 

No. 129. Marrinsohn, Notr. Adj. 2 

Von dem Quartier - Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht, daß die im künftigen Jahre 
vorfallenden Reparaturen an sämmtlichen Ka
sernen der Sradr und Vorstadt, bestehend in 
Maurer-, Zimmer-, Schlosser-, Töpfer-, 
Tischler- und Glaser-Arbeiten, vorschriftmäßig 
vertorgt werden, und der Ausbor am 4., 11. 
und 18. December L. stattfinden wird. 
Diejenigen, welche beabsichtigen genannte Be
werkstelligungen zu übernehmen, werden hier
mit ersucht, an genannten Tagen Nachmit
tags 4 Uhr im Locale d,S Quartier - Collegii 
sich einzufinden, und Bot und Minderbor zu 
verlautbaren. Pernau, am 12. Nov. 1847. 

Quartierherr Joh. Andr. Klein. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I .  E. Puls.  
No. 130. Marrinsohn, Norr. Adj. 2 

Von dem Brand.Collegio wird hiermit be
kannt gemacht, daß die im künftigen Jahre 
vorfallenden Reparaturen der Löschgeräthe und 
der Spritzenhäuser, vorschrifrmäßig an den 
Mindestfordernden durch Ausbor vergeben, und 
die desfallsigen Torge am 22. und 29. No
vember und 13. December ^ c-. Nachmittags 
3 Uhr im Locale des Brand-Collegii abgehal
ten werden sollen. Pernau, am 12. Novem
ber 1847. 

Brandherr E. G. Barlehn. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls. 
No. 61. Marrinsohn, Notr. Adj. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Nachdem ich meinen CommiS Ernst Wich

mann aus meinem Geschäft entlassen habe, 
sehe ich mich genöthigt, allen meinen geehr
ten Committenten, die an mich Zahlungen zu 
machen haben, für Negulirungen durch den
selben zu comminiren, indem ich solches nicht 
anerkennen würde. 

Pernau, den 19. November 1847. 
Heinr. Guthann. 1 

In meinem hölzernen Hause ist ein ge
räumiges heitzbares Zimmer zu vermiethen. 

F .  S t e i n .  3  

Innerhalb drei Wochen werde ich Pernau 
verlassen. Pernau, den 16. November 1847. 

F. Treumuth, 
Handlunge-CommiS. 2 

Bei E. Höflinger in Pernau sind zu 
haben: 

Rigasche Taschen- und Tafelka
lender für 1848. 

Ulmannfche Gesangbücher in ver
schiedenen Einbänden von 1 Nub. 10 Kop. 
bis 2 Rub. 76 Kop. Silb. 

Lichtschirme mir den dazu gehörigen Ge
stellen. Preis 7t) Kop. Silb. 1 

Da ich binnen 14 Tagen Pernau verlas
sen werde, so birre ich Diejenigen, welche mit 
mir zu liquidiren haben, sich deshalb bei mir 
z u  m e l d e n .  I .  C .  G ö s c h .  2  

Pernau, den 14. November 1847. 

Riqasche Taschen- und Tafel-Kalender für 
das Jahr 1848 verkauft 

P. L. Metzger, 
Buchbindermeister. 1 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  

88. Den 18. November: Schiff Cammin 
Packer, Parlow, mir Leinsaat nach Stettin, 
cl. d. H. D. Schmidt. — 69. Medea, Liep, 
mir Leinsaat nach Stettin, cl. d. A. C. 
Conze er Comp. 

Zugleich gingen auch die wegen contrairen 
Winde retourntrten Schiffe Delphin, und 
Der 28. Juli wieder unter Segel. 

Im Namen des General-Gouvernemtü. der Ostseeprovinzen gestattet  den Druck C. Gold mann, C^nsor.  
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Inlslndische Nachrichten. 
S r .  P e t e r s b u r g ,  1 3 .  N o v .  ( C h o l e r a -

bericht.) Die Cholera nimmt in Moekau ab. 
Vom 27. Ocrbr. bis 3. Nov. erkrankten 276 
und starben 148 Personen, und die Durch
schnittszahl der Erkrankungen sank somit von 
voriger Woche. wo sie 89 betrug, auf 39. 
Noch in fünf bis jetzt unberührten Kreisen des 
Moskauschen Gouvernements brach die Seu
che aus. Auch in der Stadt Podolsk; je
doch nirgends beträchtlich. Zn Kiew nahm 
die Krankheit vom 26. Oclbr. an ab. Vom 
21 — 28. Oclbr. erkrankten 640 und starben 
264 Personen. Außerhalb der GouvernemtS.-
Sladt, in den andern Kreisen, zeigte sie sich 
wenig bösartig. — Zn Kasan hat die Cho
lera seit dem 22. Oer. fortwährend abgenom
men und nähert sich ihrem Ende. Vom 22. 
bis 29. Ott. erkrankten im Ganzen 103 und 
starben 76;"am 27. und 28. Ott. starben zu
sammen nur 16. Ueberhaupt sind bis zum 
29. Ott. in Kasan 2390 erkrankt und 1243 
gestorben. In den 7 Kreisen des Gouverne
ments hat die Krankheit, während sie in der 
Sradr abnahm, rasch um sich gegriffen, am 
heftigsten aber unter den Tataren gewüthet. 
Die Zahl der Erkrankungen ist geringer wie 
1830 , der Todesfälle aber fast eben so viel. 
Jetzt, wie damals, rafft die Krankheit in ein
zelnen Fällen nach 6—8 Stunden ihre Opfer 
weg. Im Zahre 1830 wurde besonders die 
ärmere Volksklasse befallen, jetzt erkranken 
nicht selten Personen aus den Mittlern und 

höhern Ständen. In Charkow ist die Cho
lera im Erlöschen. Vom 2—17. Ott. erkrank
ten im Ganzen 22 und starben 10 Personen. 
Zn den Kreisen des Gouvernements zeigt sie 
sich ohne Bösartigkeit. — Zm Gouvernement 
Tannen kommen nur noch wenige Erkrankun
gen vor und in der Gouv. - Stadt fast gar 
keine. Am meisten wurden die Kreise Berdi-
anSk und Feodosia heimgesucht. In fünf an 
Kertfch grenzenden Dorfschafren brach die Seu
che Ende August aus. Zm Gsuvernement 
Orenburg verbreitere sich die Cholera auS Ssa, 
mara, wohin sie eingeschleppt wurde, über 21 
Ortschaften. Zm Ottober verschwand sie all-
mählig und dauert nur noch in 7 Ortschaf
ren mir geringer Stärke fort. >— Auf's Neue 
ist die Cholera ausgebrochen: am 13. Octbr. 
i m  K r e i s e  N o w o r o r s c h o k  d e s  G o u v e r n .  T w e r ;  
am 17. Ottoder in der Stadt Pokrow des 
Gouvern. Wladimir; im Kreise Nostow des 
Gouv. Zaroßlaw. An alle diese Orte wurde 
die Cholera durch Personen gebracht, die aus 
Moekau kamen. Zn Nishni - Nowgorod er
krankte am 16. Ocrober ein Kantonist. 

Der Ehrenbürger und Sr. Petersburgische 
Kaufmann 1. Gilde Zvan Lichatschew und 
d e r  L e h r e r  d e r  L i t e r a t u r  N i c o l a i  K a n a r j e w  
haben am 16. Oktober d. I. ein lOjähriges 
Privilegium auf ein von ihnen erfundenes 
Verfahren, Faserpflanzen zu brechen und zu 
bearbeiten, wozu sie sich eines eigenrhümlichen, 
von ihnen erfundenen Apparats bedienen, er
halten. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h .  

P a r i s ,  1 9 .  N o v b r .  F r ä u l e i n  v o n ' L u z y  
hat sich bei ihrem Austritt aus der Concierge-
rie unverweilt nach dem nördlichen Bahnhof be
geben und schlug den Weg nach England ein. 

V o m  2 3 .  N o v .  D i e  H e r z o g i n  v o n  A u -
male ist in Algier eingetroffen. 

Aus Melilla meldet man, daß Abd el Ka
der neue Versuche zu einer Verständigung mir 
Frankreich gemacht hat und dabei den ehema
ligen Gouverneur von Melilla, einen Ritter 
der Ehrenlegion, als Unterhändler benutzt. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 9 .  N o v .  A u S  d e n  F a b r i k - B e 

zirken lauten die Nachrichten sehr ungünstig. 
Von den 920 Baumwollspinnereien in Lan-
cashire, welche 170,000 Menschen beschäfti
gen, sind fast 200 völlig geschlossen und von 
den Arbeitern 36.000 gar nicht, 87,000 nur 
zwei bis vier Tage in der Woche hindurch 
beschäftigt. AuS London selbst sind keine neuen 
Fallissements zu berichten. Dagegen haben in 
Liverpool wieder mehre Hauser ihre Zahlungen 
eingestellt. 

V o m  2 0 .  N o v .  M i t  d e m  h e u t e  v o n  H a m 
burg angekommenen Dampfschiffe „Prinzeß Ro, 
yal" sind 20,000 Pfd« St. in Nuss. Halb-
Imperialen eingegangen. 

V o m  2 3 .  N o v .  D i e  B a n k  v o n  E n g l a n d  
hat gestern angezeigt, daß sie ihren Disconto 
auf 7 pCr. als Minium herabsetze. Man hofft, 
daß die Capitalien nun allmälig anfangen wer
den, sich wieder mehr der producriven Indu
strie zuzuwenden und den Fonds zu entziehen. 

Die Beratungen des Parlaments sind heute 
durch die Thronrede eröffnet worden; doch hat 
die Königin gegen ihre bisherige Gewohnheit 
dieselbe nicht in Person gehalten. 

Die Thronrede deutet auf die Besserung der 
Aussichten in den Fabrik-Distrikten hin. In 
Betreff Irlands muß eS auffallen, daß dem 
Lord-Lieurenant für das Aufbieten aller gesetz
lichen Gewalten zur Unterdrückung von Ver
brechen Lob gespendet wird, während doch das 
Resultat aller seiner Bemühungen durchaus 
null und nichtig ist und täglich die abscheu

lichsten Frevel mehr als jemals verübt werden. 
Im vorigen Jahre, als die öffentlichen Ar
beiten eingerichtet und acht Mill. Pfd. St. 
Englisches Geld in.Irland verwendet wurden, 
kaufte selbst die hungernde Bevölkerung dort 
mit weit größerer Gier Waffen, als Nahrung; 
und das Resultat zeigt jetzt, daß daS Irlän
dische Volk mehr Voraussicht besaß, als die 
Regierung. Indeß haben die sich häufenden 
Morde der letzten zehn Tage in Irland die 
Entschließung des CabinetS doch einigermaßen 
wankend gemacht. Die Rede der Königin 
giebr deutlich genug zu verstehen, daß man 
größere Vorkehrungen zur Unterdrückung der 
Verbrechen machen möchte, und es geht die 
Meinung, daß man eine Bill einbringen wer
de, wonach verdächtigen Personen das Tragen 
von Waffen nicht erlaubt sein soll. Allen den 
großen Schwierigkeiten des Landes gegenüber 
kündigt nichts in der Thronrede eine kraftvolle 
Politik an; sie ist matt und hat k.'inen Zu
sammenhang; selbst die bedingten Versprechun
gen , welche sie macht, werden nicht erfüllt 
werden. Unter diesen wird zum erstenmal die 
Revision der Navigarions - Gesetz? von dem 
Cabinet angekündigt, und wahrscheinlich wird 
eine Maßregel dieser Art die Bestätigung des 
Parlements erhalten. Nach einer Andeutung 
in Betreff der Schweizer Angelegenheiten möchte 
es scheinen, daß England zuerst eine freund
schaftliche Vermittelung vorgeschlagen habe, 
während in der That der Vorschlag Englands 
nur eine Antwort auf den entschiedeneren und 
bereits, wie es heißt, von den anderen Euro
päischen Mächten genehmigten Antrag Frank
reichs war. 

AuS Hamburg sind wieder 16.000 Pfd. 
St. baar eingetroffen. 

Die Mordthaten und andere Gräuel neh
men in Irland überhand; besonders sind die 
Agenten der Grundbesitzer die Opfer derselben; 
so erst vor einigen Tagen Herr Ralph Hill 
unweit Limerick. Dem reichen Pächter Dil-
lon, einem Katholiken, ist der Kopf gespalten 
worden. 

D e u t s c h l a n d .  
H a m b u r g ,  1 6 .  N o v .  T r o t z  d e r  v o r g e 

schrittenen Jahreszeit kommen noch immer 



Auswanderer hier an, um sich nach Amerika 
überzuschiffen, wie denn überhaupt die Aus
wanderung über hiesigen Platz bedeutend zu
genommen hat. 

N ü r n b e r g ,  2 6 .  N o v .  D e r  N ü r n b e r g e r  
Corresp. enthält folgende Mitteilung: „Die 
drei nordischen Mächte haben in Separat-No-
ten die Tagsatzung darauf aufmerksam ge
macht. daß sie. sobald die Execution gegen den 
Sonderbund eine Richtung einschlagen würde, 
welche als die legale Grundlage der Eidgenos
senschaft bedrohend angesehen werden müsse, 
oder die Ruhe der benachbarten Länder bedro
he, nicht umhin könnten, sich in die Angele
genheiten der Schweiz einzumischen. Das Ca-
binet der Tuilerieen hat sich in ähnlicher Weise 
ausgesprochen, und selbst Lord Palmerston den 
Präsidenten der Tagsatzung auf die mißlichen 
Folgen einer solchen Ausartung aufmerksam 
machen lassen. Der zweite Fall ist nicht ein
getreten und wird auch allem Anschein nach 
für die Zukunft vermieden werden. Der erste 
steht jeden Augenblick bevor, indem die Organe 
Ochsenbein's sich für die Revision des Bun-
despactS aussprechen. Auf diesen Fall würde 
man einstweilen nachdrückliche Noten erneuern, 
und im äußersten Falle würden sodann die an
grenzenden Staaten die Schweiz durch einen 
Cordon einschließen. WaS die betreffenden Deut
schen Regierungen belangt, so werden sie nicht 
für sich, sondern in Folge eines Bundesbe-
schlusses, an dieser Cernirung Theil nehmen. 
Wenn nicht ganz unvorhergesehene Falle, wozu 
namentlich ein Ministerwechsel in Frankreich 
gehören würde, eintreten sollten, so dürfte 
diele Aussicht früher oder später um so mehr 
verwirklicht werden, als nicht zu erwarten 
steht, daß die liberale Partei in der Schweiz 
sich mir der Auslösung des SonderbnndeS und 
der Vertreibung der Jesuiten begnügen wird, 
zumal da selbst in den katholischen Kantonen 
ein gewaltiger Anhang ihre Interessen vertritt." 

M a g d e b u r g ,  2 6 .  N o v .  I n  d e r  v e r f l o s 
senen Woche ist die Zahl Derer, welche hier 
aus der Landeskirche ausgetreten sind, wieder
um täglich bedeutend gestiegen; Uhlick's neue 
Gemeinde mag heute schon größer sein als 
seine bisherige Catharinengemeinde; 7000 See

len zählt sie gewiß. Gestern Nachmittag ha
ben sich in Folge einer Besprechung auf dem 
Börsenhause etwa 70 — 80 Männer, meist 
unserer Kaufmannschaft angehörig, zum Theil 
aus den angesehensten und reichsten Familien 
der Stadt, auch einige Mitglieder der Kir
chen - Collegien , ebenfalls dahin erklärt, der 
neuen Gemeinde beitreten zu wollen. 

S c h w e i z .  
K a n t o n  B e r n .  D e r  K r i e g s s c h a u p l a t z  v e r »  

legt sich jetzt vom Kanton Freiburg in den 
Kanton Luzern; der größte Theil des Bela-
gerungS - Corps von Freiburg ist bereits auf 
dem Marsche dahin. Mehr als 20,000 
Mann der verschiedenen Waffengattungen und 
sechszig Kanonen von jedem Caliber bedecken 
die dorthin führenden Landstraßen. Da der 
Kanton Zug bereits von den Zwölfertruppen 
besetzt ist und diese eine feste Stellung von 
Küßnacht am Vierwaldstättersee über Udligen-
schwyl und Roth bis zur Reuß, nach den 
neuesten Berichten eingenommen haben, so 
befindet sich Luzern auf der Nordseire gewis
sermaßen schon jetzt blokirt, indem die zuletzt 
genannten Orte nur nach 2 bis 2^ Stunden 
von dieser Stadt entfernt sind. 

Der Franz. Gesandte, Graf Bois le Comte, 
hat Bern verlassen. 

lleber die Ursache der schnellen Abreise deS 
Franz. Gesandren spricht sich der Verfassungs
freund folgendermaßen aus: „BoiS le Comte 
hatte den Attache, Grafen von Bonville, zu 
dieser Schleichsendung bestimmt. Der Ab
schlag des fraglichen Geleits-Begehrens beruht 
auf folgenden Grund: Bei dem kürzlich in 
Langenthal aufgefangenen Gastmeister des Klo
sters St. Urban fand man ein Schreiben an 
den Advokaren Srettler in Bern (welches des
sen Verhaftung veranlaßt hatte), mir dem 
Ansuchen, eine andere darin enthaltene Zu
schrift des Sonderbunds-Kriegsrarhs in Luzern 
an die Freiburger Regierung, worin die jenem 
angeblich bekannt gewordenen Angriffs-Pläne 
deS eidgenössischen Ober - Generals angezeigt 
waren, entweder auf sichere Weise selbst an 
die Adresse gelangen zu lassen, oder zur Be
förderung an die Franz. Gesandtschafcs-Can-
zellei in Bern abzugeben. Diese Acrenstücke 
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sind in Händen des Vorortes, und die Thak-
sache war Herrn Dufuvr wohlbekannt. Wäre 
es nun zu entschuldigen gewesen, wenn dieser 
dennoch jenen Gesandtschafts-Abgeordneten frei 
nach Luzern hätte reisen lassen? Gewiß nicht, 
indem evident nachgewiesen ist, daß die Ge-
sandrschafts-Canzellei als Schleichweg bezeich
net und benutzt wurde, auf welchem der Ver
k e h r  z w i s c h e n  d e n  r e b e l l i s c h e n  K a n t o n e n ,  t r o t z  
der Absperrung, geführt werden sollte. 

K a n t o n  B a s e l .  A m  1 8 .  N o v d r .  t r a f  
der Franz. Gesandte, Graf BoiS le Comte, 
in Basel ein, miechetete für sich und das 
gesammre GesandtschafrS-Personal eine Woh
nung und scheint vor der Hand demnach sei
nen Aufenthalt hier nehmen zu wollen. 

Nach bestimmten Versicherungen hat der 
Pater Roochaan, Zesuitengeneral in Rom, 
den Mitgliedern der Gesellschaft Jesu in der 
Schweiz die Ermächtigung ercheilt, die Schweiz 
zu verlassen, wenn dadurch annehmbare Frie
densbedingungen zu Gunsten der katholischen 
Stände erzielt würden. 

K a n t o n  F r e i b u r g .  A m  1 6 .  N o v e m b e r ,  
Nachmittags 1 Uhr, fand in der Stadt F>ei-
burg im Schauspielhaus? unter dem Schirm 
der eidgenössischen Gesandten «Bleckmar, Rei
nert und Grivaz eine Versammlung von Kan-
ronSbürgern statt, und eS wurde unter Abse
tzung der bisherigen Negierung ein provisori
sches Gouvernement von sieben ganz liberalen 
Männern, sämmtlich entschiedenen Zesuiten-
gegnern erwählt. Ein Beschluß dieser VolkS-
Versammlung (oder, wie es in einem anderen 
Bericht heißt, ein Beschluß der von ihr er
nannten Regierung) belastet mit sämmtlichen 
ExecutionSkosten des Kantons Freiburg die 
dortigen Urheber des Sonderbundes. DaS lie
gende Vermögen der Friburger Jesuiten dürfte 
dem FiecuS mir aicheim fallen. 

Die Wuch der Schweizer gegen die Zesui-
ren ist groß. Wie man vernimmt, bereitet 
die neue Regierung einen Gesetz.Entwurf vor, 
welcher jeden „Antrag auf Rückkehr der Je
suiten" mit lebenslänglicher Verbannung be
straft. Sämmtliche Iesuilenhäuser in der 
Stadt und im Kanton sind Ruinen. DaS 
schöne Schloß Belfaux, der Sommersitz der 

Jesuiten, wurde von einem Berner Bataillon 
zerstört. Allen Klöstern des Kantons ist Ein
quartierung auferlegt. Ihre Aufhebung dürfte 
durch die Dauer und Art des Bewirkhung un
geladener Gäste überflüssig werden. 

Durch die Unterwerfung FreiburgS hat die 
Sache des Sonderbundes einen gewaltigen 
Schlag erlitten. Es sind bereits Vorschläge 
zu einem Waffenstillstände gemacht, allein wie 
man behauptet, will Luzern von seiner Hart
näckigkeit noch immer nicht abgehen, während 
Zug und Schwyz sich gern in das Unvermeid
liche fügten. Die Sonderbunds-Kanlone ge
langen zur Einsicht, daß sie sich etwas zu viel 
auf Frankreich verlassen hatten. Der Engli
sche Geschäftsträger hat in einem Schreiben 
an Herrn Dufour sich anerkennend über die 
Mäßigung geäußert, mit der die eidgenössi
schen Truppen bei der Einnahme Freiburgs 
verfuhren. Hrn. Peels Benehmen ist äußerst 
umsichtlich und taktvoll, daher er auch allge
meine Werthschätzung genießt. 

K a n t o n  A a r g a u .  D e r  K a n t o n  L u z e r n ,  
gänzlich abgesperrt, ist in ein fast undurch
dringliches Dunkel eingehüllt. Niemand wird 
heraus noch hineingelassen. Zi, Zffnau soll 
am 13. Ncv. der Landsturm aufgeboten wor
den sein, um die Grenzen zu bewachen, daß 
Niemand mehr hinauskomme. St. Urban 
habe drei Wagen Proviant dazu geliefert. In 
Luzern soll das Pfd. Brvd jetzt schon über 4 
Batzen (16 Kop. Silb.) kosten. 

Z ü r i c h ,  2 0 .  N o v .  D e r  E n g p a ß  D a z i o -
Grande ist einer der wichtigsten in der ganzen 
Schweiz und ganz dazu geeignet, daß wenige 
Hunderte entschlossener Mannschaft einem be
trächtlichen Heere die Spitze bieten können, 
da man kaum eine Front von 30 Mann in 
das Gefecht bringen kann und eine Ueberfiü-
gelung oder Umgehung wegen des reißenden 
Tefsin auf der einen und der senkrechten him
melhohen Felsen auf der andern Seite reine 
Unmöglichkeit ist. Am 2t. Nov. langte nun 
in Basel von einem zuverlässigen Manne der 
Bericht ein, die Urner hätten sich bei Da-
io -Grande mit den Wallisern vereinigt und 
eien, 4000 Mann stark, durch das Luviner-

thal vorgedrungen, Bellinzona sei in ihre 
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Hände gefallen und die dortige Regierung ge
stürzt worden. 

K a n t o n  G e n f .  B r i e f e  a u s  G e n f  s p r e 
chen von einer bedeutenden Gährung. die da
selbst herrsch?. Die dortige Regierung scheint 
durchaus nicht mehr auf so festen Füßen zu 
stehen, wie das noch vor einem halben Jahre 
der Fall war. Die Sympathien der katho
lischen Geistlichkeit mir den an der Spitze der 
Verfassung stehenden Beamten haben seit ei
niger Zeit fast gänzlich aufgehört, dabei heißt 
es, daß die auswärtige Propaganda daselbst 
gewaltig spuke. 

K a n t o n  Z u g .  D i e  H a u p t e n t s c h e i d u n g  i n  
der SonderbunpSfrage ist zwar noch nicht er
folgt , aber wiederum ein solcher Riß in den 
Sonderbund gemacht worden, daß diesetn Bun
de keine Hoffnung mehr bleiben kann. Am 
21. hoc der Kanton Zug capitulirt und sich 
der Eidgenossenschaft unterworfen. Die Capi-
tulation wurde am 21. November, Morgens 
8 Uhr, im Hauptquartier des General Du-
f o u r ,  i n  A a r a u ,  a b g e s c h l o s s e n  u n d  v o n  z w e i  
Abgeordneten der Regierung des Standes Zug, 
dem Rath Schmidt und Landschreiber Schwerz
mann, unterzeichnet. Die Ratification ist vor
behalten und mußre bis zum 22. Nachmit
tags ausgewechselt sein, was geschehen ist, 
denn schon an demselben Abend ist der Kan
ton von den Eidgenossen besetzt worden. Die 
Capitulation lautet wörtlich: 1) Die Regie
rung des KantonS Zug nimmt die förmliche 
Verpflichtung auf sich, von der unter dem 
Namen Sonderbund bekannten Verbindung zu
rückzutreten. 2) Die eidgenössischen Truppen 
nehmen am 22. Nov. Abends Besitz von dem 
K a n t o n  Z u g .  3 )  D i e  T r u p p e n  w e r d e n ,  s o  
weit nöthig, uach Maßgabe des eidgenössischen 
Reglements, einquartiert und verpflegt. 4) 
Die Regierung des Kantons Zug entläßt so
fort ihre Truppen und läßt deren Waffen im 
Kantonal-Zeughaus niederlegen. Die Trup
pen anderer Kantone des SonderbundeS ha
ben unverzüglich den Kanton Zug zu verlas
sen. 6) In gleicher Weise wird auch der 
Landsturm entwaffnet, die Waffen desselben im 
Kanton-Zeughaus niedergelegt, um, nach Her
stellung der Ruhe und Ordnung, den Gemein

den wieder zurückgegeben zu werden. 6) Die 
norhwendige Commnuication bei Sins und der 
Sihlbrücke stellt Zug mit aller Beförderung 
her, in Beziehung aber auf die Kosten des 
Neubaues der beschädigten Brücken behält sich 
Zug den Regreß gegen die Schuldigen vor. 
7) Die eidgenössischen Truppen handhaben die 
Ruhe und Ordnung und bewahren die Si
cherheit des Eigenthums und der Personen im 
Kanton Zug. 8) Alle sich erhebenden Fragen, 
welche nicht militairischer Natur sind, werden 
der hohen Tagsatzung zum Entscheide vorbe
halten. 

K a n t o n  L u z e r n .  A m  2 4 .  N o v b r .  f r ü h  
erschienen vor Divisionair Ziegler zwei Ge
sandte aus Luzern, Capitulation anzutragen. 
Ziegler wies dieselben an Dufour, der keine 
Capitulation annahm, vielmehr unbedingte 
Unterwerfung forderte. Sie erfolgte (um 10 
Uhr Morgen) , um 12 Uhr fand der Ein
marsch der eidgenössischen Truppen in Luzern 
statt. Die Urner, Schwyzer und Unterwald-
ner hatten sich nach ihren Kantonen zurückge
zogen. Auch die Führer der in Lnzern herr
schenden Partei harren die Sradr schon ver
lassen. Ohne großes Blutvergießen ist es lei
der nicht abgegangen. Der Uebergabe der Stadt 
ging ein bedeutendes Gefecht, welches sehr blu
tig war, voran. Stundenlang zitterte der Erd
boden unter dem Donner des Geschützes. Aa
rau hat bei Gisikon viele und wackere seiner 
Bürger verloren. Oberst Ziegler ist verwundet. 

I t a l i e n .  
R o m ,  1 6 .  N o v b r .  . H e u t e  i s t  d i e  n e u  g e 

schaffene von Sr. Hei
ligkeit eröffnet worden, und gestern fand die 
Audienz der Deputaten auf dem Quirins! in 
prachtvoller Weise statt. Die Deutschen er
schienen schon in aller Frühe , vor allen an
deren mir ihrer Fahne — schwarz, roth, gold 
— vor dem Palast Rospigliosi, wo ihnen aber 
der General der Bürgergarde erklärte, daß 
Se. Heiligkeit wünsche, daS Fest auf die Un-
terthanen des Kirchenstaats beschränkt zu se
hen. Man senkte die Fahne und' zog still
schweigend ab. Auch die Entfaltung der Fah
nen anderer Nationen unterblieb dann. Als 
Se. Heiligkeit in den Saal eintrat, in wel



chem die Depulirten seiner Gegenwart harr
ten, sollen seine Augen zufällig auf eine Per
son gefallen sein, welche sich im Gefolge der 
Depulirten befand. Seine Anrede wurde da
durch sehr bewegt; er nennt sie selbst mir Leb
haftigkeit vorgetragen. Nächst den mehrfach 
vorgebrachten Protesten sprach er sich gegen 
gewisse U»bedachtsame und Freche aus, die 
nichts zu verlieren Härten. Er vertraue der 
Mehrzahl der Gutgesinnten, sage so bewegte 
Worte auch nicht zu den Deputaten, sondern 
damit diese sie weiter verbreiten möchten. Alle, 
welche die Rede gehört, stimmen darin über
ein , daß sie improvisirr sei, und daß der 
Papst sie mit zitternder Bewegtheit vorgetra
gen habe. 

Unlängst als der Papst die Jesuiten besuch
te, rief daS Volk ihm zu: „Heiliger Vater, 
hüte Dich, trinke keine Chokolade bei den 
Schurken!" Nachdem der Papst in das Col-
legium eingetreten, stieß daS Volk die wükhend-
sten Drohungen aus: „Wenn der heilige Va
ter auch nur Kopfschmerzen bekommt, so bren
nen wir Euch das Haus über die Köpfe zu
s a m m e n  u n d  m a s s a k r i r e n  E u c h  A l l e l "  

N e a p e l ,  1 2 .  N o v e m b e r .  I n  F o l g e  e i n e s  
scheußlichen Complotks (man spricht von 24 
Theilnehmern und 24.000 Lire für denjeni
gen, welcher den König Ferdinand ermorde.) 
welches zu Livorno, an der Quelle so man
chen anderen Unfugs, entdeckt sein soll, haben 
hier neue Verhaftungen — man nennt 8 — 
stattgefunden. Man hofft daß Alles unge-
gründel oder übertrieben sei; aber das Ge
rücht ist da. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 6 .  N o v b r .  E i p a r r e r o  h a t  v o n  

der Regierung Befehl erhalten, 6 Monate im 
Auslande zu bleiben. Da selbst der Kriegs
minister nicht besugr ist, einen General auf 
diese Weise über die Grenzen des Landes zu 
verbannen, so fragt es sich, ob Espartero sich 
in eine solche ZwangSmaßregel fügen wird. 

d e r m i s  c h t e s .  
Petersburg. Der in Wien residirende 

Correspondent des Finanzministeriums hat dem 
Departement der Manufakturen und des in

ner« Handels über eine neuerlich erfundene 
Maschine zum Pressen des Sohl-Leders berich
tet, die demselben eine größere Dichtigkeit und 
Glätte ercheilt und nach dem Versichern des 
Correspondenten die Handarbeit nicht nur er
leichtert, sondern auch vollkommen ersetzt. Die 
Maschine ist einfach, solid und sehr wohlfeil. 
Sie ist in einer der ersten Gerbereien Wien's 
gebaut und wird noch geheim gehalten. Die 
Dimensionen derselben sind folgende: Länge 
12 Fuß, Breite 3 Fuß, Höhe 2^ Fuß; der 
Preis ungefähr IM Gulden C.-M. Sie ver
richtet wenigstens eben so viel wie die 10 bis 
12 Arbeiter, welche die unebenen Stellen der 
dicken Häute abhobeln und die Sohl-Leder 
klopfen, um sie dichter zu machen, und doch 
ihren Zweck nicht vollkommen erreichen. Mit 
der neuen Maschine dagegen werden die Un
ebenheiten eingedrückt, wodurch das Leder weit 
mehr an Dichtigkeit und Glätte gewinnt; die 
Operation dauert nicht langer als zwei Mi
nuten, da das Leder dabei nur ein Mal durch 
die Maschine zu gehen braucht, wozu eben
falls keine große Kraftanstrengung erfordert 
wird; das nachherige Klopfen beim Schuhma
cher fallt dann ganz weg. 

Paris, 21. November. Auf der Eisen
bahn von Orleans hat ein großer Unfall statt
gefunden. Ein Iiispector, welcher eine Ma
schine probirte, stieß mit dieser in voller Schnelle 
in der Nähe des Bahnhofes von Orleans auf 
einen Zug, welcher vorgestern Abend um 11 
Uhr von Paris abgegangen war. Bei dem 
Zusammenstoß wurden drei Waggons zertrüm
mert. Es wurden 12 bis 15 Personen mehr 
oder weniger schwer verletzt, 3 davon tödtlich. 

Paris. Ein Mann von hohem Ansehen, 
der Attache der Portugiesischen Gesandtschaft 
in Paris, Ritter von Navarro, hat am 19. 
November den Versuch zu einem Selbstmord 
gemacht. Als man nach einem Schuß, den 
man aus seinem Zimmer vernahm, dieses öff
nete , fand man ihn mit verstümmeltem Ge
sicht und einem Dolch in der Hand, um den 
Selbstmord zu vollenden, und in wahrhaftem 
Delirium, so daß man ihn mit Gewalt nach 
einer Heilanstalt schaffen mußte. Herr von 
Navarro ist erst 36 Jahr alt. 



Berlin. Die Consumtion des Pferdeflei
sches nimmt hier außerordentlich zu, und ohne 
Übertreibung kann man sagen, daß sich in 
Berlin jetzt schon mehr als.1000 Familien 
befinden, welche das Pferdefleisch in ihre re
gelmäßige Consumtion aufgenommen haben. 

Allen Freunden und Bekannten sagt Lebe
wohl Z. L. Gösch. 

Theater in Pernau. 

V o r l e t z t e  V o r s t e l l u n g .  
Sonntag den 30. November: 

So kurir t  man Männer!  
Neuestes Lustspiel in 1 Act von Benedix. 

Vorher: 
Arie aus: Die Schweizerfamilie. 
Lied aus. Die Negimentstochter. 

Gesungen von Mad. Schütze. 
Hierauf: 

Der doppelte Fröhl ich. 
Lustspiel in 2 Acten von Schneider. 

Zum Schluß: 
C h a r i v a r i .  

getanzt von Herrn Klima 
und Dem. Hundörsser. 

ZSekaimtmachungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen zc., ans der Livl. 
Gouv.-Negierung zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachachtung. In Gemäßheir einer von 
Sr. Excellenz dem Livl. Herrn Civil-Gouver-
neur der Livl. Gouv.-Regierung übergebenen 
Eirculairvorschrift des Herrn Ministers des 
Innern .i. 10. October c. , Nr. 2796, 
wird von der Livl. Gouv. - Negierung zu Je
dermanns Wissenschaft und Nachachtung hier
durch in Erinnerung gebracht, daß der allend
liche Termin zur Umwechselimg der Assigna-
rionen in den Gouvernements des Europäi
schen Nußlands am 1. Januar 1848 eintritt, 
und daß hiernach alle Zahlungen, nach dem 
gesetzlich festgestellten Course der Assignarisnen, 
von dem bezeichneten Termin ab in Silber

münze oder in Creditbilletten bewerkstelligt wer
den müssen. 

Riga-Schloß, den 12. November 1347. 
Regierungsrath A. v. Richter. 

No. 9978. Secr. L. Napiersky. 3 

Von dem Livländischen Domainenhofe wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung des im Dörptschen Bezirk belegenen 
i>ndl Gutes Alt- und Neu - Cawelecht von 
nlt. März 1848 ab auf 6 Jahre aberma
lige Torge am 9. und 13. December c. ab
gehalten werden sollen, zu welchen sich die et-
wanigen Pachtliebhaber unter Beibringung ge
hörige Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legirimirre Bevollmächtigte zei
tig vorher beim Livländischen Domainenhofe 
zu meiden haben. — Die näheren Pachtbe
dingungen können vor Abhaltung der Torge 
in der Kanzellei der Oeconomie-Abkheilung deS 
Livländischen DomainenhofkS ersehen werden. 

DaS Gut Alt- und Neu-Cawelecht hat 3 
Hoflagen, 661 männliche Revisionsseelen, 1 
Mühle, 2 Krüge, 3 Schenken, 1 Brannt
weinbrennerei, 29t Dessätinen Ackerland, 144 
Dessätinen Heuschlag und 160 Dessätinen 
Wald. — Die Hofesrevenüe beträgt 3296 
Rubel Silber. 

Riga Schloß, am lt. November 1847. 
Domainenyofs-Rath Carl v. Sehrwaldt. 

No. 8009. L. Walter, Secr. 2 

Von Einem Wohllöbl. Sradt-Cassa-Collegio 
wird den sämmclichen Grundbesitzern dieser 
Stadt mit ihren Vorstädten desmirrelst zur 
Kenntniß gebracht, daß sie ihre GrundzinSzah-
lungen welche verordnungömäßig zu Michaelis 
d. I. bei diesem Collegium einzuzahlen wa
ren, unfehlbar binnen 14 Tagen «1.,^ hier-
selbst abzutragen haben, widrigenfalls die Re-
stanzien der betreffenden Behörde zur executi-
ven Beitreibung ohne alle fernere Nachsicht 
aufgegeben werden. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, am 24. 
November 1847. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls. 
No. 606. G. Kallenberg, Notr. 1 
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Zn Folge hoher Vorschrift werden die im 
künftigen Jahre stattfindenden Bereinigungen 
der Schornsteine und Röhren in sämmtlichen 
Kasernen und Quartierhäusern, ingleichen die 
Bereinigungen der Prive's daselbst, wie auch 
des Schuttes und Kehrrichts, sowohl von 
den Straßen als auS den Gehöften der Mi
litär-Gebäude, für den Mindestfordernden ab
gegeben , und die desfallsigen Torge am 27. 
November, 4. und 11. December c. Nach-
mitttags 4 Uhr im Locale des Quartier-Col-
legii abgehalten werden. 

Pernau, am 12. November 1847. 
Quarkierherr Joh. A. Klein. 

Aeltermann I. D. Ammende. 
Aeltermann I. E. Puls. 

No. 129. Martinsohn, Notr. Adj. 1 

Von dem Brand-Collegio wird hiermit be
kannt gemacht, daß die im künftigen Jahre 
vorfallenden Reparaturen der Löschgeräthe und 
der Spritzenhäuser, vorschriftmäßig an den 
Mindestfordernden durch Ausbot vergeben, und 
die desfallsigen Torge am 22. und 29. No
vember und 13. December 5,. c. Nachmittags 
3 Uhr im Locale des Brand-Collegii abgehal
ten werden sollen. Pernau, am 12. Novem
ber 1847. 

Brandherr E. G. Barlehn. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls. 
No. 61. Martinsohn, Notr. Adj. 1 

Bekanntmachungen. 
- (Mit polizeilicher Bewilligung.) 

In Gemäßheit deS §. 24 der Statuten 
fordern wir die resp. Mitglieder der Beerdi
g u n g s k a s s e  „ d i e  H i l f e "  h i e r m i t  a u f ,  s i c h  a m  
nächsten Sonnrage, den 30. d. M., Nachmit
tags um 4 Uhr, zahlreichst in der hiesigen 
Müsse einzufinden, um sich die Rechenschaft un
serer'Verwaltung vorlegen zu lassen, und die 
Vorsteher-Wahl zu treffen. 

C. G. Mohnson, C. Roagenhagen, 
A .  G .  M o r s ,  d .  z .  V o r s t e h e r .  1  

Einem hohen Adel und respect. Publikum 
wird die ergebenste Anzeige gemacht, daß Wolle 

zu Strümpfe und Woll-Garn zur Spinnerei 
für einen billigen Preis übernommen, Wolle 
gekauft und weißes, schwarzes, graues und 
buntes Strumpfgarn verkauft wird. Das 
Nähere ist zu erfragen in der Vorstadt in 
dem Erlerschen Hause. 

Pernau, den 26. November 1847. 2 

Sonntag Abend, den 23. d., ist auf dem 
Wege voin Theater bis zum Florellschen Hau
se, eine Brosche verloren worden; der Finder 
wird gebeten, selbige gegen «ine Belohnung 
in obengenanntem Hause abzuliefern. 

Innerhalb drei Wochen werde ich Pernau 
verlassen. Pernau, den 16. November 1847. 

F. Treumuth, 
HandlungS-Commis. 1 

Da ich binnen 14 Tagen Pernau verlas
sen werde, so bitte ich Diejenigen, welche mit 
mir zu liquidiren haben, sich deshalb bei mir 
z u  m e l d e n .  I .  C .  G ö s c h .  1  

Pernau, den 14. November 1847. 

Zn meinem hölzernen Haufe ist ein ge
räumiges heitzbareS Zimmer zu vermiethen. 

F. Stein. 2 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
No. 89. Den 26. Nov.: Hiesiges Schiff 

Hoftarh Schubert, G. Meibaum, von Swi-
nemünde mir Ballast an H. D. Schmidt. 

Vom 14. bis zum 28. November. 
Getankt. Sr. Nicolai-Kirche: Emilie Anna 

Johanna Tiedemann. — Flierich ZuliuS 
Schütze. — St. Ellsabechs-Kirche: Zürri 
Säsko. — Eduard Theodor Lükkepak. — 
Michel Petersen. 

verstorben. St. Nicolai-Kirche: Marie 
Anroinerr? Voß, alt 1^ Jahr. — St. 
Elisabcchv-Kirche: Michel Tölp, alt 7 Ta-
ye. — Friedrich Werber, alt 37 Zahr. — 
Katarina Hans, alt 6 Tage. — Laus 
Pojomann, alt 46 Jahr. 

Vroelsmirt. St. Elisab. - Kirche: Jürri 
Ado mir Marri Seemann. — Jaan Kuul-
mann mir Katharina Bergmann. 

3>n Namen deS GenercU-Gouvernemts. der Ostseeprovmzen gestattet  den Druck Gold mann, Censor.  
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d. 6. Decbr. 

Inländische Nachrichten. 
Sr» Petersburg, 19. November. Di« 

heurige Nummer des Russischen Invaliden 
enthalt daS Allerhöchst bestätigte Ceremonial 
zu der, auf den 26. d. M. anberaumten fei
erlichen Eidesleistung Sr. Kaiserl. Höh. des 
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  
in Veranlassung der erlangten Volljährigkeit. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  2 1 .  N o v e m b e r .  D e r  
Dirigirende Senat hat, nach Durchsicht der 
Vorstellung des Herrn Finanzministers, betref
fend die Frage, ob Diejenigen, welche Han
delsscheine der dritten Art haben und in Bu
den und andern Verkaufö-Localen Handel trei
ben, ohne im Besitz der, im Art. 471 des 6. 
Bandes der Neichsgesetze über die Abgaben, 
vorgeschriebenen Billerre zu sein, einer den ein
fachen oder doppelten Werth des BudenbilletS 
betragenden Geldstrafe unterworfen werden sol
len — und in Betracht: 1) daß nach Art. 
1691 des Strafgesetzbuchs Derjenige, der, 
ohne den erforderlichen Schein zu haben, ei
nen Handel oder ein Gewerbe treibt, für wel
ches das Gesetz den Besitz eines Scheins vor
schreibt, nicht nur gehalten sein soll einen sol
chen Schein zu lösen und dafür den vorge
schriebenen Betrag zu zahlen, sondern auch 
für'S erste Mal einer dem Werth des Scheins 
gleichkommenden Geldstrafe zum Besten der 
Krone unterworfen werden soll; 2) daß die 
auf Grundlage des Art. 471 des 6. Bandes 
ver Neichsgesetze über die Abgaben, gegebenen 
Billette nichts anders sind als Scheine, welche 

den Inhaber .berechtigen, noch andere Han-
delö-Locale zu haben, als jene drei, zu deren 
Anlage die Kaufleute bei ihrer Einschreibung 
in die Gilde das Recht erhalten; und 3) daß 
demnach die oben erwähnten Personen, weil 
sie für die Mehrzahl ihrer Buden keine Bil
lette gehabt haben, der im Art. 1691 deS 
Strafgesetzbuchs vorgeschriebenen Geldstrafe un
terworfen werden müssen — beschlossen, den 
Herrn Finanzminister von dieser, seine Vor
stellung vom 8. Juni 1847 betreffenden Re
solution in Kenntniß zu setzen und selbige al
len Kameralhöfen, zur gleichmäßigen Anwen
dung des Art. 1691 des Strafgesetzbuchs, zu 
wissen zu geben. 

Der Ausländer Claußen hat am 17. Ott. 
1847 ein sechsjähriges Privilegium auf einen 
neu erfundenen Strumpfwirkerstuhl, und der 
Mechaniker Merzenfeldr ebenfalls am 17. Ott. 
d. I ein fünfjähriges Privilegium auf eine 
von ihm erfundene Longirudinal - Tuchscheer-
maschine erhalten. 

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

P a r i s ,  2 6 .  N o v e m b e r .  S e .  M a j .  d e r  
K ö n ig hat dem Papst eine prachtvolle, mir 
Diamanten besetzte Krone zum Geschenk ge
macht. 

V o m  2 8 .  N o v b r .  D i e  F r a n z ö s i s c h e  R e -
- gierung hat abermals eine Ladung Gewehre 

für die Infanterie des Kirchenstaats von Tou-
lon nach Civiravecchia geschickt. 

Die in den letzten Iahren abgeschlossenen 



Eisenbahn - Änlehen übersteigen bereits die 
Summe von 91 Millionen Fr. In einigen 
Jahren wird der Betrag dieser Ansehen we
nigstens auf das Doppelte sich belaufen. 

Aus Algier vernimmt man, daß Abd el 
Kader in neuester Zeit sich wieder demerkbar 
gemacht. Er lagert in der Nähe des Städt
chens Melilla, soll jedoch Mangel an Lebens
mitteln seiden und deßhaib gesonnen sein, bald 
einen Raubzug zu unternehmen. 

Die Gesammr - Einnahme der Sammlung 
für den Sonderbnnd belief sich gestern auf 
23,100 Frcs. 60 C. allein für Paris. In 
andern Städten, namentlich in Rouen und 
Lyon, sind ebenfalls Unterzeichnungen zu dem
selben Zwecke eröffnet worden. 

Die Französische Regierung soll die Mel
dung erhalten haben, daß sich die Königin 
von Spanien in gesegneten Umständen befindet. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 7 .  N o v e m b e r .  D i e  v o r g e s t r i g e  

Anzeige Lord John Russell'S im Unterhaus?, 
daß er einten Anrrag auf Emanciparion der 
Juden stellen werde, hat die toryistische Presse 
zu lebhafter Opposition angeregt. Der Stan
dard nennt diesen Antrag einen Versuch, „die 
Brittische Constitution ihres christlichen Cha
rakters zu berauben," und fordert vor Allen 
die Geistlichkeit auf, „die Leitung der Opposi
tion gegen den unchristlichen Vorschlag eines 
Ministers zu übernehmen, welche bei der Wahl 
für London schon sein Schicksal an das In
teresse der Juden geknüpft hat und jetzt seine 
ungläubigen Genossen in die souveraine Legis
latur eines christlichen Volkes einzudrängen 
sucht." 

Espartero ist vorigen Mittwoch in Liver
pool eingetroffen und scheint eine Reise im 
Innern Englands vornehmen zu wollen. 

. Die Nachrichten aus Irland lauten noch 
immer wenig beruhigend. Der Landadel in 
mehren Grafschaften fängt an, in Folge der 
Unsicherheit der Personen, sich zum Ueberste-
deln nach England oder dem Continent zu rü
sten, wodurch die schon überaus große Anzahl 
der Absenrees vermehrt und das sociale Uebel 
noch vergrößert werden muß. AuS den Graf

schaften gehen noch fortwährend Berichte von 
verübten Mordrharen ein. 

V o m  2 9 .  N o v e m b e r .  H e u t e  i s t  m i t  d e n  
Pariser Blättern die Nachricht von der Ein
nahme Luzerns durch die eidgenössischen Trup
pen hier eingegangen, und gleichzeitig enthält 
die Times die Mittheilung, daß am vergan
genen Freirage den 26. d. Lord Palmerston 
und der Herzog von Broglie, mit Wissen und 
Genehmigung der Gesandten der nordischen 
Mächte in London und Paris, ein Protokoll 
unterzeichnet haben, in Folge dessen Sir Strak 
ford Canning bereits England verlassen hat, 
um sich über Paris nach Bern zu begeben, 
dort die Einstellung aller Feindseligkeiten zu 
verlangen und beiden Parteien in diesem un
glücklichen Kriege die von den Hauptmächten 
Europa's anempfohlenen Bestimmungen ihrer 
Ueberlegung anheimzugeben. 

V o m  2 .  D e c e m b e r .  D i e  B a n k  v o n  E n g 
land hat heute ihren Disconro von 7 Pro
cent auf 6 Procent herabgesetzt. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 Z .  N o v b r .  A u S  L e m b e r g  i s t  l e i 

der die offizielle Nachricht hier eingelaufen, 
daß die Cholera im Tarnopoler Kreise mit ei
ner Heftigkeit aufgetreten ist, welche durch den 
Mangel an geeigneten Nahrungsmitteln be
günstigt wird. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  3 0 .  N o v e m b e r .  D e r  b e k a n n t e  

Literat Franz Karl Joel Jacobi ist seit gestern 
wieder hier angekommen. Er war bekanntlich 
weg^n MajestätS - Beleidigung zu neunmonat
lichem Festungs-Arreste verurtheilt, den er im 
Juli d. I. auf der Festung Colberg angetre
ten hatte. In Folge seiner mehrfachen Ge
suche um Begnadigung ist ihm der Rest sei
ner Strafe entlassen worden. 

V o m  2 .  D e c e m b e r .  D a S  U r t h e i i  i n  d e r  
Polnische,, Verschwörungsgeschichre ist gefällt 
und sämmtlichen noch hier anwesenden 190 
Angeklagten heute Morgen vorgelesen worden. 
Es wendet sich 4) gegen folgende Personen 
als Urheber, von denen die ersten acht Mie-
roslawski ) Kosinski, Sadowski, ElzanowSki, 
Lobodzki, (Pfarradministrator) Ceynowa, Putt-
kammer-Kleßczynki, Kurowski mir Verlust der 



National - Kokarde, Confiscativn des Vermö
gens , Verlust des Adels und Enthauptung 
durch das Beil bestraft werden. Bei Mal-
czewski, Trapczynski und Liebelt tritt an die 
Stelle der Todesstrafe 26-jähriger, beim Letz
ten 20-iähnger Festungsarrest. 2) Gegen 63 
Personen als Thcilnehmer ist auf Verlust der 
Kokarde, lcbenswierigen Festungs - Arrest, le-
benswierige Zuchthausstrafe, Ausstoßung auS 
dem Soldatenstande, fünfzehnjährigen FestungS-
Arrest und fünfzehnjährige Zuchthausstrafe er
kannt worden. 3) 26 Personen sind fast Alle 
zum Vertust der Kokarde oder des Adels, zu 
Entfernung aus ihrem Amte, und zu 8-jähri-
ger Festungs- oder Zuchthausstrafe verurrheilt. 
Die unrer diesen drei Rubriken Genannten 
sind solidarisch zur Zahlung der UntersuchungS-
Kosten verurcheilt. 4) und 6) Malecki und 
Dabrowski, sind der Erste wegen Theilnahme 
an verbotene Verbindung und der Andere we
gen Landesverrätherei zweiter Classe zu 6« 
und 2 - jährigem FestungS - Arrest verurrheilt, 
müssen die Untersuchungskosten ihres Prozes
ses tragen und zu den übrigen Kosten jeder 
100 Thaler zahlen. 6) Neun Personen sind 
wegen der versuchten gewaltsamen Befreiung 
von Gefangenen mir 1-jähriger, einer zn 1Z^-
jähriger Zuchthausstrafe verurrheilt. 7) Fünf
zehn Individuen haben wegen versuchten Auf
ruhrs einjährige Zuchthausstrafe verwirkt, eS 
wird ihnen jedoch die Untersuchungshaft als 
solche angerechnet. 8) Die unrer §. 6 und 7 
Genannten müssen auch die Untersuchungsko
sten solidarisch »ragen. 9) 116 Personen sind 
von der Anklag? entbunden worden. 10) 18 
sind für nicht schuldig erklärt. 11) Gegen 3 
Erkrankte wird das Erkennrniß ausgesetzr. 

M a g d e b u r g ,  2 .  D e c e m b e r .  A m  2 9 .  
November haben sich hier die ersten 120 Fa
milienväter , welche vor vier Wochen ihren 
Ausrnrr aus der evangelischen Sraarskirche an
meldeten , als „neuchristliche Gemeine" consti-
ruirc und den Prediger Uhlich zu ihrem Pa
stor berufen. Dieser Gemeinde werden nun, 
je nachdem die vierwöchenrliche Frist, welche 
zu dem förmlichen Ausscheiden aus der Sraars
kirche erforderlich ist, verstrichen sein wird, die 
übrigen Tausende, welche bereits ihren Aus

tritt angemeldet haben, folgen. Der Pastor 
Uhlich hat die Wahl angenommen und am 30. 
November dem Gericht die Anzeige gemacht, 
sowie am 1. December dem Consistorium und 
Kirchen-Collegium die Anzeige übersendet. — 
Auf Veranlassung des Magistrats haben in 
der vorigen Woche noch ein Mal Versamm
lungen der sechs städtischen Kirchen - Collegien 
stattgefunden, um über eine nochmalige lehre 
Erklärung an Se. Maj. den König zu bera-
rhen und darin vorzustellen, daß in Magde
burg die Agende nie vollständig eingeführt ge
wesen sei. Es wird versichert, daß fünf SechS-
theile der Einwohner aus der bisherigen Kir
che ausscheiden. 

M ü n c h e n ,  2 9 .  N o v e m b e r .  A m  1 .  D e c .  
tritt daS neue Ministerium in Wirksamkeit. 
Seine Glieder sind: Fürst Ludwig v. Oerrin
gen-Wallersttin, SraarSrarh Berks, Direktor 
HereS, Präsident von Beißler. 

S c h w e i z .  
Die ausführlichen Bericht« über den Kampf 

an der Gisikon - Brücke und über die Erstür
mung des Rothenberges lauten, alS ob e6 
«ine Schlacht bei Leipzig gegolten hätte. „An
höhe, Niederung und Brücke über die Reuß 
waren mir Leichen und Verwundeten, von 
Freunden und Feinden wie besäet," heißt es 
in einem Bericht, dann wird hinzugefügt, daß 
der Verlust der Eidgenossen an Todten auf 
dieser Stelle zwölf und an Verwunderen 90 
b«trag«n habe! — Der Verlust der Sonder-
bündler soll überwiegend größer sein; so sollen 
allein in der Schanze an der Reußbrücke (Gi
sikon) 200 Mann an Todren und Verwun
deten gefunden worden sein. Als die Eidge
nossen in Luzern einzogen, kam man ihnen 
mir Musik und weißen Fahnen entgegen. Die 
Zahl der Einmarschirenden, die zum großen 
Theil sogleich weiter hindurchgingen, belief 
sich auf etwa 36,000 Mann. 

K a n t o n  L u z e r n .  D i e  H ä u p t e r  d e s  S o n 
derblindes , Siegwart Müller und Bernhard 
Mcyer, sind bereits am 23. aus Luzern ver
schwunden. Welchen Weg sie genommen, weiß 
man nichr genau. 

I n  B e t r a c h t ,  d a ß  n u r  n o c h  W a l l i s  ü b r i g  
bleibe, gegen welches jetzt die Kriegs - Opera-
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lionen beginnen sollen, hat der Oberbefehlsha
ber beschlossen, es sei die gesammte Reserve 
zu entlassen. 

K o n t o n  S c h w y z .  D i e  e i d g e n ö s s i s c h e n  
Truppen der Reserve-Brigade Keller sind am 
23. November in den Kanton Schwyz ein
gerückt. Ohne Schwertstreich drangen sie über 
Reichenburg, Schübelbach und Galgenen ge
gen Lache» vor, als eine Deputation des Be
zirks March zu capituliren verlangte. Dem 
hierauf abgeschlossenen Vertrage zufolge, wird 
der Bezirk March sich den Beschlüssen der 
Tagsatzung unrenverfen, den Landsturm ent
waffnen , und seine Behörden werden die ab
wesenden Milizpfiichtigen bei Verantwortlich
keit auffordern, heimzukehren und die Waffen 
niederzulegen. 

Die Regierung von Schwyz hat capitulirt. 
Dieser Kanton und der von Unterwalden wer
den am 27. Nov. durch eidgenössische Trup
pen besetzt. 

K a n t o n  Z u g .  D e n  2 2 .  N o v b r .  M i t 
tags hielten die eidgenössischen Truppen den 
Einzug in Zug. Die Bevölkerung des gan
zen KanronS soll sich der für sie friedlichen 
Lösung sehr freuen. Namentlich in der Stadt 
Zug soll sich diese Freude laut Luft gemacht 
haben. Dieser Kanton ist einstweilen durch 
die vier Züricher Reserve - Bataillone besetzt 
worden. 

A a r a u ,  2 6 .  N o v e m b e r .  A b e n d S  1 0  U h r .  
Im Laufe des heurigen Tages verbreitere sich 
das Gerüchr von der Capitulation Unterwal-
denS. Briefe aus Luzern bestätigen die Rich
tigkeit der Angabe. Der Kanton wurde ge
stern Mittag besetzt. Die eidgenössischen Trup
pen rücken von allen Seiten in den Kanton 
Schwyz ein. Eine angetragene Capitulation 
soll vom Obergeneral verworfen worden sein. 
Die meisten der im Dienste des Sonderbun-
des gestandenen fremden Offiziere sind in Lu
zern gefangen genommen worden. Die Mit
glieder der alten Regierung haben sich nach 
dem Flecken Schwyz begeben. Der große 
Rath von Wallis ist versammelt und will ca
pituliren. Das Hauptquartier ist in Luzern. 
Die Postverbindung zwischen Luzern und Zü

rich, Luzern und Bern, Luzern und Aarau ist 
wieder hergestellt. 

K a n t o n  W a a d r .  A m  l e t z t e n  S o n n t a g  
haben in Lausanne wieder grobe Unordnungen 
gegen religiöse Versammlungen stattgefunden. 
Nicht nur wurden die Versammlungen aus
einandergetrieben, sondern in einem Versamm
lungsorte wurden sogar Beschädigungen verübt 
und Abendmahis-Kelche zerbrochen. Beurlaubte 
eidgenössische Soldaren, welche noch die eidge
nössische Binde trugen, beschimpften Franen, 
welche beteten, und friedliche Bürger, weiche 
die Bibel lasen. 

K a n t o n  W a l l i s .  W a l l i s  h a k  s i c h  o h n e  
Schwertstreich ergeben. Seit dem 26. Nov. 
war man zu ViviS im Kanton Waadt in 
größter Aufregung, und bewaffnete man sich 
bis an die Zähne. An den Hauptpuncten 
hatte man Redouren errichtet, und seit dem 
28. war die ganze dortige Gegend mit Trup
pen überzogen. Die Walliser antworteten dem 
Waadtländischen Parlamentär, sie würden sich 
unter der Bedingung ergeben, daß man ihren 
Kanton nicht besetzte. Dies wurde jedoch 
nicht angenommen ,  und am L9. Morgens 
zeigten sie ihre Unterwerfung an. Die Waadt
ländischen Kanonen gehen bereits zurück, und 
die Reserve wird aufgelöst werden. 

I t a l i e n .  
R o m ,  1 6 .  N o v e m b e r .  E s  i s t  e i n  A l b u m  

sämmrlicher Depurirten der StaarS - Consulta 
erschienen. Die Angaben aus ihrem frühern 
Leben und Wirken sind kurz und bündig. Aus 
der Rede, die Pius lX, in der gestrigen Au
dienz an sie abgehalten hat. wird nur so viel 
angeführt, daß sie kurz und beredt gewesen 
sei, und daß sie sich mit der Feststellung deS 
Zweckes der Consulta beschäftigt habe. Nach 
dem Gottesdienste und einer Ansprache des 
Herzogs D. Marino Torlonia constituirte sich 
die Consulta. Man berieth sich und vereinigte 
sich in dem Vorschlag zu einer an Se. Heil, 
zu richtenden Adresse. Die Sektionen wur
den gebildet, und heute werden die Arbeiten 
beginnen., 

Es ist eine Commission niedergesetzt worden, 
die eine vermittelst eines gleichförmigen Sy



stemS zu bewerkstelligende Polizei-Reform zum 
Zweck har. 
In Aucona haben die Schneider unrer re-

acrionairen Bewegungen Lohn-Erhöhung ver
langt. 

Englische Unterrhanen, welche hier ansässig 
sind, haben gegen die Theilnahme an der 
Bürger. Garde protestirt, sind aber, von dem 
Britrischen Consul zurückgewiesen, von dem 
Römischen Volk deshalb verhöhnt worden. 

V o m  1 7 .  N o v e m b e r .  G e s t e r n  f r ü h  h a t  
die Consulta ihre erste Sitzung gehalten und 
ist sofort zur Bildung der Sectionen geschrit
ten. Zum Präsidenten der Gesetzgebung ist 
Antonio Silvani, einer der Depurirten von 
Bologna und Mitherausgeber des Felsineo, 
ernannt worden. Die Adresse sollte die allge
meinen Ideen und Grundzüge der Thätigkeir 
der Staars-Consulra enthalten. Ein Schluß-
Artikel erwähnte auch die Nachahmung, wel
che Pius' IX. Beispiel bei einigen auswärti
gen Souverainen gefunden habe. Dieß setzte 
den Cardinal Antonelli in Schrecken. Er äu
ßerte seine Befürchtungen, man möge sich da
durch compromirriren, und erklärte, er müsse 
darüber vorerst Se. Heiligkeit zu Rathe ziehen. 
Einige Depurirten äußerten dagegen, daß es 
in diesem Falle besser sei den ganzen Artikel 
zu streichen, während Silvani und Minghetti 
an demselben festhielten. Die Sitzung hat 
vier volle Stunden gewährt. An Erörterun
gen har es nicht gefehlt. Der Cardinal Antonelli 
wollte sogar die Benennung von Deputirten 
beteirigr wissen, wogegen diese die Ausdrücke 
der offiziellen Decrere geltend machten. Die 
Schwierigkeit ihrer Stellung sehen mehre die
ser Abgeordneten wohl ein. Zwischen Papst 
und Volk haben sie einen eben so delicaren 
wie gefährlichen Posten zu behaupten. 

L l v o r n o ,  1 3 .  N o v e m b e r .  E b e n  g e h t  d i e  
Nachricht von Florenz ein, Pontremoli sei von 
dem künftigen Herzoge von Parma an unsere 
Regierung verkäuflich zurückgegeben worden. 

V o m  1 9 .  N o v e m b e r .  N o c h  i m m e r  g e h e n  
Truppen und Munition nach der Grenze ge
gen Modena ab. Dennoch scheint es kaum 
glaublich, daß wirkliche Feindseligkeiten aus
brechen sollten, da die Folgen für ganz Ita

lien nur höchst betrübend sein könnten. Un
sere Stadt ist beinahe ganz von Militär ent
blößt und die Posten durch die Bürger-Gard« 
besetzt. In Pontremoli ist man auf daS Höch
ste entflammt, um sich gegen jede fremde Be
sitznehmung zu vertheidigen, die Bewohner der 
Umgegenden sind mit Waffen in die Stadt 
gezogen, wo man jedoch einzusehen anfangt, 
daß die Erhaltung einer Menge unthatiger 
Personen lastig wird, weßhalb man die Hand, 
um Geld von Toscana zu erhalten, ausstreckt. 
Der bisherige Herzog von Lucca wird Alles, 
was bei ihm steht, anwenden, um Blutver
gießen zu vermeiden, es heißt, er dürfte für 
2 Millionen Lire dem Besitze Ponrremoli'S 
entsagen; es fragt sich dann aber, wie Par
ma, welches dagegen Guastalla an Oesterreich 
abtreten soll, und dann auch Oesterreich sich 
darin finden würden. 

S p a n i e n .  
'  M a d r i d ,  1 9 .  N o v e m b e r .  E i n  e n t s e t z l i 
ches Ereigniß fand vorgestern im PalaiS der 
Königin Christine starr. Zhr dort wohnender 
Beichtvater hatte ein junges Mädchen von 
außerordentlicher Schönheit als „Haushälterin" 
bei sich. Vorgestern wurde diesem Mädchen 
in ihrem Zimmer von unbekannter Hand der 
Hals abgeschnitten. An ihrem Zustande und 
zwei Knöpfen, die sie noch krampfhaft in der 
Hand verschlossen hielt, ersah man, daß sie 
ihrem Mörder einen hartnäckigen Widerstand 
entgegengesetzt hatte. Der Mörder wusch' sich 
die blutigen Hände in einem Waschbecken, daS 
man vorfand, und verschloß die Thür des 
Zimmers des Mädchens hinter sich. Daß ein 
solcher Vorfall in dem Palais der Königin 
Christine, wo jeder Winkel mit Wachen und 
Polizei-Beamten besetzt ist, stattfinden konnte, 
giebr zu allerhand Betrachtungen Veranlas
sung. Mordrharen und gewaltsame Einbrü
che sind hier übrigens mehr als je an der 
Tagesordnung. 

S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n .  
S t o c k h o l m ,  1 9 .  N o v e m b e r .  E s  h e i ß t ,  

daß unter den Gesetz - Entwürfen , welche die 
Regierung dem Reichstage vorlegen wird, sich 
ein Gesetz-Vorschlag über die fast vollständige 
Emancipation der Juden befindet. 



T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n  o p e l ,  1 0 .  N o v e m b e r .  D i e  

Cholera hal bis jetzt nur wenig um sich ge
griffen. In 16 Tagen kamen 26 constatirte 
Fälle vor, und von diesen hatten nur 9 den 
Tod zur Folge, so daß mehre Aerzte das Da
sein der Cholera als Epidemie noch gegenwär
tig in Ai-'cede stellen. In Trapezunt hatte 
die Krankheit völlig aufgehört. 

dermis  chtes .  
E d i n b u r g .  D e m  „ E d i n b u r g h  M e r c u r y "  

zufolge hat Professor Simpson in Edinburg 
ein neues, den Schmerz übertäubendes Mit
tel entdeckt, welches den Schwefeläther bei 
chirurgischen Operationen bald verdrängen werde. 
Es heißt Chloroform, und soll vor dem Schwe
feläther den Vorzug haben, daß es schneller 
und mit geringerem Quantum betäubt, jeden 
Apparat überflüssig macht, indem man dem 
Patienten bloß Mund und Nase mit etwas 
wenigem dieses Stoffs zu bestreichen braucht, 
daß es somit wohlfeiler ist, und endlich, was 
die Hauptsache, daß es von angenehmerem 
Geruch ist und den Kranken weniger der Ge
fahr von Convulsionen aussetzt. Mehre Fälle 
glucklicher Anwendung dieses Mittels bei grö
ßern wundärztlichen Operationen werden er
zählt. Dieser chemische Körper wurde früher 
von Souberain, Liebig und Dumas behufs 
chemischer Zwecks dargestellt, von Dr. Simp
son aber zuerst in der angegebenen Weise an
gewandt. 

Wien. Die Regierung hat das Aus
schlachten und Verkaufen des Pferdefleisches 
als freie, dei^ allgemein bestehenden Verord
nungen ohnehin unterliegende Beschäftigung 
erklärt. Im Salzburgischen ist der Verbrauch 
des Pferdefleisches bereits ganz an der Tages
ordnung. 

B e r l i n .  A m  1 .  N o v e m b e r  b e g a n n  d i e  
hiesige concessionirte „Kleider- und Stiefel-
Reinigungs-Anstalt" ihre öffentliche Wirksam
keit. An mehr als 30 öffentlichen Orten und 
größeren Etablissements sind uniformirte Rei
nigungsdiener aufgestellt, welche den Vorüber
gehenden schnell und sauber Kleider und Stie
fel reinigen. Die Anstalt hat gleichzeitig eine 

„Regenschirm-Verleihe" dergestalt eingerichtet, 
daß Jeder gegen einen Thaler Pfand sich bei 
dem Reinigungsdiener einen Regenschirm lei
hen kann und, wenn er letztern einen ganzen 
Tag benutzt, nur 2 Sgr. Leihgeld zahlt Je
der Reinigungsdiener ist angewiesen, die der 
Anstalt gehörigen bezeichneten Schirme zurück
zunehmen und das Pfandgeld wiederzuerstat
ten. Für einzelne Stunden ist der Preis noch 
billiger. Zu dem Geschäfte als Reinigunqs-
diener sind nur großjährige, unbescholtene 
Männer zugelassen worden. 

L o n d o n .  Z n  d e r  N a c h t  v o m  1 0 .  N o v b r .  
hat das Newyorker Paketschiff Stephan Whit
ney an der Westküste von Irland (an der 
Felsen-Insel West Calf) Schiffbruch gelitten. 
Das Schiff war am 18. October mit 110 
Personen an Bord von Newyork abgegangen; 
von diesen sind 91, worunter 76 Passagiere 
(mit Einschluß von 20 Frauen und 3 Kin
dern) und 16 von der Mannschaft, worunter 
der Kapitain, ertrunken, — die übrigen 19 
wurden gerettet. — Das Postdampfschiff Dee, 
welches St. Thomas am 31. Occober verlas
sen hat, bringt die Nachricht von einem furcht
baren Orkan, der vom 11. October Mittags 
bis zum 12. October um 6 Uhr Morgens, 
bei heftigem Blitz und Donner, fast ohne Un
terbrechung gewürhet hat. Wenigstens die 
Hälfte der Ernte ist vernichtet, 610 Häuser 
sind ganz, 224 theilweise zerstört, 17 Men
schen getödtec und viele verwundet, 6 Schiffe 
zertrümmert. Besonders die Stadt Scarbo-
rough, hat stark gelitten, und es sind dort 
unter Anderem die Kasernen so schwer beschä
digt, daß sämmtliche weiße Truppen nach Tri
nidad haben eingeschifft werden müssen. 

L o n d o n .  N a c h  d e m  „ N o r f o l k  C h r o n i c l e "  
hat man eine tragbare Dampfdreschmaschine 
erfunden, welche, mit Beseitigung der Pferde
oder Menschen-Arbeit, Vorzügliches leisten soll. 

O s t i n d i e n .  I n  C a l c u t t a  i s t  a m  1 9 .  S e p 
tember eine große Zahl der reichsten und an
gesehensten Eingebornen zusammengetreten, um 
einen Verein zu bilden, dessen Zweck darin 
bestehen soll, der weitern Verbreitung des Chri? 
stenthums durch die Missionaire der verschie
denen Europäischen Völker nachdrücklich ent--



gegenzuwirken. Zu diesem Zwecke soll ein 
orthodoxes Seminar gegründet werden, in wel
chem die in dm Wedas enthaltenen theistischen 
Lehren in ihrer ganzen Reinheit vorzutragen 
seien. Die Eingeborenen sollten aufgefordert 
werden, ihre Kinder nicht mehr in Europai
sche, sondern in einheimische Schulen zu schi
cken. Die Häuptlinge der verschiedenen Ka
sten sollten, unter noch zu bestimmenden Stra
fen, angehalten werden, die Befolgung dieser 
Vorschriften streng zu überwachen. 

— Der verstorbene Herzog von Kothen, 
der sehr mit Schulden überhäuft war, hatte 
sein Land mit 2 Dingen beschenkt, die seine 
Liebhaberei waren, aber seinen Unterthanen 
viel Kummer machten: die Jesuiten und die 
Spielhölle. Man hofft jetzt beider entledigt 
zu werden. 

T h e a t e r  i n  P e r n a u .  

Sonntag den 7. Decbr.: 

Bruder und Geliebter. 
Lustspiel in 1 Act von Angely. 

V o r h e r :  
Arie aus. Don Juan. 

Lied aus . Die nene Fanchon. 
Gesungen von Mad. Schütze. 

H i e r a u f ,  
auf allgemeines Verlangen, zum Zweitenmale: 

Müller und Miller. 
Lustspiel in 3 Acten von Schneider. 

Im Zwischenacte: 
Die Mutter des Kosaken. 

Gedicht von Prutz, vorgetr. von Hrn. Karius. 
Zum Schluß: 

1747 —1847. 

Sonst und Jetzt.  
Komischer Tanz. 

Ausgeführt von Hrn u. Mad. Schütze, Hrn. 
Klima u. Dem. Hundörffer. 

RSekanutms chungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen zc., aus der Livl. 
Gouv.-Regierung zur allgemeinen Wissenschaft 

und Nachachtung. In Gemaßheir einer von 
Sr. Excellenz dem Livl. Herrn Eivil-Gouver-
neur der Livl. Gouv.-Regierung übergebenen 
Circulairvorschrift des Herrn Ministers deS 
Innern ci, <!. 10. October , Nr. 2796, 
wird von der L'vl. Gouv.-Regierung zu Je
dermanns Wissenschaft und Nachachtung hier
durch in Erinnerung gebracht, daß der allend-
liche Termin zur Umwechselung der Assigna-
tionen in den' Gouvernements des Europai
schen Rußlands am 1. Januar 1848 eintritt, 
und daß hiernach alle Zahlungen, nach dem 
gesetzlich festgestellten Course der Assignatisnen, 
von dem bezeichneten Termin ab in Silber
münze oder in Creditbilletten bewerkstelligt wer
den müssen. 

Riga-Schloß, den 12. November 1347. 
Regierungsrath A. v. Richter. 

No. 9976. Secr. L. Napiersky. 2 

Von dem Livländischen Domainenhofe wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung des im Dörptschen Bezirk belegenen 

GureS Alt- und Neu--Cawelecht von 
ult. März 1648 ab auf 6 Jahre aberma
lige Torge am 9. und 13. December c. ab
gehalten werden sollen, zu welchen sich die et-
wanigen Pachrliebhaber unter Beibringung ge
höriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zei
tig vorher beim Livländischen Domainenhofe 
zu melden haben. — Die näheren Pachtbe
dingungen können vor Abhaltung der Torge 
in der Kanzellei der Oeconomie-Ablheilung deS 
Livländischen Domainenhofts ersehen werden. 

Das Gut Alt- und Neu-Cawelecht hat 3 
Hoflagen, 661 männliche Revisionsseelen, 1 
Mühle, 2 Krüge, 3 Schenken, 1 Brannt
weinbrennerei. 291 Dessätinen Ackerland, 144 
Dessätinen Heuschlag und 169 Dessätinen 
Wald. — Die HofeSrevenüe beträgt 3296 
Rubel Silber. 

Riga Schloß, am 11. November 1647. 
Domainenyofs-Rarh Carl v. Sehrwaldr. 

No. 6009. L. Walter, Secr. 1 

Von der pernauschen Polizei - Verwaltung 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß zur Lie
ferung von 26 Faden Birken- und 10 Faden 
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Ellernholz für den Bedarf der hiesigen höhe
ren Kreisschule auf den 8. d. M. der Torg 
und auf den 10. d. M. der Perekorg ange
setzt worden sind, wozu sich die hierauf Re-
flecrirenden Vormittags um 11 Uhr zahlreich 
Hierselbst einzufinden haben. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 1. Decbr. 
1847. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
No. 1238. A. G. MorS, Secr. 1 

Von der pernaulchen Polizei - Verwaltung 
werden alle Diejenigen, welche an den Mü
tzenmacher W. N. Bogdanow annoch Anfor
derungen haben sollten, hiermit aufgefordert, 
solche unverzüglich, spätestens aber innerhalb 3 
Tagen snk hierselbst an
zugeben. Pernau Polizei-Verwaltung den 4. 
December 1847. 

A. G. Mors, 
No. 1242. Secr. 1 

Von dem Quarcier-Collegio werden hiermit 
Diejenigen aufgefordert, welche die Lieferungen 
der Lichte an das hiesige Militär fürs künf
tige Jahr, betragend circa 68 Pud, zu über
nehmen gesonnen sind, zu den auf den 4., 
11. und 13. künftigen MonatS angesetzten 
Torgen sich Nachmittags 4 Uhr im Locale deS 
Quartier-Collegii einzufinden. 

Pernau, am 12. November 1847. 
Quartierherr Joh. Andr. Klein. 

Aeltermann I. D. Ammende. 
Aeltermann I. E. Puls. 

No. 131. Martinsohn, Notr. Adj. 1 

Von dem Quartier - Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht, daß die im künftigen Jahre 
vorfallenden Reparaturen an sämmtlichen Ka
sernen der Stadt und Vorstadt, bestehend in 
Maurer-, Zimmer-, Schlosser-, Töpfer-, 
Tischler- und Glaser-Arbeiten, vorschrifcmäßig 
verlorgt werden, und der AuSbot am 4., 11. 
und 18. December a. c. stattfinden wird. 
Diejenigen, welche beabsichtigen genannte Be
werkstelligungen zu übernehmen, werden hier
mit ersucht, an genannten Tagen Nachmit
tags 4 Uhr im Locale des Quartier - Collegii 

sich einzufinden, und Bot und Minderbor zu 
verlautbaren. Pernau, am 12. Nov. 1847. 

Quartierherr Zok). Andr. Klein. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls. 
No. 130. Marrinsohn, Notr. Adj. 1 

ZSeksnlltmsthutlgen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und respecr. Publikum 
wird die ergebenste Anzeige gemacht, daß Wolle 
zu Strümpfe und Woll-Garn zur Spinneret 
für einen billigen Preis übernommen, Wolle 
gekauft und weißes, schwarzes, graues und 
buntes Strumpfgarn verkauft wird. DaS 
Nähere ist zu erfragen in der Vorstadt in 
dem Erlerschen Hause. 

Pernau, den 26. November 1847. 1 

In meinem Hause, in der obern Etage, ist 
ein Zimmer für einzelne Personen zu vermie-
t h e n .  W i t t w e F r a S .  3  

Zn meinem hölzernen Hause ist ein ge
räumiges heitzbareS Zimmer zu vermiethen. 

F .  S t e i n .  1  

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
90. Den 4. December: Schiff Margaret, 

H. Smikh, mit Gerste nach Holland, cl. d. 
H. D. Schmidt; mußre jedoch, da der Wind 
wieder nach Süden umsetzte, Tackerort gegen
über, vor Anker legen. 

Vom 28. Nov. bis zum 6. Dec. 
VStSUtt. Sr. Nicolai-Kirche: Christian 

Eduard ZürgenS. — St. Elisab. - Kirche: 
Anna Tonne. — Alexander Neismann. — 

verstorben» St. Nicolai-Kirche: Carl 
Andreas Oscar Grönström, alr 2 Jahr. — 
Carl Nicolaus Neder, alr 70 Zahr. 

Vroelsmirt. St. Nicolai-Kirche: Zu-
lius Friedrich Leuckfeldt und Julie Wilhel
mine Peterssen. — St. Elisabeth's,Kirche: 
Johann Heinr. Maidle mir Liso Jürrison. 

3>n Namen des Gmeral-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C .  G o l d n i a n n ,  Censor. 



Jernansches Wochenblatt. 
M 5«. 

Sonnabend 

1847« 

d. 13. Decbr. 

Der Pränumerationspreis des Pernauschen Wochenblattes, welches auch im 
kommenden Jahre m der nämlichen Art wie bisher erscheinen wird, beträgt für 
hiesige Abonnenten jährlich 3 Rub. S. M., für auswärtige bei Versendung durch 
die Post 4 Rub. 43 Kop. S. M. Die resp. auswärtigen Interessenten werden 
ersucht, ihre Bestellungen möglichst zeitig entweder an die hiesige Buchdruckerei oder 
an das Kaiser!. Post-Comptoir Hierselbst zu richten. — Die Jnsertionsgebühren 
für Bekanntmachungen aller Art betragen 4 Kop. S. M. für die gedruckte Zeile 
oder deren Raum. 

Inlölnvische Nachrichten. 
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 Erste, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen 

u. s. w. u. f. w. 
Thun kund allen Unfern gelreuen Unterthanen. 

Unser vielgeliebter Sohn, der Großfürst 
Konstantin Nikolajewitsch, hat das von 
den Reichs - Grundgesetzen für die Volljährig
keit dex Glieder Unseres Kaiserhauses festgesetzte 
Alter erreicht. Zn diesem für Ihn so wich
tigen Zeitpunkt, wo Er nach den vorbereiten
den Studien der Jugend in den umfassenden 
Wirkungskreis des Mannesalters tritt und 
mir dem feierlich abgelegten Eidschwur Seinen 
UnS und dem Staate gewidmeten Dienst be
ginnt, segnen Wir Ihn mir väterlicher Zärt
lichkeit und wenden Uns auch an Unsere lie
ben und gerreuen Unterthanen und fordern sie 
auf. sich mir Uns zu innigem Gebete zum 
Allgütigen für Sein Wohl zu vereinigen. Mö

ge ER Unserem vielgeliebten Sohne Seinen 
heiligen, bei allem Guten hilfreichen Segen in 
allen Lagen des Lebrns angedeihen lassen, Ihm 
Weisheit und Kraft herabsenden und Ihn 
immerdar als würdigen Nachkommen Unserer 
ruhmreichen Vorfahren und als würdige und 
feste Stütze Unseres Thrones und des Vater
landes sich erweisen lassen. — Gegeben zu 
Sr. Petersburg am 26. Tage des November, 
im Jahre nach Christi Geburt Eintausend 
achthundert und sieden und vierzig, Unserer 
Regierung im dreiundzwanzigsten. — DaS 
O r i g i n a l  i s t  v o n  S r .  M a j e s t ä t  d e m  K a i s e r  
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
Se. Kais. Höh. der Großfürst Konstan

tin Nikolajewitsch haben an den interi
mistischen General-Gouverneur von St Pe
tersburg folgendes Reskript zu richten geruht: 
„Dmilri Zwanowilsch! Indem Ich den Tag 
Meiner Eidesleistung bei erlangter Großjäh-
rigkeir durch eine wohlthätige Handlung zu be
zeichnen wünsche, habe Ich mir Genehmigung 
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Sr. Maj. des Kaisers zur Vertheilung an 
hilfsbedürftige Arme der Residenz auS Meinen 
eigenen Mitteln 7600 Rbl. bestimmt. Ich 
übersende Ihnen anliegend diese Summe und 
stelle sie zu Ihrer Verfügung, mir der Bitte, 
sie Meiner Absicht gemäß zu verwenden. Ich 
bleibe Ihnen für immer wohlgeneigt. 

„ K o n s t a n t i n . "  

S r ,  P e t e r s b u r g ,  2 4 .  N o v e m b e r .  S e .  
K aiseil. Höh. der Herzog Maximilian von 
Leuchrenderg sind am Mittwoch, den 19. 
November, von Ihrer Reise aus dem Aus
lande hier eingetroffen. 

P r i v i l e g i e n .  D e m  B a r o n  P i e r r e  A r 
mand de Seguis ist am 24. October ein 6-
jähriges Privilegium für ein von ihm erfun
denes System die Wagen auf Eisenbahnen 
fortzubewegen, und dem Stadtbürger Schcscher-
bakow mir dem auS der Leibeigenschaft Ent
lassenen KoSlow an demselben Tage ein fünf
jähriges Privilegium für eine von ihm ver
besserte Webmaschine errheilt worden. — Der 
Architekt, Collegienrath Swiasew, hat am 24. 
October ein 10 - jähriges Privilegium für ei
nen von ihm erfundenen Ofen, den er den 
Neurussischen Heizapparat oder Heizapparat 
der Russischen Zeitgenossen nennt, erhalten. 

V o m  2 7 .  N o v e m b e r .  F o r t s e t z u n g  d e r  
B e r i c h t e  ü b e r  d e n  G a n g  d e r  C h o l e r a .  
In Moskau hat auch vom 10. bis zum 17. 
November die Epidemie nur geringe Intensi
tät entwickelt. Im Laufe dieser sieben Tage 
erkrankten 176 Personen und starben 417. 
Die mittlere Zahl der täglich Erkrankenden 
war somit 26 und die der Gestorbenen 17. 
Auch in den Kreisen des Gouvern. Moskau 
tritt die Cholera nicht heftig auf» Im Kreise 
Klin ist sie seit dem 13. October gänzlich er
loschen. Seit dem Erscheinen der Epidemie 
sind in Moskau bis zum 17. Novbr. 2664 
erkrankt und 1307 gestorben, in den Kreisen 
bis zum 11. erkrankt 191 und 86 qestorben, 
im Ganzen 2766 erkrankt und 1392 gestor
ben. — In Twer sind neuerdings Cholerafälle 
nicht mehr vorgekommen. Im ganzen Gouv. 
Twer sind seit dem ersten Auftreten der Cho
lera bis zum 16. November 20 erkrankt und 

10 gestorben. In den nordöstlich von Mos
kau gelegenen Gouvernements: Wladimir, Ja-
roßlaw und Nishni - Nowgorod sind nach den 
in den vorhergehenden Berichten erwähnten 
Fällen neue Erkrankungen nicht vorgekommen. 
— In Kasan hat die Epidemie beinah? auf
gehört. Die Zahl der Erkrankenden nimmt 
mit jedem Tage ab und zwischen den 29. Oct. 
und dem 6. Nov. erkrankten nur 68 Personen 
und starben 20. Die Anfälle beschränkten 
sich während dieser Zeit meistens nur auf die 
ersten Symptome der Krankheit, nämlich auf 
Erbrechen und Diarrhöeund gingen nicht 
selten in Wechselfieber galliger Natur und Le
berleiden über. Die Kasaner Aerzte fanden 
dadurch den Gebrauch des Calomels indicirt, 
der sich auch, während die Epidemie noch in 
voller Kraft herrschte, als heilsam bewährt 
hatte. Zm Gouvernement Orenburg dauert 
die Krankheit noch fort und hat sogar in den 
im vorletzten Berichte nahmhafr gemachten 
Ortschaften hie und da an Zntensität zuge
nommen. — Zn SsimbirSk, wo die Epide
mie überhaupt nicht heftig auftrat, ist sie mir 
dem 12. November gänzlich erloschen. Unter 
den Kreisen des Gouvernements Ssaratow ist 
gegenwärtig nur noch der Kreis Balaschcw 
etwas stark heimgesucht; in den übrigen Krei
sen ist die Epidemie dem Erlöschen nahe. — 
Zn Tambow sind seit dem 9. November neue 
Erkrankungen und Sterbesälle nicht vorgekom
men. Hier sind im Ganzen 310 Personen 
gestorben. Zn den Kreisen des gleichnamigen 
Gouvernements starben bis zum 13. Novem
ber 1401 Personen. Zn den südlich von 
Moskau liegenden Gouvernements verläuft die 
Epidemie gleichfalls mit geringer Heftigkeit.. 
An vielen Orten ist sie dem Erlöschen nahe 
und nur in den Gouvernements Tula und Ka-
luga greift sie noch um sich. Zn den G.mv. 
Woronesh, Orel, KurSk und Zekatherinoßlaw 
läßt die Krankheit nach. Zn der Stadt Orel 
war sie dem Erlöschen nahe; es erkrankten 
vom 2. bis zum 8. November 43 Personen 
und starben 20. Die Gesammtzahl der hier 
bis zum 8. November Erkrankten beläuft sich 
auf 2148, die der Gestorbenen auf 1063. 
Es sind in den vier zuletzt genannten Gouver
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nements , die Gouvernements - Städte selbst 
ausgenommen, und zwar im Gouvernement 
Worontsh bis zum 7. Novdr. 9146 erkrankt 
und 3606 gestorben, im Gouvernement Orel 
bis zum 10. November 5964 erkrankt und 
2329 gestorben, im Gouv. Kursk bis zum 
31. October 9164 erkrankt und 3961 gestor
ben, im Gouvern. Iekatherinoßlaw bis zum 1. 
November 9437 erkrankt und 2900 gestorben. 
Seit dem Erscheinen der Epidemie sind in 
Ssympheropol bis zum 6. November 117 er
krankt und 36 gestorben, in den Kreisen des 
Gouvernements Taurien bis zum 24. Ocrober 
364 erkrankt und 119 gestorben, im Ganzen 
471 erkrankt und 466 gestorben. Zn Cherßon 
hat bis zum 6. November die Zahl der Er
krankungen etwaß zugenommen. Zn den 
übrigen Kreisen des Gouvernements Cherßon 
hat sie sich bis jetzt noch nicht gezeigt. — Zn 
Poltawo kamen nur einige Cholerafälle vor. 
Seit dem 28. October scheint sie dort ganz 
aufgehört zu haben, denn seit dem genannten 
Tage bis zum 31. kamen neue Erkrankungen 
nicht vor. Heftiger trat sie in Piriätin und 
besonders in Krementschug auf, wo bis zum 
29. Ott. im Ganzen 421 Personen erkrankt 
und 179 gestorben waren. Mit gleich mildem 
Charakter ist die Krankheit bisher im Gouv. 
Tschernigow aufgetreten. Seit dem Beginn 
der Epidemie sind in der Stadt Tschernigow 
bis zum 6. November 6 erkrankt und 6 ge
storben, in den Kreisen bis zum 6. Novbr. 
827 erkrankt und 264 gestorben, im Ganzen 
833 erkrankt und 269 gestorben. — Zn Kiew 
nimmt die Cholera an Stärke sichtlich ab. Vom 
4. bis 11. November erkrankten 64 Personen. 
Es sind seit dem Erscheinen der Epidemie in 
Kiew bis zum 11. November 1643 erkrankt 
und 774 gestorben, in den Kreisen deS Gouv. 
bis zum 11. November 816 erkrankt und 280 
gestorben, im Ganzen 2369 erkrankt und 
1064 gestorben. — Im Gouvernement Podo-
lien brach die Krankheit zuerst im Kreise Ol-
gopol auS, sie zeigte sich am 8. October im 
Kreise Balta, wo — und zwar im Flecken 
Kriwoje - Osero — bis zum 26. October 47 
Personen, meistens Zuden erkrankten, und 18 
starben. — Zm Gouvernement Minsk zeigte 

die Cholera sich zuerst (am 20. Oktober) in 
der St. Rätschiza, am 28. October im Fle
cken Paritschi und in einem Dorfe des Krei
ses BobruiSk, und bald darauf in der Festung 
Bobruisk. Zm gesammten Gouvern. erkrank
ten bis zum 2. November 49 Personen, von 
denen 7 starben. Etwas mehr Intensität ent
wickelt die Seuche in Mohilew und dem 
gleichnamigen Gouvernement» Zn der Stadt 
Mohilew erkrankten im Verlaufe der ersten 13 
Tage, d. h. vom 31. Ocr. bis zum 13. Nov. 
236 Personen und starben 36. In vier 
Kreisen starben bis zum 43. Novbr. 16 von 
77 erkrankten Personen. Nach den neuerdings 
eingegangenen amtlichen Berichten ist die Cho
lera noch ausgebrochen: 1) Zm Gouv. Njä-
san in der Stadt Zegorjewsk, wo am 2. Nov. 
ein aus Moskau dorthin gekommener Bauer 
erkrankte und bald starb. Zn der Stadt Do» 
gobnsh, Gouvernement Ssmolensk, wo am 
3. Nov. in das dortige Stadt-Lazareth zwei 
auS Dobruisk transportirte Arrestanten als 
Cholera-Kranke gebracht wurden. Am 11. 
Nov. erkrankte noch ein dritter Arrestant. Bei 
ihrer kräftigen Constitution und der angemes
senen ärztlichen Behandlung genasen alle drei 
in kurzer Zeit. 

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

P a r i s ,  2 .  D e c e m b e r .  N a c h  d e n  l e t z t e n  
Briefen aus Veracruz vom 1. November hatte 
das Heer Verstärkung erhalten, und mehre 
Mexikanische Städte ohne erheblichen Wider
stand besetzt. Durch einen Beschluß des Me
xikanischen Congresses war Santana abgesetzt 
und General Nincon an «einer Stelle zum 
Oberbefehlshaber der Mexikanischen Truppen 
ernannt worden. 

Prinz Zoinville ist von Toulon in Paris 
eingetroffen, nachdem er seines leidenden Ge
sundheitszustandes wegen den Oberbefehl über 
das französische Geschwader niedergelegt. Sein 
Nachfolger in dieser Stelle, der Contreadmiral 
Theouart, hat dem Geschwader den Brief mit-
getheilr, welchen der Prinz vor seiner Abreise, 
am 26. v. M., an ihn gerichtet, und worin 
derselbe, indem er den Offizieren und Mann
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schaften für ihre Anhänglichkeit und für ihren 
Diensteifer dankt, sein Bedauern darüber aus
spricht, daß sein Befinden ihn nüthige, diese 
ihm so werrhe Laufbahn zu verlassen. Der 
König und die Königliche Familie, welche die 
letzten angenehmen Herbsttage noch in Sanct 
Cloud genießen wollen, werden erst mit dem 
entschiedenen Eintreten der schlechten Witte
rung nach den Tuilerieen kommen. 

V o m  3 .  D e c e m b e r .  V o r  e i n i g e n .  T a g e n  
sind aus Freiburg in der Schweiz 66 Jesui
ten hier eingetroffen, denen die St. SulpiciuS-
Seminarwohnungen angewiesen worden sind. 

Das Echo d'Oran berichtet, daß General v. 
Lamorici^re sich am 16. auf dem Dampfschiffe 
Veloce eingeschifft hatte, um sich nach Ne
mours (Dschemma Gasauat) zu begeben. Diese 
Abreise des Generals war durch die Bewe
gungen veranlaßt, welche in Marokko stattge
funden haben. Man hat in der Thar erfah
ren , daß die Truppen Abd el Nhman's eine 
Offensiv - Bewegung gegen den Emir (Abd el 
Kader) gemacht hatten, der mit 1600 Mann 
Fußvolk und 600 Reitern fünf Stunden von 
Melilah lagerte. Der General von Lamori-
ciere harte bei seiner Abreise nach NemonrS 
dem General Renault und dem Obrist Mac 
Mahon befohlen, sich in Marsch zu setzen, um 
sich mir ihren Colonnen ihm anzuschließen. 
Man glaubt, seine Absicht sei, die Truppen 
Abd el Nhaman's zu unterstützen und sich des 
Emirs zu bemächtigen, wenn derselbe in daS 
Französische Gebiet eindränge. General von 
Lamoriciere wird sich auf diesem Punct an 
der Spitze von 6000 Mann befinden. 

V o m  6 .  D e c e m b e r .  D e r  P r e s s e  w i r d  a u S  
Algesiras vom 21. November geschrieben: „So 
eben vernehmen wir, daß Abd el Kader die 
von Muley Mohammed befehligten Truppen 
des Kaisers Abd el Nhaman geschlagen hat. 
Es fehlt noch an Details. So viel aber ist 
gewiß, daß die Marokkanischen Truppen eine 
Niederlage erlitten haben." 

Die Rückkehr des Prinzen Zoinville nach 
Paris wäre, nach dem Courrier francaiS, ei
nem Gerücht zufolge, nicht sowohl seinem Ge
sundheitszustände zuzuschreiben, als einer Miß-
Helligkeit, die sich zwischen dem Prinzen und 

dem Ministerium erhoben hätte. Man ver
sichere nähmlich, Elfterer habe dem Papst ei
nen feierlichen Besuch machen wollen, das Ka-
binet aber habe sich dieser Absicht widersetzt. 

V o m  7 .  D e c e m b e r .  D e r  B e t r a g  d e r  h i e r  
eröffneten Subscription für den Sonderbund 
belief sich vorgestern auf 38,677 Frcs. 26 C. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 .  D e c e m b e r .  D i e  T i m e s  m e l 

det heute die Ankunft Sir Strarford Can-
ning'S in Paris auf seinem Wege nach Bern 
und theilt zugleich die Puncte mit, welche die 
Grundlagen der Vermittelung der fünf Mächte 
in der Schweiz ausmachen sollten. Das Ve» 
mirrelungs'Anerbieren der Mächte ist hiernach 
an die Tagsatzung und den Sonderbund ge-
richrer und beschränkt sich auf folgende Punkte: 
„1) Daß die katholischen Kantone in Bezug 
auf den religiösen Theil des Streites an den 
Rath des heiligen Stuhles appelliren; 2) daß 
die Tagsatzung sich anheischig macht, diejeni
gen Kantone, deren Souverainetät bedroht ist, 
zu schützen; 3) die Auflösung des Sonderbun
des; 4) allgemeine und gegenseitige Entwaff
nung; 6) die Zusage, den Vundesvertrag ohne 
einmürhige Zustimmung aller Kantone weder 
zu verletzen noch in irgend einer Weise zu än
dern. Wird die Vermittelung auf diesen Grund
lagen angenommen, so werden die Repräsen
tanten der fünf Mächte ihr Friedenswerk un
verzüglich beginnen. Wird sie zurückgewiesen, 
so werden die fünf Mächte den Vermittelungs-
versuch für beendigt ansehen, in ihre respec-
tive Stellungen zurücktreten, als od gar kein 
Vorschlag gemacht worden wäre, und den Um
ständen gemäß handeln. 

AuS Mexiko wird unterm 29. October den 
Times geschrieben, daß «ine Depesche des neuen 
Ministers der auswärriqen Angelegenheiten, 
Rosa, den des Oberbefehls entsetzten Santana 
vor ein Kriegsgericht beschieden habe, welches 
über ihn wegen des Verlustes der Treffen, in 
welchen er unlängst das Commando führte, 
und insbesondere wegen des Verlustes der Hauptc 
stadt, aburtheilen solle. 

Das Paketboot Fidelis hat Nachrichten aus 
New'Aork vom 16. v, M. in 16 Tagen nach 



Liverpool überbracht, desgleichen 62,000 Pfd. 
St. baar. Sie sind zwar nur einen Tag 
neuer, als die früheren, bringen aber 4 Tage 
spätere auö Mexiko. Santana war zu Tepua-
chan von dem Neste der Seinigen verlassen 
worden und mit nur 60 Mann zu seiner Ge-
malin nach Uzalea geflüchter. General Lane 
stand in Puebla, wo Alles ruhig war. Oberst 
Childs war zu General Scott gestoßen. ES 
bestätigt sich, daß Herr Trist die Mexikanische 
Regierung zu neuen Conferenzen aufgefordert 
hatte. — Auf demselben Wege haben wir Be
richte auS Lima vom 10. September. Man 
war in Peru gegen alle Europäische Interven
tion in Süd-Amerika eingenommen und lobte 
sehr das Benehmen des Generals Rosas» Die 
Spannung mir Boltvia währte fort. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  6 .  D e c e m b e r .  Z u m  1 7 .  J a n u a r  

1848 ist der vereinigte ständische Ausschuß 
durch den König zusammenberufen worden, um 
über den neuen Strafgesetz-Entwurf zu bera-
then. Zum Marschall ist der Fürst zu Solms-
Hohensolms - Lych, und zum Vice - Marschall 
der Obrtstlieutenant Adolph von Nochow er
nannt. Die behufs Vorbereitung der Plenar-
berathung zn ernennende Abtheilung soll sich 
schon am 29. December 1847 in Berlin ver
sammeln. > 

Aus fast allen Gegenden Deutschlands er
hält man Berichte über zunehmende AnSwan-
derungSlust. In einigen haben sich ganze Ge
sellschaften das Wort gegeben ^ nächstes Jahr 
dem Vaterlande den Rücken zuzukehren, und 
«S steht zu befürchten, daß Deutschland in kei
nem Jahre einen so großen Verlust an Men-
schencapital erlitten, als ihm 1848 bevorsteht. 

H a m b u r g .  4 .  D e c e m b e r .  L a u t  g e s t e r n  
erfolgter Polizeiverfügung dürfen die Zusam
menkünfte der „freien Gemeinde" nicht weiter 
stattfinden. 

S c h w e i z .  
Alle Billigdenkenden sind tief erschrocken 

über die rücksichtslose Strenge, welche die 
Tagsatzung durch ihren Beschluß gegen die 
SonderbundS-Kantone an den Tag gelegt hat. 
Fünf Millionen und elftausend Schweizer-
Franken (zu 40 Kr. Rheinisch) werden bis 

zum 20. December die Ausgaben für die eid
genössische Armee betragen, und diese unge
heure Summe soll von sieden Kantonen, von 
denen kein einziger reich ist, die meisten aber 
arm genannt werden können, in kurzer Zeit-
frist aufgebracht werden. Die Durchführung 
einer so maßlos harten Strafmaßregel über
steigt bei weitem die Kräfte der unterlegenen 
Stände und müßte über dieselben finanziellen 
Ruin bringen. Und aus diesem Grunde allein 
schon wird man sich früher oder später gezwun
gen sehen, von so übertriebenen Forderungen 
abzustehen. 

T a g s a t z u n g .  I n  d e r  S i t z u n g  v o m  2 .  
December wurde beschlossen: 1) daß die Son-
derstände alle Kciegs-PlünderungS-Entschädi-
kosten, durch Sonderbündler veranlaßt, zahlen 
müssen; 2) am 20. December muß 1 Mill. 
bezahlt sein; 3) bis Alles gezahlt ist, bleiben 
die'Sonderkanrone besetzt; 4) über Neuenburg 
ze. bleiben einige Beschlüsse vorbehalten. 

K a n r o n  W a l l i s .  A m  3 0 .  N o v e m b e r  
sind die ersten eidgenössischen Truppen in daS 
Walliser Gebiet eingerückt. Die Walliser hof
fen , es möchte die capttulationSmäßrge Zahl 
der 8000 Mann Besatzung auf 6000 verrin
gert werden, der allgemeinen Armuth wegen. 
Die Jesuirenhäuser zu Sitten und Brieg 
werden mit Einquartierung wohl bedacht wer
den. BaareS Geld wird man nicht vorfinden 
und auch keine werthvollen Papiere; dieselben 
sind schon längst nach Piemonr gegangen. 

Am 2. December hat in Sitten eine con-
stituirende Versammlung stattgefunden. Es 
wurden 17 Punkte festgestellt, darunter Auf
lösung deS jetzigen großen Raths und StaatS-
raths, Aufhebung der Immunität der Geist
lichkeit , Unterordnung der geistlichen Güter 
unrer die Aufsicht des Staats, Sanctionirung 
der von der provisorischen Regierung erlasse
nen Gesetze durch den künftigen großen Rath, 
Untersuchung des Benehmens der Klöster und 
Aufhebung derer, welche mir der öffentlichen 
Ruhe unverträglich sind, Aufhebung der Be
schlüsse und Urtheile über die früheren politi
schen Vergehen, Trogung der Kriegskosten 
durch die Klöster und die Personen, welche 
den Krieg angerathen, beschlossen und gepredigt 



haben, Leitung des Schulwesens durch den 
Staat, Austreibung der Jesuiten, Ernennung 
einer provisorischen Negierung mit M. Bar-
mann an der Spitze und Trennung deS Kan
tons in Ober- und Unrer-Wallis, wenn die 
Tagsatzung es zugiebr. Der ganze Kriegszug 
bis zur Unterwerfung des Wallis hat also 20 
Tage gedauert, die Landwehr, ein großer Theil 
der Artillerie, die Kavallerie und die Inge
nieure sind bereits in ihre Heimath zurückge
kehrt. Zn Freiburg sind 82 Personen, wel
che an der Stiftung des Sonderbundes be-
theiligt sind, des Hochverrats angeklagt wor
den. Das Defizit in der Freiburger Staats
kasse und die eidgenössischen Besatzungskosten 
werden zusammen 2 Millionen 629.000 Fr. 
betragen. Zn Lachen, im Kanton Schwyz, 
wurden am 6. December auf Befehl des Ba
taillons - Commandanten vierhundert schauder
hafte Mord-Instrumente der Landstürmer öf
fentlich verbrannt. 

K a n t o n  L u z e r n .  U n t e r m  2 .  D e c e m b e r  
hat die provisorische Negierung ein Zesuiteu-
AusweisungS-Decret erlassen. 

„Die provisorische Negierung des Kantons 
Luzern, in der Absicht, der hohen Tagsatzung 
den Beweis zu geben, daß sie zu einer dau
erhaften Wiederherstellung des Landfriedens, 
derselben Wünsche und Begehren, wo cS ohne 
Gefährde konfessioneller und politischer Inte
ressen geschehen kann, zu entsprechen bereit 
sei; so wie in der Absicht, im Kantone selbst 
Ruhe und Ordnung wieder herzustellen, wel
che vorzugsweise durch die Einführung deS Je
suiten - Ordens, und zwar in um so höherem 
Maße, gestört worden sind, als durch die re-
gierungsräthiiche Botschaft an den Großen 
Nach unterm 2. Christmonat 4842 diese Ein
führung selbst als Verfassungsverletzung und 
den eidgenössischen Landfrieden gefährdend dar
gestellt worden ist und diese Gefährde durch 
die nachherige Modifikation des mit dem Ze-
sutten-Orden geschlossenen Vertrages keineswe-
ges gehoben worden war, — hat, mir Rück
sicht auf den Beschluß der hohen Tagsatzung 
vom 4. Herbst-Monat 4847 und die Beruhi
gung des KontonS Luzern, beschlossen: 4) der 
Zesuiren-Orden und die ihm «Wirten Orden, 

als namentlich die Ursulineri'nnen zu Maria-
Hilf und die Schwestern der Vorsehung in 
Luzern und Surse» si»?d aus d:m Kantone für 
imm-i.' ausgewiesen. Den Abwesenden ist die 
Nückkchr nicht mehr gestakt.t; die Anwesenden 
sollen bis längstens den 40. d. M. d?n Kan
ton ve-lassen haben. 2) Das Zah-z.tthuch 
und der ehemalige Franciskanerfonds ist in 
Zukunft nach jener Weise zu verwalten, wie 
es vor Einzug der Zesuilen geschah. 3) Dir 
betreffende weltliche Staatsbehörde hat sich 
mir der betreffenden kirchlichen Behörde über 
Errichtung einer Filiale in der Kleinstadt ins 
Einverständnis zu setzen. Znzwischcn ist im 
Einverständniß mit dem bischöflichen Kommis
sariat für den Gottesdienst in der Franziska-
nerkirche zu sorgen. 4) Hinsichtlich der Lei
tung und Reconstituirung der theologischen 
Lehranstalt und des Seminars wird die künf
tige Regierung die geeigneten Anordnungen 
treffen. 6) Vorstehendes Decret soll dem Kan-
tonSblatt beigerückt, durch Anschlag an den 
gewohnten Orten bekannt gemacht, so wie dem 
hochwürdigen Bischof und allen durch das De
cret beschlagenden Vorsteherschaften mitgetheilt 
und urschriftlich ins Staats-Archiv niedergelegt 
werden. So beschlossen Luzern, den 2. Christ
monat 4847. Der Präsident: Z. Schuma
cher - Uttenberg. Namens der provisorischen 
Negierung: der Secretair: L. Fr. Amrhyn." 

Es sind mehre freisinnige Weltgeistliche hier
her berufe» worden. 

K a n t o n  B e r n .  D a s  v o n  N e u e n b ü r g  
zur eidgenössischen Kasse eingesandte G.ldkon-
tingent beläuft sich, der Baseler Ztg. zufolge, 
auf 20,000 Fr. 

K a n t o n  F r e i b u r g .  H i n s i c h t l i c h  d e s  i n  
Freiburg mit Beschlag belegten Grundvermö
gens der Zesuiten soll eine schriftliche Klage 
beim Oberhaupt der römisch-katholischen Kir
che erhoben werden. Man kann das in der 
Schweiz zurückgelassene Zesuitenvermögen ganz 
gut auf 2 Mill. Schweizerfranken schätzen. 
Zm Freiburgischen, wo kein Gesetz den prote
stantischen Eidgenossen die Niederlassung wehrt, 
sind im Laufe der Zeit viele Berner Pächter 
und Grundbesitzer geworden; der Ausstrich der 
geistlichen Ländereien dürfte deren Zahl bedeu-
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rend vermehren. Dasselbe wird in den Urkan-
tonen sich ereignen, so wie einmal daS libcral? 
Regim:nt die Aufhebung der dortigen Recht
losigkeit d?r Rcformirten errungen hat. 

S c h r e i b e n  c ? u S  Z ü r i c h .  U e b e ?  d i e  s c h r e c k 
liche Verwüstung, welche der Kanton Luzern 
in den letzten paar Wochen von Frvunü und 
Feind zu erdulden hatt<, kommen fortwährend 
die bctrübendsten Nachrichten hierher. Ein 
Augenzeuge, dessen eigener Brief mir zu Ge
sichte gekommen, schreibt darüber: „Wenn 
man j:tzr den eben noch - so reichen Kanton 
Luzern durchreist, so findet man überall Zer
störung , Jammer, Elcnd und nirgends den 
Frieden, welchen — nach radicaler Verheißung 
— der Krig bringen sollte. Die Rache der
jenigen unter den Zwülferrruppen, die am 31. 
März 4846 Luzern als Freischärler betraten, 
damals aber geschlagen und in der Iesuiten-
kirche gefangen gehalten worden waren, hat 
hier und da fürchterlich gewürhet. Mehre 
Häuser in Luzern wurden gänzlich zerstört, die 
Mobilien zerschlagen, sogar die Tapeten der 
Zimmer abgerissen. Im Enrlibuch wurde^furcht-
bar gehaust durch eine Rotte Gesindels aus 
dem Kanton Bern, daß 5er Neservedivision 
Ochsenbein's nachzog. In der Gegend von 
Susee, Münster und Neuendorf wurden von 
den Radikalen Freiheirsbäume aufgestellt mir 
Inschriften. Häufig zwang man die Landstür
mer, dieselben zu küssen und zu rufen: „Es 
lebe die Eidgenossenschaft!" In Neukirch wur
den die (noch vom Jahre 1845 her) außer 
dem Kirchhof beerdigten Freischärler wieder 
ausgegraben, und der Vikar mußte ihnen eine 
feierliche Beerdigung auf dem Kirchhof halten. 
Ueber die Berner und Baselländer wird aller-
wärtS als über die rohesten und zügellosesten 
am meisten geklagt, dagegen thut es mir als 
Züricher wohl, unsere zürcherischen Truppen 
von allen Seiten um ihres humanen Betra-, 
genS willen höchlich rühmen zu hören." 

I t a l i e n .  
N e a p e l ,  2 6 .  N o v .  G e s t e r n  A b e n d  w i e 

derholte sich das Eoviva-Rufen in einem so 
vermehrten Grade, daß nicht allein die Schloß
wachen verdoppelt, sondern auch alles Mili-
tair in den Kasernen zusammengezogen wurde. 

Auf dem Schloßplatze wogten ein paar Tau
send Menschen auf und ab; man hörte dem 
König?, Pius IX, dem Progresso, der Lega 
Italiana, der Preßfrciheit Lebehochs bringen 
mir Händeklatschen, Singen und Schreien. 
Auch auf dem Toledo und dem Largo di Ca-
stelle war großes Gedränge von Leuten, wel
che den Mittlern Ständen, keineswegs Laza-
roni angehörten. Da eS galt dem Könige 
eine Huldigung zu bringen, und da derglei
chen Auftritte in der Residenz, gehörig darge
stellt , in der Provinz eine calmirende Wir
kung hervorbringen müssen, so ist'S begreiflich 
daß Niemand ein Leid geschah. Die Verhält
nisse zwischen König und Volk sind jedoch noch 
immer sehr eigenthümlicher Art, gleichsam auS 
Furcht und Hoffnung, aus Mißtrauen und 
Wohlwollen zusammengesetzt. Solcher Zusam
mensetzung hat man auch die plötzliche Eröf-
nung einer neuen Schloßwache neben dem S. 
Carlo-Theater und deren Besetzung mir un
gefähr 5O Husaren zn danken. Wenn auch 
ein lebhaftes Evviva - Schreien gern gesehen 
wird, so ist man doch bis zur heurigen Stun
de auf die Lega Iraliana und die Preßfrciheit 
zu Neapel noch gar nicht gefaßt gewesen. 

T u r i n ,  3 0 .  N o v .  D i e  S t i m m u n g  h i e r  
und in dem benachbarten Toskana nimmt eine 
mehr und mehr radicale Richtung, woraus 
man sich leicht das mehr oder weniger schwan
kende Benehmen der beiden Regierungen er
klären mag. Insofern sich diese genöthigt 
glanben, der öffentlichen Meinung immer neue 
und umfassendere Concessionen zu machen, ent
fremden sie sich die benachbarten Regierungen, 
die ihrerseits ihre Blicke auf Oesterreich rich
ten und sich immer fester an dasselbe an
schließen. Daß dadurch die Einheit Italiens 
nicht befördert wird, ist augenscheinlich, und 
«S würde durchaus nicht zu verwundern fein, 
wenn z. B. in der ZollvereinSfrage sich Italien 
schon in der nächsten Zukunft in zwei Lager 
spalten würde. Wenigstens heißt es, daß die Sa
che in dieser Richtung hin in vollem Gange sei. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  1 6 .  N o v .  D i e  A n t 

wort der Pforte auf das Memorandum des 
Griechischen Cabinets ist gestern den S Groß
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mächten zugestellt worden. Die Pforte erklärt 
in derselben, daß die Halsstarrigkeit Griechen
lands sie zu noch wirksameren Zwangsmaßre
geln nöchigen werde, und daß säinmtliche Hä
fen der Türkei nächstens für die Griechische 
Flagge gesperrt werden sollten. 

Gemeinnütziges. 
(Mittel, um Ratten und Mause zc. zu töd-

ten.) Als die besten Stellvertreter des so 
höchst giftigen Arseniks für Vertilgung schäd
licher Thiere, wie Natten, Mäuse, Maulwürfe 
:c. werden im Allg. Anz. der Deutschen Phos
phor und Borax vorgeschlagen, von welchen 
Mitteln das letztere ein für den Menschen 
völlig unschädliches ist, obgleich es für Mil
ben, Schaben, Grillen :c. tödtlich wirkt, wäh
rend man sich des Phosphors gegen Natten 
:c., ohne die höchst gefährlichen Folgen bei 
Anwendung des Arseniks zu fürchten, bedienen 
kann, da jene Thiere die mit diesem, ihnen 
tödtlichen Gift bereiteten Vergiftungsmittel viel 
gieriger fressen, als die mit Arsenik bereiteten, 
besonders wenn noch einige Gran Baldrian 
zugesetzt werden. Federvieh und Hunde muß 
man jedoch in Acht nehmen, da es diese 
ebenfalls tödtet. Zn den Apotheken sind die 
sogenannt. Phosphor-Salben zu dem in Rede 
stehenden Zwecke jetzt fast überall zu haben. 

Bekanntmachung. 
Zn Folge deSfallsiger Vorschrift des Finanz-

Minister» wird vom Livl. Kameralhofe des-
mittelst bekannt gemacht, daß die Kreis-Ren-
reien von Wenden, Dorpat, Pernau und 
Arensburg den ?tuftrag erhalten haben, die 
mir dem 1. Januar 1848 außer Circulation 
zu fetzenden Vanco - Assignationen und Depo
siten-Billette geqen Credlt-Billette unaufhält-
lich sich auch während der Weihnachtsfeierrage, 
mit Ausnahme beS ersten WeihnachtSrageS 
umzuwechseln. 

Riga Schloß, den 8. Decbr. 1847. 
KameralhofS-Assessor E. Hündeberg. 

No. 887. Zielbauer, Secrr. 2 

KÄJettuoko Ha-

vi, Un-

kpeMirlUbie 

n 6^^SI7Ik,I vk,IL0A»-

AsklS c>6p3ii^eniA et. 1 /IttLs-

6v^ll^3i'0 1848 

Xp^emova nepLsi'o 

Üi'v 1847. 

^.ceSecop-b 9. 

Vekanntmschungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

« Am dritten Weihnachtsfeiertage, 
Z den 27. d. M., wird im Locale der 
^ priv. Bürgergesellschaft Ball sein, 
s Pernau, d. 12. Decbr. 1847. 

D i e  V o r s t e h e r .  2  

Mehre, Hrn. I. C. Gösch gehörige Meu-
blen und verschiedene andere brauchbare Sa
chen, wie auch verschiedene Gattungen Weine 
auf Bouteillen, sind in meiner Wohnung zu 
herabgesetzten billigen Preisen zu verkaufen. 

M .  D r e y e r .  3  

In meinem Hause, in der obern Etage, ist 
ein Zimmer für einzelne Personen zu vermie-
t h e n .  W i r r w e  F r a S .  2  

Vom 6. bis zum 12. December. 
Getankt. Sr. Nicolai-Kirche: Leopoldint 

Amalie Masing. 

Z n Namen 0cs Gcueral-GouverncmlS. 0er Ostseeprovinzen geartet Sen Druck L. (Äoldmann, Censvr. 



(Beilage zum pernauschen Wochenblatt t^r. 50.) 

Siebenzehnte öffentliche Rechenschaft der Pernauschen Beerdigungs-Cassa „die Hülfe" genannt, 
vom 1. September 5846 bis zum 1. September 1847. 

E i n n a h m e .  
Am 1. September 1846 betrug das Capital der Hülfe ..... 
A n  E i n f c h r e i b e - G e l d e r  v o n  a u f g e n o m m e n e n  3 7  P e r s o n e n  . . . . .  
An gewonnenen Zinsen . . 
An Beiträge zu 39 Sterbefallen und 2 verschollene Mitglieder . . . 
A n  d i e  j ä h r l i c h e n  B e i t r ä g e  z u  d e n  U n k o s t e n  . . . . . . . . .  
An Abzug von den für verstorbene auswärtige Mitglieder gezahlten Ster

b e q u o t e n  u n d  f ü r  e i n c a s s i r t e  S t r a f g e l d e r  . . . . . . . . .  
An Conto der verschollenen Mitglieder .......... 

Silb. Rubel 

S. Rbl. Kop. 

4967 61 

30 25 
70 19 

5208 60 

174 20 

279 10 

257 40 

10987 35 

A u s g a b e .  

Beerdigungs-Gelder für 39 Stärbefalle und 2 verschollene Mitglieder 
R ü c k z a h l u n g s - G e l d e r  b e i  3 4  S t e r b e f a l l e n  . . . . . . . .  

per Gagen und Druckkosten 
per verbleibt das Capital der Hülfe pro ultimo August 1847 . . 

Silb. Rubel 

S. Rbl. Kop. 

5124 60 
957 8 
246 48 

4659 19 

10987 35 

B i l a n z  a m  i .  S e p t e m b e r  1 8 - 5 7 .  
S. Rbl. Kop. S. Rbl. Kop. 

An die Reichs - Commerz-Bank in 3 Billetten mit den darauf haften per Capital - Conto 4659 19 
den Zinsen 1111 4 per Ernst Em. Boström in Moskau . 17 90 

An Conto der vorräthigen Gesetzbücher 63 86 ?er die Erben der Frau Leats . 179 47 
An vier Debitoren laut Schuldscheinen und Wechsel ...... 167 75 

?er die Erben der Frau Leats . 

An diverse arme Mitglieder 411 77 
An Wittwe G. Winteler 1 10 
An Wittwe Marquardt 4 70 
An Restanzien-Conto 2297 92 
An Cassa-Conto per Bestand 798 42 > 

Silb. Rubel 4856 56 Silb. Rubel 4856 56 

A n m e r k u n g  Die Zahl der Mitglieder bttrug am 1. September 1846 männliche 361, weibliche 501, zusammen 862. — Aufgenommen wurden im Laufe des Jahres 17 männl. 
und 20 weibl., zus. 37. — Verstorben sind in diesem Jahre 22 männl. und 17 weibl., zus. 39. — Gestrichen wurden 5 männl. uttd 5 weibl., zus. 10. Es 
verbleibt demnach die Zahl der Mitglieder am 1. September 1847 männl. 351 und weibl. 499, zus. 850. 

O. G. KlÄhNSoN) d. z. Vorsteher. A. G5. MlvrS» d. z. Vorsteher. G. NoggtühSgen d. z. Vorsteher und Buchführer. 
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Der Pränumerationspreis des Pernauschen Wochenblattes, welches auch im 
kommenden Jahre m der nämlichen Art wie bisher erscheinen wird, beträgt für 
hiesige Abonnenten jährlich 3 Rub. S. M., für auswärtige bei Versendung durch 
die Post 4 Rub. 43 Kop. S. M. Die resp. auswärtigen Interessenten werden 
ersucht, ihre Bestellungen möglichst zeitig entweder an die hiesige Buchdruckerei oder 
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für Bekanntmachungen aller Art betragen 4 Kop. S. M. für die gedruckte Zeile 
oder deren Raum. 

Inländische Nachrichten. 
R i g a .  1 2  D e c e m b e r .  D a s  h i e s i g e  Z o l l 

amt macht folgendes bekannt. In Gemäßheir 
Obrigkeitlicher Vorschrift wird mir Allerhöch
ster Genehmigung den Russischen Unterthanen, 
welche auf Russischen Schiffs-Werfren eigene 
Schiffe bauen, versuchsweise auf vier Jahre 
gestarrer, die zur Ausrüstung eines Schiffes 
erforderlichen metallenen Schiffsbedurfnisse als: 
mechanische Spille, Braspille, Kettenanker, 
Ketten, und Kerrenraue aller Arr, Ketten-Bor-
gen zu Raen, Sturmwälle mit Zubehör. ei
serne Blöcke, Mänteln nebst Blöcke, Cambu-
fen, Pumpen, Boine oder Tombolne und 
Maschinen zum Ankerwerfen, — zollfrei aus 
dem Auslände zu beziehen, und zwar sollen 
die Schiffs-Eigenthümer jedesmal die Geneh
migung des Finanzministeriums dazu erbirren, 
und in ihren Suppliqum angeben, waS na
mentlich und wieviel sie von den obbezeichne-
ren Gegenständen zu beziehen wünschen. 

St. Petersburg, 2. Deccmber. Der 

Minister des Innern hat folgendes Cirkular 
Schreiben an die Civil-Gouverneure erlassen. 
„In meiner Zuschrifr vom 46. März hatte 
ich die Ehre, Eurer Excellenz die vorläufigen 
medicinisch-polizkilichkn Vorschriften mirzurhei > 
len, welche der Medicinal-Rath als unum
gänglich nothwendig bei der Anwendung des 
SchwefelärherS als Bnvußtlosigkeir und Un-
empfindlichkeir erzeugendes Mittel bei chirurgi
schen Operationen erachtet harre, und Sie 
dabei zu benachrichtigen, daß die Feststellung 
definitiver Bestimmungen in Betreff dieses Ge
genstandes erst von einer großen Zahl genauer 
Versuche und Beobachtungen über die Wir
kung dieses, im Gebiete der Arzneiwissenschaft 
neuen, Mittels abhängen würde. — Wenn 
gleich der Medizinal - Rath die ihm jetzt in 
beträchtlicher Anzahl vorliegenden Beobachtun
gen über die Wirkung des SchwefelärherS 
nicht als vollkommen genügend zu einem de
finitiven Abschlüsse hinsichtlich dieses wichtigen 
Arzneimittels betrachten kann, so hälr derselbe 



«6 doch für möglich, in den, in Betreff die
ses Gegenstandes getroffenen medizinisch-poli
zeilichen Anordnungen folgende Veränderungen 
«intreten zu lassen: 1) die Aetherisation, mit 
der Absicht Bewußtlosigkeit hervorzubringen, 
ist sowohl in der Privat- als HospitalpraxiS 
allen Aerzcen, denen gesetzlich das unbeschränkte 
Recht der Ausübung des ärztlichen Berufes 
im Reiche zusteht, erlaubt. 2) Den Zahn
ärzten und Hebammen ist die Aetherisation 
nicht anders als mit Bewilligung, im Beisein, 
und unter Verantwortlichkeit eines Arztes ge
stattet. 3) Ueber jede ausgeführte Aetherisa
tion und deren Resultate sind die Aerzte ver
pflichtet der QrtS-Medizinal-Behörde zu be
richten. 4) Bei Unterlassung dieser Vorschrif
ten sind die Schuldigen der für die unbefugte 
Ausübung des ärztlichen Berufs festgesetzten 
Strafe zu unterwerfen. Indem ich solches 
Gutachten des Medizinal-RacheS als maßge
bend anerkenne, dasselbe bestätige, und in Folge 
dessen Hie in meinem obenerwähnten Schreiben 
erklärte Bestimmung, wonach den Verkäufern 
von Aetherisations-Apparaten die Ablieferung 
derselben nur an medizinische Lehr - Anstalten 
und Krons-HoSpiräler gestattet wurde, auf
hebe , habe ich die Ehre Sie hiervon zu be
nachrichtigen und zu ersuchen, für die Ausfüh
rung der auseinandergesetzten Maßregeln in 
dem Ihnen anvertrauten Gouvernement die 
Ihnen zustehenden Anordnungen zu treffen." 

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

P a r i s ,  9 .  D e c e m b e r .  D a s  J o u r n a l  des 
D e b atS ist noch keineswegs der Ansicht, daß 
mit der Beendigung des Bürgerkrieges in 
der Schweiz auch die Notwendigkeit einer 
Vermittelung aufhöre. Es sagt: Der Zweck 
der Vermittelung bestand nicht allein darin, 
den Feindseligkeiten ein Ende zu machen, «6 
galt und gilt noch, großen Uebeln vorzubeu
gen. Der Fall des SonderbundeS hat noch 
nicht Alles entschieden. Wenn auch keine 
kriegführende Theile mehr zu trennen sind, so 
sind doch Ueberwundene zu schützen, und Sie
ger zurückzuhalten. Mehr als je ist es nö-
thig, daß die Schweiz Europas Ansicht kenaen 

lerne; sie muß eS wissen, daß die Mächte, 
welche ihre Verfassung, ihre Unabhängigkeit 
und Neutralität garantirten, sie nur in der 
Form anerkennen, wie sie durch die Verträge 
constituirt worden, daß aber eine Veränderung 
der Grundlagen deS Schweizerbundes nur mit 
einhelliger Gutheißung aller Bundesstaaten 
stattfinden darf. 

Die letzten Nachrichten aus Spanien lau
ten im Allgemeinen günstig. Die Ordnung 
scheint sich mehr und mehr zu befestigen, weil 
die Regierung einen regelmäßigen Gang be
folgt, der auf alle inneren und äußern Ver
hältnisse sehr bemerklich einwirkt. 

V o m  1 0 .  D e c e m b e r .  D e r  „ M o n i t e u r  a l -
gerien" enthält Näheres über daS Vorrücken 
der Marokkanischen Truppen gegen Abd el 
Kader. Sie hatten, unter dem Commando 
der Söhne des Kaisers, unterwegeS mehre 
aufrührerische Stamme gezüchtigt, besonders 
die Abtheilung des Hallaf--Stammes, welcher 
den Emir offen unterstützt harre. Alle Stämme 
brachen in Folge dieser Züchtigung ihre Ver
bindungen mir Abd el Kader ab, und dieser 
hatte seine Deira nach den SiloS von Zait 
zurückgezogen, wo sich seine Gerreide-Vorräthe 
befanden. 

V o m  1 1 .  D e c e m b e r .  E i n e  K ö n i g ! .  V e r 
ordnung vom gestrigen Tage ernennt Herrn 
Piscatory, Pair von Frvnkreich und bisheri
gen Gesandten am Griechischen Hofe, zum 
Französischen Botschafter in Spanien. 

Ungeachtet Lord PalmerstonS Erklärung im 
Unterhause scheint es doch mit der beabsichtig
ten Conferenz in Neuenburg bezüglich auf die 
Schweizerischen Angelegenheiten Ernst werden 
zu wollen. Oesterreich soll zu seinem Bevoll
mächtigten bereits den Grafen von Colleredo 
und Preußen den General von Radowitz er
nannt haben. Frankreich würde nicht durch den 
Grafen von BoiS le Comte sich vertreten las
sen , weil dessen Stellung dem TagsotzungS-
Präsidenten gegenüber sehr schwierig geworden 
ist, sondern durch Herrn von Laqrenee, der 
als ganz unparteiisch in der Sache auch am 
geeignetsten in derselben auftreten könnte. 

V o m  1 2 .  D e c e m b e r .  A u f  a u ß e r o r d e n t l i 
chem Wege eingegangene Nachrichten sagen. 



daß in Sicilien ein Aufstand ausgebrochen sei. 
Auch der Nouvelliste von Marseille rheilt diese 
Nachricht mit und fügt hinzu, daß die Con
stitution von 1812 (die von den Engländern 
gegebene) in den Hauptorren proclamirt wor
den s«. Die Truppen sollen sich den Empö
rern angeschlossen haben. 

V o m  1 3 .  D e c e m b e r .  D e r  S e m a p h o r e  d e  
Marseille vom 8. December meldet, daß die 
Sendung Bu-Hamedi's mir der vollständigen 
Unterwerfung Abd el Kaders unter die Au
toritär des Kaisers von Marokko geendigt ha
be. Vu-Hamedi, berichtet dieß Blatt, war 
von Abd el Kader an den Kaiser abgeschickt 
worden, um demselben seine Unterwerfung 
anzubieten. Der Kalifa des Emir kam in 
Begleitung eines Marokkanischen Gesandten 
zur Deira zurück und kündigte an. daß Abd 
el Rhaman die vom Emir gemachten ur
sprünglichen Vorschläge abgelehnt habe und 
seine Unterwerfung nur unter der Bedingung 
annehmen werde, daß Abd el Kader unver
züglich seine Deira auflöse, daß die vornehm
sten Chefs, welche er noch bei sich behalten 
habe, sich dazu verstanden, einzeln an den 
ihnen von der Französischen Negierung und 
dem Kaiser von Marokko angewiesenen Or
ten zu wohnen, und daß der Emir selbst den 
Aufenthalt nicht mehr verlasse, dessen Wahl 
ihm freigestellt werden solle. Unser Correspon-
dent meldet, daß Abd el Kader, dessen Lage 
äußerst schlimm geworden war, diese Bedin
gungen genehmigt und einen von ihm in der 
Umgegend von Fez bezeichneten Ort zu seinem 
Aufenthalte gewählt habe. Die Deira des 
Emirs ist unverzüglich aufgelöst worden, und 
nach Arabischem Brauche wurden im Beisein 
deS Marokkanischen Gesandten seinen Pferden 
die Kniekehlen durchschnitten. Man sieht 
übrigens in dieser nothgedrungenen Unterwer
fung des Emirs nur einen Kunstgriff, um 
zur Sammlung neuer Kräfte Zeit zu gewin
nen. Er wird ohne Zweifel seine Zurückge-
zogenheir dazu benutzen, neue Beziehungen in 
einem Lande anzuknüpfen, wo er eben so viele 
Anhänger zählt als der Kaiser selbst, und man 
darf mit Bestimmtheit erwarten, ihn eines 
TageS starker als je wieder auftreten zu sehen." 

Großbr i tannien und I r land.  
L o n d o n ,  9 .  D e c b r .  D i e  S t e r b l i c h k e i t  

hat dahier in letzter Woche ungeheuer zuge-
nommnn; die Zahl der Todesfälle betrug 2464 
und überstieg die gewöhnliche Durchschnitts-
Zaht um 1408, sowie die Zahl der Geburten 
um 1131. Die Opfer epidemischer Krankhei
ten sind dreimal so häufig als sonst, und an 
Brustkrankheiten sind in voriger Woche 904 
Personen gestorben. 

In vielen Theilen der Irländischen Graf
schaften Tipperary, Limerick, Cläre und Ros-
common hat sich die Schreckensherrschaft der 
Meuchelmörder bereits so befestigt, daß Nie
mand Pachtzins oder Armensteuer einzutreiben 
wagt, daß die Pächter nur am Tage und 
unter bewaffneter Escorre sich im Freien zei
gen dürfen. Nachts ihre Häuser streng bewa
chen müssen, und daß viele Familien in Dublin 
«ine Zufluchtsstätte gesucht haben. 

V o m  1 4 .  D e c e m b e r .  N a c h  d e m  W o c h e n -
Berichte der Bank hat. sich ihr« Lage aber
mals gebessert und ihr Metallvorrarh ist auf 
11,032,949 Pfd. Sr. gestiegen. Die Dank 
zu Newcastle wird ihre Thätigkeit wieder be
ginnen und zugleich ihr GeschäflS-Capital ver
doppeln. 

Von 170.000 Webern in Lancashirc sind 
jetzt nur 46,000 beschäftigt. 

O e s t e r r e i c h .  
K r a k a u ,  4 .  D e c e m b e r .  D i e  W a r s c h a u e r  

Eisenbahn soll in ihrer ganzen, bis Krakau 
sich erstreckenden Ausdehnung zum 1. Januar 
1848 eröffnet, und später wahrscheinlich bis 
Petersburg ausgedehnt werden. Auch behaup
tet man, daß eine Galizische Eisenbahn mir 
aller Macht in Angriff genommen werden soll. 

V o n  d e r  D o n a u ,  9 ,  D e c b r . ,  l ä ß t  s i c h  
die Schles. Ztg. als ganz zuverlässig melden, 
daß vier Infanterie - Regimenter so eben den 
Befehl erhalten haben. sich in marschfertigen 
Stand zu setzen. DaS Regiment Wocher 
geht nach Italien, und das Regiment Heß 
vorlaufig nach Graz. Der Tag des Abmar
sches ist auf den 17. Decbr. festgesetzt. Die 
beiden andern Regimenter werden wegen ihres 
Abmarsches noch weitere Weisung ^erhalten. 
(Auch dem Nürnb. Corresp. geht diese Nach



r i c h t  z u ;  n a c h  i h m  s o l l e n  d i e s e  T r u p p e n m ä r -
sche erfolgen, damit man auf alle Wechselfälle 
des CongresseS der Mächte in Neuenburg ge
faßt sei.) 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  1 0 .  D e c b r .  D i e  r e l i g i ö s e n  W i r 

ren im Magdeburgischen sollen so überhand 
genommen haben, daß der Consistorialpräsi-
dent Ol Göschel sein Amt niederzulegen und 
nach Berlin zurückzukehren wünscht. 

An hier studirende Schweizer laufen Briefe 
ein, welche von der Entschließung der Tagsa
tzung sprechen, die eidgenossenschaftliche Ver
fassung schon mir nächstem einer Revision zu 
unterwerfen. Erstens beabsichtigt man die im
mer von Neuem Hader erregenden 21 Kan
tonal - Souverainerären etwas zu beschränken, 
und so für die Schweiz eine größere Centra-
lisarion hervorzurufen; zweitens wtll man an 
die Spitze der so centralisirren Republik in 
dem jetzigen Vorsitzenden der Tagsatzung, Ober
sten Ochsenbein, einem Präsidenten stellen, 
dem etwa die Macht des Nordamerikanischen 
eingeräumt werden soll, und drittens endlich 
soll die Kanronsstadt Bern zur Hauprstadr 
der Schweiz erHoden werden. 

V o m  1 7 .  D e c e m b e r .  E i n i g e  a c h t z i g  d e r  
im Polenprozesse Verurtheilten haben Appel
lation eingelegt, 22 sind sofort bei Sr. Maj. 
um Begnadigung eingekommen; so auch der 
zum Tode verurtheilte von KosinSki. Vor 
einigen Tagen ist auf dieß Begnadigungsge
such Bericht erfordert worden, wahrscheinlich, 
damit die Königl. Gnade über die Dauer der 
zu bestimmenden Freiheitsstrafe befinde. (Nach 
der D. A. Z. hat Se. Maj. der König die 
Todesstrafe dem Bittsteller in Gnaden erlas
sen.) Im Staarsgefänguiß sind jetzt noch 93 
Angeklagte verhaftet. Einige der freigespro
chenen Polen haben 5aS für ihre Familie frohe 
Ereigniß durch milde Stiftungen in einem 
hiesigen wenig bemittelten Krankenhause zur 
fortwährenden Erinnerung bezeichnet. 

K u r f ü r s t e n t h u m  H e s s e n .  D e m  R h e i n .  
Beob. wird aus Kassel vom 12. December 
geschrieben: „Se. Königl. Höh. der Kurfürst 
hat der Stände-Versammlung die Mittheilung 
machen lassen, daß seine Regierung ihr dem

nächst Vorschläge zu einer Aenderung der Ver
fassung , sowohl im Interesse des Landes als 
des Kurfürstlichen Hauses und um dieselbe 
dauernd zu sickern, vorlegen werde. Die Span
nung auf den Inhalt dieser Vorschlägt ist na
türlich außerordentlich." 

M a g d e b u r g ,  6 .  D e c m b r .  V o r  e i n i g e n  
Tagen hat Uhlich nunmehr auch die gericht
liche Erklärung seines Austritts aus der Lan
deskirche abgegeben. Die neue Gemeinde hat 
bereits bei dem Kirchen - Eollegium zum Heil. 
Geist um die Überlassung der Heil, Geist-
Kirche, einer der sechs städtischen Pfarr-Kir-
chen, zu ihren demnächstigen gottesdienstlichen 
Versammlungen nachgesucht. Das Kirchen«-
Collegium hat seine Genehmigung sofort ge
geben, eben so die beiden Geistlichen der Kir
che, Sintenis und Klusemann; auch vom Ma
gistrate hört man, daß er seinen Eousens als 
Patron bereitwillig ertheilen werde. Es wird 
sich also bald herausstellen, ob etwa der Staat, 
ungeachtet der Zustimmung aller Betheiligren, 
der neuen Gemeinde von Aufsichtswegen die 
Benutzung einer Kirche verweigern wird. Die 
Gemeinde kann bei ihrer Größe von mehr als 
800(1 Seelen für die Befriedigung ihrer reli
giösen Bedürfnisse nicht wohl eine andere Stätte 
als eine Kirche finden. 

K ö n i g r e i c h  B a y e r n .  A u s  B a m b e r g  
vom 13. December wird dem Nürnb. Corrsp. 
geschrieben: Nachdem sich vorgestern Nacht 
bei Ihrer Königl. Höh. der Prinzessin Paul 
von Würtemberg Friesel eingestellt und ihre 
Kräfte von Stunde zu Stunde mehr abge
nommen hatten, ist dieselbe gestern Abend ge
gen 9 Uhr in den Armen ihrer erlauchten 
Schwester, I. M. der Königin von Bayern, 
und umgeben von ihren übrigen hier anwe
senden Verwandten, verschieden. Die Verbli
chene hat ein Alter von 60 Jahren erreicht. 

S c h w e i z .  
B e r n ,  8 .  D e c e m b e r .  S i r  S t r a t f o r t  C a n -

ning ist nunmehr (schreibt man aus der Schweiz 
vom 9. Decbr.) , über Neuenbürg kommend, 
in Bern angelangt, wo er sich unverweilt mit 
dem Vororr in Verkehr setzen wird. 

Die Berner Zeitung berichtet Sir Strat
fort Canning habe am 9. December dem Bun
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des-Präsidenten Ochsenbein einen Desuch ab
gestattet und sich in einer mehr als zwei Stun
den dauernden Audienz mir ihm über die ge
genwärtigen politischen Verhältnisse besprochen. 
Zugleich Hab, er ihm die Zusicherung ertheilt, 
daß er mit Hinsicht darauf, wie sich die Ver
hältnisse nun gestaltet hätten, Namens seiner 
Königin die von anderen Mächten bereits ein
gerichtete Kollektiv-Note nicht abgeben werde. 

V o m  l t .  D e c e m b e r .  D a s  J o u r n a l  d e  
Francfort theilt einen Beschluß der Tagsatzung 
mir, worin dem Stande Neuenburg befohlen 
wird, zur Strafe für die nicht erfüllten Dun-
deSpsiichren, dem Bunde bis zum 20. Decbr. 
eine Summe von 300,000 Schweizer Frcs. 
(160,000 Thaler) zu zahlen. Diese Summe 
soll zur Gründung eines PensionSfonds ver
wandt werden, aus dessen Zinsen verwundeten 
Kriegern, wie den Wittwen und Waisen der 
im Dienste der Eidgenossenschaft umgekomme
nen Personen angemessene Unterstützungen ge
währt werden sollen. Der Kanton Appenzell 
Z. Rh. wurde, gleichfalls wegen verweigerter 
Contingentsstellung, zur Zahlung von 16,000 
Schweizer Frcs. verurrheilr. 

Das Journal de Francfort enthält nachste
hende , von dem königl. Preußischen Gesand
ten dem Präsidenten der TagsaHnng zugefer
tigte Note: „Neuenburg, den 30. November 
1847. Der Unterzeichnete hat von dem Kö
nig , seinem erhabenen Gebieter, den Befehl 
erhalten, Sr. Ercellenz dem Präsidenten der 
Tagsatzung und gleichzeitig dem Herrn Präsi
denten des fonderbündischen Kriegsrarhs die 
folgende Mitkheilung zu machen: die Regie
rung des Königs — von dem lebhaftesten 
Wunsche beseelt, alle Europäischen Mächte in 
fortdauerndem Genüsse der Friedens-Wohlcha-
ten zu sehen, von den aufrichtigsten Freund-
schafcs - Gefühlen für die Schweizerische Na
tion getrieben, und treu den Verpflichtungen, 
welche Preußen, als »ine der den Wiener 
Vertrag von 48!6 unterzeichnenden Mächte, 
gegen den Schweizer Bund eingegangen — 
hat mit dem tiefsten Bedauern den Anfang 
des Bürgerkrieges unter den diesen Bund bil
denden Kantonen gesehen. Indem die Regie

rung des Königs ihre Bemühungen und gu
ten Dienste zur Schlichtung der Zwistigkeiten, 
der Quelle jener Feindseligkeiten, aufzuwenden 
wünscht, hat sie sich deßhalb mit den Regie
rungen von Oesterreich, Frankreich, Großbrit-
ranien und Rußland in Verbindung gesetzt, 
und diese Regierungen von denselben Gefüh
len beseelt und durch dieselben Beweggründe 
vereinigt gefunden. So ist es nun in Ueber-
einstimmung mir ihren Verbündeten entschlos
sen, ein gemeinsames VermittelungS-Anerbie-
ten der fünf Mächte zur Herstellung des Frie
dens und der Eintracht unter den, den Schwei
zer-Bund bildenden Kantonen zu machen. 
Demgemäß ist der Unterzeichnete beauftragt, 
Preußens Vermittelung, im Verein mit der 
der anderen vier Mächte, zu jenem Zwecke 
anzubieten. Wenn, wie die Regierung des 
Königs es hofft, dieses Anerbieten angenom
men , so wird eine unmittelbare Aussetzung 
der Feindseligkeiten unter den kriegführenden 
Parteien statthaben und bis zum bestimmten 
Schlüsse der darauf folgenden Verhandlungen 
fortdauern. Zn- diesem Falle wird es über
dies nöthig sein, unverzüglich eine Konferenz 
zu veranstalten, zu der jede der fünf Mächte, 
die Tagsatzung und die sieben Kanlone einen 
Vertreter entsenden. Die Grundlage, auf 
welche hin man eine Versöhnung zwischen der 
Tagsatzung und dem Sonderbunde zu bewir
ken vorschlägt, bestehr in Beseitigung der von 
jeder Partei vorgebrachten Beschwerden. Diese 
Beschwerden scheinen einerseits durch die Nie
derlassung der Jesuiten in der Schweiz und 
die Bildung des getrennten SonderbundeS, 
andererseits durch die Furcht vor Angriffen 
der Feeischaaren und die der Tagsatzung zu
geschriebene Absicht, die abgesonderte Souve
ränerar der verschiedenen Kantone zu zerstören 
und zu verletzen, veranlaßt worden zu sein. 
Folgende Bedingungen würde die Regierung 
des Königs zn der Wiederherstellung des Frie
dens in der Schweiz vorschlagen : 1) sollen 
sich die sieben Sonderbund - Kantone an den 
heil. Stuhl mir der Anfrage wenden, ob es 
nicht im Interesse des Friedens und der Re
ligion angemessen sei, dem Jesuiten - Orden 
jede Niederlassung aus dem Gebiete des Schwei



zerbundes, jedoch mit Vorbehalt einer gerech
ten und hinlänglichen Entschädigung für age 
seinerseits dann aufzugebenden Besitztümern 
in Gütern und Häusern, zu untersagen; 2) 
sollte die Tagsatzung, in Bestätigung ihrer 
früheren Erklärungen, sich verpflichten, der 
durch den BundeSvertrag verbürgten Unab
hängigkeit und Souveränität der Kantone 
nicht zu nahe zu treten, fortan den durch ei
nen Einfall der Freischaaren etwa bedrohten 
Kantonen einen wirksamen Schutz zu gewäh
ren und vorkommenden Falls in den Bundes
vertrag keinen neuen Artikel ohne die Geneh
migung aller Bundesglieder aufzunehmen; 3) 
sollen aiSdann die sieben SvnderbundS - Kan
tone ihren getrennten Bund förmlich und wirk
lich auflösen; 4) und letztens sollten, sobald 
die Iesuirenfrage. nach Anleitung des ersten 
Paragraphen vollständig entschieden ist, die 
beiden Parteien ihre respectiven Streitkräfte 
beurlauben und ihre gewöhnliche und friedliche 
Stellung wieder einnehmen. — Der Unterzeich
nete ist beauftragt, die lebhafte Hoffnung der 
Regierung des Königs auszusprechen, daß die
ser billige Vorschlag von den beiden kriegfüh
renden Mächten bereitwillig aufgenommen wer
den wird. Außerdem ist er beauftragt, von 
der Tagsatzung eine schleunige Antwort zu er
bitten." (gez.) N. v. Sydow. 

V o m  1 2 .  D e c e m b e r .  A l s  d a s  S i e g w a r t -
sche Regiment in Luzern begann, fand es 3 
MilZ. Frcs. Staats - Vermögen der liberalen 
Regierung vor, dazu kamen i Mill. 100,000 
Frcs. aus dem Freischaarenzuge. Alles dieses 
Geld ist jetzt verschwunden, ja an seine Stelle 
sind noch 336.000 Frcö. Schulden getreten.'! 
Die Schweizer Blätter enthalten auch ein 
Schreiben des ehemaligen Präsidenten des gro
ßen Raths in Wallis an den Kriegsrath in 
Luzern vom 23. November, in welchem an
gezeigt wird, ,,1e Lonlic.'lknnt" könne sich 
nicht mehr behaupten. man möge nur rasch 
Oesterreichische und Französische Intervention 
nachsuchen. In Schwyz ist das vor einigen 
Jahren neuerbaute Jesuiten - Collegium auch 
ganz zerstört worden. In dem Collegium und 
der Kirch» liegen die Trümmer umher, die Al
täre sind zerschlagen, die Oefen und Fenster 

zertrümmert und auf den Thürmen weht die 
eidgenössische Fahne. 

K a n t o n  W a l l i s .  U n t e r m  7 .  D e c e m b e r  
hat die provisorische Regierung dem Volke 
ihre Anerkennung durch die eidgenössischen Re
präsentanten kundgelhan. An demselben Ta
ge hat sie in Vollziehung der Beschlüsse der 
Volks-Versammlung die Ausweisung der Je
suiten beschlossen und ihr Vermögen als Staats
gut erklärt. Durch Decrct vom 9. d. M. 
legre sie die Kriegskosten den Klöstern, Ka
piteln und den Personen auf, die den Krieg 
herbeigeführt haben. 

B a s e l ,  9 .  D e c .  D i e  N e u e  Z ü r i c h e r  Z e i 
tung macht zu der Vermittelung der Mächte 
die Bemerkung: „Wäre die eidg. Armee nicht 
schneller bei der Hand gewesen, als die hohe 
Vermittelung hoher Mächte, der Friede dürfte 
noch in weiter Ferne stehen. Will man der 
Schweiz aber noch Etwas verschaffen, nachdem 
s i e  s i c h  s e l b s t  d e n  F r i e d e n  v e r s c h a f f t  h a t ,  s o  
verschaffe man ihr das Geld, welches Sieg-
wart und Consorren der Eidgenossenschaft ge
stohlen haben. 

I t a l i e n .  
R o m ,  4 .  D e c e m b e r .  G e s t e r n  A b e n d  f a n d ,  

zu großem Leidwesen der Regierung, plötzlich 
ein, wiewohl nicht starker VolkSauflauf statt, 
wegen der Ereignisse in der Schweiz. Die 
Regierung, welche daS Geschehene entschieden 
mißbilligt, ist damit beschäftigt, alle in ihrer 
M a c h t  s t e h e n d e n  M a ß r e g e l n  z u  t r e f f e n ,  u m  
die Wiederholung solcher Unordnungen für die 
Zukunft zu verhüten. — So viel geht sicher 
auS dieser Scene hervor, daß man das ver
bündete Italien und die verbündete Schweiz 
neben einander stellt und daß die Jesuiten bei 
dem Römischen Volke jetzt eben so verhaßt 
sind, als in der Schweiz. Ein Jubelfest in 
Rom über die Niederlage der Jesuiten ist in 
der That etwas Unerhörtes! Am 3. wurden 
2 Jesuiten auf offener Straße ausgepfiffen. 
— Ein gestern Abend in Civira vecchia ein
gelaufenes Dampfdoor soll die bestimmte Nach
richt mitgebracht haben, daß ganz Sicilien 
in vollem Aufstande sich befinde (s. Paris.) 
Der Plan der Errichtung einer Nationalgarde 
sei indeß dort gescheitert. Der kön. Statt
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halt« schob die Sache so lange auf, bis er 
wußte, daß Neapel vollkommen ruhig sei und 
wies den Antrag ab. 

N e a p e l ,  3 .  D e c .  G e s t e r n  w u r d e n  h i e r  
sehr viele Caladresische Insurgenten, 70 bis 
80, als Gefangene gebunden und gekettet ein
gebracht und vorläufig in die Granili-Gebäude 
geführt, um alsobald nach Nisida und den 
Ponza-Inseln abgeliefert zu werden. Es heißt, 
daß die Nomeos, Pellicana und andere Chefs 
sich darunter befinden. Auch dieß erregt gro
ßes Aufsehen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  3 .  D e c .  D a S  E n g l i s c h e  B l a t t  

die Times behauptet mit großer Bestimmtheit, 
die Königin Isabella befände sich in gesegne
ten Leibesumständen und die Französische Ne
gierung wäre amtlich davon unterrichtet wor
den. Hier, in Madrid, verlautet nicht das 
Geringste über eine solche Aenderung im Be
finden der jungen Königin. Sie reitet fast 
täglich aus, und zwar in gestrecktem Galopp. 
Auch hat sie, wiewohl gegen das Anrarhen 
ihrer Mutter, den Homöopathen Nunez, den 
man ihr als Leibarzt aufgedrungen hatte, aus 
ihren Diensten entlassen und die Fürsorge für 
ihre Gesundheit auf's Neue dem llr. Castello 
übertragen. 

S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n .  
S t o c k h o l m ,  3 0 .  N o v e m b e r .  N a c h  d e m  

Königl. Vorschlag über den Finanzstand sollen 
von nun an keine Linienschiffe mehr gebaut, 
nur die gegenwärtigen Linienschiffe erhalten 
und verändert werden und die Hauptstärke der 
Marine in Dampfschiffen bestehen. Die neue 
Flotte soll nun enthalten im Ganzen 272 
Kriegefahrzeuge, darunter 32 Dampfschiffe, 
und 21,208 Mann Besatzung. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  2 6 .  N o v .  D a S  J o u r 

nal de Constantinople vom heutigen Tage mel
det: „Die Antwort Sr. Maj. des Kaisers von 
Rußland auf ein Schreiben des Königs von 
Griechenland ist mit einem Dampfboote auS 
Odessa vorgestern hier angekommen und am 
gestrigen Tage nach Athen befördert worden. 
In diesem in versöhnlichen Ausdrücken abge
faßten Antwortschreiben billigt der Kaiser das 

Benehmen der Pforte in der Griechischen Dif
ferenz und fordert das Hellenische Cadinet auf, 
die von der Türkei angesprochene Genugthuung 
zu gewähren." 

Am 16. Novbr. wurde dem Sultan eine 
Prinzessin geboren, welche den Namen Razi-
me (die Ordnende) erhielt. 

N o r d  -  A m e r i k a .  
Nach den neuesten Nachrichten auS New-

Pork bis zum 20. Nov. scheint die Mexika
nische Frage jetzt entschieden. Nach der Ein
nahme von Puebla befinden sich die Truppen 
der Ver. Sr. im Besitz der meisten Städte, 
ihre Verbindungen mir der Küste sind gesi
chert , und die in neuester Zeit angelangten 
Verstärkungen haben ihre Streitkräfte so ge
steigert , daß sie, selbst wenn in Mexiko ein 
Volksaufstand erfolgte. der jedoch nicht vor
auszusehen ist, demselben ohne Gefahr Trotz 
bieten können. Der Amerikanische Unterhänd
ler Trist hat die letzten Verwirrungen, na
mentlich die Absetzung Santana's und die all
gemeine Niedergeschlagenheit benutzt, um neue 
Frtkdens-Vorschläge zu machen, die, wie man 
glaubt, angenommen werden dürften. 

dermis  chtes .  
— Nach einer am Isten December aufge

machten Berechnung beträgt die Zahl der 
Fallissements in Großbritanien bis dahin 260, 
mit einem Betrage der Passiva von 23,260,000 
Pfd. St. Davon kommen auf London 10 
Mill., Liverpool 3 Mill., Manchester 2260000 
Pfd. St., Glasgow 3 Mill. und auf andere 
Orte 6 Millionen. 

— Die Blattern richten gegenwärtig in 
Madrid große Verheerungen an. 

Bekanntmachungen. 
In Folge deSfallsiger Vorschrift des Finanz-

Ministen« wird vom Livl. Kameralhofe deS-
mittelst bekannt gemacht, daß die Kreis-Ren-
teien von Wenden, Dorpar, Pernau und 
Arensburg den Auftraq erhalten haben, die 
mit dem 1. Januar 1848 außer Circutation 
zu fetzenden Banco-Assignationen und Depo-
siten-Billette gegen Credtt-Billette unaufhält-
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lich sich auch während der WeihnachtSfeiertage, 
mit Ausnahme deS ersten WeihnachtStageS 
umzuwechseln. 

Riga Schloß, den 8. Decbr. 1847. 
K a m e r a l h o f S - A s s e s s o r  E .  H ü n d e b e r g .  

No. 887. Zielbauer, Secrr. 1 

Ha-
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si, 
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öi'o /^6^Ä6s)^i 1847. 
^cesecopi, 9. I^»näs6spr"i>. 

Oekipeinspi, 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Sradt-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 30. d. M. Vormittags 11 Uhr die 
drei größeren Pulverkeller auf ein oder mehre 
Jahre zur Milche an den Meistbietenden ver
geben werden sollen. 

Pernau, Sradt-Cassa-Collegium, am 17. 
December 1847. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann I. D. Ammende. 

Aeltermann I. E. Puls. 
No. 642. G. Krellenberg, Norr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bal l  -  Anze ige .  
Am dritten Weihnachtsfeiertage, den 

27. d. M., wird im Locale der priv. 

Bürgergesellschaft ein Ball gegeben wer
den, an welchem auch fremde, zur Ge
sellschaft sich qualisicirende Personen, 
die durch ein Mitglied eingeführt wer
den, Theil nehmen können. 

Pernau, d. 12. Decbr. 1847. 
D i e  V o r s t e h e r .  2  

Diejenigen, welche den Neubau einer Heu
scheune auf der Poststakion Surrt übernehmen 
wollen, werden hierdurch aufgefordert, sich zum 
deSfallsigen Torg am 29. December d. I. 
Vormittags 11 Uhr auf genannter Station 
einzufinden. 1 

Mehre, Hrn. I. C. Gösch gehörige Meu« 
blen und verschiedene andere brauchbare Sa
chen, wie auch verschiedene Gattungen Weine 
auf Bouteiilen, sind in meiner Wohnung zu 
herabgesetzten billigen Preisen zu verkaufen. 

M .  D r e y e r .  2  

In meinem Hause, in der obern Etage, ist 
ein Zimmer für einzelne Personen zu vermie-
t h e n .  W i r r w e  F r a S .  1  

S c h i f f s  - N a c h r i c h t .  
Am 6. d. M. ging der Schooner Hosrath 

Schubert, Meibaum, mir einer Ladung Flachs 
nach Oporto bestimmt, von der hiesigen Rhede, 
und am 6. drei bei Tackerorr vor Anker ge
legene Schiffe, unter Segel. 

Vom 12. bis zum 19. December. 
Getankt. St. Nicolai-K'rche: Marie Ro-

salie Alwine Thau. — Eduard Immanuel 
Mcywald. — St. Elisab. - Kirche: Jürri 
Marro. — Jürri Reirwell. — Joh. Friedr. 
Meybaum. — Emilie Henriette Eck. — 
Ernst Moritz von Althan. 

verstorben. St. Elisab. - Kirche: Ewa 
Stoll, alr 66 Jahr. — Alexander Niper, 
alt 10 Monat. — Alexander Niesmann, 
alt 4 Wochen. — Leno Lambi, alr 66 Jahr 

Vroclsmirt. St. Elisab. - Kirche: Gu
stav Friedrich Paulsen mit Marie Birk. 

Im Namen des General-Gouvernemrs. der Oftseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor 



Pernausches Wochenblatt. 
S2. 

Sontiavend, 

1847. 

d. 27. Decbr. 

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

P a r i s ,  1 2 .  D e c .  D i e  u n g l ü c k l i c h e  A n 
gelegenheit des Grafen Mortier, des frühern 
Französischen Botschafters in Turin, welcher 
hier verhaftet wurde, weil er seine Kinder und 
sich selbst umbringen wollte, wird jetzt vor 
dem hiesigen Tribunal erster Instanz in einer 
Prozeßsache verhandelt. Die nächsten Bezie
hungen der ganzen Angelegenheit sind bekannt, 
eö ist auch bereits erwähnt worden, daß die 
Gräfin auf Scheidung angetragen Hot. Jetzt 
handelt eS sich um den Antrag der Gräfin, 
ihren Gemal unter Curatel zu stellen, nach
dem der Familienrath einen solchen Antrag 
der Gemalin des Unglücklichen abgewiesen hat. 
Vorgestern hat vor Gericht der Anwalt deS 
Grafen gesprochen. Er behauptet, der Graf 
sei gar nicht geisteskrank. Zwischen den bei
den Gatten bestehe seit langer Zeit daS un
glücklichste Verhältniß. — Der JnterdicrtonS-
Prozeß deS als wahnsinnig eingesperrten Gra
fen Mortier hebt wieder den Schleier von 
Skandalen, wie sie in der letzten Zeit aus 
der Französischen lianre vnlee nur allzu oft 
an das Tageslicht kommen. Der Vertheidi-
ger des Grafen. der von dem Rath seiner 
Familie als völlig geistesgesund erklärt wurde, 
behauptet und erweist aus Briefen desselben, 
daß er durch den schändlichen Lebenswandel 
seiner Frau, dessen Publicikät »r bei seiner 
Stellung in der gesellschaftlichen Welt doch 
um seiner und seiner Kinder Ehre willen um 

jeden Preis zu vermeiden suchen mußte, aller
dings der höchsten Aufregung und der Verzweif
lung preisgegeben worden sei, daß aber von 
Wahnsinn nicht entfernt die Red« sein könne. 
Die bekannt« Seen«, wo «r sich und sein« 
Kinder zu ermorden beabsichtigt haben soll, er
scheint hier in wesentlich anderer Beleuchtung. 
Welche Ansicht er über seine Frau hegte, geht 
aus dem Briefe hervor, in welchem er ihr 
seinen angeblichen SelbstmordS-Entschluß mit-
rheilte: „Sie werden Ihre Wünsche erfüllt 
und sich unabhängig sehen", heißt eS darin, 
„Sie werden den Leidenschaften fröhnen kön
nen, welche Sie mir der Maöke der Religion 
zu verdecken wußten, Si« werden Mittel ha
ben , um Ihr« Liebhaber zu befriedigen, da 
Sie dieselben auS der Classe l>er Gesellschaft 
nehmen, wo man sich für seine Dienste be
zahlen läßt." — Es ist noch kein Erkenntniß 
gefällt. 

P a r i s ,  1 6 .  D e c e m b e r .  R u ß l a n d  h a t  n u n  
auch der Schweizerischen Tagsatzung am 11. 
ein« wir der Oesterreichischen, Preußischen 
und Französischen gleichlautende Nore überge
ben lassen. 

V o m  1 8 .  D e c e m b e r .  M i t  d e m  P a k e r b o o r  
„Sphinx" sind Nachrichten auS Oran vom 
10. December nach Marseille gelangt. Am 
7. waren in Oran mir dem „Veloce" Be
richte aus Dschemma - Gasauat «ingetroffen. 
Die Unterwerfung Abdel Kader'S unter die 
Autorität des Kaisers von Marokko wurde 
dort als gewiß angesehen. Es hieß indeß, 
daß Abdel Rhaman nicht alle von dem Emir 
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vorgeschlagenen Bedingungen angenommen, und 
daß er Bu-Hamedi und einige andere Häupt
linge in Gewahrsam habe nehmen lassen. 

Von den auS der Schweiz vertriebenen 
Jesuiten hat nur der kleinere Theil sich nach 
Deutschland und Italien gewendet; der bei 
weitem größere ist nach Frankreich, von wo 
er früher ausgewandert war, zurückgekehrt. 
Man versichert, daß rheils im Aisne-Depar
tement, in Ferna»), Boissy, Divonne, Gex 
und anderen Orten, theils in Brugelette, 
Belley, Bourg, Lyon und selbst in Mon-
trouge bei Paris im Ganzen über 200 Or-
densgeistlich, der Gesellschaft Jesu sich einst
weilen aufhalten. 

V o m  2 2 .  D e c b r .  P r i v a r b r i e f e  v o n  O r a n  
theilen mir, daß man bis zum Darum des 
40. December in dieser Stadt noch keine of
fiziell, Bestätigung der Nachricht von der Un
terwerfung des EmirS Abd el Kader unter 
die Auron'rär des Kaisers von Marokko er
halten harre. Es hieß sogar in Oran. daß 
der Kaiser Abd el Nhaman seine Rüstungen 
noch fortsetze, und das der Emir noch keineS-
w ,g ,S geneigr schein, sich ju unterwerfen, ob-
schon er von dem größten Theil der Stämme, 
auf die,r gerechnet hatte, im Stiche gelassen 
worden sei. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  4 Z .  D e c e m b e r .  I n  E n g l a n d  

üb e r zeugt man sich immer mehr, daß es nutz
l os  s , i  g a n z  A f r i k a  b l o k i r e n  z u  w o l l e n ,  u m  
den Sklavenhandel zu unterdrücken. Mehr 
als zwanzig Englische Kriegsschiffe kreuzen an 
den Neqerküsten, und die Menschenauöfuhr 
nimmt dessenungeachtet zu. Man hofft, dem 
Sklavenhandel dadurch am ersten ,in Ziel zu 
setzkn, daß man die Uebersiedklung freier Ne
ger befördert, und hierdurch zugleich den be
drängten Westindischen Pfianzern aufzuhelfen. 

V o m  4 6  D e c b r .  I n  d e r  h e u r i g e n  S i 
tzung deS Unterhauses erhob sich Lord John 
Rüssel und beantragte ein Gesammr« Comite 
des HauseS, um die Bill wegen Abschaffung 
der bürgerlichen und politischen Beschräicknn-
gen, di, noch auf den israelitischen Uinertha-
nen I. Maj. tasten, zu beantragen. Es hand
le Hch hier, wenn auch nicht um so bedeut

same Rücksichten, wie bei den Katholiken und 
Dissid,nten, doch um die bürgerlichen und 
polirischen R-chre von 40.000 Britischen Un-
terthanen. Die Frage um Zulassung von Ju
den zum Parlament s,i mehr eine principielle 
als eine polirische. Von dem Gesichkepunct 
ausgehend, daß jeder Engländer, ohne Unter
schied des GlaubenSb.kenntnisseS, die Vor-
theile der Britischen Constitution in Anspruch 
nehmen dürfe, stellte er die Ansicht auf, daS 
Juden zu gleichen Rechten mir den Christen 
zugelassen werden müßten, wenn man nicht 
nachweisen könne, daß sie sich als schlechte 
Bürger aufführten. Da er jedoch um keine 
eigentlich, Gunst für seine israelitischen Brü
der nachsuchen wolle, so begnügte er sich da
mit, di, aus christlichkm Srandpuncre erhobe
nen Einwendungen zu beleuchten. Zuvörderst 
verwahrte er sich gegen den Vorwurf der so
genannten Entchristlichung de? Landes, durch 
Zulassung von Ungläubigen jeder Arr zu öf
fentlichen Aemtkrn. Er bemerkte dagegen, daß 
di, Unterschrift einer Glaub,nSformel noch 
keineSwegeS einen sichern Beweis für die wirk
lichen Glaudensmeinunqen d,6 UnrerzeichnerS 
gebe. England wkrd, ,in christlich,ö Land ge
nannt, obgl,ich sein, Bevölkerung auS Beken
ner» verschiedener Religionen besteh,; eben 
so würde eine Legislatur noch immer christlich 
heißen, w,nn si, auch einige jüdische Mitglie
der enthalt,. Die Maßregeln gegen die Ju-
d,n stammt,n mehrentheils aus der finstersten 
Periode d,S Karhol-ciSmuS. Er l,ugnete fer
ner, daß di, Zulassung der Juden in'S Par
lament constitutionswidrig sei, weil das Chri-
stenlhum einen intearirenden Theil der Lan-
dkSgesetze bilde; eS komme aber «n der Legis
lation nichts vor, wodurch dir Juden aus
drücklich von dem Parlamente ausgeschlossen 
werden. Er bestritt ferner, daß die Juden 
eine abgesonderte Bevölkerung bildeten; sie 
wären vielmehr in England wie in Frankreich 
ihrem Lande zugechan und mir der Gis,llschafr 
vi,lfach verzweigt, und w,nn sie vielleicht 
nicht die»elbe Vaterlandsliebe empfänden, wie 
die Christen, so sei das die Schuld der ge
gen sie auSg,üdr,n Verfolgung. Wenn einige 
Zeloten sich auf die Propheze-hungen beriefen. 



wodurch die Zerstreuung der Juden in alle 
Welt ausgesprochen sei, so lasse sich daraus 
gar kein Beweis ziehen. In Frankreich wür
den die Juden bereits zu allen Aemrern zu
gelassen und in.England selbst sei kürzlich ein 
Jude zum Alderman der City gewählt wor
den» Wer möchte eS wagen, den Prophezei-
hungen ein Ziel zu stecken und zu behaupten, 
daß der göttliche Wille ,S gestatte, einen Ju
den zum Alderman zu machen. aber nicht 
zu einem ParlamentSgliede! Wie sehr übri
gens das Vorurteil geschwunden sei, beweise 
eben jene von 7000 Wählern ausgegangene 
Wahl. Schließlich forderte er das HauS im 
Namen der Constitution auf, die letzte Spur 
barbarischer Vorurtheile zu beseitigen und be
schwor dasselbe im Namen der Freiheit, der 
Gerechtigkeit und des Christenthums, daS eine 
Religion der Liebe und des allgemeinen Wohl
wollens sei, seinen Antrag zu genehmigen. 
Nachdem sich der edle Lord unter grcßem Bei
fall gesetzt hatte, erhob sich Sir Robert IngliS 
und erklärte, den Antrag aus allen Kräften 
bekämpfen zu wollen , der in der christli
chen Gesellschaft große Beunruhigung erzeugt 
habe. Er wunderte sich, daß eine so wichtige 
Frage nicht in der Thronrede angedeutet sei. 
ES handle sich hier nicht um eine Frage zwi
schen Christen und Juden, sondern zwischen 
Christen und Nichtchristen. Gegen letztere be
gehe man durch Verweigerung politischer Rechte 
keine Ungerechtigkeit, da sie kraft unserer ih
rem innersten Wesen nach christlichen Verfas
sung niemals solche Rechte besessen hätten. 
Es sei aber Pflicht der Regierung, des Par
laments , an jenem constitutionellen Princip 
festzuhalten. Der Redner sprach noch bei Ab
gang der Post, doch wurde an der Annahme 
des Antrages nicht gezweifelt. — (Spätern 
Berichten in der „Börsen-Halle" zufolge war 
die Debatte an diesem Abend geschlossen und 
der Anrrag mir 263 gegen 486, also mir ei
ner Mehrheit von 67 Stimmen, angenom
men. DaS HauS consttruirte sich darauf zur 
General«Comite, und advptirte die von Lord 
John Russell beantragten Resolutionen', auf 
welche nun die eigentliche Bill basier werden 
soll, welche Lord John Russell am 20. Dec. 

einbringen wollte, und deren zweite Verlesung 
auf den 7. Februar ansetzte.) 

Der Gemeinderath von London hat beschlos
sen, Bittschriften bei beiden Häusern des Par
laments einzureichen, alle bürgerlichen Unfä
higkeiten der Juden beseitigen zu wollen. 
.  O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  4 6 .  D e c b r .  D a S  G e n e r a l - C o m -

mande in Böhmen hat Befehl erhalten, die 
in dem Lande befindlichen Truppen in mög
lichst kurzer Zeit auf den Kriegefuß zu fetzen 
und die Beurlaubten einzuberufen. 

V o m  1 7 .  D e c .  D i e  V e r m i t t e l u n g S - V o r -
schläge der fünf Europäischen Großmächte in 
Hinsicht der Schweizer Frag,, welche durch 
den Rücktritt d,S Englischen Ministeriums in 
eine neue Phase gerathen sind, werden nun 
von Oesterreich, Preußen, Frankreich und Ruß
land allein forrgesetzr und der Diplomatie 
dieser Mächte zur weiteren Verhandlung über
geben. Unsere Regierung hoffr, daß sich in 
der Schweiz selbst noch El,mente vorfinden, 
welche den alliirten Großmächten die Hand 
bieten dürften. Auf diese Hoffnung gestützt, 
werden die Alliirten ihr begonnenes Werk fort
setzen, und vermurhlich in diesem Sinne hat 
der zu d«n Conf,r,nz,n nach Neuenburg be
stimmte Kaiserl. Conferenz-Minister Graf Cal-
leredo vergangene Nacht seine Reise dorthin 
angetreten. Von Seite Preußens wird Herr 
von Sydow, von Russischer Seite Herr von 
Krüdener, und von Frankreich der Graf BoiS 
le Comte in Neuenburg erschienen. — Die 
neuesten Nachrichten in der Lombardei melden, 
daß sich auch dort der Geist der Opposition 
des Adels zeigt. Die Nachrichten von den 
bereits mitgetheilren Verstärkungen Unserer Jra, 
lienischen Armee bestätigen sich nach allen Sei
ten. Es soll im Lombardisch - Venerianischen 
Königreiche eine Conscription von 18,000 
Mann ausgeschrieben sein. 

V o m  1 9 .  D e c .  A l l e  i n  I t a l i e n  l i e g e n d e n  
Oest,rr»ichisch,n R,gim,nt,r werden binnen 14 
Tagen auf den Kriegsfuß g,s,tzt. 

V o m  2 2 .  D e c .  D e r  O e s t e r r .  B e o b a c h t e r  
meldet Nachstehendes: „Es hat dem Allmäch
tigen gefallen, Ihre Maj. die Kaiserl. Prin
zessin und Erzherzogin Maria Louise, Herzo
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gin von Parma, Piacenz und Guastalla zc. 
(Napoleon'S Wittwe), im 67. Jahre ihres 
Alters auS dieser Zeitlichkeit abzuberufen. Zh-
re Majestät sind am 17. December, um 6 
Uhr 1V Minuten Nachmittags, der Krankheit, 
von welcher Allerhöchstdieselben wenig« Tage 
zuvor befallen worden waren, erlegen. 

T r i e f t ,  1 2 .  D e c .  V e r m u t h l i c h  a l s  V o r 
läufer des durch Sraarsrarh v. Tengoborski ver
mittelten Handels-Traccats zwischen Rußland 
und Oesterreich ist von Sr. Maj. dem Kaiser 
von Nußland ein UkaS vom lt. Ocrober er
lassen worden, kraft dessen die über di« Oester-
reichische Landgrenze in Rußland eingehenden 
Maaren vom 1. December an einen weit ge
ringeren Zoll entrichten, als früher. Die Sä
tze sind ganz dieselben, welche für die Einfuhr 
auS Preußen gelten. 

D e u t s c h l a n d .  
M a g d e b u r g ,  4 4 .  D e c .  D e r  l e t z t e  e n t 

scheidende Schritt der kirchlich Bewegten ist 
geschehen. Die neue christliche Gemeinde zu 
Magdeburg hat sich förmlich constiruirt. Sie 
besteht auS 112 Personen. Dies« hatten sich 
in den letzten Tagen des Oktobers unter den 
Schutz des Parenrs vom 3V. März gestellt 
und ihren Austritt ans der Landeskirche vor 
Gericht erklärt. AIS die, durch daS Patent 
vorgeschriebene, Bedenkfrist von vier Wochen 
abgelaufen und die Austritts - Erklärung mir 
rechtlicher Rückwirkung vom Staate angenom
men war, kamen die 112 auf dem städtischen 
Rathhause am 29. November zusammen, um 
ihre ConstitutionSurkunde aufnehmen zu lassen. 
Dies geschah von einem Z^stizralh und No
tar , mit Zuziehung eines zweiten Notars 
und unter Beziehung auf die bekannte „Er
klärung evangelischer Christen zu Magdeburg." 
Laut der Urkunde haben die 112 zu Gemein
devorstehern 12 Aelreste, und den Herrn Uh-
lich, der seinen Austritt aus der Landeskirche 
definiriv «ing«richret hat, zu ihrem Prediger 
gewählt. 

H a l l e ,  1 6 .  D e c b r .  N u r  d i e  p r o t e s t a n t i 
schen Freunde und Deutschkarholiken haben 
sich hier, ohne die freie Gemeinde, zu einer 
„Vereinigten freien christlichen Gemeinde" ver
bunden. Di» freie Gemeinde verweigert» ih

ren Beitritt, indem sie den Beinamen christ
lich ablehnt«. 

Mit dem Neujahr erscheint ein Bürger-
blatt, zunächst für bürgerliche Local-Interessen, 
aber fußend auf allgemeinen socialen und 
staatSökonomischen Grundsätzen. 

P o s e n ,  1 9 .  D e c b r .  U e b e r  d i e  g e g e n w ä r 
tig, Lage des Polen - Prozesses erfährt man 
zuverlässig Folgendes : Der Staats - Anwalt 
hat gegen den ganzen Inhalt des am 2. Dec. 

publicirten Erkenntnisses die Appellation 
eingelegt. Allem Anschein nach wird diese jedoch, 
im Weilern Laufe des Verfahrens, gegen eine 
größere Anzahl der Angeklagten zurückgenom
men werden. Von diesen k)aben 96 gleichfalls 
appellirr. Für die zum Tode verurcheilten L. v. 
Mieroslaweki, F. v. Etzanowski und A. v. Ku-
rowSki, welche kein Rechtsmittel eingewendet, 
haben deren Verrheidiger solches angemeldet. 
Die öffentliche Verhandlung zweiter Instanz 
wird im März k. I. den Anfang nehmen. 

H a n n o v e r ,  1 6 .  D e c b r .  G r o ß e s  A u f s e 
hen erregt eine auf Requisition der Preußi
schen Regierung heute hier erfolgte Verhaf
tung. Der Verhaftete soll bereits nach Ber
lin abgeführt worden sein. 

M ü n c h e n ,  1 6 .  D e c e m b e r .  D u r c h  k ö n i g l .  
Verordnung ist am heutigen Vormittag die 
Censur für innere Angelegenheiren aufgehoben 
worden. 

K a s s e l ,  2 1 .  D e c b r .  Z n  H a n a u  s i n d  e i 
nige Unruhen vorgefallen. Die Regierung 
harte befohlen , die Deutsch - Katholiken auf 
einer abgesonderten Stelle des Kirchhofs zu 
beerdigen. Mehre hunderr Bürger hatten eine 
Eingabe überreicht, in welcher gebeten wurde, 
zur Verhütung allgemeiner Mißstimmung von 
diesem Erlaß abzustehen. Am 16. Nachmit
tags sollte nun die Lelche eines Deutsch-Ka
tholiken beerdigt werden. Der Magistrat er
klärte , daß er den Anordnungen des Mini
steriums nicht widerstreben könne, und ließ 
auch daS Begräbniß früher beginnen, damit 
der Zudrang der Menge vereitelt würde. Die 
Menschen-nasse war indeß doch sehr groß. Auf 
dem Kirchhofe erscholl plötzlich mitten aus der 
Volksmasse der Ruf: „Freiwillige heraus!" 
worauf «in« Anzahl Männer hervortrat, die 
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Bahre nahm und die Leicht nicht auf d?r von 
dtr Dthördt bestimmten Stellt, sondern in 
einer Reihe mir den andern Christen, begrub. 
Wtrgtbtne suchten der Suptrlnttttdtnk und 
ein Stadtrath daS Volk zu beruhigen, die 
Polizti muß?? ebenfalls der Gewair wrichen. 
Da die Seile entfernt waren, so knüpfte man 
ShawlS, Taichenrücher und Schürzen zusam
men und senkte damit den Sarg in das Grab, 
welches man in Ermangelung von Schaufeln 
mir den Händen füllte. Erst nach Beendi
gung dieser Scene erschitn dit Polizei von 
NtUtM, ließ den Sarg wieder ansgrabtn und 
an den obrigkeitlichen Platz bringen. Zischen 
und Murmeln begl.ittten dtn Befehl von der 
Polizei. Die Menge war aber bereits größ-
ttnthtilS und zwar in lauter Aufregung nach 
der Stadt zurückgekthrt. Das Verfahren der 
Regierung macht natürlich großes Aufsthen. 

S c h w e i z .  
K a n t o n  L u z t r n .  D e r  K r i t g  d t s  S v n -

Verbundes geqen die Eidgenossenschaft kostet 
dem Kanton Luzern nahe an 3 Mill. Frcs; 
in dieser Summ, sind die Verluste, welche 
der Kanton an Abgang von Kri,gSmat,rial 
und Feldschaden wegen Schanzarb,it,n und 
dergleichen gelitten, so wie die VerpfiequngS-
Kosten der Privaten und Gemeinden für die 
SonderbundS-Truppen, nicht begriffen. 

B a s e l ,  t 8 .  D e c .  D e r  K a i s e r l i c h - O e s t t r -
reichische Gesandte in der Schweiz, Baron 
von Kaisersf'ld. ist aus Konstanz kommend, 
hier eingetroffen; er begiebr sich zu dem ange-
kündigttn diplomatischen Conqreß nach Neu
enbürg. Sir Strakfort Canning hat in Bern 
nur eine rein rathqebendk Stellung eingenom
men. Die KantonSgemeind, in Schwy; hat 
nicht allein di, Jesuiten ausgewiesen, sondern 
auch den Bezirken dit Aufnahme gastlicher 
Orden ohne Einwilligung dtr Kantonsbehör-
den unterlagt. 

Kanton Brrn. Am 18. Dec. versammelte 
sich die Tagsatzung außerordentlich und be
schloß, auf ^en Grund tingegangtntr Btrichtt, 
die noch im Felde stehenden eidgenössischen 
Truppen vorerst nicht zu entlassen, da beab
sichtigt sei, in einem oder dem anderen Kon
tone nach deren Entfernung eine rückwirkende 

Btwtgung zu veranstalten und dadurch der 
ausländischen Intervention tintn neuen An
haltspunkt zu geben. 

K a n c o n  Z u g .  Z u a  a h m t  n u n  a u c h  d a s  
Beispiel Freiburgs und Lu;ernS und des Wal
lis nach, indem eS beschlossen hat, dtr KritgS-
kosten halder sich an die Mitglieder der gefal
lenen Regierung zu halten. 

I t a l i e n .  
R o m ,  Z .  D e c e m b e r .  D i e  J e s u i r e n - A n g t -

leg,nheir hat, wie natürlich, den Papst in 
lies. Sorg, versetzt. Es waren unmittelbar 
vor dem Ausbruche der Feindseligkeiten in der 
Schweiz von vielen Seiten der Bitten beim 
heil. Stuhle king,lausen, das entscheidende 
Wort auszusprechen, welches vielleicht dem 
nahenden Bürge,kriege zuvorkommen könne. 
Auch Ventura rieth ihm, diesen Schritt zu 
thun; aber Pius veis.tzr,: „Es ist mir als 
Papst unmöglich, die Jesuiten aus Luzern 
zu verweisen; aber wenn sie aus eigenem An
triebe sich von dorr zurückziehen wollt,« , so 
würd,n si, eine große Bürde von m,in,m 
H,rz,n n,hmen." Der, zu dem diese Worte 
gesprochen, glaubte sich berufen, si? dem Haupte 
der Jesuiten zu hinterbringen. Er stellte dem 
Pater Roorhan vor, wie dtr tntscheidtnde 
Moment zu handeln, für ihn gtkockmen, wie 
die Zurückberufung der Jesuiten aus der Schwtiz 
vielleicht den Krieg nicht mehr verhindern 
würde, wie aber nach d,rs,lb,n wenigstens 
die Anklage ntchr erhoben werden könne, die 
Diener deS Friedens hätten daS Feuer deS 
Bürgerkrieges entzündet u. s. w. Der Pater 
Roothan antwortete darauf: „Vielleicht haben 
Sie recht, aber ich bin nicht Herr; ich habe 
meinen Rath der vier Consultori, von denen 
ich adhänge; die aber meinen, jetzt in dem 
Augenblicke. wo das Bleiben in Luzern für 
sie gefähilich zu werden beginnt, könnten un
sere Ordensbrüder nicht die Flucht ergreifen." 
Dieses ist der Stand der Schweizerischen Ze-
suitenfrage in Rom. 

F l o r e n z ,  1 0 .  D e c b r .  D i e  A n g e l t g k n h t i t  
von Pontrtmoli ist, dem Vernehmen nach, 
nun dahin enrschi,d,n, daß dieser Landeestrich 
j,d,nfalls bei ToScana bleibt, bis d,r Herzog 
Carl Ludwig von Bourdon Besitzer von Par
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ma wird. Utber die alsdann weiter eintre
tenden Verhältnisse scheint bis jetzt noch nichts 
Näheres bestimmt z» sein. 

V o m  I i .  D e c e m b e r .  D i e  A l l g .  Z t g .  v o m  
16 Dec. meldet: ,.W>r haben heure Briefe 
aus Palermo vom 6. Dec. Sie widerlegen 
die jetzt durch alle deutschen, französischen und 
selbst tvscainichen Blätter laufende Nachricht 
von einem Ausstande in Sic'lten. Es hatte 
sich seit den letzten von unS mitgetheilren Brie
fen nichts von Bedeutung ereignet." 

G r i e c h e n l a n d .  
Der Courrier von Marseille rheilt in einem 

Extrablatt vom 17. Decbr. folgend? Privat-
Correspondenz mit: Malta, 13. Decbr. Ich 
habe nur Zeit, Ihnen folgende wenige Worte 
zu schreiben. Der Flamer läuft so eben hier 
«in ; er kommt von Koifu und bringt die 
wichtig? Nachricht vom Ausbruch einer In-
surreckion in Griechenland. Man schlägt sich 
in Patras; die Garnison gegen das Volk. 
Der Gouverneur befindet sich als Gefangener 
in den Händen der Insurgenten. Die Zahl 
der Verwundeten und Tobten ist beträchtlich. 
Man sagt, GrivaS stehe an der Spitze der 
Insurrektion. — Vorstehende Nacürichren lang
ten mit dem Dampfer Ardent, Capitain Ne
wel, der die Indische Post bringt, in Mar
seille an. Der Courrier harre eine Depesche 
an die Englische Regierung, mir dem Besehle, 
sie mit größrer Schnelligkeit nach London zu 
besorgen. Wir haben bis jetzt noch nicht er
fahren , ob auch für. die Französische Regie
rung Depeschen angelangt seien. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  Z .  D e c .  D a S  „ J o u r 

nal de Constantinople" vom 6. Decbr. mel
det: Ein Factum, das bei dem gegenwärtigen 
Stande der Verhältnisse zwischen der Türkei 
und Griechenland von einer Wichtigkeit ist, 
hat sich zu Larissa, in Thessalien, ereignet. 
VelentzaS, Papacostas, Balatzo, Dimitri Dor-
gadsch'ki und Uani Kondoyani, welche bekannt
lich einen hohen Nana in der Hellenischen 
Armee bekleideten und sich im Jnsurrecrions-
Zustande gegen das Ministerium Tsavellas be
fanden, habe« mit 163 ihrer Anhänger daS 
Gtiechische Gebiet verlassen, sich unlängst bei 

den Local-Behörden von Larissa dargestellt und 
begehrt, in der Otkomanischen Armee zu die
nen, wobei sie die E-kiäruna hinzufügten, daß 
sie Unterrhanen dec hohen Pforte gewesen und 
wieder werden wollien. Der Statthalter von 
Thessalien, Muhid Mehemed Pascha, hat sich 
darauf beschränkt, diese Flüchtlinge freundlich 
aufzunehmen lind ihnen so lanqe Gastfreund
schaft zu gewähren, bis di, Regierung deS 
Sultans über ihr Begchren entschieden ha
ben wird. 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  
N o r d - A m e r i k a .  

L o n d o n ,  1 6 .  D e c e m b e r .  D i r e k t e n  N a c h 
richten aus Newyork vom 25. November zu
folge hatte sich Santana in Tampico am Bord 
eines Englischen Schisses nach England ein^ 
geschifft. 

e r m l v th t e s. 
— Zu Frankfurt ist der bekannte Schrift

steller Dr. Lommel, welcher für das Frankfur
ter Journal Berichterstarrer während des Krie
ges war, mit absonderlichen Siegeszeichen zu
rückgekehrt und hat dieselben im Montags-
kranzchen zur Schau ausgelegt. Es sind Ge
genstände aus den bezwungenen und ausge
leerten Jesuiten-Klöstern, die den Fanatismus, 
den Betrug der heiligen Väter ganz unzwei
deutig constatiren. Stachelgürtel, Scapuliere, 
Lucaszettel, Uuverwundlicykeits - Briefe, Ein
laßkarren in's Himmelreich, Wunder'Medaillen, 
kurz, eine Menge nichts werthen Firlefanzes, 
für welches die guten Sonderbündler ihr Geld 
wegwerfen sollten. 

M e x i k o .  E i n  s c h r e c k l i c h e s  E r d b e b e n  h a t  
am 23. Oct. die Stadt Arlixko zerstört. Nicht 
ein einziges Haus ist verschont geblieben, eine 
große Anzahl Einwohner ist unter den Rui
nen verschüttet worden. Die benachbarten 
Dörfer haben viel gelitten; die Klöster der 
Umgegend sind ebenfalls zertrümmert worden. 

— Aus Gießen wird vom 9. December 
Folgendes berichtet: Sicherem Vernehmen nach 
hat unser berühmter Agrikultur Chemiker, Pro
fessor Liebig, in einem alten Englischen Werke 
eine Analyse der jetzt so ungemein wichtigen 



Kartoffelkrankheir gefunden, die er für die al
lein richtige halt, und die mir seiner schon 
lange gehegten Ansicht über Grund und We
sen jener Krankheit vollkommen zusammentrifft. 
Darnach läge der einzige Grund nur in zu 
großer Nässe, dadurch bewirkter Veränderung 
der Knollenhaut und wiederum dadurch be
wirktem Mangel der nöchigen Verdunstung. 
An eine Degeneration der Pflanze wäre gar 
nicht zu denken. Das einfache Heilmittel sei 
trockner Boden ftir die Erzeugung, also hö
heres, luftiges Erdreich, und so viel irgend 
möglich starker Luftzug für die Aufbewahrung 
und Erhaltung. Professor Liebig wird hoffent
lich jene Analyse und seine Ansicht genauer 
veröffentlichen. 

— Fraulein von Luzy hat eine Klage ge
gen die Erben Praslin'S auf Ausbezahlung 
des Legats von 3000 Fr., das ihr der Her
zog zusicherte, anhängig gemacht; ferner auf 
Bezahlung der ihr durch den Marschall Se
bastian! ausgesetzten Rente, so wie auf ein 
Depositum, das der Herzog für sie anzulegen 
versprach, und endlich auf Herausgabe niedrer 
Geschenke, welche sie von den Kindern erhal
ten und die das Gericht mit Beschlag beiegt 
hakt«. 

— Aus dem Norden und Westen Irlands 
vernimmt man, daß häufig Menschen wieder 
Hungers sterben. 

— Zn New-Orleans sind vom 5. Juli 
bis zum 20. Ocrober 2.544 Personen am gel
ben Fieber gestorben, darunter 9c6 Deutsche. 
In Kanada sind im Ganzen während der 
Saison 9000 Einwanderer am Schiffsfieber 
gestorben. 

—  W o l f e n b ü r r e l .  H e r r  A p o t h e k e r  O h m e  
hat die Bereitungsart der Elektriciräts-Ablei-
ter, die sich so heilsam gegen Rheumatismus 
u. s. w erwiesen, bekannt gemacht. Dieselbe 
ist folgende: Man nehme ein Stückchen un-
verzinnres Eisenblech oder ein Smckchen Pappe 
von beliebiger Form, überziehe es mir Lein
wand oder Seide, bestreiche es mir Leim und 
wende dasselbe in Eisenfeilspänen um, die durch 
längere Berührung mit einem kraftigen Mag
nete selbst magnetisch geworden sind. 

Lissabon. Der hiesige Correspoydent der 

Daily News meldet, die Königin von Por
tugal habe offiziell sich bankerott erklart; ihre 
sämmrlichen Privatgläubiger, Lieferanten :c. 
seien vom Schatzmeister des Palastes zusam
menberufen und ihnen die Erklärung gemacht 
worden, die Königin sei außer Stande ihre 
Schulden zu zahlen; ein erster Arrangements-
Vorschlag ward von den Gläubigern verwor
fen; in einer zweiten Versammlung aber kam 
eine Vereinigung zu Stande, wodurch die 
armen Gläubiger der Königin etwas über SO 
pLr. erhalten sollen. 

E n g l a n d .  I n  d e n  N i e d e r u n g e n  v o n  C a m -
bridgeshire und Lincolnshire hat der Genuß 
von Opium, Laudanum, Aecher und Mor
phium auf eine schreckenerregende Weise zuge
nommen. Jung und Alt, Greise, Weiber, 
Mädchen, Kinder, Alles genießt Opium, und 
es soll Familien geben, die jährlich 20 Psd. 
Sr. für dergleichen narkotische Mittel ausge
ben. In der Stadt Wisbech allein werden 
400 Gallonen (zu 4 Engl. Quarr) Laudanum 
verkauft. Hierzu kommen l, 128,7^0 Gal
lonen Bier und 20,000 G .llonen Spiritus, 
die ebenfalls jährlich in Wisbech consumirt 
werden. Eben so stark ist der Verbrauch an 
Taback, der von l70 Krämern verkauft wird, 
weßhalb es denn auch etwas ganz gewöhnli
ches ist, Männer und Weiber zwischen zwan
zig und vierzig Jahren wie Leichen herum-
schlorrern zu sehen. 

— Der in Hamburg zusammengetretene 
„Verein zur Hebung des Gewerb-Standes" 
sagt in einer Bekanntmachung: „Entschieden 
muß nicht nur den Handwerkern. sondern 
auch allen andern Einwohnern Hamburgs sehr 
viel an einer materiellen und sittlichen Kräf
tigung des Gewerbstandes, an einer von der 
Zeit geforderten und deren Bedürfnissen ent
sprechenden Umgestaltung der Verhältnisse des
selben liegen. Ein solcher glücklicherer Zustand 
kann freilich nicht ohne die Selbstchärigkeit 
der Handwerker, als der zunächst Betheiligten 
entstehen; aber ebenso gewiß ist es auch, daß 
diese zur Besserung, ihrer Lage der Beihilfe 
ihrer Mitbürger nicht entbehren können. Zu 
den traurigsten Uebelständen aber, welche jetzt 
zu beseitigen wären, gehört sicherlich der, daß 
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der Handwerker selten gleich, oft erst nach 
einem Jahre und bisweilen sogar noch viel 
spater seine Arbeit bezahlt erhält und damit 
zu einem von ihm nicht leicht zu übersehenden 
Borg - System gezwungen wird. Würde er 
seinen Lohn gleich oder nur früher bekommen, 
so geriethe er nicht so leicht in wucherische 
Hände, könnte, was der „Verein" eben jetzt 
beabsichtigt, sein Rohmaterial viel billiger ein
kaufen , mehr auf die Dauer arbeiten und 
seine Kunden mit soliderer Arbeit bedienen, 
während auch der Mittelstand dann besser-das 
rechte Maaß für seinen Luxus fände, und na
mentlich viele junge Leute rechtzeitig von leicht
sinniger Verschwendung zurückgehalten werden. 
Von den Handwerkern selbst kann begreiflicher 
Weise zur Beseitigung des genannten Nebels 
die Initiative nicht ergriffen werden, und es 
müssen deßhalb die Wohlmeinenden aus an
dern Ständen den Anfang machen. Zn Rück
sicht darauf erklären die Mitglieder des ge
nannten Vereins: 1) daß sie es als gute 
Sitte ansehen, daß der Handwerker entweder 
binnen 8 Tagen nach gelieferter Arbeit seinen 
Lohn erhalte, oder respeclive am 2. Zanuar. 
2. April. 2. Zuli und 2. October seine Rech
nung einreiche und binnen 8 Tagen bezahlt 
bekomme. Sie erklären 2) daß sie selbst sich 
nach dieser Sitte richten und nur bei solchen 
Handwerkern arbeiten lassen wollen, welche 
mit dieser Ordnung einverstanden sind." 

— Zn dem Weihnachtskaraloge des Ver-
lagscomptoirs in Grimma finden wir in der 
fünften Abteilung: „Geschenke für Bräute 
und junge Frauen" folgende Bücher empfoh
len : „Der wohlerfahrene Nindvieharzt". — 
„Die Geburtshülfe bei Kühen". — Heilung 
durch Sympathie (der Seelen??)". — „Der 
Schaaf - , Ziegen - und Schweinearzt". — 
„Rüböl zu reinigen :c." 

Bekanntmachung. 
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-

Cassa-Colleqio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 3t). d. M. Vormittags 1t Uhr die 
drei größeren Pulverkeller auf ein oder mehre 

Zahre zur Miethe an den Meistbietenden ver
geben werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa - Collegium, am 17. 
December 1847. 

Oderkämmerer F. E. Noqenhagen. 
Aelrermann Z. D. Ammende. 

Aelcerman» Z. E. Puls. 
No. 642. G. Krellenberg, Notr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Coneert-Anzeige. 
Unterzeichnete beehrt sich, hiermit ergebenst 

anzuzeigen, daß sie am Sonntag, den 28. 
December d. Z. , ein Conceit zu geben die 
Ehre haben wird. — Das Nähere besagen die 
Z e t t e l .  D o r o t h e a  S c h ü t z e .  1 .  

B a l l - A i t  z e i g e .  
Am dritten Weihnachtsfeiertage, den 

27. d. M., wird im Locale der priv. 
Bürgergesellschaft ein Ball gegeben wer
den, an welchem auch fremde, zur Ge
sellschaft sich qualificirende Personen, 
die durch ein Mitglied eingeführt wer
den, Theil nehmen können. 

Pernau, d. 12. Decbr. 1847. 
D i e  V o r s t e h e r ,  l  

Vom 12. bis zum 26. December. 
Gletautt. St. Nicolai-Kirche: Carl Gott

lieb U'y. — Bertha Wiihelmine Glabe. — 
Doroihea Sophie Schumann. — St. Eli-
saderh's - Kirche: Lifo Jacobson. — Anna 
Kristina Atl^n.ann. 

Verstorben. St. Nicolai-Kirche: Wil-
helmine Marie Heintz«'!, alt 1^ Zahr. — 
Martha Magdalena Nagel, geb. Nahm, 
alt 68 Zahr 4 Monat. 

Uroelamirt. St. Nicolai-Kirche: Carl 
Frieürich Dentschmann und Rosalie Hen
riette Diedrichsen. — St. Elisab.-Kirche: 
Timosei Markelow mit Greet Wildpark. 

Im Namen dcs Geueral-Gouvernemtt. der Ostseeprovinzen gestaltet den Druck C. Geld mann, Zensor. 


