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Sonnabend, den 4. Januar.

Inländische Nachrichten.
R e v a l , 11. December. (Inland.) Durch ei
nige Stück Ayrshire-Vieh, welche der Besitzer des
Gutes Neuenhof (Kirchspiel Kosch) sich Anfangs
November hatte kommen lassen, ist die Löserdürre
in's Land geschleppt worden und ist der ganze
Bestand der Neuenhoffschen Hofheerde, bis auf 2
Stück, gefallen. Wie man hört, so haben meh
rere Krüger auf dem Wege zwischen Pernau, Reval und Neuenhof, bei denen die kranken Thiers
beim Durchtreiben gefüttert wurden, ihr Vieh
gleichfalls verloren und ist vermittelst dieser Sta
tionen die Seuche auch auf andern Punkten im
Lande ausgebrochen, so daß die Zahl der gefalle
nen Thiere bereits 300 betragen mag. In Folge
dessen ist es verboten worden, aus den am 16.
December bei der Merjamaschen Kirche stattfin
denden Markt Rindvieh zu bringen.
St. Petersburg, 20. December. Die „Polizei-Ztg^" enthält eine Mittheilung, laut welcher
es am 4. und 7. d. M. gelungen war, die Hauptürheber der seit einigen Jahren die Landstraßen
um St. Petersburg und dann auch die entlege
nen und öden Plätze der Residenz selbst unsicher
machenden Raubanfälle zu gefänglicher Hast zu
bringen. Durch die von diesen Verbrechern ab
gelegten Geständnisse und Enthüllungen ist Man
auf die Spur mehrerer bisher vermißten Opfer ge
kommen. Zwei und zwanzig theils des Mordes und
Diebstahls und der Ankaufung gestohlener Gegen
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stände, sowie der Diebshehlerei, überführte Indi
viduen sind dem Gerichte überantwortet.
^

D e u t s ch l a n d. ^
. M e r l i n , 29. Decbr. Der „A. A, Z." wird,
geschrieben: Ich beeile mich Ihnen die wichtige
Nachricht mitzutheilen, daß die Verlängerung der
Stellvertretung Sr. Maj. des Königs durch den
Prinzen von Preußen > über deren Fortdauer bis
vor Kurzem noch gestritten werden konnte, jetzt
als eine, vollendete Thatsache zu betrachten ist.
Der König, dessen körperliches Befinden sehr er
freulich ist, während sein Gesammtzustand die
Uebernahme der Regierüngs - Geschäfte noch nicht
zuläßt, hat am Weihnachtsabend dem Prinzen
darüber in der herzlichen Weise, welche zwischen
den beiden Fürstlichen Brüdern herrscht, seine Er
öffnungen gemacht, denen darauf andere Schritte
von mehr officieller Natur gefolgt sein Mögen.
Die officielle betreffende Publication durch den
„Staats-Anzelger" wird in kurzer Zeit zu erwar
ten fein, da es wünschenswerth erscheinen wird,
diese Angelegenheit noch vor Eröffnung des Land
tages, am 12. Januar, zu erledigen.
B e r l i n , 5. J a n . (N. P r . Z.) D e r zwischen
dem Prinzen Friedrich Wilhelm und der Prin
zessin Victoria von Großbritannien abgeschlossene
Ehsvertrag wird hier gegenwärtig, behufs der
Vollziehung durch Se.-Majestät den König, als
Oberhaupt des Hauses Hohenzöllern, so wie durch

^
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Ihre
W KöyigA Metoria, in zwei Exem
plaren auf Pergament durch hiesige Hos-Kalligraphen kunstvoll abgeschrieben. Dieser Ehecontract
ist in Deutscher, Englischer und Französischer Spra
che abgefaßt. ,. Es, geht daraus hervor, daß die
Prinzessin, außer der Mitgift des Staates, noch
eine bedeutende jährliche Rente aus der Schatulle
der Königin Victoria bezieht und eine namhafte
Summe von dem Könige von Preußen als Hoch
zeitsgabe erhält.

B e r l i n , 8. Januar. Se. Majestät der König
. hat durch einen Allerhöchsten Erlaß aus Charlot
tenburg vom 6. Januar dem Prinzen von Preu
ßen für die mit hingebender Treue übernommene
Stellvertretung in den Regierungsgeschäften mit
.
, gerührtem Herzen seinen Dank ausgesprochen und
*^
den Prinzen ersucht und beauftragt, noch auf
fernere drei - Monate die Stellvertretung in den
Regierungsgeschäften, fo wi? in der Verwaltung
der Angelegenheiten des Königlichen Hauses zu
übernehmen, da Nach- den Vorschriften der Aerzte
Seiner Majestät noch eine fernere Enthaltung
von den Regierungsgeschäften zur Pflicht gemacht
wird. Der Prinz von Preußen theilt diese Aller
höchste Ordre dem Staatsministerium mit und
verfügt: daß während der weitern Dauer der
ihm Allerhöchst übertragenen Stellvertretung es bei
den Bestimmungen Seines Erlasses vom 24. October v. I. bleiben soll.
'
Königsberg, 31. Decbr. (N. Pr. Z.) Ein
großer Theil der zahlreichen Brennereien auf den
Landgütern unserer Provinz hat den Betrieb ein
gestellt, da der Spiritus fortgesetzt im Preise fällt.
Der Preis der Kartoffeln ist für den Scheffel (ein
Loof) auf 12 Sgr. (36 Kop.) heruntergegangen.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 31. Decbr. (N. Pr. Z.) Aus Kla
genfurt wird berichtet: Am 25. d. M., fxüh 2^
Uhr, wurde in St. Veit ein etwa 5 Secunden
dauerndes Erdbeben verspürt. Die Schwingun
gen schienen von Osten , gegen Westen sich zu be
wegen und gaben sich durch rüttelnde Bewegung
der Zimmer-Einrichtungsstücke und durch ein dum
pfes Getöse wie, von einem rollenden Wagest, kund<
Auch hier wurde dieselbe Erscheinung fast um die
Nämliche Stunde der Aacht vom 24. zum 25..durch

zwet Secmlden m zellenförmiger Bewegung wahr
genommen.
W i e n , 5. J a n . (St.-A.) Nach hier eingetrof
fenen Nachrichten aus Mailand ist Feldmarschall
Graf Radetzky am 30. v. M. an einer Lungen
entzündung erkrankt und heute Morgen kurz nach
8 Uhr gestorben.
W i e n , 7. Januar. (Tel. Dep.) Nach einer
so eben aus Konstantinopel hier eingetroffenen
Depesche ist Reschid Pascha plötzlich verstorben.
Von niederer Herkunft und früher Derwisch, ward
Reschid bei der Bildung der taktischen Truppen
freiwillig Soldat und bald wegen seiner Tapfer
keit OMM. Nachdem er zu höheren Graden, im
Heere emporgestiegen, wurde er 1838 als Ge
sandter nach London geschickt und erhielt nach
seiner Rückkehr 1839 zum ersten Mal das Mini
sterium des Auswärtigen. Bekannt ist, wie er
in mannigfachem Wechsel seines Einflusses und
seiner Stellung mehrmals als Großvezier an die
Spitze der Verwaltung des Türkischen Reiches
trat, und hauptsächlich unterstützt durch die Eng
lische Diplomatie^ ein besonderer Beförderer aller
der sogenannten Reformen wurde, die dazu die
nen sollten, das altersschwache Türkenreich dem
Zustande der modernen Eivilisation anzupassen.
Seine noch neuerdings nach kurzer Rast wieder
erfolgte Ernennung zum Großvezier war ein Sieg
des Englischen Gesandten Lord Stratford über
den Französischen Einfluß, und der Französische
Gesandte Baron v. Thouvenel wollte deshalb eine
Zeit lang mit Reschid nicht in Verkehr treten.
Erst ganz rior Kurzem wurden die Beziehungen
wieder angeknüpft.
I t a l i e n.
N,e apel, 29. -December. (St.-Z.) Die Pro
vinzen Bari Md das Principato ulteriore sind
von dem Erdbeben stärker mitgenommen worden,
als man anfangs geglaubt hatte. „Man schau
dert", heißt es in dem amtlichen Blatte, „bei den
Einzelheiten, welche uns über die Unglücksfälle
zukommen,, mit denen wir uns beschäftigen müs
sen und die Alles weit übertreffen, was bis jetzt
darüber veröffentlicht. wurde. Eine Depesche des
Intendanten von- Palermo, der.in.Polla war,
meldet, daß die Zahl der schon herausgegrabenen
Leichen in diesem Orte allein über zwei Hausend

beträgt und daß diese schreckliche Arbeit noch nicht
beendet war. Nach Polla haben Pertosa,' Ätena
und Auletta am meisten gelitten. Alle diese Orte
sind gänzlich zerstört, mit Ausnahme von Auletta,
welches es beinahe ist. Padula und S. Pietro
kommen alsdann, und ihnen folgen Sala, Diano
Sassana, Montesalto, Arsenio und Sapri. Die
Zahl der Tobten in den letzteren'Orten beläuft
sich auf 2600." Man schätzt die Zahl derer, wel-che durch das Erdbeben Um's Leben gekommen
sind, auf mehr als L0,000. In Montemurro blie
ben nur noch einige Personen am Lebens in Tramubolla verunglückten drei Viertel der Bewohner,und in Saponara soll Niemand mit dem Lebendavon gekommen sein. In Brienza, das ebenfalls
fast ganz in Trümmern liegt, öffnete sich die Erde
an mehreren Stellen. Man fand unter den Rui
nen der Häuser bis jetzt über 500 Todte.' In
Guardia sind 100 Personen erschlagen unfeine
noch größere Anzahl verwundet worden. Es wur
den dort über 400 Todte unter den Trümmern
hervorgezogen. 40 Personen wurden noch lebend
vorgefunden. Die näheren Einzelheiten, die matt
über diese Ereignisse von Zeit zu Zeit vernimmt,
sind schauderhaft. Ganze Familien gingen zu
Grunde. Ein Schrei des Jammers tönt durchdas ganze Land. Der König-bietet Alles auf,
das Unglück nach Kräften zu mildern. Der Fi->
nanzminister hat die Weisung erhalten, alle Geld-mittel, die-nur irgend benöthigt erscheinen, zu
verabfolgen. Militairzelte, eine Menge Bretter
und Balken, Betten, Leinenzeug, Kleidungen, Arzeneien, Brod, .Mehl und sonstige Lebens-Bedürfnisse sind durch Dampfer nach der benachbarten
Küste hingeschafft worden. Aerzte, Offiziere des
Geniecorps, Eivil-Jngenieuw und einige Sappeurund Marine-Compagnieen haben ebenfalls in al
ler nur denkbaren Eile dorthin aufbrechen müssen.
Letztere zur Herrichtung provisorischer Wohnungen
für so viele Tausende von Obdachlosen, während
man Hospitäler zur Aufnahme der Verwundeten
und Verstümmelten eingerichtet hat. Im Verhältniß zur ungeheuren Anzahl der Todten soll die
Zahl derselben aber nicht sehr groß sein. Die
Trümmer eines Hauses, das in einer halben Mi
nute zusammenstürzt, lassen gewiß nur wenige
Verwundungen zu. Als um so grauenvoller muß

die Katastrophe betrachtet werden, da sie in M
Nacht eintrat und die Mehrzahl ihrer Opfer schla
fend überraschte.
N e a p e l , 2. Januar. (St.-A)' Heftige Erd
stöße wiederholen sich täglich. Unglücksfälle sind
neuerdings noch nicht zu beklagen und umfassende
Vorkehrungen dagegen getroffeck — Der König ist
am 23. December in der Hauptstadt eingetroffen.
— Man erwartet ein? ministerielle- Krise.
F r a n k r e i ch.
-"
P a r i s , 2. Januar. EiN neuer Zwischenfall
hat in der Kulies-Frage von Neuem zu diploma
tischen Verhandlungen geführt/ Das Französische
Marine-Ministerium hat bekanntlich einem Mar
seille^-Haufe Auftrag ertheilt, 20,000 freie Ne
ger von Madagaskar nach - der Insel Reuntonüberzuführend Eines der Schiffe, auf denen jenes
Haus die Ueberfahrt bewerkstelligen wollte, wurdö
von emem Englischen Kreuzer angehalten^ dessen
Befehlshaber dem Französischen Capitain erklärte,
er werde sein Schiff in den Grund bohren, so
bald er fortfahre, Neger zu verladen. Das Fran
zösische Schiff mußte sich fugen,-der Capitain er
stattete jedoch sofort Bericht an fein Haus, das
sich an Admiral Hamelin wandte. Lord Cowley
soll, wie dem „Nord" 'von hier gemeldet wird,
auf Anfrage von Seiten der Französichen Regie
rung wegen dieses „Gewalt-Mißbrauches" keine
genügende Auskunst ertheilt haben.
P a r i s , 4. Januar. Wie der „JndeMdencs
Belge" von hier geschrieben wird, zieht sich Frank
reich vorläufig von den Kriegsoperationen gegen
China zurück, um sich gegen Cochinchina zu wenden.
Es sind nämlich plötzlich Weisungen an den ContreAdmiral Rigault de Geuouilly abgegangen, welche
dahin lauten, daß die Französischen Streitkräfte,
die derselbe in den Chinesischen Gewässern befehligt,
aufhören sollen, Mit den Englischen gemeinsam ge
gen das Chinesische Kaiserthum zu wirken. Die
neuerdings zur Verstärkung des Französischen Ge
schwaders abgegangenen 500 Marinesoldaten ha
ben eine anderweitige Bestimmung. Allem An
scheine nach handelt es sich nämlich uM eine De
monstration gegen Turo, jene Cochinchinesische
Stadt an der gleichnamigen Bucht, die Frankreich
im Jahre 1787 bedingungsweise abgetreten wur
de, doch die es nie wirklich -besetzt hat, wie es
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denn auch Z niemals die zu diesem Zwecke einge-, Hoheiten der Herzog von Brabant und der Graf
gangenen Verpflichtungen erfüllt hat. Dem Ver- von Flandern, Ihre Königliche Hoheiten der Prinz
nehmen nach findet heute unter des Kaisers Vor- und die Prinzessin von Preußen, Prinz Friedrich
sitz ein Ministerrath statt, in welchem die Frage Karl, Prinz Alhrecht, Prinz Friedrich Albrecht
entschieden werdxn soll, ob neue Verstärkungen (Sohn des Prinzen Albrecht), Prinz Adalbert und
nach den Jndo-Chinesischen Gewässern abgeschickt, der Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen; ferner
und welcher Antheil bei diesen! Unternehmen et- Ihre König!. Hoheiten der Großherzog von Bawa Spanien wegen der Verfolgungen, die in Co- den samntt der Großherzogin und dem Prinzen
chinchina -gegen mehrere Spanische Unterchanen Wilhelm von Baden, Ihre Königl. Hoheiten der
gerichtet wurden, zu gestatten sei.
Herzog und die Herzogin von Sachsen - Koburg.
Der heutige „Moniteur" meldet aus Jassy vom Diese Gäste werden sämmtlich am 15. Januar und
2. d., daß der Divan der Moldau seine Arbeiten den folgenden Tagen vom Continent in London
beendet habe, und daß die Session am genannten eintreffen und Ihrer Majestät Gäste in BuckingTage mit einer Dankadresse an die Großmächte Ham-Palace sein. Es werden ferner anwesend
geschlossen worden sei. — Der Divan in der Wa- sein Ihre Hoheiten der Prinz Eduard von Sachlachet ist bereits aufgelöst.
sen-Weimar, der Prinz und die Prinzessin von
Paris, 5. Januar, (N. Pr. Z.) Die „In- Hohenlohe-Langenburg, die Prinzessin Theodore,
dep. Be-lge" berichtigt ihre gestrige Notiz von der Prinz Victor von Hohenlohe und der Prinz,
dem Aufgeben der Cooperationen gegen China von Leiningen. — Ihre Majestät, Se. Königliche
von Seiten Frankreichs heute dahin, daß Admi- Hoheit der, Prinz-Gemahl und die Königliche Faral de Genouilly allerdings Ordre empfangen milie kommen am Freitag, den 15. Januar, nach
habe, sich gegen, Cochinchina zu wenden, aber erst, der Stadt. Am 19.,
und 23. Januar findet
nachdem er die Stadt Kanton hätte erobern hel- in. Her Majestys Theater eine Reihe von Bör
sen, woraus im Uebrigen Frankreich keinen An- stellungen statt,
denen die Königliche Familie
spruch auf Territorial-Erwerbuug herleiten würde, sammt den fremden Gästen beiwohnen wird. —
Zwischen den Cabinetten von Paris und Ma- Am 26. Januar giebt Ihre Majestät einen Hofdrid haben diplomatische Verhandlungen wegen ball im Buckingham-Palace. Se. Königliche Hoeiner gemeinschaftlichen Expedition nach Cochin- ^eit der Prinz Friedrich Wilhelm wird am 23.
china stattgefunden und sind dem, Vernehmen nach eintreffen und nach der am 25. stattgefundenen
insofern mit Erfolg gekrönt worden, als Spa- Trauung mit der Prinzeß Royal und einem kleinien sich zur Stellung von 1000 bis 1590 Mann nen Gefolge nach Windsor Castle übersiedeln. Am
bereit erklärt haben soll.
. !
Abend desselben Tages wird Ihre Majestät ein
Portugal.
Hof-Concert in Buckingham-Palace geben, zu welLissabon, 29, Dee. (Zeit.) Seit dem 22. chem Alle, die bei der Trauung anwesend waren,
ist Mn. Fieberanfall mehr vorgekommen. Die das diplomatische Corps, die Mitglieder der ReGesammtzahl der Fälle in den 105 Tagen seit gierung und ein Theil der Aristokratie geladen
dem 9. September beträgt 13,482, darunter 4759 werden.
Am 26. werden die meisten von JhTodessälle. Die Witterung äst klar und kalt. Die rer Majestät Gästen die Rückreise nach dem ConStadt belebt sich wieder Md ein Gleiches, gilt von tinent antreten. Am 27. begeben sich Ihre Ma
den Geschäften im Allgemeinen.
jestät/ider Prinz- Gemahl, und die jüngeren MitGroß^pitannien und Irland.
glieder der Königlichen Familie zu dem jungen
London, 31>, Becemher. Die ersten officiellen Ehepaar nach Windsor, wo Ihre Majestät am 28.
Mittheilungen über die bevorstehenden Vermäh- ein Kapitel, des Hosenband-Ordens abhält, um
lungs-Feierlichkeiten giebt heute das „Court Cir- den Prinzen Friedrich Wilhelm mit diesem Orden
culair" in folgenden Worten: „Außer der Kö- zu belehnen. Die Ordensritter, welche sich beim
niglichen Familie werden anwesend sein: — Se. Kapitel einfinden, bleiben als Gäste Ihrer MaMajestät der König, der Belgier, Ihre Königlichen jestät im Schlosse, und wohnen einem zu Ehren

des Festes gegebenen Bankette bei. — Am Frei
tag, den 29. Januar, kehren Ihre Majestät, der'
Prinz-Gemahl und die Königliche Familie mit
Ihren Königlichen Hoheiten dem Prinzen" Frie
drich Wilhelm und der Prinzeß Royal nach der
Stadt zurück, und erscheinen am Abend bei einer
Vorstellung in Her Majestys Theater. — Am
darauf folgenden Tage, 30. Januar, hält Ihre
Majestät ein Drawing Room im St. James-Pa->
laste, um die Glückwünsche zu dem glücklichen Er
eignisse in Empfang zu nehmen. — Die Abreise
Ihrer Königlichen Hoheiten ist auf Dienstag, den
2, Februar, angesetzt. Ihre Königlichen Hoheiten
schiffen sich in Gravesend (an der Themse) in
Ihrer Majestät Jacht „Victoria and Albert" ein
und fahren nach Antwerpen hinüber."

L o n d o n , 6. J a n u a r . (St.-A.) Die Versuche,
den „Leviathan" vom Stapel zu lassen, sind ge
stern, und zwar mit besserem Erfolge, wieder
aufgenommen Morden. Das Ergebniß war, daß
das Vordertheil des Schiffes um 3' 1" , das
Hintertheil um 8' .3Vs" vorgeschoben wurde.
Danach liegt das Kahrzeug jetzt ziemlich parallel
mit dem Userrrande. Es wird der „Leviathan"
aber noch einige Zeit brauchen, bis er in's Was
ser gelangt, da er noch immer eine Strecke von
160 Fuß zurückzulegen hat. Herr Brunell leitet
die Arbeiten fortwährend persönlich. Viele In
genieure haben den Actionairen Anträge gemacht,
das Schiff mit verhältnißmäßig geringen Kosten,
flott zu'machen. So erbietet sich ein Herr Da
niel Russell, die Sache für 5000 bis 6000 Pfd.
St.
zu Stande zu bringen. Nachdem jedoch die
L o n d o n , 2. J a n . „Wahrscheinlich", schreibt
Äctionaire
einen Pauschal - Contract mit Herrn
heute die „Times", „ist Kanton bereits angegrif
Brunell
abgeschlossen
haben, müssen sie Letzteren
fen und genommen worden. Man hat den wei-!
gewähren
lassen.
Die
Mehrkosten an Zeit, Arbeit
sen Beschluß gefaßt, den Streit als einen Iblos
und
Maschinenkräften
hat er selbst zu tragen.
localen zu. behandeln und die Anmaßung Aeh's
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n
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r. (Tel. Dep.) Eine of
zu züchtigen, ohne sofort zu Feindseligkeiten ge
gen die nördlichen Häfen oder die Central-Regie- ficielle Depesche aus Malta vom 6. d. M. mel
rung zu schreiten. Nur für den Fall, daß der det, daß am 1. die fällige Post aus Ostindien in
Chinesische Hof unser Verfahren als einen An Suez eingetroffen sei. Dieselbe theilt mit, daß
griff aus sich betrachten sollte, wird der Krieg General Havelock am 25. November an der Ruhr
allgemein werden. Sollte der Kaiser die Ein gestorben. Oberst .Windham war am 27. bei
nahme Kanton's mit der Vertreibung Englischer Cawnpore von einer Abtheilung des Gwalior-Kaüfleute aus Schanghai beantworten, so würde Contingents geworfen worden, und hatte hierbei
die Sache allerdings ernsthast werden. Wenn er 3000 Zelte und fast ein ganzes Regiment einge
hingegen die Sache so ausfaßt, daß der Gouver büßt. Dieselben Rebellen wurden indeß am 7.
neur und Pöbel von Kanton eine gerechte Strafe December vom Ober-Befehlshaber Lord Campbell
erlitten haben, so ist es möglich, daß die Feind ebenfalls bei Cawnpore völlig geschlagen und ihnen
seligkeiten sich auf die Operationen im Süden be 16 Kanonen, Munition, Proviant und sämmtliche
Bagage abgenommen. Die aus Lacknow befrei
schränken werden. Die Britischen Streitkräfte schei
ten Frauen und Kinder haben Allahabad glück
nen hinreichend stärk zu sein, um Vergeltung in
lich erreicht.
Kanton auszuüben."
T ü r k e i .
- London, 4. Januar. (St.-A.) I n Preston
K o n s t a n t i n o p e l , 25. December. Die Schlie
nahm vorgestern ein großer Theil, der Arbeiter
ßung des Moldauischen Divans erfolgte am 2.
in Folge der Verkürzung der Arbeitszeit und der
Januar, nachdem die Versammlung den garantidamit zusammenhängenden Herabsetzung des Ta
renden Mächten ihren Dank votirt hatte. In den
gelohnes eine sehr drohende Haltung an, und
vorhergegangenen letzten Sitzungen hat der Divan
man fürchtet daselbst den Ausbruch von Unruhen.
unter Jnbetrachtnähme der Wünsche des Bauern
L o n d o n , 5 . - , J a n u a r . ' D i e h e u t i g e „ T i m e s " standes die Abschaffung des Fröhndienstes beschlos
stellt die finanziellen Aussichten Englands und' sen und dabei den Bauern das Recht aus die Be
Amerikas sehr günstig dar.
nutzung einer Strecke Landes auf den adeligen

Gütern zugesichert. Der Divan hat auch die Säcularisirung in der Verwaltung der geistlichen
Güter beschlossen und sich grundsätzlich für feste
Geldbesoldung, welche der Staat fortan den Mit
gliedern des Clerus leisten solle, ausgesprochen. ,
Man schreibt der „K. Z." aus Wien, 31. De
cember: Aus Mostar sind neue Berichte einge
troffen. Die Christen hatten sich schon seit eini
ger Zeit geweigert, den irregulairen Türkischen
Truppen Getraide, Heu und andere Bedürfnisse
zu verkaufen, und am 10. December griffen sie
zu den Waffen. Sie begaben sich zuerst nach
Riva und griffen die Kaserne der Türkischen Gar
nison an, welche an das Griechische Kloster stoßt.
Nachdem sie die Besatzung vergebens zur Uebergabe aufgefordert hatten, steckten sie das Gebäude
in Brand. Eilf Soldaten kamen in den Flam
men um. Die Bevölkerung stürmte sodann das
Kloster und tödtete die Türken, welche sich in das
selbe geflüchtet hatten. Unter den Letzteren be
fand sich auch der Sohn des Mudir von Riva.
Der Pascha von Mostar, von diesen Ereignissen
unterrichtet, ließ nun Truppen gegen die Auf
ständischen rücken, und es kam am 23. zum Kam
pfe, in welchem die Christen geschlagen wurden.
Seitdem ist nichts Neues vorgefallen; die Rajah
haben zwar Verstärkungen an sich gezogen und
sich bei dem Kloster Duzi verschanzt, wo sie die
Ankunft von 2000 Mann Montenegriner abwar
ten wollen; dagegen haben aber auch die Türken
sich verstärkt und der Pascha von Mostar dürfte
bereits persönlich mit zwei regulairen Regimen
tern und einer Batterie auf dem Schauplatze des
Kampfes angekommen sein.
Ostindien und China.
(St.-A.) Aus Calcutta, 23. November, wird
der „Times" gemeldet: ,Mit den Transportmit
teln im Innern will es nicht besser werden. Es
dauert einen Monat , bis man 3000 Mann von
hier nach Allahabad befördert. Die 6 kleinen
Dampfer, mit Locomotiven statt der Maschinen,
werden kaum sich selbst nach Allahabad schleppen,
geschweige etwas in's Schlepptau nehmen. In
Oude sind Bauern und Handwerker für uns,
aber die waffentragenden Classen, die feudalen
Stände gegen uns. Die Weiber und Kinder fin

gen am 21. an von Lacknow abzuziehen. Sir C.
Campbell hat Befehle verlangt, Lacknow zu hal
ten oder zu verlassen. (?) Verstärkungen thun ihm
dringend Noth, und es wimmelt in der Stadt
von Sepoys, die sich verzweifelt schlagen. Im
Secunderbagh allein zählte man 1500 Sepoy-Leichen. 10,000 Mann kamen in den letzten Tagen
in Calcutta an, aber wir haben keinen Land
transport. Die Gwalior-Haufen bedrohten wieder
Cawnpore. Unsere Truppen, 2000 Mann stark,
mit 12 Kanonen stehen auf der Straße 4 Meilen
außerhalb Cawnpore's.
(Zeit.) Ein Schreiben aus Kanton vom 21.
November meldet Folgendes über die von den
Engländern getroffenen Dispositionen, um die ge
nannte Stadt anzugreifen: „Am 16. November
sollte das Admiralschiff „Calcutta" sich nach der
Tiger-Insel begeben. Der Rest der Flotte war
in dem oberen Theile des Flusses postirt, um imStande zu sein, sich unter den Mauern von Kan
ton aufzustellen und diese Stadt zu bombardiren,
während die Landungstruppen sie von der Land
seite her angreifen sollen. Der Sturm sollte je
doch erst stattfinden nach einer vorher an den
Viee-König ergangenen Aufforderung, sich zu er
geben.
Hongkong, 14. Novbr. (St.-A.) Die Eng
lische Flotte erhält fortwährend Verstärkungen.
So ist am 5. d. M. die „Jmperatriz" mit 550
Marinesoldaten hier angekommen und'hat sich am
7. nach dem Flusse begeben. Außerdem sind neu
erdings vier Dampf-Kanonenböte, ein Dampf
schiff mit Kriegsvorräthen und eine schwimmende
Maschinen-Fabrik, der „Vulcauo", eingetroffen.
Die Französische Flotte hat neuerdings keine Ver
stärkungen erhalten. Die Amexikanische Escadre
besteht neuerdings aus dem „Minnesota", von 50
Kanonen, den „San Jacinto", von 15 Kanonen,
und den Schloops „Levant" und „Portsmouth",
von 18 und 16 Kanonen; an einer Betheiligung
an den Operationen im Flusse würde sie schon
durch den Mangel kleiner Dampfschiffe verhindert
werden. Im Flusse ist während der letzten vier
zehn Tage nichts von Bedeutung vorgefallen. Ge
neral Ashburnham, der, wie es heißt, am 18. auf
dem Dampfschiff „Ava" von hier nach Calcutta
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abgehen wird, hat am 4. d. M. eine Recögnoscirung im obern. Theile des Flusses vorgenommen;
Das Fort Tschuenpi,^ welches schon früher, geräumt worden war, ist zerstört word en. Hier in
Hongkong ist man eifrigst mit Vorbereitungen zu
den bevorstehenden Operationen beschäftigt, und
es heißt, daß am 17. d. M. der erste Schritt zum
Angriff auf Kanton gerichtet werden soll. Das
Linienschiff „Calcutta" wird an diesem Tage nebst
allen hier noch befindlichen Dampfschiffen und
Kanonenböten nach dem Flusse abgehen^ Auch
der größere Theil der Truppen wird Hu dem Uuternehmen gegen Kanton verwendet werden und
der Schutz der Colonie hauptsächlich der Seemacht
anheimgegeben bleiben. Aus Kanton hat man
mancherlei Gerüchte. Aeh soll die Stadt verlassen haben, oder Verlässen wollen, um den Rebellen entgegenzuziehen, die im Norden der Provinz
seien und ihm große Besorgniß verursachen. Er
hat Vorstellungen darüber gemacht, daß man ferner noch Truppen in fremden Schiffen nach Swatan befördern müsse, vermuthlich um von dort
aus gegen die Rebellen verwendet zu werden. Es
heißt noch immer, daß die Franzosen mit den
Engländern cooperiren werden, aber es ist zweifelhaft, ob dies direct durch Mitbetheiligung am
Angriffe auf Kanton geschehen werde, oder nur
in der Weise, daß sie den Schutz Hongkongs übernehmen und dadurch sämmtliche Streitkräfte der
Engländer disponibel machen. Jedenfalls haben
die Franzosen bis jetzt noch keine Vorbereitungen
zn ihren Operationen in Cochinchina gemacht,
und ihre.ganze Flotte ankert bei den Brochers,
M sich- auch Baron Le Gros befindet. Das Ruffische Krigsdampfschiff „Amerika", mit dem Grafen Putiatin am Bord, ist heute (am 14. d.),hier
in, Hongkong angekommen.
... "
(N. ^ Pr. Z.) Aus Schanghai sind, besonders
zwei Nachrichten von Interesse: eine Proclamation
der obersten Civilbehörde zu Schanghai vom 21.
October und ein Bericht des bekannten GeneralStsttthalterK Aeh in Kanton an den Kaiser, den die
„Pekinger Zeitung" vom 1. October enthält. Die
erstgenannte Proclamation benachrichtigt sämmtliche Militairs und die Bevölkerung in Schanghai
von dem Kaiserlichen Willen, daß fremde Kaufleute, den bestehenden Verträgen zufolge, nicht

das Innere des Landes bereisen dürsten, wie dies
häufiger bemerkt worden, und daß Übelgesinnte
Chinesen, die diese „Barbaren" zu begleiten kei?
nen Anstand nähmen, einerlei ob dadurch. Unruhen hervorgerufen würden oder nicht, sofort Ver
haftet und mit „äußerster Strenge" bestraft merden sollten. Die „Barbaren" würden gleichfalls
verhaftet und ihren Consnln ausgeliefert werden,
um der in den Verträgen angeordneten Strafe
unterzogen zu werden. Darnach scheint das Kaiserliche Cabinet doch den Krieg mit England als
einen Krieg des gesammten Reiches der Mitte gegen die fremde Macht ansehen zu wollen, nicht
blos , als eine Fehde zwischen Kanton und der
Großbritannischen Seemacht. Die Fremden in
Schanghai fühlten sich durch diese Proclamation
unangenehm berührt.
Amerika.
Newyork, 23. Dec. (St.-A.) Herr Bucha
nan aus Baltimore ist zum Gesandten der Vereinigten Staaten am Russischen Hofe ernannt
worden.
' ^
. > ,
-

Neranntmaeyungen.
Zufolge Auftrages Sr. Excellenz des Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs vom 10. December c.
13285, bringt dieses Polizeigericht hiermit zur Kenntniß der hiesigen Einwohner, daß bei
der unter der Oberleitung des General-Adjutanten Ogarew stehenden Lithographie für die Redaction der Russischen Kriegs-Chronik nach einem
Allerhöchst bestätigten Programme in Steindruck
erschienen sind: die Portraits der sich durch ihre
Dienstleistungen in den Kämpfen der Jahre 1853,
1854, 1855 und 1856 ausgezeichnet habenden
Personen. Man subscribirt auf'diese Portraits
für den Jahrgang (60 Portraits) mit 18, und
für. den halben Jahrgang (30 Portraits)- mit 9
Rbl. S. M. 1) In St. Petersburg, im Büchermagazin von P. I. Konschenikow, an der Elke
des Newskischen Prospekts und des Admiralitäts
Platzes im Hause der Gräffschen Erben. 2) In
Moskau, im Büchermagazin von N. I. Glasunow
auf der Kusnetzbrücke, an der Ecke der Rosche
stwenka im Torletzkyschen Hause. Hür Versen-
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dung in Städte und Verpackung: 1) des Jahr
ganges zahlt man 2 Rbl. S. M. 2) des halben
Jahrgangs 1 Rbl. S. M.
Pernau, Polizeigericht, am 30. Decbr. 1857.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
M 1378.
Sectr. E. v. d. Borg. 1

Alle Diejenigen, welche an den Nachlaß des ver
storbenen Herrn Consuls Gregor v. Härder irgend
welche Ansprüche haben sollten, werden hiermit
ersucht, sich mit solchen ihren Anforderungen und
den nöthigen Beweisen über deren Rechtmäßig
keit bis zum 6. Februar 1858, bei den unter
zeichneten gerichtlich bestellten Vormündern der
Von dem Pernauschen Polizeigerichte wird hier Harderschen Unmündigen zu melden, zur Beurmit bekannt gemacht, daß zur Verhinderung der theilung dessen, ob der Nachlaß für die Pupillen
weiteren Verbreitung der im Ehstländischen Gouver anzutreten oder auf Eröffnung des Eoncurses an
nement unter dem Rindvieh ausgebrochenen LS«' zutragen sein werde.
Pernau, den 31. December 1857.
serdürre, die auf den 7. und 8. Januar d. I.
unter dem Gute Rosenthal und auf den 17. und Hofrath C. Weisman. H. Girgensohn. Oberpasior.
18. d. M. unter Schloß Lohde angesetzten Jahr
Der Unterricht in der neu errichteten Stadtmärkte dieses Jahr ganz ausfallen sollen.
Elementar-Töchterschule, welche vorzugsweise zur
Pernau, Polizeigericht, am 2. Januar 1858.
Vorbereitung für die untere Elasse der höhern
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. '
Stadt-Töchterschule dient, beginnt am 7. Januar.
MI.
Secrt. E. v. d. Borg. 1
Die Anmeldungen nimmt die Lehrerin dieser An
stalt,
Fräulein F. Preuß, entgegen. Das.Schul
Von dem Pernauschen Polizeigericht wird hier
geld
beträgt
für's Semester 5 Rbl. S.
3
durch bekannt gemacht, daß zur Lieferung von
40 Faden Ellern-Brennholz ca. 7 Fuß hoch und
lang, zum Bedarf der hiesigen Kreisschule, her
Torg auf den 8. d. M. und der Peretorg auf
den 10. d. M. Vormittags 11 Uhr angesetzt wor
den ist. Pernau/ Polizeigericht am 2. Jan. 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
M 2.
Secrt. E> v. d. Borg. 1
Zur Erfüllung des Befehs Eines Erlauchten
Livländischen Kameralhoss vom 20. Decbr. 1854
402 wird von der Pernauschen Steuer-Ver
waltung hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht, daß mit dem Anfange dieses Jahres
Nachbenannte, als:
der Herr Emil Höflinger,
der Herr Magnus Gustav Jacoby und
. die Wittwe Anna Marie Heermeyer
aus der 3. Gilde getreten und demnächst sammt
ihren Familiengliedern auf Grundlage des § 192
der Handelsergänzungs - Verordnung zum Abgaben-Okladde angeschrieben worden sind. Pernau,
Steuer-Verwaltung, den 2. Januar 1858.
Steuerherr E. Höslinger.
M 1.
' R. A. Lantzky, Notair. 1

Ball Anzeige.
Montag den 6. d. M. wird im Locale der priv.
Bürgergesellschaft Kinderball sein. Pillete für
Mitglieder a 25 Kop., für Fremde » 40 Kop.
und für Kinder a 15 Kop. S. sind am Balltage
Abends an der Kasse zu haben. — Der Anfang
ist um 6 Uhr. Pernau, den 3. Januar 1858.
Die Vorsteher. 1
Vom 27. December bis zum 3. Januar.

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Leopold Balduin
Martinsen. — St. Elisabeth's-Kirche: Heinrich
Leopold Post.
verstorbene. St. Elisabeth's-Kirche: Jacob
Walter, alt 13 W. — Eugen Johann Walde
mar Lorenberg, alt 9 M.Liso Killing, alt
61 Jahr 9 Monat.
Vroclamirte. St Nikolai-'Kirche: Wilhelm
Aug. Johannsön und Rosalie Amalie Spiegel.
— Christian Wilhelm Herrmann Zöllner, und
Julie Alwine Bliebernicht. — Vr. Rudolph
Schmidt und Caroline Anna Frey. — August
'. Wilhelm Leidloff und Agnes Ottilie Caspars

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernausches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M L.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Bonn.

Sonnabend, den N. Januar

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 30. December. Das Post
Departement bringt auf Anordnung des Herrn
Oberdirigirenden zur Kenntniß des Publicums
eine Anzeige, in welcher nachstehende zehn Punkte
zu berücksichtigen sind: 1) In Grundlage der aM
36. November 1856 Allerhöchst bestätigten Mei
nung des Reichsraths, muß mit dem 1. Januar
1858 die zur Abfertigung abgegeben werdende
simple Privat - Correspondenz mit Post-Marken
versehen sein. 2) Der Verkauf der Post-Marken
Zu 10 Kop. das Stück für einlöthige Briefe, zu
20 Kop. für zweilöthige und zu 30 Kop. für dreilöthige findet in allen Post-Comptoiren täglich, von
9 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags statt. 3)
Die Post-Marken müssen auf die obere Seite des
Briefes geklebt sein, auf welcher die Adresse sich
befindet. 4) Dem Publicum ist es gestattet, PostMarken verschiedenen Werths auf den Brief zu
kleben, bis das Gewichtgeld durch deren Werth
gedeckt ist. 5) Es steht dem Publicum frei, mit
Post-Marken versehene Briefe in die für die ge
stempelten Couverts ausgestellten Kasten hinein
zulegen. 6) Briefe mit Post-Marken, welche so
wohl in den Kasten vorgefunden, als von dem
Abgeber persönlich auf die Post gegeben werden,
müssen der gewöhnlichen Ordnung gemäß aufge
wogen werden, und wenn im Vergleich zu dem
Werths der aufgeklebten Marken ein Uebergewicht
sich herausstellt, bleiben die Briefe im ersteren
Falle unbesördert, während im letzteren Falle der

Abgeber anzuhalten ist, die fehlenden Marken zu
ergänzen. 7) Wenn Briefe ohne Marken auf die
Post gegeben werden sollten, ist der Brief-Em
pfänger Verpflichtet, in Gegenwart des Abgebers
die Post-Marken aufzukleben. 8) Wenn in Brie
fen, welche mit Post-Marken versehen sind, Geld
oder andere Gegenstände von Geldeswerth vorge
funden werden sollten, unterliegen solche der Confiscation. S) Geld und recommandirte Briefe,
Briefe mit werthvollen Gegenständen, Briefe, wel
che Packen begleiten, Briefe, die in das Ausland
gehen, wie auch Briefe auf Allerhöchsten Namen
sind nach der früheren Grundlage gegen Erhe
bung des Gewichtgeldes ohne Marken zu beför
dern. 10) Die Einführung der Postmarken hebt
die Abfertigung der Briefe in gestempelten Cou
verts nicht auf.
(Nord. Biene.)
Der Herr und Kaiser hat am 2. October
d. I. Allerhöchst zu befehlen geruht: die 22-jährige Dienstzeit auf sämmtliche Unterbeamten der
nicht in der Fronte stehenden Commanden der
Marine-Jurisdiction überhaupt auszudehnen, für
welche früher die 25-jährige Dienstzeit angesetzt
war.
(Senats-Ztg.)
Auf der Nikolai-Eisenbahn hat sich am 23.
December ein Unglücksfall ereignet, der gleichzeitig
specielle Berücksichtigung verdient. Von dem aus
St. Petersburg kommenden Passagierzug hatten
sich auf der 239. Werst zwischen den Stationen
Saretschensk und Wyschnewolozk, die drei letzten
Waggons der dritten Classe in Folge eines Res-

fort- und Schienen-Bruchs vom Zuge losgerissen,
waren aus dem Geleise und sogar von der BahnAusschüttung gekommen und auf die Seite gefal
len. Ungeachtet dessen, daß die Höhe dieser Auf
schüttung gegen acht Fuß betrug, und daß alle drei
Waggons, jede von 88 Plätzen, voller Passagiere
waren, wurde nur einem Frauenzimmer die Hand
gequetscht, alle übrigen Passagiere aber, von de
nen nur wenige leichte Contusionen erhielten, blie
ben durchaus unverletzt und fuhren ohne Säumen
nach Moskau. Indem wir vor Allem der Vor
sehung des Allmächtigen unsere Dankgebete wei
hen, durch dessen Güte dieses unglückliche Ereigniß so geringfügige Folgen hatte, halten wir es
zugleich für Pflicht, zur Beruhigung der Reisen
den hinzuzufügen, wie eben der gegenwärtige Fall
zeigt, daß das auf der Nikolai-Eisenbahn ange
wandte System der langen achträdrigen Waggons
zumeist der Bedingung mindester Gefahrlosigkeit
entspricht. Dies wird auch durch einen anderen
Fall, der im April d. I. auf derselben Bahn
vorkam, bestätigt, bei welcher Gelegenheit durch
das Brechen einer Achse am Tender des Passa
gierzuges, und darauf folgenden Zusammenstoß
der Waggons drei aus den Schienen geriethen
und zwölf von ihnen zusammen zehn Paar Rä
der verloren, die unter einen Waggon geriethen,
aber dennoch im Zusammenhange verblieben, so
daß von sämmtlichen Passagieren nur zwei ver
wundet und die außerhalb der Waggons stehen
den zwei Conducteure Quetschungen erlitten hat
ten.
(Nord. Biene.)

Ausländische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 1. Januar. (A. A. Z.) Vorge
stern fanden die ersten Berichterstattungen seitens
der erwählten Administration suspendirter Firmen
statt, und zwar in Betreff der Firmen: Witte
und Kümmel, Mankiewicz und Frahm, Huber und
Haupt, P. E. Hartenfels Söhne. Die Revision
der Geschäftsführung einzelner Firmen soll un
glaubliche Facta zu Tage gebracht haben. Es
hat sich ergeben, daß altrenommirte Häuser seit
Jahrzehnten auf wankenden Beinen stehen, viele
bereits seit Jahrzehnten insufficient sind. Der

gute Name, den Hamburg in der Welt genießt,
hat bei manchem Schwindler mit alten uud neuen
Firmen -dazu herhalten müssen, um die Welt in
Täuschung und die solidesten Leute in Schaden
zu versetzen. Mit Einschluß von Karl F. L. Hardes, der sich am Dienstag unter Administration
gestellt hat, sind bis jetzt über 130 Häuser Ad
ministrationen eingeleitet.
B e r l i n , 8. J a n . (Fr. P.-Z.) Die interes
sante Frage, ob Juden und Christen ohne Reli
gionswechsel sich ehelichen dürfen, liegt jetzt wie
der zur Entscheidung vor. Ein in Stettin wohn
hafter Jude hat eine Christin geheirathet, die
Trauung erfolgte, nachdem die Braut ihren Aus
tritt aus der Landeskirche erklärt hatte und das
vorschriftsmäßige Aufgebot vorangegangen war,
nach jüdischem Ritus, ohne daß ein Uebertritt
der Braut zum Judenthum erfolgte. Diese Ehe
wird jetzt von der Staatsanwaltschaft als nichtig
angefochten, weil nach den Satzungen des Juden
thums die Ehe eines Juden mit einer Christin
unstatthaft sei, also nicht vom christlich-rechtlichen,
sondern vom jüdisch-rechtlichen Standpunkte aus.
Zum Beweise des von der Staatsanwaltschaft auf
gestellten Nichtigkeitsgrundes ist die gerichtliche
Vernehmung des hiesigen Rabiners erfolgt. Sollte
der Nichtigkeitsgrund als durchgreifend anerkannt
werden, so würde auch in Berlin eine Anzahl
gleicher Ehen betroffen, da seit dem Gesetz vom
30. März 1847, dem s. g. Juden-Edicte auch hier
mehrfach vorgekommen ist, daß Juden aus der
Landeskirche ausgetretene Christinnen geheirathet
haben, ohne daß diese gleichzeitig zum Judenthume
übergetreten wären.
B e r l i n , 10. Januar. (H. C.) Die Berichte
über die Wirkungen der Geldklemme in den öst
lichen Provinzen sind in der letzten Woche nicht
mehr so trübe, als am Anfang des vorigen Mo
nats ; in Westpreußen, in Pommern und in Schle
sien scheint die Reihe der bedeutenden Fallissements
abgeschlossen zu sein. Anders ist es leider im
Großherzogthum Posen, wo sich die Verlegenhei
ten andauernd zu steigern scheinen. Die diesjäh
rige Erndte ist dort keine so glänzende gewesen,
daß die Gutsbesitzer durch die Menge des gewon
nenen Gerraides für die niedrigen Preise ent
schädigt wären, und die Getraide- und Wollhänd

ler leisten in diesem Winter nicht die gewohnten
Vorschüsse auf die künftige Erndte und Schur,
daher ist das Geld bei den Grundbesitzern dort
ungewöhnlich knapp und es sehlt deshalb auch in
den zahlreichen kleinen Städten, deren Bewohner
meist durch den unmittelbaren Verkehr mit den
Landleuten leben, an hinreichenden baaren Mitteln.
B e r l i n , 12. Januar. (St.-A.) Nach vorher
gegangenem Gottesdienst in dem Dom und in der
St. Hedwigskirche versammelten sich heute, Mit
tags 11^/2 Uhx, die durch die Allerhöchste Ver
ordnung vom 18. December v. I. einberufenen
Mitglieder beider Häuser des Landtags der Mon
archie im Weißen Saale des Königl. Schlosses.
D r e s d e n , 11. Januar. (St.-A.) Aus Flo
renz ist die telegraphische Meldung hier einge
gangen, daß Ihre Kaiserl. Hoheit die Erbgröß
herzogin Anna von Toscana gestern Morgen 4
Uhr von einer Prinzessin glücklich entbunden wor
den ist. Mutter und Kind befinden sich wohl.
S t u t t g a r t , 8. Januar. Der heutige „St.Anz. für Würtemberg" theilt nachstehende zwei Bul
letins mit: 6. Januar. Se. Maj. der König wurde
vorgestern, Montag den 4., Abends, von einem Un
wohlsein befallen, welches sich bis gestern früh zu
nner heftigen Grippe ausbildete. Das Fieber, der
husten, das Krankheitsgefühl haben einen hohen
Zrad erreicht. Die abgelaufene Nacht war beinahe
hlaflos. — 7. Januar. Nachdem Se. Maj. der
, önig den gestrigen Tag erträglich zugebracht hatte,
?ends jedoch einige Verstärkung der Brustzufälle
^getreten war, erfolgte eine ziemlich ruhige Nacht
N mehrstündigem wohlthätigen Schlaf. Heute früh
n'ziges Fieber, das Befinden im Allgemeinen
b<iedigend.
Ludwig.
?r. P.-Z.) Mit dem Befinden unseres geliebteWnigs geht es besser; derselbe hat eine ruHWacht gehabt. Somit scheint die Gefahr beseit, welche gleich Anfangs stark hervortrat,
die?lge einer Erkältung, welche sich der König
bei r rauhen Witterung zugezogen hatte. In
den rchen werden Gebete für die WiedergenesunKr. Majestät abgehalten. Auch Se. K. H.
der önprinz ist an einem leichteren Grippe-Anfall eankt. An derselben Krankheit liegen der
malen unserer Stadt fast in jedem Hause
Person von jeder Altersstufe darnieder.

S t u t t g a r t , 11. Januar- (St.-A.) Bei S r .
Maj. dem Könige verlief der gestrige Tag ruhig
und unter allmäliger weiterer Abnahme aller
Krankheitserscheinungen; der bedeutend vermin
derte Hustenreiz ließ in der Nacht anhaltenden
und erquickenden Schlaf zu. Der heutige Mor
gen ist ganz befriedigend.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 6. Januar. (N. P r . Z.) Feldmarschall
Radetzky hat vor seinem Tode, wie es heißt, ei
nem gegebenen Versprechen getreu, bestimmt, daß
seine Leiche in dem, von einem ehemaligen Militair-Beamten zu Wetzdorf bei Stockerau zu Eh
ren der Oesterreichischen Armee gegründeten Mau
soleum beigesetzt werde, woselbst schon Feldmar
schall Wimpffen bestattet ist. Sollte Se. Majestät
der Kaiser in dieser Beziehung nicht andere Ver
fügungen anbesehlen, so würde der Leichenconduet
über Wien gehen.
W i e n , 7. Januar. Eine Nachricht a u s S t .
Petersburg meldet, daß zufolge der Anordnung
Sr. Maj. des Kaisers Alexander II. die
Kaiserlich Russische Armee, welcher der Verewigte
als Feldmarschall und Inhaber eines HusarenRegiments angehörte, sein Andenken durch Anle
gung einer dreitägigen Trauer ehrt und eine De
putation von Offizieren derselben nach Wien be
ordert ist, um der Leichenfeier beizuwohnen.
Aus Bukarest ist heute hier die Nachricht ein
getroffen, daß die Europäische Kommission nach
Schluß der Divansession sich aufgelöst und daß
der Französische Commissair, Herr von Talleyrand,
bereits am 5. d. M. die Rückreise nach Paris an
getreten hat.
W i e n , 9. Januar. (Tel. Bur.) Die „Oester
reichische Correspondenz" meldet, daß die Aus
wechselungen der Ratificationen der Donauschifffahrtsacte zwischen Oesterreich, der Pforte, Bay
ern und Württemberg heute im Ministerium des
Auswärtigen stattgefunden habe. Die Kontrahen
ten betrachten diesen internationalen Act als ei
nen solchen, welcher eines Beitritts der übrigen
Signatarmächte des Pariser Vertrages nicht be
darf, und stützen sich dabei nicht blos auf den
Wortlaut und Geist des Pariser Friedens vom
30. März 1856, sondern auch auf ähnliche völ
kerrechtliche Vorgänge, welche seiner Zeit kraft

und in Folge der Wiener Kongreß-Acte vom
Jahre 1815 stattgefunden haben und z. B. die
Normirung der Schifffahrt auf dem Rhein, der
Elbe u. f. w. zum Objecte hatten. Der Wiener
Kongreß hat diese Frage bekanntlich im Sinne
der vollkommenen Souverainetät der Uferstaaten
erledigt, und dieselbe nur deshalb nicht auf die
Donau ausgedehnt, weil die Türkei, als ein we
sentlich betheiligter Uferstaat, damals in die Eu
ropäische Staaten-Gemeinschaft noch nicht aufge
nommen war, die Bestimmungen des Europäischen
Völkerrechtes also auf sie keine Anwendung fan
den: eine Sonderstellung, welche mittlerweile durch
den Pariser Frieden aufgehoben wurde.
Das Leichenbegängniß des Feldmarschalls Ra
detzky findet in Mailand am 14. Jan. statt. Die
Deputation Russischer Offiziere, welche demselben
beiwohnen wird, ist schon am 9. d. M. in Wien
eingetroffen. In der Hauptstadt wird die Toten
feier für den Feldmarschall im Dome zu Sanct
Stephan erfolgen. Derselben werden die höchsten
Militair- und Civilbehörden, sämmtliche hier an
wesende Ritter der Orden, denen der Verewigte
angehörte, der Gemeinderath und die Deputatio
nen der verschiedenen Körperschaften beiwohnen.
Die Leiche des Feldherrn dürfte den 17. auf dem
Südbahnhofe eintreffen; einige Truppentheile der
hiesigen Garnison werden ihr das Geleite bis zum
Nordbahnhofe geben. Die Einsegnung geschieht
in der MetropolitarvKirche zu St. Stephan. Von
Stockerau über Weickersdorf bis nach Wetzdorf wird
das Geleite aus einer Abtheilung der Cavallerie
bestehen. Am „Heldenhügel" wird dann die Lei
che im Beisein der Verehrer und Waffengenossen
des Verblichenen mit den kirchlichen Ceremonieen
beigesetzt werden.
I t a l i e n .
T u r i n , 5. Januar. (St.-A.) I n der heuti
gen Nacht ist das Theater Alfieri bis aus den
Grund niedergebrannt. — In Savoyen wurde
am 28. December eine starke Erderschütterung
verspürt.
Die Erdstöße dauern an verschiedenen Orten
des Königreiches fort; seit dem 17. December
wurden in der Hauptstadt vierzig Erschütterungen
verspürt.
N e a p e l , 31. Decbr. (N. P r . Z.) Noch bil

den die schrecklichen Zerstörungen des Erdbebens
das Tagesgespräch. Mit gleichsam steigender Pro
gression gelangen sie immer mehr zur Offenkunde.
Fünf Städte: Potenza, Salerno, Matera, Nocera
und Amalfi und mehr als 40 Ortschaften haben
mehr oder minder bei der furchtbaren Katastrophe
gelitten. Einige von letzteren sind ganz und an
dere zur Hälfte oder zu zwei Dritteln zusammen
gestürzt. Unter solchen Umständen haben dann
freilich die überlebenden Localbehörden und jene,
die eiligst dorthin beordert worden sind, alle nur
denkbaren Kräfte aufbieten müssen, um verschüt
tete noch lebend, und sogar auch unversehrt, wie
der ausgraben zu lassen und obdachlose und Ver
wundete unterzubringen. Erst nachdem dies ge
schehen, konnten sie sich mit der Ermittelung des
ungeheuren Verlustes befassen. Beiläufig veran
schlagt man denselben auf mehr als 25,000 an
Todten und Verwundeten.
Ein anderer Bericht vom 1. Januar meldet:
Noch immer fährt das Erdbeben fort in der Um
gegend von Potenza zu toben, jedoch mit länge
ren Unterbrechungen. Nach einer telegraphischen
Nachricht fanden gestern auch einige heftige Schläge
statt. Unterdessen fährt man rastlos fort, beschä
digte Gebäude, die den Einsturz drohen, niederzu
reißen, und auch immer noch Leichen auszugraben.
Wie sehr man sich auch beim Aufräumen der un
geheuren Schuttmassen beeilt haben mag, so dürf
ten dennoch Opfer, die lebendig verschüttet wur
den, dort einen grausamen Hungertod gesunde?
haben. Noch nach sechs bis sieben Tagen sin
Menschen lebend aus den Trümmern hervorgez
gen worden. Einen Apotheker hatte die Kat
strophe in seiner Ofsicin überrascht, eine Flasi
Syrup war mit ihm unversehrt geblieben; er s
stete mit demselben sechs Tage lang sein Leb;
vielleicht hätte er noch länger in seiner Gruft er
harren müssen, wenn ihm nicht sein Messing^ser zur Hand gekommen wäre, mit dem er fh
weg Sturm läutete, bis endlich die Stunde M
Erlösung schlug. Auch in Montemurro, das ^zlich zerstört worden ist, haben einige Taitde
von Menschen ihren Tod unter den Trüyern
gefunden. Die grausamen Unfälle sind Mll
zu groß und zu ausgedehnt, als daß di^ilfe
an allen Orten hätte zur rechten Zeit angen

können. Außer den von mir bereits angegebenen
Städten und Ortschaften führt das officielle Jour
nal noch bei fechszig andere Dörfer auf, die ent
weder ganz zu Grunde gingen, oder namhafte Zer
störungen erlitten. Alle Obdachlosen sind unter
gebracht worden. Auch ist aus Staatsmitteln
für die dringendsten Bedürfnisse der Unglücklichen
gesorgt. Das Weitere verspricht man sich von
dem Ergebniß der eröffneten Collecten. Der Kö
nig und die Königliche Familie haben aus ihrer
Privatkasse 10,000 Ducati beigetragen, und über
all giebt sich ein rühmlicher Eifer für die Linde
rung des allgemeinen Elends kund. In der Nach
barschaft des Vulturberges hat man einige Tage
vor dem Erdbeben, und auch noch nach demselben,
gasartig gelbliche Dünste, besonders in der Frühe,
an einigen Orten aus der Erde aussteigen sehen.
Es soll grausig in dem Innern des Berges pol
tern und toben, und man befürchtet, vielleicht
nicht ohne Grund, sein Krater könne sich wieder
öffnen. Jedenfalls dürfte hier das Centrum des
gegenwärtigen Erdbebens zu suchen sein, und ge
wiß auch die Ursache aller andern, die von Zeit
zu Zeit die Umgegend plagen. Keines aber von
allen, mit Ausnahme dessen, das im Jahre 1783
etwa hundert Ortschaften in Calabrien zerstörte,
die nahezu 130,000 Menschen unter ihren Ruinen
verschütteten, hat so schreckliche Folgen mit sich
geführt, als das gegenwärtige. Ich sah so eben
den Provinzial-Obern des Franciskaner - Ordens.
Er sagte mir: süns Klöster seines Ordens seien
in der vom Erdbeben heimgesuchten Gegend zu
sammengestürzt; keiner von den Mönchen, die alle
schon schliefen, habe sich retten können. (Eine te
legraphische Depesche vom 3. Januar berichtet:
Alle in der Nähe des Vesuvs befindlichen Brun
nen sind ausgetrocknet, eine Erscheinung, die hef
tigen Ausbrüchen voranzugehen pflegt.)
S c h w e i z .
B e r n , 7. Januar. (Fr. P.-Z.) Aus allen
Cantonen laufen Berichte ein, daß der Stand der
Volksschullehrer sich immer mehr entvölkert. Ihre
Besoldungen sind an den meisten Orten so schlecht,
daß sie in den gegenwärtigen Verhältnissen nicht
mehr mit Familien leben können. Es giebt eine
Menge Beispiele, daß Lehrer ihre Stellen aufge
ben, um den Platz eines Abwarts, Ausläufers :c.

anzunehmen, weil sie sich so besser stehen. Der
Staat thut in der Schweiz für das Schulwesen
mehr, als irgendwo; aber die Gemeinden wollen
nicht recht an die Verbesserung der Besoldungen
gehen, — und darum überall Desertion aus dem
Lehrerstande und laute Klagen der Bleibenden.
Die Gesammtkosten der Neuenburger Occupation betragen 315,727 Fr.; die Kosten der da
maligen Rüstungen werden über drei Millionen
betragen. — Im October letzten Jahres stürzte
ein Postwagen auf dem Wylerfelde um. Einige
Reisende wurden arg beschädigt; ein Herr Borgeaud, Director der Industrieschule zu Lausanne,
erlitt einen doppelten Schenkelbruch. Hergestellt
fordert er nun 3200 Fr. für Heilungskosten, für
weitere Pflege 10,000 Fr. und für Beeinträchti
gung seines künstigen physischen Kraftvermögens
20,000 Fr. Der Bundesrath hält diese Rechnung
für übertrieben und will die angedrohte gericht
liche Klage gewärtigen. >— Die Uhren-Industrie
in La Chaux de Fonds zählt jetzt Tausende un
beschäftigter Arbeiter, da die Finanzkrisis fort
während auf diese Industrie drückt.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 7. J a n . Die Kaiserin leidet a n der
Grippe, und die Aerzte glauben, daß sie in Kurzem
wieder ganz hergestellt sein wird. Bei dem Em
pfange am 2. Jan. trug die Kaiserin'Eugenie einen
Diamantschmuck, den der Kaiser ihr als NeujahrsGeschenk verehrt hatte; dieser Putz kostet, wie dem
„Nord" gemeldet wird, anderthalb Millionen Fr.
Graf Persigny soll kürzlich Lord Clarendon
eine Note bezüglich der Negereinwanderung Über
macht haben. In diesem Aktenstücke wird Klage
über die Vorgänge an der Westküste Afrika's ge
führt und dasselbe verlangt, die Englische Regie
rung möge sich dahin aussprechen, daß solche Er
eignisse in Zukunft sich nicht wiederholen sollen.
Auch haben der Dampf-Aviso „Le Renaudin" und
eine Dampf-Corvette Befehl erhalten, die Franzö
sische Schiffs - Division an der Westküste Asrika's
zu verstärken. — Im Uebrigen enthält das „Pays"
eine halbamtliche Note, worin das vom „Morning Advertiser" gebrachte Gerücht von der Weg
nahme eines Schiffes des Hauses Negis von
Marseille durch einen Englischen Kreuzer wider

legt wird. Dem „Pays" zufolge ist das Schiff
in Martinique angekommen.
P a r i s , 9. Januar. (St.-A.) Gestern ereig
nete sich in der Kirche St. Snlpice ein Unglück.
Um 10 Uhr Morgens, im Augenblicke, wo eine
Messe in der Capelle der heiligen Jungfrau statt
fand, zersprang ein Ofen (^alorileze) mit einem
fürchterlichen Knall, indem er Stücke Metall und
heißes Wasser um sich herumschleuderte. Dieser
Ofen war vor drei Jahren errichtet worden und
ersetzte die frühere Luftheizung der Capelle. Von
den zwölf Personen, die sich in der Capelle be
fanden, wurden drei getödtet und fünf verwun
det, wovon zwei sehr schwer. Einer der Letzteren
starb zwei Stunden später. Die Kirche wurde
sofort geschlossen, um dem Publicum den Anblick
der schrecklich verwüsteten und mit Blut bedeckten
Capelle zu ersparen.
Großbritannien und Irland.
London, 7. Januar. (Tel. Dep.) Die Bank
von England hat so eben den Disconto von 8
auf 6 pCt. herabgesetzt. Consols wurden bei Abgang der Depesche 95^/s » 95^ gehandelt.
Zur bevorstehenden Vermählung II. KK. HH.
der Prinzeß Royal von Großbritannien und Ir
land und des Prinzen Friedrich Wilhelm von
Preußen beabsichtigt die City - Corporation (Ma
gistrat, Gemeinde-Verordnete und wahlfähige Bür
ger der Altstadt London) außerordentliche Fest
lichkeiten, welche nach altem Herkommen ähnlicher
Ereignisse in vergangener Zeit gefeiert werden
sollen. So viel man bis heute hört, werden die
erlauchten Neuvermählten gebeten werden, eine
Adresse der City im städtischen Banketsaale der
„Gnildhall" in Empfang zu nehmen. Die City
wird außerdem eine allgemeine Beleuchtung be
schließen, und der Lordmayor am Hochzeitstage
ein großes Banket veranstalten.
L o n d o n , 9. J a n u a r . (Tel. Bur.) Officielle
Nachrichten, die in Suez am 3. und in Alexan
drien am 4. d. angelangt waren, melden aus
Bombay vom 18. December, daß die Engländer
Lacknow verlassen haben. General Outram hielt
Alumbagh besetzt. In dem Treffen vom 7. De
cember, in welchem der Oberbefehlshaber die Gwalior-Rebellen besiegt hatte, war Brigadier Wilson

gefallen. Die mit den Engländern verbündeten
Gnrkas mußten sich vor den Meuterern von Oude
150 Meilen südlich von Lacknow zurückziehen.
Rohilkund war ziemlich ruhig. Ein kleiner Auf
stand in Kollapore und im südlichen Mahrattenlande ist rasch unterdrückt worden und ist Letzte
res seitdem ruhig geblieben. — Das 34. und 76.
Bengalische Regiment haben Marschordre nach
China erhalten; das erstere so wie das 73. Re
giment rebellirten. Zwei Regimenter des Holkar
wurden entwaffnet. Das Pendschab ist vollkom
men ruhig. In Bombay waren am 17. Decbr.
1000 Mann Englischer Cavallerie eingetroffen.
Einer anderen gleichfalls amtlichen Depesche
zufolge war die Niederlage, welche die Aufstän
dischen von Gwalior erlitten, keine vollständige.
Ihr Hauptcorps hatte den Ganges bereits über
schritten, als Brigadier Grant sie erreichte und
schlug. 100 Insurgenten fielen in diesem Ge
rechte. Nach General Windham's Niederlage hat
ten die Insurgenten Sir C. Campbell nicht abge
wartet und wurden auf ihrem Rückzüge nach
Andh vor Grant eingeholt.
Die „Gazette" enthält die offizielle Ratification,
daß die Vermählung der Prinzeß Royal mit dem
Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen am 25.
d. stattfinden werde.
Schmerzlicher als im Schlosse von Windsor —
sagt das „Court Circular" — ist der Verlust des
tapferen Havelock wohl kaum an irgend einem
Punkte des Reiches bedauert worden, und die
Betrübniß der Königin wurde noch durch den
Umstand gesteigert, daß der tapfere Mann aus
der Welt scheiden mußte, bevor er noch erfahren
hatte, wie die Monarchin und das Land seine
Dienste dankbar ehren wollten. Jetzt dürfen wir
es füglich veröffentlichen, daß die Königin ihm
den Pairstitel verleihen wollte, und wir erfah
ren, daß Ihre Majestät) so wie sie die Nachricht
von seinem Tode erhielt, die Absicht zu erkennen
gab, seine Hinterlassenen unter ihren besonderen
Schutz zu nehmen. Schon hat sich das Parla
ment dahin ausgesprochen, daß der dem Vater
bewilligte Jahrgehalt von 1000 Pfd. St. sich auf
den Sohn vererbe; jetzt werden der Wittwe, wie
wir anzunehmen Grund haben, Gemächer im Kö

niglichen Palaste von Hampton Court zum Wohn
sitz, ihr und ihren Töchtern überdies noch eine
jährliche Pension von 500 Pfd. St. angewiesen
werden. Das Parlament wird übrigens die Bill
zu Gunsten des Verstorbenen von Neuem, mit
den entsprechenden Modificationen, vornehmen müs
sen. Denn abgesehen davon, daß sie nicht ganz
erledigt worden war, hatte General Havelock in
Lacknow schon das Zeitliche gesegnet, als das Par
lament ihm die bewußte Anerkennung decretirte.
Es unterliegt übrigens nicht dem geringsten Zwei
fel, daß es dem Sohne die 1000 Pfd. St. JahrGehalt und den Baronet - Titel freudig und ein
stimmig votiren wird.
Die Berichte aus den Fabrik-Districten fangen
an, theilweise wenigstens, besser zu lauten. Um
nur von den bedeutendsten Mannfacturstädten zu
sprechen, sei hier erwähnt, daß sich in Bradfort
das Geschäft hebt, daß in Carlisle die meisten
Banmwoll-Spinnereien wieder „volle Zeit" arbei» ten, daß in den Etablissements von Halifax wie
der mehr Leben bemerkbar ist, daß Leeds sich ta
pfer hält, daß in Middleton die Fabriken wieder
vollständig im Gange sind, daß die Flanellarbei
ter in Rochdale wieder volle Beschäftigung haben,
und daß die ausgedehnten Töpferwaaren-Etablissements in Staffordshire größtentheils ihre einge
stellten Arbeiten wieder aufgenommen haben. Da
gegen sieht es in Birmingham noch wenig trost
reich aus; in Dundee, Glasgow, Hull war in
Folge neuer Fallissements noch keine Spur von
einer Wiederbelebung der Geschäfte. Das Spitzen
geschäft in Nottingham ist todt; in Preston hat
sich nichts zum Bessern gestaltet und die arbeits
losen Arbeiter, die dem Crawallmachen zuletzt ent
sagt haben, begnügen sich, täglich einen Schilling
bei Straßenarbeiten zu verdienen. Die Weber in
Spitalfields (London) seufzen fortwährend über
Mangel an Verdienst, und in den Eisenbezirken
zeigen sich noch geringe Spuren wiederkehrender
Geschäftstätigkeit.
London, 11. Jan. (Tel. Bnr.) Aus Hong
kong wird der Conrs auf London 5 Sh. gemel
det. Die Englische Flotte fuhr den Kantonfluß
hinauf und stand ein Angriff aus Kanton bevor.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 7. Januar. (N. Pr.-Z.)

Reschid Pascha's Tod ist durch einen Schlagfluß
ersolgt. Tags vorher war noch die Wiederher
stellung der Beziehungen zwischen ihm und dem
Französischen Gesandten Baron v. Thouvenel durch
ein Diner begangen worden.
K o n s t a n t i n o p e l , 8. Januar. Alle Minister
haben heute in Folge eines Befehls des Großherrn sich versammelt. — Ein Gerücht will wis
sen, daß man darüber berathschlagt, ob die Leiche
des verstorbenen Veziers secirt werden soll, um
allen übelwollenden Unterstellungen zu begegnen.
Der Sultan, von der Nachricht tief erschüttert,
ist unwohl. — Ali Pascha wird allgemein als
der Nachfolger Reschid Pascha's bezeichnet. — Re
schid Pascha soll übrigens ein außerordentlich gro
ßes Vermögen hinterlassen. Der Türkische Ge
sandte am Pariser Hofe, Djemil Bey, ist einer
seiner Söhne.
O s t i n d i e n .
Aus Malta wird der „Times" telegraphirt:
„Folgendes sind die politischen Nachrichten, welche
das in Suez am 1. Januar angekommene Schiff
„Nubia" gebracht hat (dieselben sind theilweise in
kürzerer Fassung schon telegraphisch mitgetheilt):
„Ihrer Britannischen Majestät Viceconsnl in Suez
an den Generalconsul Green in Alexandria. Ge
neral Havelock starb am 25. November an der
Ruhr. Die Krankheit war die Folge von An
strengungen und geistiger Ausregung. Am 27.
November fand in der Nähe von Cawnpore ein
Gefecht zwischen General Windham und seiner
Division einerseits und den Meuterern von Gwa
lior andererseits Statt. Die Britischen Truppen
zogen sich zurück mit dem vollständigen Verluste
der Zelte des 64., 82. und 88. Regiments. Die
Zelte — ihre Zahl betrug 3000 — wurden von
dem Feinde verbrannt. Das 64. Regiment soll
beinahe ganz aufgerieben worden sein. Eine De- .
pesche Sir Colin Campbell's, vom 7. December,
welche der General-Gouverneur erhalten hat, be
richtet über ein Gefecht in der Nähe von Cawn
pore zwischen Sir Colin und dem Contingent von
Gwalior. Letzteres erlitt eine vollständige Nie
derlage, verlor 16 Kanonen, 26 Wagen verschie
dener Art, Eine ungeheure Quantität Munition,
Vorräthe, Getraide, Ochsen und alles Gepäck.
Der Verlust der Engländer war unerheblich; nur
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ein Offizier, Lieutenant Salmon, ward getödtet.
Alle Weiber, Kinder, Kranken u. f. w. aus Lack
now waren sicher in Allahabad angekommen. —
Die „Calcutta Gazette Extraordinary" enthält
einen interessanten ausführlichen Bericht über
die Vertheidigung Lacknow's. Es. ist dies der
amtliche Bericht des Obersten Jnglis. Die Ent
behrungen, welche die heldenmüthige Besatzung,
namentlich aber die Damen, auszustehen hatten,
waren furchtbar. Oberst Rocke vom 19. Regi
ment erlag zu Calcutta am 30. November der
Cholera und Capitain Day, vom 64. Regiment,
soll bei Cawnpore gefallen sein.
A m e r i k a .
New york, 25. December. (St.-A.) Ueber die
Ruhestörungen in Kansas erfahren wir^ folgendes
Nähere: An: 16. December fand zu Fort Scott
ein Gefecht zwischen den Anhängern und den
Gegnern der Sclaverei statt; fünf von ihnen
wurden getödtet, darunter Blake Little, ein Mit
glied des Convents von Lecompton. Mehrere Ver
wundungen kamen auf beiden Seiten vor, und
20 der Freistaatspartei angehörige Kämpfer wur
den gefangen genommen und im Fort eingesperrt.
Die Missourier waren in bedeutender Stärke an
der Gränze versammelt, und neue Kämpfe wur
den erwartet.

Alle Diejenigen, welche an den Nachlaß des ver
storbenen Herrn Consuls Gregor v. Härder irgend
welche Ansprüche haben sollten, werden hiermit
ersucht, sich mit solchen ihren Anforderungen und
den nöthigen Beweisen über deren Rechtmäßig
keit bis zum 6. Februar 1858, bei den unter
zeichneten gerichtlich bestellten Vormündern der
Harderschen Unmündigen zu melden, zur Beur
teilung dessen, ob der Nachlaß für die Pupillen
anzutreten oder auf Eröffnung des Concurfes an
zutragen sein werde.
Pernau, den 31. December 1857.
Hofrath C. Weisman. H. Girgensohn, Oberpastor.
Der Unterricht in der neu errichteten StadtElementar-Töchterschule, welche vorzugsweise zur
Vorbereitung für die untere Classe der höhern
Stadt-Töchterschule dient, beginnt am 7. Januar.
Die Anmeldungen nimmt die Lehrerin dieser An
stalt, Fräulein F. Prenß, entgegen. Das Schul
geld beträgt für's Semester 5 Rbl. S.
1

So eben empfangene frische Mes
sina-Apfelsinen und Citronen, fo wie frische
Bilbao-Castanien von vorzüglicher Güte, fri
schen Aftrachanschen Kaviar, vorzügliches Confectmehl und Moskowische Zucker-Erbsen em
pfiehlt
C. Nicolai Frey,
frühere Firma: Ludwig Frey's Erben.

Bekanntmachungen.
Zufolge Rescripts Einer Erlauchten Livländischen Gouvernements-Regierung vom 17. Decem
ber a. p. sub M, 4440, werden sämmtliche hie
sige Einwohner hierdurch aufgefordert, sich der in
allen Gouvernements des Reiches eröffneten frei
willigen Beisteuer zur schnellen Abhilfe der Noch
der durch eine verheerende Feuersbrunst schwer
heimgesuchten Bewohner der im Bessarabischen
Bezirke belegenen Stadt Orgejew, nach Kräften
und Vermögen eifrigst anzuschließen und ihre
desfallsigen Beiträge Hierselbst einzuzahlen.
Pernau, Polizeigericht, am 9. Jan. 1858.
M 52.

Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
Secrt. E. v. d. Borg. 1

Pernau, den 10. Januar 1858.

Z

Holländische Häringe zu 1 Rubel pr. ^/ie und
60 Kop. pr. 1/ss Tönnchen verkaust
Hans Diedr. Schmidt. 2

Vom 3. bis zum 10. Januar.

Getankte. St. Elisabeth's-Kirche: Heinrich Leo
pold Post. — Otto Ludwig Woldemar Schultz,
St. Nikolai-Kirche: Heinrich
Ferdinand Kosinsky, alt 48 Jahr. — Christian
Gottlieb Victor Schütze, alt -7 Jahr. — St.
Elisabeth's-Kirche: Gustav Martinson, alt 2
Jahr. — Marie Kapp, alt 4 Monat. — Carl
Richard Hanson, alt 3^/Z Jahr.

^erttorbene.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

(Seilage zum pernauschen Wochenblatt.)

Sechsundzwanzigste öffentliche Rechenschaft
der Vorsteher

des Pernauschen Vereins zur Unterstützung seiner
Wittwen, Waisen :e.
von Ende Zuli 185«; bis dahin I8S7.

Nach der dem Journal einverleibten Balance haben
1) 105 Mitglieder des Vereins für geleistete Beiträge zu gut . S.-Rbl. 10744, 40 Kop.
2) Der Fond des Vereins besteht in
„
5575, 76^
'2
//
Summa S.-Rbl. 16320, 16^ Kop.
Nachbenannte Summen sind belegt:
1) 15 Billette der Reichs - Commerzbank in St. Petersburg,
zusammen Capital
S.-Rbl. 2473, — Kop.
2) 10 Pfandbriefe der livländ. Credit-Casse
„
1900, —
3) 1 Obligation des Pernauschen Stadt-CassaCollegiums, Capt. Bco.-Rbl. 1000 k 3^ „
285, 71
4) 2 Obligationen des Pernauschen StadtCassa-Collegiums a 1000 Rbl.
. . „
2000, — „
5) 17 Stück 5-pCt. Jnscriptionen der Reichsschuldentilgungs - Commission der 5. An
leihe 5 500 Rbl
. „
8500, — „
S.-Rbl. 15158, 71 Kop.
Angenommen für den dafür verausgabten Werth von S.-Rbl. 15013, 73 Kop.
6) Für berechnete Zinsen und Zinseszinsen auf vorstehende GeldDocumente
„
1279, 50 „
7) In der Casse befinden sich baar
„
26, 93^ „
Summa S.-Rbl. 16320, 164 Kop.
Die Quote von Silb.-Rbl. 18 haben im verflossenen Jahre 34 Wittwen- und Waisen
familien mit Silb.-Rbl. 684 erhalten.
Sämmtliche Unkosten sind in diesem Jahre S.-Rbl. 57, 43 Kop. An Beiträgen sind
in diesem Jahre Silb.-Rbl. 84 ausgezahlt und zählt der Verein gegenwärtig 105 Mitglieder.
Pernau, den 31. Juli 1857.

C. I. Schmidt.

A. H. Rodde.
d. derz. Vorsteher.

H. Girgensohn,

Pernausches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M 5.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 18. Januar

Inländische Nachrichten.
R i g a , 7. Januar. (Rig. Z.) Die durch Umfang und Bedeutung so unheilvolle Handelskrisis
ist dadurch entstanden, daß Waaren- und PapierPreise unverhältnißmäßig über ihren Werth in
die Höhe getrieben worden sind. Sie begann, wie
bekannt, vor drei Monaten in Nordamerika, ge
langte Anfang November nach England und ver
breitete sich von dort über den Continent, wo sie
ihren Gipfelpunkt in Hamburg erreichte. Jemehr
man in Folge der Krisis die Uebertreibungen der
Preise erkannte, desto mehr trat eine Reaction
gegen dieselben ein, desto mehr wurden die Preise
gedrückt und gingen zurück, am meisten dort, wo
die Krisis am heftigsten wüthete. Sie nahm in
Riga einen milden Verlauf und berührte die hie
sige Börse nur wenig. Diese Thatsache wird den
Ruf ihrer Solidität noch mehr begründen und wir
verdanken einen so günstigen Zustand vor Allem
dem verständigen Sinne unserer Kaufleute, der
sich durch das Spielgetriebe in Waaren und Pa
pieren des ausländischen Handelsstandes nicht zu
ähnlicher Praxis hat verleiten lassen. In Rück
sicht auf die feste Haltung unserer Börse und weil
sich in unseren merkantilen Verhältnissen noch kei
ne Geldnoth offenbarte, sind unsere Productenpreise
noch nicht dem starken Fall der ausländischen
Märkte überall genügend gefolgt. Daher kann
der Producent sich noch nicht an die schon effectiv
eingetretene Reduction der Preise gewöhnen und
hält mit dem Verkauf seiner Producte bis jetzt
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zurück. Aus diesen Gründen, wozu die bis jetzt
schlecht gewesenen Wege auch das Ihre beigetragen
haben, ist unsere Herbst- und Winter - ProductenZusuhr fast Null gewesen. Als Beispiel diene, daß
während im Monat December 1856 zwischen 7000
und 8000 Schiffpfund Flachs über die Waage ge
gangen sind, im December 1857 nur ein Quan
tum von 450 Schiffpfund vorhanden war. — Ei
nige Unsicherheit stellt sich für das kommende Ge
schäft in empfindlicher Weise dadurch heraus, daß
uns sichere Motive sehlen, den ferneren Gang un
seres gedrückten Courfes zu bemessen.
R i g a , 9. Januar. (Rig. Z.) Heute Morgen
um halb 12 Uhr fand auf Veranlassung des Fran
zösischen Consuls, Herrn Verdier-Latour, in der
hiesigen katholischen Kirche ein feierliches
veum
für die glückliche Errettung Sr. Maj. des Kai
sers von Frankreich aus der Gefahr des Atten
tats vom 2/14. Januar statt. (S. Frankreich.) Es
waren bei der Feier anwesend: Se. Durchlaucht
der Herr General-Gouverneur Fürst Suworow,
Se. Excellenz der Herr Eommandant der Citadelle, General von Wrangell, Se. Excellenz der
Vice - Gouverneur von Brevern, die Spitzen der
Behörden, die Consuln der auswärtigen Staaten,
die hiesigen Französischen Unterthanen und eine
Menge anderer Personen. — Nach dem Schlüsse
des 'I'e
hielt der Herr Superior Koslowsky
an den Herrn Consul von Frankreich eine glück
wünschende Ansprache und ertheilte ihm den Segen.
R i g a , 9. J a n . (Rig. Z.) Laut Allerhöchsten

Tagesbefehls im Civil-Ressort vom 28. December
v. I., M 254, ist der Beamte zu besonderen Auf
trägen bei Sr. Durchl. dem Rigaschen Kriegs
und General-Gouverneur von Liv-, Ehst- und
Kurland, Staatsrath von Cube, zum Kurländi
schen Vice-Gouverneur ernannt worden.
St. Petersburg, 1. Jan. Die Gesellschaft,
welche die Legung des transatlantischen Telegraphen-Taues übernommen, hat, wie der „Nord"
meldet, von Sr. Maj. dem Kaiser von Rußland
auch den Auftrag erhalten, ein TelegraphenTau durch die Behringsstraße von der Nordost
spitze Asiens nach den Russischen Besitzungen im
äußersten Nordwesten Amerika's zu legen.
St. Petersburg, 9. Januar. Der Reichs
rath hat im Departement der Staats-Oekonomie
und in einer Plenarsitzung nach Durchsicht der
Vorstellung des Finanzmmisters, über die Ver
längerung der Erlaubniß, auf Russischen Schiffen
ausländische Capitaine, Steuerleute und Matrosen
zu halten, folgendes Gutachten ertheilt, daß Se.
Maj. der Kaiser am 2. December 1857 Aller
höchst zu bestätigen geruht hat: als Ausnahme
von der allgemeinen Regel den Russischen Schif
fen, die aus den Häfen des Baltischen, Weißen,
Asowschen und Schwarzen Meeres in's Ausland
segeln, bis zum Jahre 1863 Zollpässe zu ertheilen, im Falle diese Schiffe auch mit ausländischen
Capitainen und Steuerleuten und zum dritten
Theile mit ausländischen Matrosen bemannt sind.
Kwischet, 7. December. (Kawkas.) Wir ha
ben bereits das dritte Erdbeben in diesem Jahre.
Das letzte fand am 5. December, um 3 Uhr 23
Minuten Nachmittags, statt, währte nicht lange,
aber war sehr heftig und von einem furchtbaren
unterirdischen Donner begleitet. In der Kirche
des Dorfes Mlet fielen in jenem Moment zum
Schrecken der anwesenden Beter die Heiligenbil
der plötzlich von der Wand herab; Personen, die
sich in den Häusern befanden, vermochten sich
nicht zu halten und fielen von den Stühlen; in
den Schränken zerbrach das Theegeschirr, und
Abends um 5 Uhr 13 Minuten wiederholte sich
noch einmal das unterirdische Donnern.

Ausländische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 16. Januar. (Zeit.) Die Preußi
sche Bank hat den Discont für Wechsel auf 5
pCt., für Lombard auf 6 pCt. ermäßigt.
K a r l s r u h e , 22. Jan. (Tel.-Bur.) Groß
herzog Ludwig von Baden ist heute Morgen 6^
Uhr gestorben.
S t u t t g a r t , 14. Januar. (Zeit.) Das heu
tige Bülletin über das Befinden Seiner Majestät
schließt mit den Worten: Das Befinden Sr. Ma
jestät ist im Ganzen so, daß auf baldigen Beginn
der Genesung gehofft werden darf.
S t u t t g a r t , 20. Januar. (St.-A.) Der Hu
sten, welcher Se. Maj. den König in den letzten
Tagen noch stark belästigte, sängt an milder und
seltener zu werden, so daß auch die letzte Nacht
ruhiger verlief. Die Erholung macht erwünschte
Fortschritte.
I t a l i e n .
T u r i n , 15. J a n . (Tel. Dep.) Hier herrscht
große Entrüstung über das Attentat gegen den
Kaiser Napoleon ; man bereitet Beileids - und
Glückwunschbezeigungen vor. Die Quästur ist in
voller Thätigkeit; es wurden Haus - Untersuchun-^
gen gehalten, jedoch ohne Erfolg. Man spricht
von der Ausweisung vieler Flüchtlinge; der Mi
nisterrath hat sich versammelt.
M a i l a n d , 14. Januar. (St.-Z.) Heute um
Mittag setzte sich der Leichenzug des verstorbenen
Feldmarschalls Grafen v. Radetzky von der Villa
Reale aus in Bewegung. Tiefe Bewegung gab
sich bei dem Anblicke des Leichenwagens kund,
welchem 40 Generale und mehr als 1000 Offi
ziere der verschiedenen Grade und Waffen folg
ten. Um 121/2 Uhr langte der Zug vor dem
Dome an, in welchem die Einsegnung erfolgte,
warauf um 1 Uhr sich der Zug unter Anschluß
sämmtlicher Civilbehörden zur Eisenbahn-Station
nächst der
wsa bewegt. Hierauf erfolgte
die Defiliruug der Truppen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 13. Jan. (Zeit.) Die Grippe haust
ganz unbarmherzig in unserer Stadt; man hat
sie sogar in Verdacht, Opposition zu machen. Von
den viertausend zum ersten Tuillerieenball Besoh?

lenen konnte nämlich nur die Hälfte erscheinen,
die andere Hälfte lag an der Grippe darnieder;
wenigstens hatten sich die meisten Abwesenden mit
der Grippe entschuldigen lassen. Diese Krankheit
hat übrigens dies Mal einen sehr bösartigen Cha
rakter in Paris, die Sterblichkeit ist sehr groß.
P a r i s , 15. Januar. (Tel.-Bur.) Der heu
tige „Moniteur meldet: Gestern Abend 8 ^ Uhr,
in dem Augenblicke, als der Kaiser und die Kai
serin vor dem Opernhause angelangt waren, wur
den durch hohle Wurfgeschosse hervorgebrachte De
tonationen gehört. Eine beträchtliche Anzahl Sol
daten ist verwundet worden, davon zwei tödtlich.
Die Majestäten sind unversehrt geblieben; der Hut
des Kaisers ist durchlöchert. Der General Rognet,
der sich im vorderen Wagen befand, ist leicht
verwundet, zwei Kammerdiener sind am Fuße ver
letzt. Ein Pferd der Kaiserlichen Equipage wur
de getödtet und der Wagen zertrümmert. Im
Theater wurden die Majestäten mit lebhaftem
Enthusiasmus empfangen. Die Vorstellung er
litt keine Unterbrechung. Prinzessin Mathilde und
die officielle Welt begaben sich in die Kaiserliche
Loge. Um Mitternacht verließen die Majestäten
die Oper. Die Boulevards waren illuminirt, die
Acclamationnen enthusiastisch. Bei ihrer Ankunft
in den Tuilerieen wurde das Kaiserpaar durch
eine große Zahl von Personen, unter denen sich
der Englische Gesandte, sowie andere Diplomaten
und hohe Würdenträger befanden , empfangen.
Die Untersuchung hat begonnen; mehrere Ver
haftungen haben stattgefunden.
Das empörende Attentat auf den Kaiser ist von
einem Italiener, namens Pierri, ausgegangen;
derselbe, sowie drei andere Italiener, die erst ge
stern Nachmittag aus London eingetroffen waren,
wurden verhaftet. Der Kaiser und die Kaiserin
befinden sich vollkommen wohl. Die Theilnahme
ist eine Allgemeine.
Der Italiener Pierri wurde 5 Minuten, vor
dem Attentat verhaftet, befand sich im Besitze von
Sprengkugeln und Waffen, und gab Veranlassung
zur Festnahme von noch dreien seiner Landsleute,
unter denen einer namens Orsini. Sie wohnten
sämmtlich in demselben Hotel. Die Verhaftungen
dauern fort und wurden die Gefangenen nach Mazas abgeführt. — Unter den Verwundeten befin

den sich zwei Polizei-Commissarien. Die Pariser
Polizei hat von Brüssel aus einen Wink über das
Attentat erhalten.
Nach hier eingetroffenen Nachrichten aus Ma
drid ist das Ministerium abgetreten und bereits
ein neues ernannt worden. Als Mitglieder des
selben werden genannt: Jfturiz, Minister - Präsi
dent, Espelata, Ocana, Diaz, Delahoz, Guesada.
P a r i s , 16. Januar. (Tel.-Bur.) Der heu
tige „Moniteur" sagt, das Attentat scheine das
Resultat eines weit verzweigten, in der Fremde
vorbereiteten Complotts gewesen zu sein. Das
Gouvernement erhielt schon seit Juni aus Jersey
die Kunde, daß es im Werke sei, Sprengkugeln
in den Wagen des Kaisers zu werfen. Die Be
richte meldeten später die Ankunft Pierri's in Pa
ris und seine Durchreise durch Brüssel, wo er
Zusammenkünfte mit mehreren Flüchtlingen hal
ten werde. Pierri wurde im Besitze einer Hohl
kugel nach dem Jaquin'schen Systeme angetroffen.
Man verhaftete ihn vor dem Attentat, aber un
glücklicherweise zu spät, um die strafbaren Absich
ten seiner Complicen zu verhindern. Gestern ha
ben der Kaiser und die Kaiserin die verwundeten
Soldaten besucht. Das diplomatische Corps und
die Großwürdenträger haben ihre Glückwünsche
dargebracht. Mehrere Körperschaften bereiten Adres
sen vor. Die Zahl der Verwundeten beträgt 102,
worunter 50 vom Civil. Zur Präsectur gehörig
werden 29 Verwundete gezählt. — Nächsten Sonn
tag wird in allen Kirchen ein Tedeum abgehalten
werden.
Die „Patrie" erklärt es für unmöglich, daß
man noch länger gestatten könne, daß die Meu
chelmörder ein unverletzliches Asyl in Europa
haben. Es scheint sicher zu sein, daß man hier
Alles aufbieten wird, um von England die Aus
weisung der Flüchtlinge zu erlangen. Es wird
eine ernste Frage geben.
Unterm 17. Januar wird noch Folgendes telegraphirt: Der „Moniteur" führt weitere sieben
zehn Personen auf, die bei dem Attentate ver
wundet und bis gestern Abend ermittelt wurden,
so daß sich deren Gesammtzahl nun auf 123 be
läuft. Auch ist wieder ein Verwundeter gestorben.
— Die Königin Victoria hat einen besonderen

Abgesandten beauftragt, dem Kaiser ihre Glück
wünsche zu überbringen.
(Zeit.) Die Untersuchung über das Attentat
begann, dem „Droit" zufolge, sofort. Um 11
Uhr Abends, berichtet dieses Journal, waren in
der Polizei-Präsectur versammelt: Herr Royer,
Justizminister, Herr Billault, Minister des In
nern, Herr Pietri, Polizei-Präfect, Herr Chaix
d'Estange, General-Procnrator, Herr v. Corduen,
Kaiserlicher Procurator, Herr Treilhard, Unter
suchungsrichter, und Herr Nüsse, der Gehilfe des
Herrn Polizei-Präfecten. Sofort wurde zu einer
Untersuchung geschritten, welche die ganze Nacht
hindurch dauerte und deren Ergebniß zuvörderst
war, daß sich, zur Ehre unseres Landes darf es
gesagt werden, durchaus kein Franzose des feigen
Auflauerns schuldig gemacht, durch das die Straße
Lepelletier mit Blut bedeckt wurde. Wenn man
aus den ersten vorliegenden Aufschlüssen schon
einen Schluß ziehen darf, so hat Frankreich wie
derum Italienern dieses neue Verbrechen, welches
an Grausamkeit alle früheren übertrifft, zur Last
zu legen.
Am 16. empfing der Kaiser am Mittag den
Senat, den
den Staatsrath und
den Pariser Gemeinderath. Der Senats - Präsi
dent Troplong, der Präsident des gesetzgebenden
Körpers, Graf Morny, der Präsident des Staats
raths, Brochs, hielten kurze Anreden an den Kai
ser, der die Kaiserin am Arme führte. Folgen
des ist die Rede des Grafen Morny: „Sire! Wir
haben darauf gedrungen, Sie zu sehen, um Ih
nen zu sagen, wie sehr wir der Fürsehung dan
ken, die ihre Tage und die der Kaiserin geschützt
hat. Wir sind der Ueberzeugung, daß Sie uns
eine von gerechter Entrüstung und inniger An
hänglichkeit an Ihre Person eingegebene Sprache
gestatten werden. Wir können Ihnen nicht ver
bergen, daß die Bevölkerungen, welche wir in
der letzten Zeit besucht haben, sich über die Fol
gen Ihrer Milde beunruhigen, die zu sehr in
Ihrer Herzensgüte liegt. (Lebhafte Acclamationen.) Und wenn sich so verabschenungswürdige
Attentate im Auslande vorbereiten, so fragen sie,
wie es kommt, daß benachbarte und befreundete
Regierungen nicht die Kraft besitzen, um die Werk
stätten des Meuchelmordes zu zerstören, und wie

man die heiligen Gesetze der Gastfreundschaft auf
wilde Bestien anwenden kann. (Schallender Bei
fallsruf.) Ihre Regierung, die auf zwei Principien begründet ist: der Autorität und des Schu
tzes der ehrlichen Leute, muß um jeden Preis
dieser periodischen Convulsionen ein Ziel setzen.
Um diesen Zweck zu erreichen, können Sie der
Unterstützung des gesetzgebenden Körpers sich ver
sichert halten. (Ja, Ja!) Sie werden nur des
halb so angegriffen, weil Sie der Schlußstein des
Gewölbes der öffentlichen Ordnung sind. (Bravo,
Bravo!) Wir bitten Sie deshalb dringend, nicht
den Eingebungen Ihres Muthes allein zu folgen,
und nicht zu vergessen, daß, indem Sie Ihre
Person aussetzen, Sie die Ruhe Frankreichs ge
fährden. (Schallender Ruf: Es lebe der Kaiser!)
Sire, ich bin das Organ der Abgeordneten, aber
aus Achtung und Rücksicht find meine Worte nur
der schwache Ausdruck ihrer Gefühle." (Lang an
haltende Acclamationen.) — Nach einer telegra
phischen Depesche entgegnete der Kaiser, nachdem
er für die Glückwünsche seinen Dank ausgespro
chen hatte: „er sei entschlossen, die nöthigen Maß
nahmen zu treffen, er werde indeß den Weg der
Festigkeit und Mäßigung, dem er bisher immer
gefolgt sei, nicht verlassen."
Die Rede des Grafen Morny hat in unserer
politischen Welt eine gewisse Sensation hervorge
rufen ; denn sie läßt sich allerdings wie eine Dro
hung gegen England deuten und dürfte deshalb
jenseit des Canals einen seltsamen Eindruck her
vorbringen.
Der Kaiser hat bereits von einer großen An
zahl Europäischer Mächte durch den Telegraphen
Beweise der Theilnahme und der Freude über
seine glückliche Rettung erhalten, so namentlich
von Rußland, Oesterreich, Preußen, England,
Sardinien, Spanien, Rom, Holland, Belgien,
Sachsen, Württemberg, Portugal.
Der Minister des Unterrichts hat die Erzbischöse und Bischöfe durch den Telegraphen benach
richtigt, daß der Kaiser — um Gott für seinen
so augenscheinlichen Schutz zu danken — wün
sche, daß morgen, Sonntag, ein feierliches Tedenm in allen Kirchen Frankreichs gesungen wer
de. Auch in allen Kirchen von Paris wird —
auf Anordnung des Erzbischoss — morgen ein

feierliches Dank-Tedeum gehalten werden. Der
Ceremonie zu Notre Dame werden alle Behörden
und großen Staatskörper beiwohnen.
Wie dem „Nord" berichtet wird, waren vier
Wurfgeschosse gegen den Wagen des.Kaisers ge
schleudert worden, doch blieb eines ohne Explosion:
der Wagen des Kaisers wurde von 27 Wurfstü
cken getroffen.
Die mörderischen Projectile waren birnförmige
Hohlgeschosse von Gußeisen, angeblich mit Knall
pulver geladen (wohl nur ein allgemeiner Aus
druck für das sogenannte muriatische Pulver, da
die Behandlung knallsaurer Verbindungen zu ge
fährlich ist.) Zahlreiche Zündungen, die mit ent
sprechenden Zündkanälen in Verbindung waren,
waren am Boden. , Vermuthlich bestanden jene
Zündungen nicht in Zündhütchen, sondern in
Gläschen, deren Inhalt beim Zerbrechen die Ent
zündung hervorbrachte. Jedenfalls bedurfte die
Herstellung dieser Geschosse umständlicher Vorbe
reitungen. Zahlreiche Versuche mußten vorher
gehen, und eine besondere Geschicklichkeit war zur
Anfertigung nothwendig. Die Verschworenen wer
den schwerlich an einem andern Ort wie in Eng
land dazu Ort und Mittel gefunden haben.
P a r i s , 17. Januar. (Zeit.) Der Kaiser ent
gegnete auf die durch den Päpstlichen Nuntius
im Namen des diplomatischen Corps dargebrach
ten Glückwünsche: „Ich nehme mit Freuden" —
sagte der Kaiser mit lauter und langsamer Stim
me und dem ihm bei ungewöhnlichen Veranlas
sungen eigentümlichen Accent — „ich nehme mit
Freuden die Glückwünsche des diplomatischen Corps
an, und es schmeichelt mir denken zu können, daß
alle Souveraine Europa's meine Existenz als noth
wendig erachten für die Ruhe Europa's. Ich bitte
Sie, bei den Sonverainen und Staaten, die Sie
vertreten, der Dolmetscher meiner Dankbarkeit zu
sein." Beiläufig bemerkt, waren der Glückwunsch
der Königin von England und der des Prinzen
von Preußen die ersten, die auf telegraphischem
Wege hier eintrafen. Die Reden des SenatsPräsidenten Troplong und des Grafen Morny,
des Präsidenten des gesetzgebenden Körpers, wie
überhaupt die der hohen Staatswürdenträger fin
den nicht nur in Paris, sondern m ganz Frank
reich ein ungeteiltes Echo, und find dieselben

als erster Anfang einer Bewegung zu betrachten,
um den Kaiser zu vermögen, mit vollster Energie
in das Englische Cabinet zu dringen, dem schänd
lichen Treiben der radicalen Flüchtlinge in Lon
don, wie man nach so vielen traurigen Proben
wohl sagen darf, in der That zum Theile des
Auswurfs der Nationen, ein schleuniges Ende zu
machen und die Englische Hauptstadt von dem
Vorwurfe zu reinigen, daß ihr allem Unglück
mit Recht so gastlicher Herd auch eine Zuflucht
stätte sür Banditen und Meuchelmörder ist. Es
soll nach den bisherigen Resultaten der Untersu
chung gar keinem Zweifel unterliegen, daß auch
dies neue, scheußliche Attentat in London vorbe
reitet wurde. Wie versichert wird, soll übrigens
schon morgen eine Note an das Cabinet von St.
James abgehen, um, wie es der Kaiser gewohnt
ist, in den allerschonendsten Ausdrücken darauf
aufmerksam zu machen, daß es denn doch endlich
an der Zeit sein würde, unter den obwaltenden
Umständen ein Uebriges zu" thun. Man hofft
auch auf einen günstigen Erfolg; die in Paris
lebenden Engländer haben dem Kaiser eine Glückwnnsch-Adresse votirt. Napoleon III. hat am 14.
Januar seit sieben Jahren das neunte Attentat
überstanden, von denen freilich nur drei zur Aus
führung kamen, nämlich das Attentat Pianori's,
das vor dem l'keätre 6e8 Italien« und das vom
14. Januar. Was dieses letzte anbetrifft, so
glaubt man, daß des Kaisers Leben wirklich auf's
äußerste bedroht gewesen wäre, wenn man die
eine Handbombe nicht so geworfen hätte, daß eins
der Pferde die ganze Ladung empfing und durch
seinen Fall die Equipage zum Stehen brachte, wor
auf der Kaiser und seine Gemahlin ausstiegen.
Auch über den Muth der Kaiserin ist nur eine
Stimme der Bewunderung. Paris ist für sein
Herrscherpaar enthusiasmirt, und die Illumina
tionen, die zur Feier der Rettung die Hauptstadt
an zwei Abenden tageshell machten, sind über
aus glänzend ausgefallen. — Der Kaiser machte
im Uebrigen in seinen Gewohnheiten keinen Un
terschied; er zeigte sich gestern in Gesellschaft des
Generals Niel in dem reservirten Theile des Tuilerieen-Gartens und wurde, sobald er von der in
dem öffentlichen Garten der Tnilerieen anwesen
den Menge bemerkt wurde, mit hinreißenden Ac-

clamationen begrüßt. Unter die Opfer des At
tentats hat der Kaiser außer den schon bekannt
gewordenen Anordnungen noch 10,000 Fr. aus
seiner Privatschatulle vertheilen lassen.
P a r i s , 18. Januar. (Tel.-Bur.) I n der
Rede des Kaisers bei Eröffnung des gefetzgeben
den Körpers heißt es: Bei der Expedition nach
China werden Frankreich mit England gemeinsam
operiren, um Genugthuung für die gemeinsam er
littene Unbill zu erlangen und die grausam er
mordeten Missionaire zu rächen. Die Beziehun
gen Frankreichs zum Auslande sind vortrefflich.
Zu Osborne und Stuttgart sind innige Bande
geknüpft worden. In die Holsteinische Frage, als
eine rein Deutsche, habe der Kaiser sich nicht mi
schen wollen, so lange die Integrität Dänemarks
nicht bedroht sei. In den Donaufürstenthümern
sei die Stimme der Bevölkerung so viel als mög
lich in Schutz genommen worden. Der Kaiser
hoffe, Conferenzen werden eine Ausgleichung her
beiführen. Der Kaiser sagte ferner, das Kaiser
reich sei nicht eine Regierung des Rückschritts,
nicht ein Feind des Lichtes, es wolle die Entwi
cklung der Principien des Jahres 1789, so weit
sie Gutes enthalten, aber mit starker Macht. Frei
heit ohne Einschränkung sei unmöglich, so lange
eine Partei die Grundlagen der Regierung miß
kenne. Das Resultat der letzten Wahlen sei zu
friedenstellend, habe aber an gewissen Orten ein
betrübendes Schauspiel dargeboten; es scheine nöthig, jeden Wählbaren zu verpflichten, einen Eid
auf die Verfassung zu leisten, bevor er csndidiren
könne, und hofft der Kaiser, man werde ihm hel
fen Mittel ausfindig zu machen, welche die äu
ßerste sactiöse Opposition zum Schweigen brin
gen. Der Kaiser fährt fort, indem er der ver
brecherischen Versuche erwähnt, welche so viele
Opser gekostet haben: Jene Partei beweist, indem
sie auf Meuchelmord zurückkommt, ihre Schwäche
und Ohnmacht. Solche Versuche stören weder
meine Sicherheit, noch meinen Glauben an die
Zukunft. So lange ich lebe, lebt das Kaiserthum.
Sollte ich unterliegen, so wird das Kaiserthum
auch befestigt sein, denn die Entrüstung des Vol
kes und des Heeres würde eine neue Stütze f ü r
den Thron meines Sohnes werden.
Der. heutige „Moniteur" enthält eine weitere

Ergänzungsliste von neunzehn bei dem Attentate
verwundeten Personen.
(Zeit.) Unter den verhafteten Personen befin
den sich bekanntlich vier, die schwer gravirt sind.
Diese sind: Orsini, der den Englischen Namen
Alsopp angenommen hatte, Gonmes, der sich für
einen Engländer ausgab und Swiney nannte,
Pierri und Da Silva oder Rudio. Orsini, der
Chef derselben, ist ein sehr energischer Mann.
Die Wunde, die er erhalten, ist sehr gefährlich,
und man befürchtet, daß er noch vor dem Ende
der Untersuchung sterben werde.
Aus Turin meldet man, daß in Ancona und
Genua revolutionaire Bewegungen stattfanden.
Man bringt dieselben mit dem Pariser Attentate
in Verbindung. — In Straßburg ist in Folge
von Befehlen aus Paris am 15. d. M. Abends
eine Dame verhaftet worden, die dort mit dem
Pariser Schnellzuge angekommen war. Sie führte
eine Summe von 22,000 Fr. mit sich. — In
Kehl sollen ebenfalls zwei fremde Personen ver
haftet worden sein.
Es wird ein Gesetzvorschlag vorbereitet, worin
eine Pension für die Opfer des Attentats vom
14. Januar oder für deren Hinterbliebene Ver
wandte verlangt wird. '
Die Mitwirkung Spaniens bei der Expedition
gegen Cochinchina ist jetzt außer allem Zweifel.
Die Spanier werden 1400 Mann Infanterie und
eine Batterie Artillerie stellen, die aus den Gar
nisonen auf den Philippinen zu nehmen sind und
auf zwei Dampfern der Spanischen Marine ein
geschifft werden sollen.
Die Zahl der seit dem 14. in Paris verhafte
ten Personen betrug heute Morgen 231. Man
weiß nicht, ob dieselben bei der Verschwörung
überhaupt betheiligt waren. Sie sollen jedoch ge
wußt haben, daß das Attentat stattfinden sollte.
Die gerichtliche Untersuchung wird mit großem
Eifer betrieben. Der Kaiser will, daß dieselbe
so schnell wie nur irgend möglich betrieben werde.
Der Erfinder des bei dem Attentate benutzten
furchtbaren Projectils ist der Italiener Tnlti, der
bei Gelegenheit von Experimenten mit der neuen
Erfindung um das Leben gekommen ist.
Man liest im „Akhbar" vom 12. Januar: „Der
Kaiser hat entschieden, daß das Decret vom 8.

April sofort in Ausführung zu bringen sei: daß
Algier Eisenbahnen haben und die Arbeiten so
fort von der' Armee angefangen werden sollen,
wofern sich keine Gesellschaft bildet. Der Kaiser,
welcher in einigen Monaten nach Algier kommen
wird, will 'selbst eine dieser Eisenbahnen einwei
hen.
P a r i s , 20. Januar. (Tel.-Bur.) Der heu
tige „Moniteur" sagt: „Mitten unter der allge
meinen Entrüstung billige das Belgische Journal
„Le Drapeau" laut den Kaisermord. Die desfallsige Beschlußnahme der Belgischen Regierung wer
de abzuwarten sein. Durch Beeret werden die „Re
vue de Paris und der „Spectateur" unterdrückt.
Der diese Maßregel erläuternde Bericht sagt, daß
das Attentat verschiedene Maßnahmen nöthig ge
macht habe, die dem Kaiser unterbreitet werden
sollen. Man dürfe gewisse Journale nicht länger
dulden, welche die Dynastie und die Verfassung
angreifen, indem sie anderweite Hoffnungen als
möglich darstellen."
Dem „Nord" wird von hier telegraphisch ge
meldet: „Der General-Adjutant Fürst von War
schau ist von Sr. Maj. dem Kaiser von Ruß
land abgesandt worden, um dem Kaiser Napoleon
ein eigenhändiges Beglückwünschungsschreiben zu
überbringen; der Fürst von Warschau ist nach
Paris unterwegs.
Von den verhafteten Italienern sind Pierri
und Orsini aus dem Kirchenstaate, Gomez, 30
Jahre alt, aus Neapel, Rudio, 25 Jahre alt, aus
Belluno im Lombardi-Venetianischen Königreiche
gebürtig.
P a r i s , 21. Januar. Der heutige „Moniteur"
meldet, der Kaiser und die Kaiserin hätten ge
stern wieder ihre bei dem Attentate verwundeten
Diener besucht.
Nach hier eingetroffenen Nachrichten ans Genf
ist daselbst auf Anordnung der Bundes-Regiernng
eine Überwachung der Italienischen Flüchtlinge
angeordnet.
B e l g i e n .
Brüssel, 19. Januar. (St.-A.) Die Natio
nalbank hat ihren Disconto von morgen ab auf
4 Procent herabgesetzt.
Großbritannien und Irland.
London, 14. Januar. Die Bank von Eng

land hat so eben den Disconto von 6 auf 5 pCt.
herabgesetzt. Eonsols werden bei Abgang der De
pesche zu 951/s gehandelt. Die dauernde Herab
setzung des Disconto beweist allerdings einen
wieder eingetretenen Geldüberstuß, darf aber für
keine völlige Erledigung der Handelskrise ange
sehen werden. Nachdem die vor der Krise begon
nenen Geschäfte nun so ziemlich abgewickelt und
die schwachen oder schwindelhaften Firmen gefal
len sind, kehrt das Vertrauen nicht schnell genug
zurück, um die sofortige Wiederaufnahme der
Unternehmungen zu ermöglichen. Das Geld wird
also billig, weil es in diesem Augenblick noch un
genügende Verwendung findet.
London, 17. Jan. (N. Pr. Z.) Ihre Kö
niglichen Hoheiten die Frau Prinzessin von Preu
ßen und die Frau Herzogin von Sachsen-Kobnrg,
so wie der Prinz Wilhelm von Baden, sind ge
stern. glücklich hier eingetroffen.
London, 19. Januar. (Tel.-Bur.) Se. Kö
nigliche Hoheit der Prinz von Preußen nebst Ge
folge, sowie Se. Königl. Höh. der Prinz Albrecht
von Preußen und der Prinz Wilhelm von Baden
sind im besten Wohlsein heute kurz nach 1 Uhr
hier eingetroffen. Ein paar Stunden später lang
ten der König der Belgier, der Herzog von Brabant und der Graf von Flandern an.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 9. Januar. (St.-A.) Re
schid Pascha ist an einer Lähmung des Herzens
und der Lunge gestorben; er wurde heute mit
großem Pompe bei der Moschee des Sultans Bajazet begraben.
Konstantinopel wird in 14 Arrondissements getheilt und erhält eine Munizipal - Einrichtung.
Die Russische Regierung schickt einen Erzbischof
nach Jerusalem, um dort die neuegegründeten
theologischen und philologischen Anstalten zu be
aufsichtigen.
J e r u s a l e m , 28. October. M a n schreibt ^>em
„Univers": Aus den verschiedenen Punkten Ruß
lands und der Türkei treffen bereits lange Karavanen Russischer, Griechischer und Armenischer
Pilger ein. Das Griechische Patriarchat kauft
in diesem Augenblick viele Häuser und Grund
stücke in- und außerhalb Jerusalems an. Ruß
land kauft noch bedeutendere Immobilien, um dort

verschiedene religiöse Etablissements bauen zu las
sen. Die Kirche der heiligen Anna, welche die
Französische Regierung von der Pforte erhielt,
konnte noch nicht hergestllet werden.
O st i n d i e n.
(N. Pr. Z.) General Windham's Niederlage
durch die Gwaliortruppen wird vom CalcnttaCorrespondenten der „Daily News" folgenderma
ßen geschildert: Es war kein rechtes Commando
im Gefecht. Ueberall spürte man, daß kein Feld
herr da war; aus allen Seiten herrschte Verwir
rung; kein rechter Befehl wurde gegeben, und
unsere Truppen sahen sich zu einem eiligen, man
kann sagen schimpflichen Rückzug nach ihren Ver
schanzungen gezwungen, das stehende Lager sammt
Vorräthen und die ganze westlich vom Canal ge
legene Station in der Gewalt des Feindes las
send. Wir erlitten einen verhältnißmäßig schwe
ren Verlust, und mehrere unserer Soldaten,
selbst einige Offiziere, fielen lebendig in Feindes
hand. Einer derselben ward, nach Privatbriefen,
sogleich aufgehängt, ein anderer mit Schuhen zu
Tode geprügelt, und ein dritter an ein Wagen
rad gebunden, das mit ein paar Umdrehungen ihn
zermalmte. Unser Lager sammt Vorräthen ver
brannten sie, und am selben Abend drangen sie
bis dicht an unsere Verschanzungen vor und ver
brannten die ganze in Cawnpore aufgespeicherte
Wintergarderobe unserer Truppen. Am folgen
den Tage attaquirten die Rebellen unsere Ver
schanzungen, indem sie mit einer heftigen Kano
nade von der Rechten und Linken aus begannen.
Windham versuchte einen Ausfall, und nach har
tem Kampf gelang es unfern Schützen, 2 Kano
nen zu erobern, aber unsere Rechte ward mit
schwerem Verlust zurückgetrieben. Was Wind
ham's Benehmen am 27. u. 28. betrifft, so herrscht
in allen Briefen aus dem Lager nur Eine Stim
me. Einige sagen, er sei in Arrest geschickt wor
den, weil er gegen Sir Colin's ausdrücklichen
Befehl in's Gefecht ging; Andere, daß er, belei
digt durch Sir Colin's zurechtweisende Aeußerungen, seine Stabsanstellung niedergelegt hat. Ge
wiß ist, daß Sir Colin das Lager am 28. in äu
ßerster Desorganisation fand; alle Mannszucht

schien vergessen. Der Oberfeldherr stellte jedoch
bald die Ordnung und das Vertrauen her."

Bekanntmachungen.
Wegen der im Ehstländischen Gouvernement
ausgebrochenen Viehseuche wird der am 30. d.
Mts. abzuhaltende Audernsche Pferdemarkt dieses
Jahr nicht stattfinden.
2
Den mehrseitigen, an mich ergangenen Aufforderungen nachzukom
men, habe ich mich entschlossen eine Reise nach
Pernau zu machen, woselbst ich in den ersten
Tagen künftiger Woche einzutreffen gedenke. Eine
nähere Anzeige an meine geehrten Patienten be
halte ich mir bei meiner Ankunft vor.
Reval, den 14. Januar 1858.
Ed. Heftler, Zahnarzt. 1

So eben empfangene frische Mes
sina - Apfelsinen und Citronen, so wie frische
Bilbao - Caftanien von vorzüglicher Güte, fri
schen Aftrachanfchen Kaviar, vorzügliches Confectmehl und Moskowische Zucker-Erbsen em
pfiehlt
C. Nicolai Frey,
frühere Firma: Ludwig Frey's Erben.

Pernau, den 1l). Januar 1858.

2

Ein guter fertiger Schuppenpelz ist zym Ver
kauf beim
Schneidermeister Rosenfeld t. 3
Holländische Häringe zu 1 Rubel pr. ^/le und
60 Kop. pr. 1/32 Tönnchen verkauft
Hans Diedr. Schmidt. 1

Vom 10. bis zum 17. Januar.

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Wilhelm Julius
Peterson. — St. Elisabeth's-Kirche: Heinrich
Pomgart.
verstorbene. St. Elisabeth's-Kirche: Otto
Ludwig Waldemar Schultz, alt 3 W.
Vroclsmirte. St. Elisabeth's-Kirche: Heinrich
Roller mit Julie Wilh. Reinfeldt. — Jnrri
Merrewits mit Marri Riemann.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernansches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

Versendung' durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen m-allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 25. Januar

Inländische Nachrichten,
R i g a , 14. Januar. (Rig. Z.) I n Folge des
Allerhöchsten Befehls über die Abtragung der Fe
stungswerke unserer Stadt ist gegenwärtig höhe
ren Orts die Erlaubniß ertheilt worden, in den
Vorstädten Häuser von Stein zu erbauen. Wie
verlautet, beabsichtigen mehrere Grundbesitzer schon
in diesem Jahre von dieser Erlaubniß Gebrauch
zu machen. Es ist dies ganz natürlich; denn die
Vorzüge der Steinbauten vor hölzernen Häusern
sind so bedeutend, daß nur selten Jemand sich be
wogen fühlen wird, von Holz zu bauen, wenn die
Errichtung steinerner Gebäude gestattet ist. Wir
können daher wohl erwarten, daß in nicht langer
Zeit die Vorstädte ganz andere Gestalt erhalten
werden.
St. Petersburg, 11. Jannar. Am ^^25.
Januar wird um 11 Uhr Morgens eine feierliche
Messe nebst
veum für den göttlichen Schutz,
der II. MM. dem Kaiser und der Kaiserin von
Frankreich gewährt ist, in der St. Katharinenkirche
gehalten werden.

Ansländische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 16. Januar. (A. A. Z.) Wie be
deutend in Hamburg die Aufspeicherung der ProLucte gewesen, zum Zweck der Aufschraubung der
Preise, geht unter Anderm daraus hervor, daß
daselbst gegenwärtig gegen 34 Millionen Pfund

»838.

Kaffee lagern; das ist mehr als das Doppelte der
gewöhnlichen Vorräthe, obwohl diese Hansestadt
der erste Kaffeemarkt in Europa ist.
S c h w e r i n , 21. Jan. (H. C.) Gestern Mittag
zwischen 1 und 2 Uhr hat die Taufe des neugebore
nen Prinzen unseres Regentenhauses stattgefunden.
Taufzeugen waren: der Herzog von Sachsen-Al
tenburg, die Frau Großherzogin Mutter und der
Prinz von Reuß; der Täufling erhielt die Namen:
Johann Albrecht Ernst Constantin Friedrich Hein
rich.
B e r l i n , 17. Januar. (A. A. Z.) Die Zurüstungen für den Einzug am 8. Februar werden
im großartigsten Umfang betrieben. Als der Kö
nig im Jahre 1840 seinen Einzug zur Huldigung
hielt, that die Stadt ihr Möglichstes; aber seit
dem ist sie so gewachsen, daß sich der glänzende
Apparat verdoppelt hat. Die Anwendung der
Gasbeleuchtung z. B. ist seitdem so erleichtert wor
den, daß die Hauptstadt damals unmöglich eine
Illumination herstellen konnte, wie jetzt. Die städ
tische Verwaltung wird große Gebäude und Plätze
mit farbigem Gas erleuchten, die öffentlichen Denk
mäler werden Nachts in vollem Glänze strahlen,
und die große Fontaine im Lustgarten vor dem
alten Museum wird nicht Wasser, sondern Feuer
speien. Ein wenig kostspielig wird der Einzug
für diejenigen Körperschaften ausfallen, die be
ritten erscheinen müssen. Das Gewerk der Zim
merleute und Maurerpoliere wird sich den ersten
Fahnenschwenker aus Amsterdam kommen lassen.

denselben, der bei festlichen Gelegenheiten einen
ehrenvollen Ruf nach England anzunehmen pflegt;
er bekommt für einen Festzug 100 Stück Friedrichsd'or.
B e r l i n , 20. Januar. (A. A. Z.) Aus Lon
don wird geschrieben, daß Lord Palmerston in
einer Unterredung mit dem Französischen Gesand
ten, welcher ihm mit Rücksicht auf das neuliche
Attentat die Nothwendigkeit von Maßregeln gegen
die Flüchtlinge begreiflich zu machen fuchte, im
Wesentlichen sich dahin ausgelassen habe: „Man
beweise, daß das Complott in England angestiftet,
und daß die Mordinstrumente in England ange
fertigt worden sind, und wir werden sehen, was
sich und ob sich etwas thun läßt." Die Angele
genheit ist in der That äußerst schwierig, wenn
man auf den gesammten Rechtszustand, auf die
freiheitlichen Institutionen Englands hinsieht. Eine
schnelle Zusage ließ sich gewiß nicht geben.
B e r l i n , 23. Januar. Ueber die EmpfangsFeierlichkeiten Sr. Königl. Höh. des Prinzen Frie
drich Wilhelm und der Prinzessin Friedrich Wil
helm, welche von den städtischen Behörden vor
bereitet sind, berichtet die „Zeit" Folgendes: Nach
der Allerhöchsten Bestimmung wird am 8. Fe
bruar, Nachmittags 1^/s Uhr, vom Schlosse Bellevue der Einzug durch das Brandenburger Thor
erfolgen und wird außer der militärischen Escorte ein berittenes Corps der Schlächter und der
Kaufleute in der Bellevue-Allee aufgestellt sein.
Die Königlichen Wagen fahren die Bellevue-Al
lee entlang und wird Se. Königl. Höh. der Prinz
Friedrich Wilhelm befehlen/daß am Platze „Der
kleine Stern", an der Stelle, wo die BellevueAllee einmündet. Halt gemacht werde. Diese
Stelle wird festlich decorirt und der Führer der
berittenen Corps, Herr Stadtrath Riedel, wird
hier die Meldung machen und die Bitte ausspre
chen, daß das berittene Corps dem feierlichen Zu
ge vorreiten darf. Nach altem Brauche wird hier
von den Schlächtern an Ihre K. Höh. die Prin
zessin Friedrich Wilhelm ein Gedicht überreicht
werden. Auf dem Pariser Platze, zunächst dem
Brandenburger Thor werden zwei Estraden für
Magistrat, Stadtverordneten und Communal-Beamten, so wie für Deputationen der Geistlichkeit,
der Aeltesten der Kaufmannschaft 2c. errichtet, und

es wird das hohe Paar beim Eintritt in die
Stadt Namens derselben durch den Ober-Bür
germeister ehrfurchtsvoll begrüßt werden. Hier
auf nimmt der Festzug seinen Weg über den Pa
riser Platz, innerhalb der Barriere unter den
Linden, über den Platz am Opernhause, die Schloß
brücke, Platz vor dem Lustgarten nach dem Por
tal M 5 des Königlichen Schlosses. Zu beiden
Seiten der Linden-Promenade auf dem Reitwege
sind die Gewerke aufgestellt, und wird vom Mo
numente Friedrichs des Großen bis zum König
lichen Schlosse eine Chaine durch Gewerke und
Fabrikarbeiter gebildet, deren Richtung durch auf
gestellte Flaggen angedeutet wird. An der Auf
stellung und dem Festzuge werden 58 Innungen
mit circa 6000 Meistern und 9000 Gesellen, so
wie die Maschinenbauarbeiter, Augdrucker, Cigarrenmacher u. s. w. mit circa 7000 Personen,
also im Ganzen circa 20,000 Mann Theil neh
men. Außer den 150 fast sämmtlich neu gemal
ten Gewerkssahnen werden die zum Theil kostba
ren Gewerks - Embleme mitgeführt werden. Am
Abend des Einzugstages werden die beiden Rathhäuser^ die Linden-Promenade, die Monumente
Friedrichs des Großen und des großen Kur
fürsten, die Standbilder auf dem Opernplatze,
die Fontaine im Lustgarten, die Victoria-Säule
auf dem Belle - Alliance - Platz mit Gas und das
Brandenburger Thor mit elektrischem Licht er
leuchtet, und die in sämmtlichen hiesigen Hospitä
lern sich befindenden Personen am Einzugstage
ein Festessen erhalten. Endlich ist höchsten Ortes
huldvoll genehmigt worden, daß am Tage nach
dem Einzüge dem hohen neuvermählten Paare im
Pfeiler-Saale des Königlichen Schlosses, Morgens
10 Uhr, durch 60 Jungfrauen aus den Töchtern
der Stadt ein Bewillkommnungs-Gedicht überreicht
werde, und wird zu gleicher Zeit durch Deputirte
des Magistrats und der Stadtverordneten-Ver
sammlung die Festgabe der Stadt dargebracht
werden.
B e r l i n , 24. Januar. (St.-A.) Ober-Consistorialrath Stahl hat eine Entscheidung auf sein
Gesuch um Entlassung aus dem Oberkirchenrath
noch nicht erhalten, dagegen ist ihm nachgelassen,
aus den Sitzungen fern zu bleiben.
B e r l i n , 27. Januar. Nach den Berichten

der „Zeit" ist in fast allen Städten der Preußi
schen Monarchie das Vermählungsfest des Prin
zen Friedrich Wilhelm von Preußen mit der Prin
zeß Royal von England gefeiert worden, mit beson
deren Auszeichnungen namentlich in den Städten
Königsberg, Danzig, Stettin, Stralsund, Bres
lau, Posen, Magdeburg, Köln.
B e r l i n , 29. Januar. Se. Maj. der König
haben Allergnädigst geruht, den Wirklichen Ge
heimen Rath vr. Bunsen in den Freiherrnstand
zu erheben.
(K. Z.) Herrenhaus. Der Präsident des
Herrenhauses erhielt vorgestern die Anzeige, daß
der Wirkliche Geheime Rath Freiherr v. Bunsen
aus Allerhöchstem Vertrauen in das Herrenhaus
berufen und demnach seine Einführung anzuord
nen fei.
C h a r l o t t e n b u r g , 26. Jan. (St.-A.) Ge
stern Mittag ward aus Veranlassung der zu die
ser Zeit in London statthabenden hohen Vermäh
lung Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Frie
drich Wilhelm in drei Pausen mit den Glocken
des Königlichen Schlosses Hierselbst geläutet.
Königsberg, 24. Januar. (N. Pr. Z.) Die
Berichte von den Festlichkeiten, Geschenken u. s.
w., die an allen Enden der Provinz vorbereitet
werden, um den Vermählungstag des Prinzen
Friedrich Wilhelm würdig zu begehen, mehren
sich fortwährend. Festmahle und Illuminationen,
Geschenke an milden Stiftungen werden selbst in
den kleinsten Städten statthaben. Königsberg wird
dem Fürstlichen Paare eine Equipage zusenden;
der Wagen ist in London gefertigt, die Geschirre
in Berlin, die Pferde sind in Lithauen gekaust.
B r e s l a u , 17. Jan. Die „Breslauer Blät
ter" bringen eine ganze Reihe von Mittheilun
gen aus den einzelnen Orten Oberschlesiens <—
Gleiwitz, Ratibor, Randen, Pleß, Kattowitz, Löb
schütz, Tost u. A. — über eine am 15. Januar
Abends bemerkte Erderschütterung. Die Stöße schei
nen ihren Anfang in den Karpathen genommen
zu haben; vorzugsweise heftig wurden sie am
Fuße der Beskiden, in den einige Meilen von
Pleß gelegenen Städtchen Biala und Bielitz, em
pfunden; im fürstlichen Schlösse zu Pleß wurden
Personen, die auf dem Sopha saßen, an die Wand
und wieder zurückgeworfen. In Leobschütz schlu

gen die Glocken auf dem Rathhausthurm an,
und der Thurm schwankte so, daß der Thürmer
mit seiner Frau denselben eiligst verließ.
Man erinnert sich, daß 1783, bei dem großen
Erdbeben in Calabrien, in diesen Gegenden eben
falls eine Erderschütterung verspürt wurde und
wartet mit Spannung auf die nächsten Nachrichten
aus Neapel.
Mainz, 23. Jan. (St.-A.) Die Gesamt
summe der sür die Opfer der Pulver-Explosion
vom 18. November v. I. bis jetzt eingegangenen
milden Gaben beläuft sich auf 375,847 Fl. 16
Kreuzer.
S t u t t g a r t , 26. Januar. (Zeit.) Während
der König sichtlich der Genesung entgegengeht und
der Kronprinz von seiner Krankheit gänzlich her
gestellt ist und wieder ausfährt, ist dagegen die
Königin von einem Katarrhalfieber befallen worden.
O e st e r r e i ch.
W i e n , 18. Januar. Das Leichenbegängniß des
Feldmarschalls Grafen Radetzky fand heute unter
großen Feierlichkeiten und einem unermeßlichen
Menschenzudrange statt.
W i e n , 19. Jan. (N. Pr. Z.) Heute Vor
mittag wurde in der Kirche zu St. Anna ein
1e veum zum Danke für die vom Kaiser Na
poleon glücklich abgewendete Lebensgefahr gehal
ten, bei welchem das gefammte diplomatische Corps,
dann mehrere Oesterreichische Civil- und Militär
behörden gegenwärtig waren.
T r i e f t , 21. J a n u a r . (A. Z.) Den Nachrich
ten aus Konstantinopel vom 18. zufolge wird die
hohe Pforte eine Armee an der Donau concentriren, wegen der. Aufregung, welche in den
christlichen Provinzen in Folge des Ukafes in
Betreff der Befreiung der Leibeigenen entstan
den ist. Ferukh Chan wird dem Gerücht zufolge
in Konstantinopel die definitive Regelung der
Gränzbestimmung zwischen Persien und der Tür
kei abwarten. Man sprach von Veränderungen
im Osmanischen Ministerium.
I t a l i e n .
Aus Marseille, 26. Januar, wird telegraphirt:
Wir erhalten Nachrichten aus Rom, vom 23. d.
M.: Denselben zufolge hatte die Päpstliche Regie-'
rung Briefe mit Beschlag belegt, aus welchen her
vorgeht, daß für den 15. Januar eine Erhebung

verabredet worden war. Personen, die früher zu
Ascoli verhaftet worden waren, hatten das Geständniß abgelegt: sie gehörten einer geheimen
Gesellschaft an, die seit 1850 nicht weniger als
fünfzig politische Mordthaten begangen habe.
S c h w e i z .
Aus der Schweiz, 23. Jan. (N. Pr. Z.)
Das elende Attentat auf Louis Napolon erregt
auch hier fast überall den höchsten Abscheu. Ohne
Zweifel wird eine Säuberung der Kantone Tessin und Genf von Flüchtlingen und Anhängern
Mazzini's die nächste Folge sein. Daß der Mazzinismus besonders im Kanton Tessin eine nicht
unbedeutende Rolle spielt, ist bekannt. Manche
behaupten sogar, daß Mazzini von dem Landgute
seines Freundes Brofferio bei Brissago am Lago
Maggiore aus häufig — natürlicherweise incognito — freundschaftliche Besuche in Lugano
und Bellinzona mache.
Der Wassermangel in der Schweiz macht sich
immer fühlbarer. Die Berner Emme, sonst die
große genannt, hat buchstäblich kein Wasser mehr;
an der kleinen (Luzerner) Emme stehen die Müh
len still; an anderen Wassern werden sie durch
Dampfmaschinen, getrieben; im Reußbett, wo fönst
immer Wasser floß, liegt Schnee; der Rhein läßt
Felsen zum Vorschein kommen, die seit Atenschen
gedenken nicht mehr zu Tage gelegen; der Neuenburger See ist um 7 Fuß gefallen, und man
che Bewohner des Waadtlandes müssen ihr Trink
wasser stundenweit holen. Aehnliches kommt in
Graubündten vor.
Auffallend sind die häufigen Meteore, welche in
verschiedenen Gegenden zu verschiedenen Zeiten
beobachtet werden. Das Wetter ist fortwährend
mild, und Frühlingsblumen, wie Primeln, Veil
chen, Ranunkeln, Erdbeerblüthen u. f. w. keimen
an vielen sonnigen Plätzen empor. Während die
Handelskrisis auf manche industrielle Gegend der
Schweiz, namentlich auf Neuenburg, Genf, Zü
rich, Aargau, St. Gallen einen die Geschäftstä
tigkeit lähmenden Einfluß äußert, meldet ein Toggenburger Blatt, daß die Toggenburgischen Fabrikdistricte von dieser Calamität gar nichts spü
ren, indem alle dortigen Fabrikanten nach wie
vor Arbeit und Verdienst geben.

F r a n k r e i c h .
P a r i s , 19. Januar. (N. Pr. Z.) Darf man
den umlaufenden Gerüchten Glauben schenken, so
ist durch die Untersuchung bereits festgestellt, daß
das Complott gegen das Leben Louis Napoleon's
das Resultat einer zu London unter den Flücht
lingen angezettelten Verschwörung war, und daß
überhaupt eine Menge von Leuten compromittirt
sind, an die man wenigstens nicht gewöhnt ist zu
denken, wenn von Mord-Attentaten die Rede ist.
Factisch ist die Bestürzung der Pariser über die
Unfähigkeit, welche die Polizei bei dieser Gelegenheit
wieder gezeigt hat; wußte sie die Fremden so wenig
zu controlliren, daß sie dieser gefährlichen Italie
ner Anwesenheit mit Granaten und sonstigem Verschwörungs-Apparat nicht kannte? Es ist da noch
Manches, was dunkel ist und vermuthlich auch nicht
hell werden wird. Erschreckt hat auch die Armee
von Polizei-Agenten, die zum gewöhnlichen Dienst
um die Person des Kaisers verwendet wird; denn
eine wahre Armee muß es sein, da durch die
Explosion sofort einige dreißig derselben getödtet
und verwundet worden sind. Und diese Agenten
sind sämmtlich mit Repetir - Pistolen und Dol
chen bewaffnet; es wird dem Pariser ganz un
heimlich bei dem Gedanken, daß an allen öffent
lichen Orten der Art Bewaffnete schaarenweise
verkehren. Man scheint einige Besorgniß für das
Leben des Hauptangeklagten Orsini zu hegen,
seine Kopfwunde soll sehr gefährlich sein. — Im
Ganzen kennt man jetzt etwa 150 Personen, wel
che am 14. d. M. getödtet oder verwundet wur
den; doch giebt es deren viel mehr, manche ha
ben natürlich das höchste Interesse, ihre Wunden
zu verbergen, auch werden viele der Verwundeten
in Spitälern, wie in ihren Wohnungen von Po
lizeiagenten bewacht. Die in Paris wohnenden
Italiener glauben Ursache zu haben, sich beglück
wünschen zu müssen, daß es in der höhern Ver
waltung des Kaiserreichs jetzt so viele Personen
giebt, die besondere Sympathieen sür Italien he
gen. Viele hohe Beamte sind selbst Italienischer
Abkunst, Louis Napoleon selbst soll eine ganz aus
gesprochene Vorliebe für Italiener haben. Man
sagt, er habe mehrmals gesagt: „Die Italiener
verkennen mich!" Eine allgemeine Ausweisung,
welche die hier lebenden politischen Flüchtlinge

fürchteten, scheint nicht beabsichtigt zu werden.
Dagegen wird die Presse außerordentlich scharf
bewacht, die in- wie die ausländische.
P a r i s , 21. J a n u a r . ( S t . - A . ) Die Absich
ten der Französischen Regierung in Bezug auf
die Expedition nach Cochinchina stehen nun fest.
Wie man der „Kölnischen Zeitung" schreibt, will
Frankreich in der Bucht von Turo die Etablisse
ments wieder besetzen, welche ihm im vorigen
Jahrhunderte abgetreten worden sind. Es bleibt
übrigens dabei, daß die Expedition nicht vor der
Einnahme von Kanton vor sich geht.
Die Untersuchung, welche so ziemlich geschlossen,
beschränkt sich im Wesentlichen auf die vier HauptAngeklagten. Orsini und Pierri fahren fort zu
leugnen, Rudio dagegen hat Alles eingestanden.
Er schleuderte zwei Bomben.
Aller Wahrscheinlichkeit nach werden sowohl in
England, wie in Belgien energische Maßregeln
gegen die Flüchtlinge beantragt werden. Es scheint
auch wirklich, daß man in England gesonnen ist,
dem Parlamente eine Bill vorzulegen, welche eine
strenge Überwachung und allenfallsige Auswei
sung der Flüchtlinge feststellt, sowie Bestimmun
gen trifft, daß die Ertheilung der Pässe Beschrän
kungen findet. Die Untersuchung, welche eifrig
fortgeführt wird, stellt heraus, daß in mehreren
Provinzen eine Gährung stattgefunden hat und
daß man in Lyon und an anderen Punkten schon
am 14. d. vom Tode des Kaisers gesprochen hat.
Eben so stellt sich heraus, daß in ganz MittelItalien eine große Aufregung herrscht. Personen
von gemäßigter Gesinnung können in den kleinen
Städten gar nicht mehr wohnen; man duldet kei
ne politische Gleichgültigkeit und trotz aller Stren
ge der Oesterreichischen Militair-Behördeu nehmen
die Mordanfülle täglich zu. Zahlreiche Verhaf
tungen haben im Kirchenstaate stattgefunden und
zwei Personen sind in Bologna erschossen werden.
Die geheimen Gesellschaften wühlen in solchem
Maße, daß die ausgezeichnetsten Männer den Kir
chenstaat verlassen und nach Piemont ziehen. Die
^ Verhaftung der Missethäter in Paris, welche alle
vier Italiener sind, darf deshalb als eine bedeut
same bezeichnet werden.
P a r i s , 22. Jan. Der „Moniteur" meldet:
„Der Kaiser hat eine Untersuchung über die Lage

der Opfer des Attentats vom 14. Januar, so wie
über diejenige ihrer Familien angeordnet. Ein
Gesetz wird, wenn Grund dazu vorhanden, dem
gesetzgebenden Körper vorgelegt werden, um den
Personen, die der Pension bedürftig sind, solche
zu bewilligen. Der Kaiser hat an die Bedürftig
sten bereits zahlreiche Unterstützungen gelangen
lassen." Die Mehrzahl der Verwundeten befindet
sich laut der „Patrie" in einem möglichst befrie
digenden Zustande, wie Corvisart der Leibarzt des
Kaisers, der dieselben täglich besucht, bezeugt hat.
(H. C.) In Folge der Enthüllungen, welche
die Untersuchung wegen des Attentats zu Tage
gefördert hat, sind Französische Commissare nach
Florenz, Rom und Neapel abgesandt worden, um
dort Nachforschungen anzustellen. Andere Agen
ten sind nach London abgegangen, um dort Er
kundigungen einzuziehen.
Orsini will nichts aussagen. Er weigert sich
auch, Nahrung zu sich zu nehmen. Auch hat er
mehrere Male versucht, den Verband von seinen
Wunden abzureißen. Da die meisten der Ange
klagten verwundet sind, so wurden diese nicht, wie
das üblich ist, nach der Conciergerie gebracht,
sondern der Untersuchungsrichter und der Geneneral-Procurator haben sich nach Mazas begeben.
Die vier Haupt-Angeklagten sollen schon am 8.
Februar vor Gericht stehen, die anderen später,
weil noch jeden Tag neue Denunciationen ein
laufen und die Zahl der Angeschuldigten eine
sehr große sein wird.
P a r i s , 23. J a n . Auch heute füllt die'Na
mensliste der eingelaufenen Adressen zwei Spal
ten des „Moniteur", während drei andere der
Veröffentlichung von solchen Adressen, die von
Militairs herrühren, gewidmet sind. Unter die
sen steht die des Marschall-Oberbefehlshabers und
des GeneralsLabes der Armee von Paris obenan.
In dieser Adresse wird im Namen „der ganzen
Armee, der Generale, Offiziere und Soldaten"
dem Kaiser betheuert: „Wäre das abscheuliche At
tentat gelungen, es hätte das Kaiserthum nicht ge
stürzt. Wir würden gerufen haben: „„Der Kai
ser Napoleon III. ist todt, es lebe Napoleon
IV.!"" Kraft der Verfassung und der Gesetze
würden wir den Kaiserlichen Prinzen ausgerufen,
uns um seine Wiege geschaart und zu der Re

gentin gesagt haben: „„Rechnen Sie aus uns;
die Treue, welche wir dem Vater geschworen,
werden wir auch dem Sohne bewahren.""
Neben den Adressen macht eine andere Art von
Kundgebungen sich geltend, nämlich die Verlei
hung von Gaben an die Kaiserliche Altersversorgungs - Anstalt in Vincennes. Der „Moniteur"
meldet heute wieder mehrere solcher Gaben von
500, von 100 und von 50 Francs, und theilt
die Begleitschreiben der Geber mit, welche erklä
ren, daß sie dadurch „gegen das Attentat vom
14. Januar protestiren wollen."
Aus dem Berichte der Waffenschmiede, welche
die Wurfgeschosse vom 14. untersuchten, geht her
vor, daß jedes derselben 30 Grammes Knallsilber
enthielt, was an Kraft 50 Pfund Pulver gleich
kommt.
General Changarnier soll auch die bedingungs
lose Erlaubniß erhalten haben, nach Frankreich
zurückzukehren. Er wird von dieser Erlaubniß
Gebrauch machen.
P a r i s , 24. Jan. (St.-A.) Wie der „Köln.
Z." von hier geschrieben wird, ist die Königin
von Audh heute um 1 Uhr in dem von ihr in
der Rue Lasitte bewohnten Hotel gestorben.
Marseille, 23. Januar. (A. A. Z.) Ein
heftiges Erdbeben hat am 8. in Varna stattgefun
den. Die Donau und die Russischen Häfen sind
zugefroren.
S p a n i e n .
M a d r i d , 16. J a n . Die Verhaftungen, welche
in Madrid am 15. d. erfolgten, wurden dadurch
veranlaßt, daß die Verhafteten beim Lesen eines
Briefes aus Valencia, in welchem die Absichten
von einer Zusammenkunft in Madrid zu Erregung
von Unruhen ausgesprochen war, betroffen wur
den. Die Verhafteten sind bekannte Demokraten.
So berichtet die „Espana."
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 21. Januar. Ueber die Vermäh
lung des prinzlichen Paares äußert sich heute der
„Economist" mit Worten der lebhaftesten und, wie
es scheint, aufrichtigsten Theiluahme. „Das ist
eine eheliche Verbindung — schreibt dies Blatt
unter Anderem — zu der wir uns einmal von
ganzem Herzen Glück wünschen können. Die Fran
zosen haben wir immer beneidet um ihren Witz

und ihren Geschmack, aber unser Denken und
Fühlen ist von dem ihrigen himmelweit verschie
den. Haben wir andererseits an den Deutschen
weniger zu bewundern, so rührt dies daher, weil
wir so Vieles mit ihnen gemein haben. Bei den
Deutschen finden wir eine Einfachheit der Gefühle
und Sitten, die die unsrige überragt; — weniger
Unternehmungsgeist, aber mehr Genügsamkeit,
nicht so große Zurückhaltung-, dafür größere Be
scheidenheit, weniger Erfolg im praktischen Leben,
dafür mehr Fleiß und Vorsicht, weniger Kühnheit
und Selbstvertrauen in äußerlichen Dingen, da
für mehr Kühnheit und Zuversicht in theoretischen
Studien, geringere Freiheit im Handeln, aber
größere im Denken, weniger religiöse, aber mehr
natürliche kindliche Gefühle. Beide Nationen ha
ben ihre eigenen Fehler, und doch achten Beide
einander ihres Charakters wegen, und diese ge
genseitige Achtung wird durch einen innigeren Wech
selverkehr nur steigen können."
London, 25. Januar. (Tel.-Bur.) Seit 10
Uhr Morgens findet ein ungeheurer Andrang in
den Straßen statt, fast alle Läden sind geschlossen,
an den meisten Häusern wehen die Englischen und
Preußischen Fahnen. Sämmtliche Schiffe haben
geflaggt. Das Wetter ist prachtvoll. Die Trau
ung fand unter dem Geläute sämmtlicher Glocken
der Hauptstadt und unter dem Donner der Kano
nen statt. Se. Königliche Hoheit der Prinz Frie
drich Wilhelm sprach bei der Trauung allen An
wesenden vernehmlich, die hohe Braut unter Thränen leiser. Nach beendigter Trauung umarmte
Prinz Friedrich Wilhelm die Königin und seine
fürstliche Mutter. Nach glücklich vollzogener Trau
ung begab sich der Hos nach Buckingham-Palast,
während erneuet die Glocken läuteten, die Kano
nen salutirten. Tausende von Zuschauern warte
ten an allen Punkten. Die Neuvermählten, die
Königin, der Prinz und die Prinzessin von Preu
ßen erschienen stürmisch gebeten zweimal auf dem
Balkon des Palastes, mit endlosem Jubel von dicht
geschaarten Massen empfangen. Nach eingenom
menem Dejeuner fuhren die hohen Neuvermählten
um 41/2 Uhr in hochzeitlich geschmückter Equipage
und von glänzender Escorte begleitet durch Hydepark, wo die elegante Welt der Hauptstadt in
großer Zahl ihrer wartete, nach Windsor-Bahn-

Hof, auch dort von Tausenden freudig begrüßt.
In Windsor sind die großartigsten Anstalten zum
festlichen Empfange getroffen. Abends findet da
selbst ein Hos-Concert statt. Die Vorbereitungen zur
Illumination der Hauptstadt sind großartig. Präch
tig werden sich namentlich die Clubbs, die Thea
ter und die Locale der Hoflieferanten ausnehmen.
Die Regierungs-Gebäude werden nicht erleuchtet
sein. Man hofft, Seine Königliche Hoheit der
Prinz von Preußen werde die Illumination teil
weise in Augenschein nehmen.
London, 26. Januar. (Tel.-Bur.) Die I l 
lumination war mehr als glänzend. Hundert
tausende durchwogten bis spät nach Mitternacht
die Stadt. Kein Unfall trübte die allgemeine
Freude. Das hohe Brautpaar traf gestern Abend
52/4 Uhr in Windsor ein. Die Prinzeß Royal
weiß gekleidet, Prinz Friedrich Wilhelm in Civil.
Der Enthusiasmus in Windsor war unbeschreib
lich. Siebenhundert Schüler von Eaton waren
beim Empfang anwesend. Sie spannten die Pfer
de ab und zogen unter allgemeinem Zuruf und
Vivats den Wagen nach dem Schlosse. Zu dem
Hos-Concerte daselbst waren 800 Einladungen er
gangen, 200 Künstler wirkten bei demselben mit.
Ueber die Trauung selbst erfahren wir Folgen
des: Nachdem der Erzbifchof von Canterbury eine
kurze Anrede an das vor dem Altar stehende Braut
paar gerichtet hatte, die Braut ihr „I will" mit
zitternder, der Bräutigam das seinige mit fester
Stimme gesprochen hatten, trat, auf des Erzbischoss
Frage: „Wer giebt dieses Weib diesem Manne
zur Ehe?" der Prinz Gemahl vor und führte die
Prinzeß Royal dem Erzbischose entgegen, der dem
Königlichen Bräutigam bedeutete, die rechte Hand
der Prinzessin in seine rechte zu nehmen. Dem
Rituale gemäß sprach Friedrich Wilhelm: „Ich
Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl nehme Dich,
Victoria Adelaide Marie Louise, zu meinem an
getrauten Weibe, Dich zu besitzen und zu halten
von diesem Tage an,' in Glück und Unglück, in
Reichthum und in Armuth, in Krankheit und
Gesundheit, Dich zu lieben und werth zu halten,
bis der Tod uns scheidet nach Gottes heiliger Fü
gung, und darauf verpfände ich Dir mein treues
Wort." Die Prinzessin erwiderte das Gelöbniß
in denselben Worten. Prinz Friedrich Wilhelm

nahm darauf aus den Händen des Prinzen von
Sreußen, der ihn zum Altar geleitet hatte, den
Trauring und steckte ihn an die linke Hand der
Prinzessin mit den Worten: „Mit diesem Ringe
eheliche ich Dich, mit meinem Leibe verehre ich
Dich und mit all' meinen weltlichen Gütern be
gäbe ich Dich, im Namen des Vaters, des Soh
nes und des heiligen Geistes, Amen." Nun sprach
der Erzbischof den Trauungssegen. Der Prinz küßte
seine junge Gemahlin, darauf die Königin und
feine Mutter, und unter den Klängen von Mendelfohn's Hochzeitsmarfch aus dem „Sommernachts
traum" verließ der Hof die Capelle und begab
sich nach dem Thronsaal, wo das neuvermählte
Paar und die Zeugen sich in's Registerbuch ein
trugen. Der Prinz Friedrich Wilhelm und seine
Gemahlin waren die Ersten, die St. James ver
ließen und unter donnernden Hurrahs der im
Park versammelten Menge nach dem BuckinghamPalast zurückfuhren. Ihnen folgten bald darauf
die Königin und die übrigen Hochzeitsgäste.
L o n d o n , 26. Januar. (Tel. Bur.) Ihre Kö
nigl. HH. der Prinz von Preußen und die Frau
Prinzessin von Preußen sind heute 7^ Uhr abends
von Dover abgereist. Der Prinz Gemahl gelei
tete die hohen Herrschaften zum Bahnhofe. König
Leopold von Belgien hat bereits heute Mittag seine
Rückreise angetreten. Das Wetter ist prächtig.
London, 27. Januar. (Tel. Bur.) Ihre Kö
niglichen Hoheiten der Prinz und die Prinzessin
von Preußen haben gestern Abend 10 Uhr Dover
verlassen. Die Prinzen Albrecht, Friedrich Karl,
Albrecht Sohn und Prinz Adalbert von Preußen
besuchten gestern Portsmouth und Oxford. —

Bekanntm a «Hungen.
Verein für Männergesang.
Ein großer Gesangabend mit Zutritt von Da
men findet statt Mittwoch den 29. Januar 1858.
— Anfang halb 9 Uhr.
Billette für hiesige und fremde Damen, sowie
für fremde nicht in Pernau wohnende Herren sind
a 25 Kop. S . beim Caffa-Vorstand Herrn S i e werssen zu lösen.

Der Vorstand
des Vereins für Männergesang in Pernau.
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Von der Verwaltung der Leichen - Casse „die
Hilfe" genannt, wird hierdurch den Mitgliedern
zur Kenntniß gebracht, daß seit der letzten An
zeige vom 2. September
p. nachfolgende To
desfälle stattgefunden haben:
von männlichen Mitgliedern:
Herr H. Zank,
3.
„
Fröhberg, M 50.
„ M. G. Jacoby, M 116.
„ C. G. Mohnson, ^.115.
„ G. von Härder, M 226.
„ Joh. Grubbe, M 439;
von weiblichen:
Frau H. Simson, M 147.
„ C. B. Weser, M 55.
„ Helene Nagel, geb. Meybaum, M 165.
„ A. Richter, M 221.
„ Zieburtz, M 112.
Um recht baldige Einzahlung der noch rückstän
digen Beiträge wird freundlichst ersucht.
Die Hilfe zu Pernau, am 22. Januar 1858.
Schütz.
N. Frey.
W. Schultz,
derz. Vorsteher.
3

3 Schock fertig gerissene Schindeln,
die im Durchschnitt auf 1 Qua
dratfaden gehen, kosten
50 Kop. S.
Der Schindler erhält für ei
nen fertig gedeckten Quadrat
faden, den er mit seinen eige
nen Arbeitern und Nägeln deckt.... 80 Kop. S.
demnach in Summa 1 Rbl. 30 Kop. S.
jedoch ohne die Anfuhr der Schindeln aus dem
Staelenhoffchen Walde zum Bauplatze, welche je
der Käufer nach seinem eigenen vorteilhafteren
Ermessen, jedenfalls aber im Winter aus dem
Walde, zu bewerkstelligen hat, wobei zu bemerken,
daß ein Fuder 25 Schock trockene Schindeln ladet.
Von der Güte dieser neu construirten doppelten
Schindeldächer kann man sich in dieser Gegend
aus dem Gute Torgel überführen.
Sonstige Auskünfte zum Ankauf der Schindeln
und zur Anfertigung der Dächer bin ich zu jeder
Zeit bereit mündlich und schriftlich zu geben und
etwanige Bestellungen daraus anzunehmen.
Th. v. Pierson.
Torgel, den 24. Januar 1858.
3

Meinen verehrten Patienten mache
ich die ergebene Anzeige, daß ich
nun hier eingetroffen bin, und in der Ritterstraße,
im Borgeestschen Hause wohne, woselbst ich täg
lich von Morgens 9 bis Abends 6 Uhr zu spre
chen bin. — Aufenthatl nur kurze Zeit.
Pernau, den 24. Januar 1858.
E. H e f t l e r , Zahnarzt aus Reval. 1

Ein Knabe von ordentlichen Aeltern, der das
Sattlergeschäft erlernen will, kann als Lehrling
eine Stelle finden beim
Sattlermeister I. F. Glabe. 3

Wegen der im Ehstländischen Gouvernement
ausgebrochenen Viehseuche wird der am 30. d.
Mts. abzuhaltende Audernsche Pferdemarkt dieses
Jahr nicht stattfinden.
1
Um den vielseitigen Anfragen über die nach
der neuesten Methode angefertigten, sich in jeder
Beziehung als höchst vortheilhaft erwiesenen Schin
deldächer nachzukommen, diene dem resp. Publi
kum hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, daß der
Kostenanschlag eines solchen doppelten Schindel
daches mit dem Material und Arbeitslohn sür ei
nen 6 füßigen Quadratfaden sich im Durchschnitt
wie folgt herausstellt:

So eben empfangene frische Mes
sina-Apfelsinen und Citronen, so wie frische
Bilbao-Castanien von vorzüglicher Güte, frischen Astrachanschen Kaviar, vorzügliches Confectmehl und Moökowische Zucker-Erbsen em
pfiehlt
C. Nicolai Frey,
frühere Firma: Ludwig Frey's Erben.

Pernau, den 10. Januar 1658.

1

Ein guter fertiger Schuppenpelz ist zum Ver
kauf beim
Schneidermeister Rosenfeld t. 3
Vom 17. bis zum 24. Januar.

Getankte. St. Elisabeth's-Kirche: Friedrich
Gottlieb Karloberg.

15?erttorbene. St. Elisabeth's - Kirche: Hans
Leopold Franz Peters, alt 3 I. 9 M.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Dernausches Wochenblatt.
Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

3.

Sonnabend, den 1. Februar

Inländische Nachrichten.
R i g a , 2 2 . J a n u a r . ( L i v l . G o u v . - Z t g . ) In
Folge eines Antrages des Herrn Finanzministers
vom 25. October 1857, M 6536, hat die Ver
waltung der Reichs-Commerzbank unterm 28. No
vember 1857, M 5891, dem Rigaschen Comptoir
der Reichs-Commerzbank vorgeschrieben, von nun
an Darlehne gegen Verpfändung von Creditpapieren und Actien der Haupt-Gesellschaft Russi
scher Eisenbahnen, auch an Personen nicht kauf
männischen Standes zu geben.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilrefsort
vom 7. Januar o., M 5, ist der Pernausche KreisRentmeister, Titulairrath Finck, zum Coll.-Assessor befördert worden.
St. Petersburg, 22. Januar. Es ist der
Polizei gelungen, unlängst einer Bande von sechs
Spitzbuben habhaft zu werden, die ihre Räube
reien ausführten, nachdem sie den Personen, auf
die es abgesehen war, betäubende Mittel, wie
Stechapfel und Bilsenkraut, in die Getränke ge
mischt hatten. So war am 9. Januar der Bauer
David Matwejew auf dem Peterhofer Wege in
bewußtlosem Zustande gefunden worden. Das
ihm abgenommene Pferd nebst Telega hatte ein
als Aufkäufer verkleideter Polizei-Unteroffizier, für
30 Rbl. S. von einem der Bande angekauft und
dies hatte dann zur weiteren Entdeckung der Mit
glieder geführt, die man auf der That ergriff
und in deren Wohnungen man überdies einen

4838.

Vorrath jener betäubenden Mittel, sowie mehrere
wahrscheinlich geraubte Sachen fand.
Moskau. (Mosk. Ztg.) Auf hiesiger Univer
sität befanden sich im Jahre 1857: 67 Professoren
und Docenten, sowie 1725 Studirende, und zwar
in der historisch-philologischen Facnltät 74, in
der physikalisch-mathematischen 204, in der juri
stischen 379 und in der medizinischen 1068. Au
ßerdem hörten noch 77 Personen, 79 Apotheker
gehilfen und 8 Studenten der Finnländischen
Alexander-Universität hiesige Collegia, so daß die
Gesammtzahl aller Kollegien - Besuchenden 1889
betrug. Für die Technologie, die bisher mit der
Landwirtschaft und der Forstkunde vereinigt war,
ist mit Genehmigung des Herrn Ministers der
Volksaufklärung ein besonderer Katheder errichtet
worden.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 4. Febr. (St.-A.) Das neue
ste Bülletin über das Befinden des Königs lau
tet wie folgt: Der König ist seit gestern Nach
mittag sehr vom Husten geplagt gewesen, der die
Nachtruhe ganz gestört hat. In den Morgen
stunden hat Se. Majestät dagegen einen zweistün
digen, ununterbrochenen Schlaf gehabt. Das Fie
ber hat etwas abgenommen. Christiansborg, den
4. Februar, l)'' Lund.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 27. Januar. (H. C.) Von den Ein-

Holungs-Auszügen der Gewerke erfährt man wei
ter Folgendes: Das Schornsteinfeger-Gewerk wird
wohl am vollständigsten vertreten fein: 24 Mei
ster und 42 Gesellen. Die Meister erscheinen in
schwarzem Frack, schwarzer Cravatte, Weste und
Hose, die Gesellen in neuem schwarzen Arbeits
anzug mit verzinntem Kratzeisen auf der Schulter.
Zwölf Lehrlinge, ebenfalls in neuem Arbeits-Anzuge, mit Leiter und Besen, werden sich dem Zu
ge anschließen. Das aus Waisenknaben gebildete
Musikchor des städtischen Waisenhauses an der
Stralauer Brücke ist um den Preis von 70 Thlrn.
von den Meistern engagirt. — Die Kürschner
werden in Pelzen und Pelzmützen erscheinen; die
Marschälle tragen Pelze mit Hermelin-Ausschlag.
— Den Drechslern wird ein riesiges Schachbrett
vorgetragen, mit dessen kunstvoller Ausführung
der Altmeister Hübner beauftragt ist. — Die
Tischler werden eine mächtige Fahne, ganz von
Holz mühsam und kunstreich, verfertigt haben.
Ihres bedeutenden Gewichtes wegen wird dieselbe
von zwei Meistern getragen, während zwei da
neben gehende Lehrlinge mit Schnüren, die sie in
der Hand tragen, der Fahne das Gleichgewicht
halten.
B e r l i n , 30. J a n . (H. C.) Die 60 Postillone, die am Tage der Einholung dem Wagen des
, hohen neuvermählten Paares voraufreiten werden,
sind aus allen Theilen der Monarchie gewählt
und bereits hier versammelt, um von dem Musikdirector Wieprecht eingeübt zu werden. Sie
erhalten neue Uniformen und neue Ehrentrompe
ten mit silbernen Mundstücken, die sie als An
denken an den Tag mit in ihre Heimath nehmen
werden.
S t e t t i n , 3. Februar. (Zeit.) Das für das
hohe neuvermählte prinzliche Paar bestimmte Hoch
zeitsgeschenk, ein massiv silberner Tafelaufsatz von
ca. 60 Pfund Gewicht, in Form einer doppelten
Fruchtschaale, wird nebst einer Gratulations-Adresse
von einer aus 8 Mitgliedern des Magistrats und
der Stadtverordneten bestehenden Deputation dem
hohen prinzlichen Paar in Berlin überreicht werden.
F r a n k f u r t a. M., 29. Januar. (A. A. Z.)
Die Homburger Spielhölle hat schon wieder ein
Opfer gefordert: dieser Tage wurde auf unserer
Promenade ein Schlesischer Gutsbesitzer todt auf

gefunden, der sich, nachdem er bedeutende Sum
men am grünen Tisch in Homburg verspielt, mit
einer Kugel den Kopf zerschmettert hatte.
Worms, 24. Januar. (H. C.) Der Ausschuß
des hiesigen Luther-Denkmal-Vereins hat unterm
18. d. seinen Jahresbericht erstattet, aus welchem
man mit hoher Befriedigung ersieht, daß das Un
ternehmen binnen Jahresfrist erfreuliche Fort
schritte gemacht. Die Gesammtsumme der Bei
träge, welche am Schlüsse des dritten Vierteljah
resberichtes 38,532 Fl. 57 Kr. betrug, hat in den
letzten drei Monaten um 12,869 Fl. 42 Kr. zu
genommen und beträgt beim Abschlüsse des Jah
resberichtes 51,402 Fl. 39 Kr. (beinahe 30,000
Rthlr.) Da die Kosten dieses Denkmals, wie be
reits in dem dritten Vierteljahresberichte erwähnt,
auf 60,000 Rthlr. veranschlagt sind, so ist nach
Verlauf des ersten Jahres der Thätigkeit des Ver
eines fast die Hälfte der erforderlichen Summe
vorhanden. „Ob das Jahr 1858", heißt es in
dem Berichte, „uns die andere, noch fehlende
Hälfte bringen werde, das hängt von dem Erfol
ge der Sammlungen in jenen protestantischen Län
dern ab, in welchen für das Luther-Denkmal
noch wenig geschehen ist, wie namentlich in Preu
ßen, wo auf die von uns eingereichten Gesuche
eine Entscheidung noch nicht erfolgt ist. Aus nicht
Deutschen Ländern erhielten wir sehr erfreuliche
Nachrichten , über die sich dort kundgebenden Sym
pathien mit unserem Unternehmen. In Ruß
land hat die Livländische Ritterschaft, wie uns
vor einigen Tagen mitgetheilt wurde, ein tausend
Thaler für unser Luther-Denkmal bewilligt, und
in Riga fand zur Unterstützung desselben ein Kirchen-Eoncert statt, welches einen Netto-Ertrag von
160 Rthlr. hatte. Von dem Vertrauen erfüllt,
daß im Laufe des Jahres 1858 die noch fehlende
Hälfte der erforderlichen Summe werde aufge
bracht werden, wird der Ausschuß alsbald die ge
eigneten Schritte thun, um den Plan, nach wel
chem das Denkmal ausgeführt werden soll, defi
nitiv festzustellen.

O e s t e r r e i c h .
Wien, 31. Jan. Der Wassermangel ist in
fast allen Provinzen Oesterreichs bis zu einem
Punkte gestiegen, der schon als eine wahre Landesnoth angesehen werden muß. In Venedig,

wo man auf Trinkwasser aus Cisternen beschränkt
ist, mußte die Gemeinde, um das Bedürfniß der
ärmeren Volksclassen zu berücksichtigen, große
Wassermengen, welche von Flüssen des Festlandes
zugeführt wurden, in die öffentlichen Brunnen
gießen lassen. In Siebenbürgen sind die meisten
Bäche und Flüßchen so seicht, daß nur wenige
Mühlen in Gang zu erhalten sind und die Ein
wohner oft meilenweit wandern müssen, um ihre
Brodfrucht vermählen zu lassen. Dieser Wasser
mangel ist auch für die Bergwerke eine große
Verlegenheit, da die Teiche und Wasserbehälter
der Pochwerke zu versiegen anfangen, und die
Werke, nachdem sie'schon in dem verflossenen
Herbste still gestanden, nur zur Roth arbeiten
können.
I t a l i e n .
N e a p e l , 19. Januar. (H. C.) Die Neapo
litanische Regierung hat auf Ersuchen ihres Consuls in Kanton beschlossen, ein Kriegsschiff nach
den Chinesischen Gewässern zu senden.
(St.-A.) Aus Neapel, 19. Januar, schreibt man:
„Es ist beinahe gewiß, daß 40,000 Menschen durch
das Erdbeben umgekommen sind. In Basilicata
starben Hunderte Hungers oder am Kinnbackenkramps. Die Engländer in Neapel haben 1000
Pfd. St. zur Unterstützung der Leidenden gezeich
net." Laut Nachrichten aus Neapel, vom 28. Ja
nuar, hatten im Königreiche Beider Sicilien neue
Erdstöße stattgefunden.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 25. Januar. (A. A. Z.) Die Hoch
zeitgeschenke, welche der Kaiser und die Kaiserin
der Franzosen der Königlichen Prinzessin von
England vorgestern durch die Gräfin v. Persigny
überreichen ließen, zeichnen sich durch seltene Pracht
und geschmackvollste Wahl aus. Sie begreifen
zunächst die von der berühmten Frau Laurent in
der Kaiserlichen Manusactur von Sevres aus Porzellain gemalten Brustbilder der Königin Victoria
und des Prinzen Albert, die als wahre Meister
stücke gelten können. In einer eigens für die er
habene Braut gefertigten Corbeille de Mariage
aus Sevres-Porzellain, mit reichen Verzierungen
aus vergoldeter Bronze, befindet sich eine vollstän
dige Auswahl der schönsten Schmuckartikel, welche
die Pariser Industrie zu liefern vermag, und zur

Toilette einer Prinzessin gehören. Diesen Schmuck
artikeln find beigefügt zwei weiße Spitzenkleider
en point 6'^len^on und Point
kruxelles
von großem Werth, sowie zwei meisterhaft aus
geführte Albums, enthaltend die Zeichnungen der
Wandtapeten, welche in den hiesigen Kaiserlichen
Manusacturen der Gobelins ausgeführt werden,
und zwei Zimmer der Fürstlichen Braut in Ber
lin zu zieren bestimmt sind. Ein kostbareres Hoch
zeitsgeschenk als diese Wandtapeten läßt sich kaum
denken. Die Königin Victoria soll dieses auch
ungemein anerkennen, und unmittelbar durch den
Telegraphen dem Kaiser und der Kaiserin der
Franzosen ihren Dank in den verbindlichsten Aus
drücken bezeigt haben.
P a r i s , 26. Januar. (A. A. Z.) Die ener
gischen und übereinstimmenden Erklärungen der
einzelnen Regimenter, sowohl über das Attentat
als die Nachfolge, im Fall einer Erledigung des
Throns, werden die letzten Hoffnungen der Feinde
des 2. December zertrümmern. Die Garde-Zuaven, die „fast bedauern, ihre Ergebenheit für den
Kaiser nicht offen an den Tag haben legen zu
können," erwähnen in ihrer Adresse ausdrücklich
ihrer Treue sür den Kaiserlichen Prinzen, ebenso
die Jäger zu Fuß von der Garde; die Lanciers
sind bereit, „ihr Blut für die ruhmvolle und volks
tümliche Kaiserliche Dynastie zu opfern; die Garde-Artillerie zu Pferde nennt den Erbprinzen „das
Pfand für die Zukunft des Vaterlandes;" im Na
men der Chefs der Armee sichert der GeneralCommandant der 4. Snbdivision der 19. Militairdivision zu: „dem erhabenen Sohn des Kai
sers den dem Vater geschworenen Eid der Treue
mit Arm und Schwert zu bethätigen." Die 19.
Division will sich „um die Wiege des Kaiserlichen
Prinzen schaaren, um seine Thronrechte und das
Prinzip der Napoleonschen Dynastie gegen Alle
aufrecht zu erhalten;" die 16. Division will „in
der Verteidigung der Rechte Napoleon's I V. Na
poleon III. ihre Hingebung beweisen;" das 38.
Linien-Jnsanterie-Regiment erklärt sich „zur kräf
tigen Unterstützung der Rechte des regelmäßig zum
Thron berufenen Kaiserlichen Prinzen bereit;"
ähnlich spricht sich das 37., das 57., das 62. Jnfanterie-Re'giment, das 6. Jäger-Bataillon aus :c.
Die ausführlich vom „Moniteur" gebrachten Adres

sen der einzelnen Regimenter sind so zahlreich
(fast von allen Divisionen) und sichtlich so wenig
nach dem Inhalt ausgewählt, daß man nach ih
nen bestimmt sagen kann, die ganze Armee habe
sich auf das Bestimmteste und Feierlichste dahin
ausgesprochen, daß sie mit allen ihr zu Gebote
stehenden Mitteln im Fall einer Erledigung des
Throns die Ansprüche der Napoleonischen Dyna
stie auf denselben zu vertheidigen Entschlossen sei.
P a r i s , 27. Januar. Der außerordentliche Ge
sandte, Fürst Paskiewitsch, ist gestern Abend hier
eingetroffen und wird dem Kaiser morgen in fei
erlicher Audienz den eigenhändigen Brief Kaiser
Alexanders überreichen. Zum Geburtstage des
Zaren wird Graf Kisseleff einen großen Ball ge
ben, den, dem Vernehmen nach, auch der Kaiser
und die Kaiserin mit ihrem Besuche beehren werden.
In Nizza trug sich ein nicht uninteressanter Fall
zu, welcher wohl verdient, auch in weiteren Krei
sen bekannt zu werden. Eine Anzahl Ausländer
von verschiedenen Nationalitäten, besonders aber
Franzosen, ließen am 21. Januar ein Trauer
amt zum Andenken an den Tod Ludwig's XVI.
halten und unmittelbar darauf wurde ein 'Is
veum zum Dank für die glückliche Rettung des
Kaisers Napoleon und seiner edlen Gesährtin am
14. Januar gesungen. Alle Personen, welche dem
ersten Gottesdienste beiwohnten, feierten auch das
1e Deum mit, welches sie sogar hauptsächlich ver
anstaltet hatten.
Die neuesten Berichte aus Indien beunruhigten
auf's Neue manche Gemüther, allein wenn auch
die Englischen Truppen da und dort neue Schlap
pen erhielten, so darf man denselben doch kein
so großes -Gewicht beilegen, als es von manchen
Seiten geschieht. Fast das ganze Land steht wie
der unter der Englischen Botmäßigkeit, und die
übrigen noch insurgenten Theile lassen sich mit
der Zeit, wenn auch nicht ohne Opfer, doch mit
Gewißheit unterjochen. Das ist wenigstens die
Ansicht der hiesigen diplomatischen Welt.
P a r i s , 29. Jan. Der „Moniteur" beginnt
heute seine Adressenschau mit 12 Kundgebungen
von Kaiserlichen Gerichtshöfen, denen sich 32 aus
der Armee anreihen. Ton und Inhalt ist in al
len der oft bezeichnete; der Hauptnachdruck wird
auf die Erhaltung nicht blos des Kaisers, son

dern auch der Napoleonischen Dynastie für Frank
reich gelegt.
Der „Moniteur" meldet das weitere eintreffen
eigenhändiger Beglückwünfchungs-Schreiben vom
Papste, vom Könige von Bayern, von der Köni
gin von Spanien und vom Prinz-Regenten von
Schweden und Norwegen.
P a r i s , 30. Januar. (Zeit.) Ueber die Ur
heber des Mordversuches erfährt man, daß Or
sini und Pierri fortfahren zu leugnen. Ersterer,
trotzdem ihn der Büchsenmacher Devisme als Käu
fer eines Revolvers erkannt haben will und un
geachtet der compromittirenden Aussagen von Rudio, will von nichts wissen. Er legt eine große
Heiterkeit an den Tag, wie überhaupt die vier
Angeklagten wenig Angst vor ihrem Schicksale
zeigen.
Ein Correspondent der „Kölnischen Zeitung"
erfährt, daß die Schwierigkeiten, die zwischen
Frankreich und England in Angelegenheiten der
Colonisirung von Schwarzen obwalteten, beigelegt
worden. Die Englische Regierung habe nachge
geben. Sie werde auch eine Bill bezüglich der
Bestrafung von Individuen einreichen, welche ge
gen fremde Fürsten ein Attentat vorbereiten. Die
Regierung sei aber noch nicht gewiß, ob das Par
lament den Antrag genehmigen werde, obgleich
dieser so gestellt werden solle, daß er nur als ei
ne klare Interpretation eines bereits bestehenden
Gesetzes erscheinen würde.
(H. C.) Graf Walewsky hat an England, Bel
gien, Piemont und die Schweiz eine Cirlularnote
erlassen: Betrachtungen über die Notwendigkeit,
die Flüchtlinge zu beschränken, um ferneren At
tentaten vorzubeugen. >— Die Neubauten in Pa
ris werden 1858 noch großartiger sein als im
Jahre 1857. Die Uebersiedelung der großen Oper
nach dem Ort, wo jetzt das Hotel Osmond steht,
ist beschlossen, außerdem soll eine Menge anderer
öffentlicher Gebäude errichtet werden.
P a r i s , 31. Januar. (St.-A.) I n Paris und
Versailles sind in den letzten Tagen wieder mehre
Verhaftungen erfolgt, welche nicht mit dem Complotte in Verbindung stehen, sondern blos wegen
feindseliger Aeußerungen über die Regierung und
Verwaltung verfügt wurden.
(Zeit.) Das neue Repressivgesetz, dessen Ent

wurf morgen dem gesetzgebenden Körper vorgelegt
werden wird, soll einen Artikel enthalten, der auf
administrativem Wege zur Ausweisung aller bei
den Ereignissen von 1848 — 1851 betheiligten
Personen autorisirt, „sofern sie überwiesen werden,
sei es durch Wort, oder Schrift, oder durch Einverständniß mit den als Feinde des Kaiserreiches
betrachteten Personen, zur Erregung des Hasses
gegen die Regierung beigetragen zu haben." Von
dieser Bestimmung sollte freilich zu Gunsten der
im December 1851 momentan von Frankreich ab
wesenden politischen Persönlichkeiten eine Ausnahme
gemacht werden, aber dieses mildernde Amende
ment hatte im Staatsrathe nicht die Majorität
gefunden, so daß der Gesetzentwurf in seiner vol
len Schärfe an den gesetzgebenden Körper gelan
gen, und dort, woran Niemand zweifeln kann,
angenommen werden wird.
P a r i s , 1. Februar. (St.-A.) Die Untersu
chung gegen die Anstifter des Atentats vom 14.
Januar ist beendet, und Herr Treilhard hat sein
Referat bereits vor mehreren Tagen abgegeben. Wie
man hört, haben die Angeklagten vollständige Ge
ständnisse gemacht. Die Verhandlung dieser An
gelegenheit wird Anfangs der zweiten Hälfte Fe
bruars statthaben.
P a r i s , 2. Februar. (Tel.-Bur.) Der heu
tige „Moniteur" meldet, daß ein Decret dem Se
nate und der Legislativen übergeben worden ist,
durch welches die Kaiserin zur Regentin ernannt
wird, und das einen Geheimen Rath einsetzt, der
den Titel eines Regentschasts-Rathes bis zum Regierungs-Antritt des minderjährigen Kaisers an
nimmt. Der Rath wird gebildet durch zwei Fran
zösische Prinzen, durch den Cardinal Morlot, durch
den Herzog Pelissier, durch Fould, Troplong,
Moruy, Baroche und Persiguy. Ein Schreiben
des Kaisers'erklärt, daß er schon heute die Kai
serin als Regentin bezeichne, um jede Ungewiß
heit aufhören zu lassen. — Bei der Legislativen
wurde auch ein Entwurf, welcher sich mit allgemei
nen Sicherheits-Maßregeln beschäftigt, niedergelegt.
P a r i s , 3. Februar. (Tel.-Bur.) Der heu
tige „Moniteur" enthält nachstehende Verfügung
des Kaisers: Indem wir unserm Oheim, dem
Prinzen Jerome Napoleon ein Zeichen unseres
hohen Vertrauens geben wollen, haben wir be

schlossen, demselben das Recht zu verleihen, den
gewöhnlichen und außergewöhnlichen Sitzungen
des Conseils beizuwohnen und in denselben in un
serer Abwesenheit den Vorsitz zu führen.
B e l g i e n .
B r ü s s e l , 3. Februar. (Tel.-Bur.) Ihre Kö
nigl. Hoheiten der Prinz und die Frau Prinzes
sin Friedrich Wilhelm von Preußen sind so eben
6 Uhr Abends in Begleitung des Königs, des
Herzogs von Brabant und des Grafen von Flan
dern von Antwerpen hier eingetroffen. Höchstdiefelben wurden seitens der Civil- und MilitairBehörden, so wie der Truppen feierlichst empfan
gen und von der Bevölkerung freudigst begrüßt.
Abends werden die hohen Gäste dem ihnen zu
Ehren veranstalteten Hofballe beiwohnen.
B r ü s s e l , 4 . F e b r u a r . S o eben begiebt sich
das hohe Fürstliche Paar zur Weiterreise nach
Preußen nach dem Bahnhofe.
Großbritannien und Irland.
London, 28. Januar. (Tel.-Bur.) Die Bank
von England hat so eben den Disconto von 5
auf 4 pCt. herabgefetzt. Consols wurden bei Ab
gang der Depesche auf 9^/s bis 95^ gehandelt.
(Die Consols drücken sich in Folge von Realisirungen und der um sich greifenden Ansicht, daß
die endliche Bezwingung des Indischen Aufstandes
noch große Geldopfer erheischen werde.)
(Zeit.) Am „Leviathan" sind jetzt alle Arbei
ten eingestellt. Man brachte ihn gestern und vor
gestern so weit in den Fluß, als es vermittelst
der Maschinen nur eben möglich war, und am
Sonntag wird, wie man berechnet hat, das Was
ser so hoch im Flusse sein, um ihn flott zu ma
chen. Es fehlten gestern eben nur noch 3 Zoll
zu diesem Wasserstande.
L o n d o n , 30. Januar. (Zeit.) I n Windsor
fand vorgestern die Aufnahme Sr. Königlichen
Hoheit des Prinzen Friedrich Wilhelm von Preu
ßen in den Ritterorden des Hosenbandes mit den
üblichen Gebräuchen statt. Von den Ordensrit
tern waren 13 anwesend. Der Prinz trug bei
der Ceremonie die Preußische Generals-Uniform.
Am Mittag hatte das junge Ehepaar eine Depu
tation der Londoner City empfangen. Die an
deren Preußischen Prinzen machen incognito Rei
sen im Lande, So war Prinz Friedrich Karl in

Liverpool und besuchte die dortigen Sehenswür
digkeiten, während Prinz Adalbert den vorgestri
gen Tag wieder in Portsmouth zubrachte, meh
rere Schiffe und Hasen-Etablissements in Augen
schein nahm und gestern früh von dort nach Newhaven fuhr, um Abends noch (über Dieppe) in
Paris einzutreffen. Prinz Albrecht von Preußen
war vorgestern in London bei der Herzogin von
Cambridge zu Gaste.
London, 1. Februar. (St.-A.) Der „Leviathan"-Riesendampser ist gestern unter den Zuru
fen der Menschenmenge vom Stapel gelassen-und
flott geworden. — Er liegt jetzt Deptsord gegen
über in der Themse.
London, 3. Februar. (N. Pr. Z.) Die Ab
reise Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und
der Prinzessin Friedrich Wilhelm von Preußen
fand wenige Minuten vor 12 Uhr von BuckingHam-Palace aus statt. Ihre Majestät die Köni
gin mit ihren Damen und den obersten Hofbe
amten gaben den Scheidenden bis in die große
Vorhalle das Geleite. Ein Trupp Horfe-Guards
ritt voran, dann folgten die hohen Neuvermähl
ten mit dem Prinz-Gemahl und dem Prinzen von
Wales, ihnen nach in vierspännigen Wagen, die
sämmtlich offen waren, trotzdem es recht kalt war
und ziemlich stark zu schneien anfing. Die Stra
ßen, durch welche der Zug ging, waren mit Eng
lischen und Preußischen Fahnen behängt, an vie
len Balconen hingen farbige Draperieen und
Blumenkränze und Temple-Bar (das alte CityThor in der Sandstraße) war in einem Tri
umphbogen mit Flaggen und Immergrün umge
wandelt worden. Dort schloß sich der Lord-Ma
yor dem Zuge an, um die Scheidenden bis Gra
vesend zu begleiten. Von allen Thürmen läute
ten die Glocken und große Menschenmassen, die
sich längs des Weges angesammelt hatten, riefen
ihnen ihr
Kless
und andere herzliche
Scheidegrüße zu. So bewegte sich der Zug lang
sam durch Westend und City über die London
brücke zum Bricklayers-Arms-Bahnhos auf Kentroad. Von dort führte ihn die Eisenbahn in we
nig mehr als einer Viertelstunde nach Graves
end. Fünf Minuten vor 2 Uhr langte der Zug
auf dem Bahnhof vor Gravesend an. Böller
schüsse setzten die Stadt davon in Kenntniß. Vom

Mayor empfangen stiegen Ihre Königl. Hoheiten
aus, und fuhren langsam nach dem Damm> von
begeisterten Zurufen der Menge begrüßt. Auf
beiden Seiten der Landungsbrücke bildeten 1200
oder 1300 Personen Spalier. Der Mayor Mr.
Throughton überreichte hier eine GlückwunschAdresse; der Prinz und die Prinzessin dankten
freundlich, worauf Miß Throughton vortrat und
Ihrer Königl. Hoheit einen schönen Blumenstrauß
darbrachte. Die Brücke zum Dampfboot wurde
nun von 60 jungen Damen mit Blumen bestreut,
vom Flusse her erdröhnte eine Salve, und der
Moment war gekommen, wo Ihre Königl. Hohei
ten an Bord der Königlichen Dacht gingen. Nicht
endende Hurrah's brausten in der Luft und un
ter den Thränen Vieler und den Beweisen der
Theilnahme Aller rief das Volk sein ,,(^ov6
und
I)jess tliem" dem scheidenden
Fürstenpaare zu. Se. Königl. Hoheit der Prinz
Friedrich Wilhelm blieb noch eine lange Weile
auf dem Verdecke, um den vom Strande aus
Grüßenden zu danken. Die Prinzessin hatte die
Cajüte nicht wieder verlassen, seit sie das Schiff
betreten. So wie sich die Schaufelräder der Dacht
in Bewegung setzten, donnerten die Geschütze von
Tilbury Fort und den gegenüberliegenden Höhen;
die Dacht fuhr langsam den Strom hinab, um
bald in Schneewolken zu verschwinden; die Ge
leitschiffe folgten nach. Unablässig dröhnten die
Kanonen. Se. Königl. Hoheit der Prinz Gemahl
fuhr nach London zurück und ging mit seinen
Königlichen Söhnen, die ihren Thränen keinen
Zwang anthaten, mitten durch die teilnehmende
Menge. Um 4 Uhr waren sie zu Ihrer Maje
stät der Königin in Buckingham-Palace zurückge
kehrt.
O st i u d i e n.
Der „Calcutta Englishman" vom 24. Decemher faßt die Lage der Dinge in Indien in folgen
den Worten zusammen: „Die letzten vierzehn
Tage waren nicht reich an wichtigen Ereignissen;
allein aus den amtlichen Berichten geht hervor,
daß unsere Truppen die Oberhand gewinnen und
daß Audh die einzige Landschaft ist, wo wir einen
wirklich ernsten Widerstand zu erwarten haben.
Für's Erste ist die Unterjochung jenes kleinen
Königreichs vertagt worden, Wie man hört, be-

giebt sich der Oberbefehlshaber nach Futtyghur,
um den aufständischen Nawab und dessen Anhän
ger zu Paaren zu treiben, die Communication
mit den obern Provinzen zu eröffnen und das
noch immer in Rohilcund in der Asche glimmende
Feuer des Aufstandes zu ersticken. Das Land
wird dann so weit gesäubert sein, daß man ge
gen Lacknow operiren kann und Operationen wer
den von Juug Bahadur, der an der Spitze von
10,000 Nepalesischen Soldaten steht, unterstützt
werden. Die Meuterer und Rebellen haben sich
zu Lacknow concentrirt und treffen Vorbereitungen
zu einer hartnäckigen Vertheidigung, weil sie von
ihrem Feinde keine Schonung zu- erwarten haben.
Diejenigen, welche das Land kennen, glauben
nicht, daß in irgend einem anderen Th eile von
Audh ein ernstlicher Widerstand geleistet werden
wird. Die Forts jedoch, in welchen sich die Häupt
linge und Tschucbledar zu verschanzen pflegten,
um sich gegen ihren eigenen König zu wehren,
müssen geschleift werden, und der Besitz von Ka
nonen und Waffen jeder Art ist streng zu verbie
ten. Ob das während des gegenwärtigen kalten
Wetters ausgeführt werden kann, ist sehr zweifel
haft. Andererseits wird es weder sicher, noch
rathsam sein, die Britischen Soldaten abermals
während der heißen Jahreszeit und der Regenzeit
im Felde zu halten. Es ist daher keineswegs un
wahrscheinlich, daß noch ein Jahr verstreichen wird,
ehe die Britische Flagge triumphirend über jede
Stadt und Ortschaft unseres Indischen Gebietes
weht."
(St.-A.) Im East-Jndia-Honse ist am 29. Ja
nuar spät Abends folgende Botschaft angelangt:
„An Sir I. C. Melvill im East-Jndia-House.
Sir James Outram schlug die Rebellen in der
Nähe von Alumbagh am 22. December und er
beutete 4 Kanonen. Sein eigener Verlust war
unbedeutend. Sir Colin Campbell rückte am 12.
vorwärts gegen Furruckabad zu, und beabsichtigte
von dort nach Agra zu marschiren. Oberst Seaton's Heersäule hat am 27. December Mynporie
wieder besetzt, nachdem sie die Rebellen geschlagen
und ihre Kanonen weggenommen hatte. Briga
degeneral Chamberlain rückt mit einer Heersäule
in's Rohilcund und stößt nachher zu Sir Colin
Campbell in Agra. Die Dacca-Meuterer sind in

das Assam-Land gedrungen. Ihrer Majestät 54.
Regiment Fußvolk setzt ihnen nach. Die Haltung
des 31. Regiments Eingeborne Infanterie hat
Verdacht erregt. Sir Hugh Rose geht unverweilt
mit einer Streitmacht der Garnison zu Hilfe. Die
Bevölkerung von Jndore ist entwaffnet und die
Ruhe wieder hergestellt worden. Punjab und
Scinde ganz ruhig, aber die Bewegungen des Ko
lapore Rajah geben Anlaß zu starkem Verdacht.
Alles ruhig jetzt. Man meldet von neuen Räu
bereien der Bhils in Khandeish und die Rebellen
von Hassik und Peinh- sind stark gezüchtigt wor
den. Die eingeborenen Gentlemen von Bombay
haben allen Europäischen Besatzungstruppen ein
großartiges Festmahl gegeben. Mr. L. Anderson,
Regierungs-Secretair. Bombay Schloß, 9. Jan.
— Malta, 29. Januar.
A m e r i k a .
Newyork, 16. Januar. (St.-A.) Der die
Ablösung des-Sundzolles betreffende Vertrag zwi
schen den Vereinigten Staaten und Dänemark ist
amtlich veröffentlicht worden. — Die AblösungsSumme, welche die Amerikanische Regierung i n ,
London zu zahlen hat, beträgt 393,011 Dollars.

Bekanntmachungen.
Um den vielseitigen Anfragen über die nach
der neuesten Methode angefertigten, sich in jeder
Beziehung als höchst vortheilhast erwiesenen Schin
deldächer nachzukommen, diene dem resp. Publi
kum hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, daß der
Kostenanschlag eines solchen doppelten Schindel
daches mit dem Material und Arbeitslohn für ei
nen 6 füßigen Quadratfaden sich im Durchschnitt
wie folgt herausstellt:
3 Schock fertig gerissene Schindeln,
die im Durchschnitt auf 1 Qua
dratfaden gehen, kosten
50 Kop. S.
Der Schindler erhält für ei
nen fertig gedeckten Quadrat
faden, den er mit seinen eige
nen Arbeitern und Nägeln deckt.... 80 Kop. S.
demnach in Summa 1 Rbl. 30 Kop. S.
jedoch ohne die Anfuhr der Schindeln aus dem
Staelenhofschen Walde zum Bauplatze, welche je
der Käufer nach seinem eigenen vorteilhafteren
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Ermessen, jedenfalls aber im Winter aus dem
Walde, zu bewerkstelligen hat, wobei zu bemerken,
daß ein Fuder 25 Schock trockene Schindeln ladet.
Von der Güte dieser neu construirten doppelten
Schindeldächer kann man sich in dieser Gegend
auf dem Gute Torgel überführen.
Sonstige Auskünfte zum Ankauf der Schindeln
und zur Anfertigung der Dächer bin ich zu jeder
Zeit bereit mündlich und schriftlich zu geben und
etwanige Bestellungen darauf anzunehmen.
Th. v. Pierson.
Torgel, den 24. Januar 1858.
2
Von der Verwaltung der Leichen - Casse „die
Hilfe" genannt, wird hierdurch den Mitgliedern
zur Kenntniß gebracht, daß seit der letzten An
zeige vom 2. September
x>. nachfolgende To
desfälle stattgefunden haben:
von männlichen Mitgliedern:
Herr H. Zank, M 3.
„ G. Fröhberg, ^ 50.
„ M. G. Jacoby, M 116.
„ C. G. Mohnfon,
115.
„ G. von Härder, M 226. ,
„ Joh. Grubbe, M 439;
von weiblichen:
Frau H. Simson, M 147.
„ C. B. Weser, M 55.
„ Helene Nagel, geb. Meybanm, M 165.
„ A. Richter, M 221.
„ Zieburtz, M 112.
Um recht baldige Einzahlung der noch rückstän
digen Beiträge wird freundlichst ersucht.
Die Hilfe zu Pernau, am 22. Januar 1858.
Schütz.
N. Frey.
W. Schultz,
derz. Vorsteher.
2
Alle Diejenigen, welche an den Nachlaß des ver
storbenen Herrn Consnls Gregor v. Härder irgend
welche Ansprüche haben sollten, werden hiermit
ersucht, sich mit solchen ihren Anforderungen und
den nöthigen Beweisen über deren Rechtmäßig
keit bis zum 6. Februar 1858, bei den unter
zeichneten gerichtlich bestellten Vormündern der
Harderschen Unmündigen zu melden, zur Beur
teilung dessen, ob der Nachlaß für die Pupillen

anzutreten oder auf Eröffnung des Concurses an
zutragen sein werde.
Pernau, den 31. December 1857.
1
Hofrath C. Weisman. H. Girgensohn, Oberpastor.

Blumenfreunde und Landwirthe
machen hiermit auf unfern Preis-Courant M 25
und 26 über Samen und Pflanzen aufmerksam,
welcher unter einer großen Anzahl vorzüglicher
Nutz- und Zierpflanzen und Samen mehrere neue
für den Landwirth höchst wichtige Einführungen,
z. B. das chinesische Zuckerrohr, die chinesische
Kartoffel, neuer blaublühender Königsflachs (l^in
s tleul' Kleve), gegen 4^ hoch werdend und
sämmtlich einer großen Zukunft sicher, sowie sür
den Blumenfreund mehrere ganz neue Sommer
gewächse, Stauden und Hauspflanzen enthält.
Herr Eduard Röpenack in Riga wird die
Güte haben, unsere Preis-Eourante unentgeltlich
zu verabfolgen und Bestellungen, behuss Verein
fachung der Spesen, darauf entgegenzunehmen.
Erfurt.
Gebrüder V i l l a i n ,
Kunst- und Handelsgärtner. 1
lautes Luclivvtn/.enmelil xu Lüni's nnc! kni»
sckkzn vvk?n!-r
Ix.tvilli' hineilen uncl em-

pseliien

8tein. 1

Ein guter fertiger Schuppenpelz ist zum Ver
kauf beim
Schneidermeister Rosenfeldt. 2
Ein Knabe von ordentlichen Aeltern, der das
Sattlergeschäft erlernen will, kann als Lehrling
eine Stelle finden beim
Sattlermeister I. F. Glabe. 2
Vom 24. bis zum 31. Januar.
Getankte. St. Nikolai-Kirche: Anette Luise
Schneeberg. — Thekla Henriette Lemmerhirt.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Friedrich
Bernhard Petersohn, alt 6 I. — Luise Wil
helmine Adelheid Unterkirchner, alt 3 I. 6 M.
— Emilie Johanna Henriette Unterkirchner,
alt 1 I. 10 M. — Gotthard Heinrich Knoch,
alt 49 I. — Alide Therese Leidlof, alt 24
Jahr.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernausches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M k.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 8. Februar

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 25. Januar. Se. Maj.
der Kaiser haben auf den Beschluß der OberSchulverwaltung vom 4. December 1857 geruht,
die beschränkte Lage der Lehrer und der Schulen
überhaupt Allergnädigst in's Auge zu fassen, und
haben in Betracht, daß eine Erhöhung des Ho
norars für den Unterricht in denjenigen Lehran
stalten, wo gegenwärtig 5 Rbl. S. jährlich ent
richtet wird, und die Ansehung eines Honorars
in den Kreisschulen, wo sich dies als thunlich
zeigt, einerseits gerecht und bei dem geringen Be
trage nicht beschwerlich, andererseits wesentlich für
die Verbesserung der Lage der Lehranstalten, so
wie der Lehrer und armen Schüler erscheint, wel
che aus den Unterrichts - Gebühren Belohnungen
und einmalige Unterstützungen erhalten. Aller
höchst geruht zu befehlen:
1) In allen Gymnasien, wo jetzt das Honorar
von 5 Rbl. S. für die besuchenden Schüler be
steht, soll vom 1. Januar 1858 statt dessen zehn
Rbl. S. jährlich erhoben werden.
2) Von demselben Termin an soll in allen ad
ligen Kreisschulen von jedem besuchenden Schüler
statt 5 Rbl. acht Rbl S. jährlich erhoben werden,
und
3) dem Minister der Volksaufklärung soll über
lassen bleiben, eine Unterrichtsgebühr auch in den
jenigen Kreisschulen festzusetzen, wo es nach Er
messen der Orts - Schulbehörde als thunlich er
scheint, und zwar hat der Minister das Maß und

die Verwendung dieses Schulgeldes nach den Vor
stellungen der Curatoren der Lehrbezirke festzuse
tzen; die Befreiung von der Entrichtung des Schul
geldes soll auf denselben Grundlagen wie in den
Gymnasien erfolgen, ohne die Personen steuer
pflichtigen Standes, für welche die Kreisschulen
vorzugsweise bestimmt sind, auszunehmen.
St. Petersburg, 27. Jan. (Nord. Biene.)
Am 23. Januar erfolgte die Allerhöchste Geneh
migung zur Bildung einer Actionair-Gesellschaft
zur Errichtung der R i g a - D ü n a b u r g e r E i 
senbahn durch ein Capital von 10,200,000 Ru
beln S. Jede Actie dieser Gesellschaft wird auf
125 Rbl. S. (20 Pfd. Sterl., 500 Francs, 134
Preuß. Thaler) festgesetzt. Die Bahn ist der Gesell
schaft auf 75 Jahre übergeben. Die Staats-Regierung garantirt den Actionairen eine alljährliche
reine Einnahme von 459,000 Rbl. S., von Eröff
nung der ganzen Eisenbahnlinie an gerechnet. Der
Vicepräsident des Englischen Instituts der EivilJngenieure, John Honkshow, hat seine Einwilli
gung dazu gegeben, Ober-Ingenieur der Bahn zu
sein. Die Idee zum Bau dieser Eisenbahn ge
hört der Rigaschen Kaufmannschaft an, aus deren
Ansuchen der Rigaschen Börsen-Comite die Ge
nehmigung zum Bau der Bahn mit dem Rechte,
eine Actionair-Gesellschast zu bilden, ertheilt wor
den ist.
Diese Bahn wird unserem Vaterlande große
Vortheile bringen, weil sie den Waaren-Trans
port nach dem Rigaschen Hafen zur weiteren Be

förderung in's Ausland wohlfeiler macht und be
schleunigt, und eben so eine Ermäßigung der
Preise für auswärtige Waaren, die im Innern
Rußlands verlangt werden, herbeiführen wird.
Diese Bahn wird durch ihren Anschluß in Düna
burg an die Linie der Petersburg-Warschauer
Eisenbahn Riga mit unseren Residenzen und den
Hauptstädten Europa's in nähere Verbindung
bringen. Es liegt im Plan, die Bahn binnen
drei Jahren zu vollenden und zu Fahrten zu er
öffnen, und bis dahin werden die Actionaire auf
ihr Capital 5 pCt. erhalten, welche alle Halbjahr
ausgezahlt werden sollen. Es sind bereits Actien
gezeichnet worden und werden dieselben mit Prä
mie in Riga, London und an andern Plätzen
verkauft.
Es ist bekannt, daß in Riga bereits einige Ar
beiten begonnen wurden, um diese Stadt zu er
weitern und ihrem Handelsverkehr mehr Raum
zu gewinnen. So wurde die Mündung des Flus
ses vertieft, um den größeren Schiffen das Her
ankommen bis Riga möglich zu machen; fer
ner werden die alten Wälle Riga's abgetragen,
um die Stadt zu erweitern, und zur Erleichte
rung des Handels der Bau umfangreicher Sta
pelplätze u. s. w. projectirt. Deßhalb wird sich
der Bahnhof der Eisenbahn an einem Centralpunkte Riga's befinden, von welchem aus kleine
Seitenwege nach den verschiedenen Ambarren sich
ren werden.
Wir wünschen dem für die Bereicherung des
Gesammt-Gebietes, welches sich seit langer Zeit
in Handelsbeziehungen mit Riga befindet, wich
tigen Unternehmen vollen Erfolg; auch den Un
ternehmern eines so segensreichen Werkes wün
schen wir zum heilsamen Anfang das Beste.
St. Petersburg, 26. Jan. Auf der Nikolajewschen Eisenbahn wurden vom 1. Januar bis
31. December 1857 befördert: 1,964,573 Passa
giere, ferner an Frachtgütern und Waaren 24
Mill. 584,380 Pud und 30,048 Colli's, an PostCorrespondenz 41,506 Pud; für den Transport
wurden im Ganzen 8,661,326 Rbl. 74^ Kop.
gelöst.
R i g a , 1. Februar. (Rig. Z.) Laut einer
Bekanntmachung in der „Livl. Gouv.-Z." macht

Ein Wohledler Rath der Stadt Riga bekannt,
daß das Vermögen des Rigaschen Lombard-Fonds
sich am 31. December 1857 auf die Summe von
25,723 Rbl. 22 Kop. herausgestellt hat.
Dorpat. (Inland.) Universitäts- und SchulChronik. Promovirt sind am Schlüsse des vori
gen Jahres noch: bei der theologischen Facultät:
zum
Reinh. Räder, aus Livland; zu grad.
Studenten: Wilhelm Bergwitz und Adam Strauß
aus Livland, Carl Anton Haller aus Ehstland,
Carl Riemschneider aus Kurland, Hugo Plohmann aus Kowno, Felician und Samuel Dittrich
aus Tiflis, Ernst Bursche und Adolph Biedermann
aus Warschau, und Heinrich Holmström aus dem
Auslande; — bei der juristischen Facultät: zum
danä.: Philipp Gerstseldt aus Livland, und zum
grad. Studenten Aug. Baron von der Osten-Sacken aus Kurland; — bei der histor.-philol. Fa
cultät: zum grad. Studenten der Cameralwissenschasten: Friedrich Ragotsky aus.Moskau; — bei
der physiko-mathematischen Facultät: zum grad.
Studenten' der Oekonomie: Eugen Duhmberg aus
Livland; — bei der medicinischen Facultät: zu
Aerzten: Peter Sellheim aus Pleskau, Hillarius
Grochowski und Wilhelm Lubelski aus Warschau;
zu Apotheker-Gehilfen: Ludwig Ferdinand Pfeiffer
aus Livland und Heinrich Friedr. Linck aus Kur
land; zum vr. mecj. Georg Zwingmann aus
Riga.

Ausländische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
P o t s d a m , 6. Februar. (B. Bl.) Zum Em
pfange Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und
der Prinzessin Friedrich Wilhelm hatten sich au
ßer den Allerhöchst commandirten Personen der
Prinz von Preußen mit dem Prinzen Carl, Frie
drich Carl, Albrecht, Albrecht (Sohn), Friedrich,
Adalbert, Alexander von Preußen, Friedrich von
Hessen und der Fürst von Hohenzollern - Sigma
ringen um 2^ Uhr nach dem festlich decorirten
Bahnhof begeben, wo Ihre Königlichen Hoheiten
der Prinz und die Prinzessin Friedrich Wilhelm
um 3 Uhr 30 Minuten unter endlosem Jubel
der zahllosen, bewegten Volksmenge eintrafen.
Der Empfang und die Begrüßung der hohen fürst
lichen Personen war der innigste und herzlichste.

— mit freudiger Rührung schloß Se. Königliche
Hoheit der Prinz von Preußen seinen erlauchten
Sohn und die in voller jugendlicher Anmnth und
Schönheit strahlende Tochter in die Arme und
geleitete sie, die Prinzessin führend, in die für
dieselben bestimmten Zimmer des Bahnhofes, wo
die Personen des Empfanges ihrer warteten und
nach erfolgter Vorstellung der Ober-Bürgermeister
Beyer Namens der Stadt in ehrfurchtsvoller An
sprache das sürstliche Paar mit angemessenen
Worten begrüßte. Ihre Königl. Hoheiten dank
ten huldvoll, und Prinz Friedrich Wilhelm ver
sicherte dankend, daß er die Liebe seiner Geburts
stadt anerkenne und mit seiner Gemahlin auch
künftig gern hier weilen werde. Bei dem Aus
tritt aus dem Bahnhofs-Gebäude empfingen Höchstdieselben die Honneurs der militairischeu Escorte,
sowie die Fanfaren und die Nationalhymne der
Musikchöre der Gilden, Innungen und Gewerke;
und nachdem die hohen Herrschaften in der Equi
page Platz genommen, setzte sich der höchst impo
sante Festzug nach dem Königlichen Schlosse in Be
wegung. Mit herzgewinnender Freundlichkeit grüß
ten und dankten Ihre Königl. Hoheiten nach allen
Seiten und schienen sichtlich gerührt und über
rascht von den immer wieder neu erschallenden
Rufen der dichtgedrängten Massen. Als die Prä
sentation im Kurfürstensaale des Königlichen Schlos
ses vorüber war, traten die höchsten Herrschaften
an die Fenster und nun begann das Vorüberzie
hen der Corporationen und Gewerke, mit wehen
den Fahnen, hoch getragenen Emblemen und ge
schmücktem Handwerkszeug. Sie rückten aus dem
Brückenportal wieder aus dem Lustgarten aus.
Es fand nun im Königlichen Schlosse Diner en
tamille und Marschallstafel statt, während wel
cher die ganze Stadt sich zu einer glänzenden Il
lumination vorbereitete, durch welche die höchsten
Herrschaften nach und von der Galla-Vorstellung
fuhren, welche in dem Königlichen Schauspielhause
stattfand. Bis spät in die Nacht wogten die freu
dig erregten Massen durch die Straßen.
Dresden, 1. Februar. (A. A.Z.) Professor
Rietschel hat von dem Comite für Errichtung des
Luther-Denkmals in Worms den Auftrag erhal
ten, das im größten monumentalen Styl beab
sichtigte Werk auszuführen. Wenn sich auch kaum

anders erwarten ließ, als daß dem Schöpfer des
Lessing- und Goethe-Schiller-Denkmals diese hohe
Aufgabe zu Theil würde, so wird doch das Kund
werden dieses Auftrages nicht nur alle Freunde
der neuen nationalen Kunst erfreuen, sondern auch
den Eifer frisch beleben und steigern, um Beiträge
zu geben zu einem Werk, daß der Religion, der
Geschichte und der Kunst zugleich geweiht ist.
G e r a , 7. Febr. (N. P r . Z.) Gestern, Nach
mittag 3 Uhr, ist die Vermählung Sr. Durchl.
des Erb-Prinzen Heinrich XI V. jüngerer Linie
Reuß mit I. H. der Durchlauchtigsten Prinzessin
Pauline Louise Agnes, Herzogin von Württem
berg, auf dem Herzogl. Stammschlosse zu Karls
ruhe in Schlesien vollzogen worden.
O e st e r r e i c h .
W i e n , 2 . F e b r u a r . ( H . C.) Die Zahl der
Uebertritte vom Judenthum zum Katholicismus
nimmt besonders unter den Studirenden zu. Die
Proselyten sollen sich in jüngster Zeit einer ganz
besonders schnellen Beförderung zu erfreuen gehabt
haben.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 3. Februar. (Zeit.) D a s gestern vor
geschlagene Repressiv-Gesetz erfährt manche Miß
billigung. In der That, wenn das Gesetz so
durchgeht, wie es vorgeschlagen ist, befinden wir
uns in einem permanenten Belagerungszustand,,
und ein heftiges Wort, das einem groben Ser
geant de ville geantwortet wird, kann Gefängniß
von 2 Monaten bis 5 Jahren und in Folge des
sen Transportirung nach Algier nach sich ziehen.
Man Host noch allgemein, der gesetzgebende Kör
per werde das Gesetz modificiren. — Auf der
Gränze scheint man jetzt sehr strenge zu sein, und
ein Euriositätenhändler, der zufällig zwei Pistolen
in Deutschland gekauft und also in seinem Koffer
hatte, war auf dem Punkte, Unannehmlichkeiten
zu haben. Die höheren Gränzbeamten sahen je
doch an den Pistolen,'^ daß sie sehr alt und folg
lich blos als Kunstgegenstände in den Händen ei
nes Kunsthändlers (süss Trödlers) eben nicht am
unrechten Orte sind, worauf der Mann seine Reise
fortsetzen konnte. Auch hier sollen die Aufenthalts
karten, die im Jahre 1S52 eingeführt, bald aber
wieder aus der Mode kamen, von Neuem obliga
torisch gemacht werden.

Herr Thiers soll zum Prinzen Jerome geäußert
haben, daß er Frankreich augenblicklich verlassen
werde, wenn das neue Gesetz so ausfalle > daß
es auch auf ihn Bezug habe. Dieses ist nun
nicht der Fall, aber wenn die HH. Lamorciere
und Leflo eben so empfindlich sind, können sie nicht
in Frankreich bleiben.
Die „Patrie" sucht zu beweisen, daß England
nicht immer so rücksichtsvoll wie jetzt gegen die
ausländischen Flüchtlinge gewesen sei; so habe es
vor einigen 60 Jahren den Französischen Mini
ster Narbonne, welcher 1792 nach England floh,
ausgewiesen, weil derselbe nicht die schwachen
Seiten Frankreichs an den Englischen Minister
Pitt verrathen hatte.
Unsere Börse war gestern in großer Bestür
zung über angeblich in England getroffene Vor
sichtsmaßregeln gegen eine Französische Invasion.
Die Militair-Adressen an den Kaiser, von denen
einige in der That in soldatischer Manier über
den Schutz aburtheilten, welchen die meuchelmör
derische Rotte eines Theils der Flüchtlinge unter
den Englischen Gesetzen genieße, sollten zu diesen
Vorsichtsmaßregeln Veranlassung gegeben haben.
Das „Pays" sieht sich heute veranlaßt, diesen Ge
rüchten in folgender Note entgegenzutreten: „Ein
fremdes Journal" — sagt das officiöse Blatt —
„spricht von der Armirung der Englischen Küsten
wie von einer letzthin beschlossenen Sache und
kündigt an, daß die Arbeiten an der Mündung
des Clyde demnächst beginnen werden. Diese An
gabe ist ungenau. Die Armirung der Englischen
Küsten ist eine Frage, mit der sich die Regierung
der Königin seit mehreren Jahren beschäftigt, und
alle Jahre statten die Minister dem Parlamente
genauen Bericht über den Stand dieser Angele
genheit ab. Was die Arbeiten betrifft, die an
der Mündung des Clyde an der Schottischen
Gränze ausgeführt werden sollen, so sind sie seit
länger als Jahresfrist beschlossen und sollen erst
im nächsten Frühjahr in Angriff genommen wer
den."
In dem Bureaux des Finanz-Ministeriums
brach heute Morgen um 7 Uhr Feuer aus. Nach
einigen Stunden angestrengter Arbeit war man
Herr des Feuers, doch ist der Schaden beträchtlich.

weniger durch die materiellen Verluste, als durch
die vernichteten Documente und Titel. Das Cabinet des Bureauxchefs ist gänzlich zerstört.
P a r i s , 5 . F e b r u a r . ( H . C.) Nach den letz
ten Depeschen aus Teheran herrschte unter den
Völkern Kabuls und Kandahars, deren Sympa
thie für die Jndier bekannt ist, große Gährung.
P a r i s , 6. Februar. (H. C.) Der Minister
des Innern, Herr Billault, hat gestern seine Ent
lassung eingereicht. Dieselbe wurde vom Kaiser
angenommen. Man spricht auch von der Bil
dung eines Polizei-Ministeriums, mit Herrn Carlier an der Spitze. Herrn Billanlt's Austritt
wird allgemein bedauert. Er gilt für einen sehr
geschickten Administrator und gewiegten Staats
mann. Dem Kaiserreiche war er sehr ergeben.
Billault ist Senator.
Ein Circularschreiben des Ministers Walewsky
macht den Französischen Consular - Agenten die
strengen Bestimmungen bekannt, welche bei Ertheilung und Visirung von Pässen zu gelten ha
ben. -— In Konstantinopel sollen Polizei-Agenturen eingerichtet werden, und es geht von hier ein
Polizei-Beamter zur Organisirung derselben ab.
P a r i s , 7. Februar. Der „Moniteur" veröf
fentlicht heute die Bekanntmachung wegen Erklä
rung des Flusses und Hafens von Kanton, sowie
alle Zugänge zu demselben in Blokadezustand.
Die betreffende Maßregel trat am 12. December
in Kraft.
Der Kaiser und die Kaiserin empfingen gestern
den Prinzen Christian von Dänemark, welcher
ihnen im Namen des Königs zu ihrer Rettung
am 14. Januar Glück wünschte.
P a r i s , 8. Februar. (Tel.-Bur.) Der heuti
ge „Moniteur" meldet, daß der General Espinasse
das Portefeuille des Ministeriums des Innern
und der allgemeinen Sicherheit an Stelle Billault's erhalten hat. Cornuau, bisheriger Präsect des Landes, ist zum General-Secretair des
selben Ministeriums ernannt worden und ersetzt
Manceaux.
P a r i s , 9. Febr. (Tel. Bur.) Der heutige
„Moniteur" enthält ein Circular des Ministers
des Innern, Generals Espinasse, an die Präsecten, in welchem die Ernennung einer Militairperson zu rein bürgerlichen Functionen motivirt

wird. Frankreich, welches glorreich prosperire, wo die Französischen Konsulate keine Pässe mehr
habe sich seit sechs Jahren maßlosem Vertrauen an Nichtsranzosen ertheilen dürfen, sieht sich das
hingegeben. Die Großmuth des Kaisers habe auswärtige Amt veranlaßt, in Bezug auf seine
dies Vertrauen vermehrt. Das verruchte Atten- Pässe einen neuen Modus gelten zu lassen. Lord
tat habe Frankreich die Augen geöffnet, habe den Clarendon erklärt, daß jeder geborene oder natuwilden Groll und die strafbaren Hoffnungen der ralifirte Engländer einen Paß vom auswärtigen
revolutionairen Partei offenbart, und so Besürch- Amte binnen 24 Stunden und gegen Erlegung
tnngen des Landes wieder erweckt. Wir sind dem von 6 Schilling Gebühren erhalten könne, wenn
Lande Sicherheits-Garantieen schuldig. Es kann er eine Empfehlung des Magistrats oder Friehierbei nicht die Rede von willkürlichen Maßre- densrichters des Ortes, in dem er sich aufhält,
geln oder übermäßiger Strenge sein. Eine auf- vorlegt oder einschickt. Der Naturalisirte hat aumerksame Überwachung ist nöthig; eine solche ßerdem sein Naturalisations - Decret beizufügen,
stets bereit einzuschreiten, wird immer beruhigen. Ein derartig ausgestellter Paß, der für eine ganze
Die Bevölkerung muß aber auch wissen, daß die Familie sammt Dienerschaft ausgefertigt werden
Gutgesinnten sicher sein dürfen, die Schlechten kann, ohne daß die Gebühren dadurch vermehrt
aber zittern müssen. Dies ist der wichtigste Theil werden, soll einem geborenen Engländer für feine
meiner Aufgabe. Frankreich will die Ordnung, ' ganze Lebenszeit dienen; Naturalisirte müssen ihn,
die Aufrechterhaltung der Kaiserlichen Jnstitutio- wie dies bisher der Fall war, alle Jahre erneuern
nen und die energische Unterdrückung jedes Com- lassen, doch geschieht die Erneuerung ganz kostenfrei,
plotts gegen den Souverain. Es soll haben, was Mit dieser, neuen Verfügung fällt die bisherige
es begehrt.
(auch von der Belgischen Regierung und deren hie(St. - A.) Personen, welche vor Kurzem in sigen Consulaten geltende) Anomalie weg, daß ein
Paris waren, versichern, daß die Paßpolizei dort Französischer Consul in England einem Nichtschon ganz anders als ehedem gehandhabt werde, franzofen einen Paß ausstellen konnte, und gleichJhre Pässe mußten sie in dem Hotel, wo sie ab- zeitig wird dem geborenen und naturalisirten Eng
gestiegen waren, deponiren; die Pässe wurden länder, der nicht eben hohe Verbindungen oder
aus die Polizei-Präfectur gebracht und ihnen erst einen Banquier hat, die Möglichkeit geboten, sich
bei ihrer Abreise zurückgegeben.
ohne Schwierigkeit und auf Lebenszeit einen Paß
Paris, 11. Februar. Der heutige „Moni- für blos 6 Schilling vom auswärtigen Amte zu
teur" theilt mit, daß der Kaiser 520 Militairs verschaffen. Ausländer, die nicht naturalisirt sind,
begnadigt und 253 ihre Strafen gemildert habe, müssen sich an ihre betreffenden Regierungen wenGroßbritannien und Irland.
den. Diese haben auch niemals Englische Pässe
London, 4. Februar. (Zeit.) Lord Clarendon erhalten. Sie bedienten sich von jeher der Franbenachrichtigt das Publicum heute durch die Zei- zösischen und Belgischen Consnlate. Mit solchen
tungen, daß einer Mittheilung des Französischen Pässen versehen, reisten die Sendlinge der revoGesandten zusolge die Französischen Consulate in lutionairen Propaganda ab und zu. Diesem UeGroßbritannien und Irland hinfort nur Fran- beistände wenigstens ist durch die neue Verfügung
ösischen Unterthanen Reisepässe ertheilen dürfen, vorgebeugt. >,Jede Continental-Macht >— bemerkt
bisher konnten auch Engländer und naturali- heute die „Times" — hat ihre Agenten hier, und
xte Engländer von den Französischen Consula- von nun an werden diese allein für die Pässe,
N Pässe erhalten, und ein großer Theil des die sie erhielten, verantwortlich sein." Allerdings
tsenden Englischen P u b l i c u m s hatte sich v o n — setzt sie h i n z u — seien Pässe a n u n d f ü r sich
j>er dieser Französischen Consulatspässe bedient, nicht ausreichende Präventiv-Maßregeln, aber das
ril sie wohlfeiler zu bekommen waren, und gehe England weiter nichts an. Die Orsini's
d. Englische auswärtige Amt nur denen Pässe würden sich unter allen Umständen ausländische
gmhrte, die dem Amte entweder bekannt oder Pässe zu verschaffen wissen. Dies zu verhüten,
dH einen Banquier empfohlen waren. Jetzt, müsse die Sorge der betreffenden Gesandten und

Consulate, nicht die der Englischen Regierung
sein.
Der Gesetzentwurf für die öffentliche Sicherheit
in Frankreich giebt der „Times" Anlaß, ihre Klagen
über die Überschwemmung Englands mit Flücht
lingen und über die Verlegenheiten, die daraus ent
stehen, zu wiederholen. „Unser natürliches Inter
esse — sagt das Blatt — an der Gesetzgebung und
Polizei-Handhabung des Nachbar-Kaiserreichs wird
nicht wenig erhöht durch die Verantwortlichkeiten,
die uns angeblich durch unsere geographische Lage
auferlegt sind. Wenn Frankreich die Schraube
ansetzt oder den Druck seiner Polizeimaschine um
ein paar Pfund pr. Zoll steigert, entfliehen seine
weniger begünstigten oder minder zufriedenen Bür
ger in unsere freiere Atmosphäre. Frankreich selbst
bringt dies zuwege. Wir laden diese Menschen
nicht zu uns ein, und wissen kaum etwas von
ihrer Gegenwart, außer durch die Plackereien und
den Aerger, den sie uns gelegentlich bereiten.
Frankreich aber macht uns für ihr Dasein ver
antwortlich, und verlangt, daß wir über ihr Thun
und Treiben Rede und Antwort geben. Dieses
Ungemach soll verschlimmert werden. Frankreich
droht mit einer neuen Schraube. Wenn diese
Maßregel Gesetz wird, so muß sie uns noch mehr
Franzosen und Italiener in's Land schicken, wäh
rend zugleich die Französische Regierung nicht auf
hört zu fordern, daß wir uns diese Gentlemen
entweder ganz vom Halse schaffen oder sie scharf
beaufsichtigen. Wir sollen diese Art Leute besser
in Ordnung halten; sie überwachen, sie reprimiren, beobachten, mit wem sie umgehen, Buch füh
ren über ihr Kaufen und Verkaufen, aufpassen,
was sie für Lieblingsstudien treiben; mit einem
Wort, England soll dieselben Dienste leisten, wie
Algier oder ein Departement des Kaiserreichs."
Die „Times" spricht dann die Hoffnung aus, daß
der betreffende Gesetzentwurf noch werde gemil
dert werden.
London, 5. Februar. (H. E.) Ueber die
mörderischen Wurfgeschosse, welche von Orsini und
Genossen bei dem letzten Mordversuche in Paris
gebraucht wurden, schreibt die „Birmingham
Daily Preß" in ihrer letzten Nummer Folgendes:
Sie sind außerordentlich geschickt gemacht, und
haben eine cylindrische, an der Basis beider En

den abgerundete Form. Ihr Längendurchmesser
ist 5 Zoll, ihr Breitendurchmesser 4 Zoll. Sie
wurden aus zwei Stücken zasammengesetzt, und
die Metallhülle ist an dem einen Ende 1 Zoll,
am andern blos ^ Zoll dick, damit sie unfehlbar
auf die schwerere Seite sallen, an welcher die Vor
richtung zum Explodiren angebracht ist. Diese ist
in ihrer Art neu und sinnreich. Am schweren
Ende des abgerundeten Eylinders befinden sich näm
lich 25 kleine Vorsprünge zum Aufsetzen von Zünd
hütchen, ähnlich den gewöhnlichen Percussionsgewehren. Sie explodiren, so wie sie fallen, wäh
rend bei einer gewöhnlichen Handgranate, die
vermittelst einer ins Zündloch eingeführten Lunte
explodirt, die Zeit des Springens nicht auf die
Secunde berechnet werden kann. Am leichteren
Ende befindet sich eine Oeffnung zur Füllung,
die durch einen Schraubenpfropf verschlossen ist.
Die Herstellung dieser Wurfgeschosse muß viel
Nachdenken, Zeit und Arbeit erfordert haben.
Die beim Attentat gebrauchten Granaten wa
ren nicht von Gußeisen, sondern von Bronze. Je
der Gelbgießer war also im Stande sie zu lie
sern, während Granaten von Gußeisen weit schwie
riger zu beschaffen waren.
Der „Morning Advertiser" fordert die Regie
rung auf, die Küsten in Verteidigungszustand zu
setzen, die Miliz aufzurufen, freiwillige Schützen
corps zu bilden u. s. w.
L o n d o n , 8 . F e b r u a r . (St.-A.) I n d e n letz
ten Tagen sollen nach dem „Morning Advertiser"
wieder eine Menge Französischer Flüchtlinge in Eng
land angekommen sein: Personen, die sich 1848
oder 1851 mehr oder minder compromittirt und
vor dem neuen Gesetz die Flucht ergriffen hätten
Fast jeder Dampfer, der von Französischen Häse?
hier eingelaufen, habe eine Anzahl Flüchtlinge a
Bord gehabt. In allen Englischen Blättern fii
den sich Zuschriften, welche das angekündigte ve
schärfte Gesetz gegen Mordverschwörungen besu
chen und gegen die Nothwendigkeit eines solSl
Gesetzes sich erklären.
(Tel.-Bur.) In so eben stattgefundener Si
tzung des Oberhauses theilte Lord Granville us
eine bezügliche Frage Lord Lyndhurst's mit, ne
spätere Depesche des Grafen Walewski drücktoas
Bedauern des Kaisers aus, daß die vom „Hm-

teur" gebrachten Adressen England beleidigt hät angefangen das Lager mit Vorräthen zu versehen.
ten.
— Brigadier Walpole hatte Etavah am 29. De
Im Unterhause brachte Palmerston eine Bill cember besetzt. Er rückt nach Minpure, um dort
gegen Verschwörer zum Morde ein. Dieselbe will zum Ober-Commandanten zu stoßen. Die Be
dieses Verbrechen mit fünf Jahren Gefängniß bis richte aus sämmtlichen Theilen Indiens sind im
lebenslänglicher Transportation bestraft wissen, Allgemeinen erfreulicher Natur. Die directen Stra
und erkennt den Mithelfern Zuchthausstrafe zu. ßen zwischen Delhi und Calcutta sind jetzt offen.
Locke stellte ein Amendement, durch welches die — Ueber das Bombardement von Kanton wird
Nothwendigkeit des Gesetzes geleugnet wird. Roe der „Times" Folgendes telegraphirt: „Das Bom
buck, Lord Elcho und noch Mehrere opponiren der bardement begann am 28. December bei TagesBill. Die Debatte wurde vertagt.
Anbruch und wurde den ganzen Tag unk die
Nach hier eingetroffenen Nachrichten ist in La ganze Nacht hindurch sortgesetzt. — Der Sturm
Plata (Süd-Amerika) der Bürgerkrieg ausgebro wurde am 29. Morgens um 6 Uhr in drei Ab
chen, und Montevideo war von Rebellen umringt. theilungen, zwei Englischen und einer Französi
L o n d o n , 1 0 . F e b r u a r . ( T e l . B u r . ) A u s K a n  schen unternommen. Um 2 Uhr wurde Gough's
ton wird vom 29. December gemeldet, daß, nach Fort genommen und in die Lust gesprengt. Die
dem am Tage vorher 4600 Engländer und 900 Chinesen setzten von den Häusern aus ihr Feuer
Franzosen gelandet waren, dieselben 9 Uhr mor fort, doch wurden die Truppen vom weiteren Vor
gens die Mauern erstürmt und die Höhen inner dringen in die Stadt zurückgehalten (widerspricht
halb der Stadt besetzt haben. Der Widerstand der osficiellen Depesche.)
war unbedeutend und wurde die Stadt wenig be
schädigt.
O st i n d i e n.
Bekanntmachungen.
Die „Times" hat am 10. Februar, früh um
In der Buchhandlung von R. Jacoby k Co.
halb 5 Uhr, von ihrem Korrespondenten aus
in
Pernau sind zu haben die neu erschienenen
Malta über Cagliari folgendes Telegramm erhal
u
n
d
schön ausgeführten P o r t r a i t s :
ten : „Die neuesten Daten sind: Calcutta vom 9.,
II.
MM. des Kaisers Alexander II. und
Madras 16., Ceylon 19. Januar, Hongkong 30.,
der
Kaiserin Maria Alexandrowna.
Kanton, 29. December und Bombay vom 13. Ja
Groß Format a S.-Rbl. 2 50 Kop.
nuar. — Aus Cawnpore liegen Berichte vom 4.
Klein
„
a
„
1 50 „
Januar vor. — Sir Colin Campbell besetzte am
6. Januar Furuckabad und stand mit der Heersäule S r . K . H ö h . d e s G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s .
Groß Format a S.-Rbl. 2 — Kop.
des Obersten Seaton in Verbindung. — Am 2. wa
Klein
„
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„
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ren die unter dem Ober-Commandanten stehenden
Truppen von den Rebellen angegriffen worden.
Am 20. d. M. (Donnerstags) Nachmittags 2
Letztere wurden nach heftigem Plänklergefechte, mit
Uhr werden in der Wohnung des Schneidermei
Verlust aller ihrer Kanonen, 7 bis 8 an der
sters Weber ein Sopha, Stühle, ein großer
Zahl, geworfen. Am Abend. desselben Tages
Wandspiegel, Schränke, Kupfer-, Messing- und
räumten sie Furuckabad und ließen ihre gesammte
Holz-Sachen, so wie mehrere andere brauchbare
schwere Artillerie im Stiche. Gnrnckpore wurde
Gegenstände gegen gleich baare Bezahlung öffent
am 6. Januar von den Ghurkas unter Dschnng
lich versteigert werden.
Bahadoor eingenommen. Der Feind leistete, trotz
Pernau, den 7. Februar 1858.
seiner starken Verschanzungen, nur geringen Wi
Syndicus Schmid,
derstand. Er verlor sieben Kanonen und 200
Auctionator.
2
Mann. Unsere Einbuße war unbedeutend. —
General Outram behauptet sich fest auf seinem
Von der Verwaltung der Leichen-Casse „die
Posten in Alumbagh. — Die Landleute hatten Hilfe" genannt, wird hierdurch den Mitgliedern

48
zur Kenntniß gebracht, daß seit der letzten An
zeige vom 2. September a. x. nachfolgende To
desfälle stattgefunden haben:
von männlichen Mitgliedern:
Herr H. Zank,
3.
„ G. Fröhberg, M 50.
„ M. G. Jacoby, M. 116.
„ C. G. Mohnfon, M. 115.
„ G. von Härder, M 226.
„ Joh. Grubbe, M 439;
von weiblichen:
Frau H. Simson, M 147.
„ C. B. Weser, M 55.
„ Helene Nagel, geb. Meybaum,
165.
„ A. Richter, M 221.
„ Zieburtz, M 112.
Um recht baldige Einzahlung der noch rückstän
digen Beiträge wird freundlichst ersucht.
Die Hilfe zu Pernau, am 22. Januar 1858.
Schütz.
N. Frey.
W. Schultz,
derz. Vorsteher.
1
Um den vielseitigen Anfragen über die nach
der neuesten Methode angefertigten, sich in jeder
Beziehung als höchst vortheilhaft erwiesenen Schin
deldächer nachzukommen, diene dem resp. Publi
kum hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, daß der
Kostenanschlag eines solchen doppelten Schindel
daches mit dem Material und Arbeitslohn für ei
nen 6 füßigen Quadratfaden sich im Durchschnitt
wie folgt herausstellt:
3 Schock fertig gerissene Schindeln,
die im Durchschnitt auf 1 Qua
dratfaden gehen, kosten
50 Kop. S.
Der Schindler erhält sür ei
nen fertig gedeckten Quadrat
faden, den er mit seinen eige
nen Arbeitern und Nägeln deckt.... 80 Kop. S.
demnach in Summa 1 Rbl. 30 Kop. S.
jedoch ohne die Anfuhr der Schindeln aus dem
Staelenhofschen Walde zum Bauplatze, welche je
der Käufer nach seinem eigenen vorteilhafteren
Ermessen, jedenfalls aber im Winter, aus dem
Walde, zu bewerkstelligen hat, wobei zu bemerken,
daß ein Fuder 25 Schock trockene Schindeln ladet.

Von der Güte dieser neu construirten doppelten
Schindeldächer kann man sich in dieser Gegend
auf dem Gute Torgel überführen.
Sonstige Auskünfte zum Ankauf der Schindeln
und zur Anfertigung der Dächer bin ich zu jeder
Zeit bereit mündlich und schriftlich zu geben und
etwanige Bestellungen darauf anzunehmen.
Th. v. Pierson.
Torgel, den'24. Januar 1858.
1
Die Fabrik von Leinöl, Patent-Lampenöl und
in Oel geriebenen Farben von H a n s Diedrich
Schmidt in Pernau empfiehlt sich zu Bestellun
gen und sendet auf Verlangen Preis - Courante
portofrei zu.
3
Eichenholz vom Stamm wird auf dem Pastostorat Karusen verkauft. Kaufliebhaber haben
sich daselbst zu wenden an
Pastor Hasselblatt. 3
Ein guter fertiger Schuppenpelz ist zum Ver
kauf beim
Schneidermeister Rosenfeld t. 1
Ein Knabe von ordentlichen Aeltern, der das
Sattlergeschäft erlernen will, kann als Lehrling
eine Stelle finden beim
Sattlermeister I. F. Glabe.' 1
Innerhalb vierzehn Tagen wird Pernau ver
lassen
H. Kämm er.
Pernau, den 7. Februar 1858.
Vom 31. Jan. bis zum 7. Febr.

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Olga Helene
Kruse. — St. Elisab. - Kirche: Henriette The
rese Amalie Ehrenstreit. — Franz Alexander
Lichtenstein. — Christine Sophie Schilling. —
Johann Heinrich
17erttorbene. St. Elisab.-Kirche: Anna Chri
stina Asp, alt 5 I. — Marri Baumann, alt
46 I. — Friedrich Gottlieb Karlsberg, alt 4
W. — Tomas Tamm, alt 3 I.
Wroclamirte. St. Nikolai - Kirche: Johann
Schendel und Anna Dorothea Rümpel.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernausches Wochenblatt.
Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

HS 7.

Sonnabend, den 15. Februar

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 29. Januar. Es kam zur
Kenntniß der Regierung, daß der in St. Peters
burg lebende verabschiedete Hofrath Muchin in
einem der hiesigen Tracteurs anderen daselbst be
findlichen Personen eine im Auslande erschienene
Schrift verbrecherischen Inhalts vorgelesen habe.
In Folge geschehener Untersuchung und eigenen
Geständnisses Muchin's hat sich diese Anzeige be
stätigt, und wurde derselbe.deshalb unter Wache
gestellt und darauf aus St. Petersburg in eines
der entlegenern Gouvernements verwiesen und
dabei strenger polizeilicher Aufsicht unterzogen.
(Nord. Biene.)

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 6. Februar. (Zeit.) Der An
trag des Gesetz-Ausschusses in Betreff der Religionssreiheits - Frage wurde heute vom Bürger
stande mit 23 gegen 20 Stimmen angenommen;
somit ist dieser Antrag vom Bürger- und vom
Bauernstande angenommen, aber vom Priester
stande, so wie von Adel und Ritterschaft verwor
fen worden.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 15. Febr. „Dagbladet"schreibt:
„Die Erbprinzessin Caroline hat dasUnglück gehabt,
sich beide Arme stark zu verbrennen, indem durch
Unvorsichtigkeit ein Paar von ihr getragenen jetzt
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modernen weiten Aermel Feuer fing.
Wir er
fahren, daß die dadurch veranlaßten Brandwun
den mehr schmerzhast als gesährlich sind, und in
Folge der ausgegebenen Bülletins giebt das Be
finden der Prinzessin zu keiner ernstlichen Besorgniß Veranlassung."
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 11. Febr. (Fr. P.-Z.) Die Stadt
Potsdam schenkte dem prinzlichen Paare eine sil
berne Schaale, 2 Fuß hoch, reich mit Gold und
Emailen eingelegt im Renaisance-Geschmack. Den
Fuß derselben bilden auf einem Sockel vier ste
hende Figuren: der Handel, die Industrie und
Baukunst, der Krieger- und Beamtenstand, die
Schifffahrt und die Garten-Cultur. Die Schaale
wird von einem durchbrochenen auf einem Grun
de von rothbrauner Email ruhenden, Epheukranze
umzogen, die auf beiden Seiten befindlichen Hen
kel sind von zwei sich umschlingenden Figuren ge
bildet, vorne sind die Wappen des hohen Paares
in Email gearbeitet, auf der andern Seite befin
det sich die Dedication.
B e r l i n , 17. Februar.' (St.-A.) I n der ge
strigen (7.) Sitzung des Herrenhauses wurde der
Antrag der Herren von Below und von Plötz,
daß die Regierung mit allem Nachdruck dahin
wirken möge, zur Minderung directer Steuern,
welche die ersten Lebensbedürfnisse vertheuern, ei
ne Erhöhung der Staats - Einnahmen aus einer
Tabacks-Verbrauchssteuer im Zollverein baldmög
lichst zu vereinbaren, der durch je ein Mitglied

aus jeder Abtheilung verstärkten Finanz-Commission zur Prüfung überwiesen. Dagegen beschloß
das Haus hinsichtlich des von denselben Herren
und dem Herrn Stahl gestellten Antrages wegen
Vorlegung eines Gesetzentwurfs über Fidei-Commisse und Familienstiftungen eine besondere Eommission niederzusetzen.

S t u t t g a r t , 13. Februar. (Zeit.) Hier geht
man damit um, eine Fortbildungsschule sür Mäd
chen weniger bemittelter Stände zu errichten, die
vorzugsweise einen practischen Zweck verfolgen
soll. Unter den Lehrgegenständen wird auch Ge
wicht auf den Unterricht in der Buchhaltung ge
legt, um die Schülerinnen zu befähigen, in Han
delsgeschäften, gewerblichen Etablissements u. s.
w. Aushilfe zu leisten. Der Ausschuß des hiesi
gen Gewerbevereins hat letzter Tage in dieser An
gelegenheit eine Eingabe an den Gemeinderath
abgehen lassen. '
M a i n z , 13. Febr. Die mit Abschätzung des
durch die Pulverexplosion entstandenen Schadens
hiesiger Stadt betraute Commission hat ihre Ar
beit beendet. Wie dem „Frankfurter Journal"
geschrieben wird, ist dieser Schaden auf 600,000
Fl. Veranschlagt. Die für die Beschädigten ver
anstalteten Sammlungen und eingelaufenen Gel
der betragen zwei Drittel dieser Summe. Der
Werth der zerstörten Gegenstände, welche der Ta
xation entzogen sind, ist mindestens auf die Hälfte
des Schadens an Mobilien und Immobilien an
zuschlagen, so daß man den durch den 18. No
vember angerichteten Schaden füglich in runder
Summe auf Eine Million rechnen kann.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 10. Febr. (Zeit.) Die Deputation der
Rajah aus der Herzegowina ist gestern vom Tür
kischen Botschafter, Fürsten Kallimachi, empfangen
worden. Die letzten übertriebenen Berichte von
großen blutigen Conflicten zwischen der christlichen
Bevölkerung und den Türken in der Gegend von
Trebinje haben sich nicht bestätigt. Die jetzige
Deputation beweist, daß die Rajah der Türkischen
Gränzprovinzen sich vielmehr sür den Weg einer
friedlichen und ausdauernden Agitation entschieden
hat, die sich auf die Bestimmungen des Hat-Humajum stützt und endlich einen geordneten Zu

stand herbeiführen muß. Es handelt sich darum,
das Chaos zu lichten, welches die Pforte durch
ihre Reformen in den letzten dreißig Jahren in
den dortigen Provinzen angestiftet hat. Nachdem
sie Zu Gunsten ihrer Centralisation die dortige
Lehnsverfassung aufgehoben hat, sind auf den Ra
jah die Abgaben des alten und neuen RegierungsSystems aufgehäuft und sie scheinen jetzt ent
schlossen, der unerträglichen Steuer - Cumulation
ein Ende zu machen und den Widerspruch ihrer
Heranziehung zu einem Steuersystem, welches die
Pforte in seinen Grundlagen selbst gestürzt hat,
vor aller Welt, in Konstantinopel, Wien, und-wo
sie nur können und Zutritt und Gehör finden,
ernstlich zur Sprache zu bringen. Indessen ist
schon zur gründlichen Verhandlung dieser Frage
in Bosnien selbst ein wichtiger Schritt geschehen.
Schon werden in den Gemeinden je vier christli
che Vertrauensmänner gewählt, die je drei für
ihren Bezirk aus ihrer Mitte wählen und die sich
sämmtlich in Sarajewo versammeln sollen. Die
Einberufung ist durch Verordnung der Pforte ein
geleitet und es ist zu erwarten, daß aus dieser
General-Versammlung der Rajah, deren endlichen
Schauplatz Manche schon nach Konstantinopel ver
legen, eine bedeutende Veränderung in der Lage
der Rajah hervorgehen wird. Da auch die Geist
lichkeit durch Vertrauensmänner vertreten wer
den soll, so erwartet man, daß in den nächsten
Verhandlungen auch die alte Streitfrage, die zwi
schen dem nationalen untern Klerus und der Fanariotischen obern Geistlichkeit in den Türkischen
Provinzen geschwebt hat, wieder aufgenommen
werde. Der nationale Klerus erträgt seine Aus
schließung von allen oberen Stellen mit steigen
dem Mißmuth.
(A. Z.) Die frühere Meldung, daß die Demolirnng der Festungswerke von Wien durch mili
tärische Kräfte vorgenommen werden wird, be
stätigt sich; aus den Truppen der ersten Armee,
deren Commando in Wien liegt, wich eine eigene
Arbeitsabtheilung sür diesen Zweck gebildet wer
den, und sollen die Arbeiten beginnen, sobald die
Witterung es irgend gestattet. Zu dem allgemei
nen Plane für den Neubau der Stadt kommen
übrigens noch die speciellen Pläne für die einzel
nen in Aussicht genommenen Staatsbauten, und

wird ohne Zweifel auch für diese' ein Concurs
ausgeschrieben werden.
Wien, 15. Februar. (N. Pr. Z.) Wie groß
der schon erwähnte Mangel an Juristen in Oe
sterreich ist, mag daraus entnommen werden, daß
in dem Bezirke des Wiener Oberlandgerichts 40
Auscultantenstellen mit dem Adjutum von jähr
lich 300 Fl. zu besetzen sind. Noch höher stellt
sich die Zahl erledigter Stellen in Ungarn und
Siebenbürgen. In Ungarn hat übrigens in dem
Vesprimer Comitate wegen erneuerter Zunahme
der Räubereien das Standrecht wieder proclamirt
werden müssen.
S c h w e i z .
B e r n , 12. Februar. (Tel. Dep.) Der Bun
desrath hat die Jnternirung berufsloser, politisch
thätiger Italienischer und Französischer Flüchtlinge
Genfs beschlossen. Ein eidgenössischer Commissair
wird die Vollziehung dieses Beschlusses an Ort
und Stelle überwachen.
B e r n , 15. Febr. Die Französische Gesandt
schaft, meldet man der „Fr. Post-Z." visirt keine
Pässe mehr, außer der Paßverlangende stelle sich
persönlich bei der Gesandtschaft. Die Maßregel
ist bereits in Kraft getreten.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 9. Februar.- (N. Pr. Z.) Dem Ver
nehmen nach hat die Preußische Fregatte „Thetis" Befehl, sich nach China zu begeben, um dem
dortigen Kriege als Zuschauerin beizuwohnen.
Die Forderungen, welche Frankreich an die
Schweiz gestellt hat, sind sehr weitgreifende. Es
hat u. A. die Ausweisung der politischen Flücht
linge verlangt.
P a r i s , 11. Februar. Der General Espinasse,
Minister des Innern, empfing gestern die Offi
ziere der Pariser Nationalgarde. Er hielt eine
sehr energische Ansprache an sie; er sagte ihnen,
der Kaiser zähle auf ihre volle und rückhaltlose
Ergebenheit; wenn Jemand aber nicht unbedingt
seine Zustimmung zu der neuen Politik der Re
gierung ertheilen könne, so werde es besser sein,
sogleich aus freien Stücken abzudanken, denn er
sei als Minister nicht blos entschlossen, keinen
blos halben Gehorsam zu dulden. Als die Her
ren sich entfernen wollten, fügte der General noch
hinzu, seine Ernennung sei übrigens keineswegs

eine blos interimistische, sondern er sei bestimmt,
des Kaisers Plane bis zur Erreichung des vorge
steckten Zieles auszuführen. Dieser Vorfall, fügt
der Korrespondent der „Jndependance Belge" hin
zu, habe die Beamten in der Ueberzeugung be
stärkt, „daß der 14. Januar der Anfang einer
neuen Aera sei."
Im Foubourg St. Antoine ereignete sich ge
stern ein schreckliches Unglück. Eine Mutter ver
brannte lebendig mit ihren drei Kindern. Die
Kleider der Mutter hatten Feuer gefangen, und
ihre Kinder, die sich über sie warfen, um das
Feuer zu löschen, kamen mit ihr um. Der Vater
wurde wahnsinnig, als er die verstümmelten Ueberreste seiner unglücklichen Familie sah.
P a r i s , 13. Februar. (Zeit.) I m „Droit"
vom gestrigen Tage wird gemeldet: „Die Ankla
gekammer hat heute unter dem Vorsitze des Hrn.
Präsidenten Berville den Beschluß gefaßt, wodurch
Felix Orfini, Carl von Rudio, Anton Gomez,
Joseph Andreas Pierri und Simon Franz Ber
nard, letzterer contumacialisch, vor die Assisen der
Seine verwiesen werden als angeklagt, daß sie
Theil an einem Complotte genommen haben, wel
ches zum Zweck hatte: 1) einen Mordangriff auf
das Leben und die Person Sr. Majestät des Kai
sers; 2) einen Mordangriff auf das Leben und
die Person eines Mitgliedes der Kaiserlichen Fa
milie (der Kaiserin); die drei ersteren, Orsini, v.
Rudio und Gomez, als des Mordangriffes gegen
das Leben Ihrer Majestäten des Kaisers und der
Kaiserin angeklagt, Pierri und Bernard als Mit
schuldige bei diesem Mordangriffe, weil sie Aus
künfte ertheilt und Hilfe und Unterstützung gelei
stet haben. Orsini, von Rudio, Gomez, Pierri
und Bernard sind außerdem angeklagt, erstere
drei als Urheber und letztere zwei als Mitschul
dige bei den Meuchelmorden gegen die acht Per
sonen, welche durch die Splitter der auf das Pfla
ster der Rue Lepelletier geschleuderten Bomben
tödtlich vorwundet wurden. Der Prozeß wird in
die Liste der zweiten Hälfte des Februar einge
reiht werden; den Vorsitz bei demselben wird der
erste Präsident, Herr Delangle, führen. Der General-Procurator, Herr Chaix d'Estange, wird den
Sitz der Stadt-Behörde einnehmen. Die Tage,

an welchem der Prozeß zur Verhandlung kommt,
sind noch nicht endgiltig anberaumt worden.
Die hiesige Polizei hat eine Aufzeichnung aller
in ganz Frankreich wohnenden Fremden nach ihrem
Stande und ihrer Nationalität befohlen. Die
Arbeit in Paris soll bereits begonnen haben.
Aus Laon, 12. Februar, berichtet das Journal
„de l'Aisne": „Am Tage nach dem Attentate vom
14. Januar äußerte der Sachwalter Dain zu ei>
nem seiner Schreiber, daß es ihm leid sei, daß
der Schuß gefehlt, und er zehn Fr. darum gebe,
wenn der Kaiser getödtet worden wäre. — Diese
Aeußerung gewann an Bedeutung durch die seit
längerer Zeit bemerklichen strafbaren Gesinnun
gen Dain's und durch die in seiner Wohnung
aufgefundenen Bildniße Ledru-Rollin's, der Ver
urteilten von Burges und der Montagnards von
1848. Bei der am 11. stattgehabten gerichtlichen
Verhandlung wurde der Angeklagte, durch Zeu
gen überführt, geständig, schützte aber Trunken
heit vor und vergoß Thränen der Reue. Er wurde
zu 7 Monaten Gefängniß und 700 Fr. Geldstrafe
verurtheilt.
In der heutigen Sitzung des gesetzgebenden
Körpers wurde vom Grafen Morny der Commissions-Bericht nebst den von der Commission vor
geschlagenen und gestern vom Staatsrath ohne
Discussion genehmigten Amendements zum Repressiv-Gesetze niedergelegt und sodann auf Begeh
ren verlesen. Der Bericht wurde im Allgemeinen
sehr gut aufgenommen, und steht zu erwarten,
daß der Gesetzentwurf, der für nächsten Donners
tag auf die Tagesordnung gesetzt wurde, ohne
lebhafte Discussion die Zustimmung des Hauses
erhalten wird. Gegen denselben hat sich bis jetzt
nur Emilie Olivier einschreiben lassen. — Die
Gerüchte über Minister-Veränderungen dauern
fort..— Morgen wird das Riesen-Bouquet, das
die Sardinischen Damen dem Kaiser und der
Kaiserin zur Beglückwünschung über ihre glückli
che Rettung in Genua binden ließen, nebst einem
bezüglichen Gedichte von Prati und der Namens
liste dex subscribirenden Damen hier eintreffen
und von der Frau des Sardinischen Gesandten,
der Marquise von Villamarina überreicht werden.
P a r i s , 14. Februar. I m „Droit" wird ge
meldet: „Orsini, Pierri, v. Rudio, Gomez wur

den gestern, den 13., aus dem Gefängniß von
Mazas abgeholt und nach der Conciergerie ge
führt, wo sie um 5 Uhr Nachmittags anlangten.
Um 51/2 Uhr begab sich der erste Präsident Delangle mit dem ersten Gresfier, Hrn. Cheve, in
die Conciergerie, um zum Verhör der fünf An
geklagten zu schreiten. Der Prozeß wurde auf
den 25. und 26. Februar festgesetzt; erforderlichen
Falls soll auch der 27. zur Debatte dieser Sache
verwandt werden. Die vorgeladenen Zeugen sind
vierzig an der Zahl. Orsini und Pierri schrie
ben an Hrn. Jules Favre, um ihm anzuzeigen,
daß sie ihn zum Vertheidiger wählten."
P a r i s , 16. Februar. (Tel.-Bur.) Um darzuthun, wie sehr Frankreich neuer Garantieen
für seine Ruhe und Sicherheit bedürfe, citirt das
„Pays" eine Stelle aus dem Anklage-Act eines
am 13. in Rheims verhandelten Prozesses. Ei
nige Stunden vor dem Attentate hatte die Frau
eines ehemaligen Deportirten in dem Laden eines
Haarschneiders gesagt, daß zwischen dem 15. und
20. sich in Paris ein Ereigniß zutragen werde,
das eine Revolution zur Folge haben würde. Die
Frau wurde wegen Verbreitung von falschen Nach
richten verurtheilt, obgleich ihr Advocat geltend
machte, daß sie nur die Wahrheit gesagt habe.
Aus dem Gerede dieser Frau zog der GeneralProcurator den Schluß, daß die ganze revolutio
näre Partei das schreckliche Ereigniß der Rne
Lepelletier im Voraus gekannt habe.
Jules Favre hat die Verteidigung Orsini's
angenommen. Rudio hat den Advocaten Matthieu
von sich gewiesen, Gomez dagegen ist mit dem
ihm zugewiesenen Advocaten Nicolet zufrieden.
P a r i s , 17. Februar. (Tel.-Bur.) Cremieux
wird den Italiener Pierri vertheidigen.
B e l g i e n .
Brüssel, 18. Februar. (Tel.-Bur.) Die Frau
Herzogin von Brabant ist heute Nachmittag 2^
Uhr von einer Prinzessin leicht und glücklich ent
bunden worden.
S p a n i e n .
M a d r i d , 10. Februar. Sonntag Abends, be
richtet die „Espana", brachen Ruhestörungen un
ter den Arbeitern der Nordbahn aus und machten
das Einschreiten des Civil-Gouverneurs nöthig.

Demselben Journal zufolge fanden auch zu
Blaues Excesse statt, wo die Ruhestörer, nachdem
sie die Steuerbeamten insnltirt hatten, sich des
Rathhauses bemächtigten, worauf die Municipalität abdankte. Im Handgemenge wurden vier
Personen getödtet, mehrere verwundet. Der Generalcapitain von Catalonien beeilte sich, mittelst
der Ost-Eisenbahn drei Colonnen dahinzuschicken
und dort ein Detachement einzuquartiren.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 15. Februar. (Zeit.) Gestern, Mor
gen um halb 11 Uhr begaben sich. Sergeant Williamson, ein Entdeckungs-Beamter, und Conftabler
Tinnacci in die Wohnung des Herrn Bernard in
Bays water. Diese Polizei-Agenten waren mit
einem richterlichen Verhaftsbefehl versehen, den
das Ministerium des Innern erwirkt hatte. Tin
nacci, ein junger Polizeibeamter von Italienischer
Abstammung, wurde wegen seiner Sprachkennt
nisse zu diesem Dienst gewählt. Er hatte den
Verhaftsbefehl schon mehrere Tage auszuführen
gesucht. Hr. Bernard ließ die beiden ohne Schwie
rigkeit vor, Tinnacci las den Verhaftsbefehl ab
und erklärte denselben, worauf Bernard die Sache
gutmüthig hinzunehmen und keinen Widerstand
leisten zu wollen schien. Da er jedoch halb und
halb im Neglige war, bat er um Erlaubuiß, sich
in seinem Schlafzimmer im ersten Stock theilweise
umzukleiden. Darauf bedauerten die Polizei-Agenten nicht eingehen zu können, und obgleich er die
Bitte mehrmals dringend wiederholte, wurde er
so, wie er stand und ging, fortgeschafft. Bei der
nachherigen Durchsuchung des Schlafgemachs fan
den die Beamten zwei geladen^ Drehpistolen und
einen Stahlfäustling (KnueKIe 6uster) von Ame
rikanischer Arbeit, Herr Bernard erklärte später
den Polizei-Agenten, daß er sie niedergeschossen
hätte, wenn sie Französische und nicht Englische
Gerichtsdiener gewesen wären.. Er wurde in ei
nem Fiaker geradewegs nach Scotland Aard (dem
Ober-Polizei-Amt) gebracht und dort bis heute
früh, wo er vor den Polizeirichter in Bow-Street
kommen sollte, von Jedermann abgesperrt gehal
ten. Eben so ungewöhnlich ist es, einen Ange
klagten im Hauptquartier der Sicherheits-Behörde
einzusperren. Man glaubt, daß Lord Palmerston
von der erfolgten Verhaftung sogleich amtlich be

nachrichtigt worden ist, Herr Bernard ist ein
Mann von 45 oder 50 Jahren und ein großer
Sprachenkenner; eine Reihe von Jahren hindurch
hat er, gleich vielen anderen Flüchtlingen, vom
Sprachunterricht gelebt. In einigen Kreisen ist
er unter dem Spitznamen Bernard der Clubbist
bekannt, wegen der Rolle, die er 1848 als Poli
tiker gespielt haben soll. Wie es heißt, mußte er
unter General Cavaignac's Dictatur aus Frank
reich fliehen und lebte seitdem größtentheils in
England, eine kurze Zeit auch in Spanien. Als
Orsini in England war, pflegte er ihn nach den
Städten zu begleiten, wo er Vorlesungen hielt.
Der Verhaftsbefehl soll auch auf Grund der Mit
schuld an dem Verbrechen Orsini's und Pieri's
ausgestellt sein. Der Polizeirichter hat das näch
ste Verhör auf morgen über acht Tage angesetzt.
London, 17. Februar. (H. C.) I n Lambeth
(rechtes Themse-Ufer von London) findet heute
ein Meeting gegen die neue MordverschwörungsBill statt, und die Unterhaus-Mitglieder des Wahl
bezirks haben dazu ihre Mitwirkung zugesagt.
Ein zweites Meeting zu gleichem Zwecke soll in
Westminster zusammen kommen.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 3. Februar. (N. Pr. Z.)
Aus Asien wird gemeldet, daß Omer Pascha, der
zukünftige Pascha von Bagdad, noch nicht an dem
Orte seiner Bestimmung angelangt, Drohbriefe
erhalten hat. Die Chefs, welche bis jetzt in je
nen Gegenden geherrscht haben, und aus denen
sast immer früher die Verwalter der Provinz von
der hohen Pforte gewählt worden, wollen sich
dieses Rechtes nicht begeben, oder vielmehr dasselbe
sich wieder aneignen. Man sieht daraus, daß ein
Geist durch alle Provinzen des Türkischen Reiches
geht, der gefährlicher ist, als der offene Krieg.
Konstantinopel, 6. Febr. (St.-A.) Zum
Besten der Armen, welche durch die fortdauernde
Kälte viel leiden, sind umfassende Sammlungen
eingeleitet worden. Der Sultan hat eine Million
Piaster angewiesen. — Halim Pascha geht mit
10,000 Mann nach Bosnien, Achmet Pascha nach
Arabien.
(N. Pr. Z.) Eine Telegraphie aus Wien, vom
16. Februar, meldet: Nach hier eingetroffenen

Nachrichten aus der Herzegowina haben die Rajahs (Christen) in dem letzten Gefechte mit den
Türken 15 Mann an Todten verloren, von den
Türken waren 40 Mann verwundet worden; wie
viele derfelben getödtet wurden, ist nicht bekannt.
Die Türken haben die Stadt Zupzi zerstört; die
Rebellen halten die Berge hinter Zupzi besetzt.
In Trebinje sind 800 Baschi-Bozuks eingerückt.
G r i e c h e n l a n d .
Athen, 7. Februar. Der Jahrestag der vor
25 Jahren erfolgten Ankunft König Otto's ist ge
stern glänzend gefeiert worden. Der „Wiener
Zeitung" wird darüber geschrieben: Die „Donau"
und „Erzherzog Friedrich" liefen am Montage,
Morgens 9 Uhr, in den Hafen von Pyräeus ein,
begrüßt von den zahlreich anwesenden Kriegs
schiffen verschiedener Nationalitäten. Sämmtliche
Schiffe waren mit Flaggen bunt geziert, die Ma
trosen auf den Raaen, und ein donnerähnliches
Hurrahgeschrei erschallte, als der Prinz Adalbert
von Bayern die „Douau" verließ, um sich an's
Land zu begeben. — Die große Volksmenge, wel
che die Landung des Prinzen erwartete, war wohl
nicht allein durch Neugierde und Schaulust her
beigezogen worden, es gab sich ein ungewöhnliches
Interesse kund; das Wort „Thronfolger", anfangs
vereinzelt, endlich laut und allgemein ausgespro
chen begeisterte die Menge, und der Empfang ge
staltete sich zu einem recht herzlichen. Prinz Adal
bert hat bereits die Aufwartungen des diploma
tischen Corps, der Consuln so wie der Griechi
schen Würdenträger entgegengenommen. Der au
ßerordentliche Botschafter, Graf Paar, wurde nebst
den ihn begleitenden Herren von dem Könige in
feierlicher Audienz empfangen, und vorgestern
war zu Ehren dieser Gesandtschast große Hoftafel.
Der außerordentliche Abgesandte Sr. Maj. des
Kaisers Alexander II. Graf Puschkin, ist ebenfalls
angekommen. Durch Kriegsfahrzeuge im Pyräeus
sind folgende Nationen vertreten: Frankreich, Eng
land, Oesterreich, Rußland, Türkei, Holland,
Schweden; die Preußische Corvette „Thetis", nach
dem Pyräeus bestimmt, mußte einer an Bord
ausgebrochenen Krankheit wegen in Malta blei
ben. Der im Pyräeus stationirte Französische
Admiral, so wie der Russische Gesandte, haben
der Griechischen Regierung Schiffe zur Verfügung

gestellt, um sowohl die bereits in Nauplia anwe
senden Deputationen der verschiedenen Provinzen,
als auch viele tausend bereits dorthin verschiffte
Dinge, welche zur würdigen Feier des Festes nun
hier unentbehrlich sind, schleunigst nach der Haupt
stadt zu bringen.
Ostindien und China.
Das East Jndia House hat folgendes Tele
gramm erhalten: „Sir I. Outram's Truppen
wurden am 12. Januar von den Insurgenten
von Lacknow angegriffen. Der Feind ward mit
einem Verluste von 400 Mann zurückgeschlagen.
Am 16. Januar ward der Angriff erneuert und
abermals zurückgeschlagen. Bei beiden Gelegen
heiten ward der Verlust auf Seiten der Englän
der unbedeutend. Sir Hugh Rose befindet sich zu
Sehur und wird am 28. Januar zu Sanghor er
wartet. Später wird er wieder nach Jhansi marschiren. Am 13. Januar ließ Sir Hugh Rose,
nachdem er das Contingent von Bhowar (Rhura?) entwaffnet hatte, 149 Meuterer vor Gericht
stellen und hinrichten. General Whitelock's Trup
pen standen zu Nagpore. Das Dorf des rebelli
schen Thakur von Rhewa ward angegriffen und
nach hartnäckiger Gegenwehr am 6. Januar ge
nommen und Verbrannt. Im Pendschab und an
derwärts war Alles ruhig, mit Ausnahme von
Kudesh (Kandeisch?). Die Bhils versammelten
sich in bedeutender Stärke in der Nähe der Gränze
des Nizam und wurden am 20. Jannar im Mindar Dschuumle-Arum vom Capitain Montgomery
angegriffen. Ein nicht entscheidender Kampf folgte,
in welchem Capitain Montgomery und drei an
dere Offiziere schwer verwundet wurden. Einer
derselben, Lieutenant Stewart, von der Infanterie
des Nizam, ist seitdem seinen Wunden erlegen.
Unser Verlust soll sich im Ganzen auf 50 Mann
belaufen. Diese Nachricht traf am 22. Januar auf
telegraphischem Wege in Bombay ein; Verstär
kungen sind unterwegs. Keine weiteren Excefse
von Seiten des Radschah von Schorapore wurden
gemeldet, und im Lande des Nizam herrscht Ruhe.
Schloß Bombay, 23. Januar. H. Anderson, Regierungs - Secretair. Malta, 14. Februar. Vin
cent Montanaro."
Aus Marseille, 12. Februar, wird telegraphirt:
„Wir erhalten Nachrichten aus Hongkong vom

30. December. Wie der „Friend of China" in eingeflößt sein mußte, scheint die Befehlshaber
einer Nachschrift meldet, hatten die Verbündeten, veranlaßt zu haben, den Sturm sofort stattfinden
nachdem sie das Fort Gough genommen, sich des zu lassen. Demgemäß wurden schon am Vormit
Forts Lin, der fünfstöckigen Pagode und der aus tag die Landungstruppen, bestehend aus dem 95.
der Ostseite von Kanton gelegenen Wälle bemäch Regiment, der Artillerie, Französischen Marinetigt. Der Englische Marine - Capitain Bale war Soldaten und Matrosen und, wie es heißt, eini
getödtet worden, als er die Mauer überstieg. gen Sipahis, im Ganzen ungefähr 2000 Mann,
Viscount Gifford war verwundet; Andere fielen gelandet und von Osten her gegen das Tung
in einen Hinterhalt. Die Verbündeten verbrann Pantoi vorgeschoben, während die Matrosen-Briten als Repressalie ein benachbartes Dorf und gade von Westen her vorrücken und die Forts
einen Theil der Vorstädte. Bei Abgang der Post Pau-Kik und Kung-Kik erstürmen sollte. Man
dauerte die Feuersbrunst noch fori. Die „China- glaubt, daß man damit am 28. werde zu Stande
Mail" bestätigt die von dem „Friend of China" kommen, und gestern (29.) sollte dann das vier
gebrachten Nachrichten. In einem großen Theil eckige Fort erstürmt werden, womit alle die Stadt
der Vorstädte von Kanton wüthete eine Feuers beherrschenden Höhen in dem Besitz der Angreifer
brunft und begann auch das Innere der Stadt sein würden. Ueber die Matrosen-Brigade führt
zu ergreifen. Die Chinesische Artillerie schien Commodore Elliot das Obexcommando. Die drei
zum Schweigen gebracht zu sein. Nach Aussage Sturm-Colonnen, zwei von 500, eine von 400
von Missionaren waren sämmtliche Europäische Mann, werden die Capitaine Keith Stewart, Key
Gefangene in Folge der Leiden, die sie während und Sir R. M'Elure befehligen. Das Feuer,
ihrer Hast erduldet hatten, gestorben." Laut Be mit welchem Kanton überschüttet worden ist, muß
richten aus Trieft befand sich der größte Theil schreckliches Unglück angerichtet haben, denn au
von Kanton in den Händen der Engländer. Der ßer den 25 Kanonenböten, welche zusammen mit
Kampf dauerte fort.
60 Geschützen vom allerschwersten Caliber armirt
H o n g k o n g , 3 0 . D e c b r . ( S t . - A . ) M i t d e m waren, wurde die Stadt noch von sechs 13-zölli„Opossum", welcher Kanton am 28. d. M. um gen Mörsern und den Breitseiten sämmtlicher
Mittag verließ, ist hier die Nachricht eingegan Kriegsschiffe beschossen. Das Bombardement war
gen, daß das Bombardement der Stadt am 28. verschoben worden, damit, den Absichten des Add. Morgens 6 Uhr begonnen hat und daß um mirals Seymour gemäß, die Weiber und Kinder
Mittag die alliirten Truppen das Tung Pantoi, volle Zeit erhielten, die Stadt zu verlassen. Was
das östliche Fort, stürmten. Zwischen den Forts die in Kanton gefangen zurückgebliebenen Frem
French Folly und Dutch Folly waren 25 Kano den betrifft, so ist schon vor einiger Zeit von den
nenböte und eine Anzahl armirter Schiffsböte ge Missionairen in Erfahrung gebracht worden, daß
ankert und Dutch Folly war in eine Mörserbat sie fämmtlich an einer Krankheit oder Erschöpfung
terie umgewandelt worden. French Folly hatte gestorben sind.
zu gleichem Zwecke benutzt werden sollen, man
A m e r i k a .
hatte den Plan aber wieder aufgegeben. Bald
M o n t e v i d e o , 4 . J a n . (St.-A.) D e n letzten
nach dem Beginn des Feuers standen sämmtliche Nachrichten aus Kalifornien zufolge, herrscht da
Vorstädte von French Folly aufwärts in Flam selbst eine sehr feindliche Stimmung gegen die
men und in der Stadt selbst brachen nach allen Mormonen, und sind bereits^ Freiwilligen - ComRichtungen hin die Flammen aus. Man hatte pagnieen in der Bildung begriffen, um auf den
allgemein geglaubt, das Feuer werde den ganzen ersten Ruf des Präsidenten gegen Utah zu ziehen.
Tag über sortgesetzt werden und der Sturmmarsch
Folgende Mormonen-Statistik ist osficiellen Do
am 29. stattfinden, aber die große Verwüstung, cumenta der Amerikanischen Regierung entlehnt:
welche das Feuer schon angerichtet hatte und die Die Mormonen haben in Europa ungefähr 95
Furcht, welche den Chinesen durch den Hagel von Werbeboten und eben so viele in Asien, Afrika
Bomben aus Geschützen vom schwersten Caliber und den Inseln des Stillen Weltmeeres, abgese
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hen von einer großen Anzahl eingeborener;,Aelteren", die, auf dem Amerikanischen Festlande zer
streut, das Land ihres „Glaubens" bearbeiten.
In der Stadt am großen Salzsee besitzen sie nur
ein Wochenblatt, daß an 4000 Exemplare absetzt;
ein anderes in Liverpool mit wöchentlich 22,000
Exemplaren, ferner Blätter in Swansea (SüdWales), Kopenhagen, Australien, Indien und ein
Französisches Blatt in der Schweiz. Das Mor
monenbuch ist bis jetzt in Wallisischer, Dänischer,
Französischer, Deutscher und Italienischer Sprache
veröffentlicht worden. Die Zahl der in aller Welt
zerstreuten Mormonen wird von diesen selbst auf
480,000 veranschlagt.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohllöblichen Stadt-Eassa-Eollegio
wird desmittelst bekannt gemacht, daß bei demsel
ben die Reparaturen der Stadthäuser und Ge
bäuden am 20. und 24. d. M. Vormittags 10
Uhr im öffentlichen Ausbot dem Mindestfordern
den abgegeben werden sollen. Die Kostenanschlä
ge liegen in der Kanzellei zur Ansicht.
Pernau, Eassa-Collegium, den 13. Febr. 1858.
Kassenherr I. B. Specht.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltester G. Florell.
M 64.
'
Notr. G. Lehbert. 1
Am 20. d. M. (Donnerstags) Nachmittags 2
Uhr werden in der WohNung des Schneidermei
sters Weber ein Sopha, Stühle, ein großer
Wandspiegel, Schränke, Kupfer-, Messing- und
Holz-Sachen, so wie mehrere andere brauchbare
Gegenstände gegen gleich baare Bezahlung öffent
lich versteigert werden.
Pernau, den 7. Februar 1858.
Syndicus Schmid,
Auktionator.

1

Die Fabrik von Leinöl, Patent-Lampenöl und
i n Oel geriebenen Farben von H a n s Diedrich
Schmidt in Pernau empfiehlt sich zu Bestellun

gen und sendet auf Verlangen Preis - Eonrante
portofrei zu.
2
Ein junger Mensch, mit den nöthigen Schul
kenntnissen versehen, wird als Lehrling für eine
Apotheke in Moskau gesucht; Näheres in der hie
sigen Wochenblatts - Expedition.
3
Eichenholz vom Stamm wird auf dem Pastor
storat Karusen verkauft. Kaufliebhaber haben
sich daselbst zu wenden an
Pastor Hasselblatt. 2
Frische Bilboa-Eastanien 5 Pfund für 1 Rbl.
Silb., wie auch Astrachanschen großkörnigen Ka
viar, Straßburger Gänseleber-Pasteten in Terri
nen und Französische Häringe in Oel empfiehlt
I . B. Specht. 3
Mit ^er Anzeige, daß ich meine Wohnung ver
ändert habe und gegenwärtig im Hause des Schnei
dermeisters Herrn Schlaf, eine Treppe hoch,
wohne, verbinde ich die Bitte, um geneigten Zu
spruch.
G. G. Weber,
Schneidermeister.

3

Das unweit der kleinen Floßbrücke belegene
Waimannsche Haus ist aus freier Hand zu ver
kaufen. Nähere Auskunft ertheilt
M. Sabelmann. 3
Innerhalb vierzehn Tagen wird Pernau ver
lassen
H. Kämm er.
Pernau, den 7. Februar 1858.
1

Vom 7. bis zum 14. Februar.

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Auguste Amalie
Elisabeth Jacoby. — St. Elisab.-Kirche: Wil
helm Reitseldt. — Emilie Rosalie Jürgenson.
— Marie Elisabeth Tönnisson. — Marie
Emilie Walter. — Anna Hanson.

I^erttorbene. St. Elisab.-Kirche: Hans Attemann, alt 6 M. — Therese Amalie Messi, alt
3 M. — Anna Hanson, alt 3 Tage.

Im Namen des General - Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Verna«
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

8.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 22. Februar

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg. Das Journal
8t. ?e«ersKciurA vom 9. Februar enthält folgenden Aus
zug aus dem Staatssecretariats-Protokoll des Kö
nigreichs Polen:

Wir Alexander der Aweite,
durch Gottes Gnade Kaiser und Selbstherrscher
aller Neuffen, König von Polen,
zc. zc. :c.

Nachdem Wir die Uns von Unserem General
statthalter des Königreichs Polen vorgelegten Ent
würfe zur Concesston einer Privatgesellschaft mit
dem Recht, eine Eisenbahn von Warschau bis
Wien zu bauen, und dem derselben Gesellschaft
zu gewährenden Rechte, zwei neue Eisenbahnen
bis zur Preußischen Gränze zu errichten, durch
gesehen, haben Wir verordnet und verordnen:
I. Durch Gegenwärtiges werden bestätigt die
zwischen dem Oberdirigirenden und Vorsitzer der
Verwaltungs-Commission der Finanzen mit nach
benannten Personen: Banquier in Warschau Herman Epstein, Carl August Milde, Graf Andreas
Renard und Baron Hermann Muschwitz — in Be
treff eines Eisenbahnbaues von Warschau nach
Wien mit der Zweigbahn von Skirnewicz nach
Lowicz, und zweier neuer Eisenbahnwege von
Lowicz in der Richtung von Katowicz — vorläufig
abgeschlossenen Contracte vom 10. (22.) August
und vom 23. September (5. October).
II. Die obengenannten Personen sind ermäch
tigt, auf den Grundlagen der von Uns bestätig

I»Z«.

ten Statuten zwei Actien-Gesellschasten zu errich
ten unter dem Namen a. Warschau-Wiener Eisen
bahn - Gesellschaft und K. Warschau - Bromberger
Eisenbahngesellschaft.
Unser General-Statthalter des Königreichs Po
len ist mit der Ausführung des gegenwärtigen
Ukafes beauftragt, der in das Journal der Ge
setze des Königreichs Polen eingetragen werden soll.

Gegeben zu Warschau am 28. September (10.
October) 1857.
Unterzeichnet:
.
A l e x a n d e r .
Gegengezeichnet der Minister-Staatssecretair:
I. Tymowski.

St. Petersburg, 6. Februar. (Nord. Biene.)
Die Verwaltung der Riga-Dünaburger EisenbahnSocietät hat die Ehre zur Kenntniß zu bringen,
daß das Statut dieser Societät am 23. Januar
d. I. der Allerhöchsten Bestätigung gewürdigt und
am 4. Februar e. in M 10 der „Senats-Ztg."
veröffentlicht worden ist. — Das Grundcapital der
Societät ist allendlich auf 10,200,000 Rbl. Silb.
festgesetzt und auf 81,600 Actien — jede zu 125
Rbl. S., was 500 Fr., 20 Pfd. St. und 134
Preuß. Thalern gleichkommt — vertheilt. — Die
einstweilen in London emittirten Actien sind mit
der Unterschrift der Londoner Direction, und zwar
der Herren Philip P. Blyth, John Fleming und
Charles Hill ausgereicht worden, die in Riga
emittirten führen zugleich die Unterschriften dreier
Mitglieder der provisorischen Direction, der Her
ren B. Stoever, A. Hill und T. Renny. — Die
in London emittirten Actien haben gleichen Werth

ÄNd Bedeütung, wie die in Riga ausgegebenen,
— Auf den Actien befindet sich das Siegel der
Societät und ein separater Stempel, der die erste
Abzahlung von 6^ pCt., pr. Actie 7 Rubel 81^
Kop. S. oder 1 Pfd. St. 5 Shill. betragend, bezeichnet. — Die folgenden Abzahlungen werden
nach Maßgabe der Nothwendigkeit bis zu der
Summe bestimmt werden, welche zur Errichtung
der Bahn erforderlich ist; zudem wird es den Actionairen mittelst Vorschriften, die binnen Kurzem
zu allgemeiner Kenntniß gebracht werden sollen,
anheimgestellt, auf Rechnung der künftigen AbZahlungen auch ungesäumt die Zahlungen für die
Actien zu leisten. — Bis zur schließlichen Vollendung der Bahn und Eröffnung der Fahrten auf
derselben werden pro Jahr fünf Procent ausgereicht werden, welche alle Halbjahr in St. Petersburg, Riga, London und, wenn nicht zu vermeiden, auch an anderen Orten auf fämmtliche von
Actionairen eingezahlten Summen ausgehändigt
werden. Was die Garantie der Staatsregierung
anbetrifft, die vom Zeitpunkt der gänzlichen Vollendung und Eröffnung der Eisenbahn in Kraft
tritt; ferner, was Bezug hat auf die Couponsbogen nebst Talon, die zum Empfange der garantirten
Procente seitens der Vorstellenden, von der Zeit der
Bahn-Eröffnung und zum Erhalt der außer den
Procenten zugerechneten Dividenden, ausgegeben
werden; was die Entgegennahme der Actien als
Unterpfand seitens der Krone, die Einlösung der
Actien nach ihrem vollen Nennwerth und alle anderen Vorzüge der Societät angeht, — so belieben
die Actionaire das bestätigte Statut einzusehen.
Die erste allgemeine Versammlung der Societät
wird in Riga Ende März stattfinden, worüber
seiner Zeit Anzeige ergehen wird. — Sämmtliche
Mittheilungen, die nicht in diesem Statut enthalten
sind, können vom hiesigen Handlungshause Alexei
Shadimerowsky Söhne, welches die Societät in
St. Petersburg repräsentirt-, bezogen werden, und
kann das Statut der Societät im Eomptoir genannten Hauses (Große Morskaja im eigenen Hause, M 21) nach dem 10. Februar o. empfangen
werden.
St. Petersburg, 7. Februar. Am 20 December 1857 hat Se. Majestät der Kaiser
auf Vorstellung des Minister-Comite's der Statu-

ten einer DampfschifffahrtH-Gesellschaft ans dem
Ladoga- und Onega-See, mit deren Zuflüssen,
wie auch auf der Scheksna und Wolga, unter dem
Namen „Nordische Dampfschifffahrt", zu bestätitigen geruht.
St. Petersburg, 8. Februar. Unter der
Leitung des bekannten hiesigen Handlungshauses
Brandt bildet sich eine große Compagnie für den
Fischfang im Weißen Meere, namentlich für den
Fang von Häringen, Seehunden n. f. w. Die Steigerung der Küstenschifffahrt wird eine HauptAufgabe der Compagnie sein; dieses Unternehmen
wird die Archangelschen Industriezweige sehr beleben und der Entwickelung der Handelsbewegung
auf dem Weißen Meere sehr förderlich sein. Es
ist auch im Werke, eine permanente Wasserverbindung zwischen dem Onega-See und dem Weißen Meere herzustellen, vermittelst der Vereinigung der beiden Flüsse Kaja, welche nur eine
Strecke von 17 Werst auseinanderliegen und im
Frühjahr zusammenfließen. Die Compagnie Brandt
beginnt ihre Operationen mit 1^ Millionen Rubel und wird in diesen Tagen wahrscheinlich die
osficielle Bestätigung derselben erfolgen.
St. Petersburg, 10. Februar. Der Herr
und Kaiser hat Allerhöchst zu befehlen geruht:
1) Die Regeln vom 25. December 1856 wegen
Ausschließung der Soldaten- und Matrosen-Söhne
und Kantonisten zur Uebersührung in -die freien
steuerpflichtigen Stände auch auf Diejenigen von
ihnen zu extendiren, welche vor dem Allergnädigsten Manifest vom 26. August 1856 jünger als
20 Jahre alt in den Dienst getreten waren und
welche dieses Alter bis zum Tage der Emanirung des erwähnten Manifestes noch nicht erreicht
haben. 2) Den Regiments - Eommandeuren und
anderen mit ihnen gleiche Macht habenden Chefs
zur Abkürzung des Schriftwechsels und raschern
Erfüllung der Gesuche der Aeltern, Verwandten
und anderer Wohlthäter, es zu überlassen, diese
Unterbeamten nach Empfange solcher Gesuche unverzüglich aus den Listen des Militair- Ressorts
zu streichen, ohne die Entscheidung des Jnspector-.
Departements darüber einzuholen und ihnen die
Entlassungs-Zeugnisse zu «ertheilen.
Der Reichsrath hat im Departement der Oekonomie und in der allgemeinen Versammlung die

Vorstellung des Finanzministers wegen Verlänge
rung der Erlaubniß, auf den Russischen Schiffen
ausländische Schiffer, Steuerleute und Katrosen
zu haben, beprüft und die Meinung dahin gege
ben: als Ausnahme von der allgemeinen Regel
den Russischen Schiffen, welche aus den Baltischen,
Weißrussischen, Asowschen Häfen und denen des
Schwarzen Meeres in's Ausland segeln, zu ge
statten, bis 1863 Zollpässe zu erhalten, falls auch
auf diesen Schiffen sich ausländische Schiffer und
Steuerleute, ausländische Matrosen aber bis auf
ein Drittel der Manschaft befinden.
Die „Nord. Biene" vom 13. Februar,
34,
schreibt in ihrem Handelsbericht vom 11. d.: Der
unerwartete Wechsel des Englischen Ministeriums
und die Ungewißheit darüber, ob sich die freund
schaftlichen Beziehungen Frankreichs zu England
erhalten werden, haben hier den gewohnten Han
dels-Verlauf gehemmt. Unsere Negocianten ent
halten sich bis auf weitere Nachrichten aus Lon
don aller Geschäfte. Noch am vorigen Freitag
und an den beiden vorhergehenden Tagen wur
den 175,000 Pud Lichttalg zu 165 Rubel, eine
größere Quantität zu 166 und 167 Ml. gegen
Angeld, und zu 160 und 161 Rbl. bei Voraus
zahlung alles Geldes gekauft. Von der Zeit an
hat jede Nachfrage gänzlich aufgehört, und obschon zu 165 Rbl. Ass. pr. Berkowetz gegen An
geld gekauft werden konnte, so fehlten die Käu
fer. Alle andern Russischen Waaren sind durch
aus ohne Nachfrage. So ist der Einfluß Eng
lands aus unsern auswärtigen Handel, und wir
wünschen England deshalb aufrichtig günstige
Verhältnisse. Da wir indeß den gegenwärtigen
staws cjuo Englands, der für dasselbe in vielen
Beziehungen unvorteilhaft ist, in Betracht zie
hen und an der Spitze des neuen Ministeriums
einen Mann von Hellem Geiste und achtungswerthen Eigenschaften sehen, so dürfen wir die Ueberzeugung hegen, daß auch das neue Ministerium
und Parlament den billigen Wünschen des gan
zen Europäischen Eontinents Genüge leisten und
dadurch den durch die National - Eigenliebe der
Briten hervorgerufenen Sturm abwenden werden.
Die Nothwendigkeit des Friedens empfindet ganz
Europa, und die Ueberzeugung von Englands
großen.Kombinationen, sowie von dem immer

währenden Ueberfluß an tüchtigen Geistern seiner
Söhne giebt der Welt die zuverlässige Hoffnung,
daß auch das neue Ministerium in gegenwärtiger
Zeit nicht die freundlichen Beziehungen mit seinem
Alliirten unterbrechen, und demzufolge ohne Zwei
fel auch der friedliche Handel, durch solches Un
terpfand garantirt, sich mit neuer Kraft entwi
ckeln und auf lange zum Heile der Nationen
blühen werde.
Der Eommandeur her Gränzwache von Livland,
Obrist von Reichardt, ist für Auszeichnung M
Dienst zum General-Major befördert worden und
auf seine Bitte Krankheit halber mit Uniform >
und Pension des Dienstes entlassen.

Die „Senats-Ztg." M 12 enthält das Aller
höchst bestätigte Reglement der neugebildeten AmurCompagnie, deren Zweck ist, in dem am Amur
gelegenen Landstriche die Handels- und Gewerbthätigkeit zu entwickeln, und deren Capital auf
eine Million Silberrubel in 4000 Actien jede zu
250 Rubel angesetzt ist.
Mitau. (D. St. Petersb. Z.) Die seit län
gerer Zeit projektive Errichtung einer Eisenbahn
zwischen Riga und Mitau scheint nunmehr in's
Leben treten zu wollen, und ist das Terrain der
selben, wie auch der für den Bahnhof bestimmte
Platz bereits kürzlich ofsiciell vermessen worden.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 19. Februar. (Tel.-Bur.) I n
heutiger Sitzung der Stände-Versammlung wur
den 100,000 Reichsthaler jährlich bewilligt, wel
che zu vorbereitenden Arbeiten werwendet werden
sollen, um Stockholm mit Befestigungen zu ver
sehen. Gleichzeitig wurde der Regierung anheim
gegeben, dem nächsten Reichstage ein Weiteres
in dieser Angelegenheit vorzulegen.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 25. Febr. (Tel.-Bur.) Die
heutige „Berlingsche Zeitung" enthält einen Leit
artikel in der Deutschen Angelegenheit, in wel
chem von jeder Nachgiebigkeit dem Bunde gegen
über oder gar von einer Aussonderung Holsteins
aus dem Gesammtstaate abgerathen wird. Der
Artikel fordert zur Einigkeit auf, da die Regie

rung das Zutrauen des Königs wie des Volkes
befitze.

D e u t s c h l a n d .
^
Berlin, 21. Febr. 'Der „Staats - Anzeiger"
bringt folgende Dankaussprache:
„Es sind Uns von dem Augenblicke an, wo
Wir den heimathlichen Boden nach Unserer Ver
mählung betraten, sort und fort so viele theure
Beweise wahrer Theilnahme an Unserem Glück
geworden, daß die Erinnerung hieran für Unser
ganzes Leben unauslöschlich bleiben wird.
Nur Wenigen konnten Wir diese Empfindungen
Selbst ausdrücken und für alle Aeußerungen und
Gaben genügend danken. Wenn Wir dies nun
Heute dem ganzen Lande aussprechen, so geschieht
es mit dem innigen Gebet zu Gott, daß Er das
theure Vaterland mit seinen reichsten Gaben seg
nen möge jetzt und immerdar. Berlin, 19. Fe
bruar 1858.
Friedrich Wilhelm, Prinz von Preußen.
Victoria, Prinzessin von Preußen."
B e r l i n , 26. Januar. (N. Pr. Z.) I n Ge
mäßheit eines Übereinkommens mit der Russischen
Regierung soll die Verlängerung der Ostbahn bis
zur Russischen Gränze noch in diesem Jahre in
Angriff genommen werden. Es ergiebt sich hier
aus die Nothwendigkeit einer betreffenden Vorlage
an die beiden Häuser des Landtags. Die Beschaf
fung der hierzu nöthigen Mittel (7^/s Millionen
Thaler) dürfte auf dem Wege einer Anleihe er
wirkt werden.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , ' 2 4 . Februar. (Tel.-Bur.) Nach hier
eingetroffenen Nachrichten aus der Herzegowina
hat am 22. d. bei Znbzi ein neues Gefecht zwi
schen den mit Montenegrinern vereinten Rajahs
und den Türken stattgefunden. Letztere machten
einen Scheinrückzug in die Ebene und warfen so
dann die sie verfolgenden Rajahs (Christen). Bei
dieser Gelegenheit verloren die Türken 100, die
Rajahs 200 Mann an Todten und Verwundeten.
Der Kampf war jedoch von keiner Entscheidung.
S c h w e i z .
B e r n , 16. Februar. (A. A. Z.) Wegen der
ärmlichen Besoldung des Lehrstandes nimmt der
Lehrermangel in mehreren Cantonen auf eine be

denkliche Weife zu. In Luzern sind viele Stel
len unbesetzt und müssen von älteren Knaben ver
sehen werden. In Bern sind über hundert Schu
len, zu denen keine patentirten Lehrer gefunden
werden können, und, wie die hiesigen Schulblät
ter melden, soll ein massenhafter Austritt aus
dem Lehrerstand als Demonstration erfolgen, wenn
nicht bald ein Besoldungs-Gesetz erscheint, welches
bessere Aussichten eröffnet. Es ist sogar in allem
Ernst der Vorschlag gemacht worden: die Lehrer,
welche von ihrer Besoldung nicht leben können,
sollen sich zur Auswanderung nach Australien ver
einigen. In der Französischen Schweiz, nament
lich im Waadtland, dauert die Desertion aus dem
Lehrerstande fort. In Zug ist man eben mit der
Errichtung einer Cantonsschule beschäftigt.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 18. Februar. (Zeit.) Die Provinzial-Blätter bringen noch fortwährend Berichte
über Gastwirthschasten, welche auf Befehl der hö
heren Verwaltung geschlossen wurden; auch neh
men die gerichtlichen Maßregeln gegen die Re
publikaner eine immer größere Ausdehnung an.
Ferner ist es im Werke, Paris in 12 PolizeiUnter-Präsecturen einzutheilen; doch befindet sich
dieses Vorhaben noch erst im Stadium der Vor
studien. Auch mit neuen Preßmaßregeln ist man
im Ministerium des Innern beschäftigt.
P a r i s , 20. Februar. (Tel.-Bur.) Die Le
gislative hat gestern das Sicherheitsgesetz mit 227
gegen 24 Stimmen angenommen. Die Verhand
lung in Betreff des Attentats ist noch immer auf
den 25. Februar festgesetzt. Es sind 40 Zeugen
dazu vorgeladen worden. Emilie Olivier wird
Pierri vertheidigen, da Cremieux am Tage der
Verhandlung nicht in Paris anwesend sein kann.
P a r i s , 22. Februar.. (St.-A.) Fast jeden
Tag bringen jetzt die Französischen Blätter Ver
urteilungen wegen beleidigender Aeußerungen
über den Kaiser. Gestern wurde in Paris ein
erst 17-jähriger Violinist, Charles Lesay, zu zwei
Monaten Gefängniß und 10 Francs Geldbuße
verurtheilt, weil er am 19. Januar in der Rue
Lepelletier eine unehrerbietige Aeußerung sich er
laubt hatte.
Der Pariser Appellhof hat ein Urtheil des Han
dels-Gerichts der Seine bestätigt, wonach ein

Kausinann, der drei Fallissements gemacht, fortan
unfähig ist Handel zu treibenDer „Constitutionnel" veröffentlicht folgendes
„Mitgetheilt": Das Publicum wird darauf auf
merksam gemacht, daß Reisende, die aus dem
Auslande kommen, auf dem Gebiete des Kaiser
reichs nur Zutritt erlangen werden, wenn sie mit
einem Passe versehen sind, der von der competenten Behörde des Heimathlandes ausgestellt und
mit dem Visa eines Französischen diplomatischen
Beamten oder Consuls versehen ist. Das Fran
zösische Visa muß aus jeder Reise nach Frankreich
erneuert werden.
Herr von Persigny hat unter den obwaltenden
Verhältnissen den Befehl erhalten, ungesäumt auf
seinen Posten in London zurückzukehren. —In
den Tuilerieen hat gestern ein außerordentlicher
Ministerrath stattgefunden.
P a r i s , 25. Februar. (St.-A.) Die Verhand
lungen des Attentat-Prozesses haben heute Vor
mittag 101/3 Uhr begonnen. Der Präsident des
Kaiserlichen Gerichtshofes (Paris), Senator Delangle, hat den Vorsitz. Die vier in Paris be
findlichen Angeklagten sind anwesend.
P o r t u g a l .
Zur Vermählung des Königs schreibt die „Allg.
Ztg.": Zufolge amtlicher Meldungen aus Lissabon
wird die Vermählung durch Procuration der
Prinzessin Stephanie von Hohenzollern - Sigma
ringen mit dem Könige Dom Pedro V. von Por
tugal am 15. April l. I.'in Berlin stattfinden:
Der Königliche Bräutigam wird dabei durch den
jungen Prinzen Leopold, Bruder der Fürstlichen
Braut, vertreten werden. Unmittelbar nach der
Vermählung durch Procuration wird die künf
tige Königin von Portugal, in Begleitung ihrer
Aeltern und des Prinzen Leopold, sich zuerst nach
London begeben und drei Tage am Hofe der Kö
nigin'Victoria verweilen. Die Einschiffung nach
Lissabon wird Ende April in Southampton, wo
hin eine Portugiesische Flottille zu dem Ende, un
ter den Befehlen des Infanten Dom Louis, be
ordert sein wird, erfolgen. Dort wird die Kö
nigliche Braut von ihren Aeltern Abschied neh
men, indem mit Ausnahme des Prinzen Leopold
kein anderes Glied ihrer eigenen Familie sie nach
Lissabon begleiten solle. Auch wird bei der Ein

schiffung am Bord der Portugiesischen Flottille
der künftige Hofstaat bei der Königlichen Braut
den Dienst antreten. Bei der Ausschiffung in
Lissabon wird die Prinzessin in weißem Braut
kleide an der Seite ihres Bräutigams zuerst und
direct nach der Kathedralkirche in feierlichem Zu
ge sich begeben, und dort den hohen Verlobten
der priesterliche Segen ertheilt und die Trauung
vollzogen werden. Nach der heiligen Handlung
wird im Königlichen Schlosse de Necessitades große
Cour mit IZesa m»no stattfinden. Die Lorkeitle
6e Mariane, 'welche der König Dom Pedro V.
seiner jugendlichen Braut zu senden beabsichtigt,
wird in Paris gegenwärtig bereitet. Die reichen
Brautgeschenke, welche sie erhalten soll, werden
nebst der Braut Ausstattung Anfangs April in
Düsseldorf ausgestellt werden. Man sagt, daß zu
dieser Ausstellung so kostbare Stoffe verwendet
werden, daß man dergleichen heute gar nicht
mehr sabricirt, indem ein großer Theil davon für
die Kaiserin Josephine, die erste Gemahlin Napoleon's I., eigentlich bestellt worden war.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 19. Februar, Nachts. (Tel.-Bur.)
In der so eben stattgehabten Sitzung des Unter
hauses brachte Gibson, trotz der Versicherung Palmerston's daß die Bill betreffs der Verschwörung
zu Mord-Attentaten in keinem Falle das Asylrecht
beeinträchtigen werde, ein Amendement dagegen
ein. Dasselbe wurde von Walpole, Henley, Peel,
Gladstone und D'Jsraeli unterstützt, während
Grey, Spooner, Bentinck und Palmerston es be
kämpften. Grey Versicherte, daß es in der Ab
sicht der Regierung liege, die Depesche Walewski's
nach zweiter Lesung der Bill zu beantworten.
Bei der Abstimmung wurde die Regierung durch
234 gegen 215 Stimmen geschlagen.
London, 20. Febr., Vormittags. (Tel.-Bur.)
Die „Times" sagt, das Einfachste für die Regierung
sei, abzudanken, wofern nicht überwiegende Pflich
ten Lord Palmerston zum Bleiben bewegen. „Morning Herald" betrachtet die Regierung als ge
stürzt. Ein Cabinetsrath ist für heute Nachmit
tag berufen.
London, 20. Februar, Nachmittags. (Tel.Bur.) Der so eben erschienene „Globe" deutet
ziemlich unverblümt an, daß das Cabinet resigni-

rett werde, der Opposition die weitere Verant
wortlichkeit und Ausführung ihrer Resolution
überlassend. Heute Nachmittag war Minister-Conseil.
L o n d o n , 20. Februar. (Zeit.) Die Zustände
in den Englischen Fabriks - Districten bessern sich
nur langsam. Die Fabriken fangen zwar an nach
einander volle Zeit zu arbeiten, aber die Noch
unter den Arbeitern ist noch immer drückend, am
größten in den Kohlen- und Eisen-Districten. Die
Bäumwoll- und Seiden - Fabrication erholt sich
sichtlich, während es im Wollenwaaren-Geschäft
noch immer sehr stille aussteht. Die Spitzen-Fabrication hebt sich auch nur sehr langsam.
Die Königin hat, wie „Court Journal" mit
theilt , sämmtliche Kosten der Vermählung und
Ausstattung der Prinzeß Royal aus ihrer Pri
vatkasse bestritten und die vom Parlament bewil
ligten 40,000 Pfd. St. unangetastet dem neuver
mählten Paare übergeben..
London, 21. Febr. (Tel.-Bur.) Eine neue
Ostindische Post ist eingetroffen. Nach officieller
Meldung hat Sir Colin Campbell die Rebellen
ven Futteghur geschlagen und will nach Eintref
fen des Belagerungstrains mit Jung Bahadur
vereint in Oude einrücken.
Aus Kanton wird gemeldet, daß der Chinesische
General-Gouverneur MH in der Verkleidung ei
nes Kulie und ein Tartaren-General gefangen
genommen worden find.
Das politische „Chronicle" und die Palmerston'sche „Post" sprechen deutlicher, als die „Times"
ihre Besorgniß vor einem möglichen Bruch der
Französischen Allianz aus. „Das unvermeidliche
Resultat der gestrigen Abstimmung", sagt letztere,
„muß sein, daß wir mit Frankreich in' Verwicke
lung gerathen, denn sie kann nur als eine Dro
hung des Unterhauses gegen einen treuen Ver
bündeten aufgefaßt werden. Trotz der Versiche
rung Lord Palmerston's und des Attorney - Gene
ral, daß die Bill schon vor dem Eintreffen von
Walewski's Depesche abgefaßt war, beharrte die
Opposition darauf, daß kein neues Gesetz nöthig
sei. Die Verantwortlichkeit für die Folgen der
gestrigen Abstimmung mögen fortan Jene über
nehmen, die aus Parteizwecken die besten Inter
essen des Landes gefährdet haben.

London, 22. Februar, Morgens. (Tel.-Bur.)
Die Königin hat Lord Derby zu sich berufen.
Derselbe hat die Bildung des Ministeriums über
nommen. — Ein Gerücht in sonst gut unterrich
teten Kreisen bezeichnet D'Jsraeli als Minister
des Auswärtigen, Gladstone als Schatzkanzler,
Ellenborough als Kriegsminister, Stratsord als
Cabinetsmitglied und Malmesbury als zukünfti
gen Gesandten in Paris.
L o n d o n , 23. Februar. (Zeit.) E s wird noch
ungefähr die Summe von 120,000 Pfd. St. er
fordert werden, bis der „Leviathan" fo weit aus
gerüstet ist, daß er in See stechen kann. Man
hofft, daß er spätestens im Juli fertig sein wird.
London, 24. Februar. (St.-A.) Das neu
gebildete Cabinet besteht aus Lord Derby, Pre
mier, Lord Malmesbury, Auswärtiges, D'Jsraeli,
Schatzamt, Walpole, Inneres, Peel, Krieg, Ellen
borough, Indien, Henley, Handel, Thesiger, LordKanzler, Hardwicke, Geheim-Siegelbewahrer^ Colchester, General-Postmeister, John Manners, öf
fentliche Arbeiten, Bulwer-Lytton, Kanzler des
Herzogthums Lancaster. Pakington wird das Por
tefeuille der Colonieen oder der Marine erhalten.
Für Letzteres wird auch der Herzog von Northumberland genannt.
L o n d o n , 26. Febr. (Tel.-Bur.) Der Herzog
von Northumberlaud hat die Uebernahme des
Marine-Departements abgelehnt und hat Paking
ton dasselbe übernommen; es bleibt nur noch al
lein das Departement der Colonieen zu besetzen.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 6. Februar. Das „Pays"
meldet: Zufolge eines kürzlichen Übereinkom
mens zwischen der Pforte und der Russischen Re
gierung werden im Orient mehrere Russische
Consulate errichtet. Die Gesandtschafts-Canzlei
wird durch ein General-Confulat ersetzt. — Die
außerordentliche Strenge des Winters dauert fort.
Der Sultan schenkte, wie schon gemeldet, aus sei
ner Privatkasse 1 Mill. Piaster zur Unterstützung
der Armen. Die Frauen des Harems schickten
den barmherzigen. Schwestern Decken und Holz
zum Vertheilen. Diese Nonnen durchlaufen die
Straßen von Pera und Galata, um den Bedürf
tigen Hilfe aller Ärt zu spenden.
Die neuesten telegraphischen Depeschen der Wie

ner Blätter aus Trieft vom 16. Februar melden:
Die Rajahs haben sich nunmehr auf die Höhen
hinter Zubci zurückgezogen, die sie besetzt halten.
Die Bewohner der Schuma von Trebinje haben
sich unterworfen und wurden vom Pascha gut
aufgenommen: dagegen hat dieser dem Luka Vukalowitsch, welcher der Aufforderung, sich zu er
geben, keine Folge leistete, einen erneuerten An
griff angekündigt. In Trebinje sind von Mostar
800 Baschi-Bozuks eingerückt, von beiden Seiten
werden noch Verstärkungen erwartet. Gleichzeitig
überfielen am 10. d. M. die Rajahs von Drobnjak und Piva dreimal die irregulairen Türkischen
Truppen. Letztere erlitten Verluste, da die er
warteten regulairen Truppen von Gazko nicht
rechtzeitig eintrafen.
K o n s t a n t i n o p e l , 13. Februar. (Zeit.) Hier
herrscht noch immer große Kälte und Schnee.
In Folge höherer Anordnungen sind zwei Millio
nen Occa Kohlen aus dem Wege nach der Haupt
stadt. Die zur Prüfung des Projectes in Betreff
der Consolidirung der schwebenden Schuld nieder
gesetzte Commission hat ihre erste Sitzung gehal
ten. Das Verbot des Waffentragens wurde neu
erdings eingeschärft. Eine Fechtschule ist errichtet
worden.
G r i e ch e n l a n d^

Sir Hugh Rose's hingerichtet wurden, zwei Häupt
linge, welche zu Delhi, und 55, darunter 35 Mit
glieder der Königsfamilie, welche zu Gargaon
gehängt wurden.
Man schreibt der „N. Pr. Z." aus Triest vom
23. Februar: Gestern Nachmittag brachte uns
die Ueberlandpost Nachrichten aus Hongkong vom
14. Januar. Die Einnahme Kanton's, so wie
die Gefangennehmung des Vice-Königs Weh wird
bestätigt; letzterer wurde als Geisel auf ein Kriegs
schiff geführt. Eine provisorische Regierung wurde
errichtet, die vom Englischen Obersten Holloway
und vom Französischen Fregatten-Capitain Martineau des Chenez überwacht und vom ersten
Mandarin Pikwey, der den Europäern günstig
ist, geleitet wird. Die Alliirten hielten eine Recognosciruug längs den Mauern von Kanton
und zwei Forts wurden in die Luft gesprengt.
Man verlangt eine Audienz beim Hofe in Pe
king. Bis dahin wird Kanton von den Alliirten
besetzt bleiben. Ein neuer Vertrag soll geschlos
sen werden, der die Chinesischen Häfen den Euro
päern öffnen foll. Die Alliirten hatten am 29.
December auf den Anhöhen der Altstadt ihre Fah
nen aufgepflanzt. Die geflüchteten Einwohner fan
gen an zurückzukehren. Die Blokade des Flusses
besteht noch.

A t h e n , 13. Februar. (Zeit.) Prinz Adalbert
von Bayern wird sich nach der Türkischen Haupt
stadt begeben und nach kurzem Ausenthalte da
selbst die Griechischen Provinzen bereisen. Bei
Gelegenheit des Jubelfestes sind zahlreiche Amne
stien ertheilt worden. — In Griechenland herrscht
eine dort unerhörte heftige Winterkälte.
(N. Pr. Z.) Die Feier der Ankunft Sr. Ma
jestät des Königs Otto in Griechenland ist als
fünfundzwanzigjähriges Jubiläum so glänzend be
gangen worden, als dies nur der Fall sein konnte.
Die freudige Ergebenheit des Griechischen Volkes
für sein Herrscherpaar gab diesem Feste das An
sehen einer wahren Nationalfeier und machte auf
Alle den tiefsten Eindruck.
Ostindien und China.
(St.-A.) Aus Marseille, 17. Februar, wird
telegraphirt: Die Post aus Bombay vom 23.
Januar ist eingetroffen. Sir C. Campbell rückte
an der Spitze von 10,000 Mann durch Rohilcund
vor, um Lacknow von Neuem anzugreifen. Jung
Bahadur befehligte eben so viele Ghurkas. Gene
ral Outram wehrte sich mit seinen 4000 Wann
zu Alumbagh gegen 30,000 Feinde. Der Ober
befehlshaber beschleunigte die Operationen vor
Eintritt der Hitze. Die Zahl der Kranken im
Englischen Heere war groß. Seit der letzten Post
waren nur zwei Regimenter aus England ange
kommen. Der „Bombay Times" zufolge befan
den sich unter den 150 Personen, die auf Befehl

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an
das in hiesiger Stadt im 1. Quartal an der
Wasserpforte sub M, 49 belegene, von dem Kauf
mann Franz Hermann Stein, mittelst am 18. Fe
bruar d. I. coroborirten Contracts, dem Pächter
Friedrich Johann Erichson verkaufte hölzerne Wohn
haus cum asipei'ünenliis irgend welche Ansprü
che zu haben, oder wider die geschehene Eigen
thumsübertragung zu protestiren gesonnen sein
sollten, hiermit aufgefordert, solche ihre Ansprüche
und Protestationen in der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen a tla«o dieses öffentlichen Proclams entweder in Person oder durch gesetzlich
legitimirte Bevollmächtigte allhier beim Rathe zu
verlautbaren und ausführig zu machen, bei der
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclusipischen Frist Niemand weiter gehört noch zugelast
sen, sondern für immer präcludirt, und das oben
bezeichnete Grundstück dem Pächter Friedrich Jo
hann Erichson zu seinem rechtmäßigen Eigenthum
adjudicirt werden soll. Wonach sich zu achten.
Pernau, Rathhaus, den 18. Februar 1858.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
352.
Schmid, Sectr. 3

Bekanntmachungen.

Von dem Pernauschen Polizeigericht wird auf
Antrag des Commandeurs vom 4. Reserve-Ba
taillon vom Beloserskyschen Infanterie-Regiment
des Großherzogs von Hessen 6. <i. 17. d. Mts.
c. sub
460 hiermit bekannt gemacht, daß zur
Übernahme einer Lieferung von folgenden Producten als: Fleisch, Sauerkohl, Schweinefett, But
ter, Fastenöl, Salz, Löffelstinten, Zwiebeln, Pfef
fer, Erbsen, Kartoffeln, Gerstengrütze, Buchwei
zengrütze und Hafergrütze, und zwar vom Tage
des Torgs bis zum 15. Mai für 250 Mann und
vom 15. Mai bis zum 1. Juli c. für 700 Mann
Untermilitairs des genannten Bataillons, der'desfallsige Torg am 24., der Peretorg aber am 27.
d. Mts. abgehalten wird. Hierauf Reflectirende
werden daher ersucht, sich dieserhalb in der Bataillons-Kanzellei an den bestimmten Terminen zu
melden.
Pernau, Polizeigericht, am 20. Febr. 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
239.
Secrt. E. v. d. Borg. 1
Von Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-Collegio
wird desmittelst bekannt gemacht, daß bei dem
selben die Instandsetzung des Gebäudes der Ele
mentar - Töchterschule am 27. Februar und 3.
März Vormittags 10 Uhr im öffentlichen Ausbot
dem Mindestfordernden vergeben werden soll. —
Der Anschlag liegt in der Kanzellei zur Ansicht.
Pernau, Cassa-Kollegium, den 20. Febr. 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltester G. Florell.
M 71. Notr. G. Lehbert. 1
Von Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-Collegio
wird hierdurch bekannt gemacht, daß bei demsel
ben die Reparatur des Bollwerkes am 27. Fe
bruar und 3. März Vormittags 10 Uhr im öf
fentlichen Ausbot dem Mindestfordernden abgege
ben werden soll. — Der Kostenanschlag liegt in
der Kanzellei zur Ansicht.
Pernau, Cassa-Collegium, den 20. Febr. 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltester G. Florell.
M 72.
.
Notr. G. Lehbert. 1
Von Einer Kaiserlichen Pernauschen Port-Tamoschna wird desmittelst bekannt gemacht, daß
die auf 350 Rbl. 44^ Kop. veranschlagte Repa
ratur der Zollgebäude an den Mindestfordernden
vergeben werden soll und die dessallsigen Torge
auf den 3. und 6. März, Vormittags 11 Uhr,

anberaumt worden sind. Die Bedingungen sind
in der Kanzellei zu ersehen.
Pernau, Port-Tamoschna, den 15. Febr. 1858.
Unterz. Zoll-Verwalter Brosse.
M 119.
Contr. Secrt. Schmid. 2
Am 3. März d. I. Vormittags 9 Uhr und an
den folgenden Tagen werden auf dem H a d e r 
schen Mühlenplatze daselbst lagernde 1335 Stück
Tannen- und Grähnen-Bretter und Planken ver
schiedener Dimension, 11 Stück Brussen, 1 Schiffs
mast und 350 Stück Grähnen- und Tannen-Balken gegen gleich baare Bezahlung öffentlich ver
steigert werden. Pernau, 15. Februar 1858. .
Protocollist C. Simson,
stellvertr. Auctionator.

2

Ein junger Mensch, mit den nöthigen Schul
kenntnissen versehen, wird als Lehrling für eine
Apotheke in Moskau gesucht; Näheres in der hie
sigen Wochenblatts - Expedition.
2
Eichenholz vom Stamm wird auf dem Pasto
rat Karusen verkauft. Kaufliebhaber haben sich
daselbst zu wenden an
Pastor Hasselblatt. 1
Frische Bilboa-Castanien 5 Pfund für 1 Rbl.
Silb., wie auch Astrachanfchen großkörnigen Ka
viar, Straßburger Gänseleber-Pasteten in Terri
nen, Französische Häringe in Oel und frische Messinaer Apfelsinen empfiehlt zum billigsten Preise
I . B. Specht. 2
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich gegenwärtig im Haufe des Schlossermeisters
Herrn Brandt wohne, und bitte, bei dem Ver
sprechen prompter und reeller Bedienung, um ge
neigten Zuspruch.
F. Ch. Metzner,
Buchbindermeister.

3

Das unweit der kleinen Floßbrücke belegene
Waimannsche Haus ist aus freier Hand zu ver
kaufen. Nähere Auskunft ertheilt
M. Sabelmann. 2
Vom 14. bis zum 21. Februar.

Getsukte. St. Elisab.-Kirche: Carl Pärm.
P^erttordene. St. Nikolai-Kirche: Johann Frie
drich Hastig, alt 61 I. — St. Elisab.-Kirche:
Romanus Friedrich Falk, alt 1 I. 6 M. —
Anna Hermann, alt 2 Jahr 8 M. — Eduard
Mengden, alt 60 Jahr.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernansches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau' mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M 9.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Bonn.

Sonnabend, den 5. März

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 19. Februar. Die „D.
St. Petersb. Ztg." vom neuesten Datum enthält
folgenden hochinteressanten Leitartikel:
„Schauen wir zurück auf die drei Jahre, die
wir bereits unter dem Schutze S r . M a j e s t ä t
Alexander !I. — den Gott segnen wolle —
verlebt haben, wir finden viele Lichtpunkte, nach
denen unser Auge die Fortschritte im gesellschaft
lichen und staatlichen Leben unseres Vaterlandes
bemessen kann.
Es war eine ernste Zeit, als unser Kaiser
vor drei Jahren den Thron Seiner Väter be
stieg ! Sie wurde von Tage zu Tage ernster.
Blutiger Kampf wüthete an des Reiches Gränzen, und die Beste des Südens, auf die Alle ge
hofft — sie fiel. Waffengewalt hatte diesen Fall
herbeigeführt — feine Ursachen lagen aber tie
fer. Sie waren im Inneren unseres Vaterlandes
zu suchen. Und dort suchte sie unser K a i s e r .
Er that einen tiefen Blick in des Reiches ver
wahrloste Zustände! Er entdeckte Veruntreuun
gen, die man kaum geahnt. S e i n e r M a j e s t ä t
Reise in den Süden und ihre Folgen: das ist
der erste Lichtpunkt! Der zweite ist der Friede,
mit dem der Kaiser Sein Reich beglückte. Nur
der Friede macht es möglich, die Kräfte, die dem
Kriegeshandwerk geopfert werden sollten, friedli
chen Eroberungen zuzuwenden. Mit dem Frie
den begannen sie. Es zeigte sich frisches Leben in
der Gesellschaft, frisches Leben in der Industrie.

»86«.

Die Presse erwachte! Die im Laufe des Jahres
1856 überall Funken neuen Lebens anfachende
Thätigkeit zweier Journale, des „Seemagazin's"
und des „Russischen Boten" und der Umstand,
daß eine solche Thätigkeit möglich geworden, —
ist wieder ein Lichtpunkt. Beide Journale wa
ren die ersten Stimmen der neu erwachenden öf
fentlichen Meinung.
Die Seiner Majestät Krönung bezeichnen
den allbekannten Thaten der Milde und Gnade
bilden abermals einen Lichtpunkt.

Wir kommen jetzt zum wichtigsten Ereigniß in
der Entwickelung der vergangenen drei Jahre.
Es betrifft die Verbesserung der Lage des Bau
ernstandes. Seine bisherige Stellung bildet die
schwerste der auf unfern gesellschaftlichen Zustän
den drückenden Lasten. Schon im Friedens-Ma
nifeste, und später mündlich, hatte S e . M a j e 
stät auf die Nothwendigkeit einer Verbesserung
hingedeutet. Noch mehr: das Jahr 1856 brachte
die Befreiung der Cantonisten von der auf ihnen
lastenden ewigen Militairpflicht. Durch diese
Maßregel wurde, wie es im betreffenden Ukafe
heißt, „einem der unfreien Stände die freie Be
wegung wiedergegeben." Sr. Majestät Worte
und dieses Beispiel waren ein mächtiger Antrieb!
Die öffentliche Meinung machte die Sache zu der
ihren und bald waren auch die Gegner derselben
zur Ueberzeugung gelangt: es müsse anders wer
den ! Die Rescripte des 20. November 1857
machten den Anfang dazu. Sie enthalten die

Bestimmungen, die allen Beschlüssen in dieser
Sache zum Grunde liegen müssen. Mit ihnen be
ginnt ein neues Stadium in der Entwickelung
der bäuerlichen Verhältnisse Rußlands. Wer will
es unternehmen, vorherzusagen, welchen Weg sie
nehmen wird? Nur eins können wir fest be
haupten: die neue Zeit und die neuen Ideen
werden durchdringen! Freilich, je frischer das
neue Leben blüht, desto unangenehmer berühren
uns die lastenden Zustände des Alten, doch hem
men können sie,die Entwickelung nicht.
Wenn daher auch nicht alles nach Wunsch geht,
wenn tiefgewnrzelte Mißstände alter Zeit sich
schmerzlich bemerkbar machen, wenn sich dunkle
Schattenseiten zeigen, wollen wir nicht vergessen:
„Starkes Licht wirft starke Schatten!"
Sie müsfen hervortreten und fühlbar wer
den! Nur dadurch lernt man sie kennen und sie
überwinden. Wir wollen nicht unwirsch werden,
sondern, ruhig ausharrend, fortarbeiten; mit
Gottes Hilfe wird es unferm Kaiser und der
von ihm wachgerufenen Oeffentlichkeit gelingen^
der Uebelstände Herr zu werden.
Gott segne unseren Kaiser!
R e v a l , 10. Februar. (Ehstländ. Gouv.-Ztg.)
Durch Se. Excellenz den Herrn Civil-Gouverneur
von Ehstland werden sämmtliche Stadt- und LandPolizeien angewiesen, den aus Ehstland stammen
den bei Sewastopol invalid gewordenen Untermilitairs die Eröffnung zu machen, daß jedem Ein
zelnen derselben von Seiten der Ehstländischen
Ritterschaft eine jährliche Unterstützung von 10
Rbln. Silb. zugesichert worden ist.

Ausländische Nachrichten.
-

Schweden und Norwegen.
Stockholm, 13. Februar. (A. A. Z.) Mit
der Religionsfreiheit ist es zu Ende für diesen
Reichstag. Die Gegenbe'strebungen des Adels
und der Prälaten haben den Sieg davongetragen.
Die in unserem vorigen Briefe gemeldete Ein
ladung des Bürgerstandes an die Ritterschaft
wurde abgewiesen, und als der Vorsitzende des
Gesetz-Ausschusses, Graf Erik Sparre, auf Abstim
mung über die Frage in verstärktem Ausschuß
drang, wußten die priesterlichen Mitglieder des

Ausschusses, durch die Mehrheit der Adeligen un
terstützt, auch dieses zu hintertreiben. Alle Ver
suche, die Frage offen zu erhalten, sind demnach
gescheitert und Schwedens Volk ist auf einige
Jahre noch dazu verurtheilt, sich als das intole
ranteste Volk Europa's bezeichnet zu sehen.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 27. Februar. Die „Berlingsche Zeitung" enthält einen längern Artikel über
„Dänemarks Stellung zu Deutschland", der zu
nächst gegen die Beschlüsse des Bundestages ge
richtet zu sein scheint, mit dem Bemerken, daß
eine solche Ausdehnung der Autorität des Bun
des einer Annullirung der Souverainetät des
Königs über die Herzogthümer Holstein und Lau
enburg gleichkomme. Im Grunde aber gilt es
der Eider-Dänischen Partei, welche die Lösung
darin sehe, daß Holstein und Lauenburg aus dem
Gesammtstaat ausgeschieden würden, während doch
die ganze Agitation darauf hinziele, Schleswig
mit hinein zu ziehen. Man müsse daher nicht
kleinmüthigerweise Schritt vor Schritt nachgeben.
Vor allen Dingen sei aber Einigkeit im Cabinet
selbst erforderlich, und auch dem Reichsrathe sei
angerathen, Gesetzentwürfe, die zu einer Cabibinets-Krisis führen könnten, in Übereinstim
mung mit dem Ministerium zu einer andern Ses
sion zu versparen.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 22. Februar. (A. A. Z.) I n welch'
schreckhafter Gestalt Noth und Elend mitten unter
uns auftreten, erhellt aus dem neunten Jahres
bericht einer der edelsten Kinderfreundinnen, Frau
von Bavier, die ihr Leben ganz und gar der
Pflege armer und verlassener Kleinen gewidmet
hat. Vierzig hilflose Wesen hat dieses christliche
Frauenherz mit beschränkten Mitteln, welche Privatwohlthätigkeit ihr lieferte, vom Elend errettet,
aber neunhundert für ihre mutterlosen Kinder
Hilfe suchende Familienväter mußte sie abwei
sen! Eines der Kinder befand sich, sammt sei
nem Vater und drei Geschwistern, obdachlos, des
Nachts in einem Pferdestall, wo es Füße, Nase
und Händchen erfroren hatte, und von den Ratten
angefressen war.. Nachdem es bei Frau von Ba
vier sechs Wochen eine fürchterliche Krankheit durch
gemacht, starb es; nach des Arztes Ausspruch konnte

es nicht länger leben, da in Folge seines frühen
Elends die Luftröhre verfault war. Es wird nach
gerade unerläßlich sein, daß die Polizei ihren Si
cherheitsberuf auch in der Ermittelung ähnlicher
Unglücklichen bethätigt, zumal da die Roth sich in
abgelegenen Quartieren ansammelt, wohin die
Privatwohlthätigkeit nur ausnahmsweise reicht.
B e r l i n , 27. Februar. (N. Pr. Z.) Ihre Kö
nigliche Hoheit die Frau Prinzessin Friedrich Karl
von Preußen ist gestern (Freitag) Nachmittag halb
drei Uhr zu Potsdam von einer gesunden Prin
zessin (der dritten) schnell und glücklich entbun
den worden. 36 Kanonenschüsse vom Brauhaus
berge verkündeten nach 5 Uhr der Stadt Pots
dam das frohe Ereigniß.
G o t h a , 3. März. (St.-A.) Gestern sind der
Fürst Carl Anton und die Fürstin Josephine von
Hohenzollern - Sigmaringen mit der Prinzessin
Stephanie, der Braut des Königs von Portugal
am hiesigen Hofe eingetroffen.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 28. Februar. (Zeit.) Die Großmächte
haben der Pforte den Rath ertheilt, in jenen
Provinzen der Europäischen Türkei, welche sich
der Jnsurrection der Herzegowina nicht ange
schlossen haben, schleunigst den Hat-Humajum ein
zuführen, indem man darin das einzige Mittel
erkennt, einer Revolution in Bosnien, Albanien
und Bulgarien vorzubeugen., Sicher ist es, daß
durch die Erfüllung des Hat-Humajums alle jeue
Beschwerden erledigt würden, welche in der von
der Bosnischen Deputation dem Fürsten von Kallimachi übergebenen Petition enthalten sind. —
Der Pascha von Tirnova ist vor Kurzem abge
setzt worden, weil er sich arge Bedrückungen ge
gen die Rajah erlaubt hat.
Nächst der Proclamation des Standrechts im
Voßprimer Comitat ist dieses durch das ganze
Comitat von Tolna proclamirt worden wegen der
dort in vielen Gegenden gefährdeten Sicherheit
des Lebens und Eigenthums.
W i e n , 1. März. (Zeit.) Die großen Truppen-Anhäufungen der Montenegriner (man spricht
von 4000 Mann, die sie nach Grahowo vorge
schoben haben sollen) scheinen eher eine Schwä
chung des bisherigen Rajah - Aufstandes in der

Herzegowina, als ein Wachsthum desselben zu
beweisen. Es scheint, daß die Türkischen Truppen
die meistens wehrlosen Rajah vor sich herdrängen
und nach der Montenegrinischen Gränze treiben.
Die Truppen Danilo's haben danach den Zweck,
die Zugänge zu Montenegro den Türken zu ver
sperren und zugleich den Rückzug der flüchtigen
Rajah zu beschützen und die letztere gegen die Ra
che der vordringenden Türken zu vertheidigen.
Ueber die Oesterreichische Gränze ziehen die flüch
tigen Bosnier und Herzegowiner zu Hunderten.
I t a l i e n .
T u r i n , 20. Februar. (A. A. Z.) Der Tod
hält unter den Römischen Cardinälen eine trau
rige Erndte. Schon wieder ist einer derselben
gestorben, und zwar der erste Decan des Sagro
Collegio, Ludovico Gazzoli. Er war im Aller
von 84 Jahren. Es ist dieses der sechste Car
dinal, welcher im Laufe dieses Winters den Tri
but der Sterblichen bezahlte. — Die Kälte bringt
uns Turiner fast zur Verzweiflung; wiederum ist
neuer Schnee gefallen, und das Thermometer zeigt
uns heute wieder 8 Grad R.
T u r i n , 25. Febr. (N. Pr. Z.) Mit der Ver
haftung des Engländers Dowell-Hodge zu Genua
scheint die Regierung den Plan zur Ausführung
einer neuen Mazzinistischen Tollheit auf die Spur
gekommen zu sein. Zu Genua folgen sich Verhaf
tungen 'auf Verhaftungen; zumeist sind es Nea
politanische Flüchtlinge. Im Hafen liegt ein
unter fremder Flagge eingelaufenes Schiff mit
Waffenladungen an Bord unter strenger Bewa
chung. Der Kriegsdampfer „Mozambano" liegt
ihm zur Seite, und aller Verkehr der Mannschaft
mit dem Lande ist untersagt. Die Militair- und
Civil-Behörden sind wachsam und auf Alles vor
bereitet, und die Truppen in den Casernen consignirt. Der Polizei war der 22. als der Tag
des Ausbruchs dieser neuen räthselhasten Verschwö
rung bezeichnet worden. Es handelte sich zugleich
um Befreiung der 42 gefangenen und unter Pro
zeß stehenden Verschwörer vom 29. Juni vorigen
Jahres und um Loslassung der 900 in Bagno
sich befindenden Galeerensträflinge. Um diesen'
Respect vor etwaiger Meuterei einzuflößen, sind
Kanonen gegen ihre Schlaf- und Arbeitssäle auf
gepflanzt. Die Bevölkerung von Genua lebt in

steter Ängstlichkeit, und dies um so mehr, als
diese Unsicherheit mit allnächtlich vorkommenden
Raub- und Mordansällen gepaart ist. Man hat
das Polizei- und Gendarmerie-Personal vermehrt,
allein dessen ungeachtet berichten die Genueser
Blätter tagtäglich von nächtlichen Verwundungen,
Dolchstichen und Diebstählen. Die aufgefangenen
Verbrecher gehören bisher allen auswärtigen Staa
ten an und Livorno hat ein besonders starkes
Contingent geliefert. Genua, die Vaterstadt des
kühnen Verschwörers Johann Ludwig Fisco von
Lavagna, scheint zum Mutterlande der Verschwö
rungen werden zu wollen; allein die Bevölkerung
fragt mit Recht: Wann endlich wird dieser De
magogen-Wirthschaft ein Ende gemacht werden;
wann werden wir wieder ruhig zu Bette gehen
können, ohne befürchten zu müssen, nächtlich un
ter dem Mordstahl befreiter Galeerensträflinge zu
erwachen oder durch die zündende Miene verschüt
tet zu werden?
(Fr. P.-Z.) In der hiesigen Militair-Akade
mie fielen vorgestern aus Anlaß einiger Ände
rungen in den Prüfungs-Vorschriften Unordnun
gen vor. Die Verhaftung einiger Zöglinge stei
gerte die Aufregung, und die Akademie wurde
gestern von hundertfunfzig Liniensoldaten besetzt.
Aus Neapel wird vom 27. v. Mts. gemeldet,
daß in den Provinzen noch immer leichte Erd
stöße vorkommen.
S c h w e i z .
B e r n , 25. Febr. (Fr. P.-Z.) Die eidgenös
sischen Commissaire haben in Genf ihre Flüchtlings-Unterfuchuug begonnen und dadurch bei dem
leicht erregten radicalen Volke Anlaß zu einer
nicht unbedeutenden Aufregung gegeben. Die
Regierung von Basselland hat dem Bundesrath
den Empfang seiner Beschlüsse, betreffend Jnternirung politischer Flüchtlinge, angezeigt und de
ren unnachsichtliche Durchführung zugesagt. Bei
diesem Anlaß spricht sich dieselbe aber auch sehr
energisch gegen die Französische Paßmaßregel aus.
Auch andere Eantons - Regierungen haben den
Bundesrath ersucht, sich mit aller Entschiedenheit
gegen die Paßbestimmung zu verwahren. Die
Pässe müssen bei jeder neuen Reise ein neues
Gesandtschafts - Visa erhalten. Das kostet Ge
schäftsreisende, die jährlich Frankreich fünf bis

sechs Mal zu besuchen und für jedes Visa 5 Fr.
zu bezahlen haben, viel Geld.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 21. Februar. Der „Moniteur" be
ginnt von Neuem die seit mehreren Tagen un
terbrochene Anmeldung von Ergebenheits - Adres
sen. Dies ist seine Antwort auf Gibson's Mo
tion. Doch hofft man noch, die Verschwörungsbill werde früher oder später auch unter einem
andern Ministerium angenommen werden. Wird
die Bill schließlich verworfen, fo wird man den
Französischen Gesandtschafts - Posten in London
bis auf Weiteres unbesetzt lassen. Nicht blos die
Börse, auch besser unterrichtete Kreise allarmiren
sich wegen dieser Situation.
P a r i s , ' 26. Febr. (Tel.-Bur.) Das Urtheil
im Attentats - Prozeß ist so eben gefällt worden.
Orsini, Pieri und Rudio sind zur Strafe der Kö
nigsmörder, Gomez wegen mildernder Umstände
zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurtheilt wor
den. Die Verurtheilten zogen sich ohne zu repliciren, zurück.
(H. C.) Admiral Rigault de Genouilly hat
gefordert und durchgesetzt, daß die Französische
Flotte eben so viele Schiffe vor Kanton beschäf
tigt hat, als die Englische.
In Paris kann das Geschäft nicht mehr schlech
ter als jetzt gehen. Aus allen andern Plätzen
kommen ähnliche Klagen. Auch der Handel mit
Wein, Getraide, Mehl u. s. w. stockt vollkommen.
Dieser Zustand dauert schon seit sieben Monaten,
und man verspricht sich vor drei Monaten keine
Änderung, und auch dann blos Flauheit statt
der Stockung.
P a r i s , 27. Februar. (St.-A.) Die Vorliebe
der Franzosen für aufregende Gerichts-Verhand
lungen hat sich bei dem Attentats-Prozesse in ih
rer ganzen Größe gezeigt. Mehr als sechstausend
Gesuche um Einlaßkarten waren eingelaufen, ob
gleich kaum für zwei- bis dreitausend Begünstigte
Platz vorhanden war. Der interessanteste Mo
ment war der, wo Orsini's Vertheidiger, Jules
Favre, den Brief dieses Angeklagten an den Kai
ser verlas. Dieses „Testament" Orsini's, wie sein
Vertheidiger es bezeichnete, steht heute im „Mo
niteur." Es lautet: An Napoleon lll., Kaiser
der Franzosen. Die Aussagen , welche ich gegen

mich selber in diesem bei Gelegenheit des Atten
tats vom 14. Januar anhängig gewordenen Pro
zesse gemacht habe, sind hinreichend, um mich in
den Tod zu schicken, und ich werde denselben er
dulden, ohne um Gnade nachzusuchen, sowohl
deshalb, weil ich mich nicht vor Demjenigen demüthigen will, der die Freiheit meines unglück
chen Vaterlandes im Entstehen gemordet hat, als
auch, weil in der Lage, in der ich mich befinde,
der Tod für mich eine Wohlthat ist. Am Ziele
meiner Laufbahn will ich dessen ungeachtet den
letzten. Versuch wagen, um Italien zu Hilfe zu
kommen, für dessen Unabhängigkeit ich bis auf
diesen Tag allen Gefahren getrotzt und zu allen
Opfern bereitwillig die Hand geboten habe. Die
selbe bildet das unablässige Ziel meiner heißesten
Wünsche, und dieser letzte Gedanke ist es denn
auch, welchen ich in den Worten, die ich an Ew.
Majestät richte, niederlegen will. Um das jetzige
Gleichgewicht in Europa aufrecht zu erhalten,
muß Italien unabhängig gemacht, oder es müs
sen die Ketten, unter denen Oesterreich es in
Sklaverei hält, fester geschmiedet werden. Fordere
ich für Italiens Befreiung, daß das Blut der
Franzosen für die Italiener vergossen werden
solle? Nein, so weit gehe ich nicht! Italien
verlangt blos , daß Frankreich nicht gegen das
selbe intervenire; es verlangt, daß Frankreich
Deutschland nicht gestatte, Oesterreich in den Käm
pfen, die alsbald erfolgen werden, zu unterstü
tzen. Und dieses eben ist es, was Ew. Majestät
thun können, wenn sie wollen. Von diesem Wil
len hängen das Wohlergehen oder die Unglücks
fälle meines Vaterlandes, das Leben oder der Tod
einer Nation ab, welcher Europa zum großen
Theil seine Civilisation verdankt. Dieses ist die
Bitte, die ich aus meinem Kerker an Ew. Maje
stät richte, indem ich nicht ganz daran verzweifle,
daß meine schwache Stimme Gehör finden werde.
Ich beschwöre Ew. Majestät, dem Vaterlande die
Unabhängigkeit wieder zu geben, die dessen Kinder
in: Jahre 1849, durch den Fehler der Franzosen
selbst, verloren haben. — Mögen Ew.'Majestät
sich erinnern, daß die Italiener, unter denen
auch mein Vater war, mit Freuden ihr Blut für
Napoleon den Großen überall, wohin er sie zu
führen beliebte, vergossen haben; mögen Sie des

sen eingedenk sein, daß sie ihm treu blieben bis
zu seinem Sturze, mögen Sie nicht vergessen, daß,
so lange Italien nicht unabhängig ist, die Ruhe
Europa's, so wie die Ihrige nur eine Chimäre
ist! Mögen Ew. Majestät dem letzten Zuruf eines
Patrioten auf den Stufen des Schaffottes nicht
das Ohr verschließen! Mögen Sie mein Vater
land befreien, und die Segenswünsche von 25
Millionen Bürger werden Ihnen in die Nachwelt
folgen! Aus dem Gefängnisse Mazas, 11. Fe
bruar 1858. Felix Orsini.
P a r i s , 28. Febr. Daß Orsini, Pieri und
Rudio um Cassation gegen den Spruch des Assi
senhofes vom 26. Februar eingekommen sind,
wird heute durch den „Moniteur" bestätigt.
In Marseille haben in den letzten Tagen meh
rere Zahluugs-Einstellungen stattgefunden. Die
Passiva sollen sich auf 20 Mill. belaufen.
P a r i s , 1. März. Der heutige „Moniteur"
theilt mit, daß die (seit dem Staatsstreich ver
bannten) Generale Changarnier und Bedeau die
Erlaubniß erhalten haben, nach Frankreich zu
rückzukehren.
(N. Pr. Z.) Die drei zum Tode verurtheilten
Italiener sind in das Gefängniß la Roquette
transportirt worden/ vor dessen Eingang bekannt
lich jetzt die Hinrichtungen stattfinden. Als ih
nen die Zwangsjacke angelegt wurde, gerieth
Pieri in Wuth und sagte zu Orsini: „Ich wünsch
te, daß Du zwölf Köpfe hättest und man sie Dir
alle abhaue, damit Du recht viel leiden könn
test." Rudio ist sehr niedergeschlagen. Es ist
ihm im Traume immer, als ob ein Eisen seinen
Hals berühre; er will ein Begnadigungs-Gesuch
an den Kaiser richten. Orsini hält sich ruhig,
spricht aber seine volle Bewunderung über die
Rede seines Advocaten aus. Orsini unterzeichnet
sich übrigens immer einfach mit seinem Namen,
indessen Rudio immer den Grafentitel vorsetzt.
Man erwartet am Donnerstag die Entscheidung
des Cassationshoses.
P a r i s , 3. März. (St.-A.) Der „Jndependance Belge" wird geschrieben, die Kaiserin ver
wende sich lebhaft beim Kaiser für Orsini, und
auch der Kaiser, der dessen Vater persönlich ge
kannt, sei zu einer Strafmilderung geneigt; doch
das Ministerium sei einstimmig dagegen. Der

Director des Gefängnisses von la Roqnette hat
den Befehl bekommen, Niemand den Zutritt zu
den Gefangenen zu gestatten, mit Ausnahme des
Abbe Hugon. Orsini hat die Erlaubniß erhal
ten, an seine Verwandten zu schreiben.
Das neue Repressivgesetz hat nun volle Kraft,
es ist vom „Moniteur" publicirt worden.
B e l g i e n .
Brüssel, 3. März. (N. Pr. Z.) Den Fran
zösischen Vice-Consuln in Belgien ist das Recht,
Visa für Pässe und Wanderbücher zu ertheilen,
bis auf Weiteres entzogen worden.
Großbritannien und Irland.
London, 28. Februar. (St.-A.) Der ältere
der in England befindlichen Prinzen von Auhd
ist nun ebenfalls gestorben, und zwar, wie der
„Globe" sagt, „vor Angst und Sorge." Er war
ein Bruder des Exkönigs von Auhd, und Oheim
des ebenfalls in London weilenden jüngern Prin
zen.
L o n d o n , 1. März. (Tel.-Bur.) I n der so
eben stattgefundenen Sitzung des Oberhauses er
klärte Lord Derby: Die neue Regierung wolle
Freundschaft mit allen Regierungen, namentlich
mit Frankreich. Palmerston's Auftreten billige er
vollständig. Das Unterhaus habe niemals die
Verschwörungs-Bill selbst, sondern nur die Nichtbeantwortung der Depesche des Grafen Walewski
getadelt. Er werde vom Kaiser Napoleon in höf
lichster Weise Erklärung jener Depesche erbitten
und von dem Inhalte der Antwort dürften wei
tere Maßregeln abhängen; mitlerweile werden
aber die Verschwörer sorgfältig überwacht werden.
London, 2. März. (St.-A.) Der Pariser
Korrespondent des „Globe" erzählt, es herrsche
unter den Pariser Kaufleuten große Niederge
schlagenheit über die Auswanderung der Englän
der. „Das neue Paß-Sistem treibe die Söhne
Albion's schaarenweise aus Frankreich sort, und
Galignani's großer Saal gleicht einer Wüste.
Ostindien und China.
(St.-A.) Nach einer telegraphischen Depesche
aus London, 2. März, meldet die „Times" den
Ausbruch einer ernsten Empörung im Mahrattenlande. Truppen sind dorthin dirigirt, mehrere Na
bobs gehängt. Die Ghurkas sind in Audh eingerückt.
Am 1. Januar d. I. begaben sich der Briti
sche und der Französische Bevollmächtigte Lord
Elgin und Baron le Gros, begleitet von den Admiralen Seymour und le Genouilly, so wie vom
General Straubenzee, mit ihren Stäben und gro
ßem Gefolge nach Kanton und nahmen, während
von der vereinigten Britisch-Französischen Flotte
ein Königs-Salut erdröhnte, in aller Form Besitz
von der Stadt. Vier Tage später scheint die
Gefangennahme Mh's stattgefunden zu haben.
Man hatte in Erfahrung gebracht, daß er sich

noch in Kanton aufhalte. In dem Hause aber,
wo er anfangs gesucht wurde, ward er nicht an
getroffen. Darnach nannte ein Chinesischer Be
amter den Palast eines hohen Offiziers als die
Zufluchtsstätte des Gouverneurs, weigerte sich
aber, als Führer zu dienen. Indessen gewann
man dazu zwei andere Chinesen. Herr Parkes,
in Begleitung vom Commodore Elliot und Capi
tain Key, nebst 100 Marinesoldaten, begab sich
sofort nach der bezeichneten Wohnung. Hier
drang man unvermnthet ein und ward sogleich
des General-Gouverneurs ansichtig, der sich zu
entfernen im Begriff stand. (Aeh soll dicker als
irgend ein anderer Mann in Kanton sein und ei
nen ungewöhnlich großen Kopf haben.) Ein gleich
falls im Zimmer anwesender Mandarin rief: „Ich
bin Ach!" Aber ohne darauf zu achten, bemächtigte
sich Capitain Key des Statthalters, dessen Per
sönlichkeit sofort durch mehrere mit eingedrungene
Chinesen constatirt wUrde, die auf Herrn Parkes
Frage, wer der Ergriffene sei, vor ihm auf die
Knie fielen und sagten, es sei der Tschitoi, d. i.
General-Gouverneur. Inzwischen hatten die Eng
länder auch den Statthalter Pihkwei und den
Tartaren-General in ihren Wohnungen aufgeho
ben, ohne auf Widerstand zu stoßen. Die Be
richte sagen, der gefangene Aeh gleiche sehr dem
bekannten Könige Heinrich dem Achten, er habe
sich freundlich benommen und die ihm vorgelegten
Fragen willig beantwortet. Man ließ ihm drei
Diener und brachte ihn an Bord des „Inflexible."
Die beiden anderen Gefangenen wurden in der
Stadt verwahrt. Bei Durchsuchung des Palais
des General-Gouverneurs ward eine Summe von
Zweihunderttausend Dollars gesunden, die an Bord
des „Calcutta" gebracht wurden. Unter Aeh's Pa
pieren fand man auch die Ratificationen der mit
Frankreich, England und den Vereinigten Staa
ten abgeschlossenen Verträge, wodurch es sich zu
bestätigen scheint, daß diese Verträge niemals
nach Peking geschickt wurden. Aeh soll bis zum
definitiven Friedensabschluß Gefangener bleiben.
Am 9. Januar fand im Hauptquartier des Bri
tischen Admirals, in Gegenwart des Britischen
und Französischen Bevollmächtigten und des Fran
zösischen Admirals, (wie schon erwähnt) die Ein
setzung einer provisorischen Regierung von Kan
ton statt.
Man ließ den Statthalter Pihkwei
und den Tartaren-General in Tragsesseln herbei
holen und sie zu beiden Seiten von Lord Elgin
und Baron le Gros Platz nehmen. Die gesammte Militairmacht war in zwei Colonnen vor dem
Hauptquartier aufgestellt. Lord Elgin hielt eine
Ansprache, in welcher er erklärte, daß Kanton bis
zum Abschluß neuer Verträge besetzt bleiben wür
de. Weil es aber der Wunsch sei, bis dahin den
Frieden zu erhalten, so sollten Pihkwei und der

Tartaren-General wieder in ihre Aemter einge
setzt werden und dieselben unter Controle eines
aus drei fremden Beamten bestehenden Comite's
fortführen. Baron le Gros sprach sich in gleichem
Sinne aus, und nachdem der Tartaren-General
seine Zustimmung erklärt hatte, trennte man sich
unter Händedrücken. Des gefangenen GeneralGouverneurs ward mit keinem Worte gedacht.
Nach einer angeblich zuverlässigen Schätzung sind
bei dem Sturm auf Kanton 140 Engländer und
30 Franzosen theils getödtet, theils verwundet
worden.

Bekanntmachungen.
Ein Wohledler Rath der Kaiserlichen Stadt
Pernau füget hiermit zu wissen: Demnach das
von der Wittwe des weiland Herrn Rathsherrn
Gotthard Frommhold Rothschildt, der nunmehr
verstorbenen Frau Henriette Natalie Rothschildt,
geb. Almquist, am 4. October 1857 errichtete,
offen eingelieferte Testament, am 11. März d.
I. zur gewöhnlichen Sitzungszeit allhier beim
Rathe verlesen werden soll, als wird solches al
len denen, die dabei ein Interesse haben, hiermit
bekannt gemacht, und haben Diejenigen, welche
wider dieses Testament zu sprechen gesonnen sein
sollten, oder ihre Rechte als Erben wahrnehmen
wollen, solche ihre Protestationen und Rechtswahr
nehmungen in der gesetzlichen Frist von Nacht
und Jahr a
der Verlesung, des Testaments,
in Person oder durch gehörig legitimirte Bevoll
mächtigte Hierselbst einzubringen und ausführig
zu machen, bei der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser präclusivischen Frist niemand weiter
gehört noch zugelassen, sondern ipso t»oto präcludirt werden soll. Gleichergestalt werden auch die
Gläubiger und Schuldner der Verstorbenen hier
mit aufgefordert, Erstere, ihre Ansprüche innerhalb
sechs Monaten a ciato dieses Proclams snl, poens praeclusi allhier geltend zu machen, Letztere
aber in gleicher Frist ihre Schuldbeträge, zut
Vermeidung der auf Verheimlichung fremden Gu
tes gesetzten Strafe Hierselbst einzuliefern. Wo
nach sich zu achten. Pernau, Rathhaus, den 15.
Februar 1858.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau

M 505.

Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
Schmid, Secrt. 3

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an
das in hiesiger Stadt im 1. Quartal an der
Wasserpforte sub M 49 belegene, von dem Kauf
mann Franz Hermann Stein, mittelst am 18. Fe

bruar d. I. coroborirten Eontracts, dem Pächter
Friedrich Johann Erichson verkaufte hölzerne Wohn
haus cum sppertinentns irgend welche Ansprü
che zu haben, oder wider die geschehene Eigen
thumsübertragung zu protestiren gesonnen sein
sollten, hiermit aufgefordert, solche ihre Ansprüche
und Protestationen in der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen a <!aw dieses öffentlichen Pro
clams entweder in Person oder durch gesetzlich
legitimirte Bevollmächtigte allhier beim Rathe zu
verlautbaren und ausführig zu machen, bei der
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclusivi
schen Frist Niemand weiter gehört noch zugelas
sen, sondern für immer präcludirt, und das oben
bezeichnete Grundstück dem Pächter Friedrich Jo
hann Erichson zu seinem rechtmäßigen Eigenthum
adjudicirt werden soll. Wonach sich zu achten.
Pernau, Rathhaus, den 18. Februar 1858.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau

M 352.

Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
Schmid, Secrt.

2

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß zufolge Auftrages Eines Hochedlen
Raths vom 22. d. M. k>. c. sub
568 das im 3.
Quartal an der Carousselstraße sub M 404 be
legene von der Soldatenwittwe Awdotja Montrow der Besucherswittwe Natalja Iwanowa Noskow und deren Erben geschenkte hölzerne Wohn
haus sammt Grundzinsplatz zum öffentlichen Aus
bot gestellt werden soll, und die desfallsigen Ter
mine auf den 3., 4. und 5. April, der vierte
Termin aber, falls dessen Abhaltung beantragt
werden sollte, auf den 7. April d. I. angesetzt
worden sind. Kaufliebhaber werden demnach des
mittelst aufgefordert, in diesen Terminen Vormit
tags 11 Uhr in diesem Vogteigerichte sich einzu
finden, Bot und Ueberbot zu verlautbaren und
alsdann abzuwarten, was wegen des Zuschlages
verfügt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 27. Februar 1858.
70.

Obervogt R. Hehn.
G. Mors, Secrt.

3

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Stadt
Pernau wird hierdurch bekannt gemacht, daß am
5. März d. I. Vormittags 11 Uhr verschiedene
Sachen, darunter auch Silber- und Kupferzeug
und ein Fortepiano gegen gleich baare Bezahlung
allhier meistbotlich verkauft werden.
Pernau, Rathhaus, am 27. Februar 1858.
^6 mandatum
,
M 71.
G. Mors, Secrt. 1

Von Einer Kaiserlichen Pernauschen Port-Ta
moschna wird desmittelst bekannt gemacht, daß
die Stellung von 12 Ruderern und eines Steuer
manns, während der diesjährigen Navigation an
den Mindestfordernden vergeben werden wird und
die desfallsigen Torge auf den 10. und 13. März
angesetzt worden sind. Die Bedingungen sind in
der Kanzellei zu ersehen.
Pernau, Port-Tamoschna, den 25. Febr. 1858.
Unterz. Zoll-Verwalter Brosse.
M 133.
Contr. Secrt. Schmid. 2
Von Einer Kaiserlichen Pernauschen Port-Tamoschna wird desmittelst bekannt gemacht, daß
die auf 350 Rbl. 44^ Kop. veranschlagte Repa
ratur der Zollgebäude an den Mindestfordernden
vergeben werden soll und die desfallsigen Torge
auf den 3. und 6. März, Vormittags 11 Uhr,
anberaumt worden sind. Die Bedingungen find
in der Kanzellei zu ersehen.
Pernau, Port-Tamoschna, den 15. Febr. 1858.
Unterz. Zoll-Verwalter Brosse.
M 119.
Contr. Secrt. Schmid. 1
Am 3. März d. I. Vormittags 9 Uhr und an
den folgenden Tagen werden auf dem H a d e r 
schen Mühlenplatze daselbst lagernde 1335 Stück
Tannen- und Grähnen-Bretter und Planken ver
schiedener Dimension, 11 Stück Brussen, 1 Schiffs
mast und 350 Stück Grähnen- und Tannen-Balken gegen gleich baare Bezahlung öffentlich ver
steigert werden. Pernau, 15. Februar 1858.
Protocollist C. Simson,
stellvertr. Auctionator.

1

Die Fabrik von Leinöl, Patent-Lampenöl und
in Oel geriebenen Farben von H a n s Diedrich
Schmidt in Pernau empfiehlt sich zu Bestellun
gen und sendet auf Verlangen Preis - Courante
portofrei zu.
1
Einem hohen Adel und geehrten Publikum hier
und anderen Orts mache ich die ergebene Anzei
ge, daß ich mich zur Anfertigung aller Messingguß-Arbeiten, als: Glocken, Plätteisen, Leuchtern,
Mörsern, Brennerei- und kleineren Krähnen, Un
terlagen zu Mühlen und Maschinen, KirchenKronleuchtern, so wie überhaupt in allen zu mei
nem Geschäft gehörenden Arbeiten bestens em
pfehle. Einige obengenannte Artikel stehen bei
mir vorräthig. Auch kaufe ich jederzeit altes
Messing.
C. W. Peterson,
Krongießermeister in Pernau. 2

Ein junger Mensch, mit den nöthigen Schul
kenntnissen versehen, wird als Lehrling für eine
Apotheke in Moskau gesucht; Näheres in der hie
sigen Wochenblatts - Expedition.
1

Glace-Handschnhe werden gefärbt und
gewaschen zu billigem Preise im F r i e d r i c h
Schultzschen Hause, in der Vorstadt.

3

Frische Bilboa-Castanien 5 Pfund für 1 Rbl.
Silb., wie auch Astrachanschen großkörnigen Ka
viar, Straßburger Gänseleber-Pasteten in Terri
nen, Französische Häringe in Oel und frische Messinaer Apfelsinen empfiehlt zum billigsten Preise
I . B. Specht. 1
Zwei gesunde starke Wagenpferde, Winter- und
Sommer-Equipagen, Pferdegeschirre, Tischlerund Garten-Geräthschasten, Bettzeug und meh
rere andere brauchbare Sachen sind im früheren
Schoelerfchen jetzt Jacobyschen Haufe, dem
Armenhause gegenüber, zu verkaufen.
3
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich gegenwärtig im Hause des Schlossermeisters
Herrn Brandt wohne, und bitte, bei dem Ver
sprechen prompter und reeller Bedienung, um ge
neigten Zuspruch.
F. Ch. Metzner,
Buchbindermeister.

2

Mit der Anzeige, daß ich meine Wohnung ver
ändert habe und gegenwärtig im Hause des Schnei
dermeisters Herrn Schlaf, eine Treppe hoch,
wohne, verbinde ich die Bitte, um geneigten Zu
spruch.
G. G. Weber,
Schneidermeister. 2

Das unweit der kleinen Floßbrücke belegene
Waimannsche Haus ist aus freier Hand zu ver
kaufen. Nähere Auskunft ertheilt
M. Sabelmann. 1
Es ist am 18. Februar eine goldene Bro
sche auf dem Wege vom Goldfchmid Brackmannfchen Hause bis zur Ströhmschen Hand
lung verloren gegangen, der Finder derselben
wird gebeten, gegen eine gute Belohnung die
Brosche beim Goldschmid Herrn B r a c k m a n n
abzuliefern.
3
Vom 21. bis zum 28. Februar.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Diedrich
Peter Berg, alt 79 Jahr
Vroclannrte. St. Nikolai-Kirche: Carl Aman
dus Borchard und Olga Erdmann.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernausches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Bonn.

Sonnabend, den 8. März

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 36. Februar. (H. E.)
rend der Nacht vom 11. auf den 12. d. hat man
zu Mora-Strand drei erhebliche Erdstöße verspürt.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 10. März. (Tel.-Bur.) I n
der heute stattgefundenen Sitzung des Reichsraths
wurde das Gesetz in Betreff der Befestigung Ko
penhagens von der Seeseite zum zweiten Male
verhandelt. Das Ministerium hatte die Annah
me desselben zur Cabinetsfrage gemacht. Bei der
Abstimmung waren 41 Stimmen für dasselbe, 4
dagegen. Eilf Reichsraths-Mitglieder hatten sich
der Abstimmung enthalten. In Bezug auf die
Deutsche Frage hatte der Conseils-Präsident die
Erklärung abgegeben, die Regierung werde, so
weit das Interesse des Landes es gestattet, nach
geben, aber das Princip des Gesammtstaates so
weit als möglich festhalten.
D e u t s c h l a n d .
H a n n o v e r , 5. März. (H. C.) Moor-, Haide- und Waldbrände sind seit 8 bis 10 Tagen,
in verschiedenen Provinzen des Landes, am mei
sten im Lüneburgischen, wieder an der Tagesord
nung. Frost, Wind und Wassermangel setzten den
Löschversuchen fast überall unbesiegbare Schwie
rigkeiten entgegen, und man ist deshalb an meh
reren Orten genöthigt, dem verheerenden Element
seinen Lauf zu lassen.

»83».

B e r l i n , 4. März. (H. C.) Der Bundes-Beschluß vom 23. v. M., welcher im Anschluß an
den Hannoverschen Antrag vom 4. d., M. die Er
wartung ausspricht, daß die Dänische Regierung
sich von jetzt an in den Herzogthümern Holstein
und Lauenburg aller weiteren, mit dem BundesBeschlusse vom 11. d. M. nicht in Einklang ste
henden Vorschritte auf der Basis der Gesetze, wel
che der verfassungsmäßigen Wirksamkeit entbeh
ren, enthalten werde — dieser Beschluß ist der
Dänischen Regierung officiell notificirt worden,
und man sieht nunmehr abermals einer Rückäußerung Dänemarks entgegen. Wiewohl nach dem
bisherigen Verhalten Dänemarks kaum zu erwar
ten ist, daß in dieser Rückäußerung eine wesent
liche Aenderung der bisher befolgten Politik ent
halten sein wird, so fehlt es doch nicht an Anzei
chen dafür, daß die Schritte des Deutschen Bun
des und die sich dabei kundgebende Einigkeit der
Deutschen Mächte nicht ohne Eindruck in Kopen
hagen gewesen ist. Wie man erfährt, hat der
Dänische Gesandte in Frankfurt noch am Tage
des erwähnten Bundes-Beschlusses sich veranlaßt
gefunden, dem Bundes-Präsidial-Gesandten in der
Holstein-Lauenburgischen Angelegenheit Eröffnun
gen zu machen, und bei dieser Gelegenheit in
überaus concilianter Weise zu versichern, daß seine
Regierung gern geneigt sei, den Deutschen For
derungen nach Möglichkeit entgegenzukommen.
O e st e r r e i ch.
W i e n , 5. März. (Zeit.) Die „Wiener Ztg."

bringt folgende Mttheilnng: Die treuen Völker
Oesterreichs haben die beglückende Veranlassung,
einem Ereignisse entgegenzusehen, welches zugleich
für die erhabene Kaiserliche Familie und die un
ter dem Scepter Habsburgs vereinten Länder ein
neues schönes Unterpfand freudenreicher Hoffnun
gen sein wird: Ihre Majestät die Kaiserin befin
det sich in gesegneten Umständen.
I t a l i e n .
G e n u a , 1. März. (Zeit.) I n der vorgestri
gen Sitzung hat der Stellvertreter des General
advokaten sein Requisitorium in Betreff der we
gen des Attentats vom 29. Juni Angeklagten vor
getragen. Gegen eils derselben wird die Anklage
fallen gelassen, gegen 6 Todesstrafe, gegen 3 le
benslängliche Zwangsarbeit, gegen 1 zwanzigjäh
rige Haft, gegen 8, darunter der Redacteur der
„Jtalia del Popolo", zehnjährige Zwangsarbeit
beantragt.

me litten ungeheuer und ihr Verlust wird für
Sicilien auf mehrere Jahre empfindlich sein.

F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1. März. (N. Pr. Z.) Marquis Turgot hat auch in Madrid gegen die Flüchtlinge
verschärfte Wachsamkeit empfohlen, obgleich da
selbst keine gefährlicher Art sich aufhalten. Die
Cenfur hat mittlerweile den Blättern aufgetra
gen, sich so vorsichtig als möglich gegen die Fran
zösische Regierung auszusprechen.
Die „Jndependance" meldet, daß im Senat
nur eine Stimme gegen das Sicherheits - Gesetz
gestimmt hat. Es war die des Generals Mac
Mahon. Er begleitete sein Votum mit folgenden
Worten: Ich stimme gegen dieses Gesetz, weil es
unconstitutionnell, weil es die Gewalt in eine Rich
tung bringt, die sür sie verhängnißvoll werden wird.
Ich bin kein Redner, ich kenne nur die Bered
samkeit des Lagers; aber so ist meine Meinung.
Man hat, wie dem „Nord" telegraphirt wird,
P a r i s , 3. März. (A. A. Z.) Der Beschrän
die Entdeckung gemacht, daß das Complott, wel kung der freien Entwickelung des Verkehrs und
ches hier zum Ausbruch kommen sollte, mit dem des Absatzes ist als absolutes Gegentheil — die
Attentat in Paris in Zusammenhang stand. Auf vollständige Freigebung der Metzgerei gefolgt. Her
ein von Frankreich kommendes Zeichen sollten ver-- beigeführt ist die neue Maßregel dadurch, daß
schiedene Jnsurrectionen ausbrechen.
durch den letzten Versuch der Taxation des Flei
R o m , 2 7 . F e b r . ( H . C . ) A u f R e c l a m a t i o n v o n sches dasselbe nur theurer und schlechter geworden
Paris sind hier neue Versuche gemacht, über die war; da in jeder Kategorie das beste Fleisch nicht
Theilnehmer am Attentat Enthüllungen von ihren mehr galt als das schlechteste, so war es für den
Freunden zu erhalten. In Ravenna, Forli und Schlächter am gewinnbringendsten, schlechtes Fleisch,
Bologna wurden im Ansänge dieser Woche aus nur dürftig gemästetes Vieh zu kaufen, während
keinem anderen Grunde mehrere junge Männer unter den Orleans, wo der Octroi vom Stück
aus guten Familien eingezogen, weil sie in letzter und nicht vom Gewicht entrichtet wurde, er sei
Zeit in ihren Aeußerungen über Napoleon und nen Vortheil dabei sand, möglichst schweres, gut
seine nächste Zukunft die Aufmerksamkeit und den gemästetes Vieh einzuführen.
Verdacht geheimer Polizei-Agenten geweckt hatten.
(H. E.) Orsini und seine Mitschuldigen wer
Ueberhaupt aber zeigt sich in der Romagna wieder den erst in nächster Woche hingerichtet werden.
eine politische Erregtheit, welche der Regierung Ein Artikel des peinlichen Verfahrens verordnet
unlieb ist und den Oesterreichern, besonders in nämlich, daß der Spruch des Eafsationshofes nicht
Bologna, Widerwärtigkeiten und Verlegenheiten, vor dem zwölften Tage nach dem Urtheil des
namentlich in gesellschaftlicher Beziehung, bereitet. Geschworenen-Hofes vor sich gehen könne, und
N e a p e l , 1 9 . F e b r . M a n s c h r e i b t d e r „ U n i o n " : doch Versammeln sich seit ehegestern jede Nacht
Die starke Kälte ist auf Sicilien noch empfindli Tausende von Menschen, um der Hinrichtung bei
cher, als auf dem Eontinente; der Schnee liegt zuwohnen.
dort in mehreren Ortschaften 3 Fuß hoch, und
P-aris, 4. März. (Zeit.) Heute fand das
zwar nicht nur in den im Gebirge liegenden Leichenbegängniß des Prinzen von Audh, Mirza
Dörfern, fondern selbst in der Nähe des Litto- Mohamud Savand Allie Lekunder Hasmud Ba
rals. Die Oliven-, Orangen- und Citronenbäu- hadur, statt.

Nach den letzten Berichten, die aus China hier
eingetroffen sind, hatte das westmächtliche Geschwa
der sich nach der Mündung des Flusses Pei-Ho
begeben, welcher in's gelbe Meer fällt und an
Peking vorüberzieht. Der Plan des Geschwaders
ist, bis in die Hälfte des Flusses hinaufzufahren
und eine Depesche an den Kaiser zu schicken, durch
welche man für die Gesandten von Frankreich
und England eine feierliche Audienz verlangt.
Dieser Weg mußte deshalb eingeschlagen werden,
weil die Mandarine der Küstenprovinzen sich ge
weigert haben, die Depeschen an den Kaiser ge
langen zu lassen.
P a r i s , 5. März. (St.-A.) Alle Präfecten
haben an die unter ihnen stehenden Beamten eiü
gleichlautendes Rundschreiben gerichtet, worin ge
naue Beachtung der Paß-Reglements eingeschärft
wird. Der Präsect des Loiret-Departements fügte
seinem Schreiben an die Unter - Präfecten und
Maires >— dem „Memorial du Loiret" zufolge
— noch bei: „Um die Überwachung der zahl
reichen Reisenden, welche sich nach Paris bege
ben, leichter zu machen, ersuche ich Sie, mir un
verzüglich und direct von allen Pässen Mitthei
lung zu machen, die Sie nach Paris ausstellen
oder visiren. Die Maires haben mir insbeson
dere die Individuen zu bezeichnen, welche ihnen
aus irgend einem Grunde beobachtet werden zu
sollen scheinen; gleichzeitig haben Sie mir über
deren Antecedentien und Beziehungen alle Aus
schlüsse zu ertheilen, welche geeignet sind, eine
Überwachung zu erleichtern."
(A. A. Ztg.) Verschiedentlich ist die Wieder
herstellung des Adels in Frankreich in Aussicht
gestellt worden, und es scheint nach der neuesten
Nummer des „Journal des Debats", daß nicht
blos der Staatsrath sich ernsthaft mit dem Project beschäftigt, sondern dasselbe bereits eine weit
läufige Literatur hervorgerufen hat, worin die
Frage nach allen Richtungen erörtert wird. Der
Adel besteht allerdings noch heute in Frankreich,
aber nur als Gebrauch, nicht als Recht. Aufge
hoben wurden Privilegien und Titel durch die
Französische Revolution; wiedereingeführt durch
Napoleon. Am 30. März 1806 ernannte er eine
Menge Herzoge und Fürsten; am 14. August
1806 stellte er die Majorate wieder her, hob die

Gleichberechtigung der Erben zu Gunsten des äl
testen Sohnes der Familie auf, und durch Artikel
250 des Strafgesetzbuches wurde Jeder mit einer
Gefängnißstrafe von 6 Monaten bis 2 Jahren
bedroht, der ihm nicht zustehende oder gesetzlich
zuerkannte Uniformen, Costüme, Orden oder Kai
serliche Titel führen würde. Die Restauration
behielt diesen Artikel bei; die Juli-Dynastie hob
ihn wieder auf. Die provisorische Regierung be
seitigte alle Titel durch das Decret vom 29. Fe
bruar 1848; das Kaiserreich annullirte dieses De
cret abermals am 24. Februar 1852. Titel be
stehen also in Frankreich, aber ihre Führung ist
durch kein Gesetz geschützt. Auch der gegenwär
tige Kaiser hat bereits Titel ertheilt, wenngleich
nicht immer die Decrete darüber veröffentlicht
sind. Daß der Kaiser die ernste Absicht hat, wie
der einen zu Recht bestehenden Adel zu schaffen,
geht aus vielen Zeichen hervor; der osficiöse
„Constitutionnel" hat über das Institut und die
Bedeutung desselben Leitartikel von unverkennba
rer Tendenz gebracht. Die Ansichten Louis Napoleon's über den Adel finden sich im zweiten
Bande (Pag 51) seiner gesammelten, 1854 wie
der ausgelegten Werke. Die Tendenzen des Kai
sers (fährt das „I. des Debats" fort) sind hier
sehr deutlich ausgesprochen, er scheint mehr die
Absicht zu haben, einen neuen mächtigen Adel,
ähnlich der Englischen Nobility, zu gründen, als
den alten wiederherzustellen.
P a r i s , 6. März. (St.-A.) Die industriellen
Wochenblätter besprechen die „anhaltende Läh
mung aller Geschäfte." In Marseille sieht es
übel aus, in Lyon wollen wegen der geringen
Aufträge die Seidenpreise sich immer noch nicht
wieder recht heben; eine namhafte Anzahl von
Wechseln auf Amerikanische Häuser ist unbezahlt
zurückgekommen, und die Seidenfabrikanten sind
in Noch.
P a r i s , 8. März. (Zeit.) Die Verurtheilten
haben gestern zum zweiten Male die Messe ge
hört. Pieri soll, im Falle er begnadigt würde,
wichtige Entdeckungen in Aussicht gestellt haben,
vornehmlich über die Identität der Person, an
welche die sechste, bisher unernnttelte Bombe
übergeben wurde.

P a r i s , 9. März. (Tel.-Bur.) Der heutige
„Moniteur" meldet ein Ereigniß, das in Chalons sur Saone in der Nacht vom Sonnabend
zum Sonntage stattgefunden hat. Sonnabend ge
gen 9 Uhr Abends stürzte sich ein Haufen von
40 Männern auf einen kleinen Posten, den er
überrumpelte. Der Haufen bewegte sich sodann
nach der Eisenbahn zu und schrie: „Es lebe die
Republik! Die Republik ist in Paris proclamirt.
Ueberall ist Republik. Auf, Männer von Ehalons! Zu den Waffen!" Der oberste Beamte des
Bahnhofes, ein alter Militair, rief seine Beam
ten zusammen und trieb die Aufrührer zurück.
Der Haufen wandte sich hierauf nach der Saonebrücke, besetzte dieselbe, um die Allarmirung der
Caserne zu verhindern. Die Offiziere der Garni
son, welche sich unterdeß nach der Unterpräsectur
begeben hatten, um Erkundigung über das be
reits verbreitete Gerücht einzuziehen, erzwangen
den Uebergang mit dem Degen. Bald darauf
kam Militair an, bei dessen Erscheinen der Hau
fen sich noch vor Mitternacht zerstreute. Fünf
zehn der Hauptschuldigen wurden verhaftet.
(St.-A.) Einer officiellen Benachrichtigung zu
folge müssen Ausländer, welche nach Frankreich
reisen, ihre Pässe bei jeder Reise von einem Fran
zösischen Gesandten zc. Visiren lassen, doch werden
nur für das erste Visa Gebühren erhoben und
die übrigen gebührenfrei ertheilt.
(Zeit.) Morgen wird das Urtheil des Cassationshofes in dem Attentatsprozeß erwartet, und
wenn, wie es nicht anders vermuthet werden
darf, der Appell Orsini's, Pieri's und Rudio's
verworfen wird, so dürfte die Hinrichtung der
Vernrtheilten am Freitage oder Sonnabend statt
finden. Orsini bewahrt noch immer seine Kalt
blütigkeit, aber sein rabenschwarzes Haar ist seit
seiner Verhaftung doch erbleicht und fast weiß
geworden. Seine Frau, denn er ist, was man
anfangs nicht wußte, wirklich verheirathet, obschon er seit acht Jahren geschieden ist, traf mit
ihren beiden Töchtern hier ein, um die Vermit
tlung der Kaiserin zur Begnadigung ihres Gat
ten anzurufen.

P a r i s , 10. März. (St.-A.) Ueber den Vor
fall in Chalons an der Saone bringen die Provinz-Journale Näheres. Der „Courrier de Lyon"

vom 10. März berichtet: „Es scheint, daß am vo
rigen Sonnabend einige politische Verhaftungen
in der Stadt vorgenommen wurden und die Mit
glieder irgend einer geheimen Gesellschaft beschlos
sen, ihre gefangenen Chefs zu befreien, und die
tiefe Ruhe,, deren die Stadt sich gewöhnlich er
freut, gab diesem Handstreiche allerdings einige
Aussicht auf Erfolg. Sonnabend Abends um 9
Uhr, als der aus etwa zwölf Mann bestehende
Posten am Gesängniß in aller Ruhe einschlief,
stürzte ein Haufen von etlichen 30 Männern auf
die Wache los, überrumpelte und entwaffnete die
Schildwache, brach die- Thüre ein und bemächtigte
sich der an der Wand hängenden Gewehre, bevor
die überraschten Soldaten sich zu vertheidigen ver
mochten. Sodann durchliefen die Aufrührer ei
nige Straßen, indem sie, inmitten der über eine
solche Frechheit entrüsteten Bevölkerung, die Re
publik leben ließen. Bald aber ergriff die Be
hörde die erforderlichen Maßnahmen. Das zu
Chalons garnifonirende Bataillon griff zu den
Waffen und zerstreute den Aufwiegler-Haufen,
dessen Haupträdelsführer festgenommen wurden.
Uebrigens wird nicht gesagt, ob den Aufrührern
die beabsichtigte Befreiung der Gefangenen ge
lang. Marschall Castellane schickte sofort den die
Militair-Unterdivision commandirenden General
ab, um eine Untersuchung einzuleiten."
P a r i s , 11. März. (Tel.-Bnr.) Der Cassationshos hat heute das Cassations-Gesuch der An
geklagten Orsini, Pieri und Rudio verworfen.
Aus Marseille, 4. März, wird dem „Nord"
telegraphisch gemeldet: „Die Lage des hiesigen
Platzes ist noch fortwährend schlimm; jeder Tag
bringt neue Zahlungs-Einstellungen."
B e l g i e n .
B r ü s s e l , 5. März. (H. C.) General Bedeau
hat an die Jndependance folgende Zuschrift ge
richtet: „Brüssel, den 3. März. Herr Redacteur!
Ich habe in Ihrer Nummer vom 1. März und
in Ihrer Pariser Korrespondenz vom 2., AbendAusgabe, gelesen, daß ein Decret den Generälen
Changarnier und Bedeau die Erlaubniß ertheilt,
nach Frankreich zurückzukehren. Wenn man die
in Bezug auf uns getroffene Maßregel so bezeich
net, so verfällt man in einen Jrrthum, dessen
Berichtigung nicht unerheblich ist. Im Jahre

1852 und im Jahre 1853 hielt die Französische
Regierung, als sie die Rückkehr mehrerer Mitglie
der der gesetzgebenden Versammlung gestatten woll
te, ein Decret für nöthig, um das VerbannungsDecret aufzuheben. Der „Moniteur" vom 1. März
1858 enthält kein Decret, sondern eine bloße Er
laubnis welche auf dem Verwaltungswege wieder
zurückgenommen werden kann. Diese Erlaubniß,
welche in dem Augenblicke bekannt gemacht wird,
wo die Regierung eine große Anzahl Franzosen der
gewöhnlichsten Garantieen der Rechtspflege beraubt,
hat offenbar zum Zweck, der öffentlichen Meinung
eine andere Richtung zu geben. Zu einem solchen
Vorhaben will ich die Hand nicht bieten. Uebrigens erinnere ich mich noch sehr wohl, daß man
vor 6 Jahren, um mich zu verhaften, die Anklage
auf ein „„Complott gegen die Sicherheit des
Staates und eine Niederlage von Kriegswaffen""
gegen mich erfunden hat. Wie lebhaft ich auch
wünschen mag, nach Frankreich zurückzukehren, so
muß ich vor Allem doch bei dieser Gelegenheit zu
Gunsten des Rechtes gegen Willkühr-Maßregeln
Einsprache erheben. Empfangen Sie, Herr Redacteur, die Versicherung meiner vollkommensten
Hochachtung. General A. Bedeau.
N i e d e r l a n d e .
A m s t e r d a m , 5. März. (St.-A.) D a s gesammte Ministerium hat jetzt seine Entlassung
eingereicht.
Großbritannien und Irland.
London, 11. März. Heute hat abermals ein
Verhör des angeklagten Französischen Flüchtlings
Bernard stattgefunden, die Fortsetzung desselben
wird nächsten Sonnabend stattfinden. Die Re
gierung will denselben nicht als Mordgehilfen
anklagen.
. T ü r k e i .
Konstantinopel, 27. Febr. (St.-A.) Die
Versprechungen und Zusicherungen des Sultans
wirken beruhigend auf die Bevölkerung Bosniens.
— Wie dem „Nord" aus Konstantinopel, 24. Fe. brnar, berichtet wird, fängt die Französische und
Russische Diplomatie an, sich wegen der Unruhen
in den Türkisch -Slavischen Provinzen in Bewewegung zu setzen; Herr von Thouvenel hat mit
dem Russischen Gesandten wiederholt Besprechun
gen über diese Angelegenheiten gepflogen, und

man erwartet vom Divan Mittheilungen, um sich
mit demselben in Einklang zu setzen. Jndeß wüthet die Grippe in Konstantinopel so stark, daß
fast die gesammte Türkische Minister- und Beam
tenwelt krank ist.
(Zeit.) Nach einigen etwas milderen Tagen
sind Kälte, Sturm und Schnee verstärkt zurück
gekehrt, und eine telegraphische Depesche aus
Varna meldet sogar, daß der dortige Hafen nebst
Rheede letzten Montag in der Nacht unverhofft
zugefroren sei, so daß der Lloyddampfer „Jtalia"
gezwungen war, das hohe Meer zu suchen. Bei
den süßen Wasserbrunnen erfror ein Hirt sammt
80 Schafen; in Skutari sind die Häuser unter
dem Schnee im wahren Sinne des Wortes be
graben; der Commandant der Leibgarde, Iussuff
Effendi, mußte sich, um in sein Serail gelangen
zu können, einen mehrere hundert Klafter langen
Tunnel durch den Schnee graben lassen, in Beschiktasch gingen die Einwohner bei den Fenstern
aus und ein, so hoch war die Schneedecke.
G r i e c h e n l a n d .
Athen, 27. Februar. (N. Pr. Z.) Am 21.
d. M., früh nach 11. Uhr, fühlten wir hier in
Athen eine sehr heftige Erderschütterung. Die
Stöße waren von Nordosten nach Südwesten.
Dieses Erdbeben hat die Stadt Korinth zerstört.
Viele in der Nähe befindlichen Dörfer, wie Kalamaki, Examilia auf dem Isthmus, Asisi und
Perigali in der Nähe von Korinth, haben be
deutend gelitten. Fünf Menschen haben unter
den Ruinen ihrer Häuser ihren Tod gefunden.
Ueber 50 Personen sind mehr oder weniger schwer
verwundet. Die Regierung hat in Übereinstim
mung mit den Kammern beschlossen, unter die
unglücklichen Korinth er eine Summe von 50,000
Drachmen zu vertheilen, um die dringendste Noch
einigermaßen zu lindern.
Die Wasserleitung
wurde zerstört. Die Festungsmauern rollten von
Akrokorinth auf die unglückliche Stadt herab.
Das Unglück ist groß, und wird durch den har
ten Winter noch drückender.
A m e r i k a .
H a l i f a x , 25. Februar. (St.-A.) Die Mor
monen rüsten sich eifrig, um den gegen sie ent
sandten Unions - Truppen Widerstand zu leisten.
Aus den Vereinigten Staaten ist sonst außer dem

gewöhnlichen Verzeichniß von Unglücksfällen kaum
etwas zu berichten. Zu Neworleans ist eine Feu
ersbrunst unter der dortigen Dampferstotte aus
gebrochen. Sechs Dampfer verbrannten vollstän
dig, und ein anderer erlitt starke Beschädigungen.
In St. Louis ist ein Hotel abgebrannt; 29 Per
sonen kamen dabei um's Leben, und 40 bis 50
wurden vermißt.

Vermischtes.
London. Ueber den „Leviathan" entnehmen
wir den „Times" folgende Notizen: „Er liegt,
von zehn starken Ankern festgehalten, vor Deptsort mitten im Fluß, und vermittelst 120,000
Pfd. St. und einer guten Zahl Arbeiter hofft
man ihn im Juli zu seinem ersten Ausflug voll
ständig ausgerüstet zu sehen. Um dies möglich
zu machen, sind die verschiedenen Arbeiten, als
da sind: Auftakelung, Kabinen-Einrichtung und
dergleichen mehreren Firmen contractlich überge
ben worden. An den sechs Masten wird tüchtig
gehämmert. Sie werden nach Art der Dampf
kessel, aus zolldicken Eisenplatten röhrenförmig
construirt und 130 bis 170 Fuß hoch (vom un
tersten Räume aus gerechnet). So wird jeder
wohl 600 bis 800 Centner schwer werden, und
sollte das Schiff je in die Lage kommen, das
Ueberbordwerfen der Masten wünschenswert!) er
scheinen zu lassen, so knickt man durch ein ei
gens dazu aufgestelltes Druckwerk die hohlen Ei
senmassen an ihrer Basis aus dem Verdecke zu
sammen, worauf der Mast nach einer andern
Seite umschlügt. Eine andere Vorrichtung ist
dazu bestimmt, in einem solchen dringenden Falle
die Takelage rasch los zu machen, so daß jeder
Mast binnen 5 Minuten über Bord geworfen
werden könne.
N e a p e l . Das Journal des Königreichs Bei
der Sicilien hat die Ueb erficht aller Todten und
Verwundeten beim Erdbeben am 16. December
veröffentlicht.. Nach derselben belief sich die An
zahl der Todten in der Provinz Salerno, die
weit weniger gelitten hat, als die Basilicata, auf
1443, und die Verwundeten auf 347. Dagegen
zählt die Basilicata 9360 Todte und 1359 Ver

wundete. Die Gesammtzahl aller Todten in bei
den Provinzen bei der unheilvollen Katastrophe
macht also 10,803, und die der Verwundeten
1706 Personen aus. Am ärgsten sind die Ort
schaften Montemurro und Saponara in der Ba
silicata mitgenommen worden.
— Die Gesammtsumme der Spanischen Staats
schuld beträgt der „Espana" zufolge 14,644 Mill.
110,969 Realen.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an
das in hiesiger Stadt im 1. Quartal an der Ecke
der Malmoe- und Revalschen Gasse sub M 55 be
legene, dem Schneidermeister Gustav Georg Weber
zugehörig gewesene und von demselben zusammt
dem dabei befindlichen, zu einem Wohnhause um
gebauten, an der Revalschen Gasse belegenen Ne
bengebäude und allen sonstigen Appertinentien, laut
am 19. December d. I. coroborirten Contracts,
für die Summe von 1275 Rubel Silber an den
Herrn Blagotfchinny Protojerei Jacow Tfchetschkewitsch verkaufte hölzerne Wohnhaus aus irgend
einem Rechtsgrunde Ansprüche oder Anforderun
gen haben, oder wider die geschehene Eigenthums
übertragung protestiren zu können vermeinen soll
ten, mit Ausnahme der Jngrossarien deren Rechte
im Contracte bewahrt werden, hiermit aufgefor
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen und Pro
testationen in der Frist von einem Jahre und
sechs Wochen »
dieses Proclams, entweder
in Person oder durch gesetzliche Bevollmächtigte
allhier beim Rathe anzugeben und rechtlich zu
verfolgen, bei der Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser präclusivischen Frist Niemand weiter gehört
noch admittirt, das vorbezeichnete Wohnhaus nebst
Nebenhaus und sonstigen Appertinentien aber dem
rechtmäßigen Besitzer, Herrn Blagotschinny Pro
tojerei Jacow Tschetschkewitsch, zu seinem erbli
chen Eigenthum adjudicirt werden soll. — Wo
nach zu achten. . Lxualjirt Pernau, Rathhaus,
den 28. December 1857.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
3311.
Schmid, Secrt. 3
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau werden hierdurch und Kraft dieser
Edictalien die Erben des im Jahre 1818 Hier
selbst verstorbenen Fuhrmanns Johann Diestfeldt,
namentlich aber: die ehelichen Descendenten des

allhier verstorbenen Fuhrmanns und nachherigen
Ministerials Johann Jacob Diestfeldt, die Maria
Diestfeldt verehelichte Gütling und die Amalie
Diestfeldt oder deren eheliche Nachkommen, auf
gefordert ihre etwanigen Ansprüche an den Nach
laß ihres vorgenannten resp. Vaters und Groß
vaters des Fuhrmanns Johann Diestfeldt in der
Frist von einem Jahre und sechs Wochen -» listo
dieser Vorladung, entweder in Person oder durch
gehörig legitimirte und instruirte Bevollmächtigte
allhier beim Rathe zu exhibiren und aussührig
zu machen, bei der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser peremtorischen Frist Niemand weiter
gehört noch admittirt werden soll, in Betreff des
beregten Nachlasses aber ergehen soll, was Rech
tens. Wonach sich zu achten. Lxtl-aäii-t Pernau,
Rathhaus, den 24. Februar 1858.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
601.
Schmid, Secrt. 3
Ein Wohledler Rath der Kaiserlichen Stadt
Pernau füget hiermit zu wissen: Demnach das
von der Wittwe des weiland Herrn Rathsherrn
Gotthard Frommhold Rothschilds der nunmehr
verstorbenen Frau Henriette Natalie Rothschilds
geb. Almquist, am 4. October 1857 errichtete,
offen eingelieferte Testament, am 11. März d.
I. zur gewöhnlichen Sitzungszeit allhier beim
Rathe verlesen werden soll, als wird solches al
len denen, die dabei ein Interesse haben,' hiermit
bekannt gemacht, und haben Diejenigen, welche
wider dieses Testament zu sprechen gesonnen sein
sollten, oder ihre Rechte als Erben wahrnehmen
wollen, solche ihre Protestationen und Rechtswahr
nehmungen in der gesetzlichen Frist von Nacht
und Jahr » cZaw der Verlesung des Testaments,
in Person oder durch gehörig legitimirte Bevoll
mächtigte Hierselbst einzubringen und ausführig
zu machen, bei der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser präclusivischen Frist niemand weiter
gehört noch zugelassen, sondern ipso lseto präcludirt werden soll. Gleichergestalt werden auch die
Gläubiger und Schuldner der Verstorbenen hier
mit aufgefordert, Erstere, ihre Ansprüche innerhalb
sechs Monaten s ciato dieses Proclams suk posNÄ praeclusi allhier geltend zu machen. Letztere
aber in gleicher Frist ihre Schuldbeträge, zur
Vermeidung der aus Verheimlichung fremden Gu
tes gesetzten Strafe Hierselbst einzuliefern. Wo
nach sich zu achten. Pernau, Rathhaus, den 15.
Februar 1858.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
^ 505.
Schmid, Secrt. 2

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an
das in hiesiger Stadt, im 1. Quartal an der
Wasserpforte sub M 49 belegene, von dem Kauf
mann Franz Hermann Stein, mittelst am 18. Fe
bruar d. I. coroborirten Contracts, dem Pächter
Friedrich Johann Erichson verkaufte hölzerne Wohn
haus eum Appertinentiis irgend welche Ansprü
che zu haben, oder wider die geschehene Eigen
thumsübertragung zu protestiren gesonnen sein
sollten, hiermit aufgefordert, solche ihre Ansprüche
und Protestationen in der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen s claio dieses öffentlichen Pro
clams entweder in Person oder durch gesetzlich
legitimirte Bevollmächtigte allhier beim Rathe zu
verlautbaren und ausführig zu machen, bei der
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclusivi
schen Frist Niemand weiter gehört noch zugelas
sen, sondern für immer präcludirt, und das oben
bezeichnete Grundstück dem Pächter Friedrich Jo
hann Erichfon zu seinem rechtmäßigen Eigenthum
adjudicirt werden soll. Wonach sich zu achten.
Pernau, Rathhaus, den 18. Februar 1858.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
M 352.
Schmid, Secrt. 1
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserlilichen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht, daß in Auftrag Eines Hochedlen Raths
vom 1. d. M. sub M 706 derjenige der Stadt
gehörige an der Rigaschen Straße belegene Platz,
aus welchem das Sprützenhaus steht, öffentlich
Versteigert werden soll, und die desfallsigen Ausbotstermine auf den 14., 15. und 16. April, der
vierte und letzte Termin aber, falls auf dessen
Abhaltung angetragen werden sollte, auf den 17.
April c. angesetzt worden sind. Hierauf Reflectirende werden demnach aufgefordert, in diesen
Terminen Vormittags eils Uhr in diesem Vogtei
gerichte sich einzufinden. Bot und Minderbot zu
verlautbaren und sodann abzuwarten, was we
gen des Zuschlags verfügt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 6. März 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 85.
G. Mors, Secrt. 3
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird auf Antrag des Pernaufchen Schulen-Jnspectorats hierdurch bekannt
gemacht, daß die in diesem Jahre an den Ge
bäuden der hiesigen höhern Kreisschule auszufüh
renden Reparaturen ausgeboten werden sollen,
und der dessallsige Termin auf den 14. d. Mts.,
der zweite und letzte Termin aber auf den 16.

d. M. angesetzt worden ist. Hierauf Reflectirende
werden demnach aufgefordert, in diesen Terminen
Vormittags 11 Uhr in dieser Behörde sich einzu
finden, Bot und Mindestbot zu verlautbaren, so
dann aber abzuwarten, was wegen des Zuschla
ges verfügt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 6. März 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 86.
G. Mors, Secrt. 1
Von dem Pernaufchen Polizeigericht wird hier
mit bekannt gemacht, daß der in M 8 des hiesi
gen Wochenblatts zum 24. v. Mts. anberaumte
Torg zur Uebernahme einer Lieferung verschiede
ner Producte für das in hiesiger Stadt stationirte Militair, eingetretener Umstände halber erst
am 3. März und der Peretorg am 8. März o.
stattfinden wird. Hierauf Reflectirende werden
demnach ersucht, sich an den genannten Tagen
Vormittags 11 Uhr recht zahlreich in der Kan
zellei dieser Behörde einzufinden.
Pernau, Polizeigericht, am 6. März 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
M 311.
Secrt. E. v. d. Borg. 1

Von Einer Kaiserlichen Pernauschen Port-Tamoschna wird desmittelst bekannt gemacht, daß
die Stellung von 12 Ruderern und eines Steuer
manns, während der diesjährigen Navigation an
den Mindestfordernden vergeben werden wird und
die desfallsigen Torge auf den 10. und 13. März
angesetzt worden sind. Die Bedingungen sind in
der Kanzellei zu ersehen. Pernau, Port-Tamoschna, den 25. Februar 1858.
Unterz. Zoll-Verwalter Brosse.
M 133.
Contr. Secrt. Schmid. 1
Einem hohen Adel und geehrten Publikum hier
und anderen Orts mache ich die ergebene Anzei
ge, daß ich mich zur Anfertigung aller Messingguß-Arbeiten, als: Glocken, Plätteisen, Leuchtern,
Mörsern, Brennerei- und kleineren Krähnen, Un
terlagen zu Mühlen und Maschinen, KirchenKronleuchtern, so wie überhaupt in allen zu mei
nem Geschäft gehörenden Arbeiten bestens em
pfehle. Einige obengenannte Artikel stehen bei
mir vorräthig. Auch kaufe ich jederzeit altes
Messing.
E. W. Peterson,
Krongießermeister in Pernau. 1
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Zwei gesunde starke Wagenpferde, Winter- und
Sommer-Equipagen, Pferdegeschirre, Tischlerund Garten-Gerätschaften, Bettzeug und meh
rere andere brauchbare Sachen sind im früheren
Schoelerschen jetzt Jacoby schen Hause, dem
Armenhause gegenüber, zu verkaufen.
2
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich gegenwärtig im Hause des Schlossermeisters
Herrn Brandt wohne, und bitte, bei dem Ver
sprechen prompter und reeller Bedienung, um ge
neigten Zuspruch.
F. Eh. Metzner,
Buchbindermeister.

wohne, verbinde ich die Bitte, um geneigten Zu
spruch.
G. G. Weber,
Schneidermeister. ^

Es ist am 18. Februar eine goldene Bro
sche auf dem Wege vom Goldschmid B r a c k 
mann schen Hause bis zur Ströhm schen Hand
lung verlören gegangen, der Finder derselben
wird gebeten, gegen eine gute Belohnung die
Brosche beim Goldschmid Herrn B r a c k m a n n
abzuliefern.
2
Vom 28. Februar bis zum 7. März.

1

Getsutte. St. Elisabeth's-Kirche: Fritz Oper-

Mit der Anzeige, daß ich meine Wohnung ver
ändert habe und gegenwärtig im Hause des Schnei
dermeisters Herrn Schlaf, eine Treppe hoch,

?7erttorbene. St. Elisabeth's-Kirche: Emilie

sou. — Heinrich Mühlmann.
Ratziborinsky, alt 6 M. — Wilhelm Ratzibo
rinsky, alt 3 I. 1 M.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby,

Auctions-Anzeige.
Um 14. März d. Z., Freitags, Nachmittags 2 Uhr, werden im Locale
der Bürgergesellschaft Meublen, als: mehrere Sopha, Stühle, Tische,
darunter zwei mahagoni Kartentische und zwei Pfeilertische, 2 große
Wandspiegel, Betten, Fayence-, Glas-, Messing-, Blech-, Eisen- und
Stahl-Sachen, Equipagen, so wie mehrere andere brauchbare Gegen
stände gegen gleich baare Bezahlung öffentlich versteigert werden.
P e r n a u , den 4 . M ä r z 1 8 5 8 .

Pernausches Wochenblatt.
Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Iabr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

Sonnabend, den 15. Marz

Inländische Nachrichten.

gen, sichern sie auch durch ihren günstigen Ein
fluß auf Handel und Gewerbe den Theilhabern
Dorpat. (Jnl.) In der zweiten Hälfte des
beträchtliche Vortheile. Bei dem großen Umfange
Jahres 1857 haben im Dorpatfchen Lehrbezirke
des Reiches wird dem Unternehmungsgeiste hier
Diplome als Hauslehrer erhalten: Oscar Haase,
noch lange ein weites Feld offen bleiben, auf
Carl Braun, Georg Drescher, Leonhard Pussul'
welchem er die Hindernisse der Natur bekämpfen
und Carl Jürgens; als Privaterzieher: grad.
und besiegen wird. Wenn von Eisenbahnen die
Student der Theologie Theodor Kroeger, grad.
Rede ist, so kann man nicht umhin, eine ThatStudent der Theologie Wilhelm Kuntzendorff,
sache zu berühren, welche den oft verfochtenen
grad. Student der Theologie Rudolph Faltin;
Satz glänzend bestätigt, daß nämlich der Staat
als Hauslehrerinnen die Damen: Elisabeth Wildergleichen Unternehmungen nicht mit demselben
lert, Marie von Schirmann, Amalie von Sacken,
Erfolge noch mit derselben Oekonomie durchfüh
Pauline Mickhoff, Rosalie Aßasrei, Alme Beater,
ren kann, wie Privatgesellschaften, schon aus dem
Louise Wagner, Mathilde Hartmann, Christine
Grunde, weil die Kapitalien der Privaten nicht
Müller, Wilhelmine Hartmann, Emilie Stieda,
auf so unerschöpflichen Hilfsquellen beruhen, wie
Agnes Moeller, Caroline Schilling, Anna Buck,
die des Staats, und weil man sorgfältiger auf
Elise Stieda, Emma Badendyk, Emilie Hugenberden Schutz derselben bedacht ist. So ergiebt sich
ger, Marie Semmer, Mathilde Sporleder, The
aus osficiellen Berichten im Journal der Direcrese Kayser, Henriette Spränger, Johanna Lntion der Wegeverbindung und öffentlichen Bau
tzau, Elisabeth Taubenheim, Agnes Beyersdorff,
ten, daß während der drei Monate Juni, Juli
Emilie Duseaux, Therese Johannsen, Caroline v.
und August 1856, die Einnahme der Eisenbahn
Pancker, Mathilde de Mühlen, Elisabeth v. Glehn,
zwischen St. Petersburg und Gatschina 16,608
Wilhelmine Pahnsch, Marie Ströhm, Amandine
Rbl. 46 Kop. S. betrug und daß während der
Leufner, so wie die Hauslehrerin Marie Jacoselben 3 Monate 1857, nachdem die Bahn unter
wizki ein ergänzendes Attestat.
die Administration der großen Russischen Eisen
St. Petersburg, 4. März. Das „Journal
bahn-Gesellschaft gestellt worden, die Einnahme
für Actionaire" sagt: Die Zahl der Actiengesellauf 27,639 Rbl. 48 Kop. S., also um 66 Pro
schasten, deren Zweck die Verbesserung und Er
cent stieg.
weiterung der Verkehrsmittel ist, wächst immer
Jrkutsk. (Corresp. der „Nord. Biene.") Der
mehr an und zeigt, daß die industrielle Thätigkeit
die richtige Bahn einschlägt. Außer dem Nutzen, gegenwärtige Winter setzt uns durch seine Ueberden die Eisenbahn-Gesellschaften dem Staate brin gänge von Kälte zur Wärme und umgekehrt in
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Erstaunen. Am 20. December hatten wir im
Laufe des Tages -i- 2°,5. Eines solchen Wunders
erinnert sich hier Niemand, ja in den Annalen
von Jrkutsk findet sich nirgends ein Wort über
Wärmegrade im December. Im November hatten
wir sogar warme Tage von >!-» 6°,5. Indessen
nahm sich der Winter sein Recht: am 10. No
vember Morgens zeigte der Thermometer — 20<>,2
und im December stieg die Kälte bis auf — 22°,3.
Auf dem Angara-Flusse zeigte sich erst vor Kur
zem Eis, jedoch vom Zufrieren desselben ist bis
her nichts gehört worden. Da sich auf der An
gara keine Eisdecke gebildet, so hört selbstverständ
lich jede Communication auf, in Folge dessen
Alles vertheuert wird. Auch in der Transbaikalschen Provinz herrscht ein warmer Winter.
Aus Nertschinsk erfahren wir, daß es daselbst im
November geregnet hat, wonach die Schlitten
bahn aufhörte. In Sibirien ist Regen im Winter
das wunderbarste der Wunder. Eine Kälte von
15 Grad ist dort etwas Gewöhnliches, und ohne
30 Grad und darüber geht selten ein Winter
vorüber. Unsere Alten sind der Meinung, daß
der warme Winter nichts Gutes verkündet. Uns
steht entweder Mißwachs oder eine Epidemie in
Aussicht. Möge uns Gott vor dem einen wie
dem Andern bewahren. —' In der Botogolskischen
Grube sind circa 1000 Pud Graphit für den
Hamburger Bleistift-Fabrikanten Faber zu Tage
gefördert, aber, wie wir hören, nimmt er nicht
mehr als 10 Pud, weil er bereits aus Böhmen
mit Graphit versorgt worden ist. — Es ist auf
fallend, daß sich unter unseren Kapitalisten Nie
mand findet, der eine Bleistift-Fabrik etablirt.
Sibirien befindet sich sonst in gedeihlichem Zu
stande und in allen Unternehmungen ist der Ge
winn ein äußerst wesentlicher.

Ausländische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 13. März. Die Zeit schreibt: Wie
bereits gemeldet, hat der Handelsminister den
Gesetz-Entwurf über den Bau einer Eisenbahn
von Königsberg in östlicher Richtung über Jnsterburg und Gumbinnen, bis zur Landes-Gränze
bei Eydtkuhnen, vorgelegt. In diesem Frühjahre

sollen die Arbeiten auf der (Russischen) Linie
Pskow - Wilna und Wilna - Kowno Preußische
Gränze in Angriff genommen werden, so daß
nach osficieller Mittheilung des Russischen Gou
vernements die Zweig-Bahn Eydtkuhnen-Kowno
(11 Meilen) und die Strecke St. Petersburg-Dünaburg (69 Meilen) im Jahre 1859, die Strecken
Dünaburg - Wilna und Wilna-Kowno aber im
Jahre 1861 vollendet sein werden. Mit Bezug
hierauf hat die Russische Regierung jedoch erklärt,
daß, wenn die Preußische Bahn Königsberg-Eydtkuhnen in diesem Jahre nicht begonnen werde,
auch von Seiten Rußlands in dieser Richtung
nicht gebaut werden solle. Von Seiten Preußens
ist es nun zweckmäßig erachtet, den Bau in An
griff zu nehmen.
W i e s b a d e n , 15. März. (H. C.) Der hier
verweilende Russische General Todleben liegt, nach
dem er von seiner früheren Krankheit ziemlich
genesen, neuerdings an der Grippe darnieder.
Aus Bischofsheim (Bayern, im UntermainKreise) wird unterm 13. März d. I. Folgendes
berichtet: Unsere Oekonomen sind sehr niederge
schlagen über die fortwährend ungünstige Witte
rung, und gehen mit schweren Sorgen der Zu
kunft entgegen. — Heute, den 13. März, aber
mals starker Schneefall, nachdem der alte noch
nicht ganz verschwunden war, und bei alledem
keine Feuchtigkeit. — Nicht geschmolzen wird der
Schnee vom Regen, sondern von der Sonne und
wie man sagt, von dem Winde verzehrt, denn
kaum ist der Schnee weg, so erscheint die Erde
so trocken, so staubig wie im heißesten Sommer
— und so ausgetrocknet und ausgedörrt ist sie
bis auf den tiefsten Grund, daß die Todtengräber, wenn sie ein Grab machen, die Erde nicht
mit der Schippe (Harcke) stechen, sondern mit dem
Bickel (Beil) aushauen müssen; daher verdorren
Bäume, weil die Wurzeln keine Nahrung mehr
haben und von der Wintersaat ist kein grünes
Spitzchen zu sehen. — Das ganze Feld ist wie
ein Weg. — Der voriges Jahr gesäete Klee ist
abgestanden, das Heu enorm theuer und rar; so
müssen die Leute das kaum entbehrliche Vieh ab
schaffen und das unentbehrliche muß Hunger lei
den. Dabei sind in hiesiger Gegend die Brodfrüchte
durch Hagelschlag mehr oder weniger verloren

gegangen, so daß selbst vermögende, geschweige
die kleinen Bauern schon jetzt das Brod kaufen
müssen, was freilich zum Glück nicht mehr so
theuer ist, als früher.
O e st e r r e i ch.
W i e n , 8. März. (Fr. P.-Z.) Aus Konstan
tinopel ist der Gesandtschaftsattache Osman Effendi mit Depeschen für den Fürsten Kallimachi
hier angekommen. Die Nachrichten, welche der Fürst
aus den insurgirten Provinzen erhalten hat, lau
ten fortwährend in hohem Grade Beforgniß er
regend, und fürchtet man sehr, daß die Empö
rung eine Ausdehnung erlangen könne, welche
die Intervention der fremden Mächte notwen
dig erscheinen lassen dürfte.
W i e n , 12. März. (Fr. P.-Z.) I n Folge der
Ereignisse in der Herzegowina und an der Mon
tenegrinischen Gränze flüchten sich eine Menge
Personen auf das Oesterreichische Gebiet. In
dem Zubzi zunächst gelegenen Gebiete Mercine
befinden sich Hunderte von Flüchtigen, für welche
die Kaiserlichen Behörden sorgen müssen. Auch
aus Bosnien treten viele nach Oesterreich über,
da' man dort ebenfalls blutigen Ereignissen ent
gegensteht.
(Jndep. belge.) Die Europäische Commisston
für die Donaufürstenthümer hat ihren Bericht
beendet. — Die gegen Montenegro bestimmten
Expeditions - Truppen der Türkei haben Konstan
tinopel verlassen.
W i e n , 15. März. (Zeit.) Fürst Kallimachi
hat den Mitgliedern der Bosnischen Deputation
die Mittheilung gemacht, daß sie unbehindert nach
Hause zurückkehren können und daß den Türkischen
Behörden bereits die Weisung zugegangen, sie in
keiner Weise zu belästigen. Ueber das Schicksal
der von der Deputation übergebenen Petition ist
ist noch nichts bekannt.
I t a l i e n .
Neapel, 4. März. (N. Pr. Z.) I n der Pro
vinz Basilicata wiederholen sich die Erdstöße im
mer häufiger; an den Küsten finden zahlreiche
Schiffbrüche statt.
Privatbriefe der „N. Z. Z." melden, daß es
in Livorno wieder gähre. Am letzten Tage der
Fastnacht seien bedeutende Truppenmassen auf den
Beinen gewesen, weil man den Ausbruch eines

Aufstandes befürchtet habe. Zugleich wird be
merkt, daß in Folge des strengen Winters eine
außerordentliche Sterblichkeit herrsche; es sterben
verhältnißmäßig mehr Leute als zur Cholerazeit.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 13. März. (Tel. Bur.) Heute Morgen
7 Uhr ist das Todesurtheil an Orsini und Pieri durch
die Guillotine vollzogen worden. Eine große Menge
wohnte der Hinrichtung bei. Rudio's Strafe ist in
lebenslängliche Zwangsarbeit umgeändert worden.
Ueber die Hinrichtung Orsini's und Pieri's
schreibt man uns: Der menschlichen Gerechtigkeit
ist Genüge geschehen, Orsini und Pieri stehen
jetzt vor einem höheren Richter. Schlag sieben
Uhr wurde die Hinrichtung vollzogen, zuerst an
Pieri, dann an Orsini. Sie sind, wie es heißt,
mit dem verzweifelten Muthe des politischen Fa
natismus gestorben, Pieri unter dem Rufe: „Es
lebe die Republik!" Orsini unter dem Rufe: „Es
lebe Italien!" Da sie zur Strafe der Vatermör
der verurtheilt worden waren, so hatte man ih
nen den schwarzen Schleier über den Kopf gewor
fen, der ihnen erst auf dem Schaffst abgezogen
wurde. Drei Scharfrichter waren zugegen, der
von Paris, der von Caen und der von Rouen.
Das Schaffst war fo nahe an dem Thore des
Gefängnisses von La Roquette aufgeschlagen, daß
die beiden Verurtheilten nur etwa zehn Schritte
zu machen hatten. Große militärische Streit
kräfte waren, wie sich von selbst versteht, herbei
gezogen worden, mehrere Escadrons Kavallerie
und Municipalgarde, ein Infanterie-Regiment,
die Gendarmerie von Paris u. s. w., und ganz
gewiß waren die übrigen Regimenter in ihren
Kasernen consignirt. Unzählige Menschen waren
schon mehrere Stunden vorher zusammengeströmt;
aber die Truppen waren so aufgestellt, daß die
Neugierigen in einer passenden Entfernung ge
halten wurden. Unordnungen, Kundgebungen u.
dgl. sind nicht vorgefallen. Rudio ist begnadigt
worden; wo nicht, so hätte man ihn warscheinlich
aus das Schaffst tragen müssen, denn er soll seit
seiner Verurtheilung mehr einem Todten als ei
nem Lebendigen geglichen haben. — Ueber die
heutigen Vorgänge im Innern des Gefängnisses
verlautet noch Folgendes: Der Director des Ge
fängnisses, der Gerichtschreiber des Tribunals und

der betreffende Almosenier begaben sich heute Regierung-hat Herrn v. Saulx, Beamten im Mi
Morgen um 6 Uhr in den Kerker Orsini's und nisterium des Auswärtigen, mit Instructionen
Pieri's, um ihnen anzukündigen, daß ihr Cassa über die Flüchtlings- und Paßfrage nach Bern
tions-Gesuch verworfen worden sei und sie sich geschickt. Die Paßfrage liegt noch sehr im Strei
bereit halten sollten, in einer Stunde das Schaf te, da die Aufregung der Schweizer gegen die
fst zu besteigen. Orsini nahm diese Ankündigung Gründung neuer Französischer Konsulate im Zu
ziemlich ruhig auf, Pieri wurde jedoch dadurch nehmen begriffen ist. Besonders in La-Chanxsehr ergriffen. Von ihrem Gefängniß wurden sie de-Fonds, wo mehr als 16,000 Menschen aus
nach der Capelle gebracht und dann nach dem aller Herren Länder wohnen, ist man sehr er
Toiletten-Zimmer. Orsini wurde an das eine, bittert.
Pieri an das andere Ende des Zimmers gesetzt,
P a r i s , 16. März. Mehre von den Richtern
indem sie sich den Rücken zukehrten, Orsini blieb und Geschwornen, die beim Prozesse Orsini's thäwährend dieser Operation vollständig ruhig. Er tig gewesen, haben anonyme Drohbriefe bekom
grüßte die ihn umgebenden Personen und sprach mit men, und die Polizei untersucht nun sehr streng,
mehreren derselben, jedoch mit sehr leiser Stimme. um den Schreibern auf die Spur zu kommen.
Pieri sprach fast ohne Aufhören. Als man ihm
N i e d e r l a n d e .
feinen Gürtel anlegte, rief er aus: „Schnüren
Amsterdam, 12. März. (Zeit.) Das neue
Sie mich nicht so stark, ich kann ja doch nicht Ministerium ist gebildet. Der König hat den
entwischen." Bei dieser Gelegenheit drehte er sich Herrn von Rochussen zum Minister der Coloum, und Orsini bemerkend, rief er aus: „Nun, nieen ernannt; Herr von Bosse ist Finanz-Minimein alter..." Letzterer unterbrach ihn aber ster geworden, was er schon im Ministerium von
mit den Worten: „Nur Ruhe." Pieri fchwieg 1849 gewesen; Herr von Goltstein Minister des
hierauf einige Augenblicke, setzte aber alsbald seine Auswärtigen; Herr Tets von Gondrian Minister
Reden wieder fort. Beim Ueberwerfen des schwar des Innern und Herr Bot, Bürgermeister von
zen Schleiers bemerkte er: „Ich muß wie eine Amsterdam, ist zum Justiz-Minister ernannt. Die
alte Kokette aussehen." Als seine Toilette geen Minister des Krieges, der Marine, des resormirdet war, umarmte er seinen Kerkermeister. Man ten und des katholischen Cultus sind geblieben.
Großbritannien und Irland.
hatte Orsini sowohl als Pieri ihre Bärte gelas
sen; sie trugen außerdem das Gewand der Va
L o n d o n , 12. März. (Tel. Bur.) I n der so
termörder: weißes Hemd, schwarzen Schleier über eben begonnenen Sitzung des Unterhauses zeigte
den Kops und bloße Füße. Aus die Frage, ob d'Jsraeli an, daß vor einer Stunde eine Depesche
sie etwas genießen wollten, verlangte und erhielt des Grafen Walewski eingetroffen sei, welche die
Pieri eine Tasse schwarzen Kaffee; Orsini nahm zwischen England und Frankreich stattgehabten Dif
nichts zu sich. Orsini's Haare sollen übrigens ferenzen vollständig und für beide Theile ehren
nicht weiß geworden sein. Nach der Hinrichtung voll löse.
London, 13. März. (Tel.-Bur.) Bernard
wurden die Gesichter der Hingerichteten, wie man
der „Jndependance Belge" schreibt, mit Schwefel ist als Mithelfer beim Morde den Assisen über
säure begossen, um ihre Züge unkenntlich zu ma wiesen und nach dem Gefängnisse Newgate ab
chen und jedes Portrait durch Zeichnung oder geführt worden. Das heutige Verhör war kein
geheimes; es wurden nur drei Zeugen verhört.
durch den Meißel zu verhindern.
P a r i s , 14. März. Rudio und Gomez werden
L o n d o n , 15. März. Die „Times" veröffent
Ende dieses Monats auf der Corvette „Adour" licht heute die Antwort-Note Walewski's auf Malnach Cayenne gebracht werden. Wie es heißt, mesbury's Depesche. Dieselbe besagt, Napoleon
soll es der Frau und den Kindern Rudio's ge I!!. habe nichts fordern können, was mit Eng
stattet sein, sich ebenfalls nach Cayenne einschif lands Ehre unvereinbar sei; der Wunsch, Eng
fen zu lassen.
land möge Maßregeln gegen die Flüchtlinge er
P a r i s , 1 5 . M ä r z . ( S t . - A . ) D i e F r a n z ö s i s c h e greifen, sei nur zum Besten der Allianz beider
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Nationen ausgesprochen. Der Kaiser ziehe sich
von der Streitfrage zurück und mache keine For
derungen, da er der Freundschaft Englands vol
les Vertrauen schenke.
(Tel.-Bur.) Aus Indien hier eingetroffene
Nachrichten melden aus Bombay ohne Datum als
osficiell, daß Sir Colin Campbell seinen Vortrab
nach Allnmbagh dirigirt und mit 20,000 Mann
und 100 Kanonen nachfolgen werde. Das Bom
bardement Lacknows wird wahrscheinlich am 25.
Februar begonnen haben. — Der König von
Äelhi ist auf ewig verbannt worden.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 27. Februar. (N. Pr. Z.)
Die Erwartung, daß den Kämpfen zwischen Tür
ken und Montenegrinern in der Herzegowina durch
den starken Schneefall zeitweilig ein Ende gemacht
werden würde, bestätigt sich. Aus Mostar wird
unterm 1. d. M. dem „Osserv. Dalmato" geschrie
ben, daß Türken, Rajahs und Montenegriner ihre
Positionen verlassen und sich zurückziehen mußten;
die Türken haben sich nach Trebinje, die Rajahs
in die Dörfer Dracevice und Krufevice, die Mon
tenegriner in ihre Heimath begeben. — Aus Bos
nien meldet man der „Wiener Ztg.": Die von
Azis Pascha, dem Commissair der Pforte, zur
Schlichtung der zwischen den Christen und Türken
Bosniens entstandenen MißHelligkeiten getroffenen
Maßregeln und das eingeschlagene Verfahren schei
nen wenig ^eignet, die aufgeregten Gemüther
der Bosnischen Christen zu beschwichtigen.- Schon
sein Verhalten in Serajevo erregte das Mißtrauen
der Christen, weil er es nicht hindern konnte,
daß fünf Christen, welche sich der willkürlichen
Erhebungsweise des Zehnten widersetzt hatten,
während seiner Anwesenheit, nach Serajevo in
das Gefängniß gebracht und dort mißhandelt wur
den. Es geschah dies, wie sich die Türken selbst
rühmen, blos aus dem Grunde, um den Christen
zu zeigen, daß selbst ein Commissair des Sultans
nicht im Stande sei, einzugreifen. Die Erbitte
rung der Christen hat den höchsten Grad erreicht,
und es wird allgemein befürchtet, daß nun auch
die Bosnischen Christen sich dem Aufstande in der
Herzegowina anschließen Mrden, wenn sie nicht
ihre feste Hoffnung in die in Wien weilende De
putation gesetzt hätten.

K o n s t a n t i n o p e l , 3. März. (H. C.) Die
Bulgarischen Bevölkerungen verweigern dem Grie
chischen Patriarchen die Zahlung der Kirchen
steuer. — Der Pascha von Trapezunt beklagt
sich in einem Rundschreiben, daß die Christen es
an Achtung vor den Muhamedanern fehlen lassen.
Konstantinopel, 5. März. (Düff. Z.) Der
Montenegrinische Senator Ivo Rakow Radonitsch,
welcher zu Gunsten der armen Rajahs in's Feld
gerückt ist, befindet sich seit dem 2. März wieder
in der Tschernagora; er ist der Schwager des
Fürsten Danilo, ein tapfrer und rechtlicher Mann,
dessen Sohn sich seit zwei Jahren auf Kosten des
Kaisers Franz Joseph in einer Wiener ErziehungsAnstalt befindet.
W i e n , 7. März. (L. Z.) Die Unruhen in
der Türkei nehmen immer größere Dimensionen
an. In Scutari sollen 25,000 Mann Türkischer
Truppen concentrirt werden, eine Macht, groß ge
nug, um die Montenegriner im Zaum zu halten
und sie am Zuzuge in die Herzegowina zu hin
dern. Außerdem werden aber noch andere Truppen-Abtheilungen nach Bosnien und an die Gränze Montenegros abgesandt werden, da sich auch
in Albanien die Verhältnisse immer schwieriger
gestalten, und in diesen Districten der Ausbruch
einer Revolution zu befürchten steht,
Die von
mehreren Seiten gemachten Angaben, daß Oester
reich die militärische Besetzung Montenegro's be
absichtige, entbehren vorläufig noch der Begrün
dung.
G r i e c h e n l a n d .
Athen, 27. Februar. (A. A. Z.) Sobald
die traurige Nachricht von Korinths Verderben
nach Athen gelangte, beeilte sich die Regierung
schon nach einigen Stunden einen Dampfer nach
Kalimaki abzusenden mit einem Ministerial - Be
amten, zwei Aerzten, ausgerüstet mit Geld, Le
bensmitteln, Zelten, Arzneien, Verbandstücken:c.,
und einer Anzahl Arbeiter, um die Verschüt
teten auszugraben. Auch eine halbe Compagnie
Soldaten wurde dorthin beordert zur Erhaltung
der Sicherheit und Ruhe. Die Regierung befahl,
daß die Getraidevorräthe unentgeltlich an alle
dortigen Hilfesuchenden verabreicht werden sollten.
Von Seite des Hofes wurde der Hofmarschall Ge
neral Notaras dahin gesendet, um dem Könige ge

Ordnungssinn? Der Mann läßt höchst gleichgil
tig die Frau ^ oder V2 Stunde auf sich zum
Essen oder sonst etwas warten; das ist für ein
mal unbedeutend, es wiederholt sich aber, die
Laune wird immer übler, der Verdruß immer
Mangel an Ordnung und Pünkt
größer, das Warten-lassen vereinigt sich mit an
lichkeit.
dern nicht erfüllten Versprechungen, aus kleinen
Der Hoftath Perner zu München äußert über Verdrüßlichkeiten werden größere, zuletzt Zorn,
dieses Hauptgebrechen unserer Zeit in der „A. Streit, Haß, im glücklichsten Falle Gleichgiltig
A. Z.": Dieses durch die Erziehung so leicht zu. keit. Man beobachte nur das Familienleben in
hebende, wenigstens bedeutend zu mindernde Ue- den gemeinen Classen: wie bald nach der Ver
bel nagt an dem Glück der ganzen Menschheit mählung stellt sich, alles eben Genannte ein, und
auf unglaubliche, bisher fast gar nicht beachtete tritt an die Stelle der anfänglich pünktlichsten
Weise. Fast Niemand denkt daran, den Kindern Aufmerksamkeit, weil diese nur aus vorüberge
Genauigkeit und Pünktlichkeit in Erfüllung ihrer hender Neigung, aber nicht aus eingewurzeltem
Pflichten, Versprechungen n. dgl. als eine heilige Ordnungssinn enstanden war. Ein von Pünktlich
Pflicht einzuprägen, und Ordnungsliebe, Zuver keit und Ordnungssinn durchdrungener Mensch
lässigkeit, die Lust und den innern Drang, jedes heirathet schon gar nicht so leichtsinnig und über
Geschäft sogleich zu besorgen, statt es, wie ge eilt, wie Hunderte es thuu, weil er schon^zoraus
wöhnlich, ganz gleichgiltig zu verschieben, als berechnet, ob er auch den Verbindlichkeiten, die
sörmliche Charakter-Eigenschaft einzuimpfen. Wel die Ehe hervorruft, genügen könne, aber endlich
che unberechenbare Folgen würden aus diesem erst bei Behörden! Ich war selbst Mitglied meh
Erziehungsgrundsatze entspringen? Man beobach rerer und hatte unzählige Geschäfte bei sehr vie
te nur ein wenig, nur ganz wenig, Me die len. Wie oft wird 10mal, 20mal geäußert:
Menschen ihr ganzes Leben hindurch mit gegen „jetzt habe ich nicht Zeit," während das Geschäft
seitiger Unordnung, Nicht-Worbhalten, Zu-spät- selbst in ein paar Minuten abgethan wäre. Wel
kommen, Warten - lassen, Versprechen und nicht che verhältnismäßig enormen Zeitverluste! Es
Halten u. dgl., sich selbst und sich gegenseitig ab ist nicht Uebertreibung, wenn ich sage, daß un
quälen, belästigen, beschädigen und oft förmlich zählige Male die Geschäfte um das Tausendfache
mißhandeln. Welche Plagereien zeigt hierin fchon und noch mehr unnütz vermehrt werden, blos
das gesellige Leben, um das minder Wichtige zuerst deswegen, weil man sie anfangs lieber verschob,
zu erwähnen? Wie viel Verdruß, Störungen, statt sie aus eigenem, innern Ordnungsdrang so
oft Zwistigkeiten, Entzweiungen, wegen Kleinig gleich vorzunehmen. Unzählige Male wäre ein
keiten sogar? Aber erst in wichtigen Dingen! Geschäft in 2 bis 3 Minuten, in ^ Stunde u.
im Gewerbswesen, in Geschäften überhaupt, in dgl. besorgt, das durch Hinausschieben, durch in
der Ehe, bei Behörden! Welche, millionenmal der Zwischenzeit eingetretene neue Umstände, To
und wieder millionenmal, ja ewig fort und über desfälle, erst hinzugekommene VoAnundschasten,
all sich wiederholenden Verlegenheiten, Streitig Abwesenheit von Betheiligten u. dgl. oft in 2 bis
keiten, Feindschaften, Prozesse sogar, weil Ge 3 Jahren noch nicht beendigt ist. Welche Zeit-'
werbsleute und andere Geschäftsleute nicht gehö Verluste entstehen fortwährend durch unnütze, oft
rig oder nicht zur rechten Zeit das Versprochene, ganze Seiten füllende und oft ein ganzes Zim
Bestellte, Vertragsmäßige oder sonst ihnen oblie mer voll Menschen stundenlang hinhaltende Pro
gende leisten? Mit welcher Leichtigkeit, mit wel tokoll-Eingänge! Mancher Tisch-hohe Act hätte
cher Gleichgiltigkeit versprechen die meisten Men mit einer darauf am Anfang verwandten Stunde
schen, ohne sich im Geringsten darum zu beküm in der Geburt erstickt werden können. Es giebt
mern, ob sie einhalten können? Wie viele tau Geschäftsleute, die alle Acten vorerst suchen müssen,
send und wieder tausend Verschwendungen, Schul- fast mit Jedermann, der in Geschäften zu ihnen
denmachereien, Insolvenzen und Ganten würden kommt, 3-, 4- auch 10mal statt Imal sprechen,
wegfallen, wenn den Kindern schon Genauigkeit und die täglich (ich übertreibe nicht) 50mal sagen und
das Ehrgefühl des Worthaltens eingeprägt wür zu beweisen suchen, daß sie nicht Zeit haben,
de? Man halte dieses ja für kein Hirngespinnst, ohne je daran zu denken, wie viel Zeit sie mit
man prüfe nur und sehe, wie sich diese Charakter- solchen Gesprächen verlieren u. dgl. Welch ein
Eigenschaft gleich anderen (freilich keine Regel großartiges Unheil liegt hierin für die ganze
ohne Ausnahme) im Gemüthe fest wurzelt bei Administration eines Landes, für die Justiz, den
Kindern, deren Aeltern sie selbst haben und den Credit, die Handels-, Fabrik- und Gewerbe-Welt!!!
Kindern beizubringen sich bemühen. Wie viele Und alles dieses, weil man Ordnungssinn und
tausend unglückliche Ehen entstehen aus Mangel an schnellen Erledigungstrieb den Kindern schon ein
nauen Bericht über die Katastrophe abzustatten,
der Alles bestätigte, was einen Tag früher durch
schriftliche Mittheilung hierher gelangte.

zupflanzen nicht als einen höchst wichtigen Erziehnngs-Gegenstand betrachtet und behandelt.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an
das in hiesiger Stadt im 1. Quartal an der Ecke
der Malmoe- und Revalschen Gasse sub M 55 be
legene, dem Schneidermeister Gustav Georg Weber
zugehörig gewesene und von demselben zusammt
dem dabei befindlichen, zu einem Wohnhause um
gebauten, an der Revalschen Gasse belegenen Ne
bengebäude und allen sonstigen Appertinentien, laut
am 19. December d. I. coroborirten Contracts,
für die Summe von 1275 Rubel Silber an den
Herrn Blagotschinny Protojerei Jacow Tschetschkewitsch verkaufte hölzerne Wohnhaus aus irgend
einem Rechtsgrunde Ansprüche oder Anforderun
gen haben, oder wider die geschehene Eigenthums
übertragung protestiren zu können vermeinen soll
ten, mit Ausnahme der Jngrossarien deren Rechte
im Contracte bewahrt werden, hiermit aufgefor
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen und Pro
testationen in der Frist von einem Jahre und
sechs Wochen a 6--,w dieses Proclams, entweder
in Person oder durch gesetzliche Bevollmächtigte
allhier beim Rathe anzugeben und rechtlich zu
verfolgen, bei der Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser präclusivischen Frist Niemand weiter gehört
noch admittirt, das vorbezeichnete Wohnhaus nebst
Nebenhaus und sonstigen Appertinentien aber dem
rechtmäßigen Besitzer, Herrn Blagotschinny Pro
tojerei Jacow Tschetschkewitsch, zu seinem erbli
chen Eigen'thum adjudicirt werden soll. — Wo
nach zu achten. Lxtiacjirt Pernau, Rathhaus,
den 28. December 1857.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
M 3311.
Schmid, Secrt. 2
Ein Wohledler Rath der Kaiserlichen Stadt
Pernau füget hiermit zu wissen: Demnach das
von der Wittwe des weiland Herrn Rathsherrn
Gotthard Frommhold Rothschilds der nunmehr
verstorbenen Frau Henriette Natalie Rothschilds
geb. Almquist, am 4. October 1857 errichtete,
offen eingelieferte Testament, am 11. März d.
I. zur gewöhnlichen Sitzungszeit allhier beim
Rathe verlesen werden soll, als wird solches al
len denen, die dabei ein Interesse haben, hiermit
bekannt gemacht, und haben Diejenigen, welche
wider dieses Testament zu sprechen gesonnen sein
sollten, oder ihre Rechte als Erben wahrnehmen
wollen, solche ihre Protestationen und Rechtswahr
nehmungen in der gesetzlichen Frist von Nacht

und Jahr s claw der Verlesung des Testaments,
in Person oder durch gehörig legitimirte Bevoll
mächtigte Hierselbst einzubringen und ausführig
zu machen, bei der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser präclusivischen Frist niemand weiter
gehört noch zugelassen, sondern ipso k-wt» präclndirt werden soll. Gleichergestalt werden auch die
Gläubiger und Schuldner der Verstorbenen hier
mit aufgefordert, Erstere, ihre Ansprüche innerhalb
sechs Monaten a cwlo dieses Proclams sut, pooN.1 pl'.iec'jusi allhier geltend zu machen. Letztere
aber in gleicher Frist ihre Schuldbeträge, zur
Vermeidung der auf Verheimlichung fremden Gu
tes gesetzten Strafe Hierselbst einzuliefern. Wo
nach sich zu achten. Pernau, Rathhaus, den 15.
Februar 1858.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau

M 505.

Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
Schmid, Secrt. 1

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird.hierdurch bekannt ge
macht, daß zufolge Auftrages Eines Hochedlen
Raths vom 22. d. M. s. e. sub M 568 das im 3.
Quartal an der Carousselstraße sub M 404 be
legene von der Soldatenwittwe Aw^otja Montrow der Besucherswittwe Natalja Iwanowa Noskow und deren Erben geschenkte hölzerne Wohn
haus sammt Grundzinsplatz zum öffentlichen Aus
bot gestellt werden soll, und die dessallsigen Ter
mine auf den 3., 4. und 5. April, der vierte
Termin aber, falls dessen Abhaltung beantragt
werden sollte, auf den 7. April d. I. angesetzt
worden sind. Kausliebhaber werden demnach des
mittelst aufgefordert, in diesen Terminen Vormit
tags 11 Uhr in diesem Vogteigerichte sich einzu
finden, Bot und Ueberbot zu verlautbaren und
alsdann abzuwarten, was wegen des Zuschlages
verfügt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 27. Februar 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 70.
G. Mors, Secrt. 2
Das dem verstorbenen Herrn Consul Gregor
v. Härder gehörige, in der unmittelbaren Nähe
der Stadt Pernau, am Pernau - Flusse, in den
Gränzen des Gutes Rawasar belegene, zinsfreie
und mit keinerlei Abgaben belastete, einen Flächen
raum von 4483 Quadratfaden betragende Grund
stück mit einer Wind-Sägemühle, großem beque
mem Wohnhause, einem zweiten kleinern Wohn
hause, zwei Bretterschauern, Wagenschauer und
Eiskeller, einem Park und einer Kegelbahn, so
wie mit einem Gemüse- und Obstgarten, ist zu
verkaufen. Kaufliebhaber belieben wegen der
Bedingungen sich innerhalb sechs Wochen a äaw
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an die unterzeichneten Vormünder der unmündi
gen Harderschen Kinder zu wenden.
Pernau, den 12. März 1858.
H. Girgensohn,
Carl Weisman,
Oberpastor.

Hofrath.

3

Zwei gesunde starke Wagenpserde, Winter- und
Sommer-Equipagen, Pferdegeschirre, Tischlerund Garten-Gerätschaften, Bettzeug und meh
rere andere. brauchbare Sachen sind im früheren
Schoelerschen jetzt Jacoby schen Hause, dem
Armenhause gegenüber, zu verkaufen.
1

Rothe Klee- und Thymote-Saat, Gyps, B
Portland - Cement, engl. Patent-Equipagen- H
Schmiere, schwed. Theer, Stück- und seine I
Kreide und engl. Bleiweiß verkaufen in be
liebigen Partieen
Gebrüder Stein. 2

Da ich binnen Kurzem Pernau verlassen wer
de, so fordere ich alle Diejenigen, die noch Ver
pflichtungen gegen mich haben, hiermit auf, die
selben in kürzester Frist zu erfüllen, wie ich an
dererseits Diejenigen, denen ich etwa noch schul
den sollte, ersuche, mir ihre Rechnungen binnen
8 Tagen zuzusenden.
E. Höflinger. 1

^

In Beziehung auf den, Seitens der
Mitglieder der priv. Pernauschen Bür
gergesellschaft und deren Leichen-Casse in
„ der General-Bersammlung am 6. d. M.
s gefaßten Beschluß, ,werden Diejenigen,
D welche der gedachten BürgergesellschastsV Leichen-Casse annoch Beitrage reftiren,
I hierdurch allendlich aufgefordert, solche
D ihre Rückstände nunmehr spätestens binR nen sechs Wochen a
zu berichtigen,
g widrigenfalls ihre Ansprüche an besagte
« Casse ohne Weiteres cessiren und mit ih°
« rer Ausschließung als Mitglieder dersels ben nach den Gesetzen verfahren werden
R wird. Pernau, Bürgergesellschast, den
V 6. Marz 1858.
s
Die derz. Administration. 6

^
»
8
»
D
ö
H
H
^

Ein mit den nöthigen Schulkenntnissen verse
hener Knabe kann als Setzerlehrling placirt wer
den in der hiesigen Buchdruckerei; Anmeldungen
sind zu machen beim Besitzer derselben
W. Borm.

Sein
von

zW- MMN

NGAZ-MKK.RZ

in der XöniAsstrasse

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem
Küstorate Torgel, wo selbiges für anderthalb
Kopeken Silb. die Weberelle gebleicht wird, nimmt
an
Küster L o r e n z s o n n . 3
Handschuhe zum Waschen und Färben
werden angenommen in der Galanterieund Modewaaren-Handlung von
Heinr. Puls. 3

Glaee-Handfchuhe werden gefärbt und
gewaschen zu billigem Preise im Friedrich
Schulischen Hause, in der Vorstadt.

2
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Vom 7. bis zum 14. März.
Getankte. St. Elisabeth's-Kirche:

Ernst Gott
fried Johannfon. — Andreas Orraw. — Lisa
Maria Jürgenson.

L7erttorbene. St. Nikolai-Kirche: Alme Ama-

malie Henriette Bührig, alt 11 I. 9 M. —
St. Elisab. - Kirche: Johann Akkermann, alt
46 I. — Anna Petersen, alt 76 I. 6 M. —
Anna Maria Pusep, alt 1 I. 3 M.
Vroclamirte. St. Elisab.-Kirche: Michel Kod-

dosma mit Mai Pikkant.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernausches Wochenblatt.
Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Beftellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be' trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

Sonnabend, den 22. März

Inländische Nachrichten.
R i g a , 11. März. (Rig. Ztg.) Die hiesige
Rhederei des Dampfschiffes „Leander" läßt ge
genwärtig noch ein zweites, doppelt so großes
Dampfschiff in Glasgow erbauen, das den Na
men „Admiral" sühren soll. Außerdem hat sie
von der Compagnie Mediator die Dampfschiffe
„Thetis" und „Waräg" angekauft und werden
diese vier Dampfschiffe, von Eröffnung der Na
vigation an, regelmäßige Fahrten zwischen St.
Petersburg, Reval, Hapsal, Arensbutg, Libau
und Riga unterhalten. Dem Vernehmen nach
wird vielleicht auch das hiesige Dampfschiff „Unity" sich an dieser Küstensahrt betheiligen.
St. Petersburg, 5. März. Der
0reiecr»s" schreibt: „Von allen Seiten gehen uns
Nachrichten zu über projectirte oder bereits er
richtete Gesellschaften und Compagnieen zu neuen
industriellen Unternehmungen, überall wird von
dem raschen Fortschreiten der Russischen Eisenbahn-Bauten gesprochen, welche nicht nur die
Aufmerksamkeit Rußlands, sondern ganz Euro
pas auf sich ziehen. Nach der im December v.
I. stattgehabten Eröffnung der Bahnstrecke von
St. Petersburg bis Luga ist eine zweite Strecke
von Luga bis Pskow vollendet, deren Eröffnung
im gegenwärtigen Frühjahr erfolgen dürfte; die
ganze Linie bis Königsberg kann Ende 1859 oder
Anfangs 1860 fertig sein. Ausgangs dieses Jah
res wird St. Petersburg Warschau um einmal
vierundzwanzig Swnden näher gerückt sein. Hier

t»Z».

möchte die Bemerkung am Platze sein, daß es uns
zur Ausführung ähnlicher Unternehmungen durch
aus nicht an Arbeitshänden mangelt: an der
Warschauer Linie arbeiten gegen 15 —18,000
Menschen, und die Compagnie mußte eine gleiche
Anzahl Arbeitsuchender abweisen. — An den an
deren Linien wird ebenfalls tüchtig gearbeitet:
so werden auf der ganzen Bahnstrecke von Feodosia bis Charkow bereits Psähle zur projetirten
Linie eingerammt, und nach Aeußerungen der
Französischen Ingenieure dürften die Erdarbeiten
der Eisenbahn gleichzeitig auf allen Stationen,
die sie unter einander vertheilt haben, begonnen
werden. Man fürchtete, daß die Feodosia-Eisen
bahn dem Odessaschen Handel schaden werde, aber
diese Befürchtungen sind durchaus unbegründet,
und in Odessa ist man zum Wenigsten fest über
zeugt, daß die erwähnte Bahn in Verbindung
mit den Odessaschen Dampfschiffen nicht nur nicht
Odessa's Handel beeinträchtigen, sondern im Gegentheil dessen Umsätze namentlich in Bezug auf
den Export von Waizen, Leinsaat, Talg, Fett zc.
nach dem Auslande mehr und mehr fördern wer
de. Was Feodosia selbst anbelangt, so wird der
Getraide- und Jmportwaaren-Handel es bald zum
zweiten Hafen im Schwarzen Meere machen. —
In St. Petersburg hat sich eine Actien-Compag
nie behuss Errichtung einer Eisenbahn von Mos
kau nach Saratow gebildet. Diese Bahn soll das
Tambowsche Gouvernement in seiner ganzen Aus
dehnung durchschneiden, und in der dortigen
Adels-Versammlung war ein Project ausgelegt.
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demzufolge die Edelleute zur Theilnahme am Vau
erwähnter Bahn einluden. — Schließlich wird
des grandiosen Projects eines elektrischen Tele
graphen zwischen St. Petersburg und Nord-Amerika erwähnt, das von der Societät des trans
atlantischen Telegraphen in Vorschlag gebracht
wurde. Man beabsichtigt nämlich den Draht
über Sibirien, sodann unter dem Wasser von
der nordöstlichen Spitze Asiens nach der Küste der
Russischen Besitzungen in Amerika zu führen, und
endlich mit dem Telegraphen der Vereinigten
Staaten zu verbinden. Obfchon die riesenhaften
Dimensionen dieses Projects zu unwillkürlichem
Erstaunen hinreißen, so leidet seine Verwirkli
chung immerhin keinerlei Zweifel, denn in unse
rer Zeit ist alles möglich."
St. Petersburg, 8. März. Se. Maj. der
Kaiser haben Allerhöchst geruht zu gestatten,
daß Generäle, Stabs- und Oberoffiziere, die im
activen Dienste stehen und zugleich mit Land und
Leuten angesessene Edelleute sind, Urlaub erhal
ten, falls sie wünschen, an den auf die BauernAngelegenheit sich beziehenden Adels - Versamm
lungen Theil zu nehmen, oder falls die Wahl in
ein zu diesem BeHufe errichtetes Comite auf sie
fällt. Sie können alsdann einen zweimonatlichen
Urlaub in das Gouvernement nachsuchen, in wel
chem ihre Güter liegen, die der Divistons - Chef
nur aus besondern und speciell namhaft gemach
ten Gründen verweigern kann. Die betreffenden
Offiziere werden während dieses Urlaubs in ih
ren dienstlichen Functionen lediglich durch einst
weilige Stellvertreter ersetzt und büßen weder ih
re Dienstrechte, noch ihre Gage ein. Die letztere
fällt nur dann weg, wenn der Beurlaubte in ei
nes der betreffenden Comites gewählt wird. Falls
das letztere in demselben Orte tagt, wo der Ge
wählte dient, so kann dieser auch seine dienstli
chen Functionen fortsetzen.
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät hat der
Dirigirende Senat sich vortragen lassen den Rap
port des Herrn Ministers der innern Angelegen
heiten vom 5. December 1857, sub 5577, daß
der Herr und Kaiser, auf den Beschluß des
Comites für die Angelegenheiten der Ostsee-Gou?
vernements und gemäß dem Ansuchen des Kur
ländischen Ritterschasts-Comites und der örtlichen

Obrigkeit > am 29. November 1857 Allerhöchst
geruht habe zu befehlen, im Kurländischen Gou
vernement folgende Verordnungen sofort in Kraft
zu setzen: Ueber die Nutznießung von Grundstü
cken im Kurländischen Gouvernement geschlossene
Arrende-Contracte verlieren ihre Kraft nicht vor
dem Ablauf des contractlichen Termins auch in
dem Falle, wenn das Gut, zu welchem die Arrendestücke gehören, durch Kauf, Erbschaft oder in
anderer Weise in den Besitz eines andern Eigen
tümers übergeht; daher treten Personen, die in
Kurland unbewegliches Eigenthum in Ländereien
erwerben (mit Ausnahme der Erben von Majo
raten und der Concurs-Creditoren, hinsichtlich de
rer die Art. 174 und 191 der Kurländ. BauerVerordnung von 1817 in Kraft bleiben), durch
solche Erwerbung selbst, in alle Rechte und Pflich
ten, die mit den Arrende - Contracten verbunden
sind, welche von den früheren Gutsherren mit Glie
dern der Bauerngemeinden über die Nutznießung
der zu den aus einer Hand in die andere überge
henden Gütern gehörenden Grundstücke geschlossen
worden sind; alle solche Contracte, die bei dem
Uebergange des Gutes noch in Kraft gestanden ha
ben, müssen von dem neuen Gutsherrn eben so ge
halten werden, als ob sie von ihm selbst geschlos
sen wären. Ueber solchen Allerhöchsten Willen be
richtet er, der Herr Minister der innern Angele
genheiten, dem Dirigirenden Senate Zur erforder
lichen Anordnung.
Der Herr und Kaiser hat den im Reichsrathe erfolgten Beschluß in Betreff der den jun
gen Leuten, welche in höhern Lehranstalten den
Cursus beendigt haben, zu ertheilenden Erlaubniß, den Dienst in den Ministerien und Ober
verwaltungen zu beginnen, beprüft und Allerhöchst
zu befehlen geruht: den Zöglingen der höhern
Lehranstalten, welche aus denselben mit gelehrten
Graden entlassen worden, zu gestatten, den Dienst
nicht in den Gouvernements-Behörden, wie sol
ches durch den Art. 369 der Verordnung über
den Staatsdienst vorgeschrieben worden, zu be
ginnen, sondern direct in den Ministerien und
Ober-Verwaltungen; denjenigen aber, welche jetzt
in den Gouvernements-Behörden sich im Dienste
befinden, zu gestatten, in die Departements und
Canzelleien der Ministerien und Ober-Verwaltun

gen überzugehen, ohne den Ablauf der durch den
obigen Artikel bestimmten dreijährigen Frist ab
zuwarten. Diejenigen mit gelehrten Graden aus
den Lehranstalten entlassenen Zöglinge, welche
nach eigenem Wunsche in die Gouvernements
und Kreis-Behörden in den Dienst treten oder
sich jetzt daselbst befinden und freiwillig dort blei
ben, genießen wie früher nach dem bezeichneten
609. Artikel derselben Verordnung das Recht,
nach ausgedienten zwei Jahren zur Rangerhö
hung vorgestellt zu werden.
Gründung von Dampffchifffahrts - Ge
sellschaften. Se. Maj. der Kaiser haben
am 31. Januar d. I. auf Beschluß des MinisterComites die Statuten der Dampffchifffahrts - Ge
sellschaft: „Neptun", aus der Wolga, Kama und
Scheksna mit deren Nebenflüssen, sowie die Sta
tuten der Dampffchifffahrts-Gesellschaft „Druschi
na", auf der Wolga und ihren Nebenflüssen, Al
lerhöchst zu bestätigen geruht.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 9. März. Die „Post -Didning"
erklärt aus gegebene Veranlassung, daß der König
sich in erfreulicher Weise auf dem Wege der Ge
nesung befinde.
D e u t s c h l a n d .
. H a m b u r g , 16. März.-(A. A. Z.) Von wie
großer Wichtigkeit für den Verkehr die Anwen
dung der Schraube als Fortbewegungsmittel von
Dampfschiffen ist, haben wir gestern recht deutlich
gesehen. Der Schraube haben wir es zu ver
danken, daß in diesem Augenblick die Schifffahrt
für eröffnet gelten kann, und der Verkehr mit
dem Ausland zur See wieder hergestellt ist. Ge
stern Nachmittag um 2 Uhr verließen zugleich
sünf Dampfschiffe uusern Hafen, um die Eisdecke
durch gemeinsame Kraftanstrengungen zu durch
brechen. Der „Planet", begleitet von dem nach
Newyork bestimmten Post-Dampfschiff „Hammonia", führte den Reigen. Letzterer schlössen sich
noch „Snowdown", „Osprey" und „Urania" an,
alle nach England bestimmt. Dem „Planet" ge
lang es indeß nur bis Altona zu kommen. Hier
erwies seine Kraft sich , zu schwach, den gewalti

gen Eismassen gegenüber, welche der Strom des
Köhlbrandes hier zusammengeschoben hatte. Nun
drang die „Hammonia" vor, und nach dreimali
gem Ansatz borst das Eis, wich der Kraft der
Maschine, und das Schiff brach sich ungehindert
Bahn durch die bis dahin feststehende Eisbrücke.
Unter Kanonendonner und dem freudigen Hur
rah der Tausende, welche die Uferhöhen teilneh
mend besetzt hielten, um dem interessanten Schau
spiel zuzusehen, zog die Dampf-Flottille majestä
tisch stromabwärts.
Mit dieser Wiedereröffnung
der Schifffahrt hat denn auch die Auswanderung
für dieses Jahr ihren Anfang genommen. Die
„Hammonia" hatte außer voller Ladung 283 Pas
sagiere an Bord, die sämmtlich nach Newyork
gingen.
S t u t t g a r t , 15. März. (A. A. Z.) Gestern
fand in unserer Stadt die erste öffentliche Prü
fung in einem neuen Unterrichtszweige statt. Es
war dies die Schlußprüfung eines Lehr-Cursus
in den Fächern des Gewerbe-Betriebs für erwach
sene Töchter bei dem durch seinen Unterricht'im
Lande wohlbekannten Gewerbe-Lehrer Herrn Th.
Beger. Dieser Lehr-Eursus, welcher Mitte Januar
begonnen hatte, und an welchem 20 erwachsene
Töchter von Gewerbetreibenden sich betheiligten,
welche in Abtheilungen von 4—6 Schülerinnen
täglich eine Stunde diesen: Unterricht widmeten,
so daß durchschnittlich eine Schülerin von etwa
50 Unterrichtsstunden zu genießen hatte, endete
zu großer Befriedigung aller Anwesenden. Der
Unterricht erstreckte sich auf gewerbliche Korrespon
denz und Buchführung, das Ausschreiben von
Rechnungen und Rechnungs-Auszügen, das Schrei
ben von Scheinen, Quittungen, Frachtbriefen zc.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 11. März. Die „Augsb. Allg. Ztg."
schreibt: Die Reformen in Rußland werden hier
mit großem Ernste in's Auge gefaßt. Wer die
Russischen Zeitungen mit aufmerksamen Blicken
verfolgt, wird finden, daß in jenem Lande mehr
und Bedeutenderes vorgeht, als unsere Blätter
sagen. Unsere Frage ist nur die: wie wir uns
der neuen großen Bewegung in Rußland ge
genüber zu verhalten haben. Was Oesterreich
noththut, der neuen Dinge im Zarenreich gegen

über, ist, daß es seine inneren Reformen eben
falls fortführe. Wir können nicht auf halbem
Wege stehen bleiben. Die Geschichte, namentlich
Oesterreich, weiß von dem Fluch, der auf halben
Maßregeln haftet, manches Lehrreiche zu erzäh
len. Wir wollen da nicht auf Einzelnes einge
hen. Aber sagen wollen wir z. B.: wie unum
gänglich nothwendig es ist, daß die Emancipation
des Capitals, die Aufhebung des Gewerbezwangs,
der BefAränkungen des Immobiliarbesitzes u. s.
w., eine Wahrheit werden. Das sind Fragen,
auf die es fort und fort ankommt. Wir werden,
wenn wir sie nicht bald lösen, in allerkürzester
Frist überholt sein. Es sind dies keine leeren
Befürchtungen. Niemand kann sich einbilden, daß
man der nächsten Zeit, die Großes und ungeahn
tes in ihrem Schooße tragen kann, so ganz nngerüstet entgegensehen könne. Es wäre Thorheit,
das zu glauben. Oesterreich bedarf, um einfluß
reich und gesichert zugleich in Europa zu stehen,
dreier Dinge. Es muß für's erste festhalten am
monarchischen Princip und an der Eoncentration
der Staatsgewalt, damit seine polyglotten Ele
mente nicht auseinanderfallen. Dann muß es
seinen Reichthum an Geld und Cultur vermeh
ren. Wir sind an Beidem zu arm, an Beidem
müssen wir reicher werden, und zwar um jeden
Preis. Diejenigen, welche diese Bereicherung
vermitteln, sind unsere wahren Wohlthäter. Die
Zukunft wird das noch williger anerkennen, als
die jetzige Zeit. Wir dürfen uns nicht daran sto
ßen, wenn diese Vermittelung, sei es die für das
materielle, oder die für das geistige Gut, von
beschränkten Köpfen, eigennützigen Leuten oder
Parteimännern als Schwindel bezeichnet wird.
Alltagsmenschen und Allerweltsmaximen sind es
nicht, welche über Krisen hinüber die rechten
glücklichen Brücken bauen. Mögen der Schlen
drian und die^ überkluge Bedächtigkeit überall ihre
Berechtigung haben, in entscheidenden Momenten
werden sie zu Schanden. Nimmt Oesterreich nicht
rasch zu an materiellem und geistigem Besitz, so
geht es großen Calamitäten entgegen. Das drit
te, was uns noththut, ist Toleranz in religiösen
Dingen. Will man in Oesterreich die nationale
Propaganda mit einem Schlage unschädlich ma
chen, so giebt es hiezu nur ein Mittel: Gerech

tigkeit gegen alle Konfessionen und Freiheit des
Gewissens.
W i e n , 14. März. (Pr.) Aus Veranlassung
des Kaiserl. Ministeriums der auswärtigen An
gelegenheiten ist den Polizei - Behörden die Wei
sung ertheilt worden, sich in Zukunft nicht mehr
als competent zu erachten, um in Paßangelegen
heiten ausländischer Unterthanen als deren Ver
treter einzuschreiten, sondern die betreffenden Par
teien anzuweisen, sich selbst an die Personal-Be
hörden ihrer Heimath zu wenden. Es soll von
dieser Bestimmung nur in „besonders rücksichts
würdigen" Fällen abgegangen werden.
I t a l i e n .
T u r i n , 17. März. (Fr. P.-Z.) Die „Ragione" bringt die Nachricht von Orsini's und
Pieri's Hinrichtung mit schwarzer Einfassung und
darunter eine Apotheose in Versen.
G e n u a , 20. März. (Zeit.) Das Urtheil des
Gerichtshofes in dem Prozeß gegen M Urheber
und Mitschuldigen des Jnsurrections-Versuchs in
Genua vom 29. Juni 1857 lautet, mie folgt:
29 der 57 Angeklagten sind freigesprochen; 27
sind zur Kettenstrafe auf Lebenszeit, 9 auf 20
Jahre, 1 auf 13, 7 auf 12, 10 auf 10 Jahre
verurtheilt. (Unter den Letzteren befindet sich der
Director des Journals „Jtalia e Popolo", Savi.) Einer ist zu einer Gefängnißstrafe von 7
Jahren verurtheilt. 6 Angeklagte, unter denen
Mazzini, sind in contumaciam zum Tode verur
theilt worden.
Neapel, 13. März. (A. A. Z.) Fortwährend
gehen Nachrichten von wiederholten Erdbeben aus
der Basilicata ein. Zum Glück sind sie nicht all
gemein, sondern äußern sich bald an diesem, bald
an einem andern Ort. Immer aber werden sie
von unterirdischem Donnergetöse und Krachen be
gleitet. So fanden am 7. und 8. März sehr hef
tige Stöße in Langonero statt, die eine Dauer
von 8 bis 10 Secunden hatten, und auch neue
Zerstörungen anrichteten, obgleich kein Menschen
leben dabei zu Grunde ging.
M a i l a n d , 16. März. (Zeit.) Der Secretair
der Italienischen Eisenbahn-Gesellschaft Mora und
die Gattin eines Banqniers wurden gestern im
Bureau des ersteren in Verona durch Pistolen
schüsse entleibt gefunden. Heute Vormittags wurde

der Director der hiesigen Veterinair-Anftalt Arvedi
sammt seiner Tochter von dem Gatten der letzteren
auf der Stiege des erzbischöflichen Palastes erdolcht.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 21. März. Die Rüstungen, welche
jetzt in den Kriegshäfen gegen China betrieben
werden und besonders Kanonenboote von gerin
gem Tiefgange betreffen, sind dem Vernehmen
nach in Folge von Admiral Rigault de Genouilly's jüngsten Berichten angeordnet worden, da
derselbe gemeldet hat, die Sachen ständen jetzt so,
daß die Ehre der Verbündeten erfordere, nach
Peking vorzudringen, da die Einnahme von Kan
ton nichts fruchte.
(N. Pr. Z.) Der „Moniteur" bringt eine Note
über eine neue Körperschaft, „Lomüo cies trsVÄUX
et lies sociotes savsates", die
der Unterrichtsminister auf Kaiserlichen Befehl
gegründet. Dieselbe hat den Zweck, die Spitze
der intellectuellen Hierarchie zu bilden, allen
wissenschaftlichen Gesellschaften einen beständigen
Schutz zu gewähren, und den Unterrichtsminister
fortwährend über deren Arbeiten zu berichten :c.
Die neue Körperschaft ist mit anderen Worten
bestimmt, alle wissenschaftlichen Gesellschaften, na
mentlich aber auch das bisher noch unabhängige
Institut, unmittelbar unter die Regierung zu stel
len. Hr. de la Guerouniere gehört zu den Mit-^
gliedern dieser gänzlich vom Ministerium ernann
ten Körperschaft. Wir werden auf diese neue
Schöpfung zurückkommen.
P a r i s , 22. März. (St.-A.) Die Börfen-Speculationen und die daraus so häufig erfolgenden
Glückswechsel werden — charakteristisch genug!
— als Hauptgrund der zunehmenden Ehescheidungs-Klagen in Paris bezeichnet. Vom 16. Fe
bruar bis zum 8. März haben in Paris 22
Frauen auf Gütertrennung gegen ihre Männer
geklagt; vom 9. Februar bis zum 3. März wur
den 15 Gütertrennungen und 12 Trennungen von
Tisch und Bett gerichtlich ausgesprochen.
N i e d e r l a n d e .
Amsterdam, 13. März. (A. A. Z.) Die neu
erlichen Moorbrände allenthalben im Reich ha
ben unermeßlichen Schaden angerichtet. In der
Gegend von Hardenberg allein sind Tausende
von Morgen Feldes vernichtet. — Der Orkan der

in der Nacht zum 8. März von 1 bis 4 Uhr ei
nen Strich von England, von halb 4 bis halb
6 Uhr Seeland, Südholland und Brabant und
später am Morgen die Preußischen Rheinlande
furchtbar heimsuchte, hat zu See und Land unge
heuren Schaden angerichtet. Sehr viele Häuser
sind in den südlichen Theilen des Reichs stark be
schädigt oder umgeweht, Tausende von Bäumen
entwurzelt.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 13. März. (Fr.P.-Z.) Der
Vicekönig von Aegypten bereitet die Errichtung
eines besondern Gerichtshofes zur Schlichtung der
Streitigkeiten zwischen Eingebornen und Euro
päern vor.
D a m a s k u s , 26. Febr. (A. A. Z.) Unsere
Stadt befindet sich seit den letzten Tagen des Ja
nuars in einem erbarmungswürdigen Zustande.
Erst ganz ungewöhnlicher Schneefall, dann plötz
lich Thauwetter, dann außerordentliche und an
haltende Regengüsse — dies zusammengenommen,
hat entsetzliche Verwüstungen in beinahe allen
Häusern, in den Moscheen und noch mehr in den
Bazaren angerichtet. Nur wenigen Glücklichen blieb
ein Winkel, wo sie sich vor dem Wasser, das durch
die Dächer rann, schützen konnten. Eine Anzahl
Häuser hat sich während des Sturmes, der bis
zum 13. d. M. dauerte, gesenkt, mehrere andere
sind eingefallen, alle haben mehr oder weniger
gelitten. Die Bazare sind nur noch Schutthau
fen, alle Maurer der Stadt genügen nicht, sie
wieder aufzubauen. Eine Ecke des berühmten Han
Assan Pascha, ganz aus Quadern aufgeführt, ist
— glücklicherweise bei Nacht — eingefallen und
hat alle Kramläden der Nachbarschaft über den
Haufen geworfen. Aehnliche Zerstörungen haben
in den Dörfern der Provinz stattgefunden, einige
wurden in Folge dessen von ihren Bewohnern
verlassen. Auch zu Aleppo stürmte es furchtbar,
aber die Bauart der Häuser ist sehr solid, man
hatte sich nur über eine zwanzigtägige Untätig
keit zu beklagen. Man erzählt sich, daß in der
Umgegend von Lodscha, Districts Horan, der
Hagel in der Größe von Orangen fiel, und die
Überschwemmung so stark war, daß sie alles Vieh
der dort wohnenden Araber mit sich fortriß. Die
ältesten Eingebornen erinnern sich keines so ver

heerenden Wintörs. Der Schaden der Stadt Damascus berechnet sich allein auf 26 Millionen.
Ostindien und China.
Aus Marseille, 19. März, wird telegräphirt:
„Das Schiff „Valetta" ist mit der Post aus Bom
bay vom 24. Februar in Malta angekommen.
Laut Briefen aus Kanton vom 28. Januar, wel
che die „Bombay-Times" voröffentlicht> hatte der
Kaiser noch keine Antwort auf die Mittheilung
der verbündeten Commissare ertheilt, und diese
wollten vor Ablauf von 2 Monaten mit einer
Flottille von Kanonenbooten und einem Bataillon
Französischer Marine-Soldaten den Fluß Peiho
hinaufsegeln. Die Flotten-Mannschaften sollten
durch in Manilla zu werbende Seeleute verstärkt
werden. Die Besatzung von Kanton bestand aus
1000 Engländern und 400 Franzosen. Die Fe
stungswerke waren von den Verbündeten zerstört
worden. Der größere Theil der Bewohner war
in die Stadt zurückgekehrt. Die Reichen jedoch
verließen Kanton und schleppten ihr Geld mit
sich fort. Die bedeutendsten Kaufleute von Hong
kong, die ihre Geschäfte eingestellt hatten, woll
ten dieselben in einer von ihnen ausgegangenen
Anzeige zufolge in drei Wochen wieder aufneh
men. -— Die Engländer befestigten Perim."
(St.-A.) Der Prozeß des Ex-Königs von Delhi,
Mahomed Bohadur Schah, begann am 27. Januar
und dauerte zwölf Tage. Die Nachricht von fei
ner Verurtheilung zu lebenslänglicher Deportation
nach den Andamanen-Jnseln ist in einer in Bom
bay angelangten ganz kurzen Depesche enthalten,
aus den Zeugen-Aussagen scheint mit ziemlicher
Gewißheit hervorzugehen, daß der Verurtheilte
des ihm zur Last gelegten Verbrechens, am 16.
Mai die Abschlachtung von 49 Engländern, größ
tenteils Weibern und Kindern, besohlen zu haben,
wirklich schuldig ist.
J a p a n .
Eine außerordentliche Gesandschaft des Kaisers
von Japan ist dem „Pays" zufolge am 5. Jan.
nach Amerika abgereist, von wo aus sie sich nach
Europa begeben wird. An der Spitze dieser Gesandschaft steht der Prinz Tsi-Cuzen, Neffe des
Kaisers, begleitet von 30 Personen, welche sich
zu Simoda an Bord des Holländischen Schiffes
„Samarang" einschifften, welches der Hof von

Jeddo miethete. Nach Europa ist eine Japanesi
sche Gesandtschaft noch niemals gesendet worden.

Vermischtes.
R u ß l a n d z ä h l t jetzt 1 0 9 , 0 0 0 G ü t e r , v o n d e 
nen 1100 von mehr als 1000 männlichen Leib
eigenen bewohnt sind, 2000 von weniger 1000,
sodann 18,500 von weniger als 500 bis 100,
endlich 30,100 von weniger als 100 bis 21,
dann noch 57,000 von weniger als 21. Rußland
zählt auf diesen großen Grundbesitzungen im Gan
zen 11,800,000 männliche Leibeigene, von denen
die Hälfte auf Gütern von weniger als 50Y Leib
eigenen wohnt. Graf Scheremetjew besitzt allein
160,000 Bauern.
— Ein Hamburger Theaterdichter hat ein Stück
geschrieben, das nach hundert Jahren spielt und
die kommenden Zustände der jetzigen freien Reichs
stadt an der Elbe schildert, die seine Phantasie
1958 als „Hauptstadt eines jüdischen Königs"
bezeichnet, die Juden als das herrschende Volk,
die es großmüthigst dulden, daß die Christen in
einem „Ghetto" wohnen dürfen. Obgleich das
ganze Stück possenhaft gehalten sein soll, erscheint
die Idee doch ernst, nicht nur für Hamburg, son
dern auch für ganz Deutschland.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an
das in hiesiger Stadt im 1. Quartal an der Ecke
der Malmoe- und Revalschen Gasse sub
55 be
legene, dem Schneidermeister Gustav Georg Weber
zugehörig gewesene und von demselben zusammt
dem dabei befindlichen, zu einem Wohnhause um
gebauten, an der Revalschen Gasse belegenen Ne
bengebäude und allen sonstigen Appertinentien, laut
am 19. December d. I. coroborirten Contracts,
für die Summe von 1275 Rubel Silber an den
Herrn Blagotschinny Protojerei Jacow Tschetschkewitsch verkaufte hölzerne Wohnhaus aus irgend
einem Rechtsgrunde Ansprüche oder Anforderun
gen haben, vder wider die geschehene Eigenthums
übertragung protestiren zu können vermeinen soll
ten, mit Ausnahme der Jngrossarien deren Rechte
im Contracte bewahrt werden, hiermit aufgefor
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen und Pro
testattonen in der Frist von einem Jahre und

ches Wochen a cl.ito dieses Proclams, entweder Terminen Vormittags eilf Uhr in diesem Vogteiin Person oder durch gesetzliche Bevollmächtigte gerichte sich einzufinden, Bot und Minderbot zu
allhier beim Rathe anzugeben und rechtlich zu verlautbaren und sodann abzuwarten, was weverfolgen, bei der Verwarnung, daß nach Ablauf gen des Zuschlags verfügt werden wird.
dieser Präclusivischen Frist Niemand weiter gehört
Pernau, Rachhaus, am 6. März 1858. .
noch admittirt, das vorbezeichnete Wohnhaus nebst
Obervogt R. Hehn.,
Nebenhaus und sonstigen Appertinentien aber dem M 85.
G. Mors, Secrt. 1
rechtmäßigen Besitzer, Herrn Blagotschinny Pro- —
—
^
tojerei Jacow Tschetschkewitsch, zu seinem erhliEinem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Elgenthum adjudicirt werden soll. >— Wo- Hen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt genach zu achten.
Pernau, Rathhaus, macht, daß zufolge Auftrages Eines Hochedlen
den 28. December 1857.
Raths vom 22. d. M. a. c. sub
568 das im 3.
Im Namen und von wegen des Raths der Quartal an der Carousselstraße sub W. 404 be
Stadt Pernau
legene von der Soldatenwittwe Awdotja MonJustiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
trow der Besucherswittwe Natalja Iwanowa Nos3311/
Schmid, Secrt. 1 kow und deren Erben geschenkte hölzerne Wohn^
Haus sammt Grundzinsplatz zum öffentlichen AusBon Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen bot gestellt werden soll, und die desfallsigen TerStadt Pernau werden hierdurch und Kraft dieser mine aus den 3., 4. und 5. April, der vierte
Edictalien die Erben des im Jahre 1818 hier- Termin aber, falls dessen Abhaltung beantragt
selbst verstorbenen Fuhrmanns Johann Diestfeldt, werden sollte, auf den 7. April d. I. angesetzt
namentlich aber: die ehelichen Descendenten des worden sind. Kaufliebhaber werden demnach desallhier verstorbenen Fuhrmanns und nachherigen mittelst aufgefordert, in diesen Termmen VornntMinisterials Johann Jacob Diestfeldt, die Maria tags 11 Uhr in diesem Vogteigerichte sich emzuDiestfeldt verehelichte Gütling und die Amalie finden,
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und
Diestfeldt oder deren eheliche Nachkommen, auf- alsdann abzuwarten, was wegen des Zuschlages
gefordert ihre etwanigen Ansprüche an den Nach- verfügt werden wird.
laß ihres vorgenannten resp. Vaters und GroßPernau, Rathhaus, am 27. Februar 1858.
vaters des Fuhrmanns Johann Diestfeldt in der
Obervogt R. Hehn.
Frist von einem Jahre und fechs Wochen a 6ato
76.
G. Mors, Seert. 1
dieser Vorladung, entweder in Person oder durch -——
—^—gehörig legitimirte und instruirte Bevollmächtigte
Das dem verstorbenen Herrn Consul Gregor
allhier beim Rathe zu exhibiren und ausführig v. Härder gehörige, in der unmittelbaren Nähe
zu machen, bei der Verwarnung, daß nach Ab- der Stadt Pernau, am Pernau - Flusse, in den
laus dieser peremtorischen Frist Niemand weiter Gränzen des Gutes Rawasar belegene, zinsfreie
gehört noch admittirt werden soll, in Betreff des und mit keinerlei Abgaben belastete, einen Flächenoeregten Nachlasses aber ergehen soll, was Rech- räum von 4483 Quadratfaden betragende Grundtens. Wonach sich zu achten. Lxti-aäirt Pernau, stück mit einer Wind-Sägemühle, großem bequeRathhaus, den 24. Februar 1858.
mem Wohnhause, einem zweiten kleinern WohnJm Namen und von wegen des Raths der Hause, zwei Bretterschauern, Wagenschauer und
Stadt Pernau
Eiskeller, einem Park und einer Kegelbahn, so
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
wie mit einem Gemüse- und Obstgarten, ist zu
M 601.
Schmid, .Secrt. 1 verkaufen. Kaufliebhaber belieben wegen der
——
—
Bedingungen sich innerhalb sechs Wochen a llato
Von Einem Edlen Vögteigerichte der Kaiserli- ^ ^ unterMchneten Vormünder der unmündilichen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt geHarderschen Kmder zu wenden.
macht, daß in Auftrag Eines Hochedlen Raths
den IA Marz I8S8
2
mm I, d, M, sub W 7VK derjenige der Stadt
H'
^
W°'sman.
gehörige an der Rigaschen Straße belegene Platz,

H ft h.

auf welchem das Sprützenhaus steht, öffentlich
^
versteigert werden soll, und die desfallsigen AusVernn sur Mtannergesang.
botstermine auf den 14., 15. und 16. April, der
Ein großer Gesangabend ohne Damen findet
vlerte und letzte Termm aber, falls auf dessen statt
Mittwoch den 26. März 1858. — Anfang
Abhaltung angetragen werden sollte, aus den 17. h^lb 9 Uhr.
April o. angesetzt worden sind. Hierauf ReflectiDerVorstand

rende werden demnach aufgefordert, in diesen

des Vereins für Männergesang in Pernau.
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In der ^onixsstrasse 1^0. 191
swxüolilt

1
Gelbe Engl. Steckrüben a K 50
Weißblühenden Amerikanifchen Lein (I^innm smeni-

H
In Beziehung auf den, Seitens der
ö Mitglieder der priv. Pernauschen BürL gergesellschaft und deren Leichen-Casse in
8 der General-Versammlung am 6. d. M.
ö gefaßten Beschluß, werden Diejenigen,
V welche der gedachten Bürgergesellschafts^ Leichen-Casse annoch Beiträge restiren,
I hierdurch allendlich aufgefordert, solche
D ihre Rückstände nunmehr spätestens bin8 nen sechs Wochen a dato zu berichtigen,
g widrigenfalls ihre Ansprüche an besagte
8 Casse ohne Weiteres cessiren und mit ih8 rer Ausschließung als Mitglieder dersels ben nach den Gesetzen verfahren werden
» wird. Pernau, Bürgergesellschaft, den
Z 6. März 1858.
A
Die derz. Administration. 4

canum allzum) a Pud 12 Rbl., a K 40

Obige oecouomische Sämereien verkauft in gu
ter keimfähiger Qualität
Johann Daugull,
Kunst- und Handelsgärtner in Dorpat. 3

Ball - Anzeige.
Am dritten Osterseiertage, Dienstag den 25. d.
M., wird im Locale der priv. Bürgergesellschaft
Ball sein. Pernau, den 21. März 1858.
Die derz. Vorsteher. 1

Aechte Alizarin-Tinte,
welche sich durch vorzügliche Schwärze und Flüs
sigkeit empfiehlt, sowie feinste blaue Carmin-Tinte ist zu haben in der Buchhandlung
von
R . J a c o b y Sc
1

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem
Küstorate Tor gel, wo selbiges sür anderthalb
Kopeken Silb. die Weberelle gebleicht wird, nimmt
an
Küster L o r e n z s o n n . 2
Handschuhe zum Waschen und Färben
werden angenommen in der Galanterieund Modewaaren-Handlung von
Heinr. Puls. 2

Thymotigras
a R 20
Cngl. Tnrnipsrüben in 2 be
sten Sorten

a W 50

„

Diese Leinaattung zeichnet sich durch ungewöhnliche
Länge, weißen seidenartigen Bast und besonders star
ken Samenertrag aus und hat mit Recht die größte
Anerkennung gesunden.

„

Rothe Klee- und Thywoti-Saat, Gyps,
Portland - Cement, engl. Patent-EquipagenSchmiere, schwed. Theer, Stück- und feine
Kreide und engl. Bleiweiß verkaufen in be
liebigen Partieen
Gebrüder Stein.

Da ich binnen Kurzem Pernau verlassen wer
de, so fordere ich alle Diejenigen, die noch Ver
pflichtungen gegen mich haben, hiermit auf, die
selben in kürzester Frist zu erfüllen, wie ich an
dererseits Diejenigen, denen ich etwa noch schul
den sollte, ersuche, mir ihre Rechnungen binnen
8 Tagen zuzusenden.
E. Höflinger. 2
Vom 14. bis zum 21. März.
Getankte« St. Nikolai-Kirche: Friedrich Hans
Glabe.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Johann
Friedrich Henke, alt 60 I.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

(Beilage zum pernauschen Wochenblatt

12.)

Auctions-Anzeige.
Äm 4. April dieses Jahres und den darauf folgendm Tagen sollen
im Speicher der Unterzeichneten nachstehende, seebeschädigte Waaren,
geborgen aus dem Engl. Dampfschiffe „Napoleon", von Hull nach
St. Petersburg bestimmt gewesen, und aus der Insel Dagoe geschei
tert, als:
61 Kisten und 13 Bünde diverse Sägen, enthaltend ca. 5200 Stück,
is Fässer Feilen, enthaltend ca. 2600 Dutzend,
7 „ diverse Handwerks-Instrumente,
2 „ Schaasscheeren, enthaltend iss Dutzend,
12 viertel Pipen Portwein
in öffentlicher Auction verkauft werden, welches hiermit zur allgemei
nen Kenntniß gebracht wird. — Nähere Auskunst ertheilm

Reval, den 12. März 18S8.

(Beilage zum pernauschen Wochenblatt

jz.)

Auctions-Anzeige.
^as Revalsche Zollamt macht bekannt, daß am 4. April d. Z. und,
wenn nöthig, an den folgenden Tagen um 11 Uhr Vormittags von
demselben in öffentlicher Auction verkauft werden sollen nachstehende
seebeschädigte Waaren, welche von dem gescheiterten Engl. Dampfschiff
„Napoleon", Schiffer Amery geborgen worden, als: 58 Ballen weißes
Baumwollengarn, 14 Ballen weißes Wollengarn, 2 Kisten gefärbtes
Wollengarn, i Colli Eisendraht, 39 Ballen rohe Baumwolle, 66 Colli
enth. Maschinen zur Baumwollenspinnerei, 201 Colli enth. einen Ga
someter, und 1 Kistel Nähnadeln.

Secretair Konstantinoff.
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(Beilage zum pernauschen Wochenblatt

12.)

Auctions-Anzeige.
Am 4. April d. I., um Ii Uhr Bormittags und an den folgmden
Tagen, sollen von dem Revalschen Zollamt nachstehende, seebeschadigte
Waaren, geborgen aus dem Engl. Dampfschiffe „Napoleon", Capt.
John Amery, von Hull nach St. Petersburg bestimmt gewesen, und
auf der Insel Dagoe gescheitert, als:
3 Kisten
1 ,
4
,
7
/
2
,
1 ,
I ,
2
,
,
3
,
1 ,

baumwollenen Sammet, messend 1,641 Arschin,
halbwollene Zeuge, . . „
536
„
S c h i l l i n g s , . . . . . „ 27,492
„
„
Ä i t z e , . . . . . . . „ 19,938
Lüstrine, . . . . . . „
2,598
,,
4,618
,,
J a c o n e t , . . . . . . ,,
weißen Piqu«, .... „
358
„
Hanfgewebe, . . . . „
4,196
„
Crinoline, . . . . . „
2,717
„
bunte baumwollene Tücher, 468 Dutzend i Stück,
wollene Hosenzeuge in 12 Stücken,

in öffentlicher Auction verkauft werden, welches hiemit zur allgemeinen
Kenntniß gebracht wird.
Reval, den 15. Marz 1858.
Im Auftrag der Session
Secretair Konstantinoff.
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Pernansches Wochenblatt.
Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit
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Sonnabend, den 29. März

Inländische Nachrichten.
R i g a , 19. März. (Rig. Z.) Gestern Abend
war unsere Stadt festlich erleuchtet. Rathhaus
und Börse führten weithinstrahlend den glänzen
den Reigen, dem sich wetteifernd der größeren
und kleineren Häuser viele anschlössen: denn ge
stern, am 18. März, feierte Riga den Tag, an
dem vor zehn Jahren Se. Durchlaucht, unser
hochverehrter General-Gouverneur, Fürst Suworow, in seine Mauern einzog. Der gestrige Tag
schloß ein Decennium Seines segensreichen Stre
bens und Wirkens in unserer Mitte: es war
das erste Decennium, — wir hoffen, es werde
nicht das einzige bleiben!
B a l t i s c h p o r t , 28. Febr. Die hiesige Rhede,
welche sich am 8. d. M. mit Eis bedeckt hatte,
ist gegenwärtig ganz frei davon. — In Reval
hat sich in der Nacht zum 22. Februar die Rhede
bis zum Hafen ihrer Eisdecke entledigt. (Rig. Z.)
St. Petersburg, 12. März. Die hiesigen
Zeitungen theilen ihren Lesern eine Beilage mit,
welche das Programm einer im April d. I. in
Moskau zuerst erscheinenden periodischen Zeitschrift
„Journal für Gutsbesitzer" enthält, und im All
gemeinen folgende Hauptpunkte als Richtschnur
für die künftigen Abonnenten feststellt: Zweck der
monatlich zweimal in Heften von 4 bis 6 Bogen
auszugebenden Zeitschrift wird die Förderung der
großen Aufgabe sein, die Existenz der leibeigenen
Bauern zu verbessern. Im Original sind die in
den amtlichen Documenten gebrauchten Worte —

1838.

— angeführt.
Zu diesem Zwecke wird das Journal Alles in seine
Spalten aufnehmen, was in Bezug auf den Ge
genstand in Zukunft noch angeordnet, was dar
über öffentlich oder privatim gesprochen und ge
schrieben, was von der einen oder der andern
Seite für oder wider die Sache geschehen wird
alles das hat die Zeitschrift gewissenhaft zu regi.striren, deren vorzüglichste Aufgabe, darin beste
hen soll, die große Frage vom rein praktischen
Standpunkte aus zu beleuchten und ihre Lösung
demgemäß zu befördern. Der Herausgeber des
„Journals für Gutsbesitzer", Herr Sheltuchin,
Inhaber ansehnlicher Güter in den Gouverne
ments Pensa und Kasan, wirkliches Mitglied meh
rerer landwirtschaftlichen Gesellschaften, fordert
die Herren Gelehrten, Schriftsteller wie alle Compatrioten, denen das Wohl Rußlands am Herzen
liegt, auf, feinem Unternehmen durch Zusendung
von Artikeln und Abhandlungen historischen, sta
tistischen, etnographischen, politisch-ökonomischen,
finanziellen, agronomischen und allgemein wissen
schaftlichen Inhalts hilfreich zu sein, und die
glücklich begonnene Lösung einer Frage fördern
zu helfen, deren Confequenzen für jetzt noch au
ßerhalb jeder möglichen Berechnung liegen.
St. Petersburg, 13. März. Die „Deutsche
St. Petersburger Zeitung" vom heutigen Datum
enthält nachstehenden Leitartikel über Rußlands
Weltstellung und Mission:
Das Ziel, ein Weltstaat zu werden, der seine
Mission erfaßt hat und an deren Verwirklichung
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consequent und unbeirrt arbeitet, dieses Ziel wer
den wir erreichen, wenn wir ein Geschlecht sein
werden, fähig des ruhigen Fortschrittes, wenn
wir nichts übereilen, nichts überstürzen — aber
auch nirgends Leben erlügen, erheucheln, wo ei
tel Tod und Moder ist. Nicht, wenn wir mit
unserer Vergangenheit brechen, alles bisher Ge
schehene nur zu tadeln, nicht zu verstehen wissen,
— sondern wenn wir das Bestehende aus dem
Geschehenen begreifen und aus demselben das für
unsere gesellschaftlichen und staatlichen Verhält-nisse Notwendige und Nützliche zu entwickeln das
Geschick haben werden. Wir müssen uns hüten,
nach abstracten Theorieen construiren zu wollen
— an die Facta müssen wir herantreten und
fragen: wie steht es hier? welche sind in den
einzelnen Sphären die drückendsten, schreiendsten
Mißbräuche, und was ist der berechtigte Brauch,
den sie verunstalten? — Jene müssen abgeschafft
werden, indem man ihre Ursachen hebt; dieser,
der im innersten Leben des Volkes wurzelnde
Brauch, in seinem Kern erfaßt und vernünftiger
Entwicklung entgegengeführt werden.
Aus den innersten Schachten der gegebenen Ge
genwart wollen wir das Gold zu Tage fördern
und zur Herrschaft bringen, dessen jedes'lebens
kräftige Volksindividuum stets genug in sich birgt
(mag es auch noch so sehr in Wust und Schutt
vergraben sein), um demselben taugliches Material
für eine feste, geregelte Ordnung zu entnehmen.
Beim Streben nach solcher Ordnung, bei der Ar
beit an derselben haben wir viel, sehr viel von
den Staaten des Westens zu lernen. Wohlver
standen: zu „lernen", nicht nachzuahmen, nicht
uns „in die Civilisation des Westens zu stürzen",
wie man jetzt zu sagen beliebt. Wir wollen ler
nen von ihnen in der wichtigsten unserer socialen
Fragen über die Zukunft unseres Bauernstandes,
der Frage, deren beginnende Lösung jetzt alle Ge
müther in Spannung erhält. Wir wollen ler
nen, wie und wo in Europa der Bauernstand
die festeste Grundlage', den sichersten Bestand ge
wonnen hat. Wir wollen aber nicht blind nach
ahmen und, wie einige es möchten, z. B. Englische
Verhältnisse straks in's Russische übersetzen, „weil
sonst die Aristokratie, die Vertreterin des großen
alleinigen Grundbesitzes, ihre Bedeutung verlie

ren könne." Rußland wird nie eine Englische
Aristokratie haben! Soll es nicht, kann es nicht!
Die Verhältnisse sind nun einmal nicht dieselben.
Der Russische Bauer ist kein Farmer, ist es auch
nie gewesen. Seine ganze Geschichte, ja seine
jetzige Lage, ein Resultat der Geschichte, zeigt die
Grundverschiedenheit im Charakter und der Stel
lung des Russischen Bauers und des Englischen
Farmers. Jener war von jeher mit dem Lande
engverbunden und wurde aus politischen Grün
den mit seinem Lande unter die Botmäßigkeit des
Edelmannes gestellt, der allein dem Staat unmit
telbar dienen konnte und mußte. Seitdem haben
sich die politischen Verhältnisse geändert und in
ihnen wenigstens liegt kein Grund, dem Land
bewohner das ihm zukommende Anrecht zu rau
ben, wie andererseits die Gerechtigkeit verlangt,
dem bisherigen Grundherrn bei der Ablösung
für alle seine Vermögensrechte gebührende Ent
schädigung zu gewähren.
Sollen wir aber auch den Engländern nicht
nachahmen, so können wir doch viel von ihnen
lernen. Wir können lernen, daß es die Auf
gabe einer jeden wahren Aristokratie ist, die Ver
treterin der wahren Interessen des ganzen Lan
des zu sein. Eine solche Handlungsweise wird
die Aristokratie heben, nicht aber Privilegien auf
Kosten anderer Stände, oder gar die Verleihung
einer National-Uniform, von der jüngst in einem
vielgelesenen Belgischen Blatte die Rede war.
Das wahre Staats-Interesse, so wie das In
teresse des Bauernstandes verlangen eine Coysolidirung des letzteren aus dem sesten Grunde des
Landeigenthums. Wird die Aristokratie diesem
Interesse Rechnung tragen, dann wird man auch
von ihr einst sagen, daß sie, als der K a i s e r
ihr die Vollführung dieser Aufgabe anvertraute,
sich solches Vertrauens würdig bewies und, ohne
zu zögern und engherzigem Eigennutz Raum zu
geben, es verstand, einem verwahrlosten Stande
die zu tüchtiger EntWickelung nothwendige Grund
lage zu geben.
Wir wollen lernen, daß es nicht genügt, blos
den Verstand zu bilden, sondern daß zugleich da
mit die sittliche Bildung Hand in Hand gehen
muß. Wir wollen lernen, daß das Volk wie
über seine äußerlichen, materiellen Interessen, so

auch über seine innerlichsten, geistigen, klar se
hen muß, und daß Dunkel und Unwissenheit in
den einen Dunkel und Unwissenheit in den an
dern nach sich zieht.
Wir wollen Recht und Gerechtigkeit handhaben,
wie es einem christlichen Europäischen Volke ge
ziemt, in dem Asiatische Willkühr und Unredlich
keit keinen Platz haben dürfen, — wir wollen
uns aber hüten, blindlings fremde Gesetze und
Einrichtungen herüberzunehmen, mögen sie gleich
am Ort ihres Entstehens noch so trefflich sein,
— aus dem Bestehenden muß vernünftig entwi
ckelt werden, was Bestand haben soll, alles An
dere bringt Verwirrung und Ungewißheit.
Wir wollen lernen Alles, was wir thun, offen
zu bekennen, keine Heimlichkeit, kein Dunkel!
Nur die Lüge scheut das Licht! Um sie zu ver
treiben, muß alles heraus an's Licht der Öf
fentlichkeit. Die Öffentlichkeit ist die nothwendige Bedingung jeder gesunden, tüchtigen Ent
wicklung, ohne sie muß auch die scheinbar be
ste bald stocken und abnorme Richtungen ein
schlagen.
Alles dies haben wir zu lernen! Denn soll
Nußland die ihm zukommende Machtstellung er
reichen, so muß seine innere Entwicklung ruhig
und regelmäßig vor sich gehen. Die innere und
äußere Politik eines Staates sind nur verschiede
ne Seiten ein und desselben Systems, verschie
dene Thätigkeiten und Aeußerungen ein und der
selben Gewalt, die sich gegenseitig bedingen und
ergänzen. Man kann in der Politik nicht un
gestraft Komödie spielen und nach außen hin er
lügen wollen, was nach innen mangelt, und um
gekehrt. Mangelt die lebendige gleichmäßige Fort
entwickelung im Innern, wuchern daselbst die
Schlingpflanzen überlebter Privilegien und die
Pilze egoistischer Interessen, dann hindern diesel
ben auch die rechte Entwicklung nach außen.
Die Sache kommt endlich doch zu Tage, und je
größer der vorgespiegelte Schein, desto schreckli
cher ist der Fall.
Werden wir uns diese Lehre zu Herzen neh
men, werden wir in rechter Weise, mit Geduld
und Besonnenheit, auf den wahren nationalen
Grundlagen, auf denen unsere ganze geschichtliche
Entwicklung ruht, fortbauen, umbauen, aus

bauen, dann wird Rußland, seine Bedeutung sich
selbst verdankend, auch im Stande sein, sie zu
steigern, wie und wo es nöthig ist, seine Mis
sion zu erfüllen, die ihm zukommende Weltstel
lung einzunehmen.
St. Petersburg, 14. März. Mittelst Aller
höchster Rescripte vom 9. März an den KriegsGouverneur von Kiew, General-Gouverneur von
Podolien und Wolhynien, an den General-Gou
verneur von Orenburg und Ssamara, und an
die Chefs der Gouvernements Ssimbirsk und Ssaratow ist dem Adel der Gouvernements Kiew,
Podolien, Wolhynien, Ssamara, Ssaratow und
Ssimbirsk Allergnädigst gestattet worden, zur Zu
sammenstellung von Projecten über Beschlußnah
men zur Verbesserung und Reorganisirung des Zustandes der gutsherrschaftlichen Bauern den dem
Adel der anderen Gouvernements gebotenen HauptPrincipien gemäß, zu schreiten.
Die „Nordische Biene" schreibt: „Vier StaatsRegierungen, die regulaire dauernde Beziehungen
mit dem Chinesischen Kaiserreiche anzubahnen
wünschen, machen sich die gegenwärtigen Ereig
nisse in Kanton zu Nutze, um diesen Beziehungen
die gehörige gesetzliche Form zu verschaffen und
gleichzeitig von der Pekinger Regierung alle mög
lichen Erleichterungen in Bezug auf die HandlsVerhältnisse zwischen ihren Unterthanen und den
Chinesen auszuwirken. In dieser Beziehung steht
den letzteren eine große Mannigfaltigkeit von Ge
winn in Aussicht, weil die Handels-Umsätze sich
stets um so umfangreicher gestalten, als sie mehr
jenem 'Staate Vortheil bringen, in welchem sie
vorkommen. Zur Erlangung von Erleichterun
gen in den gegenseitigen Beziehungen stellten
Rußland, England, Frankreich und die Vereinig
ten Staaten der Pekinger Regierung Propositio
nen gleichen Inhalts, welche einestheils Sicher
heit des Eigenthums und der Persönlichkeit ihrer
Unterthanen in den Städten des Chinesischen Kai
serthums betreffen, anderncheils sich auf Errich
tung von Confulaten in solchen Häfen China's
beziehen, in denen für Alle vorteilhafte Han
delsumsätze herbeigeführt werden können. Die directe Verhandlung dieser Anträge in Peking hat
den Werth, daß die Vermittlung der Chinesischen
Staatsbeamten zweiten Ranges vermieden wird.
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Die Zeit wird es lehren, ob die Pekinger Regie
rung hinter der Japanesischen zurückbleiben wer
de, die sast mit allen Seemächten in Beziehung
getreten ist; in jedem Fall läßt sich voraussetzen,
daß das Beispiel Japan's nicht ohne Einfluß aus
China bleiben dürfte. Rußland, das mit Japan
überseeische Beziehungen angebahnt hat, entbehrte
dergleichen bisher mit China. Zwei Nachbarstaa
ten, wie Rußland und China, aber müssen für
ihre gegenseitigen Beziehungen mehr als blos
Kiachta haben, und dieser Mangel kann nur
durch Herbeiführung der commerziellen Communicationen zwischen Chinesischen und Russischen
Häfen ergänzt werden.
St. Petersburg, 18. März. (D. St. Ptb.
Z.) Bezüglich der Gründung von Fidei-Commissen
und Majoraten für Erbgüter im Livländischen
Gouvernement ist neuerdings Folgendes Allerhöchst
verordnet: ») Die Gründung von Fidei-Commis
sen und Majoraten aus Erbgütern ohne jedesma
lige Allerhöchste Bestätigung, auf derselben Grund
lage, wie sie für wohlerworbene Güter gestattet
ist, ist dem Adel des Livländischen Gouvernements
nur in dem Falle freigestellt, wo der Gründer
kinderlos ist und keine anderen Descendenten in
gerader Linie hat. Es ist alsdann streng zu be
obachten, daß die Gründungs-Acte der Bestätigung
des Hofgerichts noch bei Lebzeiten des Gründers
vorgelegt werde, und daß fämmtliche, bei Ver
wandlung eines Guts in ein Fidei-Commiß er
forderliche Formalitäten und Gebräuche eingehal
ten werden, wie Publication, Aufruf der Creditoren und Aller, die irgend einen Anspruch an
das Gut haben, das s. g. Proclam u. s. w. Die
Gründung von Fidei-Commissen oder Majoraten
mittelst Testaments, das erst nach dem Tode des
Testators zum Vorschein kommt, ist vermöge der
bestehenden allgemeinen Reichsgesetze gar nicht
zuzulassen, b) Die Gründung von Fidei-Commissen oder Majoraten durch einen Gutsherrn,
der Kinder oder andere Descendenten in gerader
Linie hat, in der Absicht, die Erhaltung der Gü
ter in der Familie zu begünstigen, ist zuzulassen,
jedoch nicht anders, als daß jedesmal der Ent
wurf der Gründungs-Acte durch das Justiz-Mi
nisterium der Allerhöchsten Bestätigung vorgelegt
wird. Vor dieser Bestätigung muß die Grün

dungs-Acte, wie oben erwähnt, dem Hofgerichte
vorgelegt, ein Proclam erlassen und die Jngrossirung der Acte in den Hypothekenbüchern be
schafft werden. Unabhängig davon ist, gemäß
dem allerunterthänigsten Gesuche des Livländischen
Adels und nach dem Beispiele der im Gouverne
ment Kurland bestehenden Ordnung als Grund
satz festzustellen, daß der Gründer des Fidei-Commisses jedesmal alle seine übrigen Erben in ab
steigender Linie sicher stelle, durch Einzahlung ei
nes baaren Capitals zu ihren Gunsten in das
Gericht, entsprechend dem Theile des Erbgutes,
der gesetzmäßig ihnen zugefallen wäre, wobei die
Schätzung des Gutes bei der letzten Theilung zu
Grunde zu legen ist. Es versteht sich von selbst,
daß die Einzahlung der Geldsumme nur dann
erforderlich ist, wenn der Gründer keine andere
Güter besitzt, mit denen er seine übrigen Nach
kommen in absteigender Linie, dem Antheile ei
nes jeglichen entsprechend, abfinden kann, e)
Wenn in der von kinderlosen Gutsherren gemach
ten Gründungs-Acte die Bestimmung getroffen
ist, daß bei dem Uebergange des Gutes in den
Besitz eines Erben, der den Namen des Erblas
sers nicht führt, der Erbe den Familiennamen
des Gründers-annehme, so muß zur Vollziehung
einer solchen Acte jedesmal die Allerhöchste Ge
nehmigung nachgesucht werden.

Ausländische Nachrichten.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 23. März. (Zeit.) Zur Stim
mung im Bürgerstande entnehmen wir dem haupt
städtischen Blatte „Tiden" folgende Worte: Unser
Professoren-Ministerium und unsere UniversitätsPolitiker sind es also, welche es soweit mit Dä
nemark gebracht haben, daß es nun von Europa's
Großmächten verlassen dasteht. Bald wird sich's
zeigen, ob Dänemark es ist, oder jene Europäi
sche „Notwendigkeit", über welche unsere Mini
ster seiner Zeit so viel spotteten, die den Sieg
davon tragen wird. Steht man aber schließlich
einmal völlig rathlos und hilflos da und ist die
Nation vielleicht auch gedemüthigt worden, so tre
ten die Herren natürlich zurück und freuen sich
an Rang, Titel und — 3000 Thalern Pension.

K o p e n h a g e n , 2 8 . M ä r z . ( T e l . B u r . ) D a s Streben Dänemarks geht seit dem Jahre 1849
Gesetz sür die Seebefestigung Kopenhagens, aus dahin, die Herzogthümer in die Monarchie auf
dessen Annahme das Ministerium eine Cabinets- zusaugen. Durch die Gesammtstaats-Verfassung
frage gemacht hatte, ist im Reichsrathe mit 38 soll dieses Ziel erreicht werden. Dies ist es aber
gegen 15 Stimmen endgiltig angenommen wor eben, was die Deutschen Mächte nicht wollen."
den. Sieben Mitglieder haben sich der Abstim Wir lassen das Ausland reden, da Deutschland
mung enthalten.
dies Alles tausend Mal gesagt hat.
D e u t s c h l a n d .
O e st e r r e i ch.
B e r l i n , 20. März. (A. A. Z.) Das Befin
L i n z , 26. März. (Tel.-Bur.) Gestern sahen
den des Königs bleibt unverändert; ob es zufrie wir zum ersten Mal in Wien die Bayerische
denstellend ist, wagen wir nicht zu entscheiden. Flagge auf der Donau wehen. Das erste DampfWir sehen Se. Majestät ziemlich häufig durch die boat „Inn", der bekannten Firma I. G. Riedl
Stadt fahren und die Grüße der Vorübergehen und Comp, aus Neuötting in Bayern gehörig,
den freundlich erwidern. Als Herr v. Brunnow hat glücklich gelandet und ist daher die freie Do
sich vor seiner Abreise nach London von der Kö nau als eröffnet zu betrachten.
nigin verabschiedete, trat der König, wie zufällig,
I t a l i e n .
T u r i n , 25. März. (Zeit.) Der Orsini-Culin's Zimmer, und richtete, wie ausdrücklich erwähnt
wurde, einige Worte an ihn. Es versteht sich tus, der die hiesige radicale Presse und einen
von selbst, daß die Stellvertretung des Prinzen großen Theil der Bevölkerung in einer Art von
von Preußen, als solche oder in anderer bedeut dämonischer Aufregung hält/ hat in den Lombarsamerer Form verlängert wird, und von keiner disch-Venetianischen Provinzen folgende Scene her
Seite wird dagegen etwas eingewendet.
vorgerufen: Die Studenten der Universität Pa
B e r l i n , 2 4 . M ä r z . ( H . C . ) D i e A n t w o r t dua begaben sich neuerlich eines Morgens nach
der Dänischen Regierung an den Bundestag wird der Kirche des heiligen Antonius, die kurzweg
nicht als eine Gewähr für eine baldige Ausglei „die Kirche der Heiligen" heißt, und verlangten
chung erkannt. In den hiesigen verschiedenen di den Obern der Mönche zu sprechen, die bei die
plomatischen Kreisen wird dieselbe offen als ein ser Kirche den Dienst haben. Vorgelassen, ersuch
neuer Ausweg Dänemarks, um Zeit zu gewin ten sie ihn, für die Ruhe der Seele Orsini's eine
nen, beurtheilt. Der eigentliche Kernpunkt, um Messe zu lesen. Da der Geistliche ihrem Verlangen
welchen es sich handelt, wird durch das neueste widerstand, zogen sie sich zwar zurück, eine halbe
scheinbare Zugeständniß der Dänischen Regierung Stunde nachher aber erschien einer von ihnen in
nicht berührt. Die Sache verhält sich doch, wie der Sacristei der Kirche, und hier gelang es ihm,
der „Morning-Herald" richtig hervorgehoben hat, einen der anwesenden Priester, der eben die Messe
einfach folgendermaßen: Als Dänemark während lesen wollte, für ihr Verlangen zur Nachgiebig
der Unterhandlungen in den' Jahren 1851 und keit zu bewegen. Als der Priester vor den Al
1852 den beiden Deutschen Großmächten als Ver tar trat, war die Kirche von Studirenden erfüllt,
tretern des Bundes seine Absicht kundgab, der die stillschweigend dem Gottesdienst beiwohnten.
ganzen Monarchie, mit Einschluß der Herzogtü Nach Beendigung der Messe begaben sie sich aus
mer, eine Gesammtstaats - Verfassung zu geben, den Chor und stimmten das De pi-oiunckg an,
lautete Oesterreichs und Preußens Antwort dahin: woraus sie sich entfernten. Nach einigen Nach
- „Wir haben nichts einzuwenden, vorausgesetzt, richten soll die Universität geschlossen werden; als
daß Ihr euch vorher mit den Herzogthümern ver gewiß weiß man für jetzt nur, daß unter den
ständigt, und vorausgesetzt, daß Ihr eure Verfas Studirenden einige Verhaftungen stattgefunden
sung in Einklang mit den Rechten Holsteins und haben. — In Mailand trug man am Tage nach
Lauenburgs gestaltet, welche Rechte wir unter al der Hinrichtung Orsini's öffentlich Trauer.
R o m , 18. März. (N. Pr. Z.) Unter großem
len Umständen zu schützen entschlossen sind. Das
ist der wirkliche, authentische Sachverhalt. Das Zudrange von Fremden, unter denen die Englän
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der am zahlreichsten vertreten waren, investirte
der Papst heute in einem öffentlichen Konsistorium
füns vor drei Tagen creirte neue Cardinäle, näm
lich De Silvesti aus Rovigo, Mertel, Antonucci,
Orfei und Milesi, diese vier aus dem Kirchen
staate. Milesi - Pironi - Ferretti, ein Vetter des
Papstes (Mastai Ferretti) von väterlicher Seite,
ist unter allen Cardinälen der jugendlichste, denn
er zählt erst 41 Jahre. Auch die Erzbischöse von
Sevilla' und Toledo erhielten den Purpur, den
Spanien eben zu vergeben hatte; Couriere gin
gen, ihnen die Botschaft M überbringen. Noch
soll der Papst den Großalmosenier des Französi
schen Kaisers, Monsignor Lucian Bonaparte, in
peuo zum Cardinal ernannt haben, um ihn bei
einer künftigen feierlichen Gelegenheit zu verkün
den.
S p a n i e n .
M a d r i d , 20. März. (St.-A.) Die KirchenDiebstähle haben in neuester Zeit im ganzen
Lande so zugenommen, daß der General-Procurator am obersten Gerichtshofe ein Rundschreiben
an alle Procuratoren des Königreiches erlassen,
worin er dieselben auffordert, so viel in ihren
Kräften stehe, zur Beseitigung dieser Verbrechen
beizutragen, welche einer religiösen und civilisirten Bevölkerung unwürdig seien.
Ostindien und China.
(St.-A.) Das Englische Heer hatte den Gan
ges am 11. Februar bei Cawnpore überschritten,
um Lacknow zu belagern. Man erwartete die
Eröffnung der Kanonade für den 22. Februar.
Sir Colin Campbell hatte 160 Kanonen ersten
Ranges. General Jnglis hatte die Meuterer von
Gwalior am 4. Februar in der Nähe von Calpi
geschlagen. Dschung Bahadur, der noch auf Leute
wartete, war am 19. Februar noch nicht über
den Gogra gegangen. Die Heersäule Hope Grant's
in Audh hatte das linke Ufer des Ganges gesäu
bert und die Festungen des nach Norden fliehen
den Feindes geschleift. Outram berichtet über ei
nen am 21. Februar stattgehabten neuen Angriff
auf Alumbagh.
(Tel. D. d. K. Z.) Laut einer in London ein
getroffenen amtlichen Depesche war General Ou
tram zu Alumbagh zweimal angegriffen worden,
hatte den Feind siegreich zurückgeschlagen und

war mit 6000 Mann über den Fluß Gumti, an
dessen rechtem (westlichem) Ufer Lacknow liegt,
gegangen. Sir Colin Campbell, General Outram
und General Franks standen mit 50,000 Mann
Infanterie, 10,000 Mann Cavallerie und 120
Kanonen hart vor Lacknow. Im Süden des Mahrattenlandes herrschten Unruhen.
Der „Presse" wird aus Hongkong, vom 29.
Januar gemeldet, daß sich in der Provinz Kuangtong eine allgemeine Volks - Erhebung gegen die
„Barbaren" vorbereite, „welche den geweihten
Boden des himmlischen Reiches besudeln", und
daß die Vorsteher von 96 Dorfschaften eine Ver
sammlung gehalten und den Beschluß gefaßt hat
ten, zur Vertheidigung des Vaterlandes 100,000
Tapfere auf die Beine zu bringen. Wie dem
nun aber auch sein mag, so viel wird sowohl
von diesem Berichterstatter, wie von allen ande
ren bestätigt, daß nämlich die Verbündeten voll
ständig im Dunkeln über Alles sind, was in der
Provinz vorgeht, und daß sie sich einer Harmlo
sigkeit und einer Verachtung des Feindes erge
ben haben, die leicht schlimme Folgen haben
könnte. Die Provinz Kuang-tong allein zählt
über 30 Millionen Einwohner, während die Alliirten im Ganzen nur 8000 Combattanten zählen.
(N. Pr. Z.) Laut Berichten aus Kanton vom
14. Februar waren der von den Bevollmächtigten
Englands und Frankreichs mit der provisorischen
Regierung der Stadt betraute Pih-kwey und der
Tataren-General unter der Anklage einer Ver
schwörung verhaftet worden. Deh ward am 14.
Februar nach Calcutta abgeführt. Die verbün
deten Geschwader sollten nach Peking absegeln.
Wie es heißt, will Rußland sich ihren Forderun
gen anschließen.
Hongkong, 15. Februar. I n Kanton wurde
ein Gouverneur eingesetzt und eine Amnestie er
lassen.
(N. Pr. Z.) Die telegraphisch erwähnte Ver
haftung des Stadthalters Pih-kwei wird nicht be
stätigt.
A m e r i k a .
Die Berichte aus Vera-Cruz reichen bis zum
7. März. Die Zeitungen sind voll von DetailSchilderungen des Bürger-Krieges in den Staa
ten Guerrero, Mechoacan und Guanajota, wo
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sich die stärkste Unzufriedenheit mit der neuen
Regierung kund gab. Die Generale Doblado,
Parodi und Areaga hatten sich in Celaya, im
Staate Guanajota, befestigt. 6000 Mann Re
gierungstruppen nebst 27 Geschützen standen in
der Nähe der Stadt und warteten auf Verstär
kungen. Man sah binnen Kurzem einer Schlacht
entgegen. Räubereien waren an der Tagesord
nung. General Alvarez war mit 3000 Mann
Cavallerie gegen die neue Regierung in's Feld
gerückt. Man betrachtete den Sturz Zuloaga's
als sicher. — Der Zustand des ganzen Landes
war beklagenswerth.

Vermischtes.
Seit dem 18. Februar ist Riga in eine re
gelmäßige telegraphische Verbindung mit Paris
getreten, indem täglich um 8 Uhr Morgens die
meteorologische Notiz eines hiesigen Beobachters
über St. Petersburg nach Paris an Leverrier telegraphirt wird. Es ist gewiß, daß diese neue
Verbindung mit dem Westen Europa's eine wich
tige Förderung der Meteorologie als Wissenschaft
sowohl, wie auch interessante Schlußfolgerungen
für das Publicum in sich birgt.
(Rig. Z.)
N e w y o r k . D i e letzte Handelskrisis i n der
Union hatte bei 204,061 Handelsfirmen, welche
die Vereinigten Staaten zählen, 4937 Fallisse
ments zur Folge, mit einer Schuldenlast von
291 Mill. 750,000 Dollars, von denen blos
156,021,000 Dollars bezahlt werden, was einen
Totalverlust von 143,780,000 Doll. ergiebt. In
Newyork kam ein Fallissement aus je 15 Firmen,
in Milwaukie 1 auf je 33, in Dubuque und Chi
cago 1 auf je 11, in Philadelphia 1 auf 26, in
Cincinnati 1 auf 28, in Neworleans 1 auf 38,
in Misfisippi 1 auf 103 und in Georgia 1 auf
je 170 Firmen.
— Welche sonderbaren Anforderungen an die
Abgeordneten eingehen, beweist unter Anderem
der eben erstattete sechste Bericht der PetitionsCommission des Abgeordneten-Hauses in Preußen.
Ein Chirurgie-Gehilfe bittet, die Verhältnisse der
Barbiere zu reguliren. Unter andern seine Pe
tition unterstützenden Gründen weist Petent dar

auf hin, „wie das ohnehin nur kärglich nährende
Barbier-Gewerbe seit neuester Zeit durch Einfüh
rung fataler Demokratenbärte auf eine unverant
wortliche Weise noch mehr geschmälert werde,
weshalb er auf die schon längst verheißene Re
vision des obengedachten Gegenstandes anträgt.

Bekanntmachungen.
Das dem verstorbenen Herrn Consul Gregor
v. Härder gehörige, in der unmittelbaren Nähe
der Stadt Pernau, am Pernau - Flusse, in den
Gränzen des Gutes Rawasar belegene, zinsfreie
und mit keinerlei Abgaben belastete, einen Flächen
raum von 4483 Quadratfaden betragende Grund
stück mit einer Wind-Sägemühle, großem beque
mem Wohnhause, einem zweiten kleinern Wohn
hause, zwei Bretterschauern, Wagenschauer und
Eiskeller, einem Park und einer Kegelbahn, so
wie mit einem Gemüse- und Obstgarten, ist zu
verkaufen. Kaufliebhaber belieben wegen der
Bedingungen sich innerhalb sechs Wochen a claw
an die unterzeichneten Vormünder der unmündi
gen Harderschen Kinder zu wenden.
Pernau, den 12. März 1858.
H. Girgensohn,
Carl Weisman,
Oberpastor.

Hofrath.
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ÄVV« Rubel Silber,
oder in getheilten Summen, sind gegen genügen
de Sicherheit zu 6 "/o auf Zinsen zu vergeben,
zu erfragen in der Buchdruckerei Hieselbst.
3
Da ich binnen Kurzem Pernau verlassen wer
de, so fordere ich alle Diejenigen, die noch Ver
pflichtungen gegen mich haben, hiermit auf, die
selben in kürzester Frist zu erfüllen, wie ich an
dererseits Diejenigen, denen ich etwa noch schul
den sollte, ersuche, mir ihre Rechnungen binnen
8 Tagen zuzusenden.
E.. Höfling er. 1
Die Stelle eines Oeeonomen in der priv.
Pernauschen Mussegesellschaft ist vom 1.
Mai d. I. ab vacant, und haben sich darauf Reflectirende zu wenden an die derz. Vorsteher.
3
Für die hiesige Stadtweide wird ein Bull von
guter Ra^e im Alter von etwa vier Jahren ver
langt; baldige Offerten sind zu machen in der
Marschingschen Bude.
3
Eine so eben erhaltene Partie gute Messinaer

Apfelsinen und Citronen verkaufen wir kisten- und hundertweise zu sehr billigen Preisen.
Gebr. Stein. 1
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In Beziehung auf den, Seitens der
Mitglieder der priv. Pernauschen Bürgergesellschaft und deren Leichen-Cajse in
der General-Versammlung am 6. d. M.
gefaßten Beschluß, werden Diejenigen,
welche der gedachten BürgergesellschaftsLeichen-Casse annoch Beiträge reftiren,
hierdurch allendlich aufgefordert, solche
ihre Rückstände nunmehr spätestens bin
nen sechs Wochen a
zu berichtigen,
widrigenfalls ihre Ansprüche an besagte
Casse ohne Weiteres cessiren und mit ihrer Ausschließung als Mitglieder derselben nach den Gesetzen verfahren werden
wird. Pernau, Bürgergesellschaft, den
6. März 1858.
Die derz. Administration. 3
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»
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Ein mit den nöthigen Schulkenntnissen verse
hener Knabe kann als Setzerlehrling placirt wer
den in der hiesigen Buchdruckerei; Anmeldungen
sind zu machen beim Besitzer derselben
W. Vorm.

Thymotigras
5 W 20 Kop.
Cngl. Turnipsrüben in 2 be
Ä iL 50

„

Gelbe Engl. Steckrüben.. a W 50 „
Weißblühenden Amerika
nischen Lein Finnin amei-ieüQum album) a Pud 12 Rbl., ä iL 40

Kunstgärtner.

2

Handschuhe zum Waschen und Färben
werden angenommen in der Galanterieund Modewaaren-Handlung von
Heinr. Puls. 1

Ein gesitteter Knabe von 15 bis 16 Jahren
wird als Lehrling für ein hiesiges Budengeschäft
gesucht. Näheren Nachweis ertheilt die hiesige
Buchdruckerei.
3

sten Sorten

gener Blumen- und Gemüse-Sämereien, so wie
im Mai-Monat Blumen- und Gemüsepflanzen zu
haben sind. Auch sind jetzt Georginen-Knollen
extra gefüllter Sorten zu sehr billigen Preisen zu
haben. Zugleich empfehle ich auch Acazien zu
Lauben und Hecken, so wie verschiedene Ziersträu
cher-u. s. w.
P. A. Zabell,

„

Diese Leingattung zeichnet sich durch ungewöhnliche
Länge, weißen seidenartigen Bast und besonders star
ken Samenertrag aus und hat mit Recht die größte
Anerkennung gefunden.

Obige oeconomische Sämereien verkauft in gu
ter keimfähiger Qualität
Johann Daugull,
Kunst- und Handelsgärtner in Dorpat. 2

Den geehrten Garten- und Blumenfreunden
mache ich hierdurch die ergebene Anzeige, daß bei
mir alle Sorten frischer, aus dem Auslande bezo

Glace-Handschuhe werden gefärbt und
gewaschen zu billigem Preise im F r i e d r i c h
Schultzschen Hause, in der Vorstadt.

1

Ein wenig gebrauchter moderner Korbwagen,
mit einem und auch mit zwei Pferden zu fahren,
steht zum Verkauf im Strahlbergschen Hause
bei
C. Thorup. 3
Ein Vorstehhund, weiß mit -braunen
Ohren und einem braunen Fleck auf
der Stirne, ist verloren gegangen und
im Auffindungsfalle gegen 1 Rubel Slb. Beloh
nung in der Gräbnerschen Bude, Vorstadt, Rigasche Straße, abzuliefern.
3
Sonntag den 30. März 1858

im Saale der priv. Bürgergesellschaft:
Tgroler

National - Eoncert
von

der Alpensänger-Familie Piegger aus
Innsbruck in Tyrol.
Das Austreten ist im National-Costüm.
Anfang um halb 8 Uhr.
Das Nähere werden die Affichen bekannt machen.
Vom 21. bis zum 28. März.

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Emmeline Hen
riette Silvers. — Johanna Luise Rambach.
— Alexandra Julie v. Tallberg. — St. Eli
sabeths-Kirche: Maria Elisabeth Sitam. —
Michael Johann Awik. — Christian Johannson. — Michel Kohlmann.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Friedrich
Hans Glabe, alt 3 Tage. — Wilhelm Walde
mar Herrmann Volckmuth, alt 1 I. 6 M. —
St. Elisab.-Kirche: Michel Tür, alt 36 I. —
Lisa Dietrich, alt 50 I.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernansches Wochenblatt.
DUM
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 5. April.

Inländische Nachrichten.
R i g a , 25. März. (Rig. Z.) Vorgestern, am
23. d., brach bei niedrigem Wasserstande um 7
Uhr Abends das Eis der Düna bei Riga an
mehreren Stellen, kam aber erst am 24. nach 7
Uhr Morgens in Bewegung, bei abwechselndem
Steigen und Fallen des Wassers. Bis jetzt hat
der Eisgang noch keinen Schaden veranlaßt.
R i g a , 28. März. Heute Morgen um 4 Uhr
setzte sich das Eis auch auf dieser Seite der Dü
na wieder in Bewegung und besteht der Eisgang
fort. Das Wasser ist seit gestern Abend auf 6
Zoll gefallen und wird die Ueberfahrt mit Ueberfetzer-Kähnen unterhalten.
Bolderaa, 28. März, 12 Uhr Mittags.
(Tel. Dep.) Das Eis in der See hat sich jetzt
über den ganzen Golf ausgebreitet und steht ge
genwärtig bis auf circa eine Meile vom Hafen.
Im Fluß keine Veränderung.
R i g a , 29. März. I n der am heutigen Tage
um 11 Uhr Vormittags abgehaltenen GeneralVersammlung der Actionaire der Riga-Dünaburger Eisenbahn fand die Wahl eines Directoriums
statt. In derselben erhielten die meisten Stimmen:
Herr Robinson (790 Stimmen); Herr Rathsherr
Hollander (748 St.); Herr Staatsrath v. Stoever
(735 St.); Herr Thomas Renny (580 St.); Herr
Eoll.-Assessor Alexander Faltin (454 Stimmen.)
Das Directorium constituirte sich sofort und er
wählte Herrn Staatsrath von Stoever zum Prä

t8M.

sidenten und Herrn Robinson zum Vice-Präsidenten. Die nächste General-Versammlung wurde
auf den 1. September d. I. angesetzt.
R i g a , 31. März. D a s Wasser der Düna ist
seit gestern Abend auf 6 Zoll unter dem Boll
werke gefallen, die Strömung hat sich um ein
Geringes vermindert und die Communication zwi
schen beiden Ufern wird, bei völlig offenem Was
ser, wie bisher durch Ruderböte, seit heute Mor
gen auch schon durch Dampfböte bewerkstelligt.
B o l d e r a a , 31. M ä r z , 8^/s Uhr Morgens.
(Tel. Dep.) Der Aufbruch des Eises hat gestern
Abend in der rothen Düna stattgefunden, dasselbe
wird bei ziemlich starker Strömung durch den
Mühlgraben längs dem Magnusholmschen Ufer
und dem neuen Seedamm in gerader Linie nach
der See geführt. Der Eisgang dauert fort und
der Wasserstand sowohl hier, wie auf der Spilwe
ist heute bedeutend niedriger. Ein Schiff ist im
Ansegeln.
1 Uhr Mittags. Das Fahrwasser bis zur
Stadt ist augenblicklich fast ganz vom Eise be
freit, und die Abströmung wieder schwächer wie
heute früh. Von Uferbeschädigungen ist, so viel
man weiß, in unserer Nähe nichts von Bedeu
tung vorgekommen.
1 Uhr 30 Minuten. Das im Ansegeln ge
meldete und bereits mit einem Lootsen besetzte
Schiff, der Dänische Schooner „Zainpa" in Bal
last, ist soeben wohlbehalten im Hafen eingekom
men.
(Rig. Z.)
St. Petersburg, 15. März. Laut des am
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24. Februar des Jahres 1858 an den Dirigirenden Senat erlassenen Allerhöchsten Ukases, in wel
chem es heißt: Die Reichsschatzbillets der XXIV.
Classe, welche laut Ukas an den Dirigirenden
Senat vom 10. August des Jahres 1849, im
Jahre 1858 getilgt werden sollen (Punkt 6), hat
die Regierung sich das Recht vorbehalten: dieje
nigen Billets, welche bis zu diesem Termine nicht
als Zahlungen in die Kronskasse eingeflossen sind,
gegen neue Billets umzutauschen, wenn solches
nach dem Gange des Geld-Umsatzes für nützlich
erkannt werden wird. In Folge dessen hat Se.
Majestät in Übereinstimmung mit der im
Reichsrathe durchgesehenen Vorstellung des Fi
nanzministers zu befehlen geruht: zum Umtausch
der XXIV. Serie der Neichsschatz - Billets die
neue Classe solcher Billets, die I.V., in einem
Betrage von 3 Millionen Rubeln, auf Grundlage
beigelegter Bestimmungen auszugeben, und den
Termin der Verzinsung für dieselben vom 1.
April des Jahres 1858 anzusetzen. Der Dirigirende Senat ist beauftragt, die hierzu erforderli
chen Verfügungen zu treffen.
St. Petersburg, 17. März. Laut SenatsUkas vom 12. Februar o. wird ein Allerhöchst
bestätigter Beschluß des Kriegsraths veröffentlicht,
worin es heißt: 1) Den Edelleuten und Freiwil
ligen, welche bei dem Eintritt in den Militär
dienst das gesetzliche Examen nicht bestanden ha
ben, ist es zu gestatten, ein solches Examen im
Verlaufe ihres ganzen Dienstes in dem niederen
Range zu absolviren und deshalb ist der für ein
folches Examen festgesetzte zweijährige Termin
vom Tage ihres Dienst-Eintritts an aufzuheben.
2) Diejenigen, welche bei dem Dienst-Eintritte
das Examen nicht bestanden haben, und als Ge
meine demselben zugezählt werden, sind durch Re
verse zu verpflichten, im Dienste zu verbleiben:
Edelleute 3 Jahre, Freiwillige aber: der 1. Ka
tegorie 4 Jahre, der 2. 6 Jahre und der 3. 12
Jahre, jedoch nicht durch besondere Reverse zu
verpflichten, daß sie geneigt seien, auf den allge
meinen Termin im Dienste zu verbleiben. 3) Den
Edelleuten und Freiwilligen, welche als Gemeine
in den Dienst getreten find, ist es zu gestatten,
für die feste Kenntniß des Frontedienstes zu Un
teroffizieren zu avanciren: den Edelleuten nicht

vor 6 Monaten, den Freiwilligen aber: der er
sten Kategorie nicht vor 1 Jahr, der 2. nicht vor
1 Jahr 6 Monaten und der 3. nicht vor 3 Jahren.
4) Die Edelleute und Freiwilligen, welche nicht
zum Offiziers-Range avancirt sind, sind auf ih
ren Wunsch des Dienstes zu entlassen: die Edel
leute nach 2 Jahren, die Freiwilligen aber: der
1. Kategorie nach 4 Jahren, der 2. nach 6 Jah
ren und der 3. nach 12 Jahren, vom Tage ih
res Dienst-Eintritts, ohne diese Regel auf die in
den Militairdienst getretenen Zöglinge der CivilLehranstalten zu extendiren, welche aus denselben
mit einem Range oder dem Rechte auf den Rang
entlassen worden sind, und welchen, in Überein
stimmung mit den bestehenden Gesetzes - Bestim
mungen, erlaubt ist, den Militairdienst zu ver
lassen, wann sie es wünschen, wenngleich sie nicht
zum 1. Offiziers-Rang befördert worden waren.
St. Petersburg, 21. März. (Sen.-Ztg.)
Laut eines Allerhöchst bestätigten Gutachtens des
Reichsraths werden künftig die Civilbeamten im
Militairrefsort der Wege - Communication, und
zwar diejenigen vom Stabe des Corps der WegeCommunication nebst den dazu gehörigen Anstal
ten, Institut des genannten Corps und Bauschu
le, Telegraphen-Verwaltung und Verwaltung der
Nikolai-Eisenbahn und der Alexandrow-Maschi
nenfabrik, fowie auch die Auditoren und Aerzte
des Ressorts der Wege - Communication, für wi
dergesetzliche Handlungen dem Kriegsgericht un
terworfen seien.
Der
giebt in seinen
letzten Heften größere Artikel über die Verbesse
rung der Lage der Bauern in Rußland. Wir
entnehmen ihnen Folgendes: „Die Akademie hat
bekanntlich schon vor einiger Zeit eine Preisfrage
über die allmälige Aufhebung der Leibeigenschaft
in Europa gestellt. Patriotische Russen haben in
Folge dessen in Dresden einen Katalog, aller da
hin einschlagenden Werke drucken lassen, der 578
Werke aufzählt, von denen sich 22 auf Rußland
beziehen. Nach hier (in St. Petersburg) ange
stellten Nachforschungen besitzt jedoch die hiesige
Universität schon über 100 der auf die Russischen
Verhältnisse bezüglichen Arbeiten, und wird ihre
Sammlung binnen Kurzem auf 150 gebracht ha
ben. Wenig beachtet ist bisher noch das Ver-

hältniß der Leibeigenen zu der gesammten Bevöl
kerung in jedem Gouvernement, nach dessen Höhe
sich natürlich die Schwierigkeit der Aufgabe be
mißt. Am ungünstigsten ist es in den Gouver
nements Tula, Smolensk, Mohilew) Kaluga und
Jaroßlaw, in welchen das Verhältniß der Leibei
genen zu der Gesammt - Bevölkerung zwischen 70
und 66 Procent schwankt, Kiew mit 63 Procent,
Nishegorod mit 61 Procent, St. Petersburg mit
49 Procent, Moskau mit 46 und Tambow mit
43 Procent leibeigener Bevölkerung, haben sich
dagegen der Bewegung schon angeschlossen. Be
merkenswerth ist auch, wie sich die Bewegung der
leibeigenen Bevölkerung zwischen der achten und
neunten Volkszählung (1835 und 1851) gestaltet
hat. Nur in Grodno, im Lande der Donschen
Kosaken (wo es nur ein paar Tausend Leibeigene
giebt) und Minsk hat sie im Verhältniß zu der
übrigen Bevölkerung zugenommen; in eilf Gou
vernements dagegen um 1 bis 2, in neun um 2
bis 3 u. f. w., in einem, Grodno, sogar um 14^
Procent abgenommen. Ueberall aber hat sie, ab
solut, in einem geringeren Grade sich vermehrt,
als die freie Bevölkerung.
S t . P e t e r s b u r g , 21. März. Durch Aller
höchste Rescripte vom 16. März d. I. an die
Chefs der Gouvernements Orel und Twer ist dem
Adel dieser Gouvernements Allergnädigst gestat
tet worden, zur Abfassung von Entwürfen eines
Reglements für Verbesserung und Feststellung des
Zustandes der gutsherrlichen Bauern, auf den
dem Adel der übrigen Gouvernements vorgezeich
neten Hauptgrundlagen zu schreiten.

Ausländische Nachrichten.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 6. April. (St. -A.) Durch
Königliche Resolution vom 30. März wird das
Suudzoll-Etablissement vom 1. April d. I. an
für aufgehoben erklärt.
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 25. März. (H. C.) Anstatt zu
wachsen, sinkt das Vertrauen noch tiefer, und
trotz der Wiedereröffnung der Seefahrt nach der
Anschauung der Flüsse bleibt der Handel, der
über den unabweislichen Bedarf hinausgeht, ent

kräftet, entseelt. Die neueste Nachricht aus Lon
don , der zufolge die dortigen Gläubiger auf
Schweden in Sachen des Accords mit den hiesi
gen Gläubigern auf dieses Land zusammengehen
wollen, machte allerdings die Hoffnungen rege,
daß sich der Schwedische Handel wieder erholen
werde; wer weiß aber, ob dieß uuserm Handel
zu statten kommen mag. Man hat sich in Schwe
den in eine Aversion gegen den Hamburger Ge
schäftsverkehr hineingeschwatzt, die dem dortigen
Handel leicht eine stärkere Lenkung nach Lübeck
geben könnte. In Dänemark ist der Handel so
untergraben, daß wir von dorther, abgesehen von
den möglichen Eventualitäten aus dem Zerwürfniß dieses Landes mit Deutschland, keine Rosen
blühen sehen. Wie traurig es hier in allen Ge
schäftszweigen dreinschaut, hat eine Actien-Auction dieser Tage kundgegeben, wo unter 23 Compagnieen der See-Versicherungen nur acht das
Glück hatten, über Pari zu verkaufen <— eine
Erscheinung, welche dem Gott Mercur auch bei
bester Laune die Stirn müßte runzeln machen.
Lübeck, 26. März. (H. C.) Die Dampfschiff
fahrt von hier nach Riga wird am 24. April
durch „Riga und Lübeck" eröffnet werden.
H a n n o v e r , 2. April. (H. C.) Die Jesui
ten - Missionen im Jahre 1852 haben hier zu
Lande wie anderswo tiefe Spuren zurückgelassen.
Ihre vornehmste Frucht ist die Wiedereinbürge
rung der Klöster mit dem, was daran hängt,
gewesen: Lockerung des Familienlebens, Einbrü
che in das Erbrecht zu Gunsten der viel verdau
enden Kirche. So sitzen seit einigen Jahren wie
der Kapuziner in Ottbergen bei Hildesheim. So
haben sich in Hildesheim und Osnabrück erst die
barmherzigen Schwestern, dann die Ursulinerinnen oder Schulschwestern eingefunden, deren au
genfällige Aufgaben Krankenpflege und MädchenErziehung sind. Verschiedene Brüderschaften und
Schwesterschaften sorgen, daß auch das große
Heer der Laien nicht undisciplinirt im Kampfe
gegen Aufklärung, Bildung und Wissenschaft stehe.
B e r l i n , 27. März. (N. Pr. Z.) Wegen der
Spielbanken hat die Commission des Herrenhau
ses den Antrag der HH. Graf Jtzenplitz, Frhr.
von Gaffron und von Below auf Aufhebung der

Spielbanken einstimmig angenommen. Es ist
wohl nicht zu bezweifeln, daß auch das Plenum
des Haufes sich eben so aussprechen und dadurch
die Regierung unterstützen wird in ihrem Bestre
ben, diesem concessionirten Skandal in Deutsch
land ein Ende zu machen.
B e r l i n , 30. März. (A. A. Z.) Der Waren
verkehr im nördlichen Deutschland fängt sich von
den Nachwirkungen der Geldkrise zu erholen an.
Zwischen Berlin und Hamburg werden wieder
zwei Güterzüge täglich expedirt, nachdem am Jah
resschluß der eine von beiden wegen Mangels an
Ladung eingestellt war.
B e r l i n , 31. März. Der „Staats - Anzeiger"
enthält einen Allerhöchsten Erlaß vom 15. März,
betreffend die Ausführung des Baues der Eisen
bahn von Königsberg bis zur Landesgränze bei
Eydtkuhnen durch eine besondere Commission un
ter der Firma: „Königliche Commission für den
Bau der Königsberg-Eydtkuhnener Eisenbahn",
welche in Königsberg ihren Sitz nehmen und in
nerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises für
die Dauer ihres Bestehens alle Rechte und Pflich
ten einer öffentlichen Behörde haben soll.
B e r l i n , 1. April. (H. C.) E s ist bereits
von Frankfurt aus in den Blättern angedeutet
worden, daß die in der jüngsten Dänischen Ant
wort enthaltenen Zugeständnisse dem Deutschen
Bunde nicht genügen dürften. Wir hören diese
Angabe in hiesigen namhaften Kreisen bestätigen.
Man vermag hier nicht einzusehen, wie der von
der Dünischen Regierung vorgeschlagene Weg zu
einer baldigen Regelung und Erledigung der
Deutsch-Danischen Streitfrage, die von den Deut
schen Regierungen doch so dringend gewünscht
wird, führen könne, sondern ist vielmehr der
Ansicht, daß auf der von Dänemark gebotenen
Grundlage die Angelegenheit wieder einen erfolg
losen Kreislauf machen werde, um nach Jahr
und Tag wieder auf derselben Stelle sich zu be
finden, von wo man dabei ausgegangen ist. Diese
Verzögerungspolitik kann unter den obwaltenden
Europäischen Verhältnissen keineswegs den Wün
schen der Deutschen Großmächte und eben so we
nig jenen Englands und Rußlands entsprechen,
da es im Interesse dieser Mächte liegt, eine Streit
frage ausgeglichen zu sehen, die möglicherweise

die Ruhe des Nordens von Europa gefährden
könnte.

(Zeit.) Nach einer aus Danzig hier eingegan
genen telegraphischen Depesche ist die Weichsel
von der Eisdecke bis zur Ostsee befreit, ohne daß
irgend Beschädigungen durch den Eisgang herbei
geführt worden wären. Auf der Nogat bewegt
sich die Eisfahrt noch in dem untern Theile des
Stromes.
S t u t t g a r t , 26. März. Das „Frankf. Jour
nal" berichtet Folgendes: Dem Deutsch - katholi
schen Pfarrer Kerbler von Offenbach, welcher seit
vorgestern hier weilt, brachte die Sänger-Gesell
schaft „Aurora" ein Ständchen. Gestern Abend
feierten die Deutschkatholiken und deren Freunde,
mit Rede, Gesang und Musik das Stiftungsfest
hiesiger Gemeinde. Kerbler sprach in längerer
Rede über die Aufgabe des Deutschkatholicismus.
Darin kam unter Anderem folgende Mittheilung
vor: „Im Großherzogthum Hessen (Offenbach,
Mainz :c.) stehen die Deutschkatholischen Gemein
den in der üppigsten Blüthe. Die dortige Regie
rung sei nicht gegen die Deutschkatholiken einge
nommen; sie fördere sogar deren Bestrebungen,
was mit großem Danke anzuerkennen sei. Der
Großherzog von Hessen huldige dem vernünftigen,
zeitgemäßen Fortschritt, was er rühmend erwäh
nen wollte."
D a r m stadt, 5. April. (Zeit.) Heute Mor
gen war die Polizei damit beschäftigt, ein in
großer Anzahl in den Straßen angehestes Placat
abzunehmen, welches mit stark gedruckter Schrift
an das Publicum die Einladung richtete: „Am
dritten Feiertag Morgens 9 Uhr auf dem Exer
zierplatze einem von zwei vagirenden Theologen
vorzunehmenden großen Teufelsaustreiben beizu
wohnen." Dieses Placat soll sicherem Vernehmen
nach durch die Stadtpost auch an verschiedene
Geistliche und sonstige Bewohner hiesiger Stadt
versandt worden sein.
O e st e r r e i ch.
W i e n , 30. März. (A. A. Z.) Das Werk der
Demolirnng der Festungsmauern hat begonnen;
kein Wiener wird hinfort mehr den geliebten Gang
rund um die Bastei machen. Gestern ist ein gro
ßes Stück Mauer nächst dem Rothenthurmthor ge
fallen zunächst zu dem Zweck, einen Weg für die

Abfuhr des Materials zu bahnen. Tausende und
Tausende von Menschen waren an Ort und Stel
le, um sich mit eigenen Augen zu überzeugen,
daß das für unmöglich Gehaltene wirklich werde.
Sofort nach den Osterfeiertagen werden die ei
gentlichen Demolirungsarbeiten mit aller Energie
in Angriff genommen werden.
- W i e n , 1. April. (A. A. Z.) Die „Köln.
Zeitung" ist gestern mit Beschlag belegt worden.
Die Veranlassung bot, wie man hört, ein Excurs
über die Lage und die Stimmung in Italien,
der unter der Maske des höchsten Wohlwollens zu
der Conclusion gelangte: daß es für Oesterreich
dort kein Heil gebe, als in dem Zurückgehen auf
die Mincio-Linie. Man wird in Paris und in
Turin sehr zufrieden fein mit der „Kölnischen
Zeitung."
W i e n , 6. April. (N. P r . Z.) Die Nachrich
ten aus der Lombardei sind sehr ernster. Natur;
in einem Schreiben aus Mailand heißt es, daß
die vorzüglich durch Sardinische Einflüsterungen
hervorgerufene Agitation unter den vornehmen
Classen, besonders unter dem Patriziat, mit je
dem Tage bedenklicher werde, und daß der Au
genblick vielleicht nicht fern sei, wo Oesterreich sich
veranlaßt sehen werde, den revolutionairen Herd
an seinen Gränzen durch einen derben Schlag zu
Vernichten. Bei diesen Mittheilungen muß man
die Stärke der Italienischen Phantasie in Beach
tung ziehen, aber sie kennzeichnen doch Lage und
Stimmung in Italien.
(Tel-Bur.) Das Gerücht, die Moldauische Na
tionalbank habe ihre Zahlungen suspeudirt, stellt
sich nach eingegangenen sicheren Nachrichten als
begründet heraus.
I t a l i e n .
W i e n , 26. März. (H. C.) Aus Italien sind
beunruhigende Nachrichten eingetroffen. In Mit
tel- und Unter-Italien soll die Stimmung eine
sehr schlimme sein. In Genua, Livoruo und auch
in Rom sollen zahlreiche Verhaftungen vorgenom
men sein, so daß es scheint, daß man einem be
deutenden und weitverzweigten Complotte auf die
Spur gekommen ist. Auch im Lombardischen sol
len einige Verhaftungen vorgenommen worden sein.
Modena. (Zeit.) In Carrara nahm die Po
lizei in der Nacht vom 21. d. M. ein beträchtli

ches Waffen-Depot in Beschlag, das im Hause ei
nes Marmor-Arbeiters versteckt war, und ver
haftete 25—30 Personen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 26. März. (H. C.) Man hat aus
Newyork erfahren, daß Thomas Allsop sich dort
in der Antoniusstraße verbirgt, und es heißt, daß
man seine Auslieferung als Theilhaber am Mord
versuche verlange.
P a r i s , 31. März. (Tel.-Bur.) Die so eben
erschienene „Patrie" sagt in einem Artikel: Man
müsse die Usurpation der Insel Perim durch die
Engländer unmittelbar verhindern; es sei Zeit,
England von seinen traditionellen Übergriffen zu
entwöhnen. Will Europa die Schifffahrt auf dem
Rothen Meere England nicht überlassen, soll die
Integrität der Türkei nicht zu einer bloßen Fiction
werden, so sei es unerläßlich, sich gegen die Occupatiou der Insel Perim unmittelbar zu erhe
ben; diese Angelegenheit gehöre zu den wichtig
sten der politischen Fragen.
S p a n i e n .
M a d r i d , 27. März. Die „Espana" hat Nach
richten aus Mexiko, deren Bestätigung sie hofft.
Man sagt, Caevas, Minister des Auswärtigen
Zuloaga's, schlug den Repräsentanten Englands
und Frankreichs Folgendes zur Ausgleichung des
Zwiespalts mit Spanien vor: 1) Mexiko erkennt
die Förderungen Spaniens an und verpflichtet
sich der mit dem Präsidenten Santa-Anna dessalls abgeschlossenen Convention nachzukommen.
2) Mexiko wird Herrn Burgillo für die Plünde
rung der Besitzung San Vincente entschädigen
und ihm für die Ermordung eines Gliedes seiner
Familie Genugthuung verschaffen; die Mörder,
wer sie auch seien, sollen hingerichtet werden.
M a d r i d , 31. März. (H. C.) Der König und
die Camarilla arbeiten an der Fusion der dyna
stischen Zweige, der Anerkennung der Rechte und
Titel der verbannten Prinzen, ihrer Rückkehr nach
Spanien und der Abdankung der Königin. Jntriguen aller Art werden in's Spiel gesetzt, und
zwischen dem Könige und der Königin finden scandalöse Auftritte statt. Der König schützt die Il
legitimität der Kinder der Königin und die Rechte
des Don Carlos vor, und verlangt die Abdankung,
unter Androhung gewisser Enthüllungen. Die

Königin antwortet mit dem Willen der Nation,
der Gefahr eines Bürgerkrieges und der Aner
kennung ihrer Kinder durch den König. Letzterer
wird von einem großen Theil der Geistlichkeit
und von Rom unterstützt. Die Armee wird von
Carlistischen Offizieren bearbeitet, welche Narvaez
u. A. seit einigen Jahren eingeschmuggelt hatten.
Großbritannien und Irland.
London, I.April. (St.-A.) Mazzini's „Send
schreiben an Napoleon III." ist heute im Verlage
von Effingham Wilson als Flugschrift erschienen.
Man ist begierig zu erfahren, ob die Regierung
einen Preßprozeß gegen den Drucker, Verleger
oder Verfasser einleiten wird. Der Brief, den
man schon Montags im „Morning Advertiser" le
sen konnte, gefällt sich zwar nur darin, mit dem
„unsichtbaren Dolch der öffentlichen Meinung" zu
drohen, wendet aber auf den Kaisex eine Bezeich
nung an, der wohl kein Jurist den injuriösen
Charakter würde abstreiten können. — In einem
der Französischen Häfen, in Havre, hat die Kai
serliche Regierung die neuen Paßvorschriften be
reits gemildert. Personen, die daselbst landen,
erhalten von nun an die Erlaubniß, weiter zu
reisen, selbst wenn sie keinen Paß von ihrer Hei
math mitbringen. Ein Geleitschein ihres betref
fenden, in Havre residirenden Consuls wird als
hinreichende Legitimation betrachtet. Da dort
Reisende aus Nord- und Süd-Amerika und ande
ren Theilen der Welt ankommen, in denen man
von den neuen Paßverschärfungen unmöglich schon
Kenntniß haben konnte, so hat man es wahrschein
lich für unbillig erachtet. Jemand etwa dorthin
wieder zurückzuschicken, weil sein Paß nicht ganz
den neuen Anforderungen entsprochen. In Ca
lais, Dieppe und Boulogue wird die Paß-Revi
sion von der Französischen Polizei sehr streng ge
handhabt.
London, 2. April. (Tel.-Bur.) Der Engli
sche Gesandte in Paris Lord Cowley meldet, daß
Engländer in Frankreich wie früher Pässe zum
Reisen in Frankreich, wie zur Heimreise erhalten.
(St.-A.) In der Privatcapelle des Schlosses
von Windsor fand gestern die Consirmation des
Prinzen Wales statt.
T ü r k e i .
(St.-A.) Die aus der Herzegowina eingetrof

fenen Nachrichten lauten günstig. — Beim Ein
züge Omer Pascha's in Bagdad hat Widerstand
stattgefunden, wobei der Adjutant Omers, Nurry
Bey, im Gefechte getödtet worden ist. — Die
Pforte beabsichtigt die Ausstellung in Turin zu
beschicken. — Die Pforte hat ein Verbot erlas
sen, die Griechischen Kirchen-Verhältnisse in den
Journalen tadelnd zu besprechen.
Aus Cattaro, 17. März, wird geschrieben:
„Ein auf Anordnung des Fürsten Danilo auf al
len Marktplätzen publicirter Ukas wurde an alle
Capitaine und Centuriouen versandt und darin
unter Androhung der strengsten Strafen unter
sagt, irgend Feindseliges gegen das Türkische Ge
biet zu unternehmen. In diesem Ukas wird fer
ner gesagt, Montenegro werde keine Offensive ge
gen die Türkei ergreifen, im Falle des Angriffes
aber der Gewalt wieder Gewalt entgegensetzen."
B o s n i e n , 20. März. (Zeit.) Wie ohnmäch
tig Azis Pascha gegenüber dem gewaltthätigen
Benehmen der Türkischen Grundherren und Be
hörden ist, geht aus folgendem Bericht der „Agra
mer Zeitung" hervor: In dem Dorfe (Novljaner
Nahie) geschah es, daß 40 Einwohner einen
willkürlich aufgebürdeten Tschiftlik nicht erreichen
konnten. Um sie zur Herausgabe ihrer vermeint
lich verborgenen Schätze zu zwingen, wurden die
se Unglücklichen zusammengefangen, nackt ausge
zogen und zu zweien an Zaunpflöcken oder Bäu
men festgebunden. In dieser Lage wurden sie
mit Wasser überschüttet, und zwar so lange, bis
durch Einwirkung der strengen Kälte sich stellen
weise eine Eiskruste auf dem Körper bildete. In
diesem Zustande wurden die Gefolterten die Nacht
über ihrem Schicksale überlassen. Drei von ih
nen sind dieser Tortur erlegen, bei mehreren an
deren zweifelt man an dem Aufkommen.
B e l g r a d , 27. März. (St.-A.) Die Vorgänge
in Serbien scheinen die Oesterreichische Regie
rung zu Vorsichtsmaßregeln veranlaßt zu haben.
Für Semlin sind, wie die „Allgemeine Zeitung"
schreibt, 4000 Mann Infanterie angesagt, und
sollen fernere 6000 Mann längs der Serbischen
Gränze aufgestellt werden. Der hiesige Kaiserlich
Oesterreichische General-Consul und der in Sem
lin stationirte General sind gestern eiligst nach
Temeswar, zum Commandirenden des Banats

und der Woiwodschaft, Grafen Coronini, gereist.
Bekanntlich haben die Türken auch bei Widdin
und längs der Serbisch-Bulgarischen Gränze nicht
unerhebliche Truppenmassen concentrirt.
G r i e c h e n l a n d .
Athen, 20. März. (N. Pr. Z.) Se. Maj.
der König Otto kehrte am 14. d. von seiner Reise
nach dem Peloponnes in die Residenz zurück. Er
befindet sich dermalen vollkommen wohl. Wieder
holte Erdstöße setzen die Bewohner Griechenlands
in Furcht uud Schrecken. Zumal, da vor weni
gen Tagen ein eben so starkes Erdbeben wie je
nes, welches Korinth zerstörte, die Stadt Lepanto
(Naupaktos) fast in einen Schutthaufen verwan
delte. Auch hier stürzten die Mauern der Akropole auf die unglückliche Stadt herab. Das Zit
tern der Erde dauert in Korinth fort. In den
meisten Städten des Peloponnes hat man mehr
oder weniger diese Erdbeben gespürt. Samm
lungen sind für die unglücklichen obdachlosen Be
wohner jener Städte angestellt worden. Der Kö
nig Otto befahl, aus seiner Privatkasse den Ver
unglückten 15,000 Drachmen zu verabfolgen. Der
Prinz Adalbert von Bayern ließ dem Comite bei
seiner Anwesenheit in Korinth 100 Louisd'or ein
händigen. Der Russische Gesandte, Herr v. Ozeroff, sendete 100 Ducaten.
(Zeit.) Aus Athen (ohne Datum) wird ge
meldet, daß Korinth am Meeresufer neu aufge
baut werden solle. Noch immer werden daselbst
Erdstöße verspürt.
Ostindien und China.
Aus Marseille, 1. April, wird telegraphirt:
„Laut Berichten aus Bombay, vom 9. März,
hatte General Grant die Rebellen, welche in Rohilcuud eingefallen waren, geschlagen; Guudschini, die Residenz Nena Sahib's, genommen, 6000
Feinde getödtet und 4 Kanonen erbeutet. Nena
Sahib hatte sich, wie man glaubte, nach Buudulcuud zurückgezogen.
L o n d o n , 7, April. (Tel. Bur.) Nach hier
eingetroffenen Nachrichten aus Ostindien wird als
offiicell gemeldet, daß, nachdem Outram am 6.
den Gumty-Fluß überschritten hatte, die Haupt
punkte Laknow's am 11., 13. und 14. März er
stürmt worden seien. Der Feind, der in Massen
gegen Rohilkund geflohen war, wurde durch Ar
tillerie und Cavallerie verfolgt. — Zu dieser Nach
richt fügen wir noch die folgende Depesche der
„Hamburger Börsenhalle" hinzu: Nach amtlichen
in London veröffentlichten Berichten haben die
Engländer am 11. und 12. März beim Angriffe
auf Laknow nicht hundert Mann verloren und
hatten am 15. die Stadt fast vollständig besetzt.
Nena Sahib befand sich mit den Häuptern der
Rebellen in Dschehanpur (etwa 30 Meilen nord

westlich von Laknow, in Rohilcund) und die Re
bellen drangen von neuem nach Futtyghur vor.
Laut Berichten aus Bombay vom 9. März war
der Prozeß des Königs von Delhi nach sechszehn
langen Sitzungen noch immer nicht beendigt, man
zweifelt sogar, in Ermangelung hinreichender Be
weise, an seiner Verurtheilung.
Die im Palast des nunmehr auf dem Wege
nach Calcutta befindlichen Vice-Königs Deh auf
gefundenen Papiere bezeugen, so viel davon be
kannt gemacht worden, daß Jeh sehr gut durch
Spione über die Pläne und Unternehmungen der
Engländer unterrichtet wurde. Es sollen sich auch
Documente darunter befunden haben, aus denen
hervorgeht, daß der Kaiser einer friedlichen Aus
gleichung nicht abgeneigt sei. Daher das Gerücht,
daß der Englische Bevollmächtigte Lord Elgin be
reits im September nach Europa werde zurück
kehren können. Außerdem fand man die Original-Documente der Verträge mit England Frank
reich und Nord-Amerika, und zwar mit ungebro
chenen Siegeln. Sie waren also von den Chine
sischen Behörden nicht einmal gelesen; um so we
niger konnten die in ihnen festgestellten Bedin
gungen gehalten werden.

Bekanntmachungen.
Die Revision der Feuerstellen in sämmtlichen
Häusern der Stadt und den Vorstädten, wird am
1. Mai d. I. beginnen. Gleichzeitig werden die
resp. Hausbesitzer auf den 2. § der für diese
Stadt confirmirten Brand- und Feuer-Ordnung
mit dem Ansinnen hingewiesen, die erforderlichen
Löfchgeräthe in Bereitschaft zu halten.
Pernau, Brand-Collegium, am 5. April 1858.
19.
3

Anzeige für Gesangfreunde.
Die activen Mitglieder des „Gefangcyclus für
Damen und Herren" haben sich bereit erklärt,
zum Benefiz ihres Gesangdirectors einen großen
Gesangabend zu veranstalten, wozu für dieses
einemal auch hiesige Herren und Damen, wel
che nicht Mitglieder sind, sowie Fremden der
Zutritt gestattet sein soll. Dieser große Gesang
abend wird Sonntag den 13. April 1858 Abends
7 Uhr im Saale der priv. Bürgermusse stattfin
den. Billete a 60 Kop. Silb. sind nur in der
Wohnung des Gesangdirectors (im Bormschen
Hause) zu haben.
2
Donnerstag den 17. April Nachmittags 4 Uhr
werden die Vorsteher des Pernauschen Vereins
zur Versorgung seiner Wittwen, Waisen zc. in
der Wohnung des Herrn Commerzienrath C. I.
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Schmidt zur Besorgung der Geschäfte des Ver
eins versammelt sein.
2
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In
Z Beziehung auf den, Seitens der
Mitglieder der priv. Pernauschen Bürgergesellschaft und deren Leichen-Casse in
der General-Versammlung am 6. d. M.
gefaßten Beschluß, werden Diejenigen,
welche der gedachten BürgergesellschaftsLeichen-Casse annoch Beiträge reftiren,
hierdurch allendlich aufgefordert, solche
ihre Ruckstände nunmehr spätestens binnen sechs Wochen a cZato zu berichtigen,
widrigenfalls ihre Ansprüche an besagte
Casse ohne Weiteres cessiren und mit ihrer Ausschließung als Mitglieder derselben nach den Gesetzen verfahren werden
wird. Pernau, Bürgergesellschaft, den
6.' März 1858.
Die derz. Administration. 2
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Ävvo Nnbel Silber,
oder auch in getheilten Summen, sind gegen ge
nügende Sicherheit zu 6 »/» auf Zinsen zu ver
geben, zu erfragen in der Buchdruckerei Hieselbst.
Ein gesitteter Knabe von 15 bis 16 Jahren
wird als Lehrling für ein hiesiges Budengeschäft
gesucht. Näheren Nachweis ertheilt die hiesige
Buchdruckerei.
2
Ein mit den nöthigen Schulkenntnissen verse
hener Knabe kann als Setzerlehrling placirt wer
den in der hiesigen Buchdruckerei; Anmeldungen
sind zu machen beim Besitzer derselben
W. Borm.
Für die hiesige Stadtweide wird ein Bull von
guter Ra^e im Alter von etwa vier Jahren ver
langt; baldige Offerten sind zu machen in der
Marschingschen Bude.
2
Den geehrten Garten- und Blumenfreunden
mache ich hierdurch die ergebene Anzeige, daß bei
mir alle Sorten frischer, aus dem Auslande bezo
gener Blumen- und Gemüse-Sämereien, so wie
im Mai-Monat Blumen- und Gemüsepflanzen zu
haben sind. Auch sind jetzt Georginen-Knollen
extra gefüllter Sortek zu fehr billigen Preisen zu

haben. Zugleich empfehle ich auch Acazien zu
Lauben und Hecken, so wie verschiedene Ziersträu
cher u. s. w.
P. A. Zabell,
Kunstgärtner.

I

Thymotigras
a td 20 Kop.
Engl. Tnrnipsrüben in 2 be
sten Sorten

a iL 50

„

Gelbe Engl. Steckrüben.. a ik 50 „
WeiWlühenden Amerika
nischen Lein
amenieanum album) 5 Pud 12 Rbl., a W 40

„

Diese Leingattung zeichnet sich durch ungewöhnliche
Länge, weißen seidenartigen Bast und besonders star
ken Samenertrag aus und hat mit Recht die größte
Anerkennung gefunden.

Obige oeconomische Sämereien verkauft in gu
ter keimfähiger Qualität
Johann Daugull,
Kunst- und Handelsgärtner in Dorpat. 1

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem
Küstorate Tor gel, wo selbiges für anderthalb
Kopeken Silb. die Weberelle gebleicht wird, nimmt
an
Küster L o r e n z s o n n . 1
Ein Vorstehhund,, weiß mit braunen
Ohren und einem braunen Fleck auf
Stirne, ist verloren gegangen und
im Ausfindungssalle gegen 1 Rubel Slb. Beloh
nung in der Gräbnerschen Bude, Vorstadt, Rigasche Straße, abzuliefern.
3
Ein wenig gebrauchter moderner Korbwagen,
mit einem und auch mit zwei Pferden zu fahren,
steht zum Verkauf im Strahlberg scheu Hause
bei
C. Thorup. 2
Sonntag den 6. April 1858
im Saale der priv. Bürgergesellschaft:

L e t z t e s

Tgroler National' - Concert
der

Mpensänger Piegger aus Innsbruck
in Tyrol.
Das Auftreten ist im National-Coftüm.

Anfang um halb 8 Uhr.
Das Nähere werden die Affichen bekannt machen.
Vom 28. März bis zum 4. April.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Franz Au
gust Johannsohn, alt 41 I. — St. Elisabeth'sKirche: Hans Christian Maurer, alt 1 I. 2 M.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernansches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 12. April.

Inländische Nachrichten.
R i g a , 5. April. (Rig. Ztg.) Die Direction
der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft hat
am 1. April d. I. ihre amtliche Thätigkeit be
gonnen.
St. Petersburg, 1. April. Die „Deutsche
St. Petersburger Zeitung" bringt unter der Ueberschrift: „der Deutsche Bund und die DeutschDänische Angelegenheit", folgenden interessanten
Leitartikel: Der Deutsche Bund, die Frucht der
langjährigen Kriege für die Befreiung Deutsch
lands von der Fremdherrschaft, entstand unter
dem gefühlten Bedürfniß, daß ein Band nöthig
fei, um mit Erfolg einem mächtigen Angriffe von
Außen widerstehen zu können. Es war 1815
nicht der Wille und die Absicht, eine Institution
in's Leben zu rufen, welche an die Stelle des al
ten Reichs-Verbandes treten sollte, sondern es war
im Wesentlichen nur um ein Schutz- und Trutzbündniß für die Sicherstellung der einzelnen Bun
desländer und deren innere Ruhe und Ordnung
zu thun. Während der Entstehung des Deutschen
Bundes gab es wohl einzelne Stimmen, welche
sich für eine straffe Einigung Deutschlands erho
ben, es waren diese Stimmen aber mehr von ei
nem theoretischen Bewußtsein von der Notwen
digkeit der Einigung geleitet, als daß dieses Be
wußtsein in der -Deutschen Bevölkerung geherrscht
hätte. Nach den tatsächlichen Verhältnissen des
Jahres 1815 konnte aber ^auch dies Bewußtsein
gar nicht vorhanden sein. Es war noch in ganz
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frischem Andenken, wie die einzelnen Deutschen
Stämme ihr Blut in ruhmlosen gegenseitigem
Kampfe vergossen hatten. Aber auch nach aus
gekämpften Kämpfen dauerten die Antipathieen
der Stämme gegen einander in einem solchen
Grade fort, daß, wenn äußere Umstände eine
straffe Einigung Deutschlands ermöglicht hätten,
die unausbleibliche Folge neue internationale Rei
bungen und Kämpfe gewesen wäre. Diese natio
nale Stimmung spiegelte sich in den verschiedenen
dynastischen Interessen und in der ganzen Bundes-Jnstitution ab. Es war ganz natürlich, daß
bei der Zerfahrenheit der Nation und dem Er
starktsein der kleinen Dynastieen kein Band er
dacht oder gewollt werden konnte, welches eine
wirkliche Einheit Deutschlands zum Zweck hatte,
denn einerseits bestand die Nation nicht auf eine
Einigung, andererseits fühlten sich die neuen Kö
nige noch zu neu in ihrer Machtvollkommenheit,
als daß sie geneigt gewesen wären, etwas von
derselben aufzuopfern. So muß es denn auch
zum allergrößten Theil auf Rechnung des innern
politischen Standpunktes der Deutschen damaliger
Zeit geschrieben werden, mehr als daß man es
dem üblen Willen der maßgebenden Staatsmän
ner zuschieben könnte, wenn in der Deutschen
Bundes-Institution ein Bündniß geschaffen wur
de, das von so lockern Banden ist, daß kaum von
einem Bunde die Rede sein kann. Trotzdem ist
aber der Bund für Deutschland sehr wichtig ge
wesen. Die große Bedeutung desselben liegt in
dem erziehenden Moment, welches der Bund durch

seine negativen Elemente Wider Willen und Ab
sicht fruchtbringend gemacht hat, nämlich darin,
daß es den einzelnen Stämmen gerade durch ih
re lose Verbindung ermöglicht ist, ihre Antipa
thien abzustreifen ohne gegenseitige Reibungen,
und daß die Verbindung dennoch fest genug war,
um dem erwachenden Bewußtsein von der Not
wendigkeit der Einheit Deutschlands als Leitstern
dienen zu können, der Nation anheimstellend,
durch eigene Arbeit und Erfahrung sich ihre po
litische Bedeutung selbst zum Verständniß zu brin
gen. Diese negative Bedeutung des Bundes für
Deutschland bringt es aber mit sich, daß er zu
folge seiner eigenen Unbildsamkeit, beim erwach
ten und immer mehr erstarkten Nationalbewußt
sein eine gleichmäßige Einbuße an seiner politi
schen Bedeutung erleiden muß, sö hat der Bund
für Deutschland denn auch wenig oder gar keinen
positiven Nutzen gebracht; was für die Nation
Großes geleistet worden, ist außerhalb des Bun
des geleistet, z. B. Zoll-, Wechsel-, Handels-Ge
setzgebung, Post-Verein. Diese absolute Unfrucht
barkeit des Bundes hat zur Folge gehabt, daß
der Nation klar demonstrirt wurde, daß der Bund
eine Institution ist, welche zu allem andern taug
lich sein mag, nur nicht im Stande ist, den na
tionalen Bedürfnissen zu genügen. Die Richtig
keit dieser Schlußfolgerung konnte dem Bunde
nicht fremd bleiben, und ist demselben auch so
wenig sremd geblieben, daß die einzelnen Bun
desmitglieder, je nachdem ihr Sonderinteresse es
erheischen mochte, in der Bundesversammlung zum
Schein nationale Interessen in den Vordergrund
schieben, ähnlich, wie man bei einer Rede, Mit
welcher man augenblickliche Resultate erzielen will,
eine hübsche volltönende rethorische Phrase in An
wendung bringt. So wenig ernsthaft solche Kund
gebungen gemeint sind, so sehr ist die Bundes
versammlung nur der Tummelplatz der verschie
denartigsten dynastischen und separatistischen In
teressen geworden. Das Jahr 1848 überraschte
den Bund und zeigte als den Kern, welcher aller
dings mit nicht zu billigenden Excessen und
Ausschreitungen umgeben war, die historische
Thatsache, daß sich die Antipathieen der einzelnen
Stämme gegen einander in einem erheblichen
Grade abgestumpft hatten und ein lebendiges Be

wußtsein von der Nothwendigkeit einer straffen
Einigung Deutschlands in die Nation eingedrun
gen war. Es traten nationale Fragen der durch
greifendsten Art an ihn heran und — er löste sich
auf! Seit seiner Restauration kehrte er in die
alte Lethargie zurück und verharrte schweigend
in seinen enggezogenen Gränzen, während dix
Nation ihn entweder als nicht existent betrachtete,
oder Forderungen an ihn stellte, welche zu er
füllen er nicht fähig ist. Die innere Nichtigkeit
des Bundes offenbart sich aber mit den schärfsten
Schlaglichtern in der Deutsch-Dänischen Angele
genheit einer Angelegenheit von dem höchsten na
tionalen Interesse, weil die politische Ehre und
Reputation in derselben verpfändet sind. Wie
aber behandelt der Deutsche Bund diese für Deutsch
land hoch wichtige Frage? Der Deutsche Bund
sanctionirt am 9. Juli 1852 die Vernichtung der
uralten Rechte seines Bundeslandes Holstein, wel
che dasselbe an seine Verbindung mit Schleswig
hatte, und gestattete, ohne je Einsprache erhoben
zu haben, daß Schleswig auf jede Weise gemiß
handelt wird, wiewohl er in dem Frieden dessen
Selbstständigkeit und Gleichberechtigung gefordert
hatte. Nicht der Deutsche Bund nahm die Sache
der Herzogtümer proprio mow in die Hand, wie
doch seines Amtes gewesen wäre, sondern wartete
es ab, bis Preußen, nachdem man in Frankfurt
sechs lange Jahre die Schmach des Bundeslan
des und die eigene Demüthigung mit einer be
wundernswerten Ruhe hingenommen hatte, die
Sache der Herzogtümer wieder vor sein Forum
brachte. War das Geräusch groß, welches seiner
Zeit von diesem Act gemacht wurde, so blieb die
Thätigkeit des Bundes desto kleiner. Er fand es
der Sachlage am angemefsendsten, eine Unpartei
lichkeit zur Schau zu tragen, von welcher es nur
zu ersichtlich war, daß dieselbe die eigene Schwä
che decken sollte, als er der Nation verkündigte,
daß eine vorurteilsfreie Beurteilung der vor
liegenden Frage es erfordere, daß ein am wenig
sten beteiligtes Mitglied des Bundes das Refe
rat übernehme. Waren denn die Erwartungen
auch nicht groß, so durfte man doch der Hoffnung
leben, der Bund werde die Deutsch-Dänische An
gelegenheit in ihrem Kern, wenn auch mit schwa
cher Hand, erfassen, d. h. sein Augenmerk in

eie auf Schleswig richten. Die Erwartungen ha
ben sich aber als zu kühn erwiesen. Das Refe
rat erwähnt Schleswigs nur im Fluge. Diese
flüchtige Erwähnung giebt ein treues Bild von
der Stimmung der Versammlung und soll ver
läßlichen Nachrichten zufolge der Name Schleswig
seines Übeln Klanges wegen in Frankfurt verpönt
sein. Es ist dies Resultat allerdings ein sehr be
klagenswertes, allein zugleich auch ein nahezu
notwendiges. Denn haben sich die Interessen
der einzelnen Bundesmitglieder für die Erreichung
einer heilsamen inneren Entwicklung Deutsch
lands als nicht ausreichend erwiesen, so stellt sich
dies Mißverhältniß in noch schärferer Zeichnung
heraus , so wie es sich um die Machtstellung
Deutschlands handelt. In all' diesen Fragen er
scheint das schwache Band des Bundes als voll
ständig zerrissen und zeigen die Regierungen nicht
nationale, sondern nur dynastische Interessen, oh
ne daß darauf Bedacht genommen wäre, daß alle
Dynastieen, welche im Deutschen Bunde vertreten
sind, sich dadurch im Bunde gleichmäßig schwä
chen. So kommt es denn auch, daß in der Bun
desversammlung die Deutsch-Dänische Angelegen
heit durch die dynastischen Interessen so hin und
her gezerrt wird, daß man mit allem Fug sagen
kann: paituriunt moMes et nasciUTr ritliculus
mus. Die Schleswig-Holsteinische Sache hat aber
nach allen Richtungen hin eine zu große Bedeu
tung für Deutschland, als daß sich dieselbe durch
eine temporaire schlechte Behandlung für alle Zei
ten todt schlagen ließe. Sie ist vielmehr von ei
ner solchen Bedeutung, daß deren baldige und
wahrhaft nationale Lösung Deutschland bei künf
tigen gewaltsamen Erschütterungen viel Unheil
ersparen kann. Je wünschenswerter also eine
vernunftgemäße Lösung dieser Frage ist, desto
mehr muß sich Preußen als diejenige Großmacht,
welche ein directes politisches Interesse an dieser
Lösung hat, aufgefordert fühlen, nötigenfalls die
Schleswig-Holsteinische Sache einseitig in seinem
eigenen Interesse nachdrücklich in die Hand zu
nehmen, denn wie das europäische Gleichgewicht
erst dann eine Wahrheit sein wird, wenn jeder
der vorhandenen Groß-Staaten auf seine ihm ei
gentümliche Weise mit dem vollen ihm zukom
menden Gewicht in der ihm competirenden Sphäre

entscheidend aufzutreten im Stande ist, so wird
Preußen erst dann als Großmacht in seinem
Glänze und seiner Kraft dastehen, wenn es sich
rückhaltslos an die Spitze der nationalen Bewe
gung Deutschlands stellt und dieselbe mit starker
Hand beherrscht.
St. Petersburg, 26. März. In der letzten
General-Versammlung der Actionaire der Dampsschifffahrts-Gesellschaft „Mediator" ist die Auslö
sung dieses Vereins beschlossen worden und sind
die ihr zugehörigen Schiffe an die Rigaer Dampfschifffahrts-Gesellschast übergegangen, die nach dem
Wunsche der Pay-Jnhaber des „Mediators" diese
entweder einlöst oder gegen ihre Actien umtauscht,
u n d z w a r i n d e m Verhältnisse, d a ß f ü r 1 2 Vs
Pays, die einen Nominalwerth von 1250 R. S.
entsprechen, eine Actie von 500 R. S., oder diese
Summe in baarem Gelde gegeben wird.
St. Petersburg, 28. März. Laut Allerhöch
sten Tagesbefehls im Civilressort vom 23. März
ist der Minister der Volks - Aufklärung, wirkl.
Geheimerath Norow, seiner Bitte gemäß Allergnädigst von gegenwärtiger Function entbunden
worden, mit Verbleibung als Mitglied des Reichs
raths, und der Curator des Moskauschen Lehrbe
zirks, Senateur, Geheimerath Kowalewski zum
Minister der Volksaufklärung ernannt worden.
St. Petersburg, "8. April. Wir lesen in
der letzten Nummer des „Journals für Actionai
re" : „Die durch Allerhöchsten Ukas vom 20.
März erfolgte Ernennung des Geheimeraths Knjäshewitsch zum Finanzminister hat im Publicum
und insbesondere an der Börse einen angenehmen
Eindruck gemacht. Wir können uns nur freuen
über den Eintritt eines so begabten Mannes der
That aus der Arena der Staats-Administration.
Das Portefeuille des Finanzministers ist in un
serem rationellen Jahrhundert überall wichtiger
als der Feldmarschallstab, um so mehr in Ruß
land, wo die producirenden Kräfte noch nicht ent
wickelt sind und wo, an vielen Localitäten, das
Volk es noch nicht versteht, von den dasselbe um
gebenden freigebigen Gaben der Natur Nutzen zu
ziehen." — Der Handelsbericht der „Nord. Bie
ne" M 72 äußert sich folgendermaßen: „Die Er
nennung des neuen Herrn Finanzministers ist
von der hiesigen Börsen-Kaufmannschaft mit dem

lebhaftesten Mitgefühl, wie es seit dem schmerzli
chen Abscheiden des Grafen Kankrin nicht bemerkt
wurde, aufgenommen worden. Das Bewillkommnungs - Eompliment, welches dem neuen Herrn
Minister durch die Repräsentanten der Börse ge
macht wurde, war, wie wir vernahmen, ein herz
liches, bezeichnendes, gleichwie auch die Entgeg
nung auf diese treuherzige Begrüßung eine des
Ministers würdige war."

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Christiania, 14. April. (Tel. Dep.) Heute
in der Nacht hat eine heftige Feuersbrunft den
mittleren Theil der Stadt verzehrt. Das Local
der Creditbank ist abgebrannt, sämmtliche Pa
piere sind jedoch gerettet worden.
Die in der vergangenen Nacht 1^/2 Uhr aus
gebrochene Feuersbrunst ist erst heute Nachmittag
2 Uhr gelöscht worden, nachdem sie drei Quar
tiere zwischen der Oster-, Prinzen-, Schiffer- und
Königs-Straße zerstört hatte. Der angerichtete
Schaden wird aus eine halbe Mill. Species ge
schätzt.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 13. April. (N. Pr. Z.) Die Dä
nische Erklärung hat den Bundestag an den Ru
bikon gebracht! — Trotz aller künstlichen Wen
dungen und rabulistischen Verdrehungen des Dä
nischen Ministers Krieger, welcher Verfasser des
Schriftstückes ist, enthält jene Erklärung doch das
klare und deutliche Facit: nur in einem unter
geordneten Punkte will Dänemark eine ScheinConcession machen, in allen wesentlichen Stücken
aber die Forderung des Bundesbeschlusses vom
11. Februar d. I. nicht erfüllen. Jetzt kann der
Bund nicht anders, als er muß entweder zu
rückweichen und die Sache Deutschlands ausge
ben, oder kategorisch auf gehörige Erfüllung des
Bundesbeschlusses dringen und seinen Beschluß
realisiren. Was wird der Bundestag thun? —
Wir haben die Ueberzeugung, daß er sest das
Recht und die Ehre Deutschlands wahrt, nachdem
leider seit 1852 die Aufrechthaltung der Verbind
lichkeiten, welche die Dänische Regierung über
nommen hatte, etwas zu sehr zum Schaden des
Deutschen Rechtes und der Herzogthümer vernach
lässigt worden ist. Nur keine Halbheit mehr in
der Sache: sie würde sich schwer rächen! Lieber
kurzweg erklären, daß der Bund nicht in der Lage
sei, gegen Außen Gerechtsame zu erwerben und
zu verfechten, als durch eine Kette von Nachgie
bigkeiten die Angelegenheit stückweise verderben.
Kann oder mag man nicht in letzter Instanz die
Mittel akwenden, welche zur Wahrung der Rechte

des Bundes und der Herzogthümer gegen Däne
mark erforderlich sind, wenn dieses die Erfüllung
des Bundesbeschlusses direct oder iudirect verwei
gert, — so sage man das offen. Deutschland
weiß dann, woran es ist, und macht sich keine
vergeblichen Hoffnungen. Wird aber die Erwar
tung genährt, daß diesmal Deutschland zu seinem
Rechte gegen Dänemark kommt, der Fortgang
aber und Schluß der Sache zeigt dann, daß Dä
nemark politischer Sieger bleibt: so würde na
türlicher Weise ein Mißtrauen entstehen, welches
die moralische Wirksamkeit des Bundestages wohl
für alle Zeiten vernichtet. Es hängt nun einmal
an dieser Frage das Recht und die Ehre Deutsch
lands und des Bundestages.
W e i m a r , 4. April. (Fr. P.-Z.) E s ist nun
festgesetzt, daß die allgemeine Deutsche Lehrer-Versammlung in den letzten Tagen der Psingstwoche
(27. bis 29. Mai hier tagen wird. Auf dem
Programm befinden sich folgende Themata: Ge
sundheit der Schüler, Redeübungen und Vorträge,
Ursache des Zurückbleibens gewisser Kinder, land
wirtschaftlicher Unterricht, das Auge des Lehrers,
Teleologie in naturwissenschaftlichem Unterricht,
Veredelung der Vergnügen, Hauptunterschied der
Disciplin bei Mädchen und Knaben, ErziehungsVereine mit Nichtlehrern, Correctur, Erzielung
eines schönen Lesens.
I t a l i e n .
T u r i n , 31. März. Die heutige „Gazetta piemontese" theilt aus „zuverlässiger Quelle" fol
gende letzte Schrift Orsini's mit: „An Se. Maj.
Napoleon III., Kaiser der Franzosen! „Sire!
Als Seine Majestät die Veröffentlichung meines
Schreibens vom 11. Februar erlaubten, gaben Sie
mir einen glänzenden Beweis Ihrer Großmuth,
und bewiesen mir, daß die für mein Vaterland
ausgesprochenen Wünsche einen Wiederhall in Ih
rem Herzen fanden; und sicherlich, so nahe dem
Tode, ist es für mich kein geringer Trost, zu se
hen, daß Ew. Majestät von wahrhaft Italieni
schen Gesinnungen bewegt sind. — In wenigen
Stunden werde ich nicht mehr fein, aber ehe ich
den letzten Athemzug thue, will ich, daß man es
wohl wisse, spreche ich es laut aus mit der Of
fenheit und dem Muthe, die ich bis' heute nie
verleugnete, daß der Mord, in welches Gewand
er sich immer hülle, nicht in meinen Principien
liegt, trotzdem ich mich durch eine unselige Gei
stes-Verirrung hinreißen ließ, das Attentat vom
14. Januar zu organisiren. Nein, der politische
Mord war nicht mein System, und ich bekämpfte
ihn auf Gefahr meines Lebens durch Schrift und
That, damals, als eine amtliche Stellung mir da
zu Gelegenheit bot. Möchten meine Landsleute,
statt ihr Vertrauen in den Mord zu setzen, ihn
weit von sich stoßen, möchten sie aus dem Munde

eines sterbenden Patrioten vernehmen, daß ihre
Erlösung erobert werden müsse durch Selbstver
leugnung, durch beständige Einheit der Bestrebun
gen und Opfer, und durch Uebung wahrhafter Tu
gend. Alle diese Eigenschaften keimen bereits in
dem jungen, thätigen Vaterlande meiner Mitbürger.
Diese Eigenschaften allein sind es, welche Italien
frei, unabhängig und des hohen Ruhmes seiner
Vorfahren würdig machen werden. — Ich sterbe,
aber ruhig und würdig sterbend will ich, daß keine
Missethat mein Andenken beflecke. — Was die Opfer
des 14. Januar betrifft, so biete ich mein Blut
als Sühnopfer, und ich bitte die Italiener, an
dem Tage, wo sie unabhängig sein werden, alle
Jene, welchen ich Schaden verursachte, würdig
zu entschädigen. —' Geruhen Ew. Kaiserl. Maje
stät, endlich zu erlauben, daß ich um das Leben
bitte, nicht für mich, fondern für zwei mit mir
zum Tode Verurteilte. Mit tiefster Ehrfurcht
bin ich Ew. Kaiserl. Majestät Felice Orsini. Gefängniß von La Roquette, 11. März 1858."
S c h w e i z .
B e r n , 1. April. (H. C.) Was wir vor Kur
zem gemeldet, bestätigt sich vollkommen: Frank
reich besteht auf Errichtung zweier Consulate in
der Schweiz und stellt dabei das Interesse seiner
Angehörigen in den Vordergrund. Nach den Auf
schlüssen, welche gestern vr. Kern dem Bundesra
te erteilte, hatte er (K.) die Konsulats - Frage
schon in 'der Audienz beim Kaiser vorgetragen
und seine Reclamationen nachher beim Minister
der auswärtigen Angelegenheiten zwei Mal wie
derholt, allein ohne Erfolg. Es wurde auf das
Verfahren Frankreichs in anderen Staaten ver
wiesen und unserem Minister offen erklärt: wenn
die Schweiz den neuen Consuln das Exequatur
verweigere, so müsse die Französische Regierung
sich vorbehalten, auch den Schweizer Consuln auf
Französischem Gebiete das Exequatur zu entziehen.
Ür. Kern empfahl seinerseits die Ertheilung des
Exequatur mit Nachdruck, um Verwickelungen mit
Frankreich vorzubeugen. Auf der andern Seite
macht die „Berner Ztg." mit bitterer Motiviruug
auf die Gefahr aufmerksam, welche in der Errich
tung einer ofsiciellen Fremden-Polizei von Sei
ten Frankreichs auf Schweizerboden liege. In
dessen ist unter den dermaligen Verhältnissen die
Verweigerung des Exequatur kaum mehr zu ge
wärtigen.
B e r n , 8. April. (St.-A.) Der Bundesrath
hat seinen Gesandten in Paris, Herrn vr. Kern
beauftragt, noch einmal eine Audienz beim Fran
zösischen Kaiser zu verlangen und ihm mitzutei
len, wie sehr sich die öffentliche Meinung in der
Schweiz gegen die Errichtung der beiden neuen
Consular-Agenturen-ausspreche, und mit diesen
Eröffnungen die eindringlichsten Vorstellungen zu

verbinden, Se. Majestät möge auf dieselben ver
zichten. Erst nachdem die Antwort von Paris
eingetroffen ist, wird der Bundesrath über das
Exequatur einen Beschluß fassen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1. April. Die Behörden gehen mit
unerbittlicher Energie in der Beseitigung aller
für die Ruhe Frankreichs gefährlichen Momente
vorwärts. Der Besitz eines alten Nationalgar
den-Säbels genügt, um eine ernste Bestrafung
nach sich zu ziehen, und es ist kein Ort so sicher,
daß nicht die Polizei die dort versteckten Waffen
aufzufinden verstände. Die Entwaffnung des Lan
des wird binnen Kurzem vollständig sein müs
sen, besonders wenn die Regierung selbst die Fabrication der Zündhütchen in die Hand nehmen,
und sie nur einzelnen unverdächtigen Personen
in bestimmter Zahl verkaufen sollte. Auch das
Sicherheitsgesetz wird in gleicher Weise gehand
habt, und es verschont selbst die Damen des
Quartier Breda nicht. Eine jugendliche Prieste
rin des kleinen Gottes hatte nach dem „Nord"
jüngst in Gesellschaft ihrer leichtsinnigen Schwe
ster über das Attentat „aufrührerische Gesinnun
gen" geäußert; wie sie im Verhör angab, nur
die verschiedenen Arten der möglichen Auffassung
des Verbrechens entwickelt, was „jene Damen"
irrig verstanden hätten. Der Präsident des Zucht
polizeigerichts vergönnte Frln. Poncet 15 Monate
Zeit, fern von Madrid, darüber nachzudenken.
P a r i s , 2. April. (St.-A.) Der „Monitenr
Universel" bestätigt, daß die Chinesischen Ange
legenheiten in eine neue Phase getreten sind, in
dem die Bevollmächtigten von Frankreich und
England nach Einsetzung einer Verwaltung und
Sicherung der Ordnung in Kanton beschlossen ha
ben, sich unmittelbar an den Hof in Peking zu
wenden und an den Sitz der Regierung Noten
gelangen zu lassen, in denen eine Entwicklung
ihrer Beschwerden enthalten ist. Nach Mitthei
lung dieses Beschlusses an die Bevollmächtigten
Rußlands und der Vereinigten Staaten forderten
Lord Elgin und Baron Gros Letztere zur Be
teiligung an diesem Schritte auf. Diese gingen
sofort darauf ein und entwarfen zwei Noten, die
in Gemeinschaft mit denen der Westmächte, wie
der „Moniteur" wenigstens hofft, auf den Geist
des Kaisers und seiner Minister einen entscheiden
den Eindruck machen werden. Diese vier Actenstücke wurden zwei Secretairen der Englischen und
der Französischen Gesandtschaft anvertraut, wel
che mit dem nächsten Paketboote von Hongkong
nach Schanghai abgehen und an den GeneralGouverneur der beiden Kiangs adressirt werden
sollten, damit dieser sie nach Peking gelangen
lasse. Vor Ende März wollten die vier Bevoll
mächtigten von England, Frankreich, Rußland

und Amerika persönlich nach Schanghai fahren.
Dann erst wird sich, setzt der „Monitenr" hinzu,
etwas Bestimmtes über diesen gemeinschaftlichen
Schritt der vier Vertreter sagen lassen. Jndeß
bleibt Kanton in den Händen der Verbündeten
als „Pfand." Für Vorbeugung jeder Unordnung
in dieser Stadt ist das Nöthige geschehen, doch
fürchten die Commifsaire, wie der „Monitenr"
nicht verhehlen mag, daß in Folge des Schutzes,
den auswärtigen Consuln einigen ihrer Lands
leute schuldig zu sein glauben, leicht internationale
Conflicte entstehen könnten, weil die dermaligen
dortigen Verhältnisse von Abenteurern der schlimm
sten Classe ausgebeutet werden. Es ist deshalb
von Lord Elgin und Baron Gros beschlossen
worden, während die Stadt in Belagerungszu
stand ist, keine Consulate zuzulassen. Die Mauth
ist eine Wegstunde stromabwärts nach Whampoa
verlegt worden, bis wohin die großen Europäi
schen Seeschiffe nur zu gehen pflegen, da der
Perlfluß vor Kanton für diese zu seicht ist.

P a r i s , 4. April. (Zeit.) Der zweite Brief
Orsini's an den Kaiser, von dem die Blätter
gesprochen haben, wird nun von der „Gazetta
Piemöntese" ebenso wie das Testament desselben
Veröffentlicht. Man spricht vielfach über diese
Mittheilungen, und es heißt, der „Constitutionnel"
werde die Ermächtigung bekommen, diese Actenstücke morgen in seinen Spalten zu bringen.
Man sagt nämlich, die Sardinische Regierung sei
von hier aus ersucht worden, den Brief Orsini's
zur Oeffentlichkeit zu bringen.
P a r i s , 9. April. (St.-A.) I n der Begrün
dung des dem gesetzgebenden Körper vorgelegten
Gesetz-Entwurfes wegen Bewilligung von Pensio
nen und Unterstützungen an die Verwundeten
oder die Familien der Opfer des Attentats vom
14. Januar heißt es: „Die Explosion erreichte
160 Personen; 9 erlagen; 5 hinterlassen Wittwen
und Kinder; 4 waren uuverheirathet und gehör
ten sehr bedrängten Familien an. Außerdem wur
den 13 so verwundet, daß sie gebrechlich bleiben
werden. Um diesen Unglücklichen die einzig mög
liche Erleichterung zu reichen, beantragt das Ge
setz eine Pension von 1000 Fr. für die Wittwen,
600 Fr. für Väter und Mütter, und endlich eine
Pension von 600 Fr. für die gebrechlich Gebliebenen.
Eine einzige dieser letzteren Pensionen wurde we
gen der außerordentlich schweren Verwundung auf
1000 Fr. festgesetzt. Eine Summe von 30,000
Fr. ein- für allemal ist zur Unterstützung der be
dürftigen minder schwer verwundeten verlangt."
Im Gesetz-Entwürfe sind die Namen der zu Pensionirenden aufgeführt. Die Pensionen sollen vom
14. Januar an beginnen, in das Buch der CivilPensionen eingetragen und den National-Beloh
nungen gleich erachtet werden.

P a r i s , 14. April. (Tel.-Bur.) Der Kaiser
ist heute nach der Sologne und Marschall Pelissier nach London abgereist.

P o r t u g a l . '
L i s s a b o n , 2 8 . M ä r z . ( H . C . ) A m 1 9 . d . M.
wurde in den nördlichen Districten Portugals eine
starke Erderschütterung mit vorausgehendem un
terirdischen Getöse verspürt. In Visen und Moncorvo litten viele Häuser, stürzten Mauern ein, und
die erschreckten Bewohner flüchteten in die Gärten
und auf die öffentlichen Plätze.
Großbritannien und Irland.

L o n d o n , 3. April. (H. C.) Die Ursachen der
Indischen Meuterei, — unter dieser Überschrift
veröffentlichen die gestrigen „Times" einen Brief
von Sheik Hedayut Ali, einem Eingeborenen,
der es bis zum Major in Bengal Sikh PolizeiBataillon gebracht und seit frühester Kindheit in
diesem gedient hat. Die „Times" nennen diesen
Brief ein sehr wichtiges Docnment. Er verdient
dieses Lob jedoch nur in so fern, als er Oftge
sagtes bestätigt, denn Neues sagt er durchaus
nicht, obwohl er mehr als 3 klein gedruckte Eng
lische Zeitungsspalten füllt. Er wälzt die Schuld
des Ausbruches zumeist auf die Englischen Behör
den, die von dem rebellischen Geiste unter den
Sepoys sehr wohl hätten unterrichtet sein müssen
und führt die Unzufriedenheit der Letzteren, die
seit 13 Jahren verschiedene Male in offene Meu
terei ausgeartet war, in jedem einzelnen Falle
auf die religiösen Vorurtheile und Befürchtungen
der Sepoys zurück, bei denen sich der Wahn, als
hätten es die Engländer auf den Umsturz ihrer
Religion abgesehen, durch die Austheilung der
Fettpatronen zur Gewißheit gesteigert hatte. Uber
die Bigotterie und kriechende Heuchelei seiner Lands
leute äußert sich der Briefschreiber sehr ungezwun
gen und rücksichtslos. Schließlich giebt er den Eng
ländern einen doppelten Rath, das Kastenwesen
im Indischen Heere abzuschaffen und unter den
Santal (der halbwilden Race im östlichen Ben
galen) zu rekrutiren; denn dies seien sehr tapfere
Leute und wären, was nicht wenig sagen will,
bereit, alles Mögliche zu essen, nach dem weisen
Grundsatze, daß Alles, was der Allmächtige ge
schaffen hat, gut, folglich auch gut zu essen sei.
L o n d o n , 7. April. (Tel.-Bnr.) Hodge ist
wieder freigelassen worden, nachdem Frankreich
auf seine Auslieferung verzichtet hat. — Die heu
tige „Times" bekämpft das Project in Betreff des
Suez-Kanals, indem sie dasselbe als eine Jntrigue
Frankreichs gegen das Übergewicht Englands in
Aegypten bezeichnet. Bezüglich der Insel Perim
hofft die „Times", daß Lord Malmesbury jedwede
europäische Einmischung in diese Angelegenheit ab
lehnen werde.

G r i e c h e n l a n d .

Athen, 27. März. (H. C.) Aus Naupactus
vernehmen wir, daß fortwährend Erdstöße statt
finden. Die ersten Stöße wurden schon am 21.
November v. I. verspürt, aber seit dem Erdbeben
in Korinth sind die Stöße in Naupactus nicht
blos häufiger, sondern auch stärker geworden, so
daß alle Häuser beschädigt sind, wenn auch nicht
eingestürzt, und Niemand es wagt, darin zu schla
fen. Man schläft in Zelten, in Decken und Stroh
matten auf Bäumen, denn auch Holzbaracken man
geln. In Korinth fanden noch immer Erderschüt
terungen statt.
Ostindien und China.
Die „Times" hat von ihrem Korrespondenten
in Malta folgendes Telegramm erhalten: Malta,
7. April. Mit dem Schiffe „Candia", welches am
29. des vorigen Monats in Suez anlangte, erhal
ten wir Nachrichten aus Bombay vom 18. März,
aus Calcutta vom 8. März und aus Honkong
vom 26. Februar. Die letzten Nachrichten aus
Lacknow reichen bis zum Morgen des 15. März.
Beinahe die ganze Stadt war damals in unferm
Besitze, und nur sehr wenige Rebellen verweilten
noch in ihr. Nachdem General Outram die Vertheidigungs - Linie der Rebellen am Kanal um
gangen hatte, ward die Martiniere von Sir Ed
ward Lugard erstürmt und die Vertheidigungslinie
am 9. genommen. Auch die Bank ward occupirt.
Am 11. rückte Dschung Bahadur in die Linie ein,
und das 93. Regiment, unterstützt von dem 42.,
erstürmte den Palast der Begum (Königin). Un
ser Verlust an Todten und Verwundeten betrug
weniger als 100, der des Feindes 500. Zu glei
cher Zeit faßte Outram auf der Nordseite des
Flusses Gumti Position an der steinernen Brücke
und rieb 500 Mann feindlicher Truppen auf.
An demselben Tage avancirten unsere Kanonen,
und die vor dem Palaste der Begum liegenden
Gebäude wurden occupirt. Am 14. wurde der
Jmaumbarrah unter Mithilfe der Ghurkas er
stürmt. Sodann drang man in den Kaiferbagh
ein und setzte sich nach einem den ganzen Tag
andauernden Gefechte in den festen Besitz dessel
ben. 24 Kanonen wurden genommen. General
Outram ging hierauf über die eiserne Brücke und
eröffnete ein Feuer auf den fliehenden Feind.
Unser Verlust war zu Bombay nicht bekannt, doch
nimmt man an, daß er unbedeutend war. Auf
den in großer Zahl aus der Stadt fliegenden
Feind ward am 15. von der Artillerie gefeuert.
Zwei Colounen Cavallerie und Artillerie unter
den Brigadiers Campbell und Hope Grant wur
den zu ihrer Verfolgung entsandt. Mann Singh
war in Dschung Bahadur's Lager angekommen.
Vorher hatte er Miß Orr dorthin gesandt. Sir
Hngh Rose rückte mit der zweiten Brigade der

Feldtruppen Central Indiens gegen Jhansi vor.
Der rebellische District Scharfgard war von Sir
Robert Hamilton dem Britischen Gebiete einver
leibt worden. Die erste Brigade belagerte Thanderi. General Whitlock erreichte Sangor am 7.
März. Er war seiner Heersäule vorausgeeilt, die
zu Duhmo hielt. — In Calcutta herrschte, am 3.
März ein panischer Schrecken. Der Präsident und
die Rathskammer boten die Freiwilligen auf und
ließen auf den Brücken Kanonen auffahren. Es
war die Nachricht eingetroffen, daß die Sipahis
von Barrackpur, welche dazu bestimmt waren,
die Garnison des Forts in jener Nacht zu ent
setzen, Waffen erhalten und die Stadt angreifen
sollten. Alles verlief jedoch ruhig.
London, 13. April. (Tel. Dep.) Hier ein
getroffene Nachrichten aus Ostindien melden aus
Bombay vom 25. März, als ofsiciell, daß Lacknow
am 19. gefallen sei. 2000 Feinde wurden erschla
gen. 50,000 entkamen und werden verfolgt. Die
Bewohner der Stadt verhalten sich ruhig, die
Haupt-Landbesitzer zeigen sich unterwürfig.
M a l t a , 7. April. (Tel. Dep.) Bewaffnete
versammelten sich in großer Zahl rings um Kan
ton, in der Absicht, die Stadt wieder zu nehmen.
Die Vertreter der verbündeten Mächte schickten
sich zur Abreise nach dem Norden an; doch heißt
es, daß jeder Gedanke daran, Peking in diesem
Jahre zu besuchen, aufgegeben sei. — Der „In
flexible", mit Aeh als Gefangenen, kam am 1.
März in Singapore an.

Bekanntmachungen.
Die Revision der Feuerstellen in sämmtlichen
Häusern der Stadt und den Vorstädten, wird am
1. Mai d. I. beginnen. Gleichzeitig werden die
resp. Hausbesitzer aus den 2. § der für diese
Stadt confirmirten Brand- und Feuer-Ordnung
mit dem Ansinnen hingewiesen, die erforderlichen
Löschgeräthe in Bereitschaft zu halten.
Pernau, Brand-Collegium, am 5. April 1858.
M 19.
2
Es wird hiermit zur Kenntniß aller in und
um Pernau wohnenden Letten gebracht, daß der
err Pastor 6iao. L. Krüger, nachdem er von
wem Wohledlen Rathe der Stadt Pernau zum
lettischen Prediger Hieselbst creirt und vom Consistorio bestätigt worden ist, am 20. April 12 Uhr
Mittags in der St. Nikolai-Kirche als solcher introducirt werden wird. Alle in und um Pernau
wohnenden Letten haben sich demnach in kirchlicher
Beziehung fortan an ihn als ihren Prediger zu
wenden.
2
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Anzeige für Gesangfreunde.
Die activen Mitglieder des „Gesangcyclus für
Damen und Herren" haben sich bereit erklärt,
zum Benefiz ihres Gesangdirectors einen großen
Gesangabend zu veranstalten, wozu für dieses
einemal au«h hiesigen Herren und Damen, wel
che nicht Mitglieder sind, sowie Fremden der
Zutritt gestattet sein soll. Dieser große Gesang
abend wird Sonntag den 13. April 1858 Abends
7 Uhr im Saale der priv. Bürgermusse stattfin
den., Billete a 60 Kop. Silb. sind nur in der
Wohnung des Gesangdirectors (im Bormschen
Hause) zu haben.
1

Ball-Anzeige.
Sonnabend den 12. d. M. wird im Locale der
priv. Bürgergesellschaft ein Ball stattfinden.
Pernau, den 11. April 1858.
Die Vorsteher. 1
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In Beziehung auf den, Seitens der
Mitglieder der priv. Pernauschen Bürgergesellschaft und deren Leichen-Casse in »
der General-Versammlung am 6. d. M. «
gefaßten Beschluß, werden Diejenigen, ^
welche der gedachten BürgergesellschaftsLeichen-Casse annoch Beitrage restiren,
hierdurch allendlich aufgefordert, solche
ihre Rückstände nunmehr spätestens binnen sechs Wochen »
zu berichtigen,
widrigenfalls ihre Ansprüche an besagte
Casse ohne Weiteres cessiren und mit ihrer Ausschließung als Mitglieder derselben nach den Gesetzen verfahren werden
wird. Pernau, Bürgergesellschast, den
6. März 1858.
Die derz. Administration. 1

Donnerstag den 17. April Nachmittags 4 Uhr
werden die Vorsteher des Pernauschen Vereins
zur Versorgung seiner Wittwen, Waisen zc. in
der Wohnung des Herrn Commerzienrath C. I.
Schmidt zur Besorgung der Geschäfte des Ver
eins versammelt sein.
1
Ein gesitteter Knabe von 15 bis 16 Jahren
wird als Lehrling für ein hiesiges Budengeschäft
gesucht. Näheren Nachweis ertheilt die hiesige
Buchdruckerei.
1

Eine tüchtige Köchin wird gesucht, von wem?
erfährt man in der hiesigen Buchdruckerei.
3
Für die hiesige Stadtweide wird ein Bull von
guter Ra^e im Alter von etwa vier Jahren ver
langt; baldige Offerten sind zu machen in der
Marsch in gschen Bude.
1
Ein mit den nöthigen Schulkenntnissen verse
hener Knabe kann als Setzerlehrling placirt wer
den in der hiesigen Buchdruckerei.
Pernau, den 11. April 1858.
Ein wenig gebrauchter moderner Korbwagen,
mit einem und auch mit zwei Pferden zu fahren,
steht zum Verkauf im Strahlberg scheu Hause
bei
C. Thorup. 1
Am 21. April d. I. Nachmittags um 2 Uhr
w e r d e n i n d e m früheren S c h ö l e r f c h e n jetzt J a cobyfchen Hause in der Vorstadt Equipagen,
Pferdegeschirre, Garten- und Tischlergeräthschaften, Dachpfannen und mehrere andere brauchbare
Sachen gegen baare Zahlung meistbietend verstei
gert werden.
2

30 Rubel Silber Mahnung
werden mit Verschweigung des Namens demje
nigen zugesichert, welcher die Person, die die fre
velhafte Zerstörung am Tafel-Ueberzug des Sa
lon-Billards verübt hat, dergestalt anzeigt, daß
selbige gerichtlich zur Verantwortung gezogen wer
den kann.

Der Vorstand der priv. Pernauschen
Muffe-Gesellschaft.
3
Ein Vorstehhund, weiß mit braunen
Ohren und einem braunen Fleck auf
der Stirne, ist verloren gegangen und
im Auffindungsfalle gegen 1 Rubel Slb. Beloh
nung in der Gräbnerschen Bude, Vorstadt, Rigasche Straße, abzuliefern.
1
Vom 4. bis zum 11. April.
Getankte. St. Elisabeth's-Kirche: Anna *.
St. Nikolai - Kirche: Marie
Brempel, geb. Wittig, alt 33 — St. Elisab.Kirche: Wilhelmine Juliane Pimas, alt 5 M.
HDroclsmirte. St. Nikolai-Kirche: Franz Ju
lius Commende und Johanna Wilhelmine Matson.

P"erttordene.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernansches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernan mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Bonn.

Sonnabend, den 19. April.

Inländische Nachrichten.
P e r n a u , 17. April. Bei niedrigem Wasser
stande und sehr schwachem Strome, ward unsere
Pernau am 6. d. M. vom Eise befreit. Den 12.
trieb ein scharfer N.-N.-O. das Eis von der
Rhede. Heute sind 8 Schiffe in Sicht.
R i g a , 11. April. (Rig. Z.) Nachdem wir
in M 71 unserer Zeitung vom 29. März d. I.,
unsere Leser in Kürze mit der an jenem Tage
in der General-Versammlung der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft stattgefundenen Wahl
der Direction bekannt gemacht haben, bringen
wir heute folgende, uns auf officiellem Wege zu
gegangene Mittheilung über jene General-Ver
sammlung :
Die General-Versammlung der Actionaire der
Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft, welche
am 29. März (10. April) 1858 in Riga stattge
funden, hat in Gemäßheit des vom Rigaschen
Börsen-Comite erstatteten Berichts alle zur För
derung des Unternehmens bisher getroffenen Maß
regeln ratihabirt und insbesondere genehmigt, daß
1) der Herr Vice-Präsident des Vereins, Bri
tischer Civil-Jngenieur John Hawkshaw, als OberIngenieur zu erwählen sei; daß
2) der mit dem Herrn Thomas Jackson verein
barte Contract bei Kraft zu erhalten; daß
3) die Geschäfte in London den seitherigen Ver
tretern der Actionaire in England verbleiben mö
gen, das Banquier-Geschäft der Gesellschaft aber
den Herren Scott Bart K Lo. und der

1868.

et
Bank nach wie vor zu überweisen sei,
und daß die in St. Petersburg installirte Agentur,
mit deren Geschäften die Herren Alexei Jadimirowski Söhne betraut worden, fortzubestehen habe.
Zu Directoren der Gesellschaft sind erwählt
worden, die Herren Henry Robinson, Rathsherr
Hollander, Staatsrath von Stoever, Thomas
Renny und Coll. - Assessor Alexander Faltin; zu
Revidenten aber die Herren Alexander Hill und
Carl Deubner, sowie zu deren Stellvertretern die
Herren James Cummiug und Adolph Thilo.
Die Direction hat bei ihrer sofortigen Constituirung den Herrn Staatsrath von Stoever zu
ihrem Präsidenten und den Herrn Henry Robin
son zu ihrem Vice-Präsidenten ernannt.
Hierauf ist von der General-Versammlung noch
beschlossen worden, daß
1) den Actionairen die Einzahlungen auf die
Actien während der Bauzeit mit 5 o/o jährlich
verzinst werden sollen, daß
2) die Zinsen fortan halbjährlich am 1. April
und am 1. October in Riga, London und St.
Petersburg zu zahlen seien, daß
3) bei den Einzahlungen auf die Actien ebenso
wie bei Entrichtung der Renten der Procent-Satz
in Riga und St. Petersburg von 125 Rbln. S.,
in London aber von 20 Pfd. St. berechnet wer
den solle.
Die nächste ordentliche General-Versammlung
findet statt am Montag den 1. September 1858.
R i g a , 13. April. (Rig. Z.) Gestern Abend,
zwischen 8 und 9 Uhr, traf Se. Durchlaucht un

ser hochverehrter Herr General-Gouverneur, Fürst
Suworow, von Seiner Rückreise aus St. Peters
burg in erwünschtem Wohlsein hier ein. Seine
Durchlaucht verließ schon bei der Alexanderpforte
den Reifewagen und setzte von dort Seinen Weg
in eigener Equipage fort, um Sich sogleich per
sönlich von den Fortschritten, welche die Abtra
gung der Festungswerke und die Neubauten bis
jetzt gemacht, zu überzeugen. — Die Stadt war
festlich erleuchtet.

Allerhöchster Ukas an den Dirigirenden Se
nat vom 11. März.
Mit Erbauung der Eisenbahnen in Rußland
ergiebt sich temporair das Bedürsniß verschiede
ner Bauten an den Gränzpunkten, z. B. die Er
richtung von Gebäuden zur Lagerung von Im
port- und Export-Waaren und die Verbesserung
der Häfen. Indem Wir für gerecht erachten, ge
mäß der im Reichsrathe geprüften Vorstellung des
Finanzministers, die für solche Bauten erforderli
chen Ausgaben, so wie die übrigen zum Nutzen
des auswärtigen Handels notwendigen Unkosten
auf den auswärtigen Handel zu legen, befehlen
Wir: 1) Vom 1. Juli 1858 an zu dem genann
ten Behuf bis auf weiteres Ermessen von allen
Import- und Export - Waaren im Europäischen
Handel, mit Ausschluß von Rohzucker und Raffi
nade, 5 Kop. vom Steuerrubel zu erheben. 2)
Diese Abgabe auf alle Waaren auszudehnen, wel
che am 1. Juli 1858 noch unbereinigt und in
den Zollämtern liegen, und 3) für diese Abgabe
in den Zollämtern ein eigenes Conto zu führen.
St. Petersburg, 5. April. Auf Grundlage
des § 1849 im Bd. X des Swods der Civil-Gesetze stellte der Oberdirigirende der Wegecommunication und öffentlichen Bauten dem Dirigiren
den Senate zur bezüglichen Verfügung das am
21. Februar d. I. auf Beschluß des Minister-Comite's Allerhöchst bestätigte Statut der Gesellschaft
„Dampfschiffahrt auf dem Dnjepr" vor. Diese
Gesellschaft bildet sich zum Bugsiren von Fahr
zeugen und zum Transporte von Passagieren auf
dem Dnjepr und seinen Nebenflüssen, zwischen den
Städten Mohilew und Kremetschug. Die Gründer
der Gesellschaft sind: der Collegien-Assessor Falejew, der Kaufmann 1. Gilde Bjeloussow und der

Ehrenbürger Hencke. Das Capital zum Bau von
Dampfern, zur Einrichtung von Landungsplätzen,
Niederlagen und überhaupt allem Nothwendigen
ist auf 200,000 Rbl. in 4000 Actien zu 50 Rbl.
Silb. die Actie, bestimmt worden.

St. Petersburg, 7. April. Durch Aller
höchste Rescripte an die Chefs der Gouvernements
Nowgorod, Kasan, Rjasan, Kostroma und Astra
chan ist dem Adel der genannten Gouvernements
gestattet worden, Comites zur Abfassung von
Entwürfen zur Verbesserung und Organisation
des Auslandes der gutsherrlichen Bauern zu bil
den.
Die „Nordische Biene" M 72 enthält folgenden
Artikel: „Die officielle „Wiener Zeitung" erklärte
mit weithin tönender Stimme, daß das Schicksal
der christlichen Unterthanen der Pforte in den
Oesterreichs Gränzen berührenden Provinzen von
Oesterreich abhänge, und daß nur dieses Kaiser
thum im Stande sei, deren Lage zu verbessern.
Wenn ein solcher Handschuh den übrigen Groß
mächten Europa's von einer andern Zeitung und
nicht von der osficiellen hingeworfen w ä r e , so
möchten wir es vielleicht für unnöthig erachten,
die Aufmerksamkeit der Leser auf einen Artikel
ähnlicher Gattung zu richten; aber die officielle
Stellung der Zeitung veranlaßte uns, ihren Aus
fall in Nachfolgendem zu citiren.
Diese Zeitung äußert sich nämlich: „Vor Al
lem liegt es Oesterreich ob, seine mächtige Schutz
hand über die Völkerschaften in den Donau-Userstaateu und am Balkan-AbHange auszustrecken.
Das, was gegenwärtig inmitten dieser Zusam
menrottung der zwischen dem Schwarzen und dem
Adriatischen Meere durcheinander wogenden Völ
ker vorgeht, tangirt, obschon nur indirect, die
Interessen Europa's, jedoch insbesondere und un
mittelbar Oesterreich:
res kic
Die
materielle Einmischung durch die Protokolle kann
man der Einigkeit der Großmächte anheimstellen,
doch sprechen wir nicht von dieser Vermittelung.
Der moralische Einfluß auf die Rumänischen und
Slawischen Rachbarn in der Türkei, der Vor
rang bei Vornahme großer Maßregeln, welche
die zukünftige Zeit im Auge haben, gehört Oe
sterreich: diese Rolle ist ihm von der Natur und
Geschichte bestimmt. Die bedrängte Rajah in

den Türkischen Provinzen darf keinen andern Schutz
und wirksamere Vermittelung suchen, als die des
mächtigen Kaiserthums, welches das Ottomanische
Reich mit seiner Gränzlinie vom Cap von Cattaro bis zu dem Dniestr und den Ebenen der
Wallachei umkreist."
Die „Nordische Biene" bemerkt hierzu: „Die
beste Antwort dürfte die Entscheidung der Frage
sein: ist Oesterreich im Stande, diese Bestimmung
zu erfüllen? Wir antworten peremtorifch: Nein.
Dazu ist unumgänglich nothwendig: daß Oester
reich entweder alle von Christen bewohnten Tür
kischen Provinzen seinem Staate einverleibe, wor
auf Europa nicht eingehen wird, oder daß es die
Türkei zu einer bessern Verwaltung durch die
Christen selbst zwinge, was Oesterreich gleichfalls
der Türkei abzunöthigen unfähig ist. Im ersten
wie im zweiten Falle ist Kraft durchaus vonnöthen. Die Oesterreichische Politik kann dies auch
auf anderem Wege erreichen, aber schwerlich
dürfte Oesterreich in dieser Beziehung ohne Col
lision mit dem übrigen Europa reussireu. Das
Letztere nach Möglichkeit zu vermeiden, das rathen wir Oesterreich zu seinem Besten an. Wer
im Jahre 1848 in Folge innerer Disharmonie
dem Untergange nahe war, der ist 1858 noch
nicht so stark, um dem größeren Theile Europa's
Opposition zu machen."

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
C h r i s t i a n i a , 17. April. (St.-A.) Unsere
Blätter enthalten ausführliche Details über die
in der Nacht vom 13. auf den 14. d. M. Hier
selbst ausgebrochene große Feuersbrunst. Diesel
be dauerte von halb 2 Uhr Morgens bis gegen
2 Uhr Nachmittags. Es wurden 40—50 Gebäu
de eingeäschert. Die Versicherungs-Summe auf
diese ganz zerstörten Häuser beträgt, einer ossiciellen Angabe zufolge, 333,040 Thlr. Spec. Der
an den anstoßenden Gebäuden angerichtete Scha
den wird auf nicht mehr als 10,000 Thlr. Spec.,
der Gefammtverlust aber, den die Feuersbrunst
zu Wege gebracht hat, auf ^ — i Mill. Thlr.
Spec. geschätzt. Es wurden etwa 1000 Menschen
obdachlos.

(H. N.) Einer hier beim Departement des In
nern gestern eingegangenen telegraphischen Depe
sche zufolge hat in Moß vom 15. Abends 9^
Uhr bis zum 16. Morgens 6 Uhr ebenfalls eine
Feuersbrunst gewüthet, wodurch ca. 50 Gebäude
eingeäschert wurden, darunter die Kirche, das Rath
haus und mehrere öffentliche Gebäude deren Verficherungs-Summe ca. 100,000 Sp.-Thlr. beträgt.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 21. April. (Tel. Dep.) Ein
Leitartikel des heute erschienenen „Dagbladet"
(ministerielles Journal) sagt, daß, wenn der
Deutsche Bund die von Dänemark gemachten Ein
räumungen zurückweisen sollte, die Dänische Re
gierung keine weiteren Concessionen machen dür
fe, vielmehr alle bisher gemachten zurücknehmen
müsse. (!)
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 17. April. (N. Pr. Z.) Die
Nachwehen der großen Handels-Krisis zeigen sich
noch überall. In unserem Hafen liegt eine gro
ße Anzahl schöner Schiffe schon fast ein halbes
Jahr lang müßig. Entweder sind ihre Rheder
unter Administration gestellt oder es mangelt an
hinreichender Befrachtung. Es ist dies auch gar
nicht anders möglich, da jedes Exportgeschäft schon
seit sechs Monaten vollständig ruht. Aber auch
das Importgeschäft liegt ebenso darnieder. Die
tägliche Schiffsliste weist zwar ankommende Fahr
zeuge genug nach, aber die meisten derselben lau
fen mit Ballast in unseren Hafen. Wie lange
sie hier zu liegen haben werden, um genügend
Fracht zu erhalten, oder ob sie gar wieder mit
Ballast auslaufen müssen, kann nicht übersehen
werden.
D r e s d e n , 19. April. (Tel.-Bur.) I n der
heutigen Sitzung der Abgeordneten-Kammer Heil
te der Minister mit, daß gestern die Verlobung
des Prinzen Georg von Sachsen mit der Prin
zessin Maria Anna, Schwester des Königs von
Portugal, in Lissabon stattgefunden habe.
B r e s l a u , 19. April. Gestern Abend —
schreibt die „Breslauer Zeitung" — hat in der
Odervorstadt ein Conflict zwischen Militair- und
Civil-Personen stattgefunden, in Folge dessen auf
beiden Seiten erhebliche Verwundungen vorge
kommen sind. Von dem ursprünglichen Schau

platze des Excesses am Viehmarkt zog sich die tumultuirende Menge später nach der Oderthorwa
che und wurde hier erst zerstreut, als eine von
dem wachthabenden Unteroffizier requirirte Pa
trouille von der Hauptwache eintraf, welche meh
rere Excedenten verhaftete. Bei einem der Letz
teren wurde unter dem Rocke ein Militair-Seitengewehr vorgefunden, das er vorher einem Sol
daten entrissen hatte. Die Untersuchung über die
stattgehabten Vorfälle ist heute von Seiten ^der
Civil- und Militair-Behörden eingeleitet worden.
K ö n i g s b e r g , 19. April. (Zeit.) D a s Ministerial-Rescript, welches von den juristischen Stu
dien abmahnt, scheint bei der hiesigen Universität
nicht ohne Wirkung geblieben zu sein. Von den
bisher neu immatriculirten Studenten des laufen
den Semesters sollen sich nur fünf in die juristische
Facultät haben aufnehmen lassen. — Ausfallend
sind die zahlreichen Gesuche, welche neuerdings
wiederum aus dem Weichseldelta an die betreffen
den Behörden um Auswanderungspässe nach Ruß
land gerichtet worden, und zwar meistens von
wohlhabenden Personen des Bauernstandes. Un
ter den Auswanderern befinden sich namentlich
viele Mennoniten.
S i g m a r i n g e n , 19. April. (N.Pr.Z.) Aus
Anlaß des kürzlich erfolgten Uebertritts mehrerer
Katholiken im Hohenzollernschen zur evangelischen
Kirche soll der Erzbischos von Freiburg (zu dessen
Erzdiöcese die Hohenzollernschen Lande gehören)
geboten haben, alle diejenigen zu excommuniciren, welche dem „Pietismus" anhängen und an
derartigen Versammlungen theilnehmen. Zugleich
soll das Lesen von Bibeln, die der kirchlichen
Approbation entbehren, wieder streng untersagt
sein.
I t a l i e n .
T u r i n , 18. April. (St.-A.) Aus den Er
öffnungen, die der frühere Minister des Innern,
Ratazzi, den Kammern gemacht hatte, bestätigt
sich, daß nach dem 14. Januar ein Attentat ge
gen das Leben des Königs Victor Emanuel im
Werke war.
N e a p e l , 6. April. (Zeit.) Am heutigen Tage
ist der Heiraths-Contract zwischen dem Kronprin
zen von Neapel und der zweiten Tochter des Her
zogs Max in Bayern (einer Schwester der regie

renden Kaiserin von Oesterreich) abgeschlossen
worden. In dem Contracte befinden sich mehrere
merkwürdige Artikel, worunter einige sich auf das
Auftreten der Bayerischen Prinzessin während ih
rer Brautzeit beziehen. Der zukünftige Aufent
halt des jungen Ehepaars wird auch genau be
zeichnet. Dasselbe darf nur in Caferta, Neapel
und Portici residiren. Alle anderen Städte und
sonstigen Orte des Königreichs sind ihm untersagt.
Neapel, 7. April. (A. A. Z.) Ein Franzo
se, Knopfmacher, vertrieb gestern die Kinder ei
nes Neapolitanischen Marineoffiziers, die trotz
verschiedener Warnungen und Klagen abermals
seinen Garten betraten, mit Fußtritten und Ohr
seigen aus demselben. Der Offizier mit mehre
ren Freunden kam hinzu und tödtete den Fran
zosen durch einen Degenstoß. Der Französische
Consul hat sofort Klage erhoben. Der Offizier
und seine Mitschuldigen sind verhaftet worden.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 10. April. (A. A. Z.) Der gegen
wärtige Kaiser ehrt bekanntlich alle Erinnerun
gen des großen Napoleon. Merkwürdig ist aber
jedenfalls, daß, während die Asche des großen
Feldherrn in der kleinen bescheidenen Capelle der
Invaliden-Kirche fast vergessen steht, ein höherer
Offizier Gautier de Rougemont, nach St. Helena
gesendet wird, nur um am verlassenen Grabe des
Kaisers Wächterdienste zu versehen. Derselbe hat
sich dorthin am 5. April eingeschifft.
P a r i s , 19. April. Was den Empfang des
Marschalls von Pelissier anbelangt, so wird der
„Jndep. Belge" geschrieben, daß die Depesche des
selben wörtlich sage: — „Wir sind in Dover
mit großer Herzlichkeit empfangen worden, in
London mit ehrender Theilnahme, aber ohne En
thusiasmus."
(Zeit.) Das ausschließliche Tagesgespräch in Pa
ris dreht sich um die Freisprechung Simon Bernard's (s. London) und um die Frage, was wird
nun werden? Die Journale theilen nur die kurze
telegraphische Depesche mit und wagen mit Aus
nahme der „Patrie" und des „Univers" kein Urtheil. Die „Patrie" scheint sich die Hoffnung
einreden zu wollen, daß Graf Derby in Folge
des freisprechenden Urtheils zur Einbringung ei
ner Bill sich veranlaßt fühlen werde.

P a r i s , 20. April. (St.-A.) Heute tritt der
Kaiser Napoleon Iii. sein 51. Lebensjahr an, da
er am 20. April 1808 zu St. Cloud geboren
wurde. Aus dieser Veranlassung findet heute in
St. Cloud ein Familien-Diner statt.
(Tel.-B.) Der heutige „Constitutionnel" ent
hält einen mit Rene unterzeichneten Artikel, wor
in es heißt, daß die Freisprechung Bernard's in
Frankreich große Entrüstung hervorgerufen habe.
Jedermann habe dieses Gefühl so lebhaft empfun
den, wie das „Univers" es gestern ausgespro
chen. Wir wollen über den unerhörten Scandal
kurz hinweggehen, denn Niemand bezweifelt Ber
nard's Schuld, und wollen den Engländern nur
sagen, daß es, da wir zu einander in freund
schaftlicher Beziehung bleiben wollen, der Regie
rung schwer fallen möchte, der allgemeinen Ent
rüstung Schranken zu setzen, wenn das gehässige
Plaidoyer des Advocaten Bernard's unglücklicher
Weise in Frankreich verbreitet würde.
B e l g i e n .
B r ü s s e l , 14. April. (A. A. Z.) Man klagt
von vielen Seiten darüber, daß der Clerus neu
erdings eine besondere Strenge gegen die liberale
Presse zeige, indem er von Beichtenden verlange,
sie sollten ihr Abonnement auf liberale Journale
aufgeben. Damit in Verbindung stehen Instru
ctionen, welche der Bischof von Lüttich, Herr de
Montpellier, M seinen Clerus erlassen hat und
welchen sich diesmal die Bischöfe von Brügge und
von Tournai, die HH. Malou und Labis, ange
schlossen haben.
S p a n i e n .
M a d r i d , 9. April. (Zeit.) Wie bereits te
legraphisch erwähnt wurde, hat der progressistische
Deputirte Gonsalez de la Bega das Ministerium
wegen der Umtriebe der Fusionisten interpellirt.
Derselbe sagte im Wesentlichen: Schon vor vier
zehn Jahren sei es im Werke gewesen, diese Fu
sion durch Vermählung Jsabella's II. mit dem
Grafen von Montemolin zu erzielen, dieses Vor
haben jedoch an der Opposition aller Verfassungs
freunde gescheitert. Im Jahre 1857 sei dann der
Plan dahin verändert worden, daß man die Toch
ter der Königin, bis zur Geburt des Infanten,
Prinzessin von Asturieu, mit einem Neffen des
Don Carlos habe verloben wollen: da aber Don
Juan sowohl wie eine andere hohe Person die
Regentschaft des Königreichs beansprucht habe,
so fei der Plan gescheitert. Nach der Geburt des
Prinzen von Asturien seien die Fusionisten nun
von Neuem an's Werk gegangen und hätten den
feinen Plan ausgesponnen, daß die Mitglieder
der verbannten Familie die Königin anerkennen
wollten, wogegen sich diese anheischig machen sol
le, alle seit der Schilderhebung des Don Carlos
gemachten Anleihen durch die Cortes anerkennen

zu lassen, daß sodann die Familie des Don Car
los bei Hofe mit allen Ehren empfangen werde,
und endlich, daß die Königin Jfabella zu Gun
sten ihres Sohnes dem Throne entsage. Der In
terpellant las Briefe vor, die aus der Hauptstadt
in die Provinzen geschickt worden und worin es
heißt, es gehe Alles vortrefflich und es komme
nur noch auf Beseitigung von vier General-Capitainen an, um an einem schönen Morgen, nach
dem man als Jsabellift eingeschlafen, als Montemolinist aufzuwachen. — Herr Jsturiz erwider
te, weder er noch seine Collegen seien von diesen
Umtrieben unterrichtet gewesen, und er ersuche
daher den Redner, unter Zusicherung strenger
Verschwiegenheit, um nähere Auskunft in dieser
Angelegenheit. Was aber die Fusion selbst be
treffe, so sei auch nicht eine einzige Europäische
Macht, die nicht die Erhaltung der jetzigen Dy
nastie und der Ruhe auf der Halbinsel wünsche;
die jetzige Regierung werde nie eine andere Au
torität, als die Jsabella's II. anerkennen, sie wer
de auch nicht dulden, daß die Rechte der Königin
und der Nation, so wie die Verfassung angeta
stet werden. Der Justizminister fügte diesen Zu
sagen hinzu, wenn die verbannte Familie jemals
zurückkehre, so werde es nur unter Bedingungen
geschehen, welche die jetzige Ordnung der Dinge
sicher stellen. Herr Canga Arguelles nahm hier
auf im Namen der Fusionisten das Wort, wurde
aber durch das Gemurr der Abgeordneten und
den Lärm der Tribünen so oft unterbrochen, daß
er seine Schutzrede alsbald aufgab. Hierauf ertheilte der Congreß mit 192 Stimmen seine voll
ständige Zustimmung den Zusicherungen, welche
Ihrer Majestät Regierung in dieser Angelegenheit
ertheilt Hütte. Das kleine Häuflein der Fusioni
sten verließ vor der Abstimmung den Saal. Ge
stern Abend erschien dagegen von dieser Partei
ein neues Blatt, ,,IVl0NÄl(zui» espanoli»", dessen
Redacteur ein von Canga Arguelles bekehrter Li
beraler ist, welcher das neue Blatt mit einem
Programme beginnt, worin es heißt: „Zwei feind
liche Heere kämpfen um die Herrschaft der Welt.
Welches wird siegen? Auf der einen Seite steht
Jesus Christus, auf der anderen die Revolution.
Die Revolution! Was ist die Revolution? Al
ler aufgehäufte Wahnwitz der menschlichen Ver
nunft!"
Die Gerüchte über Karlisten-Bewegungen in
Catalonien bestätigen sich insoweit, daß General
Zapatero sich veranlaßt sah mobile Colonnen nach
den Punkten auszusenden, wo die Karlisten ihre
Schild-Erhebungen zu beginnen pflegen.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 12. April. (Zeit.) Der Prozeß ge
gen Simon Bernard hat heute vor dem CentralCriminal-Gerichtshofe zu London begonnen. Die

Anklage ist bekanntlich dahin gerichtet, daß Ber
nard um die mörderische Verschwörung gegen den
Kaiser Napoleon genau gewußt habe und einer
der Haupt-Complottirer und Leiter derselben ge
wesen. Als die Anklage verlesen war, erklärte
Bernard, daß er die Competenz des Gerichtshofes
gar nicht anerkenne und daher zu plaidiren ver
weigern müsse. Nach Englischem Gesetz wurde
darauf angenommen, daß der Angeklagte sich nicht
als schuldig bekenne. Vom Oberrichter Lord
Campbell befragt, ob er sich des ihm zustehenden
Privilegiums bedienen wolle, von einer halb aus
Ausländern und halb aus Engländern zusammenge
setzten Jury abgeurtheilt zu werden, erwiderte er,
er unterziehe sich mit Vertrauen einer ganz aus
Engländern bestehenden Jury. Diese wurde dem
nach so zusammengestellt. Hierauf begründete der
General-Procurator die Anklage durch das Resume der aus dem Verhör Bernard's vor dem Po
lizeigericht schon bekannten Zeugen-Aussagen, und
dann wurde vor der Jury mit dem Verhör der
selben begonnen. Dasselbe soll morgen fortgesetzt
werden, und die Jury bleibt unterdeß einge
schlossen.
L o n d o n , 15. April. (Zeit.) Die Verhand
lungen in dem Bernard'schen Prozeß wurden heu
te, nachdem der General-Procurator sein Zeugen
verhör beendigt und der Anwalt des Angeklag
ten seine Einwendungen gemacht hatte, wiederum
vertagt.
London, 16. April. (St.-A.) Marschall Pelissier kam gestern kurz nach 1 Uhr an Bord
des Französischen Dampfers „Le Eorfe" in Dover
an. Etwa 4- bis 5000 Personen hatten sich zu
seinem Empfange versammelt. Nachdem er ge
landet war, überreichte ihm der Mayor eine
Glückwunsch-Adresse, die der Herzog in einer kur
zen Antworts-Rede erwiderte, in welcher er sagte,
er werde stets bestrebt sein, das herzliche Einver
nehmen zwischen Frankreich und England aufrecht
zu erhalten.
L o n d o n , 17. April. (Zeit.) I n der heuti
gen Sitzung des' Central - Criminal - Gerichtshofes
faßte der Oberrichter Lord Campbell die Verhand
lungen der vorhergehenden Tage in dem Ber
nard'schen Prozeß zusammen und sagte der Ju
ry, daß sie darüber zu entscheiden habe, ob der
Angeklagte der Betheiligung an dem Mordversuch
gegen den Kaiser der Franzosen schuldig sei. Sie
hätten zu erwägen, daß derselbe in England ein
Asyl gefunden, des Schutzes der Englischen Ge
setze genossen habe und diesen zu gehorsamen ver
pflichtet gewesen, ganz eben so wie ein geborner
Unterthan Ihrer Majestät. Der Oberrichter hielt
den Geschworenen dann vor, daß sie bei ihrem
Urtheil die Politik ganz aus dem Spiel zu las

sen und nur die Thatsachen und das Gesetz in's
Auge zu fassen hätten. Sein Vortrag dauerte
fast 5 Stunden. Gegen 3 Uhr zogen sich die
Geschworenen zurück, um in die Berathung ein
zutreten. Ehe sie sich entfernten, behauptete der
Angeklagte in großer Aufregung, die von Georgi
zu Brüssel in Empfang genommenen Granaten
seien nicht dieselben gewesen, welche nach Paris
befördert worden; er habe seinerseits keine Zeu
gen auffordern wollen, um nicht anderen Perso
nen zu schaden; niemals habe er Meuchelmörder
gemiethet, und Rudio sei aus eigenem Antriebe
nach Paris gegangen; er sei an dem Morde des
14. Januar nicht schuldig, er habe nie Meuchel
mord complottirt, sondern seine Correspondenz
nur darum geführt, weil er es für seine Pflicht
und für die Pflicht aller Flüchtlinge gehalten, Ty
rannei und Despotismus zu vernichten. „Niemals",
rief er zuletzt zu drei wiederholten Malen, „wer
de ich ein Meuchelmörder sein." Um 4 Uhr er
schien die Jury wieder in dem Gerichtssaal. Ihr
Verdict lautete mit Einstimmigkeit: Nicht schul
dig! Stürmischer Beifall der versammelten Zu
hörer folgte dieser Erklärung, und weder die
Richter noch die Gerichtsbeamten machten einen
Versuch, dieser Manifestation Einhalt zu thun.
Der Angeklagte schwang sein Taschentuch und
rief: „Ich bin nicht schuldig; Ehre einer Engli
schen Jury; England war stets das Land der
Freiheit, und wird es stets bleiben; England
wird stets die Tyrannei niederschmettern, wo sie
auch sich zeigen möge!" Erst nach diesen Wor
ten hielt der Oberrichter den Freigesprochenen
von weiteren Exclamationen zurück, und dieser
wurde sodann förmlich entlassen. Die Aufregung,
die unter dem Publicum im Saal herrschte,
pflanzte sich, wie man sich denken kann, auf die
Straße fort, als diefer Bericht abgefaßt wurde.
(St.-A.) Gestern Nachmittag war Cour im
Buckingham - Palace.
Der Marschall Pelissier
hatte bei dieser Gelegenheit seine erste Audienz
bei der Königin und überreichte sein Beglaubi
gungsschreiben als Botschafter des Kaisers der
Franzosen. Vorgestellt ward er Ihrer Majestät
durch den Staats - Secretair des Auswärtigen,
Earl von Malmesbnry.
L o n d o n , 19. April. (St.-A.) Die Verla
dung des Atlantischen Telegraphen-Kabels geht
regelmäßig von Statten, so daß man glaubt, der
„Agamemnon" werde damit in 14 Tagen fertig
sein. Weniger günstige Resultate liefern die Ex
perimente mit dem Telegraphiren selbst, und es
ist bis jetzt nicht gelungen, nur halb so viel
Worte pr. Minute den gamen Draht hindurch zu
telegraphiren, als zur Zeit zwischen Paris und
London geschieht.

L o n d o n , 2 1 . A p r i l . ( T e l . D e p . ) S i m o n B e r  Entgegennahme von Beitragen zur Verbesse
nard ist gegen Hinterlegung einer Caution in
rung der Existenz rechtgläubiger Pilger in
Freiheit gesetzt worden.
Palastina.
D o n a u f ü r st e n t h ü m e r .
Die „Krönst. Ztg." meldet: Reisende haben die
Die in letzter Zeit gesammelten Nachrichten ha
verbürgte Nachricht hierher gebracht, daß Braila ben ergeben, daß die rechtgläubigen Pilger an
in Schutt und Asche gefallen.
den heiligen Orten Palästinas sich den verschie
G r i e c h e n l a n d .
denartigsten Beschwerden und Verlüsten zu unter
A t h e n , 1 1 . A p r i l . ( Z e i t . ) A m 6 . d . w u r d e ziehen hätten, da dieselben weder in Jerusalem,
der Jahrestag der Unabhängigkeit - Erklärung noch an anderen Orten Palästina's Zufluchtsorte,
Griechenlands unter großen Festlichkeiten begangen. wirthliche Asyle, Aerzte und sonstige wohlthätige
Die Erderfchütterungen in Folge deren Korinth Einrichtungen fänden, welche den Pilgern ande
zerstört wurde, dauern immer noch fort, jedoch in rer Konfessionen zu Gebote stehen, für die derar
so schwachem Maße, daß sie weiter kein Unglück tige Anstalten durch mildthätige Beiträge, die in
anrichten. Gestern Abend 9 Uhr fühlten wir die großer Menge von ihren Glaubensgenossen ein
letzte, die wie alle vorhergehenden in einer wel fließen, gegründet sind.
lenförmigen Bewegung in der Richtung von Nord
Zur Erbauung ähnlicher wohlthätiger Anstalten
ost nach Südwest bestand und eine halbe Minute
auch für Pilger rechtgläubiger Confefsion, hat der
dauerte.
Herr und Kaiser Allerhöchst zu genehmigen ge
Ostindien und China.
ruht, Beiträge im Commissariats-Departement des
(St.-A.) Aus Marseille wird vom 18. April
See-Ministerii, (in St. Petersburg im Gebäude
Abends berichtet, daß die Post aus Bombay vom der großen Admiralität) unter der Bedingung ent
24. März dort eingetroffen ist. Die Bewohner
gegenzunehmen, daß über deren Verwendung un
von Lacknow waren geflohen, Oberst Hugh Rose
ausgesetzt in den Zeitungen genauer Bericht er
fand auf dem ganzen Wege die Dörfer verödet.
stattet würde. Die zu solchem Zweck gesammelten
Die Armee von Audh marschirt hauptsächlich nach Beiträge aber sollen unserer geistlichen Mission in
dem Norden, um Rohilcund zu erobern.
Jerusalem und der Russischen Gesellschaft für
Einer Marseiller Depesche entnehmen wir, daß
Dampfschifffahrt und Handel zur Verfügung ge
Nena Sahib in Calpi steht, von wo er nach
stellt werden, welche letztere sich bereit erklärt hat,
Central-Indien gehen will, um seine Sache mit ihren Agenten im Orient aufzugeben, daß sie
dem Mahratten - Aufstand zu verbinden. Calpi,
unentgeltlich für die Gründung solcher, den
20 Meilen südwestlich von Cawnpore gelegen,
rechtgläubigen Pilgern unentbehrlicher, wohlthäti
sollte von Sir Colin Campbell vom Norden, von
ger Anstalten, wirken und überhaupt sich der ge
General Whitlock von Westen und von Oberst
nannten Pilger auf alle Weise hilfreich annehmen.
Rose von Süden angegriffen werden. Letzterer
Der erste Beitrag ist bereits vom Staatsrath
zog durch Bandelkand heran, konnte jedoch der
Hitze wegen nur langsam vordringen und hatte Kammerherrn Iwan Alexejewitsch Jacowlew ein
bei Jhansi 15,000 Rebellen zu durchbrechen. Auch geflossen, welcher in seinem Eifer zur Förderung
bei Cawnpore hatten sich neue Haufen Aufstän dieses guten Werkes dreißigtausend Rubel Silber
discher gesammelt. In Delhi und anderen Städ einsandte.
ten dauern die Hinrichtungen fort. Im Augen
blick, wo eine Anzahl Eingeborner von Kalapur
„von Kanonen weggeblasen" werden sollte, denuncirten sie zwei eingeborene Offiziere, die in
dem über sie gehaltenen Kriegsgericht mitgesessen
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
hatten, als Theilnehmer der Verschwörung. Auch chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
diese wurden demnach „weggeblasen." Capitain macht, daß auf Antrag Sr. Excellenz des Herrn
Peel, der jüngste Sohn Sir Robert Peel's und Directors der Majacken des Baltischen Meeres,
Befehlshaber der Matrosenbrigade ist vor Lacknow wegen Erbauung einer Majacke und der übrigen
schwer verwundet worden.
Gebäude auf der Insel Runo von dieser Behörde
A m e r i k a .
Torge werden abgehalten werden, und zwar der
L i s s a b o n , 1 4 . A p r i l . ( T e l . D . ) D e r S t r e i t erste am 26., der Peretorg aber am 29. April d.
zwischen Brasilien und Paraguay ist in der Haupt I. Hierauf Reflectirende werden demnach des
sache erledigt. Der Krieg zwischen Urquieza, dem mittelst aufgefordert, an diesen Tagen Vormittags
Haupte der Argentinischen Conförderation, und 11 Uhr in dieser Behörde sich einzufinden, und
Bot und Mindestbot zu verlautbaren. Die Be
Buenos Ayres scheint unvermeidlich.
dingungen, unter welchen der Bau ausgesührt
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werden soll, sind Hierselbst zu erfahren. Pernau,
den 17. April 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 125.
G. Mors, Secrt. 1'
Die Revision der Feuerstellen in sämmtlichen
Häusern der Stadt und den Vorstädten, wird am
1. Mai d. I. beginnen. Gleichzeitig werden die
resp. Hausbesitzer auf den 2. Z der für diese
Stadt confirmirten Brand- und Feuer-Ordnung
mit dem Ansinnen hingewiesen, die erforderlichen
Löschgeräthe in Bereitschaft zu halten.
Pernau, Brand-Collegium, am 5. April 1858.
M 19.
1
Die Benutzung der hiesigen Stadt-Viehweide
beginnt in diesem Jahre mit dem 1. Mai und
sind die Weidezeichen in der Bude des Herrn
Aeltermann Marsch ing zu haben.
Erhoben wird für die ganze Weidezeit
für ein Pferd
2 Rubel Silb.
für eine Kuh
80 Kop. Silb.
für ein Schaf zc
25 Kop. Silb.
Pernau, Weide-Commission, am 12. April 1858.
M 1.
3
Es wird hiermit zur Kenntniß aller in und
um Pernau wohnenden Letten gebracht, daß der
Herr Pastor ctiac. L. Krüger, nachdem er von
Einem Wohledlen Rathe der Stadt Pernau zum
lettischen Prediger Hieselbst vocirt und vom Consistorio bestätigt worden ist, am 20. April 12 Uhr
Mittags in der St. Nikolai-Kirche als solcher introducirt werden wird. Alle in und um Pernau
wohnenden Letten haben sich demnach in kirchlicher
Beziehung fortan an ihn als ihren Prediger zu
wenden. Am ersten Sonntage jeden Monats wird
in der St. Nikolai-Kirche nach beendigtem deut
schen Gottesdienste lettische Predigt gehalten wer
den.
1
Donnerstag den 24. April Mittags 12 Uhr
werden auf der großen Floßbrücke
ein neues Segelboot und
zwei Ruderboote
gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verstei
gert werden. Pernau, den 17. April 1858.
Einem hohen Adel und resp. Publikum die er
gebene Anzeige, daß ich mich Hierselbst als Zimmer- und Schilder-Maler etablirt habe; bei dem
Versprechen prompter und reeller Bedienung bitte,
mich mit geneigten Aufträgen derart beehren zu
wollen.
B. Boerner,
Malermeister aus Riga.

Wohnhaft im Hause des Schneidermeisters
Herrn Hannemann, Ritterstraße. 3

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich gegenwärtig hier ganz festen Wohnsitz genom
men habe und mich nur mit Musikunter
richt, namentlich auf dem Clavier, auf der Vio
line, Flöte und verschiedenen anderen Blas-In
strumeuten, so wie auch mit Notenschreiben
beschäftigen werde. Hierauf Reflectirende ersuche
ich, sich baldgefälligst bei mir zu melden.
Musikus I. Köhler.
Wohnhaft im eigenen Hause in der Vorstadt,
neben dem Stadt-Krankenhause.
3
Eine tüchtige Köchin wird gesucht, von wem?
erfährt man in der hiesigen Buchdruckerei.
2
Am 21. April d. I. Nachmittags um 2 Uhr
w e r d e n i n d e m früheren S c h ö l e r s c h e n jetzt J a cobyfchen Hause in der Vorstadt Equipagen,
Pferdegeschirre, Garten- und Tifchlergeräthschasten, Dachpfannen und mehrere andere brauchbare
Sachen gegen baare Zahlung meistbietend verstei
gert werden. 1

Rubel Silber Mahnung
werden mit Verschweigung des Namens demje
nigen zugesichert, welcher die Person, die die fre
velhafte Zerstörung am Tafel-Ueberzug des Salon-Billards verübt hat, dergestalt anzeigt, daß
selbige gerichtlich zur Verantwortung gezogen wer
den kann.
Der Vorstand der priv. Pernauschen
Musse-Gesellschaft.
2
Angekommene Schiffe.
1) Den 17. April: Engl. Schiff Mary Ann,
Capt. Trindal, v. London in Ballast an H. D.
Schmidt. 2) Mcklb. Delphin, Bremer, v. Wismar
in Ballast an M. Strahlberg Sc C. 3) Mcklb. Pe
gasus, Hanson, v. Wismar in Ballast an M. Strahl
berg ö- E. 4) Engl. Zephyr, Marr, v. Liverpool
mit Salz an I. Jacke K C. 5) Hannov. Friede
rike, Zwaaneseldt, von Weener in Ballast an I.
Jacke K E. 6) Mcklb. Columbus, Witt, v. Wis
mar in Ballast an M. Strahlberg ö- Comp. 7)
Engl. Brothers, Tindal, mit Salz v. Liverpool
an I. Jacke K C. 8) Preuß. William, Müller,
mit Salz v. Liverpool an I. Jacke K Comp.
Vom 11. bis zum 18. April.
Getankte. St. Nikolai-Kirche: Ferdinand Otto

Brempel. — St. Elisabeth's-Kirche: Ferdinand
Peterson. — Luise Kangur. — Marie Luur.
verstorbene. St. Elisab.-Kirche: Karl Tuggi, alt 50 I. — Johann Miller, alt 55 I.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Bekanntmachung.
Ä5on dem Pernauschen Polizeigericht wird auf desfallsiges Ansuchen
hiermit bekannt gemacht, daß von dem Commandeuren des Hierselbst
stehenden 4. Reserve-Bataillons des Beloserskyschen Infanterie-Regi
ments zum Verkauf von Packmaterialien der desfallsige Torg auf den
26. d. Mts., der Peretorg aber auf den 29. d. Mts. angesetzt wordm
ist. Die resp. Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, sich in die
sen Terminen, Bormittags n Uhr, auf der hiesigen Hauptwache einzu
finden. Pernau, Polizeigericht, den >8. April 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
No. 473.

Secretair E. v. d. Borg.

Pernausches Wochenblatt.
Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Bonn.

Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M 17.

Sonnabend, den 26. April.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g . Unter den Fragen der
Gegenwart über die Mittel zur Entwicklung der
industriellen Kräfte Rußlands und zur Verbesse
rung der nationalen Wohlfahrt stehen die Eisen
bahnen im Vordergrunde.
Bis hiezu sind gegen tausend Werst *) Wege
dieser Art gebaut und der am 26. Januar 1857
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft der Bau des
ersten Eisenbahn-Netzes von Moskau nach Feodossia und nach Nishni-Nowgorod, von Kursk nach
Libau, von St. Petersburg nach Warschau und
von Warschau zur Preußischen Gränze in einer
Ausdehnung von circa 4000 Werst, und dem Rigaschen Börsen-Eomite die Bahn von Dünaburg
nach Riga in einer Ausdehnung von 210 Werst,
von der Staatsregierung bewilligt worden.
Die Gesellschaft des ersten Eisenbahn-Netzes
übernahm von der Staats-Regierung die bereits
im Bau begriffene Warschauer Linie, fuhr in der
Ausführung an derselben fleißig fort und hat
schon eine Strecke eröffnet. Nach den anderen
Richtungen sind einstweilen Untersuchungen an
gestellt und Berechnungen veranschlagt worden.
Wahrscheinlich wird zum Frühjahr mit dem
Bau der Nishegorodschen und der Feodossia-Bahn
begonnen werden, zu welchem BeHufe bereits Lie*) Die Nikolajewsche Eisenbahn zwischen St. Petersburg
und Moskau, die Bahn von Warschau nach Krakau, die
Zarskoßelosche und die Peterhof-Bahn.

ferungs - Contrahenten aufgefordert wurden, und
sodann auch zum Bau der übrigen Linien geschrit
ten werden.
Ferner stehen Propositionen über den Bau von
Eisenbahnen durch Privat-Eompagnieen in Aus
sicht: 1) von Moskau über Kolomua und Rjäsan
nach Ssaratow; 2) von Orel über Kiew und
Brazlaw, nach Odessa und von Brazlaw nach
Brody; 3) von Rübinsk nach der Station Blagow auf der Nikolajewschen Eisenhahn; 4) von
Odessa nach dem Dorfe Majakow; 5) von Riga
nach Mitau; 6) von dem Dubowskischen Lan
dungsplatze des Wolga - Flusses nach der Kalatschowskischen Krümmung des Don. — Die Aus
dehnung dieser Bahnen beläuft sich auf 3000
Werst.
Desgleichen gehen Gerüchte über den projectirten Bau von Eisenbahnen: 1) im Gouvernement
Wiatka zur Verbindung des Flusses Wiatka mit
der Wutschegda; 2) im Gouvernement Astrachan
zur Verbindung des Eltonschen Salzsees mit dem
Wolgastrom.
Es leidet keinen Zweifel, daß alsbald noch an
dere Bahn-Pläne beabsichtigt werden und dürften
nach Verlauf von zehn Jahren in Rußland alle
Nachtheile seiner geographischen Ausdehnung ver
nichtet sein; ja dieser Staat, welcher den sieben
ten Theil des ganzen Erdballs umfaßt und den
vierzehnten Theil der gesammten Weltbevölkerung umschließt, wird unter Mitwirkung der Ei
senbahnen rasch die Aufdeckung seiner zahllosen

natürlichen Reichthumsquellen anstreben und die

Volkommenheit erlangen, welche dem Menschenge
schlecht durch die allgütige Vorsehung bestimmt ist.
Wenn wir der glücklichen Zukunft gedenken, so
bleibt die Ansmerksamkeit auf eines der oben er
wähnten Projecte gerichtet, welches für die rafche
Entwicklung der industriellen Kräfte des südöst
lichen Gebietes unseres Kaiserthums ein weites
Feld darbietet; ferner auf die Bildung von un
geheuren Depots für den Volksbedarf an Getraide, Salz, Vieh und Fischen, sowie auf die Ent
deckung neuer Artikel für den auswärtigen und
den Binnenhandel. Dieser Plan ist, soviel uns
bekannt, seiner Verwirklichung nahe: wir meinen
nämlich die Ssaratowsche Eisenbahn.
Die erste Proposition zum Bau dieser Bahn
wurde am 30. Mai 1846 in genauere Erwägung
gezogen. Auf diese Unternehmung ging der in
Europa bekannte Eisenbahn-Erbauer aus Bel
gien de Brouwer d'Hogendorp mit mehreren Banquiers ein. Die Bahnlinie wurde von Moskau
über Kolomna, Rjäsan und Tambow nach Ssa
ratow proponirt. Am 25. October 1856 erfolgte
die Allerhöchste Genehmigung zur Vornahme von
formellen Untersuchungen, und sind bereits am
19. März d. I. Ingenieure abgeschickt, denen die
Ausarbeitung des technischen Projects im Laufe
des bevorstehenden Sommers obliegt; vom Früh
jahre 1859 an soll zum Bau dieser Bahn ge
schritten werden.
Was das Capital anbelangt, so haben dem
Voranschlage gemäß der künftige Erbauer der
Bahn, Herr de Brouwer d'Hogendorp, und seine
auswärtigen Geführten sich verbindlich gemacht,
von den zu diesem Behuf bestimmten 45 Millio
nen Rbl. S. die halbe Summe herbeizuschaffen;
für die andere Hülste wird die Theilnahme der
Gutsbesitzer der Gouvernements Tambow und Ssa
ratow in Anspruch genommen werden.
(N. B.)
St. Petersburg, 9. April. Mittelst Aller
höchster Rescripte vom 5. April d. I. an den Ge
neral-Gouverneur von Neurußland und Bessarabien, sowie an die Chefs der Gouvernements
Tambow, Poltawa, Charkow und Penfa, ist den
Adelscorporationen der Gouvernements Jekaterinoßlaw, Tambow, Poltawa, Charkow und Pensa
Allergnädigst gestattet worden, zur Abfassung ei

nes Reglements-Entwurfs behufs der Verbesse
rung und Organisation des Zustaudes der guts
herrlichen Bauern dieser Gouvernements auf eben
denselben Hauptgrundlagen zu schreiten, welche
von Sr. Kaiserl. Majestät dem Adel der an
deren Gouvernements vorgezeichnet worden sind.

Ausländische Nachrichten.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 21. April. (N. Pr. Z.) Der
gestern telegraphisch erwähnte Artikel des mini
steriellen „Dagbladet" über die Lage liegt uns
heute in seiner ganzen Ausdehnung vor. Obwohl
volle 4 Spalten lang, ist er nach einer Seite
hin dennoch erquicklich. Es ist die Bestimmt
heit, mit welcher er die Abweisung aller Deut
schen Forderungen verlangt; es ist die unverhehlte
Dreistigkeit, in der er wünscht, daß man schon
die Preußische Note vom 1. Juni 1856 auf diese
Weise tractirt hätte. „Die Berge der Schweiz",
heißt es sodann, „seien kein besserer Schutz, als
die Haiden und Sunde der Cimbrischen Halbin
sel. Was die Schweiz gegen Preußen vermocht,
könne auch Dänemark; man solle es nur einmal
versuchen. Freilich dürfte man darum noch nicht
die Eidersahne erheben und den Skandinavismus
proclamiren: das würde Europa, dessen gute
Meinung zu gewinnen man so eifrig bemüht sei,
nur erschrecken. Man sollte blos in aller Ruhe
und mit höflicher Entschiedenheit erklären, daß
man einen Ausruhr nicht darum niedergeschlagen
und nicht darum mit großen Opfern eine tractatenmäßige Ordnung der Monarchie erlangt habe,
um einer immerwährenden Einmischung des Aus
landes und der Vormundschaft des Bundes aus
gesetzt zu sein, man müsse defensiv verfahren,
darum aber nicht weniger festhalten an seinem
Rechte." — Es wäre überflüssig auf diesen Arti
kel noch zu antworten, da man in Deutschland
ohnedies sühlt, welcherlei entschiedene, aber un
höfliche Antwort diesen „höflichen, aber entschie
denen" Herren nun endlich gebührt. Hoffentlich
wird man auch in Frankfurt erkennen, daß die
Dänische Frage endlich beantwortet werden muß
mit Klarheit und nicht mit allerlei „Europäischer"
Einschränkung.

D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 29. April. (Zeit.) Am heutigen Ta
ge hat am hiesigen Königlichen Hoflager in Ge
genwart der Hohen Mitglieder des Königlichen
Hauses die Vermählung durch Procuration Ihrer
Durchlaucht der Prinzessin Stephanie von Hohenzollern - Sigmaringen, Durchlauchtigsten Tochter
Sr. Hoheit des Fürsten Karl Anton zu Hohenzollern-Sigmaringen und Ihrer Großherzoglichen
Hoheit der Fürstin Josephine von HohenzollernSigmaringen, geborenen Prinzessin von Baden, mit
Sr. Majestät dem König Dom Pedro V. von
Portugal und Algarbien stattgefunden.
G o t h a , 20. April. (A. A. Z.) Nicht blos
in der hiesigen Hofkirche, sondern auch in andern
Kirchen der Stadt und des Landes sind neuer
dings wiederholt Preußische Brautpaare, die aus
bekannten Gründen in ihrer Heimath zur kirchli
chen Einsegnung des von ihnen beabsichtigten
Ehebundes nicht zugelassen worden, von Gothai
schen Geistlichen getraut worden. Vor einigen
Tagen wurde in der hiesigen Augustinerkirche auch
ein Mecklenburger getraut, dessen Braut, aus
Stralsund gebürtig, in Preußen nicht zur Wiederverheirathung gelassen worden war. Aus dem
Umstand, daß der Bräutigam in seiner Heimath
sich nicht trauen ließ, möchte man fast die Vermuthung schöpfen, daß die Lutherische Geistlichkeit
Mecklenburgs nun ebenfalls in die Bahnen der
Preußischen eingelenkt habe.
F r a n k f u r t a. M., 21. April. (H. C.) Preu
ßen und Oesterreich haben sich geeinigt, dem Bun
destage folgende Antwort an Dänemark vorzu
schlagen: 1) daß die Bundes-Versammlung von der
Dänischerseits geschehenen Anerkennung ihrer Com
petenz Act nehme; 2) daß sie die Vorschläge über
eine nochmalige Berathuug der Special-Verfassung
nicht ungeeignet zur Herstellung des geforderten
Rechtszustandes erkenne; 3) daß aber vor jeder
weiteren und eingehenden Aeußerung über die
Vorschläge im Speciellen vorab von der Däni
schen Regierung die volle und ausdrückliche An
erkennung des Bundes-Beschlusses verlangt wer
den müsse, nach welchem die Gesammtstaats-Verfassung sür die Deutschen Herzogthümer als null
und nichtig erklärt worden ist. Ohne die wörtli
che und tatsächliche Anerkennung des Bundes-

Beschlnsses könne der Deutsche Bund in allen
Dänischerseits gemachten und zu machenden Vor
schlägen nur das Bestreben erblicken, die Ange
legenheit hinzuziehen, und dürste nicht länger an
stehen, einem solchen Bestreben mit den ener
gischsten Mitteln entgegenzutreten. Ob zu einer
weiteren Erklärung der Dänischen Regierung eine
bestimmte Frist gestellt werden wird, das wird
von den Verhandlungen am Bundestage abhängen
müssen. Daß der Vorschlag Dänemarks, durch
Commissarien über die Stellung Holsteins zur
Dänischen Monarchie zu verhandeln — so lange
eben die Gesammtstaats - Verfassung als Grund
lage für diese Stellung aufrecht erhalten werden
soll — um so weniger berücksichtigt werden kann,
als er den am Bunde üblichen und vorgeschrie
benen Formen widerspricht, versteht sich von selbst.

F a l k e n st e i n , 2 6 . A p r i l . ( S c h l e s . Z . ) E i n e
gestern Nachmittag, 2^ Uhr, ausgebrochene Feu
ersbrunst hat in wenig Stunden 3 Theile der
Stadt Frankenstein und den größten Theil des
Nachbardorfes Zadel in einen Schutthaufen ver
wandelt, Hunderte von Familien obdachlos ge
macht und an den Bettelstab gebracht. Das Flug
feuer entzündete bei heftigem Sturme die Stadt
an mehreren Orten zugleich, so daß die Meisten
nur sich und ihre Kinder retten konnten. Als
Entstehungs-Ursache des Feuers wird uns ange
geben, daß Kinder ohne Aufsicht durch unvorsich
tige Behandlung von Feuerzeug dasselbe veran
laßt hätten. — Auf Requisition ist von Silber
berg eine Abtheilung von 30 Mann Militair un
ter dem Kommando eines Offiziers eingetroffen,
welche beim Löschen und Aufdecken der Brand
stätten Hilfe leisten. — So viel bis jetzt bekannt,
sind in Zadel 3 Personen (eine Mutter mit ih
rer Tochter und ein alter Mann), aus Franken
stein 4 Personen, bis jetzt also 7 Personen um's
Leben gekommen. — Die Stadt Frankenstein hatte
500 Häuser mit etwa 6000 Einwohnern. Gegen
400 Häuser sind abgebrannt.
S c h w e i z .
B e r n , 29. April. (St.-A.) Der Bundesrath
hat heute durch Stimmen-Entscheid die Zulassung
Französischer Consular-Agenten beschlossen. Der
Antrag Stämpsli's auf sofortige Einberufung der
Bundes-Versammlung wurde verworfen.
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F r a n k r e i c h .
P a r i s , 16. April. (Fr. P.-Z.) Die Fran
zösische Regierung beabsichtigt, nicht nur das
Haus, welches Napoleon I. auf St. Helena be
wohnte, vollständig wieder herstellen zu lassen,
sondern auch an der Stätte, wo der Kaiser beer
digt wurde, ein großes Monument zu errichten.
P a r i s , 21. April. (N. Pr. Z.) Die Fran
zösische Dampf-Marine, die sich zu riesigen Ver
hältnissen entwickelt, wird Ende 1859 einen Be
stand von 150 Schrauben-Dampfern aufzuweisen
haben. Diese 150 Dampfer werden bestehen aus
35 Linienschiffen, 45 Fregatten, 40 Korvetten
und 30 Aviso's erster Classe.
P a r i s , 23. April. (N. Pr. Z.) Die „Pa
trie" enthält heute wieder einmal einen Artikel
zu Gunsten Dänemarks. Ihr zufolge giebt der
Bundestag Tendenzen kund, die dem DänischDeutschen Conflicte eine neue Gestalt und den
Anschein geben, ein Europäischer werden zu wol
len. Die „Patrie" will, daß die übrigen Mächte
interveniren, falls der Bundestag die Souverainetät des Königs von Dänemark angreift, d. h.
mit anderen Worten, wenn Deutschland Däne
mark zwingen will, sein gutes Recht anzuerkennen.
P a r i s , 25. April. (Zeit.) Die Wahlen ha
ben heute unter nur mäßigem Zudrang ihren
Anfang genommen, denn die arbeitenden Classen
werden sich, wie gewöhnlich, erst am zweiten Ta
ge massenhaft betheiligen. Außer dem universel
len Kandidaten der Menschheit, Herrn Adolph
Bertron, der ein Budget für jeden Einzelnen und
eine Sicherheit für Unverletzlichkeit der Weiber
will, hat diesmal noch manch' Einer ein schnur
riges Programm anschlagen lassen; so Charlemagne Bezot, Eandidat der Wahrheit, Bourdou
als Reformator der Schlachthäuser, und Villatte
als Verkleinerer der Miethen.
(St.-A.) Im Departement Loire-et-Cher wur
den acht bis 10 Personen, verschiedenen Handwer
ken angehörend, in den Gemeinden Freteval und
Ligniore festgenommen. Dieselben waren Mitglie
der der geheimen Gesellschaft „Marianne" und
hielten ihre Zusammenkünfte in einem unterirdi
schen Gewölbe des Schlosses von Freteval, wo sie
auf einen Dolch schworen, den man in der Loire
sand. Mehrere Gendarmerie-Brigaden waren ver

einigt worden, um die Gerichte zu begleiten. Nach
einem vorläufigen Verhöre wurden die Angeklag
ten in das Gesängniß nach Vendome abgeführt.
Die von den Verhafteten gemachten Geständnisse
führten zu einigen weiteren Verhaftungen im
Cantone Mar.
P a r i s , 26. April. (St.-A.) Der Verurtheilte
von Rudio hat gestern seine Reise nach Cayenne
angetreten.
B e l g i e n .
B r ü s s e l , 23. April. Der „Nord" macht heu
te an der Spitze seines Blattes bekannt, daß er
„in Paris jetzt ein eigenes Office, das aus Sa
lons zum Lesen der Blätter aller Länder, aus ei
ner internationalen Buchhandlung und aus einer
Agentur für alle Commissions-, Nachfrage- u. s.
w. Angelegenheiten zwischen Rußland, Frankreich,
Belgien u. s. w. bestehe, eingerichtet habe.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 21. April. (Zeit.) Bernard erschien
gestern Nachmittag mit seinen Vertheidigern vor
dem Queens-Bench-Gerichtshose, wo Lord Camp
bell den Vorsitz führte. Dieser erklärte, daß die
über den Genannten schwebende Anklage der Mit
verschwörung, als bloßes ^Vlisclemeanoul' (schweres
Vergehen), eine Freilassung gegen Bürgschaft ge
statte, und verlangte, daß der Angeklagte selbst sich
mit 1000 Pfd. St. und zwei Andere sich für ihn
mit je 500 Pfd. St. verbürgen. Dieses geschah.
Die Bürgen sind ein Doctor der Medizin, Na
mens John Epps, und ein Herr Peter Stewart
aus Lancashire. Nachdem diese Procedur, die nur
wenige Minuten in Anspruch nahm, vorüber war,
wurde Bernard freigelassen. Am Abend war er
in Wyld's Lefecabinet, demselben, in dem er frü
her bei einer politischen Debatte den Vorsitz ge
führt hatte. Es läßt sich denken, mit welchem
Jubel er von seinen Freunden daselbst empfan
gen wurde. "Sie tranken seine Gesundheit, die
seines Vertheidigers und der Geschworenen. Er
dankte mit wenigen Worten, bemerkte aber gleich
zeitig, daß er sich nicht weiter äußern wolle, bis
der gegen ihn anhängig gemachte Proceß vor
über sei.
London, 25. April. (St.-A.) Vom 1. des
nächsten Monats an wird der Eisenbahn- und
Packetdienst zwischen London und Paris über Fol-

kestone und Boulogne derart beschleunigt werden,
daß man im Stande sein wird, die ganze Stre
cke zwischen beiden Hauptstädten täglich in 10'^
Stunden (statt 12 Stunden) zurückzulegen. Bis
her gab es nur Eine Classe, und die Reise kostete
3 Pfd. Sterl. 3 Sh. Nun wird auch eine dritte
Classe eingerichtet, auf welcher das Fahrgeld bis
Paris nur 25 Shilling betragen wird. Durch
ein zweckmäßiges Zusammentreffen der Englischen
und der Französischen Bahnen wird man in nicht
gar langer Zeit von London nach Turin in 39,
nach Mailand in 43, nach Trieft in 59 Stunden
gelangen können. Nach Brüssel fährt man von
hier schon in 12^ Stunde.
T ü r k e i .
P e r a , 14. April. (A. A. Z.) I n Anbetracht
der allgemeinen Theuerung hat der Sultan be
fohlen, daß vom April ab die Gehalte sämmtlicher Militairs vom Oberst abwärts verbessert
werden sollen.
Ostindien und China.
Die „Times" enthält folgende telegraphische
Depesche: „Alexandria, 20. April. Die durch
das Schiff Hindestan" überbrachte Post aus Cal
cutta und China geht heute Nachmittags von hier
weiter. Die Nachrichten aus Calcutta reichen bis
zum 23. März, die aus Madras bis zum 29.
März, die aus Ceylon bis zum 2. April und
die aus Hongkong bis zum 15. März. Der
„Beutiuck" ist mit einer außerordentlichen Post
und mit Passagieren aus Calcutta am 14. d.
M. in Suez angekommen. Die Nachrichten aus
Luckuo reichen bis zum 22. März. Am 20. wa
ren die Streitkräfte des Brigadiers Campbell,
welche den Feind verfolgt hatten, zurückgekehrt.
Am 21. ward des Nombries (Nena's) Zufluchts
ort erstürmt. Er entkam; eine Belohnung von
50,000 Rupien ist auf seinen Kopf gesetzt. Die
Streitkräfte Ontrams hatten Rebellen in Luckno
entdeckt und vernichtet, und der Premier-Minister
wird unter den Getödteten gemeldet. Cope vom
13. einheimischen Infanterie-Regiment und Thackwell wurden vom Feinde ermordet. Fanatiker feu
ern noch immer auf unsere Truppen. Die Proclamation des General-Gouverneurs, welche die
Zemindars zur Unterwerfung aufforderte, hatte
keine Wirkung hervorgebracht. In Audh ist der

Friede wieder hergestellt, und der Feind entflieht
in der Richtung von Sundira. Jung Bahadur
geht nach Allahabad. Die Regierung hatte noch
keinen Civil-Beamten nach Luckno gesandt. Einige
Einwohner kehrten nach der Stadt zurück. Ein
Telegramm aus Allahabad vom 24. März meldet,
daß Sir Hope Grant am 23. März entsandt
wurde, um eine Insurgenten-Schaar unter dem
Radschah Dschajlal Sing zu Kari zu zersprengen,
und daß er zurückgekehrt war, nachdem er einen
vollkommenen Sieg errungen hatte. Er nahm
dem Feinde 12 Kanonen. Die Entwaffnuugs-Acte ward in den Nordwest-Provinzen zur Geltung
gebracht. Der über den König von Delhi gefällte
Spruch war noch nicht veröffentlicht worden.
Wie aus Hongkong, 15. März, gemeldet wird,
herrscht in Kanton Ruhe. Der Kaiser von China
hatte Aeh degradirt und einen Nachfolger ernannt.
Letzterer soll den Zwist mit den Barbaren zum
Austrage bringen, die, durch Aeh zum Zorne ge
reizt, in die Stadt eingedrungen sind. Lord Elgin und seine Collegen waren nach dem Norden
abgegangen, Ersterer am 3. März. Der „Infle
xible", mit Commissair Ich an Bord, war in
Calcutta angekommen.
Hongkong, 15. März. (St.-A.) An Stelle
des degradirten Aeh wurde Pihkwei provisorisch
zum General-Gouverneur ernannt.
Aus Marseille, 27. April, wird telegraphirt:
Man schreibt aus Hongkong unterm 15. März:
„Der provisorische Chinesische Gouverneur von
Kanton hat eine Proclamation erlassen, in wel
cher er die bevorstehende Ankunft eines von dem
Kaiser gesandten Nachfolgers ankündigt. Er for
dert die Chinesen auf, die Befehle des Herrschers
abzuwarten und brüderlich mit den Fremden zu
leben. Die Herren von Contades und Oliphant
sind nach Su-Tschu geschickt worden, um zu un
terhandeln. Auch überbringen sie Briefe des
Russischen und des Amerikanischen Befehlshabers.
Lord Elgin hat auf seinem Ausfluge nach Nor
den Swato besucht, wo viele im Opiumhandel be
schäftigte Engländer Kulies anwerben. Die Briefe
aus Calcutta reichen bis zum 22. März. Die
zunehmende Hitze hatte Krankheiten im Gefolge
gehabt. Luckno war zum Theil verödet und vvn
seinen Bewohnern verlassen."
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C a l c u t t a , 22. März. (St.-A.) Briefe aus
China melden, daß die vier Mächte ihre Zustim
mung gegeben haben, mit China zu unterhan
deln. Da man jedoch befürchtet, daß der Kaiser
die Sache in die Länge ziehen werde, so sollen
die Bevollmächtigten darauf bestehen, in Peking
selbst zu unterhandeln.

Das Thränenkrüglein.
Lausitzer Volkssage.

„Mein Kind, mein Armes Kind", rief ich aus,
„was fehlt Dir?" Da sah das betrübte Enge
lein auf, zeigte aus das Krüglein vor sich, lä
chelte schmerzlich und flüsterte: „Das sind Deine
Thränen, herzliebe Mutter, die Du um mich ver
gossen, so lange Du weinst, darf ich nicht mit
den Anderen spielen c^us der schönen Himmels
wiese, sondern muß Deine Thränen hier in der
Urne sammeln. Ach, und sie ist bald voll und
weinst Du noch länger, so wird sie Deine Thränen
nicht mehr fassen und überfließen, und dann bin
ich für immer ausgeschlossen von der Freude des
Himmels." Der Engel sprach es und sah mich bit
tend an. Ich wollte ihm antworten; aber in dem
selben Augenblicke war Alles verschwunden, und
als ich wieder zu mir kam, war es Morgen und
ich bewegte Alles, was ich geschaut, in meinem
Herzen und wurde ruhig und weinte nicht mehr,
damit mein Kind spielen könne mit den anderen
seligen Engelein auf der Wiese des Himmels." —
Nachdem die Pfarrerin Solches erzählt hatte,
machte sie sich im Hause zu thun nach allerthätigster Weise und lächelte in Einem still vor sich
hin: Der Geist ihres Kindes mochte sie umschwe
ben.
, Der Pfarrer aber hob die Hände zum Himmel
und betete tiefgerührt, dankend dem Allliebenden
für den Balsam, den er geträust in die wunde
Seele der Mutter, wie er Thau träufelt in die
Seele kranker Blumen.

Es war in den zwanziger Jahren, als dem
Pastor Mühle in Ullersdorf, einem Dorfe der
Sächsischen Lausitz, ein hoffnungsvoller Knabe starb.
Das Herz des Vaters wollte brechen, aber demüthig in den Willen Gottes sich ergebend, sprach
er: „Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's ge
nommen, des Herrn Wille sei gepriesen in Ewig
keit!" und trocknete seine Thränen.
Desto untröstlicher war seine Gattin, die über
den Verlust ihres Konstantin mit allem Gebet
nicht hinwegkommen konnte. Nachdem ihr Lieb
ling einmal gebettet war in sein letztes stilles
Bett, schloß sie sich in ihre Kammer ein, und wie
innig ihr Gatte sie tröstete, ihre Thränen flössen
zwei Tage und zwei Nächte lang in Einem fort.
Der Pfarrer war darüber tief bekümmert in
seinem Herzen.
Da, am Morgen des dritten Tages, trat seine
Gattin plötzlich wieder aus ihrer Kammer heraus
... sie weinte nicht mehr, sondern reichte, ruhig,
gefaßt, stilllächelnd ihrem Eheherrn die Hand.
Vermischtes.
Alles war verwundert, die Pfarrerin aber sprach:
Ein dreifacher Unglücksfall wird aus Prag un
„Vernehmt, was mir begegnet ist! Als ich heute
nach durchwachter Nacht, dem Morgen die Hände term 22. April gemeldet: Ein wohlhabender Kauf
entgegenrang, hatte ich ein wunderbares Traum mann, der vor wenigen Tagen seine Frau in's
gesicht. Auf einer lachenden Wiese spielten kleine Irrenhaus bringen lassen mußte, wurde in der
schöne Engelein mit einander, und selig leuchteten Nacht plötzlich wahnsinnig. Seine Schwägerin,
ihre Augen, die anzusehen waren wie eitel Ster die nichts ahnte, klagte ihm über Unwohlsein,
nenlicht. Alle schmeckten die Wonne des Himmels: und er reichte ihr zur Linderung ein Pulver, von
nur einer saß seitwärts an einem Hügel und ließ welchem auch er eine bedeutende Dosis nahm.
gar traurig seine Flügelchen hangen, und blickte In Folge des Pulvers stürzten Beide zusammen:
unverwandt in eine Urne, die er vor sich stehen der Mann blieb sofort todt, das Mädchen aber
hatte. Das traurige Engelein aber war mein kämpft noch mit dem Tode, von welchem die Aerzte
Konstantin, und es ging mir wie ein Schwert sie nicht retten zu können behaupten. Es ergab
durch die Seele, daß er so ganz verlassen dasitzen sich, daß Beide eine beträchtliche Menge Strychnin
mußte und nicht mit den anderen spielen durste, genommen.

wie das Französische Präparat. Dieselbe wird
folgendermaßen bereitet:
Man nimmt Fichtenharz (weißes Pech), pul
— Aus Hannover erzählt das dortige Tage vert es und löst es in Weingeist auf, daß es ei
blatt folgenden absonderlichen Rechtsfall: Im Laufe nen dünnen Brei bildet, der sich mit einem Pin
des Winters saß der 60 - jährige Particulier R. sel leicht ausstreichen läßt. Die Menge der an
in einem hiesigen Bierlocale. Im Laufe des Ge zuwendenden Substanzen ist dabei ganz gleichgilsprächs klagt er darüber, daß er zu seinem Baue tig. Mit einer Ausgabe von wenigen Kreuzern
keine Maurer bekommen könne, und äußert scherz kann man mehrere hundert Stämmchen veredeln.
weise, er habe wohl Lust, selbst Maurermeister zu Diese Salbe, die man in einem Gefäße aufbe
werden. Der gleichfalls anwesende Maurermeister wahrt, das man nach dem Gebrauche verschließen
W. erwiderte, dazu wolle er ihm die Hand bieten, kann, weil sonst der Weingeist verdunstet, haftet
da er gerade mehrere Lehrlinge bedürftig fei. sehr gut und hat sich bei vielfältigen damit an
Diesen Vorschlag greift die Gesellschaft auf. Es gestellten Versuchen als ganz practisch erwiesen.
wird Wein requirirt, und in heiterer Laune
(Ueber di.e Seekrankheit u n d i h r e Hei
von dem R. ein rasch abgefaßtes Documeut un lung; von X. Landerer.) Zu den unange
terzeichnet, worin er sich bereit erklärt, bei W. nehmsten Ereignissen, die dem Reisenden eine See
in die Lehre zu treten. Etwa eine Stunde später reise verleiden, gehört die Seekrankheit, welche in
trennt sich die Gesellschaft, nachdem die Zeche von einem fortwährenden Uebelbefinden, das sich bis
18 Thlrn. dem R. zur Last fällt. Damit schien zum Erbrechen steigert, besteht. Dieser Drang
der Scherz anscheinend erledigt. Allein vor kurzer zum Erbrechen ist so heftig, daß im Magen we
Zeit bekommt R. von dem Maurermeister W. die der eine Spur Speise noch Trank bleibt und oft
briefliche Aufforderung, unverzüglich in die Lehre Blut gebrochen wird. In dieser traurigen Lage
zu treten. Da dieses Schreiben unbeantwortet verwünscht der Reisende die begonnene Seefahrt,
blieb, so läuft ein zweites von einem Anwalt ein, und denkt nur daran, wieder ans Land zu stei
worin unter Androhung eines Prozesses dem R. gen. Ich sah Damen, die in Folge dieses sort
aufgegeben wird den übernommenen Verpflichtun dauernden Erbrechens von Nervenzufällen, mit epi
gen nachzukommen, andernfalls 3000 Thlr. Reu leptischen Erscheinungen begleitet, befallen wurden.
geld zu zahlen. Nun steht der Maurermeister im
Unzählig sind die gegen die Seekrankheft an
gegebenen Mittel, unter ihnen scheinen kalte Ge
Begriff den Rechtsweg zu betreten.
( F l ü s s i g e s B a u m w a c h s . ) S e i t e i n i g e r Z e i t tränke mit etwas Rothwein vermischt oder auch
wird in Frankreich eine neue Erfindung ange Limonade, so wie Ausbinden von Safran auf
kündigt, sür welche auch ein Privilegium genom den Magen den Vorzug zu verdienen. Als ein
men wurde. Es besteht dieselbe in einer flüssi wahres Specificum jedoch habe ich das Chloroform
gen Masse, welche das gewöhnliche Baumwachs kennen gelernt; es stillt in einer Dosis von 10
ersetzen soll und nicht erst erwärmt zu werden bis 12 Tropfen mit Wasser genommen den Brech
braucht, sondern kalt aufgetragen wird. Dieses reiz so gründlich, daß die Patienten sich nun auf
neue Bindungsmittel bei Veredlungen der Bäu recht halten können und das Schaukeln des Schif
me u. s. w. wird in Fläschchen zu ziemlich ho fes gewohnt werden. Sollte - sich neuerdings Ue
hem Preis verkauft und findet sehr guten Ab belbefinden einstellen, so nimmt man wieder ei
gang, was durch die Bequemlichkeit, mit der das nige Tropfen. Auf einer Seereise von Zea nach
selbe gehandhabt werden kann, seine hinlängliche Athen, wo in Folge eines heftigen Sturmes sämmtErklärung findet.
liche 20 Passagiere des hin- und hergeworfenen
Herr Koltz, Forstbeamter in Luxemburg, theilt Schiffes die Seekrankheit bis zum Erbrechen be
nun in dem Journal „^.cscZerme Iiortieulture kamen, zeigte das Chloroform wirkliche Wunder
cls LrÄncl" eine Zusammensetzung mit, welche kraft; 6 bis 10 Tropfen beseitigten alle Anfälle,
sehr einfach ist und ganz denselben Zweck erfüllt. die Kranken richteten sich nach wenigen Augen
— In Paris zieht jetzt ein Daguerreotypist zu
Wagen durch die Stadt, um Portraits zu ein
und zwei Francs anzufertigen.

blicken auf, setzten sich dem Winde aus und er
trugen von nun an alle Unbilden des Sturmes
leicht. Nur bei zwei Frauen mußte die Dosis
wiederholt werden, um sie herzustellen.

Bekanntmachungen.
Die Benutzung der hiesigen Stadt-Viehweide
beginnt in diesem Jahre mit dem 1. Mai und
sind die Weidezeichen in der Bude des Herrn
Aeltermann Marsch ing zu haben.
Erhoben wird sür die ganze Weidezeit
für ein Pferd
2 Rubel Silb.
für eine Kuh
80 Kop. Silb.
für ein Schaf zc
25 Kop. Silb.
Pernau, Weide-Commissiou, am 12. April 1858.
Zum Besten des Alexander-Waisenhauses und
der zu errichtenden Kinderbewahr - Anstalt wird
Sonntag den 27. April 1858 Abends um 7 Uhr
im Saale der privil. Bürgergesellschaft von den
Mitgliedern des Gesang - Cyclus für Damen und
Herren unter Leitung des Herrn Hädrich ein
großer Gesangabend abgehalten werden, wozu
auch NichtMitgliedern der Zutritt gestattet ist.
Billette a 60 Kop. Silb.-Mze. sind von 6 Uhr
ab an der Kasse zu haben. — Auf vielseitigen
Wunsch können mit Nummern versehene Sitz
plätze im Comptoir der Herren I. Jacke Sc Co.
und bei Herrn Propst Schultz s 1 Rbl. S. im
Voraus belegt werden und bleiben dann den be
treffenden Personen reservirt. Überzahlungen
werden mit Dank angenommen.
Um recht zahlreichen Besuch bitten
der gen. Wohlthätigkeits-Anstalten.
Eine tüchtige Köchin wird gesucht, von wem?
erfährt man in der hiesigen Buchdruckerei.
1
Einem hohen Adel und resp. Publikum die er
gebene Anzeige, daß ich mich Hierselbst als Zimmer- und Schilder-Maler etablirt habe; bei dem
Versprechen prompter und reeller Bedienung bitte,
mich mit geneigten Aufträgen derart beehren zu
wollen.
B. Boerner,
Malermeister aus Riga.

richt, namentlich auf dem Clavier, auf der Vio
line, Flöte und verschiedenen anderen Blas-In
strumenten, so wie auch mit Notenfchreiben
beschäftigen werde. Hierauf Reflectirende ersuche
ich, sich baldgefälligst bei mir zu melden.
Musikus I. Köhler.
Wohnhaft im eigenen Hause in der Vorstadt,
neben dem Stadt-Krankenhause.
2
Tapeten
aus l'k. (Aostsok^'s
kranyaiso
werden nach hier vorliegenden Muster-Rollen be
sorgt von
R. J a c o b y Sc Lo. in Pernau. 3
Lederne Reisekoffer (Tschumadans) in ver
schonen Größen und zu verschiedenen Preisen sind
zu haben beim
Sattlermeister D. G. Jwerssen. 3
Aus dem Gute Rawasar werden Kartoffeln, so
wie gutes Klee- und Wiesenheu verkauft.
3

30 Rubel Silber Mahnung
werden mit Verschweigung des Namens demje
nigen zugesichert, welcher die Person, die die fre
velhafte Zerstörung am Tafel-Ueberzug des Sa
lon-Billards verübt hat, dergestalt anzeigt, daß
selbige gerichtlich zur Verantwortung gezogen wer
den kann.
Der Vorstand der priv. Pernauschen
Musse-Gesellschaft.
1
Angekommene Schiffe.
9) Den 17. April: Portug. Schiff Thomas, Capt.
da Cunho, v. Oporto mit Salz an I. Jacke Sc C.
10) Engl. Thomas Chalmers, Crawfort, mit Salz
von Liverpool an I. Jacke Sc C. 11) Den 21.:
Hannov. Henriette, Uffen, v. Bergen mit Häringen an I. Jacke Sc C. 12) Den 25.: Hannov.
Barbara, Olthaus, von Schiedam in Ballast an
M. Strahlberg Sc Comp.
Abgegangene Schiffe.

1) Den 20. April: Schiff Thomas, Capt. da
Cunho, mit Salz nach Riga, cl. d. I. Jacke Sc C.
Vom 18. bis zum 25. April.

Wohnhaft im Hause des Schneidermeisters
Herrn Hannemann, Ritterstraße. 2

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Leontine Pauline

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich gegenwärtig hier ganz festen Wohnsitz genom
men habe und mich nur mit Mufikunter-

Berg. — St. Elifab.-Kirche: Catharina Elisa
beth Tommingas. — Pauline Christine Tauson.
L7erttordene. St. Elisabeth's-Kirche: Carl
Magnus Pimas, 'alt 7 I.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernansches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Prünumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

^ Iii

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 3. Mai

Inländische Nachrichten.
T a m b o w , 5. April. (Nord. Biene.) Wir
wurden am 2. April unerwartet von für uns in
teressanten Reisenden, welche auf der Durchreise
nach Ssaratow begriffen waren, besucht: es wa
ren der Staatsrath v. Dermis, der JngenieurCapitain Rechnewski und der aus Belgien einge
troffene Ingenieur Gawe, welche mit Allerhöchster
Genehmigung zur vorläufigen Besichtigung der Localität entsandt waren, auf welcher die Anlegung
der Eisenbahn-Linie von Moskau nach Ssaratow
projectirt wird. Der Gouvernements-Chef theilte
ihnen in Beziehung auf diese wichtige und inter
essante Angelegenheit alle irgend möglichen Nach
richten mit und traf die notwendigen Anord
nungen in Betreff der Mitwirkung seitens der Local-Autoritäten zur erfolgreichen und ungehemm
ten Besichtigung. An demselben Tage 'traten sie
ihre Weiterreise an. Dieses Ereigniß giebt uns
Veranlassung zu dem Gedanken, daß die Angele
genheit betreffs der Ssaratowschen Eisenbahn über
das Gouvernement Tambow zum Abschluß ge
bracht ist, und daß alsdann unsere verbesserte
Communicationswege bisher entbehrende Gegend,
ihrer natürlichen Lage, zufolge, entschieden zu ei
nem neuen Leben in Handel und Industrie auf
erstehen wird. Wir erblicken im Bau dieser Bahn
für unsere Gegend eine herrliche und beneidens
werte Zukunft.
Astrachan, 31. März.

D i e W o l g a h a t sich
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gestern ihrer Eisdecke entledigt, und die Naviga
tion an unserem Hasen begonnen.

Ansländische Nachrichten.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 1. Mai. (N. P r . Z.) Nach
dem in der letzten Session des Reichsraths (so
genannte Gesammt - Staatsvertretung) der Gesetz
vorschlag in Betreff der Vertheidigung zur See
angenommen und der erste Theil der. zur Auffüh
rung der vier großen Seebatterieen nothwendigen
Mittel bewilligt worden, haben die vorbereitenden
Arbeiten ihren Anfang genommen.
D e u t s c h l a n d .
Nach drei Wochen will der Bundestag — so
heißt es — darüber abstimmen, ob Dänemark sich
nach weiteren sechs Wochen erklären soll über den
Bundesbeschluß vom 25. Februar, über den es
sich schon einmal, und abweisend genug, erklärt
hat. Man kann mit voller Sicherheit vorhersa
gen, daß Dänemark mit der Zeit wieder eine Er
klärung abgeben wird, wie es später dies oder
das zu thun gedenke, — und die Sache ist als
dann gerade so weit, wie sie jetzt ist.
Doch nein, sie ist dann nicht so weit. Sie
wird schlechter stehen als heute, wie sie heute
schlechter steht, als vor einem Jahre. Die Dä
nischen Noten, Memoires und Erklärungen haben
deutlich gezeigt, was das Kopenhagener Cabinet will und was es nicht will: alle Welt
weiß, daß Dänemark trotz aller Verträge die Deut

schen Herzogtümer ihrer eigenthümlichen Rechte
berauben und so viel als möglich ausbeuten will,
— die Revolution, die seit zehn Jahren zu Ko
penhagen in Permanenz ist, hat ihre Pläne ja nie
mals geheim gehalten.
Was der Deutsche Bund will — wir wenig
stens wissen es nicht, und wir glauben, daß auch
viele andere Männer in Deutschland nicht m e h r
davon wissen. Zwei Jahre lang etwa haben die
Deutschen Großmächte und im Anschluß an sie
dann der Deutsche Bund Noten mit Dänemark
gewechselt und Erklärungen abgegeben; aber was
sür einen Plan man hat und welchem Ziele
man zusteuert, das ist uns noch nicht klar ge
worden. Nun ist es zwar kein Unglück, wenn
nicht Jedermann in die Geheimnisse der Diplo
matie hineinsehen kann; aber wenn wir die Ent
wicklung dieser Angelegenheit während der letz
ten Zeit betrachten, so müssen wir allerdings
fürchten, daß die Diplomatie hierbei gar nichts
geheim hält, weil sie in der That nichts geheim
zu halten hat. Die Dänischen Auslassungen sind
immer rücksichtsloser geworden; der Deutsche Bund
lavirt und giebt halbherzige Antworten, die kein
anderes Resultat haben können, als den Uebermuth zu steigern in dem revolutionairen Kopen
hagen.
Nein, doch noch ein anderes. Der Bundestag
ist wieder in's Leben getreten, nachdem die Pläne
der Paulskirche sich als Sommernachts - Träume
erwiesen hatten: die Wirklichkeit war mächtiger
als die Ideale und gewiß, wer möchte eine In
stitution finden sür das zerklüftete Deutschland,
das den Bund zu ersetzen geeignet und berechtigt
wäre? Aber wenn nun offenbar wird, daß der
Bundestag nicht in der Lage ist, eine Angelegen
heit durchzuführen, von der er selbst mit der ge
summten Deutschen Nation anerkennt, daß es sich
um Deutschlands Recht und Ehre handelt — wie
muß dann das Urtheil ausfallen über den Bund?
und welches werden die Folgen sein? —
Wir verbitten uns von vornherein die Redens
arten der osficiösen Journale, daß der Bundestag
mit „Umsicht" verfahren müsse, daß man ihn
nicht drängen dürfe, u. dgl. Solche Weisheit
braucht man uns nicht erst von Frankfurt her zu
übermitteln, und noch weniger bedürfen wir ei

ner Vorlesung über conservative Politik. Man
sehe sich um, ob unter den hervorragenden Män
nern Deutschlands auch nur Einer ist, der Dä
nemarks Benehmen gegen uns Nicht als eine
Schmach empfände — und dann rede man, wenn
man dazu lustig genug ist, von einem Drängen
zu „stürmischem Vorgehen", dem der Bund mit
„Umsicht" entgegentreten müsse! —
Und Preußen? Wenn Sr. Majestät Regie
rung nicht im Stande ist, die Angelegenheit mit
ihren Bundesgenossen durchzuführen, so mußte sie
das — neue Momente sind nicht eingetreten —
vorher wissen und die Sache nicht angreifen. Da
sie aber in so vielen Noten und Erklärungen sich
energisch zu derselben bekannte, so übernahm sie
damit vor ganz Deutschland klar und bestimmt
auch ihre Verpflichtungen, denen sie nachkommen
muß. Wo nicht, so hat sie sich ihr Urtheil ge
schrieben mit ihren eigenen Noten. (N. Pr. Z.)
B e r l i n , 27. April. (A. A Z.) Die ActienBäckerei, die seit einigen Tagen im Betrieb ist,
macht so glänzende Geschäfte, daß lange nicht alle
Kunden befriedigt werden können. Für eine ge
wöhnliche Arbeiter-Familie beträgt die Differenz
mindestens 10 Sgr. (30 Kop. S.) auf die Woche.
G o t h a , 26. April. (H. C.) Ein angesehener
hiesiger Mann, der in Paris seiner Geschäfte we
gen sich aufhielt, schrieb vor Kurzem an seine
Angehörigen: Erwartet mich schon in einigen Ta
gen, denn ich muß meinen Aufenthalt in Pa
ris abkürzen, ohne meine Geschäfte völlig abge
sponnen zu haben. Ein Befehl ist mir zugegan
gen, nach welchem ich mich jeden Vormittag auf
der Polizei zu melden habe; dies ist mir uner
träglich, und ich ziehe es deshalb vor, so rasch
als möglich abzureisen. Gleiches Schicksal mit
mir haben alle Fremde in Paris, und nur We
nige, die in Folge dringender und unausschieblicher Geschäfte diesen Zwang ertragen müssen,
bleiben in Paris.
F r a n k f u r t a. M . , 30. April. (Zeit.) I n
der gestrigen Sitzung des Bundestags sind, äußerm Vernehmen nach, mehrere wichtige und
allgemein interessante Gegenstände zur Verhand
lung gelangt. Zunächst die Holsteinsche Sache.
Der Ausschuß hat seinen Bericht erstattet und die
Versammlung beschlossen, über die Anträge bin
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nen drei Wochen abzustimmen. Derselbe soll im
Wesentlichen auf eine Ablehnung des in der Dä
nischen Erklärung vom 28. d. M. vorgeschlagenen
Weges hinausgehen, indem es als zunächst erfor
derlich erachtet wird, daß der Bund eine Kenntniß der beabsichtigten Gesetzvorlagen und der Ba
sis für commissarische Verhandlungen erhalte, be
vor er sich auf beide Propositionen einlasse. Es
wird versichert, daß Hannover ein Separatvotum
abgegeben, in welchem sein abweichender Stand
punkt ausführlich motivirt ist. — Sodann folgte
die Mainzer Entschädigungsfrage, in welcher die
Abstimmung über die zu gewährende Entschädigungs-Summe stattfand. Da die freiwilligen Bei
träge den Total-Verlust zum überwiegend größten
Theil decken, fo war nur die Bewilligung einer
bedeutend niedrigeren Summe, als die vom Aus
schuß auf 250,000 Fl. beantragte, nothwendig.
Obwohl die Voten der meisten Regierungen in die
ser Angelegenheit übereinstimmten, hat doch die
Schlußfassung bis zur nächsten Sitzung ausgesetzt
werden müssen. Voraussichtlich wird der vom Bun
de zu gewährende Beitrag die Summe von 150,000
Fl. betragen. — Ferner hat die Schlußziehung in
Betreff des Antrags stattgesunden, welchen Preu
ßen und Hannover wegen Aufrechthaltung der
Geschäfts-Ordnung gestellt. Wie von uns bereits
gemeldet, hatten sich mehrere Regierungen für die
Überweisung des Preußischen Antrages an einen
Ausschuß, andere dagegen ausgesprochen. Es hat
sich nun herausstellt, daß für keine von beiden Al
ternativen eine Majorität vorhanden war, so daß
eine Beschlußziehung nicht möglich ist. Da unter
diesen Umständen eine weitere Berathung des An
trages unterbleibt, so haben Preußen und Han
nover es für nöthig erachtet, den von ihnen ein
genommenen Standpunkt sich auch für die Zukunft
durch eine gemeinsame Erklärung ausdrücklich zu
wahren.
M ü n c h e n , 29. April. (N. P r . Z.) Der ge
stern erschienene „Volksbote" wurde wegen eines
der „St. Petersburger Deutschen Zeitung" ent
nommenen Artikels über den Deutschen Bund
consiscirt.
O e st e r r e i c h .
W i e n , 24. April. (A.A.Z.) Mit der Stadt
erweiterung taucht eine Unmasse praktischer und

unpraktischer Projecte auf, die alle fertig und ge
wappnet, wie Minerva aus dem Haupte Jupiters,
aus den Köpfen unserer bisher müssigen und un
bekannten Genies entspringen. Zu der ersteren
Gattung, der entschieden nützlichen, gehört das Project einer Brodfabrik dessen Profpectus dieser Ta
ge ausgegeben wurde. Dieser stellt für das Anlagecapital per 100,000 Fl. eine 37 - procentige
Verzinsung und eine Ersparniß von 33^ Pro
cent gegen das gewöhnliche Bäckerbrod in Aussicht.
Die Bäckerei steht bei uns noch fast durchaus auf
der niedrigen Stufe des zunftmäßigen Handwerks,
und die Massen heranziehender Arbeiter werden
einer großartigern und billigen Broderzeugung
bedürfen; daher das Project einer Brodfabrik eine
Zukunft haben dürfte.
W i e n , 25. April. (A. A. Z.) Auf der Ta
gesordnung der nun bald zusammentretenden Pa
riser Konferenz stehen zunächst — außer der Ent
gegennahme des Acts über die Gräuzberichtigung
zwischen Rußland und der Türkei — die defini
tive Regelung der Verhältnisse der Donaufürstenthümer auf Grundlage der alten Verträge zwi
schen der Psorte und diesen Ländern, mit Zuratheziehuug des Berichts, welchen die in Bukarest
versammelten -Europäischen Commissaire über die
gegenwärtige Lage jener Provinzen ausgearbeitet
haben. Ferner wird der Conferenz die Donauschiffsahrts-Acte übergeben werden, welche die da
zu berufenen fouverainen Ufer-Staaten entworfen
und unterzeichnet haben. Wir zweifeln keinen
Augenblick, daß die Conferenzmächte die Überein
stimmung dieser Schiffsahrts-Acte mit den Principien des Wiener Congresses anerkennen werden.
Was endlich die letzte Aufgabe der Conferenz be
trifft: die Auflösung der Europäischen Commission
an den Donau-Mündungen und die Übergabe
ihrer Functionen an die permanente UserstaatenCommission in Wien — so wird dies wohl noch
einen Aufschub erleiden müssen, da jene Europäi
sche Commission noch weit entfernt von der Be
endigung der ihr gewordenen Aufgabe ist. Uber
die hier aufgezählten Punkte geht die Competenz
der Pariser Minister - Conferenz nicht hinaus.
Wohl ist es möglich, daß von einer oder der an
dern Seite det Versuch gemacht werden wird,
Fragen vorzubringen, die außerhalb des Bereichs

des Vertrags vom 30. März 1856 liegen, als ob
die Conferenz eine für die Schlichtung allgemei
ner Europäischer Anliegen nothwendige Versamm
lung wäre; das Schicksal solcher Abschweifungen
ist aber bereits mit Bestimmtheit vorauszusagen!
S c h w e i z .
B e r n , 30. April. (Fr. P.-Z.) Die radicale
Presse verurtheilt einstimmig den Beschluß des
Bundesraths über die Französischen Consulate,
und sagt, daß den antinationalen Act einer knap
pen Mehrheit des Bundesraths die gerechte Ver
geltung in nicht sehr serner Zukunft treffen wer
de. Alle diefe Journale behaupten, es handle sich
bei der neu beschlossenen Errichtung dieser ViceConsulate durchaus nicht um irgend eine Han
delserleichterung, sondern um Einführung einer
Fremden-Polizei auf Schweizerboden. Für eine
solche Neuerung habe nur die Bundes-Versammlung
als oberste Schweizer-Behörde die Competenz, und
sie erklären, daß der Bundesrath ohne Verfas
sungsüberschreitung nicht von sich aus diese hoch
wichtige Frage lösen konnte. Sie erwarten, daß
der Bundesrath sür diese Handlungsweise in der
nächsten Sitzung der beiden Räthe zur Rechen
schaft gezogen werde.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 27. April. (Zeit.) Die Rumänen ha
ben Deputirte nach Paris geschickt, die während
der Conferenz hier bleiben sollen, um den Be
vollmächtigten Aufschlüsse über die Bedürfnisse und
Wünsche ihres Landes zu ertheilen.
P a r i s , 27. April. (Zeit.) Wie wir bereits
erwähnten, ist zwar die Notiz über den Bau von
150 großen Kriegsdampfern dahin zu berichtigen,
daß die Herstellung einer so gewaltigen Seemacht
successive, und zwar im Verlauf der nächsten
zwölf Jahre erfolgen soll, aber nichts desto we
niger hat die Kaiserliche Marine schon jetzt durch
die bereits in Dienst gestellten und durch die eben
im Bau begriffenen Schiffe sehr stattliche Propor
tionen angenommen. Wie der „Jndependance
Belge" geschrieben wird, besitzt nämlich Frank
reich jetzt an Dampfern: 30 Schrauben-Linien
schiffe, 35 Fregatten, 18 Korvetten, 79 Aviso's,
5 schwimmende Batterieen, 20 Kanonenboote, 8
Kannonier - Schaluppen und 20 Transportschiffe;
an Segelschiffen: 15 Linienschiffe, 28 Freggat-

ten, 11 Korvetten, 24 Aviso's, 6 Kanonenboote,
3 Bombarden, 34 leichte und 26 schwere Trans
portschiffe. Auf den Werften sind im Bau be
griffen 53 Schiffe, darunter 7 Linienschiffe und
15 Fregatten.
P a r i s , 28. April. (St.-A.) Heute fand im
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten un
ter dem Vorsitze des Grafen Walewski die Aus
wechselung der auf die Türkisch-Rufsische GränzRegulirung in Asien bezüglichen Actenstücke statt,
und zwar im Beisein aller Vertreter der Mächte,
welche den Pariser Frieden unterzeichnet haben.
P a r i s , 2. Mai. Von den Mitgliedern der Eu
ropäischen Commission, die während der Conferenz
in Paris anwesend sein werden, ist außer dem
Französischen Commissar, Herrn von Talleyrand,
auch bereits der Russische, Herr v. Basily, ein
getroffen, und der Türkische, Sasat Effendi, wird
mit Fuad Pascha am 8. Mai erwartet.
P a r i s , 3. Mai. Heute ist, wie der „Kölni
schen Ztg." geschrieben wird, in den Tuilerieen
eine ziemlich bedeutende Feuersbrunst ausgebro
chen, in der Wohnung des befehlenden Generals
des Palastes (Pavillon du Theatre), welche die
wachhaltenden Pompiers nur mit großer Mühe
zu bemeistern im Stande gewesen. — Der Kai
ser arbeitet an einer Geschichte der Schießwaffen
mit gezogenen Läufen, welche eine Fortsetzung
seiner Geschichte der Artillerie werden soll.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 26. April. (H. C.) Eine nachträg
liche Zusammenstellung zeigt, daß während der
letzten Finanzkrisis in England 151 Häuser (die
kleinen kommen natürlich nicht in Betracht) ihre
Zahlungen eingestellt haben. Ihre Passiva betru
gen 41,427,569 Pfd. St., und der Totalverlust
der Gläubiger beläuft sich schließlich auf 19°/o.
Von den 52 Londoner Firmen, die fallirten, zah
len 16 , von den 69 fallirten Häusern in der
Provinz etwa 9 vollständig aus.
London, 30. April. Die ,,Morning Post"
bemerkt in einem Artikel, in welchem sie Be
gleichungen zwischen Preußens und Englands ge
genwärtigen Verhältnissen anstellt: „Preußen,
wenn nicht an Einwohnerzahl und Macht, doch
an Intelligenz das erste Königreich Europa's, muß
es jetzt sehr bedauern, seinen großen Verbündeten

England in einer so falschen Position zu sehen.
Es ist ihm gelungen, was England nicht vermocht
hat, sich nämlich, trotz der Jugend seiner Verfas
sung, seine geachtete und einflußreiche Stellung
unter den Europäischen Mächten zu bewahren.
Preußens Bewohner erkennen die großen Bemü
hungen ihrer Regierung um die Hebung von
Kunst und Wissenschast, wie um die Hebung der
Macht Preußens an. Der Preuße ^ist es sich be
wußt, daß er Gewissens- und Religionsfreiheit,
eine Erziehung auf Staatskosten und die Wohlthaten einer freien Presse genießt, daß ihm das
Versammlungsrecht in geschlossenen Räumen und
zu nicht politischen Zwecken, das Petitions - und
Güterveräußeruugs - Recht verbürgt sind.
Das
Preußische Volk ist dankbar für diefe Segnungen,
wie für die Unabsetzbarkeit seiner Richter und
für die Oeffentlichkeit seiner Parlaments-Verhandlungen."
S e r b i e n .
(Zeit.) Hier beginnen bereits die Reformen;
der neue Justizminister hat durch ein Rescript
vom 21. April jede Tortur, die durch einen Miuisterial-Erlaß aus dem Jahre 1845 noch Gel
tung hatte, als „unmenschliche Qual" abgeschafft;
außerdem bereitet man Gesetz - Entwürfe vor
zur Verantwortlichkeit der Minister, Einführung
der Jury und Oeffentlichkeit im Gerichtsverfah
ren, Reform der Gefängnisse, überhaupt eine neue
Criminal - Gerichtsordnung und Verbesserung der
Handels-Gesetzgebung.
T ü r k e i .
K o n s t a n t i n o p e l , 21. April. (Zeit.) Dem
„Pesther Lloyd" schreibt man aus Wien unter
dem 23. April: „Aus Konstantinopel wird die
nicht unwichtige Nachricht gemeldet, daß die Pforte
sich entschlossen habe, die christliche Bevölkerung
ebenfalls zum Militairdienste zu verwenden. Da
durch wird dem allgemeinen Wunsche der Christen
entsprochen, da, abgesehen von der dann tatsäch
lich werdenden Gleichstellung mit den Muselmän
nern im Staatsdienste, die bisher gezahlte Los
kaufssumme oft bei weitem die Kräfte der Bethei
ligten überstiegen und in Folge dessen die Fami
lien dem Ruine zugeführt hat. Man setzt noch
hinzu, daß die aus christlichen Elementen zusam
mengesetzten Regimenter vorwiegend in Asien ver

wendet werden sollen, d. i. in ausschließlich mu
selmännischen Provinzen.
T r i e f t , 23. April. (H. C.) Die gestern mit
dem Lloyd-Dampfschiffe eingelangten Nachrichten
von Konstantinopel schildern das Suez-JsthmusProject keineswegs im Rückschritte, sondern im
mächtigen Vorschreiten begriffen. Wenn auch die
Pforte gegenüber der Haltung Englands in dieser
Frage keine entscheidend zustimmende Stellung
einnehmen kann, so wird sie doch keine wie im
mer geartete Opposition dagegen machen, sondern
es dem Vice-Könige von Aegypten überlassen,
diese Angelegenheit, als der inneren Landes-Verwaltung angehörig, einstweilen anzubahnen und
alle vorbereitenden Schritte zu deren Ausführung
zu machen oder zu gestatten. Herr v. Lesseps ist
vor der Hand von dieser Lage der Dinge ganz
befriedigt, und wird nunmehr ganz bestimmt am
11. Mai nach Alexandria abreisen, wohin auch
der Triester General-Agent der Isthmus - Gesell
schaft, Ritter Revoltella, in der ersten Hälfte Mai
abzugehen gedenkt.
Von der Bosnischen Gränze, 20. April.
(Zeit.) Die Türken haben von der Verfolgung
der Christen und von der Einforderung der Tre
tina abgelassen. In Folge dessen haben sogar
bereits mehrere Christen gebeten, die Rückkehr
ihrer auf das Oesterreichische Gebiet geflüchteten
Angehörigen zu veranlassen.
Ostindien und China.
(St.-A.) Ueber Alexandrien vom 26. d. wird
aus Ostindien als officiell gemeldet, daß das
Gros der Armee unter Lord Campbell am 24.
März gegen Bareilly, und eine Abtheilung nach
Azimghur marfchirt fei. In Azimghur war das
dortige Englische Detaschement massakrirt worden.
Oberst Rose eroberte am 2. April Jhansi, tödtete
1500 Mann einer zum Entsatz heranrückenden
Heeresabtheilung der Insurgenten und 3000 Mann
der fliehenden Garnison. In der Umgebung von
Benares ist es unruhig. Die Nordprovinzen sind
ohne Widerstand entwaffnet worden.
Der „Bombay Telegraph" sagt: In den letzten
Tagen sind in Bombay, zum nicht geringen Schre
cken der Stadt, mehre geheimnißvolle Todesfälle
durch Arsenik und andere Vergiftungen vorge
kommen. Die Polizei ist auf der Hut; allein

noch hat sie keinen Schuldigen zu erwischen ver
mocht. Die Zahl der unerklärlichen Todesfälle
war in letzter Zeit mehr als durchschittlich groß.
Bombay hat eine Bevölkerung von wenigstens
750,000 Seelen; da ist die schärfste Wachsamkeit
gewiß geboten.
Nach den neuesten Berichten des „Pays" drohte
ein Bürgerkrieg in Cochinchina. Da der König
von Cambodscha sich weigerte, dem Decrete des
Kaisers von Anam, dessen Vasall er ist,.Folge
zu leisten und die darin vorgeschriebene Verfol
gung der katholischen Kirche in Ausführung zu
bringen, so erklärte ihn der Kaiser unter dem
25. Januar der Krone verlustig. Der Herrscher
von Cambodscha aber zog in Erwiderung hierauf
in seine Hauptstadt Saigong eine zahlreiche Ar
mee zusammen und bereitete sich vor, die Offen
sive zu ergreifen. Der über diese unerwartete
Wendung der Dinge erschreckte Kaiser rief unter
dem 15. Februar seine Unterthanen zu den Mas
sen, um der Invasion der Cambodschier zu wi
derstehen. Der König dieses Landes aber beharr
te auf seinem System der Toleranz und erlaubte
erst neuerdings wieder den Bau mehrerer katho
lischen Kirchen zu Saigong und Panarping. Bei
der bekannten Absicht der Franzosen nach Been
digung der Chinesischen Händel in Cochinchina zu
interveniren, dürften sie von diesen Zerwürfnissen
Vorth eil ziehen.
Der „Moniteur Universel" bringt Zwei Berichte
über den Stand der Verhandlungen in China.
Dieselben geben weder eine neue Thatsache, noch
eine Erfolg verheißende Aussicht. Nach der Ein
nahme von Kanton beschlossen bekanntlich die Be
vollmächtigten von England und Frankreich, nach
Peking Noten zu schicken, um der Chinesischen
Regierung die Gründe zu entwickeln, wodurch
ihre Souveraine bewogen worden, von Neuem
eine Gesandtschast nach China zu senden, und die
Resultate, die man von derselben erwarte, anzu
geben". Die Bevollmächtigten Rußlands und der
Vereinigten Staaten schloffen sich diesem Schritte
an und richteten Depeschen in demselben Sinne
an den Chinesischen Premier-Minister. Der erste
Bericht ist aus Honkong vom 11. März datirt. Um
möglichst schnell diese vier Depeschen nach Peking
gelangen zu lasten, wurden mit denselben die Her

ren v. Contades, zweiter Secretair der Französi
schen Gesandtschaft, und Oliphant, Secretair der
Englischen Gesandtschaft, nach Schanghai geschickt,
um dieselben dem dortigen Tao-tai zu übergeben.
Da dieser hohe Beamte nicht — zu Hause war,
so wandten die Herren sich an den Fu-tai, den
Gouverneur der Provinz, Kuang-sn, nach Sutscheu-su, der ihnen den „günstigsten Empfang be
reitete". Der Moniteur^ sucht nun zu beweisen,
daß diese Stadt am geeignetsten zu Verhandlun
gen sei, weil sie in täglichem Verkehr mit der
Hauptstadt stehe. Der zweite Bericht, den der „Mo
niteur" aus Su-tscheu-fu, 27. Februar, bringt,
rührt von Herrn v. Contades her, über den Em
pfang bei Fu-tai (Unter-Vice-König) Tfchao. Der
Vorgesetzte dieses Mandarins, der Taotai, war kurz
vor Ankunst der Depeschenträger in Schanghai
verreist und hatte dem Französischen Consul an
gezeigt, er werde vierzehn Tage ausbleiben. So
schifften sich denn am 24. Februar die beiden Gesandtschasts-Secretaire mit den Consuln von Frank
reich und England nebst den Dolmetschern dersel
ben auf Chinesischen Fahrzeugen nach Su-tscheu-su
ein, wo sie am 26. eintrafen und von dem Futai in dessen Damun und unter einer Salve von
sechs Kanonenschüssen empsangen wurden. Der
Fu-tai versprach, die Depesche nach Peking beför
dern zu wollen. Sodann fragte er, ob Kanton
wieder „zur Ordnung" zurückgekehrt fei, worauf
Herr v. Contades erwiderte, die Gesandten hätten
von Anfang an Alles aufgeboten um dieses Ziel
zu erreichen. Auf die Frage, was mit Jeh gesche
hen werde, hielt der Franzose eine Rede, über die
Großmuth der Gesandten und ihrer Regierun
gen." Auf die Frage, wann die Gesandten nach
Schanghai kommen würden, wagte Herr v. Con
tades nur im Allgemeinen zu bemerken, es werde
dies in Kurzem der Fall sein. In Su-tscheu-su
erfuhren die Herren auch, daß der Tao-tai „so
fort auf die erste Nachricht von unserer Abreise
nach Su-tschu-fu wieder nach Schanghai zurückge
kehrt sei." Am 27. Februar kehrten die Gesandt
schafts-Secretaire auch dahin zurück. Schließlich
bestätigt der „Moniteur", daß Aeh nach gewohn
ter Chinesischer Art degradirt und an dessen Stelle,
so wie zum Unterhändler mit den „Barbaren"
Hwan-tsung-han ernannt sei.
'

Das auswärtige Amt zu London hat am 30.
April von Malta folgendes Telegramm erhalten:
Alexandrien, 26. April 1858. Der Dampfer
„Madras" ist, von Bombay kommend, am 25.
in Suez eingelaufen. — Am 24. März marfchirte
das Gros der Armee von Lucknow, unter Bri
gadier Walpole, nordwärts gegen Bareilly. -—
Eine starke Abtheilung, unter Sir Lugard, brach
am 27. nach Azimghur auf, und der Rest blieb
unter Sir Hope Grant in Lucknow. — Sir Hugh
Rose erreichte Jhansi am 22. und begann die
Belagerung des Platzes. — Am 25. nahm das
Bombardement seinen Anfang. — Am 1. April
bemühten sich 25,000 Rebellen mit 18 Kanonen
(die Armee von Pashawa genannt) die Stadt zu
entsetzen, wurden aber mit einem Verlust von
1500 Mann geschlagen. — Am 2. April waren
die Stadt-Befestigungen genommen. Am 5. ent
wischte die Garnison bei Nacht aus der Festung
und wurde, den neuesten Berichten zufolge, auf
der Flucht in Stücke gehauen. — Etwa 3000
waren gefallen. 6 Englische Offiziere todt. —
Die Rajputaua-Feldmacht unter General Roberts
hatte am 20. März Kontah erreicht, und eroberte
ohne namhaften Verlust am 30. Stadt und Fe
stung. — Ein Detachement des 37. unter Oberst
Milman wurde am 24. bei Azimghur eingeschlos
sen. Von Lucknow marschiren ihm starke Abthei
lungen zur Hilfe zu. Die Gegend gegenüber von
Benares und in nordöstlicher Richtung ist noch
immer sehr unruhig. — Die nördlichen Provin
zen werden ohne Widerstand entwaffnet."
I.
Green. „Dieses Telegramm ist von Alexandrien
in Malta per Dampspacket „Valetta" am 29.
April um 10 Uhr Abends eingetroffen." Coutre-Admiral Stopsord.
. A f r i k a .
Alexandrien, Mitte April. I n Folge einer
Provocation von Seite eines Französischen Polizei-Agenten, der, halbbetrunken, den Vor- und Zu
namen eines Sardinischen Unterthans erfahren
wollte, sammelte sich, wie die „Triester Z." mel
det, am 10. d. in der Nähe des Börsen-Kaffeehauses ein Haufen von vielleicht 2000 Personen, Ita
liener, Malteser, Griechen und selbst Araber, um
einige Mauer-Anschläge zu lesen, in denen das
Benehmen der hiesigen Französischen Polizei dem
Publicum denuncirt wurde. Man wirst derselben

hauptsächlich vor, daß sie die Italiener durch Provocationen erbittern wolle, um dann einen Vor
wand zur Ausweisung derselben zu haben. Der
Chef dieser Polizei, Herr la Genissel, der mit
zwei Agenten an Ort und Stelle erschien, wurde
mit Pfeifen und Zischen empfangen und mußte sich
in das Polizeigebäude zurückziehen. Nach einer hal
ben Stunde kam der Zabit Gassen Pascha mit dem
Oberst Spech, Chef der Türkischen Polizei, dem
es gelang, die ausgeregten Gemüther durch das
Versprechen zu besänftigen, sie würden bei dem
Vicekönige zu erwirken suchen, daß die Franzö
sische Polizei, die seit ihrer Errichtung schon zu
so vielen Beschwerden Anlaß gegeben, wieder
aufgelöst werde.
(Zeit.) Ueber den Aufstand gegen den Fran
zösischen Consul in Alexandrien wird dem „Nord"
geschrieben, daß auf Betreiben der Europäischen
Consuln in Alexandrien Maßregeln gegen die
dort befindlichen Italienischen Flüchtlinge ergriffen
wurden; die letzteren hätten als Haupt-Veranlasser
dieser Polizei-Anordnungen den Französischen Con
sul vermuthet. Die Flüchtlinge hätten sich hier
auf zusammengerottet und auf der Straße geru
fen: „Tod dem Französischen Consul! Nieder
mit dem Kaiser!" Der Gouverneur von Alexan
drien habe hierauf die Flüchtlinge beschwichtigt,
sie: „Meine Freunde" angeredet und ihnen Zu
rücknahme der Maßregeln zugesagt. Sofort ha
be Herr Sabatier, der Französische GeneralConsul sich an den Vice-König gewandt, dieser
sei nach Alexandrien geeilt, habe den Pascha-Gouvernenr abgesetzt und energische Maßregeln er
griffen. Dennoch sei bei Abgang des Postdam
pfers die Ruhe in Alexandrien noch nicht herge
stellt gewesen.
Allen meinen Bekannten, von denen persönlich
Abschied zu nehmen, ich durch überhäufte Geschäfte
verhindert gewesen, sage ich ein herzliches Lebe
wohl.
E. Höflinger.

Bekanntmachungen.
Von einem Edlen Vogteigericht der Kaiserlichen
Stadt Pernau wird hierdurch bekannt gemacht,
daß zufolge Commissi Eines Hochedlen Raths vom
26. d. M. c. sub.
1320, der an der Rigaschen
Straße belegene Stadtgrundzinsplatz, auf welchem
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das Spritzenhaus steht, nochmals zum Ausbot ge
stellt werden soll, und dieser Ausbot am Montag
den 5. Mai e. Vormittags eils Uhr Hierselbst
stattfinden wird.
Pernau Rathhaus am 30. April 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 148.
G. Mors, Secrt. ' 1

Tapeten
aus
Sösts eil Zf'3
kranys-iss
werden nach hier vorliegenden Muster-Rollen be
sorgt von
R. Jacoby K Lo. in Pernau. 2

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß in Folge Auftrages Eines Hochedlen
Raths vom 25. d. M. e. sub M 1288 der an dem
Holzplatz des Herrn August Drewnick angränzende
am Pernaufluß belegene Stadtgrundzinsplatz am
8. Mai e. Vormittags 11 Uhr allhier öffentlich
versteigert werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 30. April 1858.
Obervogt R. Hehn.
.N 149.
G. Mors, Secrt. 1

A
Lederne Reisekoffer (Tschumadaus) in
A verschienen Größen und zu verschiedenen PreiC sen sind zu haben beim
Sattlermeister D. G. Jversen. 2

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich gegenwärtig hier ganz festen Wohnsitz genom
men habe und mich nur mit Musikunter
richt, namentlich auf dem Clavier, auf der Vio
line, Flöte und verschiedenen anderen Blas-In
strumenten, so wie auch mit Notenschreiben
beschäftigen werde. Hierauf Reflectirende ersuche
ich, sich baldgefälligst bei mir zu melden.
Musikus I. Köhler.
Wohnhaft im eigenen Hause in der Vorstadt,
neben dem Stadt-Krankenhause.
1

wird dem ehrlichen Finder zugesichert, der ein
Taschenbuch, das auf dem Wege von der Bude
des Herrn Martens, jenseits der Floßbrücke, bis
zum de Bru^nschen Hause verloren gegangen, und
in welchem sich 194 Rubel Silber, diverse Papiere
und Briefe befanden, bei der Frau Rathsherrin
de Bruyn einliefert.
Pernau, den 2. Mai 1858.

Einem hohen Adel und resp. Publikum die er
gebene Anzeige, daß ich mich Hierselbst als Zimmer- und Schilder-Maler etablirt habe; bei dem
Versprechen prompter und reeller Bedienung bitte,
mich mit geneigten Aufträgen derart beehren zu
wollen.
B. Boerner,
Malermeister aus Riga.

Wohnhaft im Hause des Schneidermeisters
Herrn Hanne mann, Ritterstraße. 1

Anction.
Mittwoch den 14. Mai d. I., Nachmittags, wer
den im Gasthause auf der Fabrik Zintenhos Mö
beln, verschiedenes Wirthfchafts- und Küchengeräthe, so wie mehrere andere brauchbare Sachen ge
gen gleich baare Bezahlung in Silbermünze öf
fentlich versteigert werden.
1*

Aechte Alizarin-Tinte
in verschiedenen Flaschen a 25 Kop. und a 40
Kop., sowie feinste rothe, blaue und
grüne Tinte in Flacons 5 25 Kop. ist zu ha
ben in der Buchhandlung von
R . J a c o b y Sc l ü o . 1

Auf dem Gute Rawafar werden Kartoffeln, so
wie gutes Klee- und Wiesenheu verkauft.
2

23 Rubel Silber Mahnung

Angekommene Schiffe.
12) Den 25. April: Hann. Schiff Barbara,
Capt. I. Olthaus v. Schiedam in Ballast, an M.
Strahlberg öc C. 13) Hann. Nicolaus, C. Korff
v. Finkenwerder in Ballast an I. Jacke öc C. (14
Franz Gabriel, Bains, v. Dünkirchen in Ballast
an H. D. Schmidt. 15) Dänn. Anna Maria, A.
Korsholm, v. Flensburg in Ballast an I. Jacke
ö- C. 16) Den 1. Mai: Engl. George Duncan,
I. Watson, von Dundee in Ballast an H. D.
Schmidt.
Abgegangene Schisse.
2) Den 28. April: Schiff Zephir, Capt. Marr,
in Ballast nach Riga, cl. d. I. Jacke ö- C. 3)
Den 29.: Delphin, Bremer, mit Gerste nach Hol
land, cl. d. M. Strahlberg ä- C. 4) Den 30.:
Anna Maria, Korsholm mit Leinsaat nach Flens
burg, cl. d. I. Jacke öc Comp.
Vom 25. April bis zum 2. Mai.
Getankte. St. Elisab. - Kirche:

Hans Sowik.
Luise Jürgenson. — Alexander Josep. *
?7erttrobene. St. Elisab.-Kirche: Karl Kron
berg, alt 58 I.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernansches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

I».

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 10. Mai

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 27. April. Die Erlaub
nis Privat-Druckereien, Lithographieen und ähn
liche Anstalten zu eröffnen, soll künftig, nach
sorgfältiger Prüfung der dazu sich meldenden Per
sonen, in den Residenzen vom Ober-Polizeimeister
und in den Gouvernements und Gebieten von den
Civilchefs ertheilt und darüber nicht in jedem
Falle, sondern nur in den Jahresberichten an den
Minister des Innern und General-Gouverneur
rapportirt werden.
Die „Nord. Biene" berichtet nach dem „Nord",
daß der Protohierei der Russischen GesandtschaftsKirche in Paris, Protohierei Wassiljew, sich nach
St. Petersburg und Moskau begeben werde, in
der Absicht, daselbst das Bau-Project einer recht
gläubigen Kirche in Paris zu unterstützen. Es
heißt, daß der Tempel in rein Byzantinischem
Styl mit einer Kuppel errichtet werden soll, und
wird versichert, daß der Bau zum Frühjahr be
ginnen würde. Behufs Ausführung dieses gott
gefälligen Werkes ist eine Subscription eröffnet,
an deren Spitze S e . M a j . der Kaiser a l l e r
Neuss en und die ganze Kaiserliche Familie ste
hen: der Adel hat sich beeilt, an diesem Unter
nehmen sich zu betheiligen, und die Kaufmann
schaft der vornehmsten Russischen Handelsstädte
wird sicherlich nicht zurückbleiben. Sonach wer
den die Christen der orientalischen Kirche in Bälde
einige hundert Meilen von der Heimath einen
Tempel haben, in welchem der Gottesdienst in all
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seiner Feierlichkeit ihnen die frommen Eindrücke
der Jugend und das ferne Vaterland vergegen
wärtigen wird.
Am zweiten Osterfeiertage wurde die Stadt
Nucha von einer Feuersbrunst heimgesucht, die
bei heftigem Winde trotz der heldenmüthigen An
strengungen des Spritzen - Commando's und der
Garnison von 3 Uhr Nachmittags bis tief in die
Nacht hinein dauerte und 133 Häuser in Asche
legte.
L i b a u , 28. April. Aus zuverlässiger Quelle
erfahren wir, schreibt die „L. Z.", daß, nachdem
die Frage der Mitau-Rigaer Eisenbahn als ent
schieden betrachtet werden kann, bereits von Sei
ten der Verwaltung dieser Bahn die einleitenden
Schritte gethan werden, um die große Russische
Eisenbahngesellschaft zu vermögen, in Mitau ei
nen großen gemeinschaftlichen Bahnhof zu bauen;
die Verwirklichung dieses Projectes würde gewiß
zu beiderseitigem Nutzen sein, und sehen wir der
Ausführung desselben mit Freude entgegen. Die
Nivellirungs-Brigaden unter der Leitung der Her
ren Crussy und Maistrosse haben bereits ihre Ar
beiten auf der Dünaburg-Libauer Linie begonnen
und zwar erstere von der Demmeschen Koppel
aus, letztere von Dünaburg aus, — beide in der
Direction nach Mitau zu. Auch die Sondirungen für den projectirten Hafenbau werden dieser
Tage von den hier ftationirten Französischen In
genieuren wieder aufgenommen werden, um die
Erfahrungen, die das vergangene Jahr gewährt
hat, zu vervollständigen; überhaupt herrscht im

Bureau des Herrn Obristen Bresson die unermüd
lichste Thätigkeit, die um so anerkennungswerther
ist, je bescheidener sie auftritt. Im Ganzen wird
wenig gesprochen, aber desto mehr gethan, zu der
Ueberzeugung sind wir bereits gelangt; auch ha
ben wir zu der Erfahrung des Herrn Obristen
Bresson und des hier stationirten Personals das
vollkommenste Zutrauen.

Ausländische Nachrichten.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 6. Mai. (H. C.) „Fädrelandet" spricht sich gestern abermals über die Dä
nisch-Deutsche Frage aus, und kommt es am
Schlüsse des betreffenden Artikels zu dem Resul
tate, daß, da die gegenwärtige Regierung sich auf
einer Rutschbahn befinde, also mit anderen Wor
ten immer stärker abwärts eile, das Recht der
Nation und die Ehre des Landes nur dadurch vor
den drohenden Eingriffen des Deutschen Bundes
in die Selbstständigkeit der Dänischen Monarchie
geschützt werden könne, daß das Dänische Volk,
sich in einer Weise Zutrauen und in einer an
deren Weise Furcht einflößend, gegen die vor sich
gegangenen sowohl, als gegen die noch in Aussicht
stehenden Einräumungen des hiesigen Eabinets
ausspreche. „Nur dann" — sagt das genannte
Blatt '— „ist ein Ausweg möglich, wenn das
Volk sich vor Ablauf der sechswöchentlichen Frist,
welche der Deutsche Bund der Königlichen Regie
rung stellen wird, damit die letztere eine neue
Erklärung vorbereiten und abfassen könne, ent
schieden ausspricht."
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 6. Mai. Der Frankfurter Korre
spondent der „Jndependance Helge" theilt den
Wortlaut der Anträge des Majoritäts- und Minoritäts-Berichts des Bundestags-Ausschusses in
der Holstein-Lauenburgischen Angelegenheit mit.
Dieser Mittheilung zufolge trägt die Majorität
des Ausschusses (Oesterreich, Preußen, Bayern,
Sachsen, Württemberg und Mecklenburg) darauf
an: „Der Bundestag wolle beschließen: 1) die
Dänisch-Holsteinisch-Lauenburgische Regierung, un
ter Bezugnahme auf die dem Bundestag von der
selben gemachten Mittheilungen, aufzufordern,

spätestens innerhalb 6 Wochen sich darüber zu
erklären, in welcher Weise Dänemark, in Gemäß
heit des Bundesbeschlusses vom 11. Februar d.
I., die Verhältnisse Holstein-Lauenbnrgs zu re
geln beabsichtige, indem der Bundestag sich den
Beschluß vorbehalte, den er je nach dem Werth,
den er den in Aussicht stehenden Unterhandlungen
werde zuerkennen können, und nach der Form, in
welcher die künftigen Unterhandlungen stattfinden
werden, zu fassen haben werde; 2) die Dänische
Regierung aufzufordern, mitzutheilen, in welchem
Umfang sie den Bundesbeschluß vom 25. Februar
auszuführen beabsichtige, und ihr anzuzeigen, daß
der Bundestag sich vorbehalte, einen ferneren
Beschluß in der Angelegenheit zu treffen, je nach
den Umständen, welche eintreten und mit den
vorerwähnten Beschlüssen nicht in Einklang ste
hen könnten.
Die Minorität des Ausschuffes (Hannover) aber
trägt darauf an: Der hohe Bundestag wolle, in
Folge der von dem Dänischen Gesandten in der
Bundestags - Sitzung vom 26. März gemachten
Vorschläge: 1) die Dänisch-Holstein-Lauenburgische
Regierung davon in Kenntniß setzen, daß sich
der Bundestag außer Stande sehe, die Unterhand

lungen, in welche Dänemark mit den Holsteini
schen Ständen und einem Bundes-Commissair ein
zutreten proponire, unter den Bedingungen und
Beschränkungen, welche den Vorschlag dieser Un
terhandlungen begleiten, als für eine Lösung die
ser Angelegenheit geeignet und zulässig anzuneh
men; — 2) die Dänische Regierung ersuchen, den
Bundestag, spätestens innerhalb sechs Wochen, po
sitiv von den Modificationen in Kenntniß zu se
tzen, welche sie mit der Holstein-Lauenburgischen
Verfassung vorzunehmen beabsichtige, um für diese
Herzogthümer einen den Bundesbeschlüssen vom
II. Februar entsprechenden Zustand herbeizufüh
ren; — 3) der Königlich-Herzoglichen Regie
rung unter Bezugnahme auf den Beschluß vom
25. Februar, erklären, daß der Bundestag sich
nicht nur in der Unmöglichkeit befinde, diesen
Beschluß in dem Sinne der Vorschläge Dänemarks
vom 26. März zu interpretiren, sondern daß er
sich auch vorbehalte, jeden ferneren Entschluß in
Gemäßheit der ferner eintretenden und mit der
Fassung und dem Zweck der vorerwähnten Be-

Müsse nicht in Einklang stehenden Umstände zu
fassen."
Wenn diese Mittheilung zuverlässig ist, so be
stätigt sie im Wesentlichen das schon Bekannte.
Der Hannoversche (Minoritäts-) Antrag spricht
es klar aus, daß die letzte Dänische Erklärung
völlig ungenügend ist, was allerdings unzweifel
haft ist.
B e r l i n , 8. Mai. (F. I . ) Die Mittheilung
des „Nord" und der „Jndependance", daß die
Gesandten Frankreichs, Englands und Rußlands
den Deutschen Bund ersucht hätten, die Dänischen
Vorschläge zum Zwecke einer friedlichen Ausglei
chung in ernste Erwägung zu ziehen, ist eine
reine Erfindung. Man vernimmt übrigens bei
dieser Gelegenheit die interessante Thatsache, daß
der Französische Gesandte beim Deutschen Bunde,
Graf von Montessuy, den in Frage stehenden
Schritt allerdings beabsichtigt, bei seinen übrigen
Kollegen, insbesondere aber bei dem Russischen
Gesandten, nicht das gewünschte Entgegenkommen
gefunden haben soll, weshalb die Sache denn wie
der ganz auf sich beruhen geblieben. Man darf
diesen Hergang als bestimmt und zuverlässig an
sehen, welche Dementis von Französischer Seite
auch kommen mögen. Es ist diese versuchte Thä
tigkeit des Grafen von Montessuy im Dänischen
Interesse bezeichnend für die Stellung Frankreichs
zur Holsteinischen Frage, und es ist darum zur
allgemeinen Orientirung wohl Notiz davon zu
nehmen.
Karlsruhe, 7. Mai. (N. Pr. Z.) Eine
neuere Verordnung des Großherzogl. Ministeriums
des Innern bringt zur öffentlichen Kenntniß, daß
Handwerksgesellen, Arbeiter und Dienstboten mit
Wander- und Dienstbüchern in Frankreich nicht
zugelassen und über die Gränze zurückgewiesen
werden, wenn sie nicht eine legalisirte Urkunde
über Arbeitszusage in Frankreich besitzen. Diese
neue Maßregel wird in gegenwärtiger Zeit nicht
besonders beschwerlich sein, da wirklich mehr
Arbeiter aus Frankreich in die Deutsche Heimath
zurückkehren als dorthin ziehen; es soll der Man
gel an Arbeit in Frankreich, wie von Geschäfts
männern, welche ihre Reise nach Paris jährlich
machen, versichert wird, Besorgniß erregend sein.
Frankfurt a. M., 6. Mai. (St.-A.) Die

hohe Bundes-Versammlung hat heute einstimmig
160,000 Fl. für die durch die Pulverexplosion in
Mainz Beschädigten bewilligt.
Frankfurt a. M., 10. Mai. (Fr. P.-Z.)
Gestern ist in Offenbach die neuerbaute Kirche
der dortigen Deutsch-katholischen Gemeinde ein
geweiht worden. Zu den solennen Feierlichkeiten
hatten sich Deputationen Deutsch-katholischer Ge
meinden aus Frankfurt, Mainz, Heidelberg, Ulm
und anderen Städten eingefunden, und die ganze
hiesige Deutsch-katholische Gemeinde wohnte der
selben bei. Pfarrer Kerbler leitete die Feier und
hielt die Festrede. Unter andern Rednern, wie
Herr Pirazzi, vr. Jacobson aus Berlin zc., hob
Pfarrer Ezerski aus Schneidemühl in seiner Rede
insbesondere die Toleranz Sr. K. H. des Großher
zogs von Hessen, mit welcher derselbe den Bau des
Gotteshauses gestattet hat, hervor. Die Kirche ist
meist aus Beisteuern der hiesigen Gemeinde erbaut.
S t u t t g a r t , 5. Mai. (St.-A.) I n der heuti
gen Sitzung der Zweiten Kammer führte die Ta
gesordnung zur Berathung der einzelnen Artikel
des Volks-Schulgesetzes. Art. 1 lautet im Regierungs-Entwurf: „An die Stelle des Art. 5 des
Volks-Schulgesetzes von 1836, „„Zeit und Dauer
der Schulpflicht,"" treten folgende Bestimmungen:
1) Die Schulpflicht tritt für jedes Kind nach Voll
endung des sechsten Lebensjahrs ein und dauert
sieben Jahre. Vor Antritt des 14. Lebensjahrs
kann die Entlassung aus der Schule nicht erfol
gen. 2) Es kann keinem Schüler die Erlaubniß
versagt werden, nach Erfüllung der Schulpflicht
die Volksschule noch ein weiteres Jahr zu besu
chen. 3) Bei Kindern, welche bei der der endlichen
Entlassung aus der Volksschule vorangehenden
Prüfung ganz ungenügende Kenntnisse und Fer
tigkeiten zeigen, kann die dauernde Schulpflicht
um ein bis zwei Jahre verlängert werden." Die
Commission ist mit der blos siebenjährigen Dauer
der Schulpflicht nicht einverstanden und sie bean
tragt daher, an die Stelle des Regierungs-Ent
wurfs zu setzen: „Schulpflichtig sind diejenigen
Kinder, welche bei Beginn der Schule das sechste
Jahr vollendet haben, oder dasselbe, je nachdem
die regelmäßige Aufnahme von Georgi oder Mar
tini erfolgt, bis zum letzten Juni oder December
des betreffenden Jahres vollenden werden. Die

Schulpflichtigkeit endigt in dem vierzehnten Le
bensjahre." Es entspann sich eine längere De
batte über die Dauer der Schulpflichtigkeit, wo
bei Prälat v. Moser und Schnitzer den Antrag
stellen, den Art. 1 ganz zu streichen und es bei
der bisherigen Dauer (8 Jahre) zu belassen. Die
ser Antrag wurde am Schlüsse der Sitzung mit
50 gegen 31 Stimmen angenommen, daher alle
übrigen gestellten Anträge fielen.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 6. Mai. Gesandte, Botschafter und
außerordentliche Bevollmächtigte strömen hier zu
sammen, um Rath zu halten, bevor sie das ent
scheidende Wort aussprechen. Freiherr v. Hübner
aus Paris ist gestern hier angekommen, zu glei
cher Zeit Fuad Pascha, mit ihm Sawset Pascha,
das Mitglied der Europäischen Commission zu Bu
karest; um Fuad Pascha zu begrüßen, ist der Tür
kische Gesandte, Jsam Bey, aus Berlin eingegos
sen; Baron von Bourqueney wird Herrn v. Hüb
ner auf dem Fuße folgen; ungewiß ist es noch,
ob Herr v. Prokesch schon in den nächsten Tagen
oder im Juni seinen Urlaub benutzen wird. Es
sieht aus, als ob eine Vor-Conferenz hier abge
halten und der Pariser Conferenz ein Theil ih
rer Arbeit abgenommen werden sollte. Die hie
sige Presse urtheilt zu gleicher Zeit über alle
schwebenden Fragen mit großer Entschiedenheit
und Sicherheit und thut, als ob sie sämmtlich schon
zu Gunsten Oesterreichs so gut wie erledigt wären.
Wenn die Pariser „Revue contemporaine" zu Pa
ris sich zwar für den Fortbestand der FranzösischEnglischen Allianz ausspricht, aber zugleich die
Wahrung des Nationalitäts-Princips fordert, ver
traut die „Wien. Ztg." darauf, daß Lord Derby
aufrichtig die Heiligkeit der Verträge gegen ein
„revolutiouaires Schlagwort" vertheidigen werde.
Wenn das „Siecle" sich entrüstet gegen die Ver
suche ausspricht, das Programm der bevorstehen
den Conferenz nur auf die orientalische Frage zu
beschränken, wenn dasselbe Blatt im voraus die
Aufmerksamkeit der Conferenz auf Rom, Grie
chenland, Neapel und die Italienische Frage über
haupt richtet, spricht dieselbe „Wiener Zeitung"
die Hoffnung aus, daß das „Siecle" diesmal eben
so wenig wie 1856 mit seinen Bemühungen für
die allgemeine Europäische Reform durchdringen

werde. Fast triumphirend endlich giebt die „Oe
sterreichische Ztg." ihren Lesern die Versicherung,
daß die bevorstehende Pariser Conferenz einen ganz
bestimmten, begränzten Wirkungskreis haben und
daher nur von kurzer Dauer sein werde. Be
stimmungen, geltend für ganz Europa, sagt sie,
können nur von einem Congreß vorgenommen
werden, auf dem ganz Europa versammelt ist;
ein solcher war der Wiener Congreß, der Pariser
war es nicht, er bezog sich nur auf die orienta
lische Frage; und die genannte Zeitung glaubt
auch versichern zu können, daß mehrere Confe
renz-Mitglieder sich bereits über die Gegenstände
verständigt haben, die allein aus der Conferenz
zur Sprache kommen sollen. Außer der Actnahme von der Donau-Schifffahrts-Acte, außer der
Organisation der Donau - Fürstenthümer, außer
der Entscheidung über die Arbeiten der Commis
sion, die sich mit Beseitigung der Hindernisse sür
die Schifffahrt auf der untern Donau beschäftigt,
giebt es, fährt jene Zeitung fort, keine Frage,
für welche die.Conferenz conpetent wäre; nament
lich was die Ausführung des Hat-Humayum in
der Türkei betrifft, fo habe der Pariser Vertrag
selbst bestimmt, daß die Kenntnißnahme von die
sem Hat den Mächten des Pariser Congresses we
der eine Collectiv- noch Einzeleinmischung in die
Ausführung desselben gestatte. Zuletzt ruft die
„Oesterreichische Zeitung" triumphirend aus: Ei
ne Italienische Frage giebt es nicht, die Confe
renz wird daher von Italien schweigen. Auch
die „Ostdeutsche Post" drückt sich mit vieler Ge
nugtuung darüber aus, daß die neuliche Abstim
mung im Britischen Unterhause die Aussichten auf
eine Union der Donan-Fürstenthümer so gut wie
verschlossen habe.
W i e n , 7. Mai. (Zeit.) Von Seiten des Ar
mee-Commando's sind neue Reducirungen in der
Armee angeordnet worden. Dieselben betreffen
vornehmlich die Artillerie; auch werden vom 1.
Juni an alle außerordentlichen Zulagen, wie z.
B. bei den Reitbahnen u. si w! eingestellt. Das
dermalen in Kraft bestehende Reserve-System macht
allein eine solche Maßregel möglich, da man,
trotzdem die Armee gegenwärtig kaum mehr als
260,000 Mann zählt, doch in sechs Wochen die
selbe auf 600,000 Mann bringen kann. Uebri-

gens wird an den Festungen in Galizien, so wie
auch an der Verstärkung der Befestigungen in
den Italienischen Provinzen fortwährend gearbei
tet. Die bezüglichen Bauten sind keinen Augen
blick unterbrochen worden und schreiten rasch ih
rer Vollendung entgegen.
Wien, 10. Mai. Der von Rußland ausge
gangene Vorschlag zur Verbesserung des alten
Julianischen Kalenders durch Einführung der
Gregorianischen Zeitrechnung wird der „Allge
meinen Zeitung" aus Agram geschrieben, wurde
von den zahlreichen Griechischen Christen in den
Oesterreichischen südslavischen Provinzen lebhaft be
grüßt. Die vielen Wirren und nachtheiligen Fol
gen, welche durch verschiedene Berechnungen der
Monatstage und zumal der Festtage entstehen,
kann man sich denken, besonders da, wo gemischte
Bevölkerungen zusammenleben. Der Griechische
Clerus ist auch voll Eifer für diese neue Einfüh
rung; nur würde man lieber sehen, daß der
Gregorianische Kalender gleich entweder mit Be
ginn des künftigen Jahres, oder mit Anfang des
Jahres 1860 in Wirksamkeit träte, da dieser
schnelle Uebergang viel mehr zur Ausgleichung
der Differenzen beitragen würde, als die allmälige in der Russischen Staatszeitung vorgeschla
gene Aenderung, wonach man noch vierzig Jahre
aus die Verbesserung warten soll. Allgemein sehnt
man sich auf eine solche Einführung in Oester
reich, und vielleicht wird sich das Cultus-Ministerium herbeilassen, durch eine Verordnung die er
sehnte Gregorianische Zeitrechnung für die Oester
reichischen Griechen in Kürze in's Leben zu rufen.
I t a l i e n .
M o d e n a , 3. Mai. (H. C.) Ein Herzogl.
Decret verordnet, daß Aeltern, Vormünder u.
dgl., die Knaben oder Mädchen in ausländische
Erziehungs - Anstalten unterbringen wollen, des
halb ein Gesuch an den Minister des Innern zu
richten haben, der die Herzogl. Bewilligung ein
holen muß. Kinder, die heimlich in's Ausland
geschickt werden, werden fortan an keiner Univer
sität oder Schule des Herzogthums zugelassen, dür
fen ihren Beruf dort nicht ausüben und erhalten
keine Anstellung. Ueberdies werden die zuwider
handelnden Aeltern u. s. w. mit Geldstrafe u. s.
w. gebüßt.

T u r i n , 2. Mai. (N. Pr. Z.) Vergangenen
Sommer wurden wir plötzlich von einer Räuber
bande heimgesucht, welche oft auf schreckliche Weise
den Raub mit Mord und Verstümmelung paarte
und überall Entsetzen verbreitete, so, daß die Fa
milien, die sich auf ihren Landhäusern befanden,
sich in die Städte flüchteten. Der vereinten Thätigkeit der Gendarmerie und des Militairs war
es gelungen, der Blutmenschen habhaft zu wer
den, und gestern wurden sie von der Strafe er
eilt. Sechs derselben, an der Spitze ihr Haupt
mann Delpero, wurden zum Tod durch den
Strang verurtheilt; die übrigen erhielten theils
lebenslängliche, theils vieljährige Galeerenstrafe.
P a r i s , 7. Mai. (Tel. Dep.) Nach hier ein
getroffenen Nachrichten aus Neapel vom 4. d.
M. wird daselbst eine beträchtliche Herabsetzung
des Einfuhrzolles erwartet. — Es hat neuerdings
wieder eine Erderschütterung stattgefunden.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 5. Mai. (St.-A.) Der „Constitutionnel" theilt heute den Wortlaut des neuen AdelsGesetzes nebst den vom Staatsrathe gut geheiße
nen Abänderungen des Prüfungs-Ausfchuffes mit.
Derselbe, so wie er jetzt dem gesetzgebenden Kör
per vorliegt, lautet: „Einziger Artikel. Der Art.
250 des Straf - Gesetzbuches wird in folgender
Weise abgeändert: Art. 259. Jede Perfon, wel
che öffentlich ein Kostüm, eine Uniform oder eine
Decoration, die ihr nicht gebührt, trägt, soll mit
Gefängniß von sechs Monaten bis zu zwei Jah
ren bestraft werden. Mit einer Geldbuße von 500
bis 10,000 Fr. wird bestraft, wer unberechtigt
und in der Absicht, sich eine Ehrenbezeigung
beizulegen, öffentlich einen Titel angenommen
oder den Namen, der ihm durch die CivilstandsRegister beigelegt wird, gewechselt, verändert oder
umgestaltet hat Der Gerichtshof wird die Er
wähnung des Urtheils am Rande authentischer
Actenstücke oder der Acten des Civilstandes, wor
in der Titel unberechtigt angenommen oder der
Name verändert ist, befehlen. In allen, durch
obigen Artikel vorgesehenen Fällen kann der Ge
richtshof die unverkürzte oder auszugsweise Jnserirnng des Urtheils in die Blätter, die von
ihm bezeichnet werden, befehlen, Alles auf Kosten
der Verurtheilten."

P a r i s , 7. Mai. (H. C.) I n den Departe
ments machen die geheimen Gesellschaften, nach
Allem, was darüber verlautet, bedeutende Fort
schritte. Gestern fand hier bei der Gattin eines
früheren Redacteurs am „Siecle", der sich gegen
wärtig in London aufhält, eine Haussuchung statt.
P a r i s , 8. Mai. (Tel. Dep.) Das Adelsge
setz ist von der Legislativen mit 221 gegen 23
Stimmen angenommen worden.
P a r i s , 9. Mai. (Zeit.) M a n versichert heu
te, daß in Spanien eine Revolution ausgebrochen
sei; die Couriere fehlen nämlich, und der Tele
graph soll ein hartnäckiges Stillschweigen beob
achten; — ist etwas Ernstes in Spanien passirt,
so wird dem Französischen Gesandten Marquis
von Turgot nicht besonders wohl zu Muthe sein,
er ist bekanntlich die den Spaniern verhaßteste
Persönlichkeit in ganz Spanien.
B e l g i e n .
P a r i s , 6. Mai. (H. C.) Briefen aus Bel
gien zufolge werden in diesem Lande bedeütende
Rüstungen veranstaltet, da König Leopold es sür
nothwendig erachtet, seine Vertheidigungsmacht zu
erhöhen. Er soll mit dieser militairischen Orga
nisation - Arbeit mit frischer Jugendlichkeit sich
beschäftigen. Die genannten Briefe fügen hinzu,
daß diese Rüstungen auf einen von England aus
erhaltenen Wink geschehen.
S p a n i e n .
Aus Madrid, 7. Mai, wird telegraphisch die
Suspendirung der Cortes, die durch ein Königli
ches Decret am 6. erfolgte, gemeldet. Der Mi
nister des Innern, Ventura - Diaz, nahm seine
Entlassung. Dem Justiz-Minister wurde interi
mistisch die Verwaltung des Ministeriums des
Innern übertragen.
M a d r i d , 8. Mai. (Tel. Dep.) Die Regie
rung hat die Absetzung von 22 Beamten verfügt.
Man hält eine demnächstige Wiedereinberufung
der Cortes für wahrscheinlich.
Großbritannien und Irland.
London, 5. Mai. (St.-A.) Mit der Verla
dung des transatlantischen Telegraphen-Kabels
ist man in Plymouth beinahe zu Ende. „Nia
gara" sowohl wie „Agamemnon" haben die ihnen
zugewiesene Kabellänge bis auf ungefähr 250
englische Meilen seit gestern an Bord. Ist diese

Arbeit erst ganz abgethan, so wird ohne Verzug
mit der Auftakelung begonnen werden.

L o n d o n , 8 . Mai. (St.-A.) Wie man erst
heute erfährt, hat am Mittwoch ein Meeting von
120 liberalen Unterhausmitgliedern stattgefunden,
in welchem drei Resolutionen einstimmig ange
nommen wurden, des Inhalts — daß die libe
rale Partei kein künstiges Ministerium ihrer Un
terstützung würdig erachten wird, welches nicht
mit aufrichtigem Eifer an der Reform der Ver
waltung »und Fortentwickelung der Institutionen
des Landes arbeitet, welches nicht auf einer brei
tern Grundlage als das letzte liberale Ministe
rium (Palmerston) ruht; drittens, daß zwei Gentlemen erwählt werden, die der „unabhängigen
liberalen Partei" zur rechten Zeit von jedem in
teressanten Vorgang im Parlament voraus Kun
de geben.
London, 9. Mai. Der „Observer" bringt
heute einen „Mitgetheilt" überschriebenen Artikel,
worin es heißt: „Die Stellung der Regierung
Ihrer Majestät wird mit jedem Tage unsicherer,
und mit raschen Schritten naht die Krisis heran,
wo das Ministerium entweder aus dem Amte
treten oder zur Auflösung des Parlaments schrei
ten wird. Es kann kaum ein Zweifel obwalten;
die Indische Frage wird in dieser nächster Woche
in eine Phase treten, welche eine Abstimmung
unvermeidlich macht. Herr Roebuck hat für Dienstag
ein Amendement angekündigt, welches ein höchst
gefährlicher Prüfstein sür die Stärke der Regie
rung sein wird. Es handelt sich nämlich dabei
um die Ernennung der Rathskammer, welche dem
Minister sür Indien zur Seite stehen soll.
Der Kaiser der Franzosen erhielt bekanntlich
unlängst von Ihrer Maj. der Königin von Groß
britannien und Irland eine Muster-Kanone zum
Andenken. Auf dieses Geschenk folgt jetzt ein an
deres. In Woolwich liegt seit 1829 die Bahre,
auf der die Leiche Napoleon's auf St. Helena zu
Grabe getragen wurde. Sie besteht aus dem Un
tergestell des Wagens, dessen sich Napoleon I.
auf seinen Spazierfahrten dort zu bedienen pfleg
te, und aus dem man nach seinem Tode eine
Bahre hergerichtet hatte. Stellenweise ist die
schwarze Farbe abgeblaßt und zeigt den ursprüng
lichen gelben Anstrich. Auch das Sammetbehänge

ist von neugierigen Besuchern arg beschädigt wor
den; Raritätensammler haben auch Stücke Holz
herausgeschnitzt. Auf Befehl der Englischen Re
gierung ist die Bahre gestern nach dem Arsenal ge
schafft worden, wo sie reparirt werden soll, um dann
nach Paris gebracht zu werden. Welch ein
menw liegt in dieser Gabe, und doch mehr Ver
gangenheit als Zukunft!
T ü r k e i .
K o n s t a n t i n o p e l , 28. April. (Zeit.) Neue
ren Nachrichten aus der Herzegowina zufolge, die
in Trieft, 6. Mai, eingetroffen sind, haben sich
die Türkischen Truppen bis auf zwei Stunden
Entfernung von Bagnani und Grahovo zurückgezo
gen. Das Türkische Hauptquartier ist in Bilechie,
wohin Kiani Pascha, Kemal Efendi und Aziz Pa
scha sich begeben haben. In Montenegro scheint
man sich zum Widerstande bereiten zu wollen.
Fürst Danilo soll Nukalovich mit den Häuptern
der Rajahs von Zubzi, Krusevize und Dracevize
nach Cetinje berufen haben.

Vermischtes.
(Die bei Sewastopol versenkten Kriegs
schiffe.) Der „Nopeki»
bringt
nach der „Times" folgenden Artikel über die
Säuberung der Sewastopoler Rhede: „Die Schkuue „Silwer Key" und der Dampfer „General
Knox", Eigenthum der Amerikanischen Compagnie,
welche es übernommen hatten, die bei Sewasto
pol versenkten Schiffe emporzuheben, sind nach
Hause gegangen und zum Verkauf angezeigt wor
den. Der Versuch, die versenkten Schiffe empor
zuheben, ist total mißlungen. Der im Schwar
zen Meere heimische Wurm (tereclo), der so oft
der speculativen Phantasie der Russischen Admi
ralität zugeschrieben wurde, ist grausige Wirklich
keit. Er hat den ganzen Corpus der versenkten
Schiffe verzehrt und nur die äußere Schale nach
gelassen. Die Schiffe waren stark kalfatert und
dem Anschein nach undurchdringlich gemacht wor
den, aber als man das Wasser herauspumpen
wollte, zeigte sich das Holz so wurmstichig, daß
das Wasser überall durchsickerte. Zudem ist bei
zufügen , daß der größte Theil der Schiffe bis

auf 4 und 6 Faden im Schlamm versunken ist.
Ueberhaupt befinden sich die Schiffe in einem der
artigen Zustande, daß, wenn es auch gelänge sie
emporzuheben, dieselben ganz und gar untauglich
sind. Da sich nun die Unmöglichkeit des Empor
hebens der Schiffe herausstellte, so versuchte man
sie zu sprengen, um wenigstens den Eingang zur
Rhede frei zu machen, welcher gegenwärtig so ver
schüttet ist, daß nur ein sehr enger durch Baken
bezeichneter Durchgang übrig geblieben, durch
welchen blos Fahrzeuge von geringem Tiefgange
passiren können. Die Beschädigung des Holzes
ist so groß, daß selbst die Sprengversuche erfolg
los waren. Nicht weniger als 5000 Pfd. Schieß
pulver wurden unter ein Zweidecker-Linienschiff
gelegt, aber das zerfressene Holz leistete so wenig
Widerstand, daß die Explosion nur ein unbedeu
tendes Bruchstück von der Seite des Schiffes ab
riß, und die übrigen Theile ruhig liegen blieben.
So muß also der Hafen verschüttet bleiben, so
lange der Wurm sein Werk nicht vollendet, und
die Schiffe nicht von selbst in Trümmer gehen.
Man sagt, daß auf der Rhede gegen 80 Schiffe
versenkt worden sind, was wir früher nicht wuß
ten und auch nicht vorausgesetzt hatten. Die
Compagnie hat eine bedeutende Anzahl Anker,
Tauwerk zc. emporgehoben, um wenigstens in et
was ihre Unkosten zu decken, und hoffentlich
trägt die Russische Regierung den Rest."
— Professor Heis in Münster macht im
„Weftph. Merk." auf die hübsche Constellation
aufmerksam, welche augenblicklich die Planeten
Jupiter, Venus und der selten sichtbare Planet
Merkur mit einander bilden. Bald nach SonnenUntergang wird man die Venus ganz in der
Nähe des westlichen Horizontes erblicken, bei zu
nehmender Dämmerung wird in größerer Höhe
Jupiter zum Vorschein kommen und hierauf der
mit schwächerem Lichte leuchtende Planet Merkur
rechts von Jupiter. Jntressant wird es sein, von
einem eine freie Aussicht darbietenden Standpunkte
aus diese Planeten von Tag zu Tag sich mehr
und mehr einander nähern zu sehen. Der Abend
stern, der uns im bevorstehenden Frühjahre durch
seinen Glanz erfreuen wird, schreitet am rasche
sten voran und wird gegen Ende des Monats
seine Stellung zwischen den beiden ersten Plane
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ten einnehmen. Manchem, der nie den Planeten
Merkur gesehen hat, bietet sich gerade jetzt eine
recht günstige Gelegenheit dar, denselben zu be
obachten.
— A u c h i n B e r l i n p r e d i g e n jetzt J e s u i t e n .
Die oft genannten Paters Pottgießer und Haß
lacher halten während dieses Sommers in der
Hedwigkirche abwechselnd, täglich um 7 Uhr Abends
und Sonntags Morgens um 9 Uhr Predigten;
sie haben viele Zuhörer.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht , daß all (üommissum Eines Hochedlen
Raths vom 26. April e. sub
1319 das dem
ehemaligen Wachtmeister I. C. Roesler gehörige
im 1. Quartal der Vorstadt sub M 46 belegene
Wohnhaus nebst Gartenplatz und sonstigen Appertinentien öffentlich versteigert werden soll, und
die dessallsigen Ausbotstermine auf den 5., 6.
und 7. Juni d. I., der vierte und letzte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen
werden sollte, auf den 9. Juni c. angesetzt wor
den sind. Kaufliebhaber werden demnach aufge
fordert, in diesen Terminen Vormittags eilf Uhr
Hierselbst sich einzufinden. Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und alsdann abzuwarten, was we
gen des Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau Rathhaus, am 6. Mai 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 158.
G. Mors, Secrt. 3
Einem geehrten hiesigen und auswärtigen
Publicum zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich
wieder hier eingetroffen bin und bis zum 20. d.
Mts. Bestellungen auf meine bekannten Arbeiten
annehme.
Ernst Ed. Meywald,
chirurgischer Jnstrumentenmacher.

Pernau, den 8. Mai 1858.

Taxeten
aus
Sösts
krs.vya!so
werden nach hier vorliegenden Muster-Rollen be
sorgt von
R . J a c o b y öc Lc». i n P e r n a u . 1

23 Nudel Silder Belohnung
wird dem ehrlichen Finder zugesichert, der ein
Taschenbuch, das auf dem Wege von der Bude
des Herrn Martens, jenseits der Floßbrücke, bis
zum de Bruynschen Hause verloren gegangen, und
in welchem sich 194 Rubel Silber, diverse Papiere
und Briese befanden, bei der Frau Rathsherrin
de Bruyn einliefert.
Pernau, den 2. Mai 1858.
Innerhalb vierzehn Tagen wird Pernau ver
lassen
Carl Luchsinger. 2
Angekommene Schiffe.
17) Den 4. Mai: Engl. Schiff Ellengowan,
Eapt. I. Cumming, von Liverpool mit Salz an
H. G. Oehlbaum. 18) Den 7.: Mcklb. Flora,
C. Drewes, v. Rostock in Ballast an I. Jacke Sc
Comp.
Abgegangene Schiffe.
5) Den 3. Mai: Schiff Livonia, Capt. Lemmerhirt, mit Flachs nach Oporto, cl. d. I. Jacke
s- C.— 6) Den 4.: William, Müller, in Ballast
nach Riga, cl. d. I. Jacke Sc C. 7) Brothers,
Tindal, in Ballast nach Riga, cl. d. I. Jacke K
C. 8) Pegasus, Hanson, mit Roggen und Gerste
nach Holland, cl. d. M. Strahlberg öc Co. 9)
Den 5.: Mary Davidson, Tindal, mit Hafer
nach Großbritannien, cl. d. H. D. Schmidt. 10)
Thomas Chalmers, Crawford, in Ballast nach
Riga, cl. d. I. Jacke ö- Co.
Vom 2. bis zum 9 Mai.

2

Getsutte. St. Elisab. - Kirche: Anna Maria

Eingetretener Umstände wegen wird die
zum 14. d. M. angekündigte Auction in Zintenhof nicht stattfinden.
1

Koddasma. — Rofalie Caroline Mägger. —
Johann und Wilhelmine Friedrike Teinburk,
Zwillinge.
LT'erttrodene. St. Nikolai-Kirche: Catharine
Basiner — St. Elifab.-Kirche: Karl Pern, alt
1 I. 2. M. — Heinrich Mühlmann, alt 2 M.
Ann Weltmann, alt 1 I. 2 M. — Elise Wi-nagatz, alt 1 I. 1 M.
HAroclsmirte. St. Nikolai-Kirche: Georg An
dreas Graebner und Amalie Wilhelmine En
gelhardt.

^
Lederne Nkeifekoffer (Tschumadans) in
^ verschienen Größen und zu verschiedenen PreiT sen sind zu haben beim
Sattlermeister D. G. Jversen. 1

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Vernausches Wochenblatt.
Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M SO.

Sonnabend, den 17. Mai

Inländische Nachrichten.
R i g a , 8. Mai. (Rig. Ztg.) Heute fand die
feierliche Einweihung des Baues der Riga-Dü
naburger Eisenbahn statt. Der Festzug setzte sich
um 11 Uhr 35 Min. von der Börsenhalle aus in
Bewegung und begab sich durch die große Sand
straße und über die beiden Sandpfort-Brücken auf
dem kürzesten Wege nach seinem Ziele. Der Zug
wurde zu Pferde angeführt durch den älteren Po
lizeimeister, Obrist von Grün; ihm folgte ein
Corps Militairmusik. Dann kamen die Gewerke
mit ihren Fahnen, die Arbeiter der Eisenbahn,
zwei zu diesem Zwecke sauber gearbeitete Schieb
karren und eine silberne Schaufel tragend; die
Ingenieure und Beamten der Eisenbahn-Gesell
schaft, die Glieder des Börsen - Eomite's und die
Directoren der Eisenbahn-Gesellschaft. Diesen
folgte Se. Durchlaucht, der Herr General-Gou
verneur, Fürst Suworow, dem sich die Militairuud Civil-Autoritäten des Gouvernements und
der Stadt anschlössen. Den Schluß des Zuges
bildeten in bunter Reihe sämmtliche übrigen, zur
Feier des Tages eingeladenen Gäste. Zwei Mi
nuten vor 12 Uhr langte der Festzug an dem zu
den Bau-Eröffnungsseierlichkeiten bestimmten, in
der Nähe des für den Bau des Bahnhofs ange
wiesenen Platzes belegenen Orte an.
Hier war während der letzten Wochen ein statt
liches Gebäude speciell zu diesem Zwecke aufge
führt worden, in welchem das zu diesem Tage
arrangirte Dejeuner stattfinden sollte, und das.
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mit Blumen und Bäumen festlich geschmückt, an
seiner Vorderseite den mit der Kaiserlichen Krone
geschmückten Namenszug Sr. Maj. unseres all
geliebten Kaisers trug, darunter die Worte:
„Riga-Dünaburger Eisenbahn", Alles geschmack
voll von Grünwerk und Blumen geflochten. Vor
der Veranda des Hauses lag der für die Eröff
nungsfeierlichkeiten bestimmte große, rings um
zäunte Platz, auf dessen beiden Seiten Tribünen
errichtet waren. Auf der Tribüne rechts nahmen
die Gewerke mit ihren Fahnen Platz, auch waren
hier Musici mit Blasinstrumenten, die später den
Choralgesang begleiteten. Die Tribüne links war
mit Zuschauern erfüllt, vor derselben hatten die
zum Dejeuner eingeladenen Damen sich versam
melt.
Unmittelbar nach Ankunft des Festzuges be
gann die religiöse Weihe nach dem Ritus der
rechtgläubigen Griechischen Kirche, die mit einer
Rede Sr. Hohen Eminenz, des Herrn Erzbischoss
von Riga und Mitau schloß. Hierauf folgte ein
von Blasinstrumenten begleiteter Choralgesang, die
Rede Sr. Magnificenz des Herrn Superintenden
ten und zum Schluß der religiösen Feierlichkeiten
der Gesang des Chorals: „Nun danket Alle Gott!"
Nach Beendigung des Gottesdienstes wandte sich
der Präsident des Directoriums der EisenbahnGesellschaft, Herr Staatsrath v. Stöver, an Se.
Durchlaucht den Herrn General-Gouverneur mit
der Bitte, den ersten Spatenstich huldreichst thun
zu wollen, worauf Se. Durchlaucht die zu diesem
Zwecke gelegten Bretter betrat, mit der silbernen

Schaufel Erde ausstach, diefe in die Schiebkarre
warf, dann unter begeistertem Hurrah diesen die
Bretter entlang vor sich herschob, und ihn am
Ende derselben umstürzte.
Sr. Durchlaucht folgten hierin die Autoritäten
der Stadt und Provinz, und darauf wurde in
von Pferden gezogenen Wagen Erde herbeige
schafft, ein Damm aufgeworfen, dieser mit Speilen und Schienen versehen, und auf diese Weise
ein kurzer Schienenweg provisorisch hergerichtet.
Während dieser, um 11/2 Uhr beginnenden Arbeit
begaben sich die zur Feier des Tages eingelade
nen Herren und Damen in die Festhalle, deren
Inneres durch Entfernung der den Festsaal von
der Veranda scheidenden Vorhänge jetzt den Au
gen des ganzen versammelten Publicums sichtbar
wurde. In dieser auf Kosten des in London le
benden Unternehmers der Bahn, Herrn Jackson,
erbauten, geschmackvoll decorirten Halb-Rotunde,
deren Dach von zahlreichen Säulen getragen wur
de, waren lange Tische gedeckt, im Hintergrunde
die, mit der kreisförmigen Wand des Gebäudes
parallel laufende halbrunde Tafel, in deren Mitte
Se. Durchlaucht der Fürst General-Gouverneur
Platz nahm. Frohsinn und Heiterkeit belebten
das mit Sorgfalt arrangirte, schmackhafte Mahl
und mit begeistertem Jubel stimmten alle anwe
senden ein, als der Präsident des Directoriums,
Herr Staatsrath von Stöver, als ersten Toast
ein Lebehoch auf Se. Maj. unfern heißgeliebten
Kaifer ausbrachte. Der Donner der Kanonen
accompagnirte das stets sich erneuende Hoch der
Versammlung, die von dem Musik-Corps ange
stimmte National-Hymne folgte. Der zweite Toast
galt Ihrer Maj. der Kaiserin, Sr. Kais.
Hoheit dem Thronsolger, dem ganzen gelieb
ten Kaiserhause. Weiter brachte der Herr Präsi
dent ein Lebehoch aus Sr. hohen Eminenz dem
Herrn Erzbifchofe von Riga und Mitau, Platon,
als höchstem geistlichem Würdenträger unserer Pro
vinzen, und der gesummten anwesenden Geistlich
keit aller Konfessionen. Ihm folgten die Toaste
auf das Wohl Sr. Durchlaucht des Fürsten Gene
ral-Gouverneurs auf das Wohl des directen Vor
gesetzten der Eisenbahn-Gesellschaft, Sr. hohen Ex
cellenz des Herrn Ober-Dirigirenden der Wege- und
Wasser-Communication, Generals der Infanterie,

General-Adjutanten Tschewkin, auf das Wohl der
Damen, fämmtlich von dem Herrn Präsidenten
ausgebracht.
Hierauf erhob sich Se. Durchlaucht der Fürst
Suworow, trank unter Acclamation der Gesell
schaft auf das Wohl der Rigaschen Börse, als
Gründerin der Eisenbahn, auf ein in ihren Fol
gen segensreiches Gedeihen dieser und schloß mit
einem Lebehoch auf die früheren und gegen
wärtigen Glieder des Börsen - Comite's. An die
sen Toast reihte sich der durch Herrn Director
Faltin ausgebrachte auf das Wohl des Herrn
Rathsherrn Hernmark, des Mannes, der mit Ei
fer und Ausdauer viele Jahre hindurch für die
Realisirung des Baues der Riga-Dünaburger Ei
senbahn gewirkt hatte. Den Schluß der Toaste
bildeten die auf Veranlassung Sr. Durchlaucht
des Fürsten General-Gouverneurs von dem seit
herigen Präsidenten des Börsen-Comite's, Herrn
von Jacobs, ausgebrachten Lebehochs auf die lei
der nicht anwesenden, in London weilenden Herren,
den Ober-Ingenieur der Gesellschaft, Hawkshaw,
und den Unternehmer des ganzen Baues, Jackson.
Unterdessen war auf dem freien Platze vor dem
Hause die improvisirte Eisenbahn vollendet wor
den. Die Gesellschaft trat auf den Platz hinaus,
um sie in Augenschein zu nehmen, und der Prä
sident der Direction, Herr Staatsrath von Stö
ver, lieh den alle Herzen erfüllenden Gefühlen
Ausdruck in den Worten:
„Geehrte Versammlung! Begrüßen wir die er„ste Schienenlegung in diesen Provinzen mit dem
„Rufe, der in allen Herzen Anklang findet: Se.
„Maj. der Kaiser lebe hoch!" Und unter der
begeisterten Acclamation aller Anwesenden ertönte
die National-Hymne auf's Neue.
Zurückgekehrt in die Festhalle gab sich die Ge
sellschaft wieder der heitersten, durch keinen Miß
ton getrübten Freude hin, die, durch reichliche
Spenden perlenden Champagners genährt, sich
kund gab in vielen gemüthlichen, >durch die Feier
des Tages nahegelegten Toasts, von Seiten der
Jugend in einem rasch improvisirten Tanz, be
gleitet von den auffordernden Tönen der Militairmusik.
Etwa um 4 Uhr entfernten sich mit Sr. Durch

laucht, dem Fürsten General-Gouverneur, die
meisten Würdenträger der Stadt und Provinz,
wie die eingeladenen Damen, — der größte Theil
der übrigen Gäste blieb aber noch in selten freu
diger Stimmung vereint. An einer langen Ta
fel hatten sich ältere und jüngere Zöglinge unse
rer vaterländischen Universität zusammengefunden
und unter den alten trauten Klängen jugendfri
scher Studenten-Lieder sank der schönste Sommer
abend auf die Fluren herab. Freundlich leuchte
ten die ewigen Sterne den Heimkehrenden von ei
nem Feste, das selten schön war durch die allge
mein auf ihm verbreitete, ungetrübteste Heiterkeit,
— das einzig in seiner Art dasteht durch die Be
deutung, die es für alle Theilnehmenden hatte.
Und so hat denn Riga den Tag gesehen, der
durch die Eröffnung des Baues der Riga-Dünaburger Eisenbahn eine neue Aera für Stadt und
Provinz heraufführen soll. Mit dem ersten Spa
tenstich ist auch der erste Schritt für die Ausfüh
rung dieses gewaltigen, in seinen Folgen unbe
rechenbaren Unternehmens gethan und bald wird
die vollendete Bahn, die aller menschlichen Berech
nung nach, schon im Frühjahr 1861 dem allge
meinen Verkehr wird übergeben werden können,
Riga in directe, von keinen äußerlichen nachthei
ligen Einflüssen abhängige Verbindung mit den
gesegneten Korn-Kammern des großen Russischen
Reiches setzen. Es ist nicht nur die durch eine
Eisenbahn gegebene Ermäßigung der Kosten sür
den Güter-Transport, es ist nicht nur die grö
ßere Geschwindigkeit und Bequemlichkeit für den
Personen-Verkehr, es ist nur die in commerzieller
und socialer Beziehung so wichtige Erleichterung
der Verbindung zwischen Riga und den beiden
Hauptstädten des Reichs, Warschau und dem Aus
lande, — es ist namentlich der Umstand, daß die
Sendung der Schätze der kornreichsten Gouverne
ments künftig nicht mehr an die wenigen Wo
chen des Frühlings, während welcher allein der
beschwerliche und gefahrvolle, dereinst ganz ent
behrliche Strusen-Transport möglich war, gebun
den sein wird, der zu den schönsten Hoffnungen
sür die Zukunft des Handels und somit der ma
teriellen Wohlfahrt Riga's berechtigt. Daß diese
Hoffnungen in ihrem ganzen Umfange erfüllt
werden mögen.
Das walte Gott!

Ausländische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
F r a n k f u r t a. M. (Fr. P.-Z.) Dem Ver
nehmen nach wird die Pariser Conferenz noch
während dieses Monats wieder zusammentreten,
um diejenigen Aufgaben zu erledigen, welche ihr
nach den Bestimmungen des Vertrages vom 30.
März 1856 überlassen blieben. Sie bestehen in
der Prüfung der Arbeiten der Europäischen Com
mission für die Donaufürstenthümer, in der Ent
gegennahme der Schifffahrtsacte, welche die Ufer
staaten der Donau unter sich vereinbart haben,
und endlich in der Durchsicht der Vorarbeiten der
Europäischen Commission zur Schiffbarmachung
der Donaumündungen, deren Attribute auf die
Douauuferstaaten-Commission übergehen sollen.
Die schwierigste Aufgabe der Conferenz bleibt
noch immer die schließliche Organisation der Do
naufürstenthümer. Zwar darf man erwarten, daß
die Erfahrungen, welche die Berathungen der Divans sc! l,oe der Moldau und Walachei während
des vorigen Jahres in so reichem Maße geliefert
haben, den Gedanken an eine Union beider Fürstenthümer, sür welche einzelne Conferenzmitglieder schwärmten, vollkommen beseitigt haben wer
den; aber selbst die innere Organisation derselben
wird Schwierigkeiten genug herbeiführen, die zu
überwinden die volle und unbefangene Thätigkeit
der Conferenz erfordern wird. Unserer Ansicht
nach sollte man sich damit begnügen, die staats
rechtliche Basis der Organisation jener Lande de
finitiv festzustellen, damit sie sich ruhig und ohne
weitere politische Agitation ihrer innern Entwickelung hingeben könnten und die Moldau-Walachische Frage endlich einmal aus den völkerrechtlichen
Träctaten ganz wegfiele. Ob man aber die Lö
sung dieser Aufgabe aus diesem Gesichtspunkte in
Paris auffassen wird, ist noch immer zweifelhast.
Wie manche Zeiwngen wissen wollen, geht man
dort mit dem Gedanken um, Abgeordnete aus den
Fürstenthümern zu der Conferenz hinzuzuziehen,
um von ihnen die Wünsche jener Länder aus
nächster Quelle zu erfahren. Sollte sich diese Nach
richt bestätigen, so würde darin nur der Keim zu
endlosen Berathungen und Verzögerungen liegen,
welche die Arbeiten der Conferenz eher lähmen

als fördern müßten. Schon die Türkei kann sich
mit einem solchen Verfahren nicht einverstanden
erklären, da damit ein Zweifel an ihrer Suzerainetät über jene Fürstenthümer ausgesprochen
würde. Oesterreich und England werden aber
gleichfalls nicht damit einverstanden sein können,
und zwar aus sehr nahe liegenden Gründen.
Was die Vorlage der Donauschifffahrts - Acte
betrifft, so ist an sich damit keine große Weitläuf
igkeit verbunden, da die bereits geführten Ver
handlungen über die Berechtigung der Uferstaa
ten, eine solche Acte selbstständig abzufassen und
in's Leben einzuführen, das nöthige Material aus
reichend geliefert haben. Eine Verzögerung der
Anerkennung dieser Acte von Seiten der Confe
renz könnte nur eintreten, wenn einzelne Mit
glieder derselben auf den Gedanken kämen, den
Donaufürstenthümern eine berathende Stimme da
bei einzuräumen, was ebenfalls mehrfachen Wi
derspruch von anderer Seite hervorrufen würde.
Sollten übrigens einzelne Staaten, auf Grund
früherer Verträge, Ansprüche aus besondere Rechte
und Begünstigungen an der untern Donau er
heben, so würden sich dieselben durch neue Ver
handlungen bald und befriedigend erledigen lassen.
Außer diesen durch den Pariser Frieden aus
drücklich der Conferenz vorbehaltenen Aufgaben
werden wohl keine anderen Angelegenheiten die
Thätigkeit derselben in Anspruch nehmen, wenn
auch früher von Zeit zu Zeit eine solche Hoff
nung oder Erwartung gehegt und ausgesprochen
worden sein mag. Dies hieße der Pariser Con
ferenz eine Befuguiß zuerkennen, welche weder
im Interesse der sie bildenden Mächte, noch in
den Wünschen der Zeit liegt.
Leipzig, 4. Mai. (Zeit.) Vorgestern fand
die Deutsche Buchhändler-Versammlung in der
hiesigen Buchhändler-Börse statt. Eine wichtige
Frage wurde angeregt. Um den in Frankfurt a.
M. feiner Zeit zusammengetretenen Papier-Fa
brikanten, welche den Beschluß faßten, allgemein
die Papierpreife zu erhöhen, für weitere derarti
ge Maßregeln zu begegnen, will der Deutsche
Buchhandel nunmehr auf seine Kosten mittelst
Actien eine große Papier-Fabrik anlegen.
S t u t t g a r t , 13. Mai. (N. Pr. Z.) Ihre
Kais. Höh. die Frau Kronprinzessin O l g a N i -

k o l a j e w n a hat heute Vormittag die Reise nach
St. Petersburg angetreten, und wurde von Sr.
Maj. dem König und dem Prinzen Hermann von
Sachsen-Weimar auf den Bahnhof begleitet.
W e i m a r , 18. Mai. Wie der hiesigen „Wei
marer Zeitung" telegraphisch gemeldet wird, ist
Ihre Königliche Hoheit die Frau Herzogin von
Orleans heute früh halb 6 Uhr in Richmond
plötzlich verschieden.
O e st e r r e i ch.
W i e n , 14. Mai. (Tel. Dep.) Die auf Pri
vatweg hier eingetroffene Meldung von einem bei
Grahowo stattgefundenen Treffen zwischen Türki
schen und Montenegrinischen Truppen findet in
später eingegangenen Nachrichten ihre Bestätigung.
Nach denselben wurden die Türken total geschla
gen und verloren sämmtliche Kanonen. Kadei
Pascha ist todt. Die befestigte Türkische Stadt
Klobuck wird belagert.
I t a l i e n .
R o m , 5. Mai. (A. A. Z.) I n vergangener
Woche kamen hier nicht weniger als sechs Mordthaten vor, theils aus Rache, theils waren die
Ermordeten Opfer des besser gerathenen Weins.
An der Regola erstachen sich zwei Brüder im
Streit; im Borgo di San Spirito lauerten einem
Barcarolo und seinem Sohn heimliche Feinde in
der Dunkelheit auf und stießen sie nieder; unfern
der Piazza del Popolo tödteten sich zwei Weinwirthe im Zank, und andere sich dabei betheili
gende Personen wurden verwundet. Es ist immer
hin zu bedauern, daß hier am Ende jedes Jahrs
nicht auch eine amtliche Statistik über Blut-Excesse und Mord veröffentlicht wird. Abgesehen
von allem Andern, würde sie Denen, welchen die
sittliche Pflege und Bildung des Volks Lebensbe
ruf sein sollte, denjenigen Feind in seiner gan
zen Macht und Größe zeigen, d. h. Müssiggaug
und Leidenschaft, wogegen sie die Pflegempfohle
nen besonders zu verwahren hätten.
Neapel, 4. Mai. (Fr. P.-Z.) Neue Erder
schütterungen haben vielfach Häuser zerstört, die
bei den früheren schon gelitten hatten, namentlich
in dem Principato Eitra und in der Basilicata.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 11. Mai. (St.-A.) Die Berichte aus
den Industrie-Plätzen lauten in hohem Grade be

trübend. Sogar die Baumwoll - Spinnereien in
St. Quentin und Lille werden die Arbeit einstel
len müssen, wenn sie für ihre Vorräthe nicht bald
Absatz finden. In Bourges sind wieder drei be
deutende Bankerotte ausgebrochen.

(A. A. Z.) Heute sind im Ministerium des
Aeußeren die letzten Vorarbeiten bezüglich der be
vorstehenden Conferenz beendet und dem Grafen
Walewski zugestellt worden, so daß der Eröffnung
der Conferenz am nächsten Montag (17. Mai)
kein Hinderniß mehr im Wege steht, nachdem
Fuad Pascha und Freiherr v. Hübner übermor
gen aus Wien erwartet werden. Für den Ge
brauch der einzelnen Bevollmächtigten ist eine lithographirte Abschrift des Berichts der Europäi
schen Commission in den Donau-Fürstenthümern
angefertigt worden. Vier dicke gedruckte Ouartbände sind ihr beigefügt, um alle Documente und
Beilagen, worauf sich der Bericht der Europäi
schen Commission bezieht, zu umfassen. Da der
rasche Gang , welchen der Kaiser der Franzosen
den Berathungen der Conferenz zu geben wünscht,
es nicht erlaubt, in die Einzelheiten des Berichts
einzugehen, wurde durch das Departement du
Contentieux im Französischen Ministerium des
Aeußeru ein gedrängter Auszug aus jenem Be
richt verfaßt, welchen Graf Walewski auf dem
Rathstisch der Conferenz niederlegen soll, um dar
nach die Berathungen in einer ganz praktischen
Form zu vereinfachen und zu beschleunigen. Es
ist daher anzunehmen, daß die Dauer der Confe
renz nicht über zwei Wochen sich ausdehnen wird.
P a r i s , 13. Mai. (Zeit.) Die Ernennung
des Prinzen Napoleon zum Kaiserlichen Stellver
treter in Algier wird immer wahrscheinlicher.
Die darüber niedergesetzte Commission hat dem
Kaiser ihren Bericht überreicht. Der Prinz wird
direct mit dem Kaiser correspondiren und die gesammte Verwaltung soll ihm untergeordnet wer
den. In militairischer Hinsicht soll jedoch seine
Thätigkeit enger begränzt sein. Marschall Randon
wird als commandirender General die Stelle des
dienstunfähig gewordenen Marschalls Bosquet er
halten. Der Prinz nimmt seinen Wohnsitz in
Algier.
Dem Vernehmen nach befindet sich die Kaiserin
in gesegneten Umständen. Vor einigen Tagen

fand eine längere ärztliche Confultation dieserhalb
in den Tuilerieen statt.

P a r i s , 15. Mai. (Zeit.) Die Bahre, auf
welcher der Sarg Napoleou's I. nach dem Grabe
auf St. Helena gebracht wurde und welche die
Königin Victoria dem Kaiser zum Geschenk ge
macht hat, ist hier angekommen und wird, wie
man glaubt, in einem Saale des Artillerie-Museums aufgestellt werden.
P o r t u g a l .
Lissabon, 17. Mai. (Tel. Dep.) Die Kö
nigin von Portugal ist so eben glücklich und wohl
behalten hier eingetroffen. Morgen früh 9 Uhr
findet die Vermählung statt.
Großbritannien und Irland.

London, 13. Mai. I n ihrem City-Artikel
schreibt die „Times": „Trotz des Rückrittes Lord «
Ellenborough's sieht man dem Ergebnisse des An
trages Cardwell's mit gespanntem Interesse ent
gegen, da die Regierung noch immer bekennt,
daß sie die Indische Politik ihres früheren Kolle
gen gutheißt, und man folglich annehmen muß,
daß sie gesonnen ist, im Geiste derselben zu han
deln."
M o n t e n e g r o .
P a r i s , 18. Mai. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" sagt: Die bedauerlichen Conflicte,
welche dem Einmarsch der Türken in das Gebiet
von Grahowo gefolgt sind, haben neue hervorge
rufen. In Folge der Schritte, welche der Kaiser
und die Mächte bei der Pforte gethan, hat der
Sultan, den Rathschlägen derselben Gehör gebend,
am 14. d. Befehl ertheilt, die Feindseligkeiten
einzustellen. Hoffentlich wird es den Anstrengun
gen der Mächte und den Dispositionen der Pforte
gelingen, eine gütliche Lösung herbeizuführen.
T ü r k e i .
Dem „Nord" wird nach Berichten aus Kon
stantinopel, 5. Mai, aus Marseille telegraphirt,
daß die Türken neue Verstärkungen nach der
Herzegowina geschickt, weil sie zahlreiche Schlap
pen erlitten haben. Herr von Thouvenel hatte
lebhaste Verhandlungen mit dem Divan wegen
Montenegros.
„W. T. B." meldet aus Wien: Nach hier ein
getroffenen Privat - Nachrichten aus Ragusa hat
am 11. Mai zwischen Türkischen Truppen und

den mit Montenegrinern verbundenen Rajahs bei
Grahowo ein heftiges Gefecht stattgefunden. Der
Angriff geschah seitens der Montenegriner, wäh
rend die Türkischen Truppen nur ihre Position
vertheidigten. Grahowo wurde auf Befehl des
Fürsten Danilo von den Einwohnern Grahowo's
niedergebrannt. (Grahowo liegt in der Nähe der
Montenegrinischen Westgränze. Im Verlauf der
Operationen gegen die christlichen Rajah ist das
Türkische Expeditions - Corps bis dorthin vorge
drungen. Wir meldeten schon, daß die Montenegtiner sich wegen der gefahrdrohenden Nähe der
Türken zur Vertheidigung der Gränzen rüsteten.)
T r i e s t , 15. Mai. Hier eingetroffenen neue
ren Privat-Nachrichten aus Nagusa zufolge, grif
fen die Montenegriner am 13. d. M. bei Tages
anbruch im Rücken der Türken einen ProviantTransport an, dessen sie sich, nachdem fast die
ganze Escorte niedergemacht worden, bemächtig
ten. Der Commandant des Türkischen Lagers
wollte inzwischen den dichten Nebel benutzen und
sich aus seiner Stellung zurückziehen, die Türki
schen Truppen wurden jedoch von den Montene
grinern, die diese Bewegung gewahr wurden,
überflügelt, in zwei Abtheilungen zersprengt und
gegen Klobuch und Korienik gedrängt. Von Feruk Pascha spricht man, daß er todt oder gesan
gen sei. In Trebinje herrscht große Bestürzung.
Ostindien und China.

(St.-A.) Mit dem Lloyd-Dampfer „Australia",
welcher am 11. d. M. in Trieft einlief, sind Be
richte aus Bombay und Calcutta bis zum 9. April,
aus Hongkong vom 30. März angelangt. Die
Einnahme von Lacknow brachte durchaus nicht
die bedeutenden Vortheile, welche man von dieser
Waffenthat erwartete. Die Rebellen wurden zwar
aus der Stadt getrieben, zerstreuten sich aber nach
allen Richtungen über das Land und werden den
Briten noch viel zu schaffen machen, bevor man
ihrer vollkommen Meister wird. General-Major
Sir Hope Grant verfolgte die Flüchtlinge unge
fähr 14 Meilen weit, schlug eine Abtheilung der
selben unter dem Radschah Zailoll Singh bei
Koretsch, nahm ihnen 12 Kanonen ab und kehrte
am 24. März wieder nach Lacknow zurück. Am
nämlichen Tage theilte sich das große Belagerungs-Corps; die Ghurkas marschirten gegen Fy-

zabad, und die Britischen Truppen, welche fortan
die Besatzung von Lacknow bilden sollen, bezogen
ihre Standquartiere in den verschiedenen Palästen
und anderen großen Gebäuden der Stadt. Nach
dem Falle Lacknow's wurde zum Civil-Ober-Commissar der Provinz Audh Herr Montgomery er
nannt. General Sir Archdale Wilson, der Ero
berer von Delhi, Brigade-General Franks und
Brigadier Russell sind mit dem „Bengal" nach
Europa abgereist. Mit Bezug auf das Verfah
ren, welches fortan in Ostindien eingeschlagen
werden soll, herrschen in den höchsten Regionen
abweichende Meinungen. Ein Theil ist für stren
ge Bestrafung Aller, die an der Rebellion Theil
genommen, und Confiscation der Güter; anderer
seits hofft man von einer allgemeinen Amnestie,
mit einziger Ausnahme Nena Sahib's, bessere
Wirkung, und will sogar alle Sipahis wieder
anwerben, die nicht des eigentlichen Mordes über
wiesen. Namentlich glaubt man sich dadurch der
Nothwendigkeit überhoben zu sehen, einen Feldzug
in der heißen Jahreszeit durchzuführen. Auch
dieser wird aber nicht hinreichen, um Ruhe und
Ordnung überall herzustellen, und Leute, welche die
Verhältnisse kennen, machen sich darauf gefaßt,
daß dieses Resultat noch bedeutende Anstrengun
gen kosten werde.
H o n g k o n g , 30. März. (H. B.-H.) Ueber
den Inhalt der Englischen und Französischen De
peschen, welche von Sutschan aus nach Peking
befördert worden sind, hat man noch nichts in
Erfahrung bringen können. Lord Elgin wartet
die Antwort in Schanghai ab und beschäftigt sich
inzwischen mit Erforschung des Zustandes der
Dinge in den nördlichen Häfen. Wie es scheint,
hat die Nachricht von dem Falle Kanton's und
der Wegführung Aeh's ihre Wirkung in Peking
nicht verfehlt. Der neue General-Gouverneur
der beiden Kwang, Hwang-tfchung-han, wird als
ein schlauer und talentvoller Mann geschildert.
Er hat sich von dem Kaiser die ihm bewilligte
Erlaubniß erbeten, die Reise nach Kanton über
Schanghai, Ningpo, Fuhtschan und Amoy zu ma
chen, und man schließt daraus, daß er den Eng
ländern bei den bevorstehenden Verhandlungen
auf halbem Wege entgegenzukommen beabsichtigt.
Auch die Art und Weise, in welcher die Ueber-

bringer der Englischen und Französischen Depe
schen von den Behörden in Sutschan ausgenom
men worden sind und die bisher unerhörte Be
reitwilligkeit, mit welcher dieselben es übernom
men haben, diese Depeschen nach Peking weiter
zu befördern, gilt als Beweis, daß der Kaiserliche
Hof sein System der starren Abwehr aufzugeben
geneigt sei. Die Schiffe der verbündeten Englisch-Französischen Flotte treten eines nach dem
andern die Fahrt nach dem Norden an, wohin
sich auch in der letzten Hälfte dieses Monats die
Amerikanischen Schiffe und das Russische Dampf
schiff „America", mit dem Admiral Putiatin am
Bord, begeben haben. Ein Französisches Schiff
hat 500 Manila-Leute nach Kanton gebracht;
dieselben sollen während der heißen Jahreszeit
zur Erleichterung des Dienstes der Französischen
Matrosen verwendet werden. Die Expedition ge
gen die „Braven" in den Bergen der weißen
Wolken ist wegen des ungünstigen Wetters bis
her noch ausgesetzt worden und wird vermuthlich
ganz überflüssig werden, da die Chinesen wohl
von dem Plane Nachricht erhalten und das Feld
geräumt haben. Gerüchte von einer beabsichtigten
Wiedereroberung Kanton's sind zwar noch immer
im Umlauf, finden aber keinen Glauben. Mit
der Verminderung der vor Kanton stationirten
Kriegsschiffe sind indeß Droh - Placate wieder im
Gange und haben die geeigneten VorkehrungsMaßregeln veranlaßt. Das 77. Königliche In
fanterie-Regiment aus Australien und drei Ben
galische Infanterie-Regimenter sind unterwegs und
werden binnen Kurzem hier erwartet. Auch ist
das (— unbegründete —) Gerücht im Umlauf,
daß in Toulon 5000 Mann Französischer Trup
pen nach China eingeschifft worden seien.

Gemeinnütziges.
( M e t a l l i s c h e V e r g i f t u n g . ) E s sind schon
häufig bei einzelnen Personen schleichende Uebel
vorgekommen, die auf eine Vergiftung hinwiesen,
ohne daß man sich die dazu geführten Ursachen
erklären konnte. Ein solcher Vorfall wird neuer
lich berichtet. Ein königlicher Beamte in Min
den litt schon seit einigen Jahren an Abspannung,

Sinken der Kräfte und an durch keine Mittel zu
beseitigenden rheumatischen Affectionen, ohne daß
seine Umgebungen der wahren Ursache davon auf
die Spur kommen konnten. Endlich ergaben sorgfältige ärztliche Forschungen, daß die Ursache sei
ner Leiden unbezweifelt eine metallische Vergif
tung sein müsse, dadurch"herbeigesührt, daß der
Mann seit einer Reihe von Jahren in einem
Geschäftszimmer gearbeitet hatte, das mit stark
arsenikhaltigen grünen Tapeten bekleidet war.
Chemische aus nassem und trockenem Wege ange
stellte Untersuchungen, die mit einzelnen kleinen
Stücken der Tapete vorgenommen wurden, stell
ten heraus, daß diese eine bedeutende Quantität
Arsenik enthielten, den der Beamte fortwährend
als feinen Staub eingeathmet hatte.
(Mittel zur Vertreibung der Warzen.)
Zu den vielfach öffentlich empfohlenen und be
kannt gewordenen Mitteln zur Vertreibung der
Warzen ist jüngst noch Nachstehendes vorgeschlagen
worden, das einen sichern Ersolg gewähren soll.
Die Warze wird mit einer Zusammensetzung, aus
1 Theil gepulverte spanische Fliegen und 6 Theilen Scheidewasser bestehend, mittelst eines zuge
spitzten Hölzchens betupft. Kleine derartige Aus
wüchse aus der Haut lassen sich nach Anwendung
dieser Tiuctur schon binnen wenigen Tagen ohne
Schmerzen von der Oberfläche der Haut ablösen,
von größeren Warzen schneidet man die oberhalb
abgestorbenen Theile bis zur gänzlichen Vertil
gung der Wurzel derselben weg, indem man die
abgeschnittene Fläche nochmals betupft. Ist die
Warze rissig und tritt nach dem Betupsen an der
Stelle Entzündung ein, so setzt man das Bestrei
chen derselben so lange aus, bis die Entzündung
sich wieder verloren hat. Von allen dergleichen
Mitteln, selbst Höllenstein nicht ausgenommen,
soll sich keines so wirksam gezeigt haben, wie das
eben angeführte.
(Einfachste Aufbewahrung frischen Flei
sches.) Auf dem Lande, oder überhaupt an Or
ten, wo nicht oft oder nur selten geschlachtet wird,
kann man sich frisches Fleisch nicht zu jeder ge
wünschten Zeit oder in hinreichender Qualität
Verschaffen, weil alles frisch geschlachtete Fleisch,
namentlich in der heißen Jahreszeit, schnell ver
dirbt oder einen fäulnißartigen Geruch und Ge
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schmack annimmt. Das einfachste Mittel, es auf
längere Zeit aufzubewahren, ist folgendes: Man
zerschneidet größere Stücke knochenloses Fleisch in
3 bis 4 Pfund schwere Stücke, soviel man Ge
richte davon bereiten will, legt diese in hölzerne
oder steinerne Gefäße, und bedeckt sie ringsum
1—2 Zoll dick mit feingestoßener, gesiebter Kohle.
Auf diese Weise kann ipan sie länger als 14 Tage
vollkommen frisch und wohlschmeckend erhalten und
braucht das Stück vor der Zubereitung nur sorg
fältig durch Abwaschen von dem anhängenden
Kohlenpulver zu befreien.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht , daß All (^ommigsum Eines Hochedlen
Raths vom 26. April e. sub M 1319 das dem
ehemaligen Wachtmeister I. C. Roesler gehörige
im 1. Quartal der Vorstadt sub M 46 belegene
Wohnhaus nebst Gartenplatz und sonstigen Appertinentien öffentlich versteigert werden soll, und
die desfallfigen Ausbotstermine auf den 5., 6.
und 7. Juni d. I., der vierte und letzte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen
werden sollte, auf den 9. Juni c. angesetzt wor
den sind. Kaufliebhaber werden demnach aufge
fordert, in diesen Terminen Vormittags eilf Uhr
Hierselbst sich einzufinden, Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und alsdann abzuwarten, was we
gen des Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau Rathhaus, am 6. Mai 1858.
Obervogt R. Hehn.
158.
G. Mors, Secrt. 2
Alle Diejenigen, welche die Reparaturen am
Paradezaun des hiesigen evangelischen Kirchhofs
zu übernehmen willens sind, werden hierdurch
aufgefordert,' sich am Montag den 26. d. Mts.
Nachmittags 5 Uhr dorthin zu begeben, woselbst
dem Mindestsordernden die Arbeiten werden zuertheilt werden. Wegen näherer Auskünfte möge
man sich zuvor an den Herrn Kirchenvorsteher
A. Grimm wenden.
Pernau, den 14. Mai 1858.
2
Einem geehrten hiesigen und auswärtigen
Publicum zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich
wieder hier eingetroffen bin und bis zum 20. d.
Mts. Bestellungen aus meine bekannten Arbeiten
annehme.
Ernst Ed. Meywald,
chirurgischer Jnstrumentenmacher.

Pernau, den 8. Mai 1858.

1

Gummi - Bade - Hauben
sind in kleinem Vorrath fertig bei mir zu haben.
Auch zeige ich hiermit an, daß ich mich mit No
tenschreiben beschäftige, weshalb ich um geneigte
Ausräge bittte.
A. Retti,
wohnhaft im Hause des Herrn Horn.

3

^
Eine Partie abgelegener Havanna-CiT garren bester Qualite in verschiedenen SorA ten empfehlen zu möglichst billigsten Preisen
Gebr. Stein. 2

23 Rubel Silber Mahnung
wird dem ehrlichen Finder zugesichert, der ein
Taschenbuch, das auf dem Wege von der Bude
des Herrn Martens, jenseits der Floßbrücke, bis
zum de Bruynschen Hause verloren gegangen, und
in welchem sich 194 Rubel Silber, diverse Papiere
und Briefe befanden, bei der Frau Rathsherrin
de Bruyn einliefert.
Pernau, den 2. Mai 1858.
1
Innerhalb vierzehn Tagen wird Pernau ver
lassen
Carl Luchsinger.
Pernau, den 9. Mai 1858.
1
Angekommene Schiffe.
19) Den 9. Mai: Norw. Schiff Iris, Capt.
C. Johanfen, von Liverpool mit Salz an I.
Jacke Sc Comp.
Abgegangene Schiffe.
11) Den 9. Mai: Schiff Henriette, Capt. Uffen, mit Hafer nach Großbritannien, cl. d. I.
Jacke
Comp. 12) Friederike, Zwaneveldt, mit
Flachs und Flachsheede nach Portugal, cl. d. I.
Jacke Sc Comp. 13) Columbus, Witt, mit Ger
ste nach Holland, cl. d. M. Strahlberg S- Comp.
Vom 9. bis zum 16 Mai.

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Heinrich August
Friedrich Spiegel. — Alexander Bernhard Carl
Mayer. — Gustav Strahnberg. — St. Elisab.Kirche: August Hermann Biel. — Johann
Christian Woldemar Kommeson.
1t7erttrodene. St. Nikolai-Kirche: Charlotte
Mühlhausen, geb. Kakowitz, alt 52 I. — St.
Elisab.-Kirche: Christian Valentin Korn, alt
14 Tage. — Wilhelm Karro, alt 1 I. 2 M.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Auttions-Anzeige.
Am 21. dieses Monats (Mittwoch), Rachmittags 2 Uhr, werden im
Locale der Bürgergesellschaft verschiedene Manns- und Frauen-Kleidungsstücke, Pelze, Wäsche, Silberzeug, Kupfergeräth und andere
brauchbare Sachen, gegen gleich baare Bezahlung öffentlich versteigert
werden.
P e r n a u , den t 6 . M a i t 8 S 8 .

Pernausches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Nostäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Bonn.

Sonnabend, den 24. Mai

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 8. Mai. Der Herr und
Kaiser hat auf Beschluß des Comite's zur Or
ganisation der Ebräer am 27. März d. I. Aller
höchst zu befehlen geruht: den Ebräern die Er
werbung und den Bau von Häusern, sowie das
Recht des Domicils in allen Stadttheilen Kowno's und Schitomir's der allgemeinen Grundlage
gemäß zu gestatten.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 22. Mai. (H. C.) Das Hofge
richt hat in diesen Tagen ein Urtheil gefällt, das
jedenfalls einzig in seiner Art dasteht. Es hat
nämlich den verantwortlichen Herausgeber des
Hierselbst erscheinenden Blattes „Fäderneslandet",
Lindahl, zum Tode durch das Beil verurtheilt,
weil derselbe fälschlich und böswillig eine Demoiselle Mendelsohn der Blutschande beschuldigt. Au
ßerdem hat das Hofgericht den Vertheidiger Lindahl's Advocaten C. G. Ugglas, zu einmonatlichem Gefängniß und, wegen der Vertheidigung
einer ungerechten Sache, zum Verluste seines Am
tes verurtheilt.
D e u t s c h l a n d .
A l t o n a , 12. Mai. (A. A. Z.) Entgegen den
Kundgebungen in der Dänischen Presse, die so
kriegslustig klingen, wird den hiesigen Blättern
aus Kopenhagen gemeldet, daß in Anbetracht der
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Handelsstockungen und der Lähmung alles Ge
schäftslebens nichts inniger gewünscht werde, als
daß man mit Deutschland einen friedlichen Aus
trag des Streits erzielen möchte, weil die Unsi
cherheit über die nächste politische Zukunft die
Handels - Ealamität Dänemarks nur noch mehr
verschlimmere. Was uns diese Stimmung im
Lande, wenigstens als die verbreitetere, wahr
scheinlicher macht, ist das Unterbleiben aller De
monstrationen in dem Sinne, wie sie die kriege
rische Presse hervorzurufen sich so viel couragirte
Mühe gegeben. Auch der Lärm von den scandinavischen Sympathieen, mit dem die Dänische
Presse schrecklich viel Staub ausgeworfen hat, ist
neuerdings ziemlich verstummt, ja die freisinnigen
Blätter kündigen sogar das Bündniß in spe mit
Schweden gegen den äußeren Feind schon aus
Gründen der innern Politik, weil Schweden nun
mehr unter der Aegide des Kronprinzen den Weg
der Reaction einschlage.
B e r l i n , 18. Mai. (A. A. Z.) Mittheilun
gen aus guter Quelle zufolge hat die Britische
Regierung sich neuerdings mit Hamburger Rhedern in Verbindung gesetzt, um den Strom der
Deutschen Auswanderung möglichst nach dem Cap
der guten Hoffnung zu leiten. Da es in der CapEolonie an Frauen mangelt, so soll denjenigen
Auswanderern, welche heirathssähige Töchter mit
bringen, eine besondere Prämie zugesichert wor
den sein. Von einigen Seiten will man in den
lebhaften Bemühungen um die Gewinnung kräf
tiger junger Männer für diese neue Richtung der

Auswanderung ein verstecktes Werbewesen für den
Britischen Kriegsdienst erblicken. Unsere Behör
den wenden selbstverständlich der ganzen Angele
genheit die gebührende Aufmerksamkeit zu.
B e r l i n , 23. Mai. (Fr. P.-Z.) Einiges Auf
sehen erregt die Ernennung eines Geistlichen, der
als eifriger Freund der Freimaurerei bekannt ist,
zum Mitglied des Oberkirchenraths, von dem man
weiß, daß er gerne allen Geistlichen den Austritt
aus jenem Orden geboten hätte.
Königsberg, 19. Mai. (H. C.) Die Vor
arbeiten für die zum Anschluß an die künftigen
Russischen Bahnlinien bestimmte Eisenbahn Kö
nigsberg - Eidtkuhnen werden bereits mit großer
Energie in Angriff genommen. Da die Richtung
der Bahn im Allgemeinen feststeht, so ist die Er
werbung der Grundstücke, über welche die Bahn
geht, die nächste Aufgabe. Das Verfahren der
Regierung hierbei ist insofern sehr zu billigen,
als es ihr meistens im Wege des Vergleiches ge
lungen ist, die Preise der Grundstücke zu normireu. Das Expropriations-Verfahren, wonach die
Besitzer der expropriirten Güter wegen des Werthes den Weg der gerichtlichen Klage beschreiten
können, erzeugt natürlich eine große Menge von
Processen. Um solche Fälle zu vermeiden, hat die
Eisenbahn-Commission z. B. in einem Falle, wo
600 Thaler für den Morgen gefordert wurden,
lieber die Richtung der Bahn geändert, als es
auf einen für die Regierung allerdings voraus
sichtlich günstigen Prozeß ankommen zu lassen.
Auch von Russischer Seite wird in Kurland für
den Eisenbahnbau große Regsamkeit entwickelt.
Für die Libau-Dünaburger Bahn wird bereits bei
Libau und bei Dünaburg gearbeitet. In Mitau
soll zugleich für die Mitau-Rigaer Bahn ein Central-Bahnhof errichtet werden.
F r a n k f u r t a. M , 20. Mai. (Tel. Dep.) I n
der heutigen Sitzung des Bundestages wurde der
Antrag des Ausschuffes in der Holsteinischen An
gelegenheit, theilweise modificirt nach dem Separat-Antrage Hannovers, ohne Weiteres zum Be
schlüsse erhoben.
F r a n k f u r t a. M., 26. Mai. (St.-A.) Die
Bundes-Versammlung hat vierzehntägige Ferien.
— In Mainz, Wiesbaden und Umgegend wur
den Montag Abends Erdstöße verspürt.

D a r m s t a d t , 21. Mai. (Fr. P.-Z.) Die ge
gen eine Predigt des Stadtpfarrers Ewald dahier,
worin die „Vorstellung vom Teufel als ein Wahn
abgefertigt wurde," gerichtete Schrift des Candidaten der Theologie Jäger dahier: „Teufel, Erb
sünde, Gottmensch, oder: Der Rationalismus auf
der Kanzel gegenüber Gottes Wort und der Vä
ter Bekenntniß", hat eben eine Beantwortung
und Beleuchtung gefunden. Der Prediger der hie
sigen deutsch-katholischen Gemeinde, Hieronymi,
hat ein Schriftchen erscheinen lassen unter dem
Titel: „Die Wiederbelebung des Teufels in
Darmstadt, ein Beitrag zur Lösung der alten
Frage: Vernunft oder Glaube." In der Stadt
circulirt eine bereits viele Unterschriften tragende
Adresse zu Gunsten des Pfarrers Ewald. Wie
man vernimmt, ist demselben ein Rescript des
Oberconsiftoriums zugekommen, worin gemißbil
ligt wird, daß er diesen dogmatischen Gegenstand
zum Inhalt einer Predigt gemacht habe.
Vom R h e i n , 21. Mai. Eine bereits früher
im „Franks. Journal" gebrachte Nachricht, daß
das Haus, in welchem M. Luther copulirt wur
de, von katholischer Seite angekauft worden sei,
unterliegt, da man von keiner Seite Widerspruch
erhob, kaum mehr einem Zweifel. Wie es heißt,
so wurde der Ankauf durch den Pfarrer Thyssen
aus Köln eingeleitet und abgeschlossen, damit man
an jener Stätte eine katholische Kirche und ein
Pastorat erbaue.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 19. Mai. Die heutige „Wien. Ztg."
veröffentlicht in ihrem amtlichen Theil den am
17. Mai v. I. zu Paris abgeschlossenen und am
13. November v. I. ebendaselbst ratificirten Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwi
schen Sr. Maj. dem Kaiser von Oesterreich und
Sr. Majestät dem Schahinschach von Persien. —
Der in Persisch-Französischer Sprache abgefaßte
und aus vierzehn Artikeln bestehende Vertrag gilt
zunächst für die Dauer von 25 Jahren und über
diese Zeitfrist hinaus bis zum Ablaufe von 12
Monaten, nachdem der eine der hohen contrahirenden Theile dem andern angekündigt haben
wird, daß er außer Wirksamkeit gesetzt werde.
W i e n , 20. Mai. (Zeit.) I m Bacser Eomitat in Ungarn hat sich unter den Evangelischen

eine schwärmerische Secte gezeigt, deren meist dem
Bauernstande ungehörige Mitglieder sich Nazarener nennen. Sie sagen sich von der Kirche los
halten den Besuch von Kirchen und Schulen sür
unnütz, verwerfen die Taufe, und wollen den
Priesterstand abschaffen. Da sie sehr geheim thun,
ist man über ihre Lehre sowohl, als über die
Zahl der Glieder noch nicht recht im Klaren.
W i e n , 22. Mai. (Tel. Dep.) Nach hier ein
gegangenen Nachrichten aus Konstantinopel wird
die Pforte in der Montenegrinischen Angelegen
heit den Status ljllv von 1856 annehmen.
Feldkirch, 18. Mai. (Ein Jesuit über Hum
boldt.) Wie das „Fr. I." berichtet, hat ein hier
lehrender Jesuit, Pater Burgstaller, in einer
Predigt gesagt: „Alexander von Humboldt habe
große Bücher geschrieben, in denen von Vielem
zu lesen sei, nur von Gott nichts; diese Bücher
seien schlecht. Der Beweis dafür liege übrigens
schon in dem Umstände, daß sie von der sinnli
chen Welt so eisrig gelesen werden. Humboldt
habe freilich den Herrgott nirgends angetroffen,
so wenig ihn die milchgebenden Thiere antreffen,
welche auch Kräuter sammeln und recht gut botanisiren; der Unterschied zwischen Alexander von
Humboldt und solchen Geschöpfen bestehe am En
de nur darin, daß diese dem Menschen nützen,
eben weil sie Milch geben, jener aber mit seinen
Büchern die halbe Welt verderbe. Der Tod rüttle
schon an Humboldt; möge er noch umkehren und
seine Werke und Thaten bereuen, sonst sei er
ewig verloren." Dies sind ungefähr die Worte,
welche in einer Predigt an die studirende Jugend
gerichtet wurden.
I t a l i e n .
M a r s e i l l e , 21. Mai. (T. Havas.) Briefe
aus Neapel vom 16. bestätigen die Nachricht von
Armirung der Küsten, sowie von VertheidigungsVorbereitungen, welche die Neapolitanische Regie
rung trifft. Der Bestand der Regimenter wird
completirt, und zwei neue Kavallerie-Regimenter
wurden errichtet. Man versichert, daß 16 (?)
neue Fregatten theils im Bau begriffen, theils
im Auslande bestellt sind. Bei einem Fest, wel
ches am Bord des Englischen Dampfers „Centaur" gegeben wurde, war kein Neapolitaner ein
geladen.

Schweiz.
B e r n , 17. Mai. (Fr. P.-Z.) Der Kampf
zwischen Kirche und Staat dauert in den katho
lischen und paritätischen Kantonen ununterbrochen
sort. In Aargau giebt die Verordnung der Re
gierung, nach welcher jeder katholische Pfarrer,
der sich weigert, gemischte Ehen in der vom Ge
setz vorgeschriebenen Weise zu verkündigen, sür
jeden einzelnen Fall 50 Fr. Buße bezahlen muß,
Anlaß zu mancherlei Eonflicten. Mehrere Pfarrer
haben schon die Summe ihrer Geldbuße bis auf
200 Fr. anwachsen lassen. Freilich wurden von
ihren Gesinnungs-Genossen durch Subscription die
nöthigen Strafgelder herbeigeschafft; aber gerade
hierdurch wird die Spannung zwischen Kirche und
Staat stets srisch erhalten. Ein Geistlicher will
durchaus zum Märtyrer werden und hat der Re
gierung erklärt, er verkündige trotz Gesetz und
Reglement keine gemischten Ehen, werde aber auch
keine Buße bezahlen; ruhig wolle er abwarten,
was die Gerichte mit ihm anfangen werden. In
Wallis kam es neulich vor, daß der Bischof in
Ehour über eine Gemeinde, wegen einer Strei
tigkeit zwischen ihr und dem Pfarrer in Betreff
des Zehnten-Loskaufs ein Jnterdict verhängte,
den Gottesdienst einstellte, an die Kirchenthür das
bischöfliche Siegel hing und den Pfarrer zurück
rief. Die Gemeinde, hierüber aufgebracht, er
brach das Siegel, öffnete die Kirche mit Gewalt
und hielt Gottesdienst ohne ihren gesetzlichen Geist
lichen. Der Streit dauerte lange, bis der Bi
schof auf Anrathen der Regierung nachgab und
den Geistlichen wieder in seine Gemeinde schickte.
In mehreren protestantischen Kantonen nimmt
die Sectirerei immer mehr zu, und selbst in dem
sonst so bedächtigen Kantone Bern zeigt sich die
Neigung zur Stiftung einer freien, vom Staate
ganz unabhängigen Kirche.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 17. Mai. (St.-A.) Die Montene
grinische Frage ist als beigelegt, oder wenigstens
in den Kreis der diplomatischen Action zurückge
führt zu betrachten. Wie der „Jndep. Belge" von
hier geschreiben wird, wurde auch bereits auf te
legraphischem Wege der Befehl nach La Spezzia
gesandt, welchem zufolge die beiden Linienschiffe
der „Algersiras" und der „Eylau", die auf dem
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Wege nach dem Adriatischen Meere sich befinden,
wieder umzukehren haben. Daß im Uebrigen
Frankreich entschloßen war, mit aller Energie
aufzutreten, geht aus dem Befehl hervor, mittelst
dessen sämmtliche auf Urlaub befindliche MarineOffiziere aufgefordert wurden, unverzüglich auf
ihren Posten zu eilen.
Wie dem „Nord" von hier geschrieben wird,
hat sich eine Anzahl Moldauer Patrioten an den
Grasen Morny mit einer Petition gewandt, wor
in er ersucht wird, nach Bukarest zu kommen und
dort die Regierung als Hospodar zu übernehmen.
Herr von Castelnau, Französischer Consul auf
dem Cap der guten Hoffnung, ist zum Französi
schen Consul in Bangkok, Königreich Siam, er
nannt worden. Bisher hatte Frankreich keine
Mission in dem genannten Königreiche.
P a r i s , 20. Mai. (St.-A.) Der Tod der
Herzogin von Orleans ist das Ereigniß des Ta
ges in den Blättern. Der „Moniteur" zeigt kurz
an, die Herzogin von Orleans sei am Morgen
des 18. an einer Krankheit gestorben, die durch
aus keinen so unglücklichen Ausgang habe erwar
ten lassen. Das „Journal des Debats" brachte
zuerst eine eben so kurze Anzeige, daß die Herzo
gin von Orleans plötzlich und schmerzlos in Fol
ge einer starken Grippe auf Richmond gestorben
fei. Diese Notiz wurde von der „Union" und
„Gazette de France", so wie vom „Constitutionnel" wiederholt und hinzugefügt, daß Prinz Al
bert und die übrigen Mitglieder der Königlichen
Familie Beileids - Besuche gemacht hätten. Der
„Courrier de Paris" bezeugt das ehrfurchtsvolle
Andenken an die vortrefflichen Eigenschaften, das
der Prinzessin bei allen Parteien gewidmet wer
de, während die „Presse" bemerkt, daß Alle, die
sie näher kannten, einstimmig über ihren hohen
Geist und seltenen Charakter waren. Im „Siecle"
wird an den Muth erinnert, den die Prinzessin
am 24. Februar 1848 entwickelte, und der HauptRedacteur dieses Blattes fügt hinzu, er könne
um so mehr davon sprechen, da er in seiner da
maligen Eigenschaft als Deputirter des Departe
ments der Manche die Ehre gehabt habe, der
Prinzessin den Arm zu reichen, um sie über den
Eintrachts-Platz durch die unabsehbare Volksmenge
nach der Deputirten-Kammer zu führen, wo sie

eine so ruhige und würdige Haltung gezeigt habe.
Die „Patrie" hebt besonders die Festigkeit hervor,
mit welcher sie bei mehreren Gelegenheiten, so na
mentlich bei den Fusions-Bestrebungen, auftrat.
P a r i s , 22. Mai. Die Eröffnung der Confe
renz ist heute erfolgt. Der „Moniteur" berichtet
darüber mit folgenden Worten: „Die Bevollmäch
tigten von Frankreich, Oesterreich', Großbritan
nien, Preußen, Rußland, Sardinien und der Tür
kei traten heute im Hotel des Ministeriums des
Auswärtigen -zur Conferenz zusammen, um sich
mit der Organisation der Donaufürstenthümer zu
beschäftigen." Graf Walewski präsidirte der Si
tzung, die diefes Mal nicht in dem großen Conferenz-Saale, sondern im Cabinette des Ministers
stattfand. Die übrigen Bevollmächtigten sind:
Graf Kisselew, Graf v. Hatzfeld, Baron v. Hüb
ner, Marquis de Villamarina, Lord Cowley und
Fuad Pascha. Die Herren Bevollmächtigten tru
gen keine Uniformen, sondern den blauen Frack,
geschmückt mit Orden, und Fuad Pascha trug die
kleine türkische Uniform. Das Cabinet des Mi
nisters ist ein großes geräumiges Gemach, dessen
vier Fenster die Aussicht auf den Garten des
Ministeriums des Auswärtigen gewähren. Es ist
mit dunkelgrünem Tuche, das mit goldenen Bie
nen besäet ist, ausgeschlagen. Das Schreibpult
des Ministers des Auswärtigen, ein wahres Mei
sterstück, steht an dem äußersten Ende des Saales,
und der grün behängte Conferenz - Tisch in der
Mitte desselben. Sieben Lehnsessel umgeben den
letzteren. Neben dem Stuhle des Grafen Walewski
befindet sich ein kleiner Tisch für Herrn Benedetti,
der die Debatten zu Protocoll nimmt. Die erste
Sitzung war nur den zur Constituirung nöthigen
Formalitäten gewidmet; die zweite wird am Diens
tag oder Mittwoch stattfinden.
Wie dem „Nord" von hier geschrieben wird,
hat die „Subscription Orsini", welche als De
monstration gegen das Ausland in Italien eröff
net wurde, bereits 1,700,000 Fr. ergeben.
Ganz ungeheures Aufsehen macht ein Rund
schreiben des Ministers des Innern, nach welchem
der Grundbesitz aller Spitäler, Hospitien und
Wohlthätigkeits-Anstalten in Frankreich zum Vex?
kauf gestellt und in eine Staatsrente verwandelt
werden soll. Die ungeheure Tragweite der Maß
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regel springt in die Augen: der Clerus und über
haupt die sogenannten besitzenden Klassen werden
nicht wenig stutzig sein! Der Grund und Boden,
den die Spitäler und Wohlthätigkeits - Anstalten
besitzen. (bez. 1856 besaßen) beträgt bei jenen
186,737, bei diesen 34,022 Hectaren, also im
Ganzen etwa 223,000 Hectaren, mit einem Capitalwerth von fast 500 Millionen Francs. Dieser
Grundbesitz soll nun verkauft, also mobilisirt wer
den, und trotz aller Phrasen des ministeriellen
Decrets wird sich doch kaum Jemand über den
ungeheuren Unterschied täuschen, den Grundei
genthum oder Renten für die WohlthätigkeitsAnstalten :c. haben. Jedenfalls soll die Rente
durch die Maßregel in die Höhe getrieben und
dem Staate eine reichliche Hilfsquelle eröffnet
werden! —
(H. C.) Die Engländer halten sich immer ei
nen guten Schritt vor der Entwicklung und Vervollkommung der Französischen Marine. Als Ge
genstück zu den „vom Kaiser erfundenen Linien
schiffen mit kugelfesten Schiffswänden baut man,
wie man hier versichert, gegenwärtig auf den
Englischen Kriegswerften acht ähnliche Schiffe, die
stark genug sind und geschwind genug laufen, ei
nes der Französischen Muster-Schiffe in den Grund
zu bohren.
P a r i s , 26. Mai. (St.-A.) Wie man be
hauptet, wird die Montenegrinische Angelegenheit
in Konstantinopel durch die ständigen Gesandten
geregelt werden. Die zweite Conferenz ward heute
um 2 Uhr Nachmittags eröffnet.
P o r t u g a l .
L i s s a b o n , 14. Mai. (Zeit.) Die sür die
junge Königin bestimmte Krone kostet ungefähr
540,000 Fr. Sie ist eben so vortrefflich wie ge
schmackvoll gearbeitet.
L i s s a b o n , 18. Mai. (Zeit.) Gestern Abend
6 Uhr verkündete das Donnern der Kanonen von
allen Festungswerken und den im Hafen liegenden
Kriegsschiffen die Ankunft unserer schon seit vor
gestern erwarteten jungen Königin. Ihre Maje
stät hatte am 14. an Bord einer Portugiesischen
Dampf-Fregatte die Rhede von Spithead verlas
sen, begleitet von einem Portugiesischen und ei
nem Englischen Linienschiffe, so wie von zwei
Englischen Dampf-Fregatten und zwei Dampf-

Corvetten. Wegen schlechten Wetters mußte das
Geschwader den Hafen von Coruna anlaufen und
dort 24 Stunden verweilen. Ihre Majestät ver
brachte die Nacht an Bord der Dampf-Korvette
und wurde in einer prachtvollen Ruder-Galeere
heute Morgen von Ihrem hohen Gemahle begrüßt
und abgeholt. Unter den Kanonen-Salven der
Schiffe und Forts, die alle festlich mit Flaggen
geschmückt waren, und unter endlosem Jubel des
zu vielen Tausenden am Ufer versammelten Vol
kes landete das Königliche Paar an der Anlege
stätte, wo die Equipagen die hohen Herrschaften
erwarteten. Höchftdieselben begaben sich unter
dem enthusiastischen Willkommenrufen der Bevöl
kerung nach der Kathedrale, wo die TrauungsCeremonie und die Krönung vorgenommen wur
de. Abermalige Kanonen-Salven verkündeten dem
Volke die Vollziehung des feierlichen Actes. Als
dann fuhr das hohe Paar, gefolgt von zahlreichen
Equipagen, mit den anwesenden Gästen im lang
samen Schritte durch die bedeutendsten Straßen
der Stadt und wurde überall von dem Volke mit
sreudigem Zurufen begrüßt. Um zwei Uhr hielt
Ihre Majestät ihren Einzug in das Königliche
Schloß, womit die öffentlichen Feierlichkeiten für
heute beschlossen wurden.
Die Madrider „Jberia" schreibt: Nach mehre
ren Journalen gewährt König Dom Pedro V.
dem Dom Miguel von Braganza aus seiner Civilliste eine Pension, die es ihm gestattet, stan
desgemäß im Auslande zu leben. Da die Por
tugiesische Dynastie personisicirt in dem Enkel des
Kaisers Dom Pedro und dem Sohne der Donna
Maria da Gloria völlig gesichert ist, so ist es
nicht unmöglich, daß Dom Miguel von Braganza
bald den Thron Dom Pedro's V. von Portugal
anerkennen wird.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 19. Mai. (St.-A.) Ueber die da
hingeschiedene Frau Herzogin von Orleans äußert
sich die „Times" in folgender Weise: „Ihr, wie
allen fremden Prinzessinnen, die mit der Krone
Frankreichs sich verbunden haben, war ein bitte
res Loos beschieden. Beneidet mag sie von Vie
len gewesen sein, als sie den Thronerben Frank
reichs heirathete, als sie in ihrem Gatten, in ih
ren Kindern, in ihrem eigenen Charakter eine so

reiche Quelle des Glückes fand. Fünf Jahre spä
ter, am Jahrestage ihrer Vermählung, war sie
Wittwe. Und wieder 5 Jahre später mußte sie
flüchtig mit ihren Kindern der neuen Heimath den
Rücken kehren. Sie war die Muthigste der Fa
milie in den Februar-Tagen des Jahres 1848.
Jetzt ist Alles vorüber, bis auf das Andenken an
die vielen Tugenden und den edlen Charakter von
Helene Herzogin von Orleans, die berufen war,
einen Lichtschimmer über eine dunkle Seite in der
Geschichte des Hauses Orleans zu ergießen."
L o n d o n , 24. Mai. (St.-A.) Die sterblichen
Reste der Herzogin von Orleans wurden vorge
stern in der katholischen Capelle zu Weybridge in
der Grafschaft Surrey beigesetzt. Dort ruhen auch
Ludwig Philipp und die Herzogin von Nemours
in der Gruft. Eine große Anzahl hervorragender
Franzosen, Civilisten sowohl, wie Militair-Personen, hatte sich eingefunden, um der Leichenfeier
der verstorbenen Fürstin beizuwohnen.
S e r b i e n .
B e l g r a d , 15. Mai. (A. Z.) Ein dunkles
Gerücht, als wäre man einer Verschwörung ge
gen das Leben des jetzigen Senats - Präsidenten
auf der Spur, wobei dtei übelberüchtigte Perso
nen die Hauptrolle spielen, macht hier schon meh
rere Tage lang die Runde, fängt jetzt aber, mit
Einzelnheiten ausgestattet, deren Richtigkeit noch
nicht verbürgt ist, die allgemeine Aufmerksamkeit
auf sich zu lenken an.
A e g y p t e n .
(Zeit.) Aus Alexandria vom 18. Mai ist in
Trieft am 24. Mai ein Postdampfer mit der
Nachricht aus Kairo eingetroffen, daß Achmed
Pascha, der muthmaßliche Thronerbe des ViceKönigs von Aegypten, mit Keredy Pascha und
dem Handelsminister Risaat Pascha und mehre
ren anderen Paffagieren am 14. Mai in Folge
eines Unfalles auf der Eisenbahn im Nil ertrun
ken ist.
Ostindien und China.
(St.-A.) Eine Indische Post mit Briefen und
Zeitungen aus Bombay vom 24. April ist in der
Nacht auf den 20. d. M. zu London angekommen.
Sie enthalten aber nur eine Menge Detail-Be
richte über kleine Gefechte und Scharmützel. Von

Wichtigkeit ist blos, daß die Armeebewegung ge
gen Rohilcund begonnen zu haben scheint.
Die Lage der Dinge in Indien wird jetzt von
der „Morning Post" so schwarz als möglich ge
malt. Selbst der „Univers" hat es ihr darin
selten zuvorgethan. Es sei, bemerkt sie, die ei
telste aller Einbildungen, zu wähnen, daß der
Aufstand gedämpft sei; er habe nur den Schau
platz gewechselt. Sir Colin Campbell könne, nach
der Garnisonirung Lacknow's und anderer Plätze,
nicht über 8000 Europäer gegen Rohilcund auf
bieten, und diese Zahl müsse täglich im Sonnen
brand einschmelzen. Die Gurkas hätten von der
Hitze eben so sehr wie die Engländer zu leiden.
Während deshalb Dschuug Bahadur sich auf sein
eigenes Gebiet zurückgezogen, sei den Sipoys ein
verschlagener Führer in der Person Bahadur
Khan's erstanden; diesen Moment nun habe Lord
Ellenborough gewählt, um seine wahnsinnige De
pesche in die Welt zu schleudern, der Empörung
den Rücken zu streicheln und neuen Mnth einzu
hauchen. — Nach der Schätzung der „Times"
steht noch ungefähr die Hälfte der Bengalischen
Sipoys gegen England in Waffen.
L o n d o n , 22. Mai. (Tel. Dep.) Hier einge
troffene Nachrichten aus-Alexandrien vom 18. d.
melden aus Calcutta vom 24. April als officiell,
daß Azimghur von den Engländern, die bei die
ser Affaire 10 Todte und 37 Verwundete hatten,
wieder erobert worden sei.
(St. - A.) Laut Nachrichten aus China hatte
Lord Elgin, wie es hieß, am 30. März Nachricht
erhalten, daß der Kaiserliche Commissair, welcher
die Unterhandlungen mit den Europäischen Mäch
ten zu führen beauftragt ist, Ende April zu die
sem Zweck in einer der an Hong-Kiang gelegenen
Städte eintreffen würde. Den Plan, nach Peking
zu gehen, schien Lord Elgin ganz aufgegeben zu
haben, nachdem das Eintreffen eines mit den nöthigen Vollmachten versehenen Kaiserlichen Commissairs angekündigt worden war und nachdem
man erfahren hatte, daß der Kaiser Ende Mai
Peking verlassen und mit seinem ganzen Hof eine
Reise in die Tartarei unternehmen wollte.
Nach einem in Trieft am 24. Mai mit dem
Aegyptischen Postdampfer eingetroffenen Briefe aus
Schanghai (dessen Datum jedoch nicht angegeben

wird) hat Lord Elgin, der Englische Bevollmäch
tigte, den daselbst ansäßigen Europäischen Kanfleuten die Zusicherung ertheilt, daß er von seinen
an die Chinesische Negierung gestellten Forderun
gen nicht das Geringste nachlassen, im Gegentheil
die Feindseligkeiten, wenn es nöthig werden sollte,
wieder beginnen und mit bewaffneter Macht bis
vor die Thore von Peking vordringen werde.

Vermischtes.
— Die so plötzlich zu Richmond gestorbene
Fürstin, Helene Luise Elisabeth, Herzogin von
Mecklenburg, des verewigten Erb - Großherzogs
Friedrich Ludwig von Mecklenburg-Schwerin, und
der ebenfalls verewigten Erbgroßherzogin Caro
line (des Großherzogs Carl August von SachsenWeimar Tochter) einzige Tochter, war am 24.
Januar 1814 geboren; am 30. Mai 1837 wurde
sie mit dem Prinzen Ferdinand Philipp Carl
Heinrich Ludwig Joseph von Orleans (Herzog
von Orleans und Französischer Kronprinz), ver
mählt. Aus dieser Ehe sind zwei Söhne, Prinz
Ludwig Philipp Albert von Orleans, Graf von
Paris, geboren den 24. August 1838, und Prinz
Robert Philipp Ludwig Eugen Ferdinand von
Orleans, Herzog von Chartres, geboren den 9.
November 1840. Am 13. Juli 1842 wurde die
Frau Herzogin von Orleans durch den plötzlichen
Tod ihres Gatten (in Folge eines Sturzes) Wittwe
und erhielt am 24. Februar 1848 bei Louis Philipp's Abdication als Regentin die Vormundschaft
über ihren Sohn, den Grafen von Paris. Da
es ihr bekanntlich aber nicht gelang, die Aner
kennung ihres Sohnes als König zu erreichen, so
sah sie sich gezwungen, aus Frankreich zu flüch
ten. Es ist bekannt, daß die Frau Herzogin von
Orleans seitdem viel in Deutschland, meist zu
Eisenach, gelebt hat; erst im vorigen Jahre hatte
sie ihren Wohnsitz in England genommen.
N e a p e l , 13. Mai. (St.-A.) Ein sehr trau
riges Ereigniß in einer der angeseheneren Fami
lien Neapels erregt lebhafte Theilnahme. Die
Marchesa Castelluccio hatte ihre drei Kinder, von
denen das größere, ein Knabe, erst acht Jahre
zählt, während der Marchese sür einige Tage
verreist war, in's Theater de Fiorentini geführt.
Man gab Alfieri's Oreste. Das Trauerspiel machte
den lebhaftesten Eindruck auf die Kleinen. Am
folgenden Tage versuchten sie die Schlußscene un
ter sich zu spielen; der ältere Knabe machte den
Orest. Mit einem Küchenmesser als Dolch be
waffnet, versetzte er in der Hitze seines Spiels
der kleinen Schwester einen Stich in den Hals,
an welchem sie wenige Minuten darauf den Geist
aufgab, brachte dem jüngern Bruder ebenfalls

eine Stichwunde bei, und versuchte zuletzt das
Messer sich selbst in's Herz zu stoßen. Beide Brü
der sind lebensgefährlich verwundet. Die unglück
liche Mutter, welche zu spät herbeieilte, fand alle
drei Kinder in ihrem Blute schwimmend.
— Die Emigration aus Mecklenburg hat be
reits einen solchen bedrohlichen Charakter ange
nommen, daß der Bauernstand in den ritterschaftlichen Kreisen immer mehr „ausgerottet" wird,
und das lediglich durch die Unduldsamkeit und
die herrische Anmaßung der adeligen Gutsbesitzer.
Im Verhältniß zum Domanium, wo auf ca. 96
Quadratmeilen noch ca. 6700 Bauern leben, müß
ten auf den ca. 100 Quadratmeilen der ritter
schaftlichen Besitzungen deren wenigstens 7000 sich
befinden, es sind aber kaum 1200 vorhanden.
Der Arbeiterstand, mit Inbegriff der Tagelöhner
in den ländlichen Districten (welche zum Theil
wie das liebe Vieh in Dummheit und Unterwür
figkeit erhalten werden) ist in einer Auflösung
begriffen, die für die Cultur des Landes die größ
ten Nachtheile herbeiführen kann.
L o n d o n . Die Verschiffung des atlantischen
Telegraphendrahts am Bord des „Agamemnon"
und des „Niagara" ist am 19. d. vollendet wor.den. Beide Schiffe zusammen haben 3012 Engl.
Meilen Draht am Bord; die Entfernung, auf
welche die Drahtlegung berechnet ist, beträgt da
gegen nur 16341/z Engl. Meilen. Man glaubt,
daß beide Schiffe am 25. d. bereit sein werden,
in See zu gehen.
(Eigentümliche Erfindung des Che
mikers Baldamar.) Die Selbsterzeugung des
Leuchtgases kann jetzt in einem so kleinen Räume
erfolgen, daß das erforderliche Behältniß selbst
an jeder Laterne angebracht werden kann, so daß
die ganze Einrichtung der Gasanstalten, und die
Röhrenleitungen fortfallen. Erfinder dieses wohnt
in Charlottenburg, wo bereits gelungene Versu
che stattgefunden haben und die Sache gegenwär
tig im Großen geprüft wird.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß
Lommissum Eines Hochedlen
Raths vom 7. Mai sub M 1440 das zum Nach
laß des verstorbenen Herrn Obervogts Lenthold
gehörige in der hiesigen Vorstadt im 2. Quartal
sub M 2K?/gz belegene Wohnhaus nebst Garten
platz und sonstigen Appertinentien mit der für
den Käufer günstigen Bedingung, daß die Hälfte
oder wenn es gewünscht werden sollte, auch drei
viertel des Kaufpreises auf dem Grundstück be
lassen werden könne, öffentlich versteigert werden
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soll, und die desfallsigen Ausbotstermine auf den
4., 5. und 7. Juli, der vierte und letzte Termin
aber, falls auf desfen Abhaltung angetragen werden
sollte, auf den 8. Juli angesetzt worden sind,
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, in
diesen Terminen Vormittags 11 Uhr Hierselbst
sich einzufinden, Bot und Ueberbot zu verlautba
ren, und alsdann abzuwarten, was wegen des
Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 20. Mai 1858.
Obervogt R. Hehn.
176.
G. Mors, Secrt. 3
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht , daß ad (^ommissum Eines Hochedlen
Raths vom 26. April e. sub M 1319 das dem
ehemaligen Wachtmeister I. C. Roesler gehörige
im 1. Quartal der Vorstadt sub M 46 belegene
Wohnhaus nebst Gartenplatz und sonstigen Appertinentien öffentlich versteigert werden soll, und
die desfallsigen Ausbotstermine auf den 5., 6.
und 7. Juni d. I., der vierte und letzte Termin
aber, falls auf dessen. Abhaltung angetragen
werden sollte, auf den 9. Juni
angesetzt wor
den sind. Kaufliebhaber werden demnach aufge
fordert, in diesen Terminen Vormittags eils Uhr
Hierselbst sich einzufinden, Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und alsdann abzuwarten, was we
gen des Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau Rathhaus, am 6. Mai 1858.
Obervogt R. Hehn.
M, 158.
G. Mors, Secrt. 1
Rechtmäßige Anforderungen an den HandlungsCommis Alexander Jürgensohn sind innerhalb acht
Tagen s
Hierselbst anzubringen.
Pernau, Polizeigericht, den 22. Mai 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
M 606.
E. v. d. Borg, Secrt. 1
Alle Diejenigen, welche die Reparaturen am
Paradezaun des hiesigen evangelischen Kirchhofs
zu übernehmen willens sind, werden hierdurch
aufgefordert, sich am Montag den 26. d. Mts.
Nachmittags 5 Uhr dorthin zu begeben, woselbst
dem Mindestfordernden die Arbeiten werden zuertheilt werden. Wegen näherer Auskünfte möge
man sich zuvor an den Herrn Kirchenvorsteher
A. Grimm wenden.
Pernau, den 14. Mai 1858.
1

Gummi - Bade - Hauben
sind in kleinem Vorrath fertig bei mir zu haben.
Auch zeige ich hiermit an, daß ich mich mit No

tenschreiben beschäftige, weshalb ich um geneigte
Aufträge bitte.
A. Retti,
wohnhaft im Hause des Herrn Horn.

2

Ein in gutem Zustande befindlicher Planwagen
und ein Reise-Korbwagen stehen zum Verkauf im
ehemaligen Jürgensschen Hause, Vorstadt, Rigasche S t r a ß e , bei
A. Daugull. 1
Mein in hiesiger Stadt, in der MalmöGasse belegenes Wohnhaus beabsichtige ich
zu verkaufen; Kaufliebhaber wollen sich ge
fälligst balde bei mir melden.
J.F.Fiedler. 3
Innerhalb acht Tagen wird Pernau verlassen
F. Fleisner. 1
Angekommene Schiffe.
20) Den 16. Mai: Holl. Schiff Asiena, Capt.
H. Goosens, von Hamburg mit Farbehölzern an
I. Jacke Sc C. 21) Engl. Agenoria, S. Wood,
von Stettin in Ballast an I. Jacke Sc Cp. 22)
Preuß. Themis, G. H. Schröder, von Stettin in
Ballast an M. Strahlberg Sc Cp. 23) Den 18.:
Russ. Kiivas, W. Nyberg, von Eknäs mit Eisen
an H. D. Schmidt. 24) Den 19.: Englisch W.
Thrift, G. White, v. Liverpool mit Salz an H.
D. Schmidt. 25) Hamb.' Friederike, C. Janssen,
v. Liverpool mit Salz an L. W. Sternberg. 26)
Den 20.: Engl. Isis, T. Cappon, von Liverpool
mit Salz an H. D. Schmidt. 27) Holl. Hinderika Ellida, I. H. Oorburg, von Newcastle mit
Kohlen und Blei an I. Jacke S- C.
Abgegangene Schiffe.
14) Den 15. Mai: Schiff Ellengowan, Capt.
Cumming, in Ballast nach Riga, cl. d. H. G.
Oehlbaum. 15) Den 16.': Flora, Drewes, mit
Roggen nach Holland, cl. d. I. Jacke s« C. 16)
Barbara, Olthaus, mit Roggen nach Holland, cl.
d. M. Strahlberg Sc Cp. 17) Gabriel, Bainse,
mit Flachs und Flachsheede nach Frankreich, cl.
d. H. D. Schmidt, l) Delphin, Freibusch, mit
Bleizucker nach Arensburg, cl. d. I. Jacke Sc C.
18) Iris, Johansen, in Ballast nach Riga, cl. d.
I. Jacke Sc Comp. 19) Den 22.: George Duncan, Watson, mit Flachs nach Großbritannien,
cl. d. H. D. Schmidt.
Vom 16 bis zum 23. Mai.

1t7erttorbene. St. Elisabeth's-Kirche: Michel
Hintsberg, alt 6^ I. — Alexandra Elisabeth
Brunoffsky, alt 4 Jahr.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck in Abwesenheit des Censors:
Syndicus Schmid.

Pernausches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M 22.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 35. Mai

Inländische Nachrichten,
R i g a , 21. M a i . Laut Allerhöchsten Tagesbe
fehls vom 13. Mai ist Seine Durchlaucht der
Kriegs - Gouverneur von Riga, General - Gouver
neur von Liv-, Ehst- und Kurland, Fürst Jtaliiski, Graf Suworow-Rimnikski, zur Benutzung
der Mineralwässer auf 4 Monate in's Ausland
beurlaubt worden.
Mittelst Allerhöchsten Namentlichen Befehls an
den Dirigirenden Senat vom 9. Mai c. ist Se.
Excellenz der Vice-Gouverneur von Livland, wirkl.
Staatsrath von Brevern zum Civil - Gouverneur
von Kurland ernannt worden.
R i g a , 22. Mai. Laut Allerhöchsten Tagesbe
fehls im Civilressort vom 6. Mai c. M 113, ist
der Präsident des Livländischen Hofgerichts, Staats
rath Baron Ungern - Sternberg, auf 4 Monate
nach Kissingen beurlaubt worden.
R i g a , 23. Mai. Gestern Abend um 10 Uhr
trat Se. Durchlaucht der Kriegs-Gouverneur von
Riga, General-Gouverneur von Liv-, Ehst- und
Kurland, Fürst Jtaliiski, Graf Suworow-Rimnikski, Seine Reise in's Ausland an.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 13. Mai e., M 119, ist der Kurländische
Vice-Gouverneur, Staatsrath von Cube, zum Liv
ländischen Vice-Gouverneur ernannt worden.
St. Petersburg, 16. Mai. Se. Maj. der
Kaiser haben, auf Beschluß des Minister-Comite's, am 22. Apeil d. I. Allerhöchst zu befehlen
geruht: 1) das Einführen von Krimschem Salz

aus Russischen Häfen zur See nach St. Peters
burg, Riga, Reval und Libau auf folgender Grund
lage zu gestatten: a) dem auf die Schiffe verlade
nen Salz muß ein Zoll-Zeuguiß über die Her
kunft und die Quantität des Salzes nebst Pro
ben von demselbem beigegeben sein, die Proben
müssen am Orte der Abfertigung von dem Salz
genommen sein und sich in besonderer Verpackung
befinden und das Zollamt des Export-Hafens muß
die Proben-Colli plombiren und in einem an die
selben vermittelst Siegel zu heftenden Scheine be
zeichnen, von welcher Ladung namentlich die Pro
ben genommen sind und wem sie gehören. K)
Wenn nun das angekommene Salz sich bei der
Zollbesichtigung mit den besagten Zeugnissen und
Proben als übereinstimmend erweist, so ist das
selbe gehöriger Weise durchzulassen und eine Accise von 8^2 Kop. per Pud zu erheben; diese
Accise ist jedoch nach den für Erhebung der ZollAbgaben vom ausländischen Salz bestehenden Re
geln, nur von dem in natura vorhandenen Quan
tum zu berechnen und innerhalb derselben Frist,
welche für Entrichtung der Zollgebühr von aus
ländischen Waaren im Allgemeinen feststeht, zu
bezahlen, e) Wenn jedoch das Salz in dem ImportHafen bei der Zoll-Besichtigung sich mit den ZollZeugnissen und Proben als nicht übereinstimmend
erweist, oder dieselben gar nicht vorgezeigt werden,
so ist mit solchem Salz, wie mit Salz, das aus
dem Auslande eingeführt wird, zu Verfahren. 2)
Die vorstehende Erleichterung für den Handel ver
suchsweise auf fünf Jahre in Kraft zu setzen.

St. Petersburg, 17. Mai. Laut Allerhöch
sten Tagesbefehls vom 16. Mai ist der Kriegs
minister, Generaladjutant, General von der Ar
tillerie Ssuchosanet 2. zur Wiederherstellung sei
ner Gesundheit auf 4 Monate in's Ausland be
urlaubt, und während seiner Abwesenheit der
Kriegsministers-Gehilfe, Generaladjutant, Gene
rallieutenant Fürst Wassiltschikow 2. auf Grund
des Punktes 2 der Beil. zum Artikel 788, Th. 1
Bd. 1, der 8. Fortsetzung des Codex der Militair-Verordnungen, mit der Leitung des KriegsMinisteriums betraut worden.
Der Reichsrath hat im Departement der StaatsOeconomie und in einer Plenar - Sitzung, nach
Durchsicht der am 7. April d. I. Allerhöchst be
stätigten Vorstellung des gewesenen Finanzmini
sters, folgendes Gutachten abgegeben: Die im
Z 690 der Handels-Verordnungen (Swod der Ge
setze Band XI) enthaltene Bestimmung, welche die
Besichtigung der Seeschiffe zwangsrechtlich feststellt
und das Auslaufen der Schiffe ohne dieselbe nicht
gestattet, ist aufzuheben, und demzufolge, nach
Ausscheidung dieser Bestimmung aus dem ange
führten Paragraphen, in demselben blos die Ver
ordnung zu belassen, laut welcher es sowohl dem
Eigenthümer oder Führer eines Schiffes oder
Fahrzeuges, als auch Denjenigen, welche ein
Schiff oder Fahrzeug für Fracht bedingen, und
den Assecuranten derselben anheimgestellt ist, die
Besichtigung zu verlangen.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 26. Mai. Der „Gothenburger
Zeitung" wird von hier geschrieben, daß der Ge
sundheitszustand des Königs sich in dem Grade
bessere, daß man bereits davon spreche, er würde
die Regierungsgeschäste wieder übernehmen könne.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 24. Mai. (A. A. Z.) „Fädrelandet" widmet heute dem Ministerium folgende
schmeichelnde Worte: „Wir haben allen Grund,
zu befürchten, daß die Königlich Dänische Regie
rung, wenn sie von ihrer augenblicklichen Hitzig
keit sich erholt haben wird, und die Gesandten
der befreundeten Mächte Zeit gefunden haben

werden, unserm süffisanten Minister des Auswär
tigen ihren guten Rath einzuprägen, noch im
Laufe des Sommers mit der einen oder der an
dern verkrüppelten Ausgeburt jener erhabenen
Scharfsinnigkeit, die zugleich Mit einem Untermaß
von Muth und Mannhaftigkeit zu den augebornen Eigentümlichkeiten jeder Königlich Dänischen
Regierung zu gehören scheint, hervortreten werde."
Kopenhagen, 1. Juni. (N. Pr. Z.) Die
amtliche Departements-Zeitung veröffentlicht einen
Sundzoll-Ablösungs-Vertrag mit Neapel, das am
allgemeinen Vertrage nicht Theil genommen. Nea
pel zahlt darnach in 40 halbjährlichen Terminen
etwa 170,000 Thlr. Preußisch Crt. und zwar mit
4 pCt. Zinsen. — Die Handwerker und Arbeiter
leiden in der Dänischen Hauptstadt schrecklich an
den Folgen der Handelskrisis. Es sind Hunderte
von Gesellen, Maurer, Zimmerer, Tischler zc.,
in der besten Jahreszeit ohne Beschäftigung, und
vor der Hand ist noch keine Besserung der Gewerbszustände abzusehen. Die Politik läßt darum
auch viel kälter als sonst — kaum daß sich Be
werber zu den Kammerwahlen finden.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 28. Mai. (H. C.) Die Auswande
rung aus Deutschland soll in diesem Jahre nach
den in dieser Beziehung gemachten Zusammen
stellungen in bedeutend geringerem Grade auftre
ten, als solche in früheren Jahren um diese Jah
reszeit sich darstellte. Die Warnungen und Er
mahnungen scheinen mithin doch etwas gefruchtet
zu haben.
K o b u r g , 28. Mai. (St.-A.) Der Prinz Al
bert, Gemahl der Königin Victoria, ist hier an
gekommen.
Aus Thüringen, 21. Mai. (Fr. P.-Z.)
Im Fürstenthum Reuß j. L. hat bis jetzt das
Vermiethen von Schulkindern in einem so bedau
erlichen Umfang stattgefunden, daß die Regierung
sich endlich veranlaßt sah, dagegen einzuschreiten
und anzuordnen, das solche Vermiethungen nur
für das Sommerhalbjahr stattfinden dürfen, daß
hingegen vom 1. November an bis Ostern die
vermietheten Kinder die sämmtlichen Schulstunden
zu besuchen haben. — Das von der verwittweten
Großherzogin von Weimar, Großfürstin von Ruß
land, gegründete Institut der Frauen-Vereine zur

Unterweisung der weiblichen Schuljugend in ver
schiedenen Erwerb- und Industriezweigen ist be
reits zu. einem solchen Umfange gediehen, daß es
125 Vereine umfaßt, in welchen an 6000 Kinder
unterrichtet und beschäftigt werden.

A u s T h ü r i n g e n , 22. Mai. (H. C.) Aus
den Einladungen zum Jubiläum der Universität
Jena verdient eine Specialität mitgetheilt zu
werden, die noch nirgends erwähnt ist und doch
ein allgemeines Interesse hat. Bei den Bera
thungen darüber, welche Personen man — außer
den vier concurrirenden Staaten — als Ehren
gäste der Universität einladen solle, ist man, da
die anfängliche Idee, diese Einladungen auf Alle,
die noch im vorigen Jahrhundert in Jena ftudirt, auszudehnen, sich wegen der ansehnlichen
Zahl solcher Veteranen als unthunlich erwiesen,
zu dem Beschlüsse gelangt, die vier namhaftesten
dieser ächt „bemoosten Häupter" als Vertreter der
Uebrigen feierlichst einzuladen. Diese vier sind:
A. v. Humboldt, E. M. Arndt, K. B. Hase (der
Conservator der Kais. Bibliothek in Paris) und
G. H. v. Schubert (in München), die ersten bei
den im 89., die letzten beiden im 79. Jahre ste
hend. Kaum möchte eine andere Universität vier
solche Größen aus einem einzigen Decennium
überhaupt aufzuweisen haben, und ein günstiges
Geschick hat gewollt, daß diese vier sämmtlich auch
ein so hohes Alter erreichten.
M a i n z , 2 4 . M a i . (F. I.) Heute Abend ge
gen 61/2 Uhr wurden hier zwei starke Erdstöße
— von Süden nach Norden — verspürt, in Folge
deren die Gebäude wankten und viele Menschen
erschreckt sich auf die Straßen flüchteten. Fast
unmittelbar darauf begannen die über der Stadt
schwebenden dichten Wolken in einem heftigen
Regenstrom sich zu entleeren. Viele wollen bei
dem erschreckenden Naturereigniß ein lautes don
nerartiges Getöse vernommen haben. Die „Main
zer Zeitung" spricht von drei rasch auf einander
folgenden Erdstößen. Uhren blieben stehen, Por
zellangefäße fielen um, Kinder fielen von ihren
Sitzen, Schornsteine und Speisbewurf von den Häu
sern. Die Glocken auf dem St. Quintins-Thur
ms schlugen an einander und man fühlte unter
den Füßen eine schwankende Bewegung, ähnlich
wie man über, ein schwankendes Brett geht. Im

Momente der Erschütterung geriechen nicht we
nige Leute in Schrecken, da die Explosion vom
vorigen November mit ihrer Erschütterung noch
in frischem Andenken ist. — In Oppenheim, wo
man die Erschütterung zu der gleichen Zeit ver
spürte, war, wie das „Mainzer Journal" berich
tet, der Erdstoß von einem starken aber dumpfen
Tonschall begleitet. Viele Häuser haben sich be
wegt, und man nahm mehrfach ein merkliches
Krachen der Wände wahr.

O e s t e r r e i c h .
W i e n , 25 Mai. (H. E.) Wie man aus Pa
ris schreibt, sind dort die meisten Deutschen Zei
tungen jetzt verboten. Nur die Redactionen der
osficiösen Presse erhalten sie, um darnach ihre
Widerlegung gewöhnlich in Form von Korrespon
denzen aus Wien, Berlin, Dresden, Hannover?c.
in ihren Bureaux zu sabriciren. Als eine auffal
lende Erscheinung wird bemerkt, daß die Franzosen
gegenwärtig mit größerem Eifer als je fremde
Sprachen, darunter namentlich Deutsch und Eng
lisch, lernen. Die Ursache scheint darin zu lie
gen, daß die einheimische Presse ihnen nur ge
ringen Genuß gewährt. Wer nur irgend ver
mag, der macht Reisen außerhalb Frankreichs.
Auch Wien beherbergt zahlreiche reisende Fran
zosen.
A u s B ö h m e n , 27. Mai. (D. A. Z.) In
der Böhmischen Landstadt Worlik kam es vor
einigen Tagen zu einem Conflict zwischen dem
Landvolk und der Geistlichkeit, welcher blutig en
dete. Der Pfarrer gerieth bei Tische mit dem
ihm untergebenen, bei dem Landvolk beliebteren
Caplan. in Streit, dessen Ursache der Umstand ge
wesen sein soll, daß der Caplan, welcher täglich
mit dem Pfarrer speiste, die Köchin nicht bei Ti
sche dulden wollte. In der Hitze des Wortwech
sels ließ der Caplan einige unziemliche Bemer
kungen über seine beiden Tischnachbarn fallen.
Am folgenden Tage erschienen zwei Vertraute,
holten den Caplan in seiner Wohnung ab und
führten ihn in ein geistliches Gefängniß. Unter
dessen drang die Sache in's Volk; nach zweitägi
ger Vermissung' des. Caplans begaben sich zwei
Abgeordnete der Gemeinde zum Pfarrer, um den
Caplan. herauszuverlangen. Da diese jedoch unverrichteter Dinge, abzogen, schickte sich das Volk

an, in der Meinung, daß der Pfarrer den Ca
plan mißhandle, das Haus desselben zu stürmen.
Der Pfarrer entging durch schleunige Flucht der
Gefahr. Bald darauf rückte die Gendarmerie aus,
um das Volk auseinanderzutreiben; da dies jedoch
nicht auf friedlichem Wege gelang, sah sie sich genöthigt, von den Waffen Gebrauch zu machen, in
Folge dessen es mehrere'schwere Verwundungen
und, wie es heißt, sogar drei Todte (?) gab.
I t a l i e n .
T u r i n , 25. Mai. (Zeit.) Das Tribunal von
Chambery hat die Prinzessin von Solms wegen
unvorsichtiger Verwundung eines Bedienten durch
einen Pistolenschuß zu 700 Fr. Geldbuße verurtheilt.
T u r i n , 27. Mai. Der „Jndependente" be
steht darauf, daß der Kaiser Napoleon die Absicht
habe, die Italienische Frage vor den Congreß zu
bringen. Dieses Blatt sagt, der Französische Kai
ser habe die Absicht, dem Europäischen Gleichge
wicht andere Grundlagen zu geben. — Bemer
kenswerth ist, daß der König von Sardinien in
Allessandria über eine Abtheilung alter, sämmtlich mit der Helena-Medaille decorirter Soldaten
Revue abhielt.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 25. Mai. (Zeit.) Wie aus Paris
geschrieben wird, soll nächster Tage ein neues
Reglement über den Waffen-Verkauf in's Leben
treten. Demzufolge würden die Waffenhändler
ihre Waffen nur an solche Personen absetzen dür
fen, welche eine polizeiliche Ermächtigung zum
Ankauf von Waffen vorzeigen.
P a r i s , 26. Mai. (St.-A.) D a s Rundschrei
ben des Ministers des Innern wegen des Hospitien - Verkaufes beschäftigt in stets zunehmender
Weise fortwährend die öffentliche Meinung, und
es ertönt unter den Mitgliedern der Verwaltungsräthe der Hospitien-Güter nur ein fast einmüthiger Schrei des Unwillens und der Beforgniß.
Es ist deshalb ein Protest des Pariser Verwal
tungs-Ausschusses, im Werke. Sollte dieser Schritt,
wie zu erwarten steht, keinen Einfluß üben, so
wird es zu massenhaften Entlassungs - Gesuchen
kommen. Nach den Berechnungen des Herrn de
la Tour, Mitgliedes des gesetzgebenden Körpers,
besaßen die Hospitien in Frankreich im Jahre

1856 im Ganzen 189,737 und die Wohlthätigkeits - Büreaux 34,022 Hectaren ; der Geldwerth
dieser Güter wurde sür erstere auf 408,254,771
Fr., für letztere auf 88,353,342 Francs geschätzt,
zusammen also auf 497,608,113 Fr. Das Brutto-Einkommen der Hospitien wurde auf 13 Mill.
301,558 Fr., das der Büreaux auf 2,771,624
Fr., zusammen also auf 16,905,209 Fr. geschätzt,
d. h. es betrug nahe an 2- pCt. Die Hospitien
hatten unter Anderem auch 8,821,773 Fr. und
die Büreaux 3,083,435 Fr., also zusammen bei
nahe 12 Mill. in Staats-Renten angelegt. Rech
net man hierzu noch die 1,119,355 Fr., welche
die Hospitien, und die 631,202 Fr., welche die
Büreaux in Privat-Renten angelegt haben, so
ergiebt sich eine Gesammtsumme von 23,689,941
Fr. für die Hospitien und von 6,688,688 Fr. für
die Wohlthätigkeits-Büreaux.
In der heutigen zweiten Conferenz-Sitzung wur
de mit Verlesung der Aktenstücke in Betreff der
Donau-Fürstentümer fortgefahren. In der er
sten Sitzung wurde den Mitgliedern der Bucharester Commission für erwiesenen Eifer und Thätigkeit bei Erfüllung ihrer schwierigen Aufgabe
die Anerkennung des Congresses votirt.
(Zeit.) Diplomatische Depeschen wie Privat
briefe aus Spanien schildern die Lage dieses Lan
des als äußerst bedenklich und als einer Krisis
entgegengehend, deren Folgen sich gar nicht abse
hen lassen.
(A. A. Z.) In den Pariser Correspondenzen
Englischer Blätter finden sich wieder zwei Bei
spiele Französischer Maßregeln gegen Fremde. Ein
Italiener, Namens Dal-Ongaro (so schreibt man
der „Times"), Uebersetzer von Racine's Phedre,
hat plötzlich den Befehl erhalten, Frankreich zu
verlassen. Angabe der Gründe werden verwei
gert. Dafür bedeutete man ihm, daß er seinen
Paß nach Algier oder irgend einem Lande, das
Italienischen Flüchtlingen Obdach gewährt, visirt
haben könne, nur nicht nach — England. Der
Fall ist neu. Sonst war man sehr rasch, unlieb
same Ääste ohne Weiteres über den Canal zu
schicken. — Ein zweiter Fall wird im „CourtJournal" erzählt, wie folgt. Diesmal ist ein
Englischer Gentleman die leidende Hauptperson.
Im Hotel in Paris angekommen, wird dieser von

zwei Polizeibeamten bewillkommnet. Sie beglei
ten ihn auf seine Stube, durchsuchen seine Koffer,
wühlen in seinen Effecten, lesen seine Briefe,
dann ziehen sie wieder ab. Der Engländer läuft
spornstreichs zu Lord Cowley, läßt nicht nach, bis
er diesen gesprochen hat, und schildert ihm sein
Abenteuer so drastisch, daß dieser sich bewogen
fühlt, ohne weiteren Verzug nach den Tuilerieen
zu fahren. Dort klagt er dem Kaiser das Leid
seiner Landsleute und bemerkt, daß, wenn es der
Französischen Regierung darum zu thun sei, alle
Engländer von Frankreich fern zu halten, sie dies
lieber offen erklären möge, damit er (Lord Cow
ley) es seinen Landsleuten zu wissen thue. Der
Kaiser ist über den Vorfall entrüstet, der Minister
ist entrüstet, auch der Polizeipräfect ist sehr entrü
stet. Aber vor Einbruch der Nacht klärt sich die
Sache auf. Der Gesandte erhält eine schriftliche
Entschuldigung. Ein untergeordneter Polizeibe
amter sei Schuld gewesen. Man habe nämlich an
jenem Tag Mazzini von London erwartet. Da
sei freilich die größte Umsicht geboten gewesen.
P a r i s , 27. Mai. Die Hoffnungen, die sei
tens der Fusionisten nach dem Tode der Herzogin
von Orleans sich regten, sollen vollständig nieder
geschlagen sein. Prinz Joinville, so schreibt man
der „Kölnischen Ztg.", habe mehreren der Fran
zosen, die ihn besuchten, gesagt, daß die Herzogin
von Orleans allein Recht hatte, und daß alle An
dern sich getäuscht; es sei an keine Fusion zu
denken. — Vorgestern Abend war bei Herrn
Thiers große Gesellschaft. Seit seiner Rückkehr
von London wird das jetzige Haupt der hiesigen
antisusionistischen Orleanisten außerordentlich zahl
reich besucht. Die 300,000 Fr., welche die Re
publik und das Kaiserreich der Herzogin von Or
leans auszahlte, kommen jetzt dem Staatsschatze
wieder zu Gute, da diese Summe nur der Her
zogin von Orleans persönlich und nicht auch den
Kindern bestimmt war.
P a r i s , 28. Mai. Wie dem „Semaphor" aus
Alexandria geschrieben wird, schreibt man den
Tod Achmet Pascha's der Fahrlässigkeit der Eisenbahnheamten zu; während andere darin die
Ausführung eines Complotts sehen. Vor sechs
Monaten wurde ein Vergiftungsversuch gemacht.
Man sagt, daß Achmet Pascha ein Vermögen von

40 bis 50 Millionen Tataris, d. i. 250 Millio
nen Francs, hinterläßt, und man glaubt, daß er
ein eigenhändiges Testament machte, durch wel
ches er 1/3 seines Vermögens seiner Mutter, ^3
seiner Frau (er hatte nur eine) und 1/3 seinem
über ein Jahr alten Söhnchen vermacht. Unter
den Europäern hat der Tod dieses Prinzen große
Betrübniß erregt.
P a r i s , 30. Mai. (St.-A.) Gestern sind alle
Englischen Blätter mid Beschlag belegt worden.
Auch die religiösen Gemeinden sind bedroht wie
die Hospitien. Die Gemeinschaft in der Sevregasse ist officiös angewiesen worden, ihre Liegen
schaften zu verkaufen.
P a r i s , 31. Mai. Der „Jndependance Belge"
zufolge hat die Französische Regierung von be
freundeter Seite die Nachricht bekommen, daß
neuerdings Knallbomben von noch fürchterlicherer
Wirkung nach Frankreich geschickt worden sein
sollen. Natürlich wird strengstens. nachgesorscht,
man hat aber noch nichts finden können. In der
Umgebung von Cherbourg ist die Pariser Polizei
thätig, um alle verdächtigen Leute der Stadt, wie
der Umgegend, scharf in's Auge zu fassen. Diese
Vorsicht steht natürlich mit der Reise des Kaisers
nach jener Gegend in Verbindung.
P a r i s , 1. Juni.' (St.-A.) Trotz des angeb
lich beruhigend wirken sollenden zweiten Rund
schreibens des Generals Espinasse über die Hospitiengüter sährt die Verwaltung in energischer
Weise fort, ihren Willen durchzusetzen, und die
Maßregeln gegen Widerstrebende mehren sich täg
lich. So sind wieder mehrere Gemeinderäthe auf
gelöst und Maires abgesetzt worden.
S p a n i e n .
M a d r i d , 25. Mai. (Zeit.) I n einem Wirthshause zu Lloret demar wurden sieben Individuen
verhaftet, welche angeblich mit Organisirung ei
ner Verschwörung beschäftigt waren.
P o r t u g a l .
L i s s a b o n , 19. M a i . (Zeit.) Bei der kirch
lichen Einsegnung der Ehe des Königs Dom Pe
dro V. mit der Königin Stephanie trug die Kö
nigin ein überaus reizendes Blondenkleid und ein
prächtiges Diamanten-Diadem, ein Geschenk des
Königs, in dem gegen 4000 Edelsteine verar
beitet sind, und das auf 540,000 Fr. geschätzt

wird. Der König war in Marschalls-Uniform. 22. d. hatte am 20. ein Ministerrath zur Be
Die glänzendsten Toiletten zeigten nach der Kö schlußfassung in Betreff Montenegro's stattgefun
nigin die Jnfantin Donna Jsabella, die buchstäb den. Man erwartete am Vorabend des Ramalich mit Brillanten und Perlen von seltener Grö zans ein neues Rundschreiben der Pforte. Herr
ße bedeckt war, und die Jnfantin Donna Ma v. Lefseps war nach Frankreich abgereist.
(St.-A.) Aus Konstantinopel, 22. Mai,
rianna, die Braut des Prinzen Georg von Sach
sen. Nach Schluß der osficiellen Festlichkeiten, ist in Trieft am 28. Mai die Nachricht eingetrof
die bekanntlich fünf Tage in Anspruch nehmen fen, daß nachdem der Divan am 20. einen Be
sollen, werden der König und die Königin, dem schluß in der Montenegrinischen Angelegenheit ge
Vernehmen nach, sich nach dem schattigen Cintra faßt hatte, 14 Bataillone nach der Herzegowina
begeben. Am 16. Mai war der Marquis von und Bosnien abgeschickt und Halim Pascha zum
Bath an Bord der Fregatte „Diadem" hier an Befehlshaber in Trebinje ernannt wurde. Die
gekommen, um dem Könige den Hosenband-Orden „Times" meldet: „Die Türken setzen bedeutende
Truppen-Abtheilungen bei Ragusa an's Land; der
zu überbringen.
'
Das offtcielle „Diario di Goberno" dementirt Französische und der Englische Consul aber be
die von fast sämmtlichen Portugiesischen Blättern mühen sich nach Kräften einem Zusammenstoße
gebrachte Nachricht, daß Dom Miguel definitiv vorzubeugen."
Briefe aus Kandia vom 18. Mai melden den
allen seinen Ansprüchen auf den Portugiesischen
Ausbruch einer insurrectionellen Bewegung am
Thron mtsagt habe.
Großbritannien und Irland.
16. d. M. Mehrere Ortschaften des Bezirks von
L o n d o n , 2 7 . M a i . ( S t . - A . ) D e r „ M o r n i n g Kanea haben zu den Waffen gegriffen und die
Advertifer", eine freilich etwas zweifelhafte Au feste Stellung von Malaxe eingenommen. Für
torität, bringt heute die Nachricht, daß die Ju jetzt sollen die. Insurgenten blos die Abberufung
denfrage endlich gelöst sei. In den zwischen Ober- Veli Pascha's und eben solche Privilegien begeh
und Unterhaus stattgefundenen Conferenzen habe ren, wie selbe die Insel Samos genießt. Nach
jenes eingewilligt, das Recht der Juden, im Par den letzten Nachrichten hatten dieselben eine Un
lament zu sitzen, principiel anzuerkennen, und so terredung mit dem Gouverneur in Gegenwart
mit werde Baron Rothschild demnächst seinen Sitz der fremden Confuln verlangt.
im Unterhause einnehmen. Ob unbeeidet, oder
A e g y p t e n .
den? vorgeschriebenen Eid blos theilweise leistend,
(Zeit.) Ueber das beklagenswerthe Eisenbahnist nicht angedeutet.
Unglück, welches sich vor Kurzem in Aegypten er
(H. H-) In dem Frazer River-Bezirk, auf Van- eignet hat und von dem bisher nur ungenügen
couvers Island sind Goldfelder entdeckt worden, de Details vorlagen, geht von einem bald nach
doch ist das bisher gefundene Gold sehr grobkör dem unglücklichen Ereigniß hinzugekommenen Au
nig. Der Ertrag für den einzelnen Goldgräber genzeugen folgende Nachricht zu: Die Passagiere,
wird auf 5 bis 20 Doll. täglich angegeben. Fast welche sich der Eisenbahn von Alexandrien nach
alle Franzosen und Mischlinge von Vancouvers Kairo und vice versa zu bedienen pflegen, wer
Island haben sich nach der Gold-Region begeben, den bei Kafr-Saiat, woselbst die Eisenbahnbrücke
wo schon 600 bis 800 Menschen versammelt sein über den Nil noch nicht hergestellt ist, auf einem
sollen.
Dampfboot übergesetzt, oder fahren mit sammt
L o n d o n , 2 9 . M a i . ( S t . - A . ) D e r d u r c h s e i n e den Gepäck-Waggons auf sogenannten DampfVerteidigung der Residentur von Lacknow be Backs über den Nil. Bei dem Heraufschieben der
rühmt gewordene Sir John Jnglis ist heute Mor Eisenbahnwagen muß die Vorsicht angewendet
gen in London angelangt.
werden, daß starke eiserne Ketten die eine oder
T ü r k ei.
die andere Seite der Backs schließen, da die Wa
W i e n , 2 7 . M a i . ( T e l . D e p . ) N a c h h i e r , e i n  gen sonst notwendigerweise weiter und zwar so
gegangenen Nachrichten aus Konstantinopel vom gleich^ im den Nil rollen. Schon sew langer Zeit

war die Hemmkette gerissen, und mit acht orien
talischer Sorglosigkeit hatte man nie daran ge
dacht, sie durch eine neue zu ersetzen, obgleich die
Conducteure, ja selbst der Stations-Chef, aus die
Nothwendigkeit und die mögliche Gefahr aufmerk
sam gemacht hatten. Man begnügte sich mit
Vorlage zweier Holzblöcke von 6 Zoll Dicke, die
allerdings durch eiserne Klammern im Boden be
festigt wurden, bedachte aber nicht, daß die Räder
des Waggons bei starkem Anlauf sehr leicht über
dies Hinderniß hinwegspringen können, wie dies
leider! bei dem Unglück am 14. Mai der Fall
gewesen ist. Vier Waggons wurden in der be
zeichneten Weise in den Nil geschoben: ein Pack
wagen, ein Waggon dritter Classe und zwei er
ster Classe. Im ersten Coupe der letzteren befan
den sich die Aegyptischen Prinzen Halim Pascha
und Achmed Pascha mit Mustapha-Bey, dem Kasnadar des verstorbenen Vice - Königs. Halim
sprang zuerst in einer Höhe von 60 Fuß in den
Nil und rettete sich durch Schwimmen, wobei, er
zugleich zwei Mamelucken durch kräftigen Beistand
im Wasser das Leben erhielt. Ihm folgte Mustapha-Achmed-Pascha; der Sohn Ibrahim-Pascha's und präsumtive Thronerbe blieb im Wagen
sitzen und fand rettungslos seinen Tod im Nil,
einen um so unvermeidlicheren, als die nachfol
genden Waggons auf den seinigen hinabstürzten.
Nach einer halben Stunde zog man ihn als, Leiche
heraus. Im zweiten Coupe befanden sich Hereddin Pascha und Risaat-Bey. Beide fanden in
den Wellen im geschlossenen Waggon ihren Tod.
Im dritten Coupe endlich saßen Ali - Bey - und
Mustapha-Bey, zwei Brüder, Söhne des reichen
Scheris-Pascha. Die beiden jungen Leute waren
noch rechtzeitig durch die Thür auf den Back selbst
gesprungen. Durch Herausziehen aus dem Wag
gon rettete Ali-Bey einer europäischen Dame, der
Gattin des Französischen Arztes in Suez, das Le
ben. Außer diesen sind noch 12 Personen leben»
dig aus dem Nil herausgezogen worden, die übri
gen indeß, gegen 20—30 Personen, lauter Tür
kische Diener, im Nil, in dem Wagen sitzend, er
trunken. Von den drei Europäern, die sich auf
dem Zuge befanden, ist Niemand verunglückt.
Die Dame wurde in der bezeichneten Weise ge
rettet; die beiden übrigen hatten es vorgezogen.

mit dem Dampfboote überzusetzen. — Die ganze
Schuld des unglücklichen Ereignisses soll auf den
Director der Eisenbahn , den Armenier BubarBey, fallen.
Ueber den verunglückten Achmed Pascha schMbt
die „Triester Zeitung": Er war ein rüstiger
Mann von etwa 34 Jahren, hatte sich durch ver
schiedene Unternehmungen, vorzüglich um die
Fortschritte der Agricultur in Aegypten, verdient
gemacht, und befand sich durch die selbst beauf
sichtigte Administration seiner Liegenschaften und
Landgüter, und dadurch, daß er sich weniger als
alle seine Verwandten von europaischen Schwindlern
bethören ließ, in sehr glücklichen und geregelten
Vermögensumständen. Sein Vermögen soll circa
40 Millionen Thaler betragen. Die Anzahl sei
ner Diener wird auf 4000 geschätzt. Der zu
künftige Thronerbe wäre nun Jsmael Pascha,
ein Sohn Ibrahims, ein Mann, von dessen Cha
rakter wenig Gutes sür das Wohl des Landes
zu erwarten ist. Die zwei jüngeren Söhne Me?
hemed Ali's, die übrigens vorläufig noch gar
keine Aussicht haben, die Zügel der Aegyptischen
Regierung zu führen, sind weit mehr beliebt, als
die Söhne Ibrahim Pascha's, und namentlich
Halim, dereine vollkommen europäische Erziehung
genossen, ist ein sehr gebildeter und sähiger junger
Mann.
O s t i n d i e n .
L o n d o n , 31. Mai. (Tel. Dep.) Hier einge
troffene Nachrichten aus Bombay vom 9. d. mel
den als osficiell, daß die Rebellen mehrmals ge
schlagen worden, ein Angriff Englischer Truppen
auf Rewah hingegen mißlungen sei. Im König
reiche Oude mache die Pacification Fortschritte.
(St.-A.) Die Bevollmächtigten der vier Mächte
sind in Schanghai angekommen, um dort oder in
Suhchan den Kaiserlichen Commissar Hwang-tsunghan zu erwarten: dieser vermied aber ein Zu
sammentreffen und reiste direct nach Kanton,
Gleichzeitig erhielt jeder von ihnen von dem Provinzial-Gouverneur eine Zuschrift ausweichenden
Inhaltes — Alles zu dem Zwecke, sie zu bewe
gen, wieder nach Kanton zurückzukehren und die
schwebende Angelegenheit dort zu erledigen. Die
Bevollmächtigten ließen sich aber darauf nicht ein,
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sondern trafen sofort Maßregeln, um nach dem
Peiho und Tin-tsin abzugehen. Lord Elgin sollte
die Reise am 10. v. M. antreten und ein starkes
Geschwader ihn begleiten. Dasselbe gilt von Ba
ron Gros, dem die Flotte des Admirals de Genouilly das Geleite giebt.

Rbl. S. Auch finden Güter mit diesem Dampf
schiffe eine höchst billige und prompte Expedition.
Nähere Auskünfte ertheilen in Reval
Mayer K Lo.
Rußstraße M, 232.
Reval, den 27. Mai 1858.
3

Bekanntmachungen.

Gute und billige Tapeten werde ich bin
nen 14 Tagen erhalten, wovon Proben bei mir
zur Ansicht liegen.
I . B. Specht. 2
Pernau, den 30. Mai 1858.

' Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht , daß all (^ommissum Eines Hochedlen
Raths vom 7. Mai sub M 1440 das zum Nach
laß des verstorbenen Herrn Obervogts Leuthold
gehörige in der hiesigen Vorstadt im 2. Quartal
sub M 26 7/gz belegene Wohnhaus nebst Garten
platz und sonstigen Appertinentien mit der für
den Käufer günstigen Bedingung, daß die Hälfte
oder wenn es gewünscht werden sollte, auch drei
viertel des Kaufpreises auf dem Grundstück be
lassen werden könne, öffentlich versteigert werden
soll, und die desfallsigen Ausbotstermine auf den
4., 5. und 7. Juli, der vierte und letzte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen werden
sollte, auf den 8. Juli angesetzt worden sind,
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, in
diesen Terminen Vormittags 11 Uhr Hierselbst
sich einzufinden, Bot und Ueberbot zu verlautba
ren, und alsdann abzuwarten, was wegen des
Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 20. Mai 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 176.
G. Mors, Secrt. 2

Dampfschifffahrts-Anzeige.
Das neue eiserne Schrau
ben-Dampfschiff „Olga",
Capt. Otto Berg, wird
eine regelmäßige Communication zwischen St. Petersburg, Reval,
Riga und Mohnsund während dieser Sai
son unterhalten, und sind die Abgangstage wie
nachstehend festgesetzt:
Von Reval nach St. Petersburg: den 30. Mai,
9., 19. und 29. Juni. Von Reval nach Riga:
den 4., 14. und 24. Juni.
Das Dampfschiff wird nach Riga am Abend um
8 Uhr, und nach St. Petersburg am Nachmittag
um 5 Uhr expedirt.
P r e i s e d e r P l ä t z e : Von Reval nach Riga
oder St. Petersburg: Erste Classe 8 Rbl. Silb.,
zweite Classe 5 Rbl. Silb. und dritte Classe 3

Eine Partie abgelegener Havanna-Cigarren bester Qnalite in verschiedenen Sor^ ten empfehlen zu möglichst billigsten Preisen
K
Gebr. Stein. 1
6
Mein in hiesiger Stadt, in der MalmöGasse belegenes Wohnhaus beabsichtige ich
zu verkaufen; Kaufliebhaber wollen sich ge
fälligst balde bei mir melden.
I . F. Fiedler. 2
I m Olthofffchen Hause, Vorstadt, in der Nä
he der Badeanstalt, ist eine Wohnung während
der diesjährigen Bade-Saison zu vermiethen. Nä
heres ebendaselbst.
3
Abgegangene Schiffe.
20) Den 22. Mai: Schiff Kiivas, Capt. Nyberg, in Ballast nach Finnland, cl. d. H. D.
Schmidt. 21) Den 28.: William Thrift, White,
in Ballast nach Riga, cl. d. H. D. Schmidt. 22)
Den 29.: Friederike, Janssen, in Ballast nach
Riga, clarirt d. L. W. Sternberg. 23) Afina,
Goosens, in Ballast nach Riga, cl. d. I. Jacke Sc
C. 24) Hinderika Ellida, Oorburg, in Ballast
nach Riga, cl. d. I. Jacke Sc Comp.
Vom 23. bis zum 30. Mai.
Getankte. St. Elisabeth's-Kirche: Anna Ma
rie Lüllmann. — Emilie Grünberg. — Chri
stian Orraw.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Christine
Johanna Asmuß, alt 71 I. — Johanna Wil
helmine Schüler, geb. Rüttich, alt 48 I. —
St. Clisab.-Kirche: Jürri Simonson, alt 42 I.
6 Monat.
HHroclamirte. St. Nikolai-Kirche: Reinhold
Seeberg und Emma Bertha Sophie Grüner.

Im Namen des General - Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck in Abwesenheit des Censors:
Syndicus Schmid.

Bekanntmachung.
^

_

O

Das der verstorbenen Färberswittwe Schüler gehörige, in der
Vorstadt, in der Nähe des Zimmermannschen Gartens belegene
Wohnhaus, bestehend aus 5 Zimmern mit Nebengebäuden und
Garten, und einer vollständig eingerichteten Färberei, ist zu vermiethen und sogleich zu beziehen. Nähere Auskunft erhält man
ebendaselbst.

Jernausches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., nnt

23.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 7. Juni

Inlandische Nachrichten.
St. Petersburg, 23. Mai. Die heutige
„Deutsche St. Petersburger Zeitung" bringt eine
Einladung an die Herren Actionaire der großen
Russischen Eisenbahn-Gesellschaft zu einer General-Verfammlung, die Sonnabend, den 14. Jnni,
in St. Petersburg stattfinden wird. Die General-Verfammlung kann, wie es in der Einladung
heißt, nur aus solchen Actionairett bestehen, die
im Besitze von wenigstens 40 Actien sind.
Mit Allerhöchster Genehmigung wird vom 1.
Juni d. I. an in St. Petersburg ein Journal
der Literatur, Wissenschaften, Künste, Technolo
gie, Gewerbe, Oeconomie, Haushaltung, Jagd
und Moden unter dem Namen: „Der FamilienKreis" in Russischer Sprache erscheinen. Dieses
Journal wird mit der Übersendung jährlich 9
Rbl. S. kosten.
St. Petersburg, 24. Mai. (Journ. de St.
Ptbg.) Ein von St. Petersburg nach Luga am
21. Mai, Abends um halb 8 Uhr, abgefertigter
Schnellzug war unweit der Station Mschinsk von
den Schienen herab auf den Erddamm gesprun
gen. Die in demselben befindlichen Passagiere
wurden per Extrazug weiterbefördert und langten
in Luga um eine Stunde später als üblich an.
Von den Passagieren hat Niemand Schaden ge
litten, und nur einige unter den den Zug leiten
den dienstlichen Personen erhielten Contusionen,
die übrigens ungefährlich sind.
Die von den
Schienen gegangenen Waggons wurden bis zum

4838.

Boden der Böschung heruntergelassen, und die
Communication auf der Bahn ohne Unterbre
chung fortgesetzt.

St. Petersburg, 26. Mai. Die Russischen
Residenz-Zeitungen vom letzten Datum enthalten
die Allerhöchst bestätigten Ceremoniells: 1) zu
der am 30. Mai stattfindenden Einweihung der
St. Petersburgischen Isaaks-Kathedrale, und 2)
über den Zug Ihr,er Kaiserlichen Majestä
ten und Ihrer Kaiserlichen Hoheiten vom
Winterpalais aus zur genannten Kathedrale.
Die „Senatszeitung" enthält einen am 7. Ju
ni 1857 Allerhöchst bestätigten Beschluß des Kau
kasischen Comite's, wonach dem Commerzienrath
Kokorew, dem wirklichen Staatsrath Baron Tor
nau und dem Staatsrath Nowossilski gestattet
wird, eine Actien - Gesellschaft unter dem Titel:
„Transcaspifche Handels-Compagnie" zu bilden.
Zweck der Compagnie ist der Absatz Russischer
Fabrikate nach Persien und Mittelasien und Im
port der sich als nöthig und nützlich ausweisenden
Artikel von dort. Es werden zu diesem BeHufe
an den geeigneten Punkten Factoreien und De
pots angelegt und Agenten installirt. Das Capital
der Compagnie ist zunächst auf 2 Mill. Rbl. Silb.
angesetzt in 100 Actien a 20,000 Rbl. Silb. —
die weiteren Theilnehmer oder Actien - Inhaber
treten mit Zustimmung Kokorew's ein. Die Com
pagnie zahlt die Gilden-Abgaben erster Gilde,
von ihren Mitgliedern darf aber Niemand an den
Orten, wo die Compagnie agirt, asiatischen Han
del für sich treiben. Die Compagnie darf Fabri

ken aller Art zur Bearbeitung der von ihr exund importirten Artikel anlegen. Die Dauer der
Compagnie beträgt 25 Jahre und kann auf wei
tere 25 Jahre verlängert werden.
St. Petersburg, 28. Mai. Auf Allerhöch
sten Befehl sind sämmtliche im Ressort der WegeCommunication und öffentlichen Bauten befindli
chen Cantonisten hebräischen Glaubens aus die
sem Ressort zu entlassen und den steuerpflichtigen
freien Ständen derjenigen Gouvernements zuzu
zählen, von wo ihre Aeltern oder Erzieher gebür
tig sind, wobei sie bis zum 20. Jahre Abgaben
freiheit genießen, und auch die am 7. August
1857 Allerhöchst bestätigten Vorschriften über Geld
unterstützung von Soldaten- und Matrosen-Kin
dern seitens des Schatzes auf die entlassenen he
bräischen Cantonisten auszudehnen sind.
Am 24. Mai wurden in dem Hofe der Expe
dition der Reichs-Creditscheine eine Anzahl solcher
Scheine zum Betrage von 60 Millionen Rubel
Silber verbrannt kraft des am 18. April d. I.
erfolgten Ukafes Sr. Majestät des Kaisers.

Ausländische Nachrichten.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 8 . J u n i , Noch immer tiefes
Schweigen in der Dänischen Presse über die Ant
wort, welche man der letzten Mittheilung des
Deutschen Bundes geben solle. So verschieden
sie sein mögen, in dieser Frage folgen die Dä
nischen Journale sichtlich einer gemeinsamen Direction, und diese muß wohl „Abwarten" commandirt haben. Man kann daraus folgern, daß
die Minister entweder über ihren nächsten Schritt
noch nicht entschieden sind, oder eine Ueberraschung vorbereiten. Einerseits heißt es, Däne
mark werde gar nicht antworten, um so den Bruch
und die Einmischung der Mächte hervorzurufen;
andererseits sollen Unterhandlungen mit England
und Frankreich im Gange sein, welche die Schlich
tung der Deutsch-Dänischen Zerwürfnisse vor ei
nem Europäischen Schiedsgericht herbeiführen sol
len. Wer weiß, was man noch erlebt! Am En
de wird noch der Großtürke seine Meinung ab
geben über die Rechte des Deutschen Volkes zwi
schen Ost- und Nordsee — gehört er doch auch

unter die Errungenschaften des Europäischen Concerts.
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 31. Mai. (Fr. P.-Z.) I n vori
ger Woche ist endlich das Gesuch der hiesigen
Baptisten, deren Zahl man auf 500 bis 600
schätzt, eine vom Staate anerkannte Gemeinde zu
bilden, gewährt worden. Nach zweijährigen An
strengungen ist es ihnen gelungen, das betref
fende Senatsdecret zu erwirken, nur dürfen sie
keine Taufhandlungen im Freien verrichten.
E m d e n , 4. Juni. (H. C.) Eine gewaltige
Feuersbrunst hat gestern unsere Stadt heimge
sucht. Der Brand brach in einem der Packhäu
ser der hiesigen Häringsfischerei-Gesellschast aus,
in welchem die fämmtlichen Vorräthe desselben
an Tauwerk, Segeln, Netzen, Theer u. s. w. ge
lagert waren. Eine Menge dieser Gegenstände
wurde zwar in stürmischer Eile herausgeschafft:
jedoch blieb genug zurück, um eine furchtbare
Gluth zu entwickeln, welche in einem Augenblicke
alle ringsum stehenden Gebäude ergriffen hatte
und selbst an der andern Seite des Delsts (Ha
fens) ein Haus entzündete. Zum Glück war ge
rade Hochwasser, so daß es einestheils nicht an
Wasser mangelte, anderntheils die geretteten Ge
genstände, von welchen sonst vielleicht das Feuer
doch nicht hätte abgehalten werden können, weg
geschafft werden, auch die im Hafen liegenden
Schiffe sich entfernen konnten. Wäre Niedrigwas
ser gewesen, so hätte ein unberechenbares Unheil
die Stadt betroffen; und auch so ist der Schaden
groß genug, besonders weil die Häringsflotte die
ses Jahr nicht wird auslaufen können, also ein
wichtiger Erwerbszweig sür längere Zeit, viel
leicht für immer eingeht. Denn seltsamerweise
war die Versicherung gerade an demselben Tage
abgelaufen und soll, wie verlautet, wegen einiger
Differenzen noch nicht wieder erneuert gewesen
sein. Die Zahl der eigentlich abgebrannten Ge
bäude, meistens Lagerhäuser, beträgt etwa drei;
stark beschädigt sind aber mehrere. Drei Zim
merleute wurden unter einer einstürzenden Mauer
begraben, sind aber, wie zu hoffen steht, mit mehr
oder minder starken Verletzungen davongekommen.
B e r l i n , 1. Juni. (A. A. Z.) Mittheilungen
aus Kopenhagen sprechen andauernd von einer

dort herrschenden großen Abneigung gegen jedwe
des weiteres Entgegenkommen in der HolsteinLauenburgischen Frage. Neuerdings soll die Bri
tische Politik es sich besonders angelegen sein las
sen, Dänemarks Unnachgiebigkeit gegenüber den
Forderungen des Deutschen Bundes zu unterstü
tzen. Man hat von London aus sogar die mehr
als lächerliche Losung ertheilt: dem Bundestag
seinen Beruf zur alleinigen Entscheidung des obschwebenden Streits abzusprechen, weil der jüng
ste Bundesbeschluß den Charakter parlamentari
scher Leidenschaftlichkeit an sich trage. Schon an
mehreren Stellen sollen Britische Diplomaten sich
in Bemerkungen von so blühender Naivetät er
gangen haben.
B e r l i n , 3. Juni. (N. Pr. Z.) I m April
haben des Königs Majestät bekanntlich die Stell
vertretung in den Regierungs-Geschäften, mit wel
cher Allerhöchstsie den Prinzen von Preußen Kö
nig!. Hoheit betraut, auf drei Monate verlängert.
Diese Frist würde am 23. Juli d. I. ablaufen;
es scheint jedoch schon jetzt gewiß zu sein, daß
eine Verlängerung der Stellvertretung bis in den
October stattfinden wird, damit Se. Maj. jeden
falls die von den Aerzten empfohlene Sommer
kur gebrauchen können.
In einem ausführlichen Artikel des „Preußi
schen Wochenblattes" über die Handelskrisis von
1857 und ihre Veranlassungen wird darauf hin
gewiesen, daß dieselbe jetzt von Neuem über das
Meer gezogen sei, nach Asien und Süd-Amerika,
und von da aus wieder auf Europa zurückzuwir
ken drohe. Es sei indessen zu hoffen, daß die
Krisis bald ihren Lauf vollendet habe, und daß
die heilsamen und eindringlichen Lehren, welche
sie gab, nicht unbenutzt blieben.
G o t h a , 30. Mai. (A. A. Z.) Die Gesuche
Preußischer Brautpaare um Gewährung der kirch
lichen Trauung, die sie in dem Heimathlande we
gen der dortigen Anschauungen über die Wiederverheirathungen Geschiedener nicht erlangen kön
nen, gehen noch immer in großer Anzahl beim
hiesigen Ober - Consistorium ein; in der vorigen
Woche allein vier. Wie schon früher bemerkt,
wird bei der Beurtheilung dieser Gesuche mit der
größten Strenge verfahren, und nur solche, bei
deren Prüfung sich die vollständige Integrität der

Bittsteller herausstellt, haben Aussicht auf Ge
währung.

In Jena ist, wie wir hören, der Vorschlag ge
macht worden, eineluwrata" ganz eigen
tümlicher Art herzustellen: es sollen nämlich in
allen den Häusern, in welchen berühmte Männer
und Lehrer der Hochschule einst gewohnt haben,
Täfelchen mit entsprechenden Inschriften ange
bracht werden, die das Andenken an die früheren
Bewohner der betreffenden Räumlichkeiten am be
sten frisch erhalten dürften. (Solche Denksteine
sind schon seit Jahr und Tag in Augsburg ein
gemauert.
D r e s d e n , 3. Juni. (H. C.) I n einem hie
sigen Localblatt wird seit einigen Tagen die Ver
legung der Universität von Leipzig nach Dresden,
angeblich auch als ein Lieblingsgedanke unseres
Königs, verfochten.
I t a l i e n .
N e a p e l , 1. Juni. (N. P r . Z.) Nachdem in
der letzten Zeit verschiedene Erderschütterungen
wahrgenommen wurden, bietet seit dem 27. Mai
Abends der Vesuv das prachtvolle Schauspiel ei
ner Eruption. Diesmal entströmt die Lava nicht
der Spitze, sondern dem Fuße des Berges, und
der Feuerstrom ergießt sich aus zwei neuen Oeffnungen, dem Engthale zwischen dem Vesuv und
Somma entlang; ein dritter Feuerstrom entspringt
dem Fuße der Eremitage.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1. Juni. (N. Pr. Z.) Die Revolver
sind nach einem Erlaß des Finanzministers als
verbotene Waffe zu betrachten, welche Länge sie
auch haben. Die Revolver werden also an der
Gränze im Fall der Einführung mit Beschlag be
legt werden.
P a r i s , 2. Juni. (St.-A.) Fortwährend lau
fen Vorstellungen von der Geistlichkeit bei dem
Kaiser wegen des Espinasse'schen Rundschreibens
in Betreff der Hospitiengüter ein.
Paris, .3. Juni. (Zeit.) Es ist jetzt kein Geheimniß mehr, daß Frankreich seine Küsten über
all eifrig in Vertheidigungs-Zustand setzt. Nach
allen Häfen sind Weisungen in diesem Sinne er
gangen. Ueberall werden auch die Küften-Batterieen inspicirt, ausgebessert, vervollständigt u. s. w.
P a r i s , 5. Juni. (N. Pr. Z.) Von den 6

Italienern, welche auf Mittheilung der Turiner
Polizei an die Pariser in verbrecherischen Absich
ten nach Frankreich gegangen sein sollen, sind,
dem Vernehmen nach, vier in Paris verhaftet
worden. — Heute standen vor dem hiesigen Zucht
polizeigericht 13 Individuen,- welche alle dem
Handwerkerstande angehörten, der Theilnahme an
geheimen Gesellschaften angeklagt. Bei einem der
selben hat man Alles vorgefunden, was zur Fabrication des Knallsilbers erforderlich ist.
P a r i s , 6. Juni. (Zeit.) D a s „Pays" be
richtet heute die auch von ihm selbst mit gutem
Glauben aufgenommene Nachricht von der Schen
kung der Domaine Longwood und des dortigen
Grabes Napoleon's (f. London) dahin, daß die
Französische Regierung für diesen Besitz 180,000
Fr. gezahlt habe, welcher Credit erst in der letz
ten Session des gesetzgebenden Körpers bewilligt
wurde. In Folge dieser Erwerbung wurde Herr
Gautier de Rougemont zum „Hüter der Wohnung
und des Grabmals Napoleon's I. auf St. Hele
na" ernannt. Derselbe begab sich Ende April
auf seinen Posten.
Der „K. Z." wird aus Paris geschrieben: Am
9. Juni wird vor dem Zuchtpolizei-Gerichte von
Boulogne ein eigener Prozeß verhandelt werden.
Ein gewisser Legendre, der unter dem Vorwande
von Handelsgeschäften Reisen zu revolutionairen
Zwecken in Frankreich machte, wurde kürzlich fest
genommen. Man fand aufrührerische Schriften
bei ihm. Derselbe soll nun gestanden haben, daß
die Flüchtlinge in London sür den Monat Juni
ein neues Attentat beabsichtigen, und daß man
ihn habe beauftragen wollen, eine Bombe nach
Frankreich einzuschmuggeln.
P a r i s , 7. J u n i . (H. C.) Nächsten Donners
tag wird wirklich die vierte Sitzung der Conferenz stattfinden. In ihren drei ersten Sitzungen
hat dieselbe wenig geleistet. In der vom letzten
Sonnabend beschäftigte man sich ganz allein mit
der Art und Weise, wie die Berathungen künf
tighin vor sich gehen sollen. Der betreffende An
trag wurde von Oesterreich gestellt und gab schon
deshalb Anlaß zu großer Opposition. Ueberhaupt
gilt hier seit einiger Zeit Alles verdächtig, was
aus Wien kommt, und es zeigt sich überall große
Gereiztheit.

(N. Pr. Z.) Gestern Abend um 81/2 Uhr brach
in den ungeheuren Magazinen des Grand-Conde
(an der Ecke der Seinestraße und der Straße der
medizinischen Schule) ein heftiges Feuer aus, das
drei Gebäude, in denen sich die Magazine befan
den, zerstörte. Man hat leider hierbei mehrere
Unglücksfälle zu bedauern. Einige Pompiers
wurden schwer verwundet. Ein Magazinwärter
sprang aus einem zweiten Stockwerke herab und
brach ein Bein. Den Werth der verbrannten
Waaren schätzt man auf 1,500,000 Fr.
P o r t u g a l .
L i s s a b o n , 8. Juni. (N. P r . Z.) Die bei
der gestrigen Eröffnung der Cortes gesprochene
Thronrede zeigt die Verlobung des Prinzen Georg
von Sachsen mit der Jnfantin von Portugal an;
die Rede handelt ferner von neuen Eisenbahnen
und Maßregeln, welche auf die Schifffahrt und
die Finanzen Bezug haben. — Auf den Azoren
fanden Erdbeben statt. — Die Traubenkrankheit
stellt sich wieder ein.
Das gelbe Fieber ist, wie aus Paris berichtet
wird, in Lissabon wieder erschienen.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2. Juni. (St.-A.) Der „St. Hele
na Herald" enthält eine Verfügung des Gouver
neurs der Insel, durch welche dem Kaiser der
Franzosen und seinen Erben Longwood und die
Grabstätte Napoleon's !. auf alle Zeiten geschenkt
werden. Die Grundstücke in Napoleon's Vale,
wo das Grab gelegen ist, sind ungefähr 23 Acres,
Longwood ist ungefähr 3 Acres groß. Bis vor
Kurzem waren Privat-Personen die Eigenthümer.
Die Britische Krone hat die Grundstücke sür 5100
Pfd. St. angekauft.
Das kühle, feuchte Wetter der letzten Wochen
und die warmen, sonnigen Tage, deren wir uns
jetzt erfreuen, geben die besten Aussichten auf eine
ergiebige Ernte Die Berichte über den Stand
der Saaten in den mittleren Grafschaften des
Landes lauten überaus befriedigend. Alle Feld
früchte, auch die Kartoffeln, sollen überaus schön
stehen.
(Zeit.) In Belfast (Irland) gab es am Sonn
tag wieder eine blutige Schlägerei zwischen Pro
testanten und Katholiken, die durch den unbedeu
tendsten Vorfall von der Welt hervorgerufen wurde

(ein Mädchen hatte Jemandem einen Blumen
strauß unter die Nase gesteckt) und nicht ohne we
sentliche Verletzungen endigte; 4 Friedensrichter
wurden durch Steinwürfe beschädigt, eine Menge
Fensterscheiben zertrümmert, die Aufruhr-Acte
mußte verlesen werden, und schon sollte dem her
beigerufenen Militair der Befehl zu feuern ertheilt werden, als ein junger Mann durch eine
verständige Ansprache an's Volk dem Tumulte
rechtzeitig ein Ende machte. Von da an scheint
die Ruhe nicht weiter gestört worden zu sein.
Vr. Bernard setzt seine Agitation gegen die
Regierung Frankreichs ungestört in England fort;
vorgestern hielt er in Greenwich einen Vortrag
über die Französischen Zustände, und sprach un
ter lautem Beisall seines Auditoriums mit Zu
versicht von der Zukunft der republikanischen
Partei.
Herat, um dessentwillen der letzte Persische Krieg
geführt wurde, soll, nach übereinstimmenden Be
richten, von England feinem Schicksal, d. h. den
Persern, überlassen worden sein. Diese Nach
richt klingt auffallend; doch wird sie von ver
schiedenen Seiten wiederholt. So schreibt der
„Sindian" vom 10. April: Die Britische Mission
in Herat ist vom Englischen Gesandten in Tehe
ran abberufen worden und dürste im Juli in
Bombay eintreffen. Somit scheint es, daß Eng
land nachgegeben hat, und daß der ganze Krieg
um Nichts geführt worden ist. Was wird Dost
Mahomed, was Rußland davon denken? Ein
Originalbrief aus Herat vom 20. Februar in
„Homeward Mail" bestätigt obige Mittheilung
und fügt hinzu, Herat sei auch schon ganz unter
Persischer Herrschaft; Alle, die den Engländern
freundlich zugethan gewesen, würden verfolgt und
in's Gefängniß gesteckt. Bisher habe man auf
Fürbitte der Englischen Mission ihr Leben ge
schont, aber es sei um der Würde Englands we
gen besser, daß die Mission abziehe, nachdem sie
von daheim nicht weiter auf Unterstützungen
rechnen könne.
L o n d o n , 4. Juni. (Tel.-Bur.) I n der so
eben stattgehabten Sitzung des Unterhauses er
widerte d'Jsraeli aus eine Interpellation Russell's, der Englische Commiffarius Lord Elgin in
China habe unbeschränkte Vollmacht behalten und

cooperire vollständig mit dem Französischen und
Amerikanischen, theilweise ylit dem Russischen Be
vollmächtigten. Welche Bedingungen sie stellen
würden, wisse er nicht genau anzugeben. (Einer
Depesche der „K. Z." zufolge sagte Mr. d'Jsraeli
auch, der Herrscher von China habe die Unter
handlungen nicht abgebrochen. Die betreffende
Correspondenz und die Lord Elgin ertheilten In
structionen vorzulegen, verweigerte er.)
London, 5. Juni. (St.-A.) Die große Er
bitterung, welche die Durchsuchung Amerikanischer
Schiffe durch Englische in den Vereinigten Staa
ten erregt hat, veranlassen die „Times" heute
wiederum zu einer Reihe von Bemerkungen über
die Englischen Geschwader, welche dem Sclavenhandel Einhalt thun sollen. Die „Times" mei
nen, man soll dem Dinge so bald wie möglich
ein Ende machen, d. h. nicht dem Sclavenhandel,
sondern diesen Anti-Sclaverei-Geschwadern. Auf
die Dauer werde man doch nichts gegen die Ver
einigten Staaten ausrichten können.
Die „Morning Post" und das „Chronicle"
zeigen sich eben fo wie die „Times" ängstlich be
müht, jedes weitere thätige Austreten gegen den
unter Amerikanischer Flagge betriebenen Scla
venhandel als eine unnütze und gefährliche Pe
danterie darzustellen.

L o n d o n , 7. Juni. (Zeit.) Vom Kriegsmisterium ist an die Depots der Indischen Regi
menter die Ordre ergangen, 10,000 Mann Cavallerie und Infanterie zur sofortigen Einschiffung
nach Indien bereit zu halten. Mit diesen würde
die Königliche Armee in Indien (nominell) die
Stärke von 100,000 Mann erreicht haben. — In
Belfast hatten die kämpfenden Pöbelhaufen blos
kurzen Waffenstillstand gehalten, und am Sonna
bend war die Stadt noch lange nicht ruhig, ob
gleich 900 Mann Infanterie, eine Schwadron
Cavallerie und ein Corps von 200 Polizeileuten
die Tumultsüchtigen bedrohte. Diese scheinen dar
auf zu rechnen, daß die bewaffnete Macht von
ihren Schießwaffen keinen Gebrauch machen wer
de. Aber auch dieser Wahn wird bald verflogen
sein, denn schon ist vom Magistrat die Weisung
an das Militair ergangen, auf Jeden, der einen
Stein gegen dasselbe oder gegen die Polizei wirst,
ohne Weiteres scharf zu feuern. Es wiederholen

sich übrigens diese Auftritte in Belfast jährlich
Um diese Zeit, und die besseren Classen scheinen
nicht Lust oder nicht Muth zu haben, dem Unfug
ein Ende zu machen. Sie könnten es gewiß, wenn
sie für wenige Tage in Masse Constablerdienste
versehen wollten, wie es bei Volksaufläufen in
England fast immer mit gutem Erfolge geschieht.
London, 8. Juni. (Tel.-Bur.) Der PrinzGemahl Albert ist heute Morgen hier eingetroffen.
L o n d o n , 10. Juni. (Tel. Dep.) Die heute
erschienenen „Times" klagen bitterlich über Frank
reichs unerklärliche Rüstungen, welche Gegenrü
stungen erheischen, und meinen, daß Frankreich
endlich deren Zweck erklären und bessere Freund
schaftsbeweise als diese für England so kostspieli
gen Rüstungen geben möge.
T ü r k e i .
K o n s t a n t i n o p e l , 26. Mai. Ueber die ver
meintlichen Erfolge des Herrn v. Lesseps in Kon
stantinopel läßt sich der „Nord" telegraphiren:
Marseille 1. Juni, 7 Uhr Abends. Herr v. Les
seps, der heute aus Konstantinopel hier ankam,
reiste sofort nach London weiter. Er hat die
stillschweigende Einwilligung der Pforte zu der
Durchstechung der Landenge von Suez erlangt.
Der Bice-König von Aegypten hat schon die Vorbereitungs - Arbeiten beginnen lassen. Man hält
für gewiß, daß die Ausgrabungen des Canals
bald beginnen werden.
Ostindien und China.
Die „Times" vom 9. Juni enthält die neue
sten aus Ostindien eingegangenen Nachrichten.
Aus Calcutta wird vom 5. Mai berichtet, daß
Oberst Rose die Rebellen geschlagen und denselben
400 Mann getödtet habe; bei Calpi haben die
Aufrührer widerstanden; Nena Sahib versucht
denselben die gesammte Cavallerie zuzuführen und
hierauf Central-Jndien zu erreichen. Audh war,
Dank den versöhnlicheren Maßregeln Montgommery's, beruhigter. Ein unruhiger Bergstamm in
Äff am hat eine Abtheilung Englischer Truppen
zurückgedrängt.
Aus Hongkong wird vom 23. April mitgetheilt,
daß der neue für Kanton ernannte Commissarius
die Wiedereroberuug dieser Stadt vorbereiten
soll. Lord Elgin ist mit den andern Bevollmäch
tigten nach dem Peihoflusse abgegangen.

J a p a n .
(N. Pr. Z.) Aus der zu Singapore erschei
nenden „Freien Presse" vom 25. März erfährt
man, daß sich der Neffe des Kaisers, der Prinz
Tzi Kuzen, auf dem Wege nach Europa befindet,
wo er, als Gesandter seines Oheims, die Höse
von Holland, Frankreich, England und Rußland
besuchen soll. Es ist dies das erste Mal, daß ein
Japanesischer Gesandter nach Europa kommt.
A m e r i k a .
N e w - J o r k , 22. Mai. (N. Pr. Z.) Das
Mormonenhaupt Brigham Aoung hat sein Amt
niedergelegt, und die ganze Genossenschaft unter
wirft sich den Forderungen der Central-Regie
rung zu Washington, d. h. erkennt deren Recht
an, ihnen, wie jedem andern Territorium, einen
Gouverneur zu senden, bis sie zahlreich genug
sind, um einen eigenen Staat zu bilden.
(St.-A.) Die aufgeregte Stimmung, welche die
Durchsuchung Amerikanischer Fahrzeuge durch Bri
tische Kreuzer hervorgerufen hat, dauert noch leb
haft fort. Der Präsident Buchanan hatte unverweilt dem Begehren des Congresses nach nä
herer Auskunst über die Sache entsprochen und
demselben eine kurze Botschaft in Begleitung von
Abschriften der an Lord Napier und Herrn Dal
las, den Amerikanischen Gesandten in London,
gerichteten Schreiben übersandt. Herr Dallas ist
beauftragt worden, der Britischen Regierung Mit
theilung über die stattgehabten Vorfälle zu ma
chen und Genugthuung sür die der Amerikanischen
Flagge zugefügten Beleidigungen zu fordern, so
wie Entschädigung in den Fällen, wo Amerikani
sche Schiffe durch die Visitation Schaden gelitten
ten haben; endlich soll er auch verlangen, daß
peremtorisch Befehle erlassen werden, um aller
Durchsuchung Amerikanischer Schiffe auf offenem
Meere Einhalt zu thun. Im Senate war mitt
lerweile eine Bill eingebracht worden, kraft wel
cher der Präsident in den Stand gesetzt werden
soll, von England auf's Entschiedenste Genugthu
ung zu erlangen, und wenn es Noth thut, zu
Repressalien zu schreiten. Der Marine-Minister
hat Befehl ertheilt, sämmtliche Kriegsschiffe zu armiren und nach den Mexikanischen Gewässern ab
zuschicken, zu welchem Zwecke alle in Washington
befindlichen Flotten-Offiziere zum activen Dienst

beordert wurden. Und im Congresse erwartet man
die Einbringung einer Bill, daß die Regierung er
mächtigt werde, 10, nach Anderen sogar 30, neue
Kanonenboote zu bauen. In Newyork hatten sich
die Regimenter dem Präsidenten im Füll eines
Krieges mit England zur Verfügung gestellt, und
für die Schiffswerften von Broklin sind weitere
50,000 Dollars ausgeworfen worden. Das Al
les deutet auf eine nicht gewöhnliche Aufregung,
und doch scheint man im Ganzen überzeugt, daß
England Alles thun werde, um einen Bruch zu
vermeiden.
Aus Utah noch nichts Entscheidendes. Die
Amerikanischen Truppen bereiten sich zum Mar
sche nach dem Sitze der Mormonen vor, und die
Unterhandlungen scheinen noch zu keinem günsti
gen Resultate geführt zu haben.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an
die in hiesiger Stadt im 1. Quartal an der Ritter- und Revalschen Gasse sub M 124 und 125
belegenen, von den Erben des weil. Pernauschen
Bürgers und Tischlermeisters Jacob Eduard Puls
an den Pernauschen Bürger und Tischlermeister
Eduard Dücker, mittelst am 27. März d. I. ab
geschlossenen und am 15. Mai corroborirten Contracts, verkauften theils hölzernen, theils steiner
nen Wohnhäuser cum sppeitinentlis, so wie an
den im Jahre 1845 von der Pernauschen Bür
gergesellschaft abgetretenen zu den bezeichneten
Grundstücken hinzugezogenen Platz irgend welche
Ansprüche haben, oder wider die geschehene Ei
genthumsübertragung zu sprechen gesonnen sein
sollten, hiermit aufgefordert, sich mit solchen ih
ren Ansprüchen und Protestationen in der Frist
von einem Jahr und sechs Wochen a
dieses
Proclams allhier beim Rathe anzugeben und
rechtsgiltig zu verfolgen, bei der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand
weiter gehört noch admittirt, sondern für immer
präcludirt, die Adjudication der obenbezeichneten
Immobilien aber an den rechtmäßigen Acquirenten Tischlermeister Eduard Dücker erfolgen soll.
Wonach sich zu achten. Lxu-aäirt Pernau, Rath
haus, den 26. Mai 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
1640.
Schmid, Secrt. 3
Demnach Ein Wohledler Rath der Kaiserlichen
Stadt Pernau verfügt hat, über nachfolgende Hier

selbst in Verhandlung stehende geringfühige Nach
laßsachen, als:
1) der verstorbenen unverehelichten Catharina
Elisabeth Basiener,
2) der verstorbenen unverehelichten Christina
Johanna Asmus,
3) der verstorbenen unverehelichten Magd Anna
Jacobson,
4) des verstorbenen ehemaligen Dieners Carl
Tuggi,
5) des verstorbenen Speicheraufsehers Jacob
Matsson, hier Jürgens genannt,
6) der verstorbenen Wittwe Tio Hinrichson,
ein Proclama zur Zusammenberufung der Erben
und Gläubiger zu erlassen, als werden Alle und
Jede, welche an den Nachlaß der Verstorbenen
als Erben oder Gläubiger gegründete Ansprüche
machen zu können vermeinen, hiermit peremtorie
aufgefordert, binnen Jahr und Tag a
die
ses Proclams, spätestens also am 13. Juni 1859,
ihre Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderun
gen halber gehörig verificirt allhier zu exhibiren,
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr
bei diesen Nachlässen mit irgend einer Ansprache
admittirt, sondern gänzlich davon präcludirt wer
den soll. Wonach sich zu achten. Lxlrackrt Per
nau, Rathhaus, den 29. Mai 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
1695.
Schmid, Secrt. 3
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß al! Lommissum Eines Hochedlen
Raths vom 7. Mai sub M 1440 das zum Nach
laß des verstorbenen Herrn Obervogts Leuthold
gehörige in der hiesigen Vorstadt im 2. Quartal
sub M 267/s3 belegene Wohnhaus nebst Garten
platz und sonstigen Appertinentien mit der sür
den Käufer günstigen Bedingung, daß die Hälfte
oder wenn es gewünscht werden sollte, auch drei
viertel des Kaufpreises auf dem Grundstück be
lassen werden könne, öffentlich versteigert werden
soll, und die dessallsigen Ausbotstermine auf den
4., 5. und 7. Juli, der vierte und letzte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen werden
sollte, auf den 8. Juli angesetzt worden sind,
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, in
diesen Terminen Vormittags 11 Uhr Hierselbst
sich einzufinden, Bot und Ueberbot zu verlautba
ren, und alsdann abzuwarten, was wegen des
Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 20. Mai 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 176.
G. Mors, Secrt. 1

184
Donnerstag den 26. Juni Nachmittags 4 Uhr
werden die Vorsteher des Pernauschen Vereins
zur Versorgung seiner Wittwen, Waisen und Al
ten zur Besorgung der Geschäfte des Vereins in
der Wohnung des Herrn Commerzienrath C. I.
Schmidt versammelt sein.
3

Dampffchifffahrts-Anzeige«
Das neue eiserne Schrau
ben-Dampfschiff „Olga",
Capt. Otto Berg, wird
eine regelmäßige Communi
cation zwischen St. Petersburg, Reval,
Riga und Myhnfund während dieser Sai
son unterhalten, und sind die Abgangstage wie
nachstehend festgesetzt:
Von Reval nach St. Petersburg: den 30. Mai,
9., 19. und 29. Juni. Von Reval nach Riga:
den 4., 14. und 24. Juni.
Das Dampfschiff wird nach Riga am Abend um
8 Uhr, und nach St. Petersburg am Nachmittag
um 5 Uhr expedirt.
P r e i s e d e r P l ä t z e : Von Reval nach Riga
oder St. Petersburg: Erste Classe 8 Rbl. Silb.,
zweite Classe 5 Rbl. Silb. und dritte Classe 3
Rbl. S. Auch finden Güter mit diesem Dampf
schiffe eine höchst billige und prompte Expedition.
Nähere Auskünfte ertheilen in Reval
M a y e r S- tlo.,
Rußstraße M 232.
Reval, den 27. Mai 1858.
2
Vor Kurzem ist beim Abholen von ge
färbten Gegenständen aus Versehen ein Ripps
mantel mitgegeben worden, und wird der Em
pfänger ersucht, selbigen wieder gefälligst abzulie
fern beim
Färber C. F. Gerold. 1
Kesten ?ortlan6-dement, rollen
AesckIÄmmte Ivreide vei-kaulen

un6

Ltein.

2

Stahlfedern in vielen verschiedenen Sor
Gutta - Percha - Federn, sowie ächte
Cement-Hedern von I. Alexander in Brüssel,
feines farbiges und gepreßtes Briefpapier
nebst weißen und farbigen Briefcouverts
te,

empfiehlt die Buchhandlung von
R . J a c o b y Se

1

^riselie I^imonacle - (^axeuse erliielten uncl
empfehlen
(zrekl'. 8te!n. 2

Gute und billige Tapeten werde ich bin

nen 14 Tagen erhalten^ wovon Proben bei mir
zur Ansicht liegen.
I. B. Specht.
Pernau, den 30. Mai 1858.
1

Gummi - Bade - Hauben
sind in kleinem Vorrath sertig bei mir zu haben.
Auch Zeige ich hiermit an, daß ich mich mit No
tenschreiben beschäftige, weshalb ich um geneigte
Aufträge bitte.
A. Retti,
wohnhaft im Hause des Herrn Horn.

1

Mein in hiesiger Stadt, in der MalmöGasse belegenes Wohnhaus beabsichtige ich
zu verkaufen; Kaufliebhaber wollen sich ge
fälligst balde bei mir melden.
I . F. Fiedler. 1
I m Olthoffschen Hause, Vorstadt, in der Nä
he der Badeanstalt, ist eine Wohnung während
der diesjährigen Bade-Saison zu vermiethen. Nä
heres ebendaselbst.
2

Angekommene Schiffe.
28) Den 30. Mai: Dän. Schiff Anna Maria,
Capt. A. Korsholm, von Flensburg mit Mauer
steinen an I. Jacke K Co. 29) Den 3. Juni:
Schwed. Svalan, F. I. Brogren, von Liverpool
mit Salz an M. Strahlberg K Co. -— 30) Den
5.: Engl. Napoleon, I. Black, von Liverpool mit
Salz an H. D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
25) Den 31. Mai: Schiff Thenns, Capitain
Schröder, mit Hafer nach Großbritannien, cl. d.
M. Strahlberg Sc Co. 26) Den 2. Juni: Anna
Maria, Korsholm, mit Leinsaat nach Flensburg,
cl. d. I. Jacke Sc Co. 27) Isis, Cappon, in Bal
last nach Riga, cl. d. H. D. Schmidt. 28) Den
4.: Nicolaus, Korff, mit Flachs und Hanf nach
Figueira, cl. d. I. Jacke Se Co.
Vom 30. Mai bis zum 6. Juni.
Getsukte. St. Nikolai-Kirche: Anna Louise
Frühling.
1t?erttorbene. St. Nikolai-Kirche: Peter Faberge, alt 90 I.

Wroclsmirte. St. Nikolai-Kirche: Carl Hein
rich Eduard Haller und Alwina Bauder. —
Christian Valentin Rohde und Amalie Jacob
sohn.

Im Namen des General - Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck in Abwesenheit des Censors:
Syttdicus Schmid.

Neues Abonnement
auf den „Perus Postiinees".
Die bereits in einer Anzahl von 2000 Exemplaren verbreitete, bei W.
Borm in Pernau erscheinende ehstnische Zeitung

„Perno Posti-

mees ehk Näbdalileht", die ihren Leserkreis noch fortwährend in
erfreulicher Weise steigen sieht, eröffnet ihren neuen Jahrgang mit dem
2. Juli d. I.

Die resp. Interessenten, welche auf dieselbe zu abonniren

wünschen, werden ergebenst ersucht, ihre Bestellungen möglichst zeitig und
spätestens vor Schluß des Juni-Monats zu machen, um sicher auch alle
Anfangs-Nummern des neuen Jahrganges zu erhalten.
Der Pteis der Zeitung bleibt der frühere, nämlich 1 Rbl. in Per
nau selbst und mit der Versendung durch die Post 1 Rbl. 10 Kop. Silb.Mze.

Abonnentensammler erhalten auf 10 Exemplare das 11. frei. All

wöchentlich jeden Mittwoch erscheint eine Nummer in dem bisherigen For
mat, nur in der Weihnachts- und Osterwoche sällt je eine Nummer der
Feiertage wegen aus, wofür indeß nach dem Schluß des Jahrganges ein
möglichst vollständiges Inhalts - Verzeichniß geliefert wird.
Man abonnirt in Reval in der Buchhandlung der Herren Kluge
Sc S t r ö h m , i n D o r p a t i n d e r B u c h h a n d l u n g d e s H e r r n H o p p e , i n
Arensburg in der Buchhandlung des Herrn H. I. Jürgens und in
Pernau bei dem Buchdrucker W. Borm. — Inserate (die Zeile 4
Kop. S. M.) finden durch die Zeitung weite und zweckmäßige Verbreitung.
P e r n a u , den 31. Mai 1858.

W. Borm.

Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

^ 26.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen aus dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 14. Zuni

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 30. Mai. Mittelst Aller
höchsten Tagesbefehls im Civil - Ressort vom 25.
Mai o., M 129, ist der Lehrer an der Pernau
schen höhern Kreisschule, Sorgewitz, zum Collegien-Assessor befördert worden.
St. Petersburg, 31. Mai. Gestern, den
30. Mai, fand die feierliche Einweihung der St.
Isaaks - Kathedrale statt.
St. Petersburg, 2. Juni. Laut SenatsUkas vom 15. April 1858 hat der Herr und
Kaiser Allerhöchst zu befehlen geruht: das Recht
zum Eintritt in die Cadetten - Corps als Externe,
welches den Junkern, Fähnrichen und Unteroffi
zieren aus dem Adel und den Freiwilligen ver
liehen worden, auf alle Civil-Beamte überhaupt
auszudehnen, welche dienen oder im Dienste ge
standen haben, bei der Weisung: a) daß die er
sten von ihnen in die Cadetten-Corps als Externe
nicht anders, als nach deren Verabschiedung aus
dem Dienste aufgenommen werden sollen ; K) daß
sie alle in Betreff der Uniformirnng und anderer
Rechte und Prärogative den für die Externen der
Cadetten-Corps, Fähnriche, Junker und Freiwil
ligen gestellten Bedingungen unterworfen werden
sollen; und e) daß in genauer Grundlage der
Allerhöchst am 17. December 1856 bestätigten Re
geln Edelleute als Externe mit Gymnasial- oder
Universitäts-Kenntnissen, Nichtadelige aber nur
.dann angenommen werden sollen, wenn sie die
definitive Universitäts-Bildung erhalten haben.
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St. Petersburg, 4. Juni. Die M 44 der
Senats-Zeitung enthält das Allerhöchst bestätigte
Reglement einer Hierselbst von dem General-Adjutanten General-Lieutenant Jgnatjew, dem aus
ländischen Gast Karl Bell und dem ausländischen
Gast und Niederländischen Consul Friedrich Voelkel gegründeten Feuer-Assecuranz-CompagNie auf
Actien, welche Versicherungen beweglicher und
unbeweglicher Habe im ganzen Reiche annimmt.
-— Das Capital der Gesellschaft ist auf 2,400,000
Rbl. S. in 12,000 Actien 5 200 Rbl. Slb. an
gesetzt.
Dieselbe Nummer der Senats-Zeitung enthält
das Allerhöchst bestätigte Statut der neugebilde
ten Ssmolensker Gesellschaft für Landwirthfchaft.

Ansländischc Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Christiania, 8. Juni. (St.-A.) Während
die zukünftige Vereinigung der drei nordischen
Reiche in einen Scandinavischen Gefammt- oder
Bundesstaat zumal von der liberalen Presse jener
Länder betrieben wird, lassen sich alis Norwegen
auch liberale Stimmen hören, die dem Plane nicht
eben freundliche Gesinnungen entgegen bringen.
Die Sprachen von Dänemark und Norwegen sind
dialektisch ziemlich stark verschieden, indem letztere
eine bedeutend nähere Stellung zum Altnordischen
einnimmt. Politische und Bildungszustände haben
jedoch Dänisch zur Schriftsprache auch in Norwe
gen gemacht, und nun handelt es sich für jene

nationalgesinnten Normänner darum, ihren e i genen Dialekt, wie er in Volkes Munde lebt,
auch auf die Bücher und die Gebildeten zu über
tragen. Bittere Würze erhalten diefe Bemühun
gen durch die Erinnerung an Unbilden der frü
heren Dänischen Herrschaft und die Verschieden
heit des Norwegischen Volks-Charakters, der dem
Deutschen ähnlicher ist als dem Dänischen. Bei
dem letzten Norwegischen Constitutionsseste brachte
„Astenblad", das liberale Organ von Christiania,
folgende Verse: „In Schrift und Rede tragen wir
— Des Joches schändend Zeichen, — Soll nim
mer denn die alte Schmach — Von uns NorMännern weichen? — Weg mit dem Kopenhagner Schwatz! — Der eignen Sprache laut'rer
Schatz — Erkling' in alter Kläre — Und bring'
uns neue Ehre."
D ä n e m a r k.
Kopenhagen, 15. Juni. Den „Hamburger
Nachrichten" wird tetegraphisch gemeldet: In den
Provinzen fielen fast alle bis jetzt bekannten
Wahlen zu Gunsten der liberal-ministeriellen
Partei aus. Die Bauernfreunde erlitten eine
entschiedene Niederlage.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 11. Juni. (K. Z.) D a s Dänische
Cabinet hat von Neuem durch seine Diplomaten
in Paris, London und St. Petersburg sondiren
lassen, ob der Conflict zwischen Deutschland und
Dänemark in der Holstein - Lauenburgischen An
gelegenheit nicht durch eine Vermittelung Frank
reichs, Englands oder Rußlands seine Lösung er
halten könne, da man Dänischerseits den Anfor
derungen des Bundestages zu entsprechen nicht
vermöge und doch jeden ernstlichen Zwist vermei
den wolle. Dem Vernehmen nach haben die Cabinette von Paris, London und St. Petersburg
für jetzt jedes Einschreiten, als zu früh, abgelehnt.
B e r l i n , 12. Juni. (H. C.) Nach hier aus
Rußland eingegangenen Nachrichten werden die
Arbeiten zur Herstellung der Eisenbahn - Verbin
dung zwischen St. Petersburg und Königsberg
so befördert werden, daß mit dem Schlüsse des
Jahres 1860 die betreffende Russische Linie voll
endet sein wird. Bekanntlich werden die Arbei
ten auf Preußischem Gebiete bis Eydtkuhnen bal
digst in Angriff genommen werden, so haß die

gänzliche Vollendung der noch fehlenden Preußi
schen Anschluß - Linie sich noch weit früher ver
wirklichen wird. Mit dem Schlüsse des Jahres
1860 würde mithin eine neue große Verkehrsader
für Europa geschaffen sein, die namentlich wegen
des Umschwungs, welchen sie in Rußland durch die
engere und raschere Verbindung desselben mit
dem übrigen Europa bewirken wird, außer ihrer
Bedeutung für den Handel auch in politischer und
strategischer Beziehung von unberechenbarer Wich
tigkeit sein dürfte. Die voraussichtlichen Wirkun
gen und Gegenwirkungen auf Deutschland und
Rußland, in Folge der Eröffnung dieser VerkehrsAder, nach allen Seiten hin zu beleuchten, möchte
der Deutschen Presse als ein Gegenstand Zu be
zeichnen sein, welcher im Interesse Deutschlands
wohl in's Auge zü fassen ist.
W i e s b a d e n , 12. Juni. (N. Pr.Z.) I n der
gestrigen Sitzung der Zweiten Kammer fand eine
ausführliche Verhandlung statt über Einführung
der Civil-Che, welche in einer Petition der Bap
tistengemeinde in Dillenburg beantragt wurde,
weil deren Ehen, in Ermangelung der Trauung
durch einen von der Regierung anerkannten Geist
lichen , als Concubinat behandelt und verfolgt
werden. Nachdem zuerst der Antrag der Majo
rität des Bittschriften-Ausschusses auf einfachen
Uebergang zur Tages-Orduung abgelehnt worden
war, eben so der Antrag der Minorität auf Ein
führung bürgerlicher Eheschließung für DissenterGemeinden, ward schließlich der Antrag des Ab
geordneten Rau auf bedingte Anerkennung der
Baptisten-Secte mit 15 gegen 8 Stimmen ange
nommen.
S t u t t g a r t , 8. Juni. (A. A. Z.) Die be
absichtigte Einführung der Kirchenzucht hat seiner
Zeit bei uns ziemlich Sensation erregt. Nun
vernimmt man, daß man höheren Orts diese
Frage hat fallen lassen; wenigstens geht dies aus
einem von der Diöcese Cannstatt gerichteten Er
laß des Consistoriums hervor, worin auf eine desfallsige Anfrage die Antwort ertheilt wird: daß
man die Frage wegen Einführung einer Kirchen
zucht unter andern Gründen, hauptsächlich auch
wegen „ausländischer Vorgänge", habe fallen las
sen, und gegenwärtig wegen „unvermeidlicher
Mißverständnisse", denen die Sache ausgesetzt sei.

kein „System" von Kirchenzucht gegeben werden
könne. Jedoch behalte sich die Ober-Kirchenbehörde
vor, im Einzelnen das Nöthige vorzusehen.
H o m b u r g , 12. Juni. (Zeit.) Am gestrigen
Abend um 7^ Uhr verstarb dahier die verwittwete Frau Landgräfin Louise zu Hessen, geborne
Prinzessin zu Anhalt-Dessau. Sie war den 1.
März 1798 geboren und seit dem 12. Februar
1818 vermählt mit dem Prinzen und nachherigen
Landgrafen Gustav Adolph Friedrich zu Hessen,
welcher am 8. September 1848 starb.
O e s t e r r e i c h .
T y r o l , 8. Juni. (W. Z.) Die ungeheuer
lichen Ausfälle, welche sich der bekante Jesuiten
pater Burgstaller in einer Predigt in Feldtkirch
gegen Alexander v. Humboldt erlaubt hat, haben
bei den Oberen des Ordens einen sehr peinlichen
Eindruck gemacht, und es heißt, daß dem Pater,
obgleich derselbe Oberer ist, die Missionsthätigkeit
beschränkt oder gar ganz entzogen werden solle.
Selbstverständlich sind die Oberen mit dem In
halte der Predigt des Paters ganz einverstanden,
aber die Klugheit gebietet , daß sie sich den An
schein geben, als sei dieses nicht der Fall, und so
wird der allgemeinen Entrüstung in Deutschland
eine scheinbare Concession gemacht.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 5. Juni. Die „Jndependance Belge"
bestätigt, daß die Sardinische Polizei die Franzö
sische Regierung von der Reise von sechs Italie
nern nach Frankreich unterrichtet hatte, die an
geblich gefährliche Pläne hegten. Zwei derselben
sind auf der Reife verhaftet, zwei in Paris, zweien
ist man auf der Spur. — An der FranzösischSavoyischen Gränze wurden vor Kurzem verdäch
tige Hohlkugeln mit Beschlag belegt; ob dieselben
zu einem verbrecherischen Zwecke dienen sollten,
ist nicht ausgemacht.
P a r i s , 9 . J u n i . D e r „Zeit" wird geschrie
ben: Die schon neulich Ihnen gegebene Notiz,
daß die Westmächte von einer Fortsetzung des
Krieges gegen China Abstand nehmen würden,
findet heute in einem dem „Pays" aus London
zugegangenen Schreiben ihre Bestätigung. Nach
diesem Briefe wird Lord Elgin neue Instructio
nen erhalten, die ihn autorisiren, „mit dem Re
präsentanten des Hofes von Peking, sei es in

Kanton, sei es in Schanghai, auf der Basis der
Eröffnung der fünf Häfen zu unterhandeln. Das
Britische Cabinet, sagt man, wünscht, daß keine
neuen Unternehmungen im Innern China's ge
macht werden, damit die Streitkräfte, welche un
ter das Commando des Generals Straubenzee ge
stellt sind, sobald als möglich in Indien verwen
det werden können." Wie das „Pays" dann
weiter erfährt, werden diese Depeschen am 11.
Juni von London an Lord Elgin abgeschickt wer
den. Obschon das halbamtliche Blatt darüber
schweigt, ob diese neuen Dispositionen mit Zu
stimmung Frankreichs getroffen sind, ist es doch
selbstverständlich, daß dem Kaiserlichen Gouverne
ment nichts ferner liegt, als den Krieg allein
fortzusetzen, zumal es nicht bezweifelt werden kann,
daß Frankreich seinen speciellen Zweck, den katho
lischen Missionairen eine Schutzgarantie zu ver
schaffen, so weit dies überhaupt bei Chinesischen
Zuständen möglich ist, vollständig erreichen wird.
Die orleanistische Bewegung, die sich seit dem
Tode der Herzogin von Orleans merkbar macht,
giebt dem halbamtlichen „Constitutionnel" zu fol
genden Bemerkungen Anlaß: „Der Tod'der Her
zogin von Orleans hat sowohl im Auslande, wie
in Frankreich zu politischen Manifestationen sei
tens einer gewissen Anzahl von Franzosen geführt.
Keine Maßregel hat sich denselben widersetzt, und
auch die Oeffentlichkeit, die man ihnen geweiht hat,
führte keine Repression herbei. Die Regierung
des Kaisers begreift und ehrt den Cultus der Er
innerungen bei allen Parteien, und sie kümmert
sich auch nicht um deren Hoffnungen. Ihres populairen Ursprungs sicher, schätzt sie sich glücklich,
großmüthiger sein zu dürfen, als andere Regie
rungen unter ähnlichen Verhältnissen gewesen sind.
Unsere Zeitgeschichte bewährt das. Mögen alle,
welche die Vergangenheit bedauern, in aller Si
cherheit ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Das
gewaltige und solide Werk des allgemeinen Stimm
rechts fühlt sich nur mittelmäßig beunruhigt durch
ihre Wallfahrten, durch ihre Kritiken.und durch
ihr Uebelwollen und läßt ihnen den leichten Muth
und die kindische Genugthuung, zu beschimpfen,
was sie beschützt, und das Gute zu leugnen, des
sen sie genießen."
(H. C.) Alle Reisenden, die nach Fontaineblean

fahren, werden streng überwacht, an den Krän
zen findet «nicht minder besondere Aufsicht statt,
bei Nizza sollen Reisende über zwei Stunden auf
gehalten worden sein, in Boulogne und Calais
haben bei einigen von London kommenden Rei
senden Beschlagnahmen stattgefunden, auch von
politischen Verhaftungen im Westen wird geredet.
- Paris, 10. Juni. (N. Pr. Z.) Heute (oder
gestern) ist in dem Cabinete des Friedensrichters
des ersten Arrondissements die „Emancipation"
des Grafen von Paris proclamirt worden, d. h.
der Graf ist mündig erklärt worden, obgleich
er das erforderliche Alter noch nicht erreicht hat.
Es ist nämlich zu bemerken, daß der Graf von
Paris zwar als „Kronprätendent", nicht aber nach
dem Zivilrechte mündig ist. Gleichzeitig hat sich
ein Comite zur Wahrnehmung seiner finanziellen
Interessen gebildet; Mitglieder desselben sind die
Herren v. Montalivet (einst Pair von Frankreich
und Intendant der Civilliste Louis Philippus)
und Dufaure. Der Graf von Chambord hat ein
Kondolenzschreiben an die Wittwe Louis Philipp's
und Schwiegermutter der verstorbenen Herzogin
von Orleans gerichtet.
P a r i s , 11. Juni. (Tel.-Bur.) Der heutige
„Moniteur" meldet, daß gestern die vierte Konfe
renz-Sitzung stattgefunden hat.
P a r i s , 11. Juni. Dem „Nord" wird über
die vierte Conferenz von hier geschrieben: „Die
Bevollmächtigten konnten endlich zu den wirkli
chen Organisations-Fragen gelangen. Der Text
der von dem Wiener und dem Londoner Cabinette
eingegangenen Instructionen für die Bevollmäch
tigten bestätigt das Einvernehmen Oesterreichs
und Englands in dieser Frage, in der Graf Derby
nur die von Lord Palmerston eingeleitete Politik
fortsetzt. Baron Talleyrand hat in seinem Be
richte die Wahl von Hospodaren auf Lebenszeit
für jedes der beiden Fürstenthümer vorgeschlagen;
Oesterreich und die Pforte sind für Beibehal
tung des Statu» quo, Frankreich und Rußland
dagegen sind darüber einig, die breitesten Concessionen für die Fürstenthümer durchsetzen zu
wollen. Zwischen England, Oesterreich und der
Türkei einerseits und zwischen Frankreich, Ruß
land und Sardinien andererseits kann Preußen
eine entscheidende Stellung einnehmen, die nach

den dem Grafen Hatzfeld gewordenen Instructio
nen sehr wahrscheinlich zu Gunsten Englands und
Oesterreichs ausfallen wird."
P a r i s , 13. Juni. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" sagt, Englische Journale wiederholen
die Behauptung, daß die Französische Regierung
außerordentliche Rüstungen vorbereite. Der „Mo
niteur" erneut sein Dementi und sagt, die Streit
kräfte zu Lande und zu Wasser seien dem Budget
von 1858 gemäß hergestellt und nicht vermehrt
worden.
P a r i s , 14. Juni. Die Aussichten auf eine
ausgezeichnete Wein-Ernte sind so glänzend, daß
die Weinpreise jetzt ungewöhnlich stark zurück
gehen. Im südlichen Frankreich, ja schon in
Beaugency, schlägt man das Stück von 228 Litres bereits zu 30—32 Fr. los. Die Preise der
Fässer sind bereits um 3—4 Fr. gestiegen, so fest
rechnet man auf eine höchst ergiebige Ernte.
. (Tel. Dep.) Heute halb 2 Uhr hat wiederum
eine Conferenz-Sitzung stattgefunden.
P a r i s , 15. Juni. Wie der „Jndependance
Belge" von hier geschrieben wird, ist der we
sentliche Inhalt des Testamentes der Herzogin
von Orleans folgender. Zuförderst stellt die Her
zogin ihre Kinder unter den Schutz der Königin
Marie Amelie und unter den ihrer Oheime, so
dann spricht sie den Wunsch aus, der Graf von
Paris (der zur Zeit, wo das Testament entwor
fen wurde, noch nicht mündig war) möge mün
dig erklärt und die Königin Vormünderin des
Herzogs von Chartres werden; dann empfiehlt sie
ihren Söhnen, sich stets die Weisheit ihres Groß
vaters und die ritterlichen Tugenden ihres Va
ters zum Vorbilde zu nehmen; zugleich spricht sie
die Ueberzeugung aus, daß ihre Söhne niemals
die politischen Grundsätze verleugnen werden, die
den Ruhm ihres Hauses begründet haben, die
von ihrem Großvater 18 Jahre auf dem Throne
vertreten und von ihrem Vater, wie dessen Te
stament beweise, mit Eifer bekannt wurden. End
lich sagt sie Frankreich, daß sie innig liebte, Le
bewohl. Hierauf erfolgte die Bestimmung über
ihr Vermögen und ihre Kostbarkeiten, die sie zu
gleichen Theilen unter ihre Söhne vertheilt. Das
Vermögen des Grafen von Paris, welches durch
die Neapolitanischen Decrete schwere Verluste er

litten, ist, obgleich der Herzog von Anmale bei
den Auseinandersetzungen ans seinen Antheil voll
ständig verzichtet hat, so zusammengeschmolzen,
daß es noch keine 100,000 Fr. jährlichen Ein
kommens betragen soll.
.
In der Holsteinischen Frage hat das Kaiserliche
Gouvernement, wie der „Jndependance Belge ge
schrieben wird, eine Note an das Dänische Cabinet gerichtet, um dasselbe zu Concessionen zu be
wegen, damit die Frage der Herzogthümer nicht
eine „Europäische" Angelegenheit werde.
' S p a n i e n.

M a d r i d , 2. Juni. (A. A. Z.) Nach Berich
ten aus Madrid hat Dom Miguel ein Manifest
erlassen, worin er ankündigt, daß er seine An
sprüche auf den Portugiesischen Thron nie auf
geben werde.
Großbritannien und Irland.

London, 12. Juni. (Tel. Dep.) Hier ein
getroffene Nachrichten aus Ostindien melden aus
Bombay vom 19. Mai als officiell, daß Lord
Campbell am 7. Bareilly ohne großen Kampf occupirt habe. Nachdem Rohilcund nun ganz von
Englischen Truppen besetzt, ist daselbst eine Am
nestie publicirt worden und wird der Herstellung
baldiger Ruhe entgegengesehen. Auch im König
reiche Oude herrschte eine beruhigtere Stimmung
und die dortigen Grundbesitzer unterwarfen sich
der Englischen Herrschaft. — Am 7. Mai schlug
Oberst Rose den Feind bei Komos in einem ent
scheidenden Treffen und marschirte nach Calpi.
. (N. Pr. Z.) Die „Jberia" erfährt von einer
aus Gibraltar ankommenden Person, daß die
Engländer dort, namentlich gegen die See zu,
große Befestigungs - Arbeiten unternehmen, um
die Schiffe verhindern zu können, sich außer
halb des Hafens der Küste zu nähern.
S e r b i e n .
B e l g r a d , 7. J u n i . (Zeit.) Der Englische
General-Consul, Hr. Fonblanque, ist, während er
auf dem Glacis der Festung um die Mittagszeit
spazieren ging, von einem Türkischen Soldaten
angefallen, mit Steinwürfen verletzt und durch
Säbelhiebe schwer verwundet worden. Der Ge
neral-Consul war leicht erkennbar, da er eine
Uniforms-Mütze trug. Er liegt in Folge dieses
rohen Angriffs schwer erkrankt darnieder.

W i e n , 12.! J u n i . (TelWurH Nach hier - e M
getroffenen Nachrichten ans Belgrad vom 11. d.
M. ist die Wohnung des Englischen Consuls an
demselben Tage von mehreren Nizams angegriffen,
letztere sind jedoch von Serbischen Wachen zurück
geschlagen worden. Es soll große Aufregung un
ter der Türkischen Bevölkerung sowohl, als auch
unter der serbischen herrschen. Eine Compagnie
Serbischen Milftairs ist zum Schutze des Engli
schen Consulats beordert worden.
T ü r k e i .
(St-A.) Nachrichten aus Konstantinopel vom
14. Juni zufolge haben die aufständischen Be
wegungen aus der Insel Kandia vollständig auf
gehört. — Die insurgirte Bevölkerung hatte ihre
Beschwerden gegen die Local-Regierung den Commissairen der Pforte vorgetragen und sich alsdann
zurückgezogen.
C h i n a .
(SL.-A.) Das „Pays" hat Nachrichten aus
China vom 15. April. Die Gesandten waren am
14. nach dem Golfe von Petscheli abgegangen.
Baron Gros war an Bord der.Fregatte „Audacieuse", Lord Elgin an Bord der Fregatte „Furious." Zwei Kanonenboote begleiteten diese
Fahrzeuge. Die beiden Fregatten werden zu
Hei-Ting, an der Mündung des Peiho, vor An
ker gehen und dort die Antwort des Kaisers auf
eine neue Depesche abwarten, die längstens in
der zweiten Hälfte Juni eintreffen kann. Dann
erst wird man einen definitiven Entschluß fassen.
Wie derselbe auch ausfallen mag, bis gegen Ende
Octobers muß Alles zu Ende sein, weil zu dieser
Zeit die Wasser des Petscheli durch das Drehen
des Mussons so niedrig werden, daß Fregatten
und selbst Corvetten nicht dort bleiben können.
A m e r i k a .
Newyork, 3. Juni. (St.-A.) Die Mormo
nen haben den General Cumming vertrieben und
schicken sich zu einem verzweifelten Widerstande an.
In der Bewegung der neuen Regimenter für
die Utah-Armee ist keine Unterbrechung eingetre
ten. Die neulichen Berichte aus Utah sind so
unbestimmter Art, daß die Behörden wenig Werth
darauf legen und in der Absendung von Truppen
und Proviant sich nicht beirren lassen wollen.

Der Verfasser der „Baltischen Ge Freiheitsstrafe verwandelt war, sowie, daß er
seine gegenwärtige glänzende Einrichtung hier
heimnisse."
M 139 der „Kreuzzeitung" bringt in ihrem
Feuilleton folgenden Artikel aus Berlin: Der
Particulier E. F. Schultz ließ sich hier vor un
gefähr 3 Jahren nieder. Seinen Bekannten ge
genüber behauptete er, in Pernau in Livland In
spektor des dortigen Waisenhauses und Director
einer Erziehungs-Anstalt gewesen zu sein, zwei
Häuser dort besessen zu haben und nur durch den
orientalischen Krieg gezwungen worden zu sein,
seine dortige Stellung niederzulegen, weil Pernau
mit einem Bombardement bedroht worden sei.
Seine Häuser habe er verkaust, jedoch das Kaufgeld von 6000 Silb.-Rubeln noch nicht erhalten,
werde es aber binnen Kurzem empfangen. Un
ter diesen Vorgebungen, seinem gewandten Be
nehmen und weil er sich hier in Berlin auch
glänzend eingerichtet hatte, gelang es ihm, sich
vielfachen Credit zu verschaffen, und nament
lich von dem Particulier Borrmann und dem
Kaufmann Römer eine Summe von über 800
Thalern zu erschwindeln. An jenen Behauptun
gen des Schultz war aber nur wahr, daß er zwar
eine Zeit lang Vorsteher eines Waisenhauses und
einer Pensions-Anstalt in Pernau gewesen, seine
Stellung aber so vielfach gemißbraucht hatte, daß
er derselben enthoben werden mußte. Er begrün
dete demnächst' dort ein Modewaaren - Geschäft,
machte aber Bankerott, wegen dessen er in Ver
dacht von Betrügereien kam, aus denen er sich
aber herauszuwinden gewußt hatte. Bei seiner
demnächstigen Niederlassung in Berlin hatte er
ein Buch: „Baltische Geheimnisse, Beitrag zur
Sittengeschichte Rußlands" geschrieben, das in
der- Schweiz gedruckt und herausgegeben wurde.
Diese Schrift war aber nur zu dem Zweck ver
faßt, um seine zahlreichen Gläubiger in Pernau
und andere ihm mißliebige Personen zu verleum
den und in der öffentlichen Meinung herabzuse
tzen. Es stellte sich ferner heraus, daß der Schultz
von Jugend auf ein fahrendes Leben geführt,
überall, wo er sich aufgehalten, wegen Schwinde
leien verfolgt worden, hier deshalb vor ungefähr
15 Jahren auch schon zu -einer mehrjährigen
Zuchthausstrafe verurtheilt worden,' welche aber
durch die Gnade des Königs in eine kürzere

nur der Gutmüthigkeit eines Möbelhändlers ver
dankte, der ihm die Möbel zc. geliehen hatte.
Der Gerichtshof, vor dem Schultz gestern stand,
verurtheilte ihn wegen der obengedachten Betrü
gereien gegen Borrmann und Römer zu 1 Jahr
Gefängnißstrafe und 200 Thalern Geldbuße.
(Rig. Ztg.)

P h o t o g e n .
(Livl. G.-Z.)

Aufmerksam gemacht durch Geschäftsfreunde im
Auslande ließ ich mir, nach persönlich gewonne
ner Ueberzeugung, Photogen, das bekanntlich ein
aus Torf gewonnenes Oel ist, kommen.
In den dazu besonders construirten Lampen
habe ich dasselbe im Laufe des vergangenen Win
ters fast ausschließlich benutzt. Es brennt mit
schöner, weißer Flamme und so hell, daß Damen
am Tische sitzend, auf dem die Lampe steht, alle
Schattirungen der Seiden, Wollen und Perlen
deutlich wie am Tage erkennen.
Es giebt keine billigere Beleuchtung, selbst
Talglichte sind theurer als Photogen. Ich bezog
dasselbe aus den chemischen Fabriken der Herren
Wiesemann bei Bonn und Nitsch in Potsdam,
die, da sie vortreffliche Waare liefern, bestens zu
empfehlen sind. Der Preis des Photogens ist
gering, 10 Silbergroschen p. Preußischen Quart,
gleich einem Stof. Vier Quart genügen für den
Winter zur Speisung einer Lampe, die bei mir
von Michaelis vom Dunkelwerden an bis 11 Uhr
Abends und länger brannte. Das Photogen
brennt vollkommen geruchlos und die mit dem
selben gespeisten Lampen erleuchten vortrefflich
jedes Local. Das Reinigen der Lampen ist nicht
mit so viel Unsauberkeit verknüpft, wie bei Oellampen,, dabei ist die Construction derselben eine
ausgezeichnete. Zu beachten ist jedoch, daß der
Docht ja nicht hervorragt, fondern kaum-sichtbar
ist, was leicht und einfach durch eine an der Lampe
angebrachte Schraube bewerkstelligt werden kann;
deßhalb genügt aber auch ein Docht für einen
ganzen Winter. Ich ziehe -die Lanrpen mit run
dem Dochte den mit breitem Dochte vor. Eine

kleine Lampe von gefälliger Form mit Milchglas
kuppel und einem Zinkfuß, letzterer eine Figur
darstellend < kostet in Bonn und Berlin nur 2
Thaler und mit dem Transport pr. Post über
Memel und Polangen nebst Zoll gegen 3 Rubel
Slb. Größere Salon-Lampen kosten 5—8 Rbl.
Slb. Eine solche, von sehr eleganter Form, er
hellt meinen S a a l so vollkommen, als ob 6 — 8
Lichte brennen. Für den Schreibtisch ist eine
kleinere zu dem erwähnten Preise von 3. Rbl.
Silb. vorzüglich und genügt für ein gewöhnliches
Wohnzimmer.
" .. .
Photogen wird in den Fabriken in geringeren
Quantitäten in Blechflaschen von 2—10 Quart,
in größeren Mengen in Fastagen verkauft. Man
muß beim Füllen desselben ebenso vorsichtig sein,
wie beim Spiritusgas. Vorstehendes theile ich
nach den von mir selbst gewonnenen Erfahrun
gen mit, die mich dazu bewogen haben, im näch
sten Winter jede Lichtbeleuchtung aus meinem
Hause zu verbannen und nur Photogen zu bren
nen, da es kein billigeres und schöneres Leucht
material giebt, als gerade dieses. Ich bin voll
kommen davon überzeugt, daß das Photogen bald
allgemeine Anerkennung finden wird und wünsche
nur Noch zum Schluß, daß diese meine mitgetheilten Erfahrungen und meine Empfehlung Livlands Stadt- und Landbewohnern recht viel Nu
tzen bringen möchten.
Fölkersahm.
Papenhoff, den 13. Mai 1858.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau wird hiermit zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß der hiesigen Badeanstalt
für warme und kalte Seebäder ein Raum von
378 Faden längs dem Meeresstrande abgegränzt
worden, und daß Diejenigen, welche ohne Benu
tzung der aufgestellten Badehütten, den abgegränzten Bezirk vom Strande aus oder aus Wagen
zum Baden benutzen wollen, sich dieserhalb an
die Direction der Badeanstalt zu wenden haben,
indem das Baden in diesem Bezirke, ohne von
der Direktion dazu berechtigt zu sein, verboten ist.
Pernau, Rathhaus, am 5. Juni 1857,
Im Namen und von wegen des.Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
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Schmid, Secrt. 3

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an
die in hiesiger Stadt im 1. Quartal an der Ritter- und Aevalschen Gasse sub M 124 und 125
belegenen^ von den Erben des weil.. Pernauschen
Bürgerst und Tischlermeisters Jacob Eduard Puls
an den Pernauschen Bürger und Tischlermeister
Eduard Dücker, mittelst am 27. März d. ^ab
geschlossenen und am 15. Mai corroborirten Contracts, verkauften theils hölzernen, theils steiner
nen Wohnhäuser cum sppel'tincntü», so wie an
den im Jahre 1845 von der Pernauschen Bür
gergesellschaft abgetretenen zu den bezeichneten
Grundstücken hinzugezogenen Platz irgend welche
Ansprüche haben, oder wider die geschehene Ei
genthumsübertragung zu sprechen gesonnen sein
sollten, hiermit aufgefordert, sich mit solchen ih
ren Ansprüchen und Protestationen in der Frist
von einem Jahr und sechs Wochen a clsto hieses
Proclams allhier beim Rathe anzugeben und
rechtsgiltig zu verfolgen, bei der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand
weiter gehört noch admittirt, sondern für immer
präcludirt, die Adjudication der obenbezeichneten
Immobilien aber an den rechtmäßigen Acqnirenten Tischlermeister Eduard Dücker erfolgen soll.
Wonach sich zu achten.
Pernau, Rath
haus, den 26. Mai 1858,
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
* Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
1640.
Schmid, Secrt. 2
Demnach Ein Wohledler Rath der Kaiserlichen
Stadt Pernau verfügt hat, über nachfolgende Hier
selbst in Verhandlung stehende geringfühige Nach
laßsachen, als:
1) der verstorbenen unverehelichten Catharina
Elisabeth Bastener,
2) der verstorbenen unverehelichten Christina
Johanna Asmus,
3) der verstorbenen unverehelichten Magd Anna
Jacobson,
4) des verstorbenen ehemaligen Dieners Carl
Tuggi,,
5) des verstorbenen Speicheraufsehers Jacob
Matssou, hier Jürgens genannt,
6) der verstorbenen Wittwe Tio Hinrichson,
ein Proclama zur Zusammenberufung der Erben
und Gläubiger zu erlassen, als werden Alle und
Jede, welche an den Nachlaß der Verstorbenen
als Erben oder Gläubiger gegründete Ansprüche
machen zu können vermeinen, hiermit peremwriv
aufgefordert, binnen Jahr und Tag a 6ato die
ses Proclams, spätestens also am 13. Juni 1859,
ihre Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderun
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gen halber gehörig verificirt allhier zu exhibiren,
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser veremtorischen Frist Niemand mehr
bei diesen Nachlässen mit irgend einer Ansprache
admittirt, sondern gänzlich davon präcludirt wer
den soll. Wonach sich zu achten. Lxwi»clirt Pernau, Rathhaus, den 29. Mai 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau

Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
M 1695.
Schmid, Teert. - 2
Von dem Stadt-Cassa-Collegio wird desmittelst
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß bei dem
selben am 3. und 7. Juli c., jedesmal Vormit
tags 10 Uhr, die Uebernahme der Bereinigung
der öffentlichen Plätze, der Straßen-Contingente
vor den Stadthäusern und der Höfe der letzteren,
im öffentlichen Ausbot dem Mindestfordernden
vergeben werden wird.
Pernau, Cafsa-Collegium, den 9. Juni 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
'
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltester A. G. Oestberg.
M 221.
Notr. G. Lehbert. 3
Hierdurch wird zUr öffentlichen Kenntniß ge
bracht, daß am 16. d. M. Vormittags 11 Uhr
die Malerarbeiten im Stadtkrankenhause dem
Mindestfordernden im öffentlichen Ausbot abge
geben werden sollen.
Pernau, Cafsa-Collegium, den 12. Juni 1858,
Oberkassenherr Fr. Rambach.
231.
Notr. G. Lehbert. 1
Donnerstag den 26. Juni Nachmittags 4 Uhr
werden die Vorsteher des Pernauschen Vereins
zur Versorgung seiner Wittwen, Waisen und Al
ten zur Besorgung der Geschäfte des Vereins in
der Wohnung des Herrn Commerzienrath C. I.
Schmidt versammelt sein.
2

Dampffchifffahrts-Anzeige.
Das neue eiserne Schrau
ben-Dampfschiff „Olga",
Capt. Otto Berg, wird
eine regelmäßige Commuuication zwischen St. Petersburg, Reval,
Riga und Mohnsund während dieser Sai
son unterhalten, und sind die Abgangstage wie
nachstehend festgesetzt:
Von Reval nach St. Petersburg: den 30. Mai,
9., 19. und 29. Juni. Von Reval nach Riga:
den 4., 14. und 24. Juni.
Das Dampfschiff wird nach Riga am Abend um
8 Uhr, und nach St. Petersburg am Nachmittag
um 5 Uhr expedirt.
P r e i s e d e r P l ä t z e : Von Reval nach Riga
oder St. Petersburg: Erste Classe 8 Rbl. Silb.,
zweite Classe 5 Rbl. Silb. und dritte Classe 3
Rbl. S. Auch finden Güter mit diesem Dampf
schiffe eine höchst billige und prompte Expedition.
Nähere Auskünfte ertheilen in Reval

Mayer K Lo.,
Rußstraße M 232.
Reval, den 27. Mai 1858.
1
I m Olthofffchen Haufe, Vorstadt, in der Nä
he der Badeanstalt, ist eine Wohnung während
der diesjährigen Bade-Saison zu vermiethen. Nä
heres ebendaselbst.
1
IN meinem Hause, am Wall belegen, ist eine
Wohnung zu vermiethen.
F. H. Beckmann. 1
Meine obere Wohnung ist vom August an zu
vermiethen.
G. T. Dörbeck. 1
A.ngekommene Schiffe.

31) Den 6. Juni: Norw. Schiff Ellida, Capt.
Tallackfen, von Stavanger mit Häringen an L.
W. Sternberg. 32) Den 11.: Franz. Josephine,
L. Granger, v. Liverpool mit Salz an M. Strahl
hiermit mache ich dem geehrten hiesigen
berg K Co. 33) Dän. Mary, C. Petersen, von
Publikum bekannt, daß ich das Färbereige
Flensburg mit Klinkersteinen an H. D. Schmidt.
schäft der verstorbenen Wittwe Schüler über
34) Den 12.: Engl. Garland, I. Kydd, v. Kron
nommen habe und unter der Leitung ihres
stadt in Balläst an H. D. Schmidt.
bisherigen Werkführers in dem Hause der
Abgegangene Schiffe.
selben fortsetzen werde. Um geneigte Auf
träge bittet
D. G. Jversen. 2
29) Den 9. Juni: Schiff Agenoria, Capitain
Wood, mit Flachs und Heede nach Großbritan
nien, cl. d. I. Jacke öc Co. 30) Den 12.: Elli
?riseke I^mona6e - (^azense orkielten unä da, Tallackfen, in Ballast nach Preußen, cl. d.
(xekr. 8 dein. 1 L. W. Sternberg.
Im Namen des General - Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck in Abwesenheit des Censors:

Syndikus Schmid.

Pernan

Wochenblatt.

Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M 2ö.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 21. Juni

Inländische Nachrichten.
R i g a , 16. Juni. (Nig. Z.) Der H e r r und
Kaiser haben, in Folge Vorstellung des Finanz
ministers beim Minister-Comite und gemäß Be
schlusses des Letzteren, Allerhöchst zu befehlen ge
ruht: den Rigafchen Kaufleuten 1. Gilde Georg
Wilhelm von Schröder und Reinhold Pychlau die
Errichtung einer Actien - Compagnie, unter der
Benennung: „Rigasche Dampffchifffahrts - Gesell
schaft", auf Grundlage eines der Allerhöchsten
Durchsicht und Bestätigung am 9. Mai d. I. ge
würdigten Reglements zu gestatten.
St. Petersburg, 7. Juni. Der Ukas des
Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom
9. April 1858, M 12,360, enthält Folgendes:
Der Herr und Kaiser hat am 7. März Aller
höchst zu befehlen geruht, zur Vereinfachung der
Correspondenz, die Civil - Gouverneure von der
denselben durch Allerhöchst bestätigte Verordnun
gen auferlegten Verbindlichkeit zu befreien, Armuths- und Aufführuugs-Zeugnisse an Wittwen
und Waisen, die den Schutz des Pupillenraths
nachsuchen, zu ertheilen, indem statt dessen als
Regel verordnet wird, daß diese Zeugnisse zu er
theilen sind: 1) Für Personen adeliger Herkunft,
die in den Kreisen leben — von den Kreis-Adelsmarschällen; 2) für persönliche Edelleute und Per
sonen anderer Stände, je nach dem Wohnorte der
Bittsteller: in den Hauptstädten — von den OberPolizeimeistern, in den Gouvernementsstädten —
von den Polizeimeistern, in den Kreisstädten —
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von den Gorodnitschis, in den Kreisen — von
den Land-Jsprawniks; und 3) für Kinder solcher
Aeltern, die im Staatsdienste stehen — von den
Behörden oder Chefs, in deren Ressort die Bitt
steller im Dienste stehen.
S t . Petersburg, 8. Juni. Das „Journal
de St. Petersbourg" schreibt: „In Folge von
Artikeln, welche in einigen unserer Journale und
in ausländischen Blättern bezüglich einer projectirten Einführung des neuen Styls oder Grego
rianischen Kalenders in Rußland erschienen sind,
glauben wir, mit Ermächtigung der geistlichen
und weltlichen Cenfur unsere Leser benachrichti
gen zu müssen, daß wir genaue Kenntniß haben,
daß weder die orthodoxe Kirche, noch auch die Re
gierung jemals daran gedacht haben und auch
jetzt nicht daran denken, den Gregorianischen Ka
lender einzuführen, der trotz der ihm zugeschrie
benen astronomischen Genauigkeit doch einen be
deutenden gleichfalls astronomischen Jrrthum involvirt. Die Fixirung des christlichen Kirchenka
lenders gebührt ausschließlich dem oekumenischen
Concilium der heiligen Kirche.
St. Petersburg, 11. Juni. JnAbänderung
der betreffenden Paragraphen der Gesetz-Samm
lung ist verordnet worden: die Entscheidung von
Gesuchen um Erlaubniß, einen noch nicht bestat
teten todten Körper behufs der Beisetzung dessel
ben aus einem Gouvernement in ein anderes zu
transportiren, steht in den Gouvernements, worin
die Residenzen liegen, den Militair-General-Gouverneurs zu; in allen übrigen Gouvernements

und Gebieten den Civil-Gouverneurs und Miefs,
in den Stadthauptmannschaften den Stadthaupt
leuten. Zugleich mit der Entscheidung solcher
Gesuche machen die genannten Chefs davon
Mittheilung an die Chefs derjenigen Gouverne
ments und Gebiete, durch welche der Leichnam
kommt, behufs ungehinderter Passirung desselben.
H e l s i n g f o r s , 7. Juni. „Wir waren so eben
Zeuge einer heftigen Feuersbrunst, welche im Au
genblicke, wo ich Ihnen schreibe, 9 Uhr Morgens,
noch fortdauert. Fast das ganze Marien-Viertel
ist eine Beute der Flammen geworden, wie man
vernimmt, durch die Unvorsichtigkeit zweier Ju
denweiber, welche in einem hölzernen Häuschen
wohnten. Die Feuersbrunst begann um 11 Uhr
gestern (Freitag) Abends, und verbreitete sich so
rasch, daß.in weniger als drei Stunden fünfzehn
Häuser in Asche lagen. — Bedeutende Verluste
waren die Folge dieses Unglücks : so sind zwei
große, Herrn Borgström gehörige Fabriken, eine
große Anzahl Waaren, als Zucker, Wein zc. der
Herren Schramm Sc Wallen, die in der Zoll-Packkammer und in Kellern niedergelegt waren, ver
nichtet worden. Die von den Opfern dieses Miß
geschicks erlittenen Verluste lassen sich noch nicht
taxiren." — Nachschrift. „Vor Zusiegelung mei
nes Briefes sah ich mir die Feuersbrunst zum
dreizehnten Male an; es ist schrecklich: 20 Häu
ser, sowohl kleine als große, sind niedergebrannt.
Welch ein Unglück!"
(Journ. de St. Petersb.)

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 16. Juni. (N. Pr. Z.) Ihre
Königliche Hoheit die Herzogin von Ostgothland,
Prinzessin Sophie von Nassau, Gemahlin des
Prinzen Oscar von Schweden, ist heute von ei
nem Sohne entbunden worden. Der Kronprinz
und jetzige Regent hat nur eine Tochter, die 1851
geboren ist; der neugeborene Prinz ist das erste
Kind des Prinzen Oscar, zweiten Sohnes Sr.
Maj. des Königs von Schweden.
D ä n e m a r k .
Aus Dänemark, 15. Juni. (A.A.Z.) Dem
nächsten Reichstag soll ein Gesetz über Einführung
von Geschwornen-Gerichten vorgelegt werden. —

Die officille Uebergabe des letzten Bundesbeschlus
ses in Kopenhagen ist erst am 3. Juni erfolgt,
der Termin folglich erst am 15. Juli abgelaufen.
Der gewöhnlich gut unterrichtete ffCorrefpondent
des „Kieler Correfpondenzblattes" spricht sich über
die Antwort des Cabinets also aus: „Man fragt,
was wird das Cabinet antworten? Die Frage
zeigt, daß man bis jetzt nicht die eigentliche
Hauptfrage begriffen hat. Man würde sonst er
kennen, daß das Cabinet nichts antworten kann,
als eben: daß es nichts zu antworten habe, weil
der Cirkel der Möglichkeiten durchlaufen ist, und
man auf demselben Standpunkt sich wiederum
befindet, von wo aus Preußen und Oesterreich
vor zwei Jahren urplötzlich diese politischen Un
terhandlungen in Gang brachten."
- D e u t s c h l a n d .
D a n z i g , 21. Juni. (N. P r . Z.) Gestern
Nachmittags 5 Uhr entstand Feuer in der Flick
meister Brotzki'schen Zimmerwerkstätte in der Gr.
Mühlengaffe, und zwar durch Pechkochen. Zu
nächst wurden die anstoßenden Trockenschuppen
der Lohe der Kirsch'schen Gerberei und die Paninski'sche Tischlerwerkstätte ergriffen; dann ent
zündete sich mit unwiderstehlicher Gewalt die ne
benstehende Fournier - Dampfschneidemühle und
Chemikalienfabrik des Stadtraths Beruh. Braune
und gleichzeitig die diesseitigen herumliegenden
Wohngebäude des Altstädtischen Grabens und der
Gr. Mühlengasse. Sehr bald faßten die gewal
tigen Flammen die Gebäude der jenseitigen Häu
serreihe beider Straßen, und nun konnten auch
die massiven Wohn-, Lager- und TabackssabrikGebäude des Stadtraths' M. A. Hasse nicht ge
rettet werden. Der hier vorhandene reichhaltige
Nahrungsstoff für die Flamme entzündete mit
rapider Schnelligkeit die gegenüberliegende Nötzelsche Liqueur- und Gasspritfabrik, die Speicher
der van Steen'schen Fayance-, Glas- und Materialwaaren-Handlung und die Hintergebäude der
Junkergasse, nach kurzer Zeit auch die jüdische
Synagoge im Breiten Thore und auf der anderen
Seite die Häuserreihe des Altstädtischen Grabens
nach dem Holzmarkte zu, mehrere Hintergebäude
der Schmiedegasse und auf dem Holzmarkte die
Wohn- und Verkaufsgebäude der Handlungen van
Steen und Sanio. Bei dem Flammenmeere war

es nicht zu verhindern, daß auch die Fabrik- und
Lägergebäude der I. C. Gammschen Seifen- und
Lichtfabrik im Breiten Thore ergriffen wurden,
worin kürzlich noch eine große Mafse Steinkoh
len aufgeschüttet worden war. Hier nun wüthete
das Element mit solcher Kraft, daß auch die
diesseitige Häuserfronte des Breiten Thores, die
Feyerabendt'fche Weinhandlung und das alte Schü
tzenhaus nicht verschont blieben. Im Ganzen sind
38 meistenteils sehr große Häuser niedergebrannt..
Die Versicherungssummen werden auf mehr als
eine halbe Million Thaler veranschlagt. Leider
sind auch einige Menschenleben bei diesem Feuer
zu beklagen. — Kaum glaublich ist es, daß Je
mand, des eigenen Vortheils wegen, bei dem
großen Jammer, den die Feuersbrunst über alle
Mitbewohner unserer Stadt brachte, auf den
ruchlosen Gedanken kommen konnte, dem Brande
noch eine größere Ausdehnung zu geben und in
seinem Grundstück, das von den Flammen noch
verschont geblieben war, selbst Feuer anzulegen.
Doch soll man auf den Fensterköpfen eines Hau
ses Haufen Schwefelhölzer und die Wände mit
Terpentin bestrichen gefunden haben, die auf ei
ne solche Frevelthat schließen lassen. Der muthmaßliche Thäter ist verhaftet worden.
S t u t t g a r t , 19. Juni. (Zeit.) Seit mehre
ren Tagen haben wir einen stereotypen Witte
rungsgang: Morgens und Vormittags klaren
Himmel mit tropischer Schwüle, gegen Mittag
ein oder mehrere Gewitter ohne viel Regen, her
nach abermals wieder bis auf den Abend 30 bis
36 Grad Wärme und Sonnenschein, und endlich
eine Nacht, wie im Süden. Die Gewitter haben
in unserem Lande durch Hagelschlag schon vielfa
chen Schaden angerichtet.
Frankfurt a. M., im Juni. (A.A.Z.) Die
„Junggermanische Schule" hat in drei Nummern
der Hamburger „Nordischen Blätter" eine Dar
legung ihrer Grundsätze und Zwecke veröffentlicht.
Danach bestrebt sich dieselbe, die gesammte junge
Schriftstellerwelt Deutschlands zu einer gemeinsa
men literarischen Wirksamkeit auf vaterländischer
Basis zu vereinigen. Ihr Hauptziel geht beson
ders darauf hin, das Deutsche Nationalgefühl,
welches von den jungdeutschen Schriftstellern der
Heine-Börne'schen Richtung fast planmäßig unter

graben worden, wieder zu heben, und namentlich
das Gebiet der Deutschen Geschichte dem Einflüsse
des confessionellen Parteigezänks zu entziehen.
Die „Junggermanische Schule" sucht ihren Ruhm
einzig darein, sich das Gute aller früheren Haupt
richtungen anzueignen, ohne in, ihre Fehler und
Uebertreibungen zu verfallen. Wie wir verneh
men, wird diese Darlegung der Tendenzen der
„Junggermanischen Schule" auch als Broschüre
im Buchhandel erscheinen. Wir können noch mit
theilen, daß der Ausgangspunkt der „Jungger
manischen Schule" Hamburg ist, daß sie sich aber
bereits nach der Preußischen Rheinprovinz und
nach Süddeutschland verzweigt hat.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 20. Juni. (H. C.) Von Seiten des
Oesterreichischen Geschäftsträgers in Kopenhagen
ist die Mittheilung eingelaufen, daß das Kopen
hagener Cabinet nicht gewillt sei, die letzten Bun
desbeschlüsse zu berücksichtigen. In Berlin soll
bereits eine ähnliche Mittheilung eingelaufen sein
und ist man allseitig sehr gespannt aus die wei
teren Schritte des Bundes.
I t a l i e n .
F l o r e n z , 9. Juni. (A. A. Z.) Der auf dem
Gebiet der Astronomie so glückliche Beobachter
Donati hat, von dem heitersten reinen Himmel
begünstigt, schon wieder einen neuen Kometen
entdeckt, der möglicherweise die allgemeine Auf
merksamkeit auf sich ziehen kann. Am 2. Juni
Abends 10 Uhr wurde die erste annähernde Fest
stellung verzeichnet.
Neapel, 11. Juni. (A. A. Z.) Unsere directen Briese melden leider, daß die Eruption
des Vesuv, weit entfernt, nachgelassen zu haben,
immer gefährlicher wurde und den Park und das
Schloß von Portici bedrohte.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 16. Juni. (N. P r . Z.) Die Konfe
renz beschäftigte sich in ihrer letzten Sitzung mit
der Ernennung der Hospodare sür Moldau und
Walachei. Mehrere Walachen, die schon Lust hät
ten, diese Charge zu übernehmen, befinden sich
hier anwesend und wollten gern beim Kaiser an
kommen; derselbe hat aber nicht sür gut befun
den, sich mit diesen bescheiden ehrgeizigen Leuten
einzulassen.

P a r i s , 20. Juni. Wie der heutige „Moniteur" meldet, hat die sechste Conferenz wegen
der Organisation der Donau-Fürstenthümer ge
stern stattgefunden.
P o r t u g a l .
L i s s a b o n , 8. Juni. (N. P r . Z.) Man ver
sichert, daß die Regierung gleich in den ersten
Sitzungen zollfreie Einfuhr von Getraide bean
tragen wird. In Folge der außerordentlichen
Dürre fürchtet man für die Erndte.
Großbritannien und Irland.
London, 18. Juni. (St.-A.) Der König der
Belgier, der Herzog und die Herzogin von Brabant, sowie der Graf von Flandern sind gestern
Abend hier eingetroffen.
T ü r k e i .
Berichte, welche über Konstantinopel aus dem
Kaukasus eingetroffen sind, melden, daß der Naib
mit Seser Pascha gebrochen und einen Brief des
Letztern, der an den Russischen Befehlshaber ge
richtet, doch aufgefangen worden war, als Beleg
von Sefer Pascha's Verrath nach Konstantinopel
geschickt hat. Während Zwiespalt und Verrath die
Thätigkeit der Bergbewohner lähmen, haben die
Russen Sudschak, Rajesk und Hastiegay wieder
besetzt und sind in die Provinz Natuchatt vorge
drungen.
Trieft, 17. Juni. (Tel. Dep.) Ueber Trebisonde eingetroffene Nachrichten melden, daß in
der Persischen Gränzprovinz Adserbeidschan ein
Ausstand ausgebrochen sei.
S e r b i e n .
B e l g r a d , 10. J u n i . (A. A. Z.) D a s schon
erwähnte gegen die Person des Englischen Gene
ral-Consuls gerichtete Attentat verhält sich nach
den vor der Polizei erfolgten Zeugen-Aussagen
folgendermaßen: Spaziergänger gehen auf dem
Kalemajdan gewöhnlich längs der Erhöhungen
der äußersten Grabenmauer, setzen sich auch manch
mal darauf, um auszuruhen, ohne deswegen je
mals von den Festungswachen angeschrieen wor
den zu sein; es konnte also Niemandem einfal
len, daß dies nicht erlaubt sei. Der GeneralConsul ging ebenfalls längs der Grabenmauer,
ward aber von einer der Wallwachen, welche eben
Gesellschaft von mehreren Baschi-Bozuks, Erlis
und Arbanassen bei sich hatte, angeschrieen. Der

Türkischen Sprache unkundig, auch nicht ahnend,
daß es ihn anginge, setzte sich der General-Consul
auf den Rasen des Glacis; der wachhaltende Nisam, von seinen Gesellen aufgestachelt, schraubte
sein Schwerdbayonnet ab und schob es in seine
an der Seite hängende Scheide, lief dann schnell
an die bei der Hauptwache befindliche Doppelwa
che, wo auch der commandirende Offizier saß,
dann durch die Thordoppelwache über die Brücke
hinaus aus der Festung, hob einen sieben Oka
schweren Stein auf und warf diesen mit aller
Kraft auf den Rücken des General-Consuls. Kaum
erhob sich dieser, auf seine bordirte Consulsmütze
weisend, so ergriff der Nisam einen zweiten gro
ßen Stein und warf ihn mit aller Gewalt an
die Weichen. Von den auf dem Walle befindli
chen Baschi-Bozuks durch ein fortwährendes Wur,
Wur! angefeuert, zog der Nisam sein Schwerdtbayonnet aus der Scheide und hieb wüthend un
aufhörlich gegen den Kopf des General-Consuls,
der die Hiebe mit dem Arm parirte; als aber
der Angreifer eben einen Stich gegen den Bauch
führte, der durch die linke Hakd des Angegriffe
nen abgewehrt wurde, machte ein Steinwurf,
welcher den Nisam hart an der Wange traf, ihn
taumeln. Er sammelte sich schnell und lief dem
Serbischen Schüler, der ihm zuerst mit Steinwür
fen zusetzte, mit dem blutigen Bayonnet nach,
ward aber von andern Schülern derart beworfen,
daß er nicht wußte, wo er früher angreifen und
sich wehren sollte, sprang mit Blitzesschnelle über
die niedere Grabenmauer und verschwand hinter
dem Festungsthor. Die ärztliche Untersuchung
stellt gegen dreißig Hiebe mit dem Schwerdtbayonnet fest, wovon nur vier Schnittwunden ver
ursachten, da das Bayonnet nur an der Spitze
geschärft war; das Leben des Angegriffenen ist
noch nicht außer Gefahr. Der Angreifer ist nebst
dem wachthabenden Offizier, beiden Doppelwachen
und einigen Baschi-Bozuks sogleich gefänglich ein
gezogen worden.
B e l g r a d , 12. Juni. (Fr. P.-Z.) Von den
hier anwesenden drei Vertretern der Großmächte
— zwei sind abwesend — ist im Einverständniß
mit der Serbischen Regierung beschlossen worden,
betreffenden Ortes telegraphisch anzusuchen, daß
die Türkischen, außerhalb der Festung an den

vier Thoren der innern Stadt befindlichen Haupt sein Leben nur den Wagenrossen, die, auch durch
wachen, jede fünfzig Mann stark, je früher in die mehrere sie treffende Steinwürfe scheu gemacht,
Festung hineingezogen werden, da es sonst zwi in Karriere aus der Festung davonjagten. —
schen Nizams und Serben zu gefährlichen Con- (Nichts scheußlicher, als die Thaten, die jetzt über
flicten kommen könnte. Die Aufregung ist merk all von den civilisirten Türken verübt werden;
würdiger Weise plötzlich so groß geworden, daß in Serbien, Candia und überall.)
es fast keine Schießwaffe in Belgrad giebt, die
G r i e c h e n l a n d .
nicht geladen, und keinen Handschar, der nicht
Athen, 5. Juni. (A. A. Z.) Von Seiten der
vom Rost gesäubert wäre. Man erinnert sich an Französischen Gesandtschaft ist der Dampfer „Sa
das vorige Jahr, wo die fanatischen Osmanlis, lon" von Piräeus nach der Insel Creta an den
um die Stadt in Flammen aufgehen zu lassen, dortigen Französischen Consul gesendet worden.
an sieben Stellen Zündmaterial aufgehäuft hat Die Nachrichten aus dieser Insel bestätigen alle
ten, und man befürchtet eine Feuersbrunst, und die Ausbreitung des Aufstandes über die ganze
allnächtlich durchziehen starke Serbische Polizei- Insel. Ueber die bereits früher angeführte Ver
Patrouillen die Stadt und die Wasserbehälter sammlung der Türkischen Oberbehörden haben wir
werden in Stand gehalten. Einen Angriff der ergänzungsweise noch hinzuzufügen, daß man den
Nizams, der durch die 800 Kanonen der Festung Erzbifchof lange Zeit außerhalb des Sitzungsloder Stadt wohl anfangs gefährlich werden könn . cals stehen ließ, bis man ihn endlich hereinrief
te, aber eben so sicher überwältigt werden wür und mit Vorwürfen und Beschimpfungen empfing.
de, wollen wir nicht fürchten.
Man warf ihm vor, Ursache des heutigen Auf
B e l g r a d , 1 4 . J u n i . D e r E n g l i s c h e G e n e r a l - standes und unfähig zu sein, die bewaffneten
Consul hat, wie die „Leipz. Z." meldet, in Folge Giaurs nach Hause zu schicken — er habe die
der von einzelnen Türkischen Soldaten gegen ihn Absicht, diese Inseln vom Türkischen Reiche los
und das Consulatsgebäude ausgeführten Angriffe, zureißen, aber die Versammlung habe die Absicht,
da er die von ihm verlangte Genugthuung noch ihn nicht eher von der Stelle zu lassen, als bis
nicht erhalten hat, nunmehr seine Flagge einge er zugleich mit dem Metropoliten das Sitzungszogen und würde Belgrad wohl schon verlassen Protocoll unterzeichnet haben werde, in welchem
haben, wenn bei der Verwirklichung einer Ab die Christen als Räuber und Insurgenten gegen
reise nicht eigentümliche Schwierigkeiten vorhan den Sultan bezeichnet seien. Der Erzbischof suchte
den wären, deren Beseitigung noch nicht gelun sich zu vertheidigen, seine Unschuld an den Vor
gen ist. Die Türkische Besatzung der Festung hat gängen darzulegen, und verweigerte seine Unter
- auch an den Stadtthoren ihre Wachtposten, und schrift einem officiellen Act beizufügen, dessen
einen derselben muß Herr von Fontblanc, wenn Darstellungen gegen seine Ueberzeugung seien.
er nicht auf Nebengäßchen gleichsam fortschleichen Es traf ihn der Schlag! Das Leichenbegängniß
will, passiren, um sich einzuschiffen. Als Ga war dieses neuen Märtyrers würdig. Viertau
rantie dasür, daß ihm bei seiner Abreise nicht send Menschen begleiteten den geistlichen Oberhir
seitens der Thorwache neue Angriffe drohen, ver ten zu Grabe, unter diesen die Consuln aller
langt jetzt Herr von Fontblanc, daß die Thorwa fremden Mächte in Uniform. Die Christen über
che zurückgezogen werde; allein der Pascha hat reichten dem Pascha und sämmtlichen Consuln —
erklärt, er könne eine solche Anordnung nur mit mit Ausnahme des Englischen, welchen sie mit
Genehmigung der Pforte treffen und müsse diese dem Pascha für innig verbunden halten — eine
einholen. — Eine Correspondenz des „Pesther Beschwerdeschrift, in welcher sie die Gründe der
Lloyd" aus Belgrad meldet noch, daß die Tür bewaffneten Erhebung auseinandersetzen, und drin
kischen Soldaten in der untern Festung einen gend um Abhilfe ihrer gerechten Beschwerden nach
Deutschen Mehl.-Lieferanten und Oesterreichischen suchen. Sie verlangen darin die Aufhebung der
Staatsangehörigen fast gesteinigt hatten; er ist drückenden Gütersteuer bei Erbfällen; ferner for
von Steinwürfen hart verwundet und verdankt dern sie, daß die ungerechte" Rekrutensteuer auf

eine billigere Basis zurückgeführt werde , eine
Steuer, die jetzt nicht von dem Jünglinge erho
ben wird, der im Alter ist, Soldat zu werden,
sondern von allen Knaben, abgesehen von ihrem
Alter, und zwar auf drei Jahre voraus. Welche
empörende Maßregel! Ferner verlangen die Kretenser ihre Waffen zu behalten für immer, und
daß ihnen in Zukunft keine neue Steuer irgend
einer Art auferlegt werde, sei es auf Grund und
Boden, auf Haus und Vieh, auf Personen oder
Sachen. Sie fordern überdies, daß die Gemeinderäthe aus ihrer eigenen Mitte jährlich neu ge
wählt werden, damit an den Geschäften immer
solche theilnehmen, welche sich des Vertrauens der
Bevölkerung erfreuen, und bekennen sich als treue
Unterthanen des Sultans, sprechen es aber offen
aus, daß sie sich keine Verkümmerung ihrer Rechte
gefallen lassen werden, daß sie nicht die Absicht
haben, die Local - Regierung anzugreifen , außer
wenn sie selbst angegriffen würden. Was weiter
geschehen, ist unbekannt. Dampfschiffe kreuzen sich
in allen Richtungen; der Pascha, nur mit einer
geringen Anzahl Türkischer Mannschaft versehen,
suchte Hilfe von Konstantinopel, und die Consuln,
verstärkt durch die Ankunft nationaler Dampfer,
berathen sich mit ihren Schiffscapitains unter
dem Vorsitz des Französischen Consuls über die
Maßregeln, die zu nehmen sind. Die Zahl der
bewaffneten Christen soll sich nach den heute an
gekommenen Nachrichten auf 6000 Mann belau
fen, in deren Lager bei Chania (Kydonia der
Alten) Ruhe und Ordnung herrscht. Jndeß sind
die Türkischen Familien doch von Furcht ergrif
fen und drängen sich mit ihren wenigen Habse
ligkeiten in die Festung, wo ihnen der Pascha
eine Zufluchtsstätte eröffnet hat.
Ostindien und China.
Die „Bombay Gazette" meldet, daß Hr. Wil
liam Russell, der Indische Correspondent der
„Times", vor Bareilly von einem Sonnenstich
getroffen sei und sehr viele aufmerksame Pflege
uöthig haben werde, um zu genesen.
Mit dem Fall von Kotah, Jhansi und Lacknow
scheinen die Operationen des regelmäßigen Krie
ges zu Ende zu sein, da der Kampf in Oude und
Rohilcnnd in eine Art von Guerrillakrieg aus
geartet ist, zu dessen glücklicher Beendigung Ge

duld gehört, während die Niederlage, welche die
Rebellen zwischen Jhansi und Calpee erlitten ha
ben, die Meuterer in Central-Indien zur Ver
zweiflung getrieben zu haben scheint. In dem
Gefecht bei Koonch soll die Ranee von Jhansi
gefallen sein. Wenigstens hat man unter den Er
schlagenen die Leiche einer jungen Frau neben
einem weißen Schlachtroß gefunden, welches sie
zu reiten pflegte. Die Truppen unter Sir Hugh
Rose haben an der Hitze einen schlimmern Feind,
als die Kugel oder das Schwert der Meuterer.
Der Sonnenstich räumt furchtbar auf. Am 8.
allein, dem Tage des Treffens bei Koonch, ver
lor das 71. Hochländer 7 Mann, das 86 Regi
ment 3 Mann und die Artillerie 4 Mann am
Sonnenstich.
In der „China Mail" vom 33. April wird
die Antwort mitgetheilt, welche die cooperirenden
vier Bevollmächtigten Englands, Frankreichs,
Rußlands und Nord - Amerika's aus Peking er
halten haben. In dieser Antwort wird den vier
Herren kundgemacht: „Se. Kaiserliche Majestät
habe geruht, einem hohen Commissar Befehl zu
ertheilen, nach Kanton zu gehen um die Händel
mit den Barbaren beizulegen; die auswärtigen
Vertreter hätten demnach sofort den Rückweg
einzuschlagen, da im Norden von keiner Conferenz die Rede sein könne; in Anbetracht des
Bittgesuches der Russen und der Nordamerikaner
sei Se. Kaiserliche Majestät nicht abgeneigt, zu
geruhen, diesen ihre Bitte zu bewilligen: was
dagegen die Engländer und die Franzosen anbe
treffe, so werde der Kaiser in Folge des rebelli
schen Geistes, den dieselben kundgethan, nicht mit
denselben Parlamentiren und auch nicht gestatten,
daß die dermalen bestehenden Verträge irgend ei
ne Veränderung erfahren." Auf diese Chinesische
Note haben Lord Elgin und Baron Gros geant
wortet: sie würden nicht nach Kanton zurückrei
sen, sondern müßten aus directen Verhandlungen
mit dem Hose von Peking bestehen; wofern aber
auf ihre gerechten Forderungen keine Gewähr er
folge, würden sie mit einer starken Streitmacht
nach Peking kommen und sich Genugthuung ver
schaffen. Jndeß ist der Kaiserliche Commissar
Wang nach Kanton gereist, während Elgin und
Gros die Fahrt nach dem Norden fortgesetzt ha-

den, und während von Seiten der Englischen und
der Französischen Regierung neue Instructionen
unterwegs sind, welche, wie allgemein versichert
wird, den Bevollmächtigten auftragen, die Hän
del so schnell und so glimpflich als möglich bei
zulegen und sich mit einigen Concessionen in Be
treff der fünf Häfen und der Missions - Angele
genheiten zu begnügen.

Vermischtes.
London. Laut parlamentarischem Ausweis
belief sich die Englische Nationalschuld am 31.
März 1857 auf 780,119,000 Pfd. St. und trug
jährlich 23,410,000 Pfd. St. Interessen; am sel
ben Datum dieses Jahres betrug sie 779,225,000
Pfd. St. mit 23,383,000 Pfd. St. Interessen. ,
— In Süddeutschland und der Schweiz hat
der Mai sogar Schnee gebracht. Der St. Gott
hardspaß, der schon für Wagen geöffnet war,
wurde wieder gesperrt nud die Schlittenbahn
mußte von Neuem hergerichtet werden.
— Gleichzeitig mit der Nachricht von der gro
ßen Feuersbrunst in Danzig ist die Mittheilung
von erheblichen Feuerschäden -in Loetzen und in
der Umgegend von Rössel in Königsberg einge
troffen. Bei der großen Hitze und dem empfind
lichen Wassermangel hat man nur sehr schwer
des Elementes Herr werden können.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau wird hiermit zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß der hiesigen Badeanstalt
für warme und kalte Seebäder ein Raum von
378 Faden längs dem Meeresstrande abgegränzt
worden, und daß Diejenigen, welche ohne Benu
tzung der aufgestellten Badehütten, den abgegränzten Bezirk vom Strande aus oder aus Wagen
zum Badsn benutzen wollen, sich dieserhalb an
die Direction der Badeanstalt zu wenden haben,
indem das Baden in diesem Bezirke, ohne von
der Direction dazu berechtigt zu sein, verboten ist.
Pernau, Rathhaus, am 5. Juni 1857.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
^ 1460.
Schmid, Secrt. 2
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an
die in hiesiger Stadt im 1. Quartal an der Ritter- und Revalschen Gaffe sub M 124 und 125
belegenen, von den Erben des weil. Pernauschen

Bürgers und Tischlermeisters Jacob Eduard Puls
an den Pernauschen Bürger und Tischlermeister
Nmard Dücker, mittelst am 27. März d. I. ab
geschlossenen und am 15. Mai corroborirten Con
tractu verkauften theils hölzernen, Heils steiner
nen Wohnhäuser cum appertinentiis, so wie an
den im Jahre 1845 von der Pernauschen Bürgergesellschast abgetretenen zu den bezeichneten
Grundstücken hinzugezogenen Platz irgend welche
Ansprüche haben, oder wider die geschehene Ei
genthumsübertragung zu sprechen gesonnen sein
sollten, hiermit aufgefordert, sich mit solchen ih
ren Ansprüchen und Protestationen in der Frist
von einem Jahr und sechs Wochen a ciaw dieses
Proclams allhier beim Rathe anzugeben und
rechtsgiltig zu verfolgen, bei der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand
weiter gehört noch admittirt, sondern für immer
präcludirt, die Adjudication der obenbezeichneten
Immobilien aber an den rechtmäßigen Acquirenten Tischlermeister Eduard Dücker erfolgen soll.
Wonach sich zu achten. Lxtraäirt Pernau, Rath
haus, den 26. Mai 1358.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
M 1640.
Schmid, Secrt. 1
Demnach Ein Wohledler Rath der Kaiserlichen
Stadt Pernau verfügt hat, über nachfolgende Hier
selbst in Verhandlung stehende geringfügige Nach
laßsachen, als:
1) der verstorbenen unverehelichten Catharina
Elisabeth Bastener,
2) der verstorbenen unverehelichten Christina
Johanna Asmus,
3) der verstorbenen unverehelichten Magd Anna
Jacobson,
4) des verstorbenen ehemaligen Dieners Carl
Tuggi,
5) des verstorbenen Speicheraufsehers Jacob
Matsson, hier Jürgens genannt,
6) der verstorbenen Wittwe Tio Hinrichson,
ein Proclama zur Zusammenberufung der Erben
und Gläubiger zu erlassen, als werden Alle und
Jede, welche an den Nachlaß der Verstorbenen
als Erben oder Gläubiger gegründete Ansprüche
machen zu können vermeinen, hiermit peremwi-is
aufgefordert, binnen Jahr und Tag s lZsw die
ses Proclams, spätestens also am 13. Juni 1859,
ihre Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderun
gen halber gehörig verificirt allhier zu exhibiren,
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr
bei diesen Nachlässen mit irgend einer Ansprache
admittirt, sondern gänzlich davon präcludirt wer
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den soll. Wonach sich zu achten. LxtracZirt Per
nau, Rathhaus, den 29. Mai 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
M, 1695.
Schmid, Secrt. 1
Von dem Stadt-Cassa-Collegio wird desmittelst
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß bei dem
selben am 3. und 7. Juli e., jedesmal Vormit
tags 10 Uhr, die Uebernahme der Bereinigung
der öffentlichen Plätze, der Straßen - Contingente
vor den Stadthäusern und der Höfe der letzteren,
im öffentlichen Ausbot dem Mindestfordernden
vergeben werden wird.
Pernau, Cassa-Collegium, den 9. Juni 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltester A. G. Oestberg.
M 221.
Notr. G. Lehbert. 2
Donnerstag den 26. Juni Nachmittags 4 Uhr
werden die Vorsteher des Pernauschen Vereins
zur Versorgung seiner Wittwen, Waisen und Al
ten zur Besorgung der Geschäfte des Vereins in
der Wohnung des Herrn Commerzienrath C. I.
Schmidt versammelt sein.
1
Ein Band des „Pernauschen Wochen
blattes", Jahrgang 183k, ist dem Unter
zeichneten durch Ausleihen abhanden gekommen;
der Inhaber desselben wird gebeten, ihn wieder
abzuliefern an
W. Borm.
Hiermit mache ich dem geehrten hiesigen
Publikum bekannt, daß ich das Färbereigeschüft der verstorbenen Wittwe Schüler übernommen habe und unter der Leitung ihres
bisherigen Werkführers in dem Hause der
selben fortsetzen werde. Um geneigte Auf
träge bittet
D. G. Iversen. 1

A
^
D
^

Line LenctunA von seliönen Herren-8troli»
küten neuester k^on empfinden unci verkau
fen
(?ekr. 8tein. 2

k>iseken Li6amer Rsse, Ln^I. k'ettksrinAe,
I^ünelzurAer l'iscksalx, Ln^I. k'ruckt-lZonlions,
woklriec1ien<jv I^.inllseife, wie aueii eine ^rossv
^uswalil von feinen j'isek Messern erlnelten und
emsifelilen
(^ekr. 8te!n. 2
Meine Sendung Tapeten von 15
bis zu den elegantesten Tuchtapeten zu 150 Kop.
die Rolle, so wie auch die dazu passenden Bor
den habe ich soeben erhalten und empfehle diesel
ben bestens.
I . B. Specht. 3
öesten kortlsnll-dement, roiien
und
geschlämmte kreide verkaufen
(^etir. 8tein. 1
Messinaer

Citronen empfing
I . B. Specht.

3

Ein guter unverdeckter Frachtwagen mit
eise r n e n - A c h s e n i s t z u v e r k a u f e n i m n e u e n O l toffschen Hause in der Carousselstraße.
2

V e r l o r e n .
Am 18. dieses Monats ist in der Vorstadt eine
silberne Cylinder-Taschenuhr ohne Kette verloren
gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten,
selbige gegen eine angemessene Belohnung in der
Expedition dieses Blattes abzuliefern.
Angekommene Schiffe.
35) Den 14. Juni: Holländisches Schiff Anna
Magrieta, Capt. I. Wekenborg, von Hamburg
mit Ballast und Stückgut an W. L. Sternberg.
36) Den 15.: Schwed. Lofver, I. Hultmann, v.
Liverpool mit Salz an M. Strahlberg K Co. —
37) Den 16.: Engl. Anne Jsabella, A. Reid, v.
Liverpool mit Salz an H. G. Oehlbaum. — 38)
Schwed. Maria, C. M. Björk, v. Liverpool mit
Salz an M. Strahlberg öe Co.
Abgegangene Schiffe.
31) Den 18. Juni: Schiff Mary, Capt. Pe
tersen, mit Leinsaat nach Flensburg, cl. d. H.
D. Schmidt.
Vom 13. bis zum 20. Juni.
Getankte. St. Nikolai-Kirche: Leopold Eduard

aus
(Zosisek^'s kakriciri.s kranoaiss,
durch schöne Muster und billige Preise besonders
empfehlenswert, werden nach hiev vorliegenden
Probe-Rollen besorgt und Bestellungen stets in
wenigen Tagen geliefert von
R . J a c o b y Se L o . 3

Gotthard. — St. Elisab.-Kirche: Leontine Rosalie Pimas. — Alexander Carl Enson. -Emilie Wilhelmine *. — Amalie *.
1i?erttordene. St. Elisabeth's - Kirche: Jaan
Omann, alt 55 I. — Jenny Kauffeldt, alt 4
I. — Marri Gufta, alt 65 I. — Johann
Sowarres, alt 5 I.

Im Namen des General - Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck in Abwesenheit des Censors:
Syndicus Schmid.

Pernausches Wochenblatt.
Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Vostäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Bonn.

Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

äs. Sk.

Sonnabend, den 28. Juni

Inländische Nachrichten,
R i g a . F ü r unsere durch die Dampfschiffe „Le
ander" und „Thetis" mit St. Petersburg unter
haltene Dampfschiff-Verbindung sind die Preise
neuerdings ermäßigt worden und vorläufig je
nach den drei Plätzen festgestellt auf: von Riga nach
Arensburg 6, 4 und 2, nach Hapsal 10, 6, 2,
nach Reval 10, 6, 2, nach St. Petersburg 15, 9,
3, nach Windau und Libau 12, 8, 3 Rbl. Auf dem
Dampfer „Graf v. Berg" gelten für die Touren
nach Hapsal, Reval, St. Petersburg die gleichen
Preise ; das Dampfschiff „Olga", mit vier ver
schiedenen Plätzen, hat dieselben für die Fahrt
auf 12, 8, 5 und 4 Rbl. angesetzt.
(Rig.Z.)
St. Petersburg, 13. Juni. (Ivurn. de 8t.
ketersb.) Se. Majestät der H e r r und K a i 
ser ist in Begleitung Sr. K. H. des Kronprinzen
von Württemberg gestern, den 12. d., Abends,
nach Archangel abgereist.
St. Petersburg, 14. Juni. In St. Pe
tersburg besteht unter dem Allerhöchsten Schutze
Sr. Kaiserl. Majestät seit mehr als 30 Jah
ren die „Gesellschaft zur Aufmunterung von Künst
lern", welche zum Zweck hat, talentvolle Künstler
zu unterstützen, den Kunstgeschmack im Volke zu
' verbreiten und der Vermittler zwischen dem Pu
blicum und dem Volke zu sein. Gegenwärtig hat
die Gesellschaft gegen 30 junge Künstler in be
ständiger Pension > von denen sie die ausgezeich
netsten zu ihrer Ausbildung in's Ausland sendet;
sie unterhält eine Zeichnenschule für die um Auf

tW8.

nahme in dieselbe Bittenden, in welcher sich ge
gen 400 Schüler und Schülerinnen befinden; sie
kaust und bestellt Bilder bei Künstlern, welche
wegen ihrer Talente Beachtung verdienen, und
stellt beachtenswerte Arbeiten in einer beständi
gen Kunstausstellung aus. . Die Gesellschaft be
steht aus wirklichen Mitgliedern und teilnehmen
den Mitgliedern. Die wirklichen Mitglieder ent
richten beständig am Anfange jeden Jahres 57
Rubel und nehmen an allen Anordnungen der
Gesellschaft als erwählte Glieder des die Angele
genheiten der Gesellschaft verwaltenden Comite's
Theil. Die theilnehmenden Mitglieder entrichten
beständig am Anfang jeden Lahres 10 Rubel und
wohnen nur den, allgemeinen Sitzungen zur Ver
nehmung der Jahres-Rechenfchaft über die Wirk
samkeit des Comite's bei. Diese, wie jene genie
ßen folgende Rechte: 1) Sie haben unentgeltli
chen Zugang zu der im Börsengebäude errichte
ten, beständigen Kunst-Ausstellung. 2) Sie stel
len auf derselben künstlerische Erzeugnisse eige
ner Arbeit oder beachtenswerthe Arbeiten Rus
sischer und auslandischer Künstler aus. 3) Sie
erhalten die jährlich erscheinenden Zeichnungen
und Lithographieen von den besten Bildern der
Russischen Schule. 4) Sie nehmen an der jähr
lich zwischen den Herren Mitgliedern der Gesell
schaft stattfindenden Verloosuug von künstlerischen
Erzeugnissen Theil, indem sie zu ihr ein Freibillet erhalten. Alle Diejenigen, welche Glieder der
Gesellschaft zu werden wünschen, haben 'sich mit
ihren Gesuchen um Einsendung von Mitglieder-
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Mlleten und der Allerhöchst bestätigten Statuten noch einemehrmonatliche Cur ^erförderlich ist,
nach St. Petersburg an das Comite der Gesell- welche für die nächste Zeit einen Aufenthalt im
schaft zur Aufmunterung von Künstlern zu wen- Auslande bedingt, so will Ich Eure Königliche
den.
Hoheit und Liebden schon jetzt ersuchen und beNishni-Nowgorod, 31. Mai. (Aus einem auftragen, nach dem 23. Juli d. I. noch auf ferBriefe an die Redaction der „Mosk. Ztg.") Vor- nere drei Monate Meine volle Stellvertretung in
gestern ist der hiesige Jahrmarkt von einem neuen den Regierungs - Geschäften, so wie m der Ver
unglück heimgesucht worden; an diesem Tage waltung der Angelegenheiten Meines Königlichen
brannten in Nishni - Nowgorod über 600 Buden Hauses fortzuführen. Eure Königliche Hoheit und
und Handels-Locale ab, ferner die Gebäude der Liebden wollen hiernach das Erforderliche veranPolizei, der Kosaken-Piquets, die Deligence-Comp- lassen. Sanssouci, den 25. J u n i 1858. F r i e toire, zwei Apotheken, verschiedene Jahrmarkts- drich Wilhelm. (Folgen die Unterschriften der
Wohnlocale, Branntweinsschenken, Theehäuser, di- Minister.)
verse Waaren-Depots, Bücherläden:c. :c. Diese
Breslau, 28. Juni. (N. Pr. Z.) Wie die
Feuersbrunst dürfte der hier am 23. October 1857 „W. Z." meldet, ist durch Rescript der Akadestattgefundenen wenig nachstehen; sie begann um mischen Behörden die hiesige Burschenschaft auf31/2 Uhr Morgens, jedoch läßt sich über den ei- gehoben worden.
gentlichen Ursprung nichts Genaueres bestimmen.
Danzig, 29. Juni. (Zeit.) In dem uns beEs brannte diesmal jener Theil der alten, noch nachbarten Oliva halten seit 14 Tagen drei Jevom vorigen Jahre nachgebliebenen Budenlocale suiteu-Patres eine Mission ab, zu deren Schluß
ab, der eine Menge kleiner eng und unregelmä- gestern der Bischof von Pelplin, Herr von der
ßig gebauter Buden enthielt, was dem Anscheine Marwitz, der dort noch eine Firmung zu vollziehen
nach dem Feuer so große Ausdehnung und Hef- beabsichtigt, hier eingetroffen ist. — Es ist jetzt
tigkeit gegeben hat. Der Umstand, daß es nun mit Bestimmtheit anzugeben, daß bei dem großen
beim beginne des Jahrmarkts an Zimmerleuten am 19. Juni hier stattgehabten Brande 34 Ge
fehlt, dürfte den Wiederbau der Buden verzögern, bände vollständig niedergebrannt, 13 andere aber
Das Feuer währte bis 8 oder 9 Uhr Morgens.
mehr oder weniger beschädigt worden sind. Mehrere
betheiligte Familien sind gar nicht versichert und
durch den Brand also sehr schwer betroffen wor
den. Um ihnen zu helfen, ist ein Comite zusamSchweden und Norwegen. .
mengetreten, welches in öffentlichen Blättern an
Stockholm, 21. Juni. (N. Pr. Z.) Se. Ma- die Bewohner Danzigs einen Anfrnf zur Lindejestät der König hat dem neugebornen Sohn Sr. rung der bittern Noth gerichtet hat. Der bei der
K. H. des Herzogs von Ostgothland den Titel ei- Feuersbrunst ertappte Brandstifter — der Krämer
nes Herzogs von Wermland beigelegt.
Tuchel, ein wegen solchen Verbrechens schon beDeutschlaud. strastes
Subject — hat im Gesängnisse den Ver
Berlin, 24. Juni. (N. Pr. Z.) In diesem such gemacht, sich zu erhängen^
Jahre werden, wie wir Hören, die ProvinzialEisenach, 27. Juni. (St.-A.) Am 1. Juli
Landtage in sämmtlichen Provinzen der Monar- wird hier der Thüringische Kirchentag abgehalten
chie einberufen werden. Als einer der wichtig- werden, auf welchem hauptsächlich über die christsten Gegenstände ihrer Berathungen hören wir liche Kirchenzucht verhandelt werden soll,
den Entwurf des schon erwähnten, so wünschensAus Kurhessen, 22. Juni. (V. Z.) Der
werthen Waldcultur - Gesetzes bezeichnen.
älteste Sohn des Kurfürsten, der sich bekanntlich
Berlin, 1. Juli. Der heutige „Staats-An- ohne Vorwissen des Letzteren mit der Schauspie
zeiger" bringt folgenden Allerhöchsten Erlaß vom lerin Birnbaum vermählt hatte und seit jener
25. Juni 1858: Da zur Wiederherstellung Mei- Zeit in einer Art Verbannung fern von seinem
ner Gesundheit, nach dem Urtheil Meiner Aerzte, Vaterlande lebt, Hut jetzt Schritte., um in das-

Auöländlsche Wchnchteu.

selbe zurückzukehren, resp. wieder zu Gnaden bei
seinem durchlauchtigsten Vater zu kommen. Er
will zu diesem Zwecke sich von> seiner Gemahlin
trennen und diese will auch hierin gegen eine
Entschädigung von 80,000 Thlrn. willigen. Diese
bedeutende Forderung, so wie die sonstigen Ver
bindlichkeiten, welche der Prinz, der nach der
Entfernung aus seinem Vaterlande mehr aus frem
den Credit angewiesen war, eingegangen ist, ma
chen jedoch die Abwickelung des fraglichen Ver
hältnisses noch etwas schwer.
F r a n k f u r t , a. M., 20. Juni. (A. A. Z.)
Der sechswöchige Termin, welcher Dänemark von
Seiten des Deutschen Bundes bewilligt wurde,
um sich endlich über seine Plane in Betreff der
constitutionellen Organisation der Herzogtümer
Holstein und Lauenburg bestimmter auszusprechen,
ist beinahe abgelaufen. Allem Anschein nach wird
das Kopenhagener Cabinet entweder gar keine
oder eine ausweichende Antwort geben. Die letz
tere Annahme wird wohl die richtigere sein, da
das höflichere Verfahren am meisten Wahrschein
lichkeit für sich hat. Die Sachen sind jedoch zu
weit gekommen, als daß man hiebei stehen blei
ben könnte. Die Bundesversammlung ist mora
lisch genöthigt, ihrem letzten Beschluß gemäß zu
handeln, und in dieser Beziehung ist selbst eine
Zögerung unstatthaft. Wir haben die Überzeu
gung, daß sie von der hohen Wichtigkeit ihrer
Ausgabe vollständig durchdrungen ist, und daß
sie dieselbe auch lösen wird. Die Lage bleibt
demungeachtet eine sehr schwierige, denn es gilt
nun, um die Hartnäckigkeit der Dänischen Regie
rung zu besiegen, zu den äußersten Maßregeln zu
greifen; es handelt sich um eine Bundes - Exem
tion. Wenn wir gut unterrichtet sind, so verfol
gen die Mächte, welche das Londoner Protokoll
unterzeichneten, mit der größten Aufmerksamkeit
die Richtung, welche in dieser wichtigen Angele
genheit zu Frankfurt eingeschlagen wird. Es ha
ben selbst m der neuesten Zeit einige freundschaft
liche Insinuationen von ihrer Seite bei den haupt
sächlichsten Bundesstaaten stattgesunden, um den
selben in dem jetzigen kritischen Moment die größte
Klugheit und Mäßigung zu empfehlen. Ohne die
ganze Sache anders, als eine rein Deutsche An
gelegenheit M betrachten, haben sie doch geglaubt.

für gewisse Fälle bezüglich Schleswigs und der
Integrität der Dänischen Monarchie Verwahrung
einlegen zu müssen. Im Uebrigen hat aber Deutsch
land niemals daran gedacht, Dänemarks Rechte
anzutasten, indem es sich bis jetzt aus die Forde
rungen beschränkte: die Verträge mit den Privi
legien in, Übereinstimmung zu bringen, welche
Holstein und Lauenburg als Gliedern des Deut
schen Bundes garantirt sind. Jetzt sehen wir aber
Schweden als neuen Antagonisten auftreten. Das
Stockholmer Cabinet spielt auf einen schon seit
längerer Zeit aufgestellten Plan an, nach welchem
Schleswig zwischen Deutschland und Dänemark
getheilt werden sollte, und glaubt eventuell gegen
eine solche Theilung proteftiren zu müssen. Die
Eider, sagt es, ist die Gräuze des Nordens, und
die SchnMsche Regierung wird niemals zugeben,
daß diese Gränze verändert oder von Deutschland
überschritten werde, nötigenfalls wird sie hierin
sogar einen casus belli erblicken. Die Dänische
Frage scheint sich somit auch auf dieser Seite ver
wickeln zu wollen, und um so schneller muß sie
deshalb zur Entscheidung kommen. Unglücklicher
Weise geht Dänemark damit um, die Großmächte
zu einer Intervention zu bewegen, und der Bun
destag wird alle seine Klugheit notwendig ha
ben, um sich nicht auf dieses Terrain locken zu
lassen. Nur dann wird er eine glückliche Ent
scheidung herbeiführen, wenn er sich genau an
die Stipulationen der Verträge und an die ver
brieften Rechte hält.
F r a n k f u r t , a. M., 25. Juni. (H. C.) I n
den ersten Tagen des Juli läuft die an Däne
mark durch den Bundesbeschluß vom 20. Mai ge
währte sechswöchentliche Frist ab, und damit tritt
für die Bundes - Versammlung der geschäftliche
Anlaß ein, über das: Was weiter? zu berathen.
Antwortet Dänemark nicht oder ungenügend, so
schreiben die bereits seit 1820 bestehenden allge
meinen bundesgesetzlichen Bestimmungen für den
vorliegenden Fall auf das Bestimmteste das ein
zuhaltende Verfahren vor. Die Bundes - Executions- Ordnung vom 8. August 1820 enthält in
dieser Beziehung die genauesten Normen über die
Stellung des Executions-Ausschusses und die Rei
henfolge der anzuordnenden Maßnahmen. Den
ersten vorbereitenden Schritt aus dieser Bahn hat

diö Bündes-Versammlung bereits am 18. Februar
d. I. gethaN, indem sie die Reconstituirung des
Executions - Ausschusses vornahm und zu dessen
Mitgliedern die Gesandten von Oesterreich, Preu
ßen, Bayern, Sachsen und Württemberg wählte.
Ob derselbe wirklich in Thätigkeit treten wird,
darüber werden die nächsten Wochen wohl Aus
kunft geben.
A u s A n h a l t , 28. Juni. (Zeit.) Bei unse
ren Landwirthen zeigt sich allgemein eine starke
Besorgniß wegen des heurigen Erndte - Ausfalls.
Die sengende Hitze, welche bis zum 18. dauerte,
hat meist das Sommer- und theilweise das Win
ter-Getraide verkümmert, und es mußten große
Strecken, die mit diesen Fruchtsorten besetzt wa
ren, abgehauen werden^ Das dadurch srei ge
wordene Land sucht man durch Bestellung mit
Futterrüben und sonstigen Futter-Surrogaten aus
zunutzen. Klee und Heu wird wenig oder gar
nicht geerndtet werden, und kommen nicht bald
durchdringende Regen, so darf auch für die Kar
toffeln und Zuckerrüben, die bis jetzt noch ganz
gut stehen, die ernstlichste Besorgniß gehegt werden.
F u l d a , 26. Juni. (N. Pr. Z.) Durch Be
schluß des Ministeriums des Innern sind die
Tanzvergnügungen auf dem Lande in der Art
beschränkt worden, daß in Ortschaften, die unter
600 Einwohner zählen, von den Landraths-Aemtern ohne vorherige besondere Genehmigung der
Regierung, außer dem Kirchweihtanze, keine Erlaubniß zum Abhalten von Tanzmusiken gegeben
werden darf.
K a s s e l , 21. Juni. (A. A. Z.) Der jüngste
Erlaß des Ministeriums in Betreff der Behand
lung fectirerischer Religionsgesellschaften ist zwar
allgemein gehalten, findet aber vorerst nur allein
Anwendung auf die Secte der sogenannten Tauf
gesinnten in Kurhessen, durch deren anhaltende
und nur zu wohlbegründete Beschwerden er auch
lediglich hervorgerufen worden ist. Namentlich wa
ren es die Taufgesinnten zu Hersfeld, welche,
mit unerschwinglichen Geldstrafen belegt, dennoch
von ihren religiösen Ueberzeugen und Uebungen
nicht abließen, und wenn auch in Demuth, doch
zuletzt mit so großer Unerschrockenheit ihre reli
giöse Berechtigung geltend machten, daß sowohl
die Staatsbehörden als insbesondere und vorzugs

weise das Konsistorium dahier sich veranlaßt sa
hen, dringend eine mildere Behandlung und ent
sprechende Concessionen bei dem Ministerium zu
befürworten. Darauf hin nun ist der obener
wähnte Erlaß des Ministeriums erschienen. Die
Secte der Taufgesinnten in Kurhessen giebt wie
der einen schlagenden Beweis, daß religiöse Ueberzeugungen sich nicht unterdrücken lassen, und
daß deren Bekenner durch Verfolgung nur er
starken.
V o m M a i n , 2 5 . J u n i , l ä ß t sich d e r „ N ü r n b .
Corresp." Folgendes schreiben: Nach verlässigen
Mittheilungen sind in neuester Zeit von Seiten
Frankreichs Versuche ausgegangen, die Frage be
züglich der Verfassungs-Verhältnisse der Deutschen
Herzogthümer Holstein und Lauenburg vor das
Forum eines Europäischen Schiedsgerichts, zu brin
gen und einer neuen Pariser Conserenz die Ent
scheidung zu übertragen. Diese Versuche sind aber,
wie beigefügt wird, in Berlin und Wien in be
stimmter Weise abgelehnt worden. An diesen bei
den Orten wird die Angelegenheit sehr ernst auf
gefaßt. Zwischen den größeren Deutschen Bun
desstaaten finden gegenwärtig rege Verhandlungen
in Betreff der Wendung statt, welche die Herzogthümer-Frage nun nehmen dürfte. Das Russische
Cabinet hält sich jedem Versuche einer Einmi
schung in diese Angelegenheit fern und hat in
Kopenhagen neuerdings seine Vorstellungen und
seine Rathschläge zur Nachgiebigkeit gegen den
Deutschen Bund eindringlich wiederholt. Die Dä
nische Regierung rechnet aber noch aus Frank
reich und findet dort in der That eine gewisse
Stütze. Die Haltung des Cabinets von. St. Ja
mes in Bezug auf diese Frage scheint gegenwär
tig eine schwankende.
S t u t t g a r t , 29. Juni. (Zeit.) I m Unter
lande ist schon seit einigen Tagen die Erndte der
Wintergerste in vollem Gange, gewiß eine sel
tene Erscheinung. — Die Traubenblüthe hat in
diesem Jahre bei uns einen Verlauf genommen,
wie sich dessen die ältesten Leute nicht erinnern
können. Die Trauben haben sehr rasch und gleich
förmig verblüht und sind in ihrem Wachsthum
gegenüber dem letzten Jahre um eine volle Wo
che voraus. Manche haben schon Beeren von der

Größe kleiner Erbsen. Die-Quantität der Trau
ben ist äußerst befriedigend.
i

dar. An bequemeren Zugängen und Auffahrten
werden dann Steinbrüche angelegt, deren Aus
beute zu Straßenpflaster, zu Unterlagen der Ei
I t a l i e n .
T u r i n , 2 2 . J u n i . ( S . M . ) I n t K i r c h e n  senbahnschwellen und zu ähnlichen Dingen ver
^
staat dauern die Räubereien im großen Maßstabe wandt wird. ,
Genua, 26. Jnni. (St.-A.) Hiesigen Blät
fort. Vor wenigen Tagen wurde der SyNdicus
von Ferrara, Vr. Fiorentini, auf seinem Land- tern zufolge versuchten gestern Abends 50 Sträf
Hause als Geißel festgenommen und erst nach Be linge des Bagno, gewaltsam zu entweichen. Zur
zahlung von 300 Thalern Lösegeld wieder freige Unterdrückung des Tumultes mußte Militair regeben. In einer andern Villa fand man ange quirirt werdennachdem, von der Feuerwaffe Ge
schlagen, daß, wenn bis zum Abend des folgen brauch gemacht worden, wurde die Ruhe vollstän
den Tages nicht 3000 Fr. an einem bestimmten dig wieder hergestellt. Von den Tumultuauten
Ort hinterlegt wären, Alles in Rauch aufgehen sollen fünf getödtet und fünfzehn verwundet wor
,
werde. Diese Zustände haben solchen Schrecken den fein.
Florenz, 21. Juni. (A. A. Z.) I m Römi
in der Umgegend verbreitet, daß, wie voriges
Jahr im Bologna'schen, so dieses im Ferraresi- schen, in der Umgegend von Ferrara, hat man
schen Niemand daran denkt, die Landhäuser , zu in einem Gemetzel den, berüchtigten Räuberhaupt
beziehen. Welche Zustände in einem Staat, in mann Giuseppe getödtet. Trotz der strengen Ver
welchem vorzugsweise, wenn auch geistige und ordnungen bleibt das Landvolk im Bund mit den
materielle Armuth, so doch Reichthum an christli Räubern, die diesmal in einem Bauernhause nach
gehaltenem Mittagsmahl gemüthlich aus den Fen
cher Tugend und Moral herrschen sollte!
stern
lehnten, wo der Hauptmann von Polizeisol
N e a p e l , 20. Juni. (N. P r . Z.) Nicht ge
daten
erkannt wurde, und ein hartnäckiger Kampf
nug, daß Erdbeben und später ein Bergsturz Un
erfolgte.
Daß der größte Theil der Banditen
heil und Verderben in und bei Sala angerichtet
haben, hat auch ein Wolkenbruch, von schauder trotz der Aufopferung der Polizeisoldaten wieder
haftem Orkan begleitet, sich noch dazu gesellt. davongekommen ist, versteht sich von selbst. Die
Ersterer war so groß, daß seine Wasserströmun Räuberorte sind an Schlupfwinkeln reich, und das
gen das furchtbare Herabrollen gewiß schön ge Volk ist feig oder mit den Mifsethätern im Bunde.
F r a n k r e i c h .
lockerter Felsenmassen beschleunigt haben, die meh
P a r i s 22. Juni. Der „Moniteur" bringt
rere Häuser zerschmetterten. Theils unter den
Trümmern, theils in den Wasserfluthen haben aus dem „Echo de l'Est" einen Bericht über den
zweiundzwanzig Personen das Leben eingebüßt; Stand der Aecker, der in hohem Grade befriedi
von fünf derselben hatte man die Leichname noch gend lautet. Man erwartet eine vorzügliche Genicht auffinden können. Die Eruption des Ve traide-Erndte in Frankreich.
P a r i s , 23. Juni. Die Euba-Frage anbelan
suvs hat unterdessen ihr Ende erreicht; die Lava
strömung ist erstarrt und beginnt zu erkalten. gend, will der „Nord" wissen, daß Frankreich in
Auch fliegt aus dem Krater Asche als Wahrzei aller Form Spanien seine Unterstützung zugesagt
chen auf, daß es vor der Hand mit der Gluth habe, wofern die Englischen Kreuzer der Einführung
nichts mehr zu sagen hat. Aber der Kegel ist freier Neger nach Euba sich widersetzen sollten.
an mehreren Orten schrecklich geborsten. Aus ei
P a r i s , 24. Juni. (N. Pr. Z.) Die Thätig
nigen dieser weitaufklaffenden Spalten, die man keit, welche in den Arsenalen von Brest herrscht,
anfangs für Seitenöffnungen hielt, strömte die ist eine fieberhaste; es befinden sich dort an 6000
glühende Lava. Die Eigenthümer, deren Grund Arbeiter mehr, als zu gewöhnlichen Zeiten, und
stücke der Lavastrom überschwemmt hat, finden
in jenen Gegenden zweifelt man nicht an dem
nunmehr statt Weinreben und Fruchtbäume ein baldigen Ausbruch des Krieges.
mächtiges Felsenlager. Nun, wenn es einst ganz
P a r i s , 25. Juni. (Tel. Dep.) Der heutige
wird erkaltet sein, bietet es auch seinen Werth „Moniteur" enthält ein Kaiserliches Decret, in

welchem es heißt, daß der-Kaiser, um erneuert
Zeugniß von seiner Sorgfalt für Algerien und
die Colonieen zu geben, befohlen habe, für die
selben ein besonderes Ministerium zu bilden.
Dem Prinzen Napoleon ist die Leitung übertra
gen worden.
' P a r i s , 26. Juni. (St.-A.) Der „Kölnischen
Zeitung" wird geschrieben: „Das Colonieen-Mi
nisterium ist im Grunde nur ein passender Vor
wand, den Vetter des Kaisers in die Regierung
eintreten zu lassen, von der er sich seither ent
schieden fern gehalten. Die Einen glauben, die
Anderen wollen wissen, daß Prinz Napoleon nur
in Folge ausdrücklicher liberaler Zugeständnisse
seine bisherige Zurückgezogenheit aufgegeben und
einen Theil der Mitverantwortlichkeit an den Re
gierungsgeschästen übernimmt. Sein Eintritt in
das Ministerium wäre derart ein entschiedener
Sieg jener Richtung, welche bereits durch die
Entfernung des Generals Espinasse angedeutet
worden."
Der Kaiser hat ein neues Gespann für die
Feld-Artillerie erfunden, und dasselbe ist nach be
standener Prüfung definitiv eingeführt worden.
P a r i s , 27. Juni. (Zeit.) Wie uns aus
Paris geschrieben wird, scheint die Konferenz
wirklich beschlossen zu haben, sich zu vertagen,
sobald sie die principiellen auf die Organisation
der Donaufürstenthümer bezüglichen Punkte er
ledigt haben wird.
P a r i s , 28. Jum. (St.-A.) Die Arbeiten
zur Umwandlung der Französischen Segelflotte
in eine Flotte nach dem gemischten Systeme, die
etwa acht Millionen kosten sollen, werden mit dem
größten Eifer betrieben.
P a r i s , 29. Juni. (Zeit.) Wie die „Presse"
meldet, wird der Sultan binnen Kurzem nach
Frankreich kommen, um dem Kaiser der Franzo
sen einen Besuch abzustatten und mit ihm über
die ernsten Fragen zu berathen, die sich auf der
Europäischen Tagesordnung befinden. — Graf
Persigny, wird, wie man hier erzählt, über kurz
oder lang wieder als Französischer Botschafter
nach England gehen.
<Tel. Dep.) Der Kaiser -ist heute nach Plombieres abgereist.

Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 23. Juni. (Zeit.) F ü r die Russi
sche Dampfschiffsahrts-Gesellschaft, die das Schwar
ze und Mittelmeer befahren will, ist wieder ein
neuer Eisen-Dampser von 1100 Tonnen und 250
Pferdekraft auf dem Mersey fertig geworden. Er
wurde „Kaiser Alexander" getauft. Die Gesell
schaft soll schon 30 bis 40 Dampfer zu ihrer
Verfügung haben. Die meisten davon sind Eng
lisches Erzeugniß.
London, 30. Juni. (Tel. Dep.) Ein gro
ßes Feuer ist in den Docks (Waareylager in den
Londoner Binnenhäfen der Themse) ausgebrochen.
London, 27. Juni. Einer der merkwürdig
sten Orte der Hauptstadt ist gegenwärtig der Ehescheidungs-Gerichtshos. Es herrscht in demselben
ein gewaltiges Gedränge. Neun bis zehn Ehe
scheidungen kommen im Durchschnitt täglich vor,
und noch ungefähr 130 Paare, die sich scheiden
lassen wollen, stehen auf der Liste.
Donaufürstenthümer.
Aus Braila wird dem „Pesther Lloyd" ge
schrieben: „Dienstag 10. Juni ward de? hier
neu angekommene Französische Consul auf offener
Straße und um die Mittagsstunde von Griechen
mißhandelt. Unsere Behörden legten sich in's
Mittel; er selber wandte sich, um Satisfaction
zu erhalten, an den Commissair seiner Regierung
in Bucharest. Heute, 14. Juni, revoltiren alle
Arbeiter und verlangen eine Lohnerhöhung."
S e r b i e n .
(SL.-A.) Der Türkische Soldat, der sich am
Englischen Eonsul in Belgrad thätlich vergangen
hat, ist von den Türkischen Gerichten zum Tode
verurtheilt worden.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 19. Juni. (St.-A.) Sami
Pascha, bisher Unterrichts-Minister, wurde zum
General-Gouverneur von Candia ernannt. Soliman Pascha ist mit 4 Bataillons statt nach
Bosnien nach Candia dirigirt worden. Vier neue
Türkische Schrauben-Dampfer sind aus England
eingetroffen. Ein Verbot gegen die Ausfuhr von
Kupfermünzen aus Konstantinopel wurde erlassen.
Das „Journal de Conftantinople" veröffentlicht
eine Erklärung der nach, der Insel Candia geschick
ten Bevollmächtigten, welche alle Beschwerdepunkte

der Aufständischen abzustellen versprochen und die
Bestrafung der Beamten, die sich Erpressungen zu
Schulden kommen ließen, die vollständige Aus
führung der Gesetze, die Verschonnng mit neuen
Steuern, und die Erlaubniß, die Waffen im Hause
zu behalten, zugesagt haben, weil die Christen
mit den Mohamedanern gleiche Stellung bean
spruchen dürsten. Die mohamedanische Bevölkerung
ist in großer Aufregung. Dreitausend Christen
hatten'die Stellungen noch besetzt, die zu Anfang
des Aufstandes von ihnen besetzt worden waren.
G r i e c h e n l a n d .
Athen, 19; Juni: (St.-A.) Der König und
die Königin sind hierher zurückgeht.
Ostindien und China.
London, 25. Juni. (Tel. Dep.) Die heu
tigen „Times" bringen Nachrichten Ms Calcutta
vom 18. v. M. Nach denselben war Shahjahanpur am 11. Mai von den Engländern entsetzt
worden. Khan Bahadur und Nena Sahib wur
den bei einem Angriff auf diese Stadt geWagen.
Lacknow war während- Grant's Abwesenheit von
25 Meuterern unter Begum bedroht. Krankhei
ten, durch die enorme Hitze erzeugt, hatten die
dortige Besatzung auf 2000 Mann Infanterie reducirt. Der Oberbefehlshaber Sir Colin Campbell
befand sich am 18. Mai in Futtyghur, nachdem er
den Ganges überschritten hatte. Zwischen diesem
Orte und Muhomdy standen 10,000 Insurgenten.
Omer Sing bedrohte von Allyhgur aus die Ver
bindung mit Bombay. Obrist Rose stand am 14.
in der Nähe von Calpi der Fronte des Feindes ge
genüber. Die Verschwörung eines Regiments im
Pendschab war entdeckt und unterdrückt worden,
der Radschah von Shunda befand sich indeß in
offener Rebellion.
London, 28. Juni. (Tel. Dep.) Soeben
eingetroffene Nachrichten aus Bombay vom 5. d.
M. Melden als officiell, daß Oberst Rose am Ä3.
v. M. Calpi ohne Widerstand genommen habe.
Die fliehenden Meuterer verloren sämmtliche Ka
nonen, Elephanten und alle Munition. Gwalior
war von den Insurgenten geplündert worden.
Der Ober-Besehlshaber Sir Colin Campbell hatte
am 26. Jllehabad besetzt. In Südmahratta ging
die Entwaffnung sehr schwierig von Statten. Im
Königreich Oude dauerte die Unruhe fort und war

Lacknow, das indeß durch starke Besatzung genü
gend vertheidigt wird, von den Rebellen bedroht.
Am er i k a. .
Newyork, 11. Juni. (St.-A.) Betreffs der
Mormonen wurden dem Kongresse gestern officielle Berichte von Seiten des Präsidenten mitgetheilt. Unter Hnen Äne Depesche des Gouver
neurs Cummiug, in welcher er über seinen Ein
zug in die.Stadt am großen Salzsee, seinen Em
pfang von Seiten Brigham Aoung's und der
Einwohner, endlich über feine förmliche Installa
tion als Gouverneur des Gebietes Bericht erstat
tet. Er wurde achtungsvoll, ja sehr freundlich
aufgenommen, Die Mormonen verlassen ihre
bisherige Ansiedelung und ziehen in südlicher
Richtung gen Sonora ab.
Newyork, 15. Juni. (St.-A.) Vorgestern
hat sich aus dem Missisippi wiederum einer jener
furchtbaren Unfälle ereignet, wie sie in den Ver
einigten Staaten leider nur zu häufig vorkom
men. In Folge einer Explosion des Kessels ver
brannte näMlich etwa 75 Englische Meilen un
terhalb Memphis der Dampfer „Pensilvania",
welcher 350 Personen an Bord hatte. Die Zahl
der Todten und Vermißten wird auf hundert an
gegeben.

Vermischtes.
— Gegenwärtig beträgt die Gefammtlänge al
ler auf unserer Erde thätigen Telegraphen 148,223
Werst. Davon gehören Europa 60,993 Werst,
den Verewigten Staaten 53,107, Indien 8016,
Süd-Amerika 24,109 Werst an. Zu dieser Gesammtläuge müssen 1348 Werst der unterseeischen
Telegraphen hinzugerechnet werden, deren Aus
dehnung mit beendigter Legung der transatlan
tischen Linie sich Ilm 24,430 Werst vergrößern
wird.
— Unter den aus Paris nach Wien gelangten
Novitäten in Modewaaren befinden sich Ananas
kleiderstoffe für Damen. Der aus den Blättern
der verschiedenen Ananasarten gewonnene Faser
stoff wird schon längst in Brasilien und China
zur Erzeugung von Strümpfen, Häubchen, Fi
schernetzen u. dgl. verwandt, und neuestens hat
man in Frankreich Versuche gemacht, denselben
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zur Fabrication von Kleiderstoffen zu verwenden,
an welchen Geschmeidigkeit des Gewebes und ge
ringes Gewicht als Haupteigenschaften geschätzt
werden.
- .

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau wird hiermit zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß der hiesigen Badeanstalt
für warme und kalte Seebäder ein Raum von
378 Faden längs dem Meeresstrande abgegränzt
worden, und daß Diejenigen, welche ohne Benu
tzung der aufgestellten Badehütten, den abgegränzten Bezirk vom Strande aus oder aus Wagen
zum Baden benutzen wollen, sich dieserhalb an
die Direction der Badeanstalt zu wenden haben,
indem das Baden in diesem Bezirke, ohne von
der Direction dazu berechtigt zu sein, verboten ist.
Pernau, Rathhaus, am 5. Juni 1857.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
M 1460.
Schmid, Secrt. 1
Von dem Stadt-Casfa-Collegio wird desmittelst
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß bei dem
selben am 3. und 7. Juli o., jedesmal Vormit
tags 10 Uhr, die Uebernahme der Bereinigung
der öffentlichen Plätze, der Straßen - Contingente
vor den Stadthäusern und der Höfe der letzteren,
im öffentlichen Ausbot dem Mindestfordernden
vergeben werden wird.
Pernau, Cafsa-Collegium, den 9. Juni 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltester A. G. Oestberg.
221.
Notr. G. Lehbert. 1

Dcstcttungcii aus Tapeten
von eleu scliönsten Dessins 5U ka!,rik-kreisen
werben nsck kier aur ^nsiciit lie^eallen ?nokerollen angenommen kei

ans
<Aov5svk?'s tkbriyno Lranvkiss,
durch schöne Muster und billige Preise besonders
empfehlenswerth, werden nach hier vorliegenden
Probe-Rollen besorgt und Bestellungen stets in
wenigen Tagen geliefert von
R. Jacoby K Lo. 2
Mefsinaer Citronen empfing
I . B. Specht.

2

Ein guter unverdeckter Frachtwagen mit
eise r n e n A c h s e n i s t z u v e r k a u f e n i m n e u e n O l tofffchen Hause in der Carousselstraße.
1
V e r l o r e n .
Am 18. dieses Monats ist in der Vorstadt eine
silberne Cylinder-Taschenuhr ohne Kette verloren
gegangen. Der ehrliche Finder wirb gebeten,
selbige gegen eine angemessene Belohnung in der
Expedition dieses Blattes abzuliefern.
2
Ein braun gefleckter Hühnerhund mit
kurzer Ruthe hat sich am 20. d. Mts.
verlaufen. Wer denselben im Kostinschen Hause abliefert, erhält eine angemessene
Belohnung.
3
Angekommene Schiffe.
39) Den 19. Juni: Dänisches Schiff Anna
Maria, Capt. A. Korsholm, von Flensburg mit
Klinkersteinen an I. Jacke Sc Co. 40) Den 22.:
Russisch. Maria, L. Hallongren, von Torrevieja
mit Salz an H. D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
32) Den 22. Juni: Schiff Svalan, Brogren,
in Ballast nach Stockholm, cl. d. M. Strahlberg
Sc Co. 33) Napoleon, Black, mit Flachs n. Heede
nach Großbritannien, cl. d. I. Jacke Sc Co. 34)
Den 24.: Anna Maria, Korsholm, mit Leinsaat
nach Flensburg, cl. d. I. Jacke Sc Co.
Vom 20. bis zum 27. Juni.

(^ebr. Ltein. 1

Getankte« St. Elisabeth's-Kirche: Johann Frie
drich Meybanm. — Johann Jacob Jakobs. —
Caroline*. — Christine*.

Meine Sendung Tapeten von 15 Kop.
bis zu den elegantesten Tuchtapeten zu 150 Kop.
die Rolle, so wie auch die dazu passenden Bor
den habe ich soeben erhalten und empfehle diesel
ben bestens.
I . B. Specht. 2

verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Emma Wil
helmine Meißner, alt 5 I. 8. M. — St. Eli. sabeth's-Kirche: Ann Pödder, alt 2 I. —
Puiu, alt 54 I. — Martin Warrik, alt 1
Jahr 7 Monat.

Im Namen des General- Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck m Abwesenheit bes Censors:
Syndikus Schmid.

Pernausches Wochenblatt.
Das Pernansche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ms Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

27.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 5. Juli

Inländische Nachrichten.
R i g a , 27. Juni. (Sen.-Z.) S e . Maj. der
Kaiser haben am 12. Mai d. I. folgendes Gut
achten des Reichsrathes Allerhöchst zu bestätigen
geruht: 1) Das Recht der, in Gemäßheit des am
17. December 1841 Allerhöchst bestätigten Gut
achtens des Reichsraths, zu der Stadt Riga an
geschriebenen Juden auf den Betrieb des Handels
und der Gewerbe ist durch die allgemeinen Be
stimmungen über die Juden, auf Grund des § 3
Thl. II des Provinzialrechts der Ostsee-Gouver
nements und der §§ 1262 bis 1367 der StändeVerordnung (Sswod der Reichsgesetze Bd. IX.
und Fortsetzung desselben) festgestellt. Auf dieser
Grundlage können die Rigafchen Juden, obwohl
sie daselbst des Bürgerrechtes nicht genießen, den
noch in der Stadt Riga und deren Vorstädten
unbewegliches Eigenthum erwerben, dem Klein
Handel und anderen bürgerlichen Gewerben ob
liegen; gleichfalls in die Kaufmannsgilden eintre
ten und Stellen als Handlungs-Commis und La
dendiener bekleiden, nach denselben Regeln, wie in
den anderen Gouvernements, und 2) die zu der
Stadt Riga angeschriebenen Juden können, falls
sie Gewerbe zu treiben wünschen, mit Genehmi
gung der höchsten Ortsobrigkeit, eine besondere
gemischte Zunft bilden, oder in die in Riga be
stehenden kleinen Zünfte eintreten.
St. Petersburg, 20. Juni. Die große Rus
sische Eisenbahn-Gesellschaft hat am letzten Sonn
abend, 14. Juni, im Handelsclubb unter dem
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.Vorsitze des Herrn Senateurs Lewfchin ihre erste
Generalversammlung gehalten. Unter 217 einge
schriebenen Mitgliedern gaben 187 ihre Stimmen
ab, welche 1074 Stimmen und 126,514 Actien
repräsentirten. Die Versammlung hörte mit leb
haftem Jntresse den Vortrag des über die günsti
ge Lage des Unternehmens sich auslassenden Re
chenschaftsberichtes an und genehmigte einstimmig
alle ihr vom Verwaltungsrathe gemachten Anträge.
(Journ. de St. Pet.)
St. Petersburg, 24. Juni. Der Herr und
Kaiser haben auf die Unterlegung der QberSchulenverwaltung am 2. Mai d. I. Allerhöchst
zu befehlen geruht: Zur Beseitigung bei den
Universitäten vorkommender Hindernisse in Be
treff rechtzeitigen Beginnes der Collegien nach den
Sommerferien, für welche laut Universitäts - Sta
tut der Termin vom 10. Juni bis 22. Juli fest
gesetzt ist, diese Ferienzeit in sämmtlichen Univer
sitäten bis zum 1. August zu prolongiren.
K r e m e n t s c h u g , 1 . Mai. Selten ist eine
Stadt in Südrußland so oft von Feuersbrünften
heimgesucht worden, als Krementschug. Viel mag
dazu beitragen die hölzerne Bauart der Häuser,
mit ihren engstehenden Nebengebäuden, sowie der
große Zusammenfluß von Arbeitsleuten während
der Navigation, welche trotz der strengen Polizei
maßregeln, doch unvorsichtig mit dem Feuer um
gehen. Am 4. April, um 4 Uhr Morgens, fand
wieder ein solches Unglück in dem jenseits des
Dnjepr belegenen Krjukow-Stadttheile statt. Ein
heftiges Feuer brach auf dem Heuboden des Bür-

Fr '
gsrs Lutschinsw aus und verbreitete sich rasch
über das ganze Quartal, da aus den anderen
Stadttheilen die Löschmannschaften nicht zu Hilfe
eilen konnten, weil beim Austreten der Flüsse
im Frühjahre die Brücke abgenommen wird und
die Verbindung nur durch einen Prahm unterhal
ten werden kann. Nur durch Niederreißen von
Häusern konnte man des Feuers Herr werden;
noch über eine Woche rauchten die Trümmer.
Verbrannt sind: eine Kirche und 11 Wohngebäu
de, darunter zwei steinerne Häuser, und 64 Ambarren und andere Gebäulichkeiten, mit allen
darin lagernden Vorräthen und Waaren. Der
Verlust ist noch nicht ermittelt, doch soll er sich
aus mehr als 300,000 Rbl. S. belaufen.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 26. Juni. (Zeit.) Die wegen
ihres Uebertritts zum Katholizismus zur Auswan
derung verurtheilten sechs Frauen haben sich heute
nach Kopenhagen begeben, um dort ihren dauern
den Aufenthalt zu nehmen.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 5. Juli. (St.-A.) An der
gestern in Ramlösa bei Helsingborg abgehaltenen
ersten Scandinavischen Volksversammlung nahmen
einige tausend Personen — mit Ausnahme von
1000—1500 Dänen und einigen wenigen Nor
wegern, lauter Schweden, worunter besonders viele
Bauern aus Schonen — Theil.
In Betreff der Scandinavischen Volksversamm
lung in Ramlösa macht die „N. Pr. Z." folgende
nähere Mittheilungen: Bischof Thomander, der
liberale Schwedische Geistliche, war plötzlich am
Erscheinen verhindert worden, und so bestieg der
Scandinavische Haupt-Agitator, Redacteur Plong
aus Kopenhagen, die mit den Flaggen der drei
Staaten geschmückte Rednerbühne und brachte ein
Hoch auf den König Oskar von Schweden aus.
Ein Schwedischer Redner antwortete mit einem
Hoch auf den König von Dänemark, und gleich
darauf schritt die Versammlung zu ihrem eigent
lichen Zwecke. Der nächste Redner hoffte ein
„nordisches", d. h. Schwedisch-Norwegisch-Däni
sches Heer an der Dannewirke zu sehen, wenn
das gutmüchige Dänemark trotz all semer fried

lichen Bestrebungen dennoch Krieg bekommen soll
te! Ein Vortrag über die demokratische Entwickelung des Nordens vom Dänischen Bauernführer
Hansen nebst mehreren ähnlichen schlössen sich an.
Dann solgte ein Frühstück von etwa 1000 Perso
nen, wo dieselben Scenen und Gesänge sich er
neuten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 2. Juli. (Zeit.) Wir empfingen
heute eine telegraphische Depesche aus Danzig,
wonach ein neues Brand-Unglück diese Stadt be
troffen hat. Heute Morgen um 1 Uhr brach in
dem Gasthause Hotel de Saxe in der Junkergasse,
unmittelbar an der Brandstelle vom 19. v. M.,
ein Feuer aus, das zwar bald gelöscht wurde,
aber den Verlust mehrerer Menschenleben bewirkt
hat. Es ist nämlich ein Mann erstickt, und der
Gastwirth Bajewsky und Frau haben sich bei dem
Herabspringen aus dem zweiten Stock des vom
Feuer ergriffenen Hauses so erheblich verletzt, daß
an deren Aufkommen gezweifelt wird; außerdem
werden die beiden Kinder dieser Eheleute vermißt,
und es ist fast als gewiß anzunehmen, daß die
selben erstickt sind und ihre Leichen unter den
noch rauchenden Trümmern des Hauses liegen.

Man vermuthet als Ursache des Feuers Brand
stiftung, und ist die Verhaftung des Pächters des
Gasthauses vorgenommen.
B e r l i n , 4. Juli. (Zeit.) Die Stadtverord
neten haben das jährliche Gehalt eines ordentli
chen Lehrers an allen städtischen Schulanstalten
auf 750 Thaler festgesetzt; für einen Director
sind 1000 Thlr. ausgeworfen und außerdem 300
Thlr. Wohnungsentschädigung.
D r e s d e n , 4. Juli. (H. C.) I n Leipzig ha
ben in den letzten Tagen unruhige Auftritte in
der Studentenschaft stattgefunden, die am 1. d.
M. sogar die Consignirung der Garnison räthlich
erscheinen ließen. So viel bekannt, ist die Ver
anlassung zu denselben in dem Verfahren des
Rectors, Professor vr. Tuch, gegen einen Stu
denten während einer Vorlesung zu suchen. Ob
das Gerücht hierbei von Einfluß gewesen, daß die
Regierung die Universität von Leipzig nach Dres
den zu verlegen beabsichtige, müssen wir unent
schieden lassen.
Leipzig, 29. Juni. (A.A.Z.) Gestern fand

eine zahlreiche außerordentliche Gemeinde - Ver wort, nicht zu geben gedenkt, ist gegenwärtig be
sammlung der Deutsch-Kotholiken der Leipziger reits gewiß — sofort und ohne Weiteres zur
Kreis - Direction Hierselbst statt. Es wurde in Bundes-Exemtion zu schreiten. Die Partei im
derselben der vom Ministerium des Cultus und Lande, welche dieselbe hintanzuhalten bemüht war,
öffentlichen Unterrichts zur Annahme zurückgege ist schließlich doch zu der Ueberzeugung gelangt,
bene Entwurf eines Landes-Statuts für die deutsch daß man besser thun werde, die Jnconvenienzen
katholischen Gemeinden Sachsens vorgelegt und und Kosten der Execution zu tragen, als noch
verlesen. Ein weiteres Eingehen auf dasselbe länger in den ungeordneten Zuständen sich hin
glaubte der Vorstand der Versammlung nicht an- zuschleppen, welche wie ein Alp auf dem Lande
sinnen zu müssen, da ja zum 8. August eine allge lasten. So wird denn der Bund, der sich lange
meine Synode zu Dresden zusammentreten wer und oft genug langmüthig zeigte — langmüthig
de, welche das Statut endgiltig zu berathen habe. bis an die Gränze des Möglichen <— die Gel
Ein Pfarrverweser wurde für Leipzig bestätigt. tendmachung des verkannten Rechts, das er in
Derselbe predigte am Sonntag zum ersten Mal. seine Hand genommen, zu Ende führen, und in
Das Verbot der Conftrmation besteht fort. Die dem Gefühl, daß er seinerseits Alles gethan, eine
Versammlung votirte schließlich der Regierung ih Katastrophe zu vermeiden, sich auch durch die
ren Dank sür obigen Entwurf.
übrigens nach den bisher ausgetauschten Erklä
F r a n k f u r t a . M . , 2 . J u l i . ( Z e i t . ) I n d e r rungen sehr fern liegende Möglichkeit nicht beirren
gestrigen Sitzung des Bundestages ist die Holstei lasse, daß eine oder die andere fremde Macht sich
nische Angelegenheit noch nicht, wie die Zeitungen gegen die letzten notwendigen Konsequenzen sei
in Aussicht gestellt, zur Berathung gekommen. nes legalen Vorgehens zu stemmen suchen möchte.
Die Dänemark durch Beschluß vom 20. Mai ge Immerhin wird auch jetzt nichts übereilt werden.
währte Frist läuft nämlich erst Mitte dieses Mo Die Formen der Bundes - Execution geben Däne
nats ab, da die Insinuation des Beschlusses an mark noch Zeit und Gelegenheit genug, vor dem
den Holsteinischen Gesandten durch geschäftliche wirklichen Vollzug derselben den Forderungen
Hindernisse verzögert worden ist und der Beginn Deutschlands gerecht zu werden, und selbst die
derartiger Fristen nach dem bestehenden Geschäfts- schon im Vollzug begriffene Execution würde, so
Gebrauch erst mit dem Tage der Insinuation be bald genügende Zusicherungen Dänemarks vorlä
ginnt. Uebrigens cursirt auch in hiesigen Kreisen gen, wieder sistirt werden können.
neuerdings die Ansicht, daß die Dänische Regie
W i e n , 1. J u l i . (A. A. Z.) M a n spricht heute
rung eine Erklärung abgeben werde; sollte sie, davon, daß eintretenden Falls die Bundesexecuwie fast vorauszusehen, ungenügend ausfallen, so tion gegen Dänemark nicht durch Oesterreichische
kann über den Beschluß der Bundes-Versammlung, oder Preußische Truppen würde ausgeführt wer
auf der Bahn der Executions-Ordnung vom 3. den, man werde es eventuell vorziehen, dazu
August 1820 sofort und entschieden gegen Däne entweder Sächsische oder wohl gar Truppen des
mark vorzugehen, kein Zweifel entstehen. .Na zehnten Armeecorps, zu welchem das Holsteinische
mentlich wird versichert, daß sich Preußen und Bundescontingent im Divisionsverband steht, zu
Oesterreich sowohl unter sich, als mit mehreren commandiren. Die Sache macht hier viel Aufse
anderen größeren Regierungen in dieser Beziehung hen.
bereits geeinigt hätten.
W i e n , 2. Juli. (A. A. Z.) D a s Gerücht
verbreitet sich, Saphir sei in dem nahen Baden
O e st e r r e i ch.
W i e n , 2 9 . J u n i . ( A . A . Z . ) D i e H o l s t e i n i  gestorben.
sche Angelegenheit hat eine Wendung genommen,
W i e n , 6. Juli. (Tel. Dep.) Nach einer hier
welche es zulässig macht , sobald der sehr nahe eingegangenen telegraphischen Depesche aus Ve
Schluß des betreffenden Termins eingetreten — nedig vom heutigen Tage ist der König von Grie
denn daß Dänemark innerhalb dieses Termins chenland gestern Abend daselbst eingetroffen, wird
eine Antwort, wenigstens eine ausreichende Ant heute mit dem Herzoge und der Herzogin von
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Modena nach Eattaro abgehen und drei Tage
daselbst verweilen.
I t a l i e n .
R o m , 22. J u n i . M a n schreibt der „A. Z . " :
Man hatte hier sehr ernstliche Besorgnisse am
Frohnleichnamstage. Ich weiß aus guter Quelle,
daß die Franzosen, so weit sie nicht den Papst
begleiteten, alle consignirt und jeder Soldat mit
40 Patronen versehen, ihre ganze Gendarmerie
aber in Civilkleidern auf dem Petersplatz unter
der Volksmenge vertheilt war. Eine Menge Ver
haftungen hatte eine Stunde vor der Procession
stattgefunden. Die Polizei hatte aus London und
Paris sichere Nachricht, daß sich Orsinische Gra
naten hier befänden, und suchte darnach. Man
versichert, General Goyon habe den Papst gebe
ten, an der Procession, die um den ganzen Pe
tersplatz zieht, nicht Theil zu nehmen, sich we
nigstens nicht tragen zu lassen; Pius IX. aber
habe es verweigert, da er keine Furcht habe.
S c h w e i z .
B e r n , 2 6 . J u n i . ( A . A . Z . ) E i n schreckli
ches Unglück wird aus dem Luzernischen Dorfe
Oberkirch gemeldet, wo in der Nacht vom Don
nerstag zum Freitag in einem Waisenhause Feuer
ausgebrochen ist. Das Gebäude, von 50 zum
Theil kranken und altersschwachen, auch arbeits
scheuen Personen bewohnt, hatte nur hölzerne
Treppen, und die Fenster des ersten Stocks wa
ren vergittert. So kam es, daß viele der un
glücklichen Bewohner sich in der Verzweiflung vom
zweiten Stock aus dem Fenster stürzten; drei der
selben blieben todt auf dem Platze, neun waren
tödtlich verletzt.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 30. J u n i . (St.-A.) D e r Kaiser ist,
wie der „Moniteur" meldet, gestern Morgen direct nach dem Lager bei Chalons abgereist. Nach
dem dasselbe, so wie die dortigen beiden Meier
höfe besichtigt worden, reist der Kaiser über Nan
cy, Luneville und Epinal morgen früh wieder
nach Plombieres. Die Abwesenheit des Kaisers
wird laut dem officiellen Organe etwa vier Wo
chen dauern und die Kaiserin nebst dem Kaiser
lichen Prinzen während dieser Zeit im Schlosse
von St. Clond bleiben.
P a r i s , 1. Juli. Von heute a n ist die Brod

taxe in Paris erhöht worden. In dem Augen
blicke, wo man auf eine gesegnete Erndte rechnete,
überraschte die Nachricht, daß in Folge der au
ßerordentlichen Dürre die Nehren sehr geringen
Ertrag geben werden, und das dadurch veranlaßt«
Steigen der Mehl- und Brodpreise sehr peinlich ist.
P a r i s , 3. J u l i . (Zeit.) Die siebente S i 
tzung der Conferenz hat heute stattgefunden. Wie
die „Jndep. belge" schreibt, weiß man von der
selben nur, daß sie sehr lange gedauert hat, sehr
wichtig gewesen ist und, Dank den neuen Instru
ctionen, mit denen die Bevollmächtigten versehen
worden sind, die endliche Lösung der Fragen um
eben so viel gefördert hat, als die ersten Sitzun
gen sich von diesem Ziele entferntest. Fuad Pa
scha, der gestern zum ersten Male ausfuhr, hat
der Sitzung beigewohnt.
(N. Pr. Z.) In dem Augenblicke, schreibt die
„Presse", wo die Regierung sich ernstlich mit Ver
besserung der Stellung der Volks-Schullehrer be
schäftigt, ist es nicht ohne Interesse, zu zeigen,
wie viel das Schulwesen in Frankreich zu wünschen
übrig läßt. Es ist überraschend, daß in manchen
Gegenden, trotz zwanzigjähriger Anstrengungen,
erst so wenig befriedigende Resultate erzielt wor

den sind. So z. B. zählt das Arriege-Departe
ment in diesem Jahre 2231 Conscribirte; davon
können 1214, also mehr als die Hälfte, weder
lesen noch schreiben; 37 können nur lesen, und
925 können lesen und schreiben; von 55 anderen
hat man den Bildungsgrad nicht ermitteln können.
P a r i s , 4. Juli. I m Lyceum von Bastia (Corsica), hat eine Revolte der Zöglinge stattgehabt.
Dieselben verbarricadirten sich und zerstörten Al
les im Innern der Schule. Dem Unterpräsecten
gelang es, die Revolte ohne Anwendung von Ge
walt zu dämpfen. Die erste Division des Lyceums wurde sofort aufgelöst.
P a r i s , 5. Juli. (N.Pr.Z.) I n Brest wird
ein Handelshafen errichtet werden.
(Zeit.) Die Französische Regierung hat 140,000
Fr. für Herstellung der Kirche der heiligen Anna
in Jerusalem bewilligt. 'Diese Kirche soll sür den
Römisch-katholischen Gottesdienst eingerichtet wer
den. , Die Räume dieser Kirche liegen am Stephansthore zu Jerusalem an der Stelle, wo nach
der Tradition das Haus der heiligen Anna ge
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standen haben und die heilige Jungsrau geboren
sein soll.
Die Französische Regierung hat wieder einen
Schub von 1000 Sträflingen nach Cayenne ab
gehen lassen. Jeder Deportirte kostet der Regiegierung bis dahin 222 Fr. 30 C.
B e l g i e n .
B r ü s s e l , 3. Juli. (Zeit.) Gestern hat die
hiesige Generalität zu Ehren des Vertheidigers
von Sewastopol, Todleben, ein glänzendes Banket im zoologischen Garten veranstaltet.
S p a n i e n .
P a r i s , 1. Juli. (Tel. Dep.) Nach aus Ma
drid hier eingetroffenen Nachrichten hat der Mar
schall O'Donnell neben der Präsidentschaft das
Portefeuille des Krieges übernommen. Negretto
ist zum Justiz-, Salaberria zum Finanz-Minister
ernannt. Außer diesen sind Corbero und Fomento
Mitglieder des neuen Ministeriums. Aus wel
chen Gründen das Ministerium Jsturiz abgetreten,
ist nicht bekannt.
M a d r i d , 30. Juni. Wie die „Novedades"
berichten, waren in der Angelegenheit der CortesAuflösung, welche den Cabinetswechsel herbeiführ
te, drei Minister, Jsturiz, Posada Herrera, und
Fernandez de la Hoz für, und Graf v. Guendelaen, Ezpeleta und Sanchez Ocana gegen die
Maßregel. Herr Posada Herrera war es, wel
cher die Debatte hervorrief.
Aus Madrid, 3. Juli, wird telegraphirt:
„Herr Calderon Collantes wurde zum Minister
der auswärtigen Angelegenheiten und Herr Macrohon zum General - Capitain von Madrid er
nannt. — Am 20. wird sich die Königin nach
Asturien begeben. Die Generale O'Donnell und
Queseda werden sie begleiten."
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 30. Juni. (A.A.Z.) Wir können
uns leider der tiefen Besorgniß, daß wir im
Laufe des Sommers über unheilvolle Folgen der
Themsefäulniß zu berichten haben mögen, nicht
entschlagen. Es scheint uns daher zweckmäßig,
den dermaligen Thatbestand kurz zusammenzufas
sen. Es ist nicht mehr bloße Verunreinigung des
Wassers, was den gegenwärtigen Gestank verur
sacht; der Fluß, sagt ein sachverständiger Bericht,
ist in einem Zustand von förmlicher Fäulnißgäh-

rung getreten; das ist ein neues bis jetzt nicht
dagewesenes Stadium. Noch zwar lindert der
schärfere Luftzug in dem Becken der Themse die
ansteckende Wirkung der Ausdünstungen; was
aber, wenn die größere Windstille des Septem
bers kommt? Die Pfennigboote auf der Themse
verlieren ihre Kundschaft; die Fische stehen ab in
dem faulen Wasser und Schlamm; die Kranken
in dem Schiffshospital von Greenwich werden
kränker; die Richter und Geschworenen in Westminster können es in ihren Räumen nicht mehr
aushalten; die Lords müssen sich den Eintritt in
ihre Bibliothek versagen; der Gesundheitsbeamte
des Unterhauses erklärt die Mitglieder in Gefahr,
und diese fangen an, das Parlament und London
zu verlassen, um auf dem Lande und in ihrer Hei
math frischere Luft 'zu athmen. Was aber wird
folgen, da alle denkbaren Maßregeln nothwendig
Zeit erfordern, und erst nach langer Frist ihre wohlthätige Wirkung äußern können? Ein Englisches
Sprichwort sagt: es ist ein schlimmer Wind, der
für Niemanden Gutes bläst. Der gewinnende
Theil bei dem Themsewinde sind offenbar die
Minister. Es wird nun versichert, daß das Par
lament bereits gegen den 15. Juli auseinander
gehen wird. Nebst der Gefahr, die der Fluß
droht, mag auch der Wunsch der Königin, nach
Berlin zu reisen, zu dieser Eile beitragen; sie
möchte nicht wohl England verlassen, so lange
das Parlament versammelt und ihre Genehmi
gung der erlassenen Gesetze nothwendig bleibt.
Sollten etwa die Freunde Lord Palmerston's zu
den. meist geängstigten Gliedern gehören? Der
edle Viscount hat in der Verhandlung der Jndienbill zwei neue schwere Niederlagen erlitten,
und für ihn jedenfalls bläst seit geraumer Zeit
kein Wind mehr Gutes.
London, 3. Juli. (St.-A.) Die dritte Le
sung der Lord Lucanschen Juden-Bill wird allge
mein als das endliche Finale der Juden - Emancipations-Debatten betrachtet, welche das Parla
ment und die Presse 25 Jahre lang beschäftigt
haben. Was nicht Lord Lindhurst, Lord I. Rus
sell, Bright oder Palmerston, Cobden oder Gladstone vermocht hatten, das gelang dem glücklichen
Einfalle Thomas Duncombe's, der den Baron
Rothschild, auf Grund eines 100 Jahre alten

Präcedenzfalles, zum Mitglied eines UnterhausComite's zu ernennen vorschlug. Die Benutzung
des Jekyllfchen Präcedenzfalles war nach dem
„Buchstaben" des Gesetzes gerechtfertigt. Der Ein
fluß d'Jsraeli's, dessen die Tory-Regierung nicht
entrathen kann, fiel auch in die Wagschale.
In den sogenannten XUas Iron Works von
Manchester, einer der größten Maschinenfabriken
des Landes für den Bau von Eifenbahn-Locomotiven, hat sich gestern ein großes Unglück begeben.
Es sollte im Hofe des Etablissements eben eine
von der Russischen Regierung bestellte neue Locomotive probirt werden, und eine Menge Zuschauer
hatten sich eingefunden, als der Kessel unter dem
starken Probedrucke sprang und ringsherum furcht
bare Verwüstungen anrichtete. Sechs Menschen
blieben, furchtbar verstümmelt, todt aus dem Pla
tze, ein Siebenter soll im Laufe der Nacht gestor
ben sein. Viele andere sind mit größeren oder
kleineren Verletzungen davongekommen. Unter den
Todten befindet sich außer dem Vorsteher des Eta
blissements auch der Werkführer des besondern
Keffel-Departements. Ein Russischer Ingenieur,
Namens Gasewski, welcher die Arbeit zu über
wachen hatte, mußte, schwer verletzt, in's Hospi
tal geschafft werden. Der Kessel, der so viel Un
heil anrichtete, war merkwürdiger Weise von den
stärksten, die in England gemacht zu werden pfle
gen; seine Platten haben einen Durchmesser von
5/s Zoll. Die Fabrik, in der 1500 Arbeiter be
schäftigt sind, wurde in Folge der Katastrophe bis
übermorgen geschlossen.
L o n d o n , 5. Juli. (H. B.-H.) Die Amerika
nische Dampf - Fregatte „Niagara" ist heute in
Queenstown eingelaufen und meldet, daß, nach
dem sie 142 Miles von dem Atlantischen Telegraphen-Kabel versenkt hatte, dieses am Bord des
„Agamemnon" (wahrscheinlich am 29. Juni) zerriß.
L o n d o n , 6. Juli. (Zeit.) Das abermalige
Reißen des transatlantischen Kabeltaues veran
laßt die „Times" zu dem Vorschlage, den „Leviathan" zur Legung des unterseeischen Telegra
phen zu benutzen. Dieses Schiff sei geräumig ge
nug, um allein das ganze Tau mit Bequemlich
keit zu beherbergen.
S e r b i e n .
B e l g r a d , 30. Juni. Die Schlichtung der

Exceß-Angelegenheit ist endlich, wie der „Pesther
Loyd" meldet, durch eine telegraphische Depesche,
die gestern Mittag aus Konstantinopel anlangte,
erfolgt. Die Pforte verspricht, volle Genugthuung
zu geben, die jetzige Festungs-Garnison zu verse
tzen und Garde-Bataillone aus Monastir-Bitolj
einrücken zu lassen. Der Nisam, welcher den General-Consul mißhandelte, wird in Konstantinopel
durch das Kriegsgericht zum Tode verurtheilt und
öffentlich hingerichtet, die übrigen Compromittirten aber strengstens bestraft werden. Da diese
Differenz hiermit factisch als beigelegt zu betrach
ten ist, wurde gestern Nachmittag drei Uhr die
Großbritannische Flagge unter vorgeschriebenem
Ceremoniell und Kanonendonner von den Wällen
der Festung feierlich gehißt. Um 6 Uhr Abends
erschien das Dampfboot „Hildegarde" mit dem
Englischen Gesandten Sir Henry Bulwer am
Bord, landete am Saveuser, empfing den „Will
komm" von dem Minister Garaschanin im Na
men des Fürsten, des Senats und der Regierung;
das Serbische Militair, in voller Parade vor dem
Oesterreichischen Consulatsgebäude aufgestellt, präsentirte das Gewehr, ein Türkisches Nisambataillon, hinter der Savakapu aufgestellt, machte den
Selam, während Kanonendonner aus der Festung
den Gesandten begrüßte. Im Hotel „zur Serbi
schen Krone", wo der Gesandte abgestiegen ist,
befinden sich Serbische und Türkische Ehrenwachen.
Morgen reist der Gast mit dem Dampfboot
„Diana" nach Konstantinopel ab.
G r i e c h e n l a n d .
Aus Paris schreibt man: Wie wir erfahren,
hatte der König von Griechenland anfangs die
Absicht, ein Kriegsschiff nach Candia zu schicken,
um seinen Unterthanen Schutz gegen etwaige Un
bilden zu sichern. In der Besorgniß, das Er
scheinen der Griechischen Flagge werde die Agi
tation vermehren, hat er hieraus verzichtet und
die Französische Regierung ersucht, die aus Can
dia befindlichen Unterthanen unter ihren Schutz
zu nehmen. Demzufolge hat der Vice-Admiral
Claraut die erforderlichen Instructionen erhalten.
O st i n d i e n.
B o m b a y , 4. Juni. (St.-A.) Ein Schreiben
aus Lacknow vom 23. Mai, welches hier einge
troffen ist, enthält eine ausführliche Schilderung
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der feindlichen Haufen, welche die Engländer al
lein in Audh zu bekämpfen haben. Im Norden
und Nordwesten auf einer Entfernung von 20
bis 100 Miles von Lacknow, stehen etwa 70,000
Mann mit 25 Geschützen, 50 Miles westlich von
Lacknow, in der Umgegend von Nawab Gundsch,
12,000 Mann mit 11 Geschützen, in dem Winkel
Südost und Südwest von Lacknow, ein Haupt
feind der Engländer, Beni Mahdo Sing, mit
12,000 Mann und 10 Geschützen; dazu kommt
dann noch eine Anzahl einzelner Häuptlinge, wel
che zum Theil mit großen Haufen auf eigene
Hand plündernd das Land durchziehen, so daß
man alle Feinde der Engländer zusammen, wel
che gegenwärtig in Audh unter den Waffen ste
hen, auf 120,000 Mann mit 50 bis 60 Geschü
tzen rechnen kann. Diesen hat von Lacknow aus
General Grant mit einer verhältnißmäßig kleinen
Truppenmacht die Spitze zu bieten. Er überfiel
am 11. das Fort Dundekura und zerstörte es,
mußte aber den am 12. unternommenen Ver
such, das in einem dichten Dschungel belegene
Fort Simri anzugreisen, aufgeben und sich zu
rückziehen, da dasselbe von 16,000 Mann Infan
terie, 1600 Mann Cavallerie und 6 Geschützen
gedeckt war und er nur über eine verhältnißmä
ßig geringe Truppenzahl zu verfügen hatte. Die
Operation kostete nur etwa 20 Verwundete; da
gegen starben 20 am Sonnenstich und fast 400
Mann mußten in die Hospitäler geschafft wer
den. Am 24. Mai wollte der General von Neuem
aufbrechen, um die Rebellen von Gogra in
der Umgegend von Nawab Guntsch anzugreifen.
Lacknow selbst war übrigens schon um die Mitte
Mai durch neue umfassende Befestigungen selbst
gegen einen mit großer Macht unternommenen
Angriff ziemlich gesichert und hatte, abgerechnet
die von General Grant commandirte mobile Colonne, eine Garnison von 10—11,000 Mann.
Von dem Ober-Besehlshaber soll die Instruction
gegeben sein, daß die Garnison, außer in äußer
sten Nothsällen, die Stadt nicht verlassen solle.
A m e r i k a .
N e w y o r k , 19. (SL.-A.) Der Senat hatte
sich am 16. schließlich vertagt, nachdem er die
ihm vom Ausschusse der auswärtigen Angelegen
heiten betreffs der Englischen „Beleidigungen"

empfohlene Resolutionen angenommen hatte. Der
Auszug der Mormonen aus ihrer Hauptstadt am
großen Salzsee bestätigt sich, doch beabsichtigen sie
bei Oronto City zusammenzutreffen und diese Stadt
gegen die Regierungstruppen zu befestigen. Man
erwartete, daß General Johnson aus diese Mel
dung hin sofort vorrücken werde. Die FriedensCommissaire waren im Lager eingetroffen. —Aus
Mexiko schreibt man, daß in Sonora die Anarchie
allgemein ist. 2000 Indianer hatten die Stadt
Guyama eine Woche lang erfolglos belagert. Ganze
Dörfer wurden verbrannt und deren Bewohner
ermordet.
N e w y o r k , 23. Juni. Aus Utah sind über
St. Louis neuere Nachrichten eingetroffen. Einem
Briefe aus Fort Bridger vom 21. Mai zufolge
hatten die hervorragensten Aeltesten der Mormo
nen sich dem Marschall der Vereinigten Staaten
als Gefangene überliefert, um unter der Anklage
des Landes-Verraths vor Gericht gestellt zu wer
den, jedoch unter der Voraussetzung, daß eine von
dem Heere durchaus unabhängige Jury über sie
zu Gericht sitze. Eine Mormonen-Schaar, die
halbverhungert in Camp Scott angekommen war,
schilderte die „Kirche der Heiligen" als durch in
nere Zwistigkeiten zerrissen. Diese Leute sprachen
den Wunsch aus, nach den Vereinigten Staaten
zurückzukehren.
V e r a - C r u z , 25. Juni. Zur Warnung ge
gen Auswanderung nach Mexico bringt die „Düs
seldorfer Zeitung" den Auszug einer Mittheilung
des Königl. Preußischen Consulats zu Vera-Cruz
zc.: Unter den gegenwärtigen, und fast möchte
man behaupten unter allen Umständen, heißt es
in demselben, ist es keinem Deutschen Einwanderer
zu rathen, nach Mexiko behufs der Ansiedelung zu
kommen. Trotz aller ossiciellen und halbofficiellen
Versprechungen wegen Anweisung von Ländereien,
Unterstützung von Colonisten mit Transport- und
Lebensmitteln, trotz dem, daß man Colonie-Beamte ernannt hat, sehen die Einwanderer gleich bei
der Ankunft ein, daß sie schmählich hintergangen
sind. Alle Gouverneurs leugnen die gedruckten
Decrete und Verordnungen als in Kraft beste
hend ab, und soMit werden die Einwanderer ent
weder eine Beute des tödtlichen Klima's oder eine
Plage ihrer Landsleute, die über ihre Kräfte hin

aus Unterstützungen zur Rückreise geben sollen.
Von etwa 30 Preußen, die 1854 in Mexikani
sche Militairdienste traten, sind kaum noch zehn
am Leben, und fast alle in klägliche Stellung gerathen. Der Unterzeichnete hält es für eine
Gewissenssache, allen Mexikanischen ColonisationsProjecten, wobei man es aus Deutsche weiße
Sclaverei abgesehen hat, entgegenzutreten und
davor zu warnen. (Gez.) Heinrich d'Olivier,
Königl. Consul.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß im Auftrag Eines Hochedlen Rathes
vom 2. d. M. e. sub M 2018 das zum Nachlaß
der verstorbenen Besuchersfrau Helena Wilhel
mine Nageleck, gebornen Meibohm, gehörige, im
2. Vorftadttheile sub M 21^ belegene hölzerne
Wohnhaus cum ÄppertinknüiZ öffentlich verstei
gert werden soll, und die desfallsigen Ausbotstermine auf den 11., 12. und 13. August, der
vierte und letzte Termin aber, salls auf dessen
Abhaltung angetragen werden sollte, auf den 14.
August d. I. angesetzt worden sind. Kaufliebha
ber werden demnach hiermit aufgefordert, in die
sen Terminen Vormittags eilf Uhr Hierselbst sich
einzufinden, Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und alsdann abzuwarten, was wegen des Zu
schlages verfügt werden wird.
Pernau Rathhaus, am 3. Juli 1858.
Gerichts-Vogt I. A. Klein.
M 261.
G. Mors, Secrt. 3
Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau werden diejenigen Einwohner
dieser Stadt, welche Besitzer von Hunden sind,
zur Verhütung der durch den Biß toller Hunde
drohenden Gefahren hiermit aufgefordert, ihre
Hunde innerhalb 8 Tagen s 6alo mit Maulkör
ben zu versehen, widrigenfalls dieselben als her
renlose Hunde von dem hiesigen Stadtbüttel ein
gefangen und getödtet werden sollen.
Pernau, Polizeigericht, den 2. Juli 1858.
Stellv. Polizei-Vorsitzer Rathsherr
I. D. Amende.
M 783.
Secrt. E. v. d. Borg. 1
Meine Sendung Tapeten von 15 Kop.
bis zu den elegantesten Tuchtapeten zu 150 Kop.
die Rolle, so wie auch die dazu passenden Bor
den habe ich soeben erhalten und empfehle diesel
ben bestens.
I . B. Specht. 1

aus
Sösts okzf's tkbriyus kranosäss»
durch schöne Muster und billige Preise besonders
empsehlenswerth, werden nach hier vorliegenden
Probe-Rollen besorgt und Bestellungen stets in
wenigen Tagen geliefert von
R . J a c o b y Sc L o . 1
Mefsinaer Citronen empfing
I . B. Specht.

2

Abreise halber werden verkauft verschiedene gut
conservirte, moderne Möbel aus Nußbaum- und
Eschenholz, so wie auch nußholzfarben polirte, als:
1 Sopha, 1 Divan, Lehnsessel, Stühle, 1 Toilette,
Sophaspiegel, Tische, 1 Büffet, 1 Speisetisch, Bet
ten, Schränke zc. und verschiedene Glas- und Fa
yence-Sachen. Zu besehen, so wie das Nähere
zu erfragen auf der Fabrik Zintenhof in der
Wohnung des Herrn v r . mec!. F a l k .
3

V e r l o r e n .
Am 18. vorigen Mts. ist in der Vorstadt eine
silberne Cylinder - Taschenuhr ohne Kette verloren
gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten,
selbige gegen eine angemessene Belohnung in der
Expedition dieses Blattes abzuliefern.
1
Ein braun gefleckter Hühnerhund mit
kurzer Ruthe hat sich am 20. d. Mts.
verlaufen. Wer denselben im K ostinschen Hanse abliefert, -erhält eine angemessene
Belohnung.
2
Angekommene Schiffe.
41) Den 29. Juni: Russisches Schiff Nojsam,
Capt. G. F. Sjlander, von Abo mit Strömlin
gen an I. Jacke Sc Co.
Abgegangene Schiffe.
35) Den 30. Juni: Schiff Lofver, Capt. Hultman, in Ballast nach Schweden, cl. d. M. Strahl
berg Sc Co. 36) Den 2. Juli: Garland, Kydd,
mit Flachs und Heede nach Großbritannien, cl.
d. H. D. Schmidt. 37) Anna Margrieta, Weken
borg, mit Knochen, Lumpen u. Hafer nach Ham
burg, cl. d. L. W. Sternberg. 38) Den 3.: Noj
sam, Sjlander, leer nach Finnland, cl. d. I.
Jacke Sc Co.
Vom 27. Juni bis zum 4. Juli.
verstorbene. St. Elisabeth's - Kirche:
Adamsou, alt 42 I. 6 M.

Otto

Im Namen des General-Gouvernements der OstseeproviNzen gestattet den Druck in Abwesenheit des Censors:
Syndikus Schmid.

Pernansches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

HZ 2«.

Versendung durch, die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 12. Zuli

Die westlichen Eisenbahnen in Nußland.
Der Bau der Riga-Düttaburger Eisenbahn hat
begonnen, gleichzeitig stecken Französische Ingeni
eure eine Eisenbahn-Linie von Dünaburg nach
Mitau auf dem linken Düna-User ab und neh
men zugleich von Libau nach Mitau das Nivelle
ment vor. Wir entnehmen hieraus, daß man
ernstlich zur Ausführung eines Projects zu schrei
ten gedenkt, das wir in dem Augenblicke für un
möglich halten mußten, als die Eisenbahn von
Dünaburg nach Riga auf dem rechten Ufer der
Düna die Bestätigung der Staats-Regierung er
halten hatte.
Es ist unsern Lesern bekannt, daß die Compagnie zur Errichtung des ersten Eisenbahnnetzes
einen Schienenweg von Kursk nach Orel über
Dünaburg nach Libau zu erbauen verpflichtet ist.
Dieser Schienenweg hat den Zweck, die fruchtrei
chen Provinzen des Innern dem Meere zu er
schließen und den Producten derselben einen be
quemen Absatzweg zu schaffen. Einen gleichen
Zweck hat die Bahn von Dünaburg nach Riga.
Durch diese soll ebenfalls eine bequeme Verbin
dung mit dem Innern bewirkt werden. Die bei
den Bahnen, welche von Dünaburg nach Libau
und nach Riga auslaufen, werden daher, weil sie
zu einer und derselben Quelle führen, eine Ri
valität unter diesen Hafenstädten bewirken. Es
ist indeß nicht zu befürchten, daß der Handel Riga's deshalb irgend eine Einbuße erleiden werde.
Der Vorzug des Libauschen Hafens vor dem Ha

t»Z».

fen Riga's welcher darin besteht, daß jener in den
Wintermonaten eine kurze Zeit länger offen ist
als dieser, erscheint zu unbedeutend, um zu be
wirken, daß ein erheblicher Theil des Handelsge
biets, welches Riga durch seine natürliche Lage,
so wie durch den Dünastrom seit Jahrhunderten
beherrscht hat, dem Libauschen Hafen zufallen
werde. Zugleich darf erwartet werden, daß der
Handel Libau's durch die Eisenbahn eine Erwei
terung erhalte, weil der neue, in ein großes und
reiches Gebiet führende Weg ebenso die Production wie die Consumtion steigern muß. '
Ganz anders gestaltet sich indeß das Verhältniß
der Eisenbahnen zu einander. Wenn die Bahn
von Dünaburg nach Libau über Mitau errichtet
wird, so erhalten wir zwei Eisenbahnen, welche
zum größten Theil parallel laufen und deshalb
nothwendig mit einander concurriren müssen. Die
Bahn auf dem rechten Ufer führt ebenso von
Dünaburg nach Riga, wie die Bahn auf dem
linken Ufer über Mitau. Der gefammte Verkehr
zwischen Riga und Dünaburg wird daher auf
zwei Bahnen sich vertheilen, in deren Mitte ein
breiter Strom als ein nicht ungefährlicher dritter
Concurrent, seinen Antheil an dem Gewinne for
dert. Die Bahnen, welche ohnehin nur die Zweige
eines andern zur Quelle führenden Schienenwe
ges sind, werden somit in stetem Kampfe gegen
einander sich befinden und es wird jede derselben
genöthigt sein, die Hälfte des Gewinns ihrer Ri
valin abzutreten.
Es müssen Gründe von besonderer Wichtigkeit

vorhanden sein, wenn zwei Bahnen neben einan
der da errichtet werden sollen, wo eine einzige
dem vorhandenen Bedürfnisse vollkommen genügt.
In unserem Falle können wir keine solche Mo
tive finden, wir müssen es daher bezweifeln, daß
der Garant seine Genehmigung zur Errichtung
einer Parallel-Bahn ertheilen werde, durch wel
che demselben die Verpflichtung erwachsen würde,
den überwiegend größten Theil der Capital-Rente
für beide Bahnen zu entrichten.
Um von Dünaburg nach Libau zu gelangen,
bedarf es nicht einer Eisenbahn über Mitau auf
dem linken Ufer der Düna. Ebensowenig gebie
tet es die Situation, die Bahn in gerader Rich
tung durch die Niederungen längs der Gränze
zwischen Kurland und Lithauen zu errichten. Es
giebt zwei andere Wege, von denen ein jeder sich
ungleich mehr empfiehlt. Betrachten wir die Ei
senbahn von Dünaburg nach Libau aus einem
rein merkantilen Gesichtspunkte, so scheint es uns,
daß die Richtung über Kowno nach Libau unserm
Handel besonders günstig sein müßte. Dem Ha
fen von Libau nur deshalb eine größere Ausdeh
nung zu geben und ihn mit dem Innern des
Reichs durch eine Eisenbahn in Verbindung zu
setzen, weil derselbe im Winter einige Wochen
länger offen ist, als der Rigaische Hafen, dürfte
dem großen Kostenaufwands nicht entsprechen. Es
dünkt uns, daß die Aufgabe Libaus in mercantiler Hinsicht eine viel wichtigere ist. Jetzt sind
es die Preußischen Häfen, über welche ein großer
Theil der Producte der westlichen Gouvernements
verschifft wird. Diese Häfen werden durch Er
richtung von Eisenbahnen in Rußland und durch
deren Anschluß an die Bahnen Preußens ihren
Handel aus unsere Kosten noch bedeutend erwei
tern und die Hauptvermittler zwischen jenen Pro
vinzen und dem Meere werden, wenn von unse
rer Seite keine Vorsorge getroffen wird, die ei
genen Producte unseren eigenen Häfen zuzuwen
den. Dieser Gefahr kann mit dem günstigsten
Erfolge dadurch vorgebeugt werden, daß die
Hauptbahn von Dünaburg nach Kowno, welche
nicht nur ein Theil der Petersburg-Warschauer
Bahn ist, sondern auch die Verbindung mit den
Gouvernements der schwarzen Erde herstellt, über
Jurburg bis Libau verlängert wird.

Die Route von Dünaburg über Mitau nach
Libau auf dem linken Ufer der Düna giebt die
selbe Entfernung, wie die Route auf dem rechten
Ufer über Riga und Mitau nach Libau. Die
Bahn von Dünaburg nach Riga ist bereits in
Angriff genommen und soll, wie wir vernehmen,
von Riga nach Mitau ebenfalls eine Bahn in
Kurzem errichtet werden. Die Gesellschaft, wel
che den Schienenweg nach Libau zu erbauen hat,
braucht daher nur die Bahn von Mitau bis Li
bau fortzuführen, um die gewünschte Verbindung
zwischen dieser Hafenstadt und den inneren Pro
vinzen des Reiches herzustellen. Die Gesellschaft
würde auf diese Weise eine Strecke von mehr als
200 Werst gewinnen und ein Capital von 12 bis
15 Mill. Rbl. S., für- welches der Staat 5 Procent
jährlich Rente zu garantiren hätte, ersparen. Es
steht unseres Wissens dieser Combination, welche,
nebst einem bedeutenden Capital-Ersparnisse, jede
Concurrenz der Bahnen ausschließt, kein Hinderniß entgegen. Denn wollte man behaupten, daß
es für die Gesellschaft mißlich sei, sremder, da
zwischenliegender Bahnen sich bedienen zu müssen,
so können wir nur auf die Bahnen des Auslan
des hinweisen, welche, obgleich unter unzählige
Besitzer vertheilt, in der innigsten Verbindung
stehen und in einem solchen Connexe zu einander
sich befinden, als gehörten sie einer und derselben
Compagnie an. Niemand aber wird in dem Um
stände eine besondere Schwierigkeit erblicken kön
nen, daß zur Herstellung einer Verbindung mit
Libau über Riga die Errichtung einer Brücke
über die Düna erforderlich sei. Intelligente In
genieure, welche den Fluß und die örtlichen Ver
hältnisse genau kennen, versichern, daß die Er
bauung einer solchen Brücke bei Riga einen Ko
stenauswand von höchstens anderthalb Millionen
Rubel erfordern werde.
Eine Eisenbahn von Dünaburg nach Libau
über Riga verdient aber auch den Vorzug vor
einer Bahn, welche in gerader Richtung nach Li
bau führt. Auch in diesem Falle wird ein Ca
pital von, 8 bis 10 Millionen Rubel erspart,
dessen Verschwendung sich nicht rechtfertigen ließe,
weil keinerlei Vortheil damit verbunden ist. Denn
der Gewinn von einigen Meilen auf eine Strecke
von 1000 Werst kann, zumal bei einer Eisen

bahn, nicht in Betracht kommen. Hingegen ist
es in mercantiler Beziehung von großem Nutzen,
wenn zwei Hafenstädte, wie Libau und Riga, de
ren Lage besonders geeignet ist, sich gegenseitig
zu ergänzen, durch eine Eisenbahn verbunden
werden, welche ihnen zugleich die inneren Pro
vinzen des Reichs erschließt.
(D. St. P. Z.)

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg. Der „Russ. Invalid" vom
27. Juni meldet, daß S e . M a j . der Kaiser
und der Kronprinz von Württemberg am 19.
Juni um 5 Uhr Morgens wohlbehalten in Ar
changelsk angelangt sind.
Laut Senats-Ukas vom 28. Mai 1858 o., .N
20,394, hat der Herr und Kaiser am 5. Mai
Allerhöchst zu befehlen geruht: zur Ergänzung
der bezüglichen Artikel des Swod der Gesetze fest
zusetzen: auf allen in den Gewässern des Reiches
fahrenden Dampfschiffen überhaupt fertigt der
Capitain des Dampfschiffes, im Fall des Todes
eines Passagiers, eine Acte über den Tod und die
Inventur des Vermögens des Verstorbenen an;
diese Acte und die Inventur wird von dem Ca
pitain, von den auf dem Dampfschiffe Dienenden
und von einigen Passagieren, welche bei der In
ventur zugegen gewesen, unterschrieben und als
dann werden diese Documente zusammen mit dem
Leichnam des Verstorbenen der örtlichen Polizei
übergeben.
St. Petersburg, 28. Juni. Die „SenatsZeitung" M, 51 enthält einen Allerhöchsten Ta
gesbefehl vom 6. Juni über die Aufhebung des
Jnspectoren-Departements für die Civil-Refsorts,
und eine neue Anordnung der diesem Departe
ment obliegenden Geschäfte in Betreff der Jnspections-Angelegenheiten der Civil-Beamten.
Der Director der telegraphischen Linien macht
auf Befehl des Oberdirigirenden der Wege-Communication und öffentlichen Bauten bekannt, daß
in der Stadt Pleskau eine telegraphische Station
eröffnet worden ist, auf welcher die Annahme und
Uebergabe von Depeschen in Russischer Sprache
stattfindet.
M 136 der „St. Petersburger Polizei-Zeitung"
enthält das neue Französische Paß-Reglement, nach
dem Erlaß des Französischen Ministeriums vom

1. März d. I., aus welchem wir zur Nachachtung
unserer nach Frankreich reisenden Landsleute Fol
gendes herausheben: Den Vice-Consuln und den
Consular-Agenten in den an Frankreich grenzen
den oder benachbarten Staaten ist das Recht ge
nommen, Ausländern, welche nach Frankreich
reisen, Pässe für Frankreich auszustellen oder zu
visiren; die Ertheilung derselben ist ausschließlich
den diplomatischen oder Consulats - Canzelleien
übertragen, die sich in bestimmten, im Circular
angegebenen Orten befinden. Diesen Canzelleien
ist es streng untersagt, anders als mit besonde
rer Erlaubniß des Ministers der auswärtigen
Angelegenheiten ohne Beobachtung der in den
Beilagen genannten Circulars auseinandergesetz
ten Bestimmungen Pässe zu verabfolgen oder zu
visiren. Visa von Consular-Agenten oder ViceConsuln werden als nichtgiltig betrachtet und auf
Grundlage derselben der Einlaß nach Frankreich
nicht gestattet. In den Staaten, welche nicht an
Frankreich grenzen oder entfernter liegen, haben
die Französischen Consulats-Agenten nach wie vor
das Recht, Pässe zu ertheilen oder zu visiren;
solche Pässe jedoch, die von den Consulats-Agenten unterzeichnet sind, müssen von dem Ches, dem
sie untergeordnet sind, visirt sein, solche Fälle
ausgenommen, wo der Minister der auswärtigen
Angelegenheiten sie von dieser Verpflichtung for
mell entbunden hat. Inhabern von Pässen, die
nicht mit dem Visum der oberen Agenten verse
hen sind, ist der Einlaß nach Frankreich nicht ge
stattet. Die Ausstellung solcher Pässe ist den
Consular-Agenten nur dann gestattet, wenn die
Personen, die darum ansuchen, ihnen persönlich
bekannt sind, oder deren Persönlichkeit gesetzlich
beglaubigt ist. Cabinets - Couriere, welche mit
osficiellen Depeschen beauftragt sind, werden von
obenerwähnten Bedingungen ausgenommen.
St. Petersburg, 30. Juni. Ihre Ma
j estäten der Kaiser und die Kaiserin und
Ihre Kaiserl. und Königl. Hoheiten die Großfür
stin Olga Nikolajewna und der Kronprinz
von Württemberg sind in vollkommenem Wohlsein
Sonntag, den 29. Juni, 5^2 Uhr Morgens in
St. Petersburg und 9^ Uhr aus der Eisenbahn
in Peterhof eingetroffen.
(Journ. de St. Pet.)
Zur besseren Einrichtung des Kirchhofs auf

der Nordseite Sewastopols sind beim JnspectorenDepartement des Kriegs - Ministeriums laut Be
richt des „Russ. Invaliden" im Ganzen 63,935
Rbl. 68i/8 Kop. S. an Darbringungen eingangen.

Ausländische Nachrichten.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 8. Juli. Die „Hamb. Nachr."
enthalten eine telegraphische Depesche, nach wel
cher der Finanzminister nach einer am Mittwoch
stattgehabten geheimen Staatsrathssitzung, in Fol
ge Meinungsverschiedenheit von Regierungs-Mitgliedern in der Deutsch-Dänischen Streitfrage,
seine Dimission eingereicht hat.
H a m b u r g , 11. Juli. (Tel. Dep.) Nach ei
ner der „Börsenhalle" zugegangenen Depesche aus
Kopenhagen vom heutigen Tage ist die Ministerkrisis beendet und bestätigt sich die Uebernahme
des Ministeriums der auswärtigen Angelegenhei
ten durch den Conseils-Präsidenten Hall. — Nach
derselben Depesche soll die Antwort der Dänischen
Regierung an den Deutschen Bund bereits abge
gangen sein.
D e u t s c h l a n d .
D r e s d e n , 9. Juli. (Nat.-Ztg.) Aus Leip
zig erfährt man, daß die Studenten-Unruhen
noch nicht beseitigt sind. Namentlich die bei dem
Diner des Professors Günther vom Rector gethane Aeußerung, man werde die aus Eutritzsch
in geschlossene Colonne heimkehrenden Studen
ten mit Pulver und Blei bewillkommnen, hat bö
ses Blut gemacht. Oefsentlicher Widerruf jener
Aeußerung war daher, neben Amnestirung der
Betheiligten, Entlassung der Pedelle und des
Karzerknechtes, welche auf die Studenten gefahn
det hatten, und Benennung der Studirenden mit
dem Titel „Herr" seitens des Universitäts - Ge
richts einer der hauptsächlichen Punkte, welche
die Studentenschaft höheren Ortes beantragt hat.
Im Falle der Abweisung soll dieselbe beabsichtigen,
durch Nichtbesuch der Collegien den Schluß des
Semesters herbeizuführen. Dem Prof. Tuch soll
eine baldige Badereise dringend angerathen wor
den sein.
Frankfurt a. M., 16. Juli. (Tel.-Bur.)
In der gestrigen Sitzung des Bundestages hat
der Gesandte Dänemarks, von Bülow, die Dä

nische Rückantwort vorgelegt. Dieselbe wurde
dem betreffenden Ausschusse zugewiesen.
Von der Bergstraße, Anfang Juli. (H.
C.) Die kirchlich katholische Bewegung ist in die
sem Jahre eine ganz außerordentliche. Die Fa
stenpredigten zuerst, dann die Wallfahrten und
Processionen, jetzt die Firmelung durch den Bi
schof von Ketteler bringen die Bevölkerung der
Bergstraße und des Odenwaldes in eine fortwäh
rende Aufregung. Massenhaft, wie es nie gese
hen worden, strömen die Leute diesen heiligen
Uebungen zu. Ob dadurch wahre Sittlichkeit,
und voraus, ob der Volkswohlstand durch diese
öfteren Unterbrechungen und stundenweiten Rei
sen gefördert werde, dies ist eine Frage, worauf,
wenn man es der Mühe werth hielte, eine ge
wiß ungünstige Antwort erfolgen müßte.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 10. Juli. (H.B.)- Vor zwei Tagen ist
Cardinal Silvestri aus Rom hier eingetroffen,
und es hat die Ankunft dieses hohen Kirchenfür
sten nicht verfehlt, eine Menge Vermuthungen
hervorzurufen, die theilweise mit der Politik in
engster Berührung stehen. In letzterer Bezie
hung nun glaubt man an eine vertrauliche diplo
matische Mission des genannten Cardinals, welche
aus die Occupationssrage der Päpstlichen Staaten
sich beziehen und namentlich das in letzter Zeit
so auffällig gewordene Benehmen und Gebahren
des Ober-Commandanten der Französischen Occupations-Truppen in Rom, des Generals Goyon,
zum Gegenstande haben soll.
W i e n , 11. Juli. (H. C.) Mit Beziehung
auf mein gestriges Schreiben, betreffend die An
wesenheit des Cardinals Silvestri und den Zweck
derselben, muß ich ihnen heute mittheilen, daß
zwischen dem Päpstlichen Staats - Secretair des
Aeußern, Cardinal Antonelli, und dem Commandanten der Französischen Occupations-Truppen in
Rom, General Goyon, thatsächlich Differenzen
ausgebrochen sind, welche allerdings von keiner
untergeordneten politischen Bedeutung scheinen.
Die von General Goyon in Folge der wieder
holten Conflicte und Reibungen zwischen dem
Päpstlichen und Französischen Militair ergriffe
nen Maßnahmen, wie nicht minder die Art und
Weise, mit welcher dieselben verfügt wurden, ha-

den die Päpstliche Regierung auf das Tiefste be
rührt, so daß Cardinal Antonelli nicht blos einen
Protest und gewisse Drohungen dem General
Goyon selbst zukommen ließ, sondern auch eine
Circular-Depesche an das gesammte diplomatische
Corps in Rom richtete. In Folge dieser Diffe
renzen ist es allerdings wahrscheinlich, daß die
Reise des Cardinals Silvestri einen politischen
Zweck habe, welcher aber bisher, wenigstens hier,
undurchdringlich verschleiert wird. Der genannte
Kirchenfürst wird morgen vom Kaiser in einer
besondern Audienz empfangen werden.
I t a l i e n .
T u r i n , 14. Juli. (St.-A.) Der Tagesbe
fehl, den der General de Goyon, Oberbefehlsha
ber der Französischen Armee in Rom, am 1. Juli
auf Veranlassung des Papstes veröffentlichte, lau
tet wörtlich, wie folgt: Die Ordnung ist wieder
hergestellt; das gute Einverständniß zwischen den
beiden Armeen, das unglücklicherweise während
einiger Tage unterbrochen worden war, besteht
jetzt wieder und wird dauerhaft sein, wir hoffen
und wünschen es. Die Vorsichtsmaßregeln, die
ausnahmsweise im Tagesbefehle vom 25. Juni
v. I. erlassen wurden, sind aufgehoben, und von
heute an wird der militärische Dienst wieder sei
nen gewöhnlichen Gang haben. Der Ober-Ge
neral empfindet das Bedürsniß, allen denen zu
danken, die, den beiden Armeen angehörend, ihre
edle, ruhige und eifrige Unterstützung der Wie
derherstellung der Ruhe gewidmet haben.
Hauptquartier von Rom, 1. Juli 1858. Der
Divisions - General en ekek und Adjutant des
Kaisers, de Goyon.
R o m , 2. J u l i . Aus B o l o g n a schreibt der
Genueser „Corriere mercantile": Am 23. Juni
p.räsentirte sich Abends in der Wohnung des Herrn
Mortara, eines Israeliten, ein Angestellter der
Päpstlichen Polizei in Begleitung von Gensd'armes
und verlangte im Auftrage des Gerichts del Santo
Officio die Uebergäbe eines seiner Knaben. Der
selbe war von einer im Hause des Israeliten die
nenden christlichen Magd heimlich getauft und
dieses dem heiligen Gericht verrathen worden.
Schrecken und Bestürzung der jüdischen Familie
kann man sich denken, als, aller Widersprüche
ungeachtet, der Befehl vollzogen und der Knabe

am Abend des 24. in das Kloster der Domini
kaner gebracht wurde, damit er als Christ dort
christlich erzogen werde.
R o m , 5. Juli. (A. A. Z.) Die Soldaten
raufereien haben mit einem großen Festmahle ge
schlossen. Zu Tische saßen freilich nur die Un
teroffiziere des Französischen und Päpstlichen Militairs. Nach dem Essen ging man Arm in Arm
durch die Stadt spazieren. Doch können die Rö
mer den Tagesbefehl General Goyon's nicht ver
gessen, wegen der imponirenden Stelle, die er
selber dem Papst gegenüber sich anweise.
S c h w e i z .
(St.-A.) In Uri ist große Aufregung über
Wölfe, die dem Vieh große Gefahr drohen. Man
stellt Jagden an.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 7. Juli. (N. P r . Z . ) I n diesem Au
genblicke findet die achte Sitzung der Conserenz
auf dem Landsitze des Grafen von Walewski in
Etiolles statt.
Das „Journal d'agriculture pratique" giebt
folgende Details über den Stand der verschiede
nen Bodenerzeugnisse :c.: „Die herrschende Tro
ckenheit hat seit vierzehn Tagen unser Elend in
Hinsicht der Futterkräuter vermehrt, die, wie Ha
ser und Stroh, im Allgemeinen nur in sehr ge
ringer Masse vorhanden sind, und es dringend
nöthig machen, keinerlei Nebensuttermittel zu ver
nachlässigen. In Algier ist die Ernte beendet, und
in einem großen Theil des Südens hat sie begon
nen, in Mittel-Frankreich schneidet man den Rog
gen. Die Aehre liefert nicht, was man erwar
tet. Reps gut. Der Seidenwurm gab eine ziem
lich gute Mittelernte, was weit besser ist als im
vorigen Jahre. Früchte überall reichlich. Apfel
bäume sehr beladen, was seit mehreren Jahren
nicht der Fall gewesen. Hopfen leidet stark und
flößt große Besorgnisse ein. Die Rebe steht über
all schön."
P a r i s , 8. Juli. (A.A.Z.) Der „Univers"
setzt n.och immer seine Subscriptionsliste zum Be
sten der zum Kotholicismus übergetretenen und
in Folge dessen aus Schweden verbannten Schwe
dischen Frauen fort. Die Subfcriptionen betra
gen schon 24,000 Fr. Allem Anscheine nach ha
ben jene Frauen um ihres neuen Glaubens wil
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len nicht blos ihr Vaterland, sondern auch ihre
Familien ausgegeben. Sie werden wenigstens in
Frankreich ohne ihre Ehemänner und Kinder an
kommen.
Die „Hamb. Börs.-H." schreibt: Unser Pariser
Correspondent erwähnt eines in Paris verbreite
ten, bis jetzt völlig unverbürgten Gerüchtes, nach
welchem ein als Priester verkleideter Italiener in
Plombieres ein Attentat aus das Leben des Kai
sers Napoleon unternommen hätte.
P a r i s , 10. Juli. (St.-A.) Die Königin von
England, so wie der Prinz-Gemahl, werden ant
4. August dem Kaiser und der Kaiserin in Cherbourg einen Besuch machen. So lautet im heu
tigen „Moniteur" die osficielle Bestätigung dieses
Ereignisses.
Die neunte Sitzung, der Pariser Konferenz
wurde heute um 2 Uhr Nachmittags im Ministe
rium des Auswärtigen eröffnet.
(N. Pr. Z.)
Alle aus Aegypten kommenden
Schiffe werden jetzt einer zehntägigen Quarantaine
unterworfen, seidem der Ausbruch der Pest in
Alexandrien eonstatirt ist.
P a r i s , 16. Juli. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" meldet, daß Frankreich und England
gemeinschaftlich Maßregeln ergreifen werden, um
wegen des barbarischen Acts zu Dscheddah (s. Ara
bien) glänzende Genugthuung zu erlangen. Die
Türkische Regierung hat sich beeilt, einen Gene
ral zur exemplarischen Bestrafung der Schuldigen
abzusenden.
Großbritannien und Irland.
London, 7. Juli. (B.-H.) Einem ausführ
lichen Berichte in „Lork Reporter" entnehmen
wir noch Folgendes über den mißlungenen Ver
such der subatlantischen Telegraphen-Kabel-Le
gung: „Agamemnon" mit dem Begleitschiff „Valorus", „Niagara" mit dem Begleitschiff „Gorgon" gingen am 10. Juni jedes mit 1500 Miles Kabel am Bord von Plymouth ab. Nachdem
das Geschwader drei Tage in See gewesen war,
wurde es von einem heftigen Sturm überfallen,
der neun Tage lang anhielt. Am siebenten Tage
des Sturmes mußten die Schiffe sich trennen und
Agamemnon" hätte 36 Stunden vor dem Winde
zu treiben; die Kvhlenladung löste sich, ein Ka
bel-Gewinde desgleichen und der Capitam hegte

ernste Besorgniß für die Sicherheit des Schiffes,
da der starke Druck der Ladung die Leibhölzer
und eine der Stückpforten sprengte. Zwei Ma
trosen wurden stark beschädigt, ein Marinesoldat
verlor vor Schrecken den Verstand. Dem Capitain Priddie gelang es indeß, das Schiff nach
dem Sammelplatz auf 52" 2' Br. und 33 o 18^
Lge. zu bringen. „Niagara" überstand den Sturm
wacker und büßte nichts als den Klüverbaum und
einen Flügel des an der Spitze des Schiffes an
gebrachten Adler ein. Am 26. wurden die Ka
bel-Enden zuerst zusammengefügt, indeß riß das
Kabel in Folge eines Mißgeschicks am Bord des
„Niagara" schon, nachdem die Schiffe jedes drit
tehalb Miles zurückgelegt hatten. Derselbe Un
fall wiederholte sich, nachdem die Kabel-Enden
von Neuem verbunden waren und die Schiffe je
des 40 Miles zurückgelegt hatten. Zum dritten
Male wurden die Kabel-Enden am 28. verknüpft
und der „Niagara" hatte bereits 150 Miles Ka
bel abgewickelt, als am 29., Abends 9 Uhr, die
Durchströmung des elektrischen Funkens plötzlich
aufhörte. Da jetzt die Nothwendigkeit, das Pro
jekt zeitweilig aufzugeben, klar war, wollte man
wenigstens die Gelegenheit benutzen, um die Stärke
des Kabels zu prüfen. Man ließ daher das ge
waltige, so schwer belastete Schiff an den Kabel
treiben, brachte überdies noch einen. Druck von 4
Tons an dem Hemm-Rade an, und obgleich es
scharf wehete, wurde das Schiff doch von dem Ka
bel, wie von einem Anker über eine Stunde fest
gehalten, und erst ein besonders heftiger Wellen
schlag zerriß das Tau, worauf das Schiff, welches
von dem Rendezvous-Punkte aus 109 Miles zu
rückgelegt hatte. Daß es unterwegs den „Agamem
non" nicht gesehen hat, erklärt man sich aus dem
vorherrschenden starken Nebel. Da verabredet
worden war, daß die Schiffe, wenn sie ein Miß
geschick träfe, ehe sie 100 Miles zurückgelegt ha
ben, erst wieder nach dem Rendezvous-Punkte
und nicht nach Queenstown zurückkehren sollen,
so könnte das Ausbleiben des „Agamemnon" sei
nen Grund darin haben, daß er, als das Kabel
brach, weniger als 100 Miles zurückgelegt hatte
und sich daher jetzt aus dem Rendezvous-Punkte
befindet. Im Ganzen sind bei dem Versuche nach
der Angabe des „Lork Reporter" etwa 500

Miles Kabel verloren gegangen, von denen jede
Mile 100 Pfd. St. kostet. „Niagara", welcher
noch 1300 Miles am Bord hat, wird, wenn man
nichts vom „Agamemnon" hört, nach der Ein
nahme von Kohlen wieder in See gehen, um
seinen Gefährten aufzusuchen und, wenn der „Aga
memnon" noch eben so viel Kabel hat, dm Ver
such zu erneuern; es würde denn noch 30 "/o
der Länge des Kabels über das erforderliche Maß
disponibel sein.
Aus Queen st own, 12. Juli telegraphirt
man; „Der „Agamemnon" ist so eben angekom
men.
G r i e c h e n l a n d .
C a n e a , 29. J u n i . (B.-H.) Hier herrscht
große Flauheit im Handel. Am 16. Juni hat
ein Erdbeben im Innern des Landes bedeutenden
Schaden angerichtet.
Ostindien und China.
L o n d o n , 15. Juni. (Tel.-Bur.) I n Alexan
drien ist am 10. d. M. eine Ueberlandspost ein
getroffen. Eine aus Malta eingegangene Depe
sche meldet aus Bombay vom 19. Juni als offtciell, daß die Niederlage des Maharadschah von
Scindia durch die Calpi - Rebellen und dessen
Flucht nach Agra sich bestätigt habe. In Rohilcnnd und Doab war es ruhig, der Aufstand in
Behar erdrückt. Die Einwohner von Lacknow
kehren in die Stadt wieder zurück und überall
schreitet die Entwaffnung ruhig fort.
(N. Pr. Z.) Nach Nachrichten aus Schanghai
befanden sich die Flotten der Alliirten am 29.
April im Golf von Petfcheli, um die Chinesischen
Forts, welche die Mündung des Pesho - Flusses
beherrschen, anzugreifen. Die bisherigen Unter
handlungen scheinen resultatlos geblieben zu sein.
A r a b i e n .
Eine aus Malta in London eingetroffene tele
graphische Depesche meldet als osficiell, daß am
15. Juni zu Dscheddah an der Arabischen Küste
des Rothen Meeres der Französische Consul und
der Englische Vice-Consul nebst zwanzig Christen
von den Muhamedanern niedergemacht und daß
beide Konsulate geplündert worden seien; 26
Christen retteten sich auf den im Hafen ankern
den „Cyclops". Der General-Gouverneur der
Provinz Hedjas zog mit 800 Mann heran.

Ueber die Metzelei in Dscheddah hatte man in
Marseille am 13. d. M. nähere Angaben. Der
Englische Vice-Consul wurde zuerst getödtet und
sein Leichnam dann von den Fanatikern in Stücke
geschnitten und die Flagge des Consulats herab
gerissen. Alle Griechischen Familien wurden von
den Meuchelmördern beschützt, aber alle Englischen
Familien erwürgt. Der Französische Consul und
dessen Gattin wurden getödtet, die Englischen und
Französischen Archive zerstört. Der „Cyclops"
nahm den Canzlisten des Französischen Consulats,
so wie die Tochter des Consuls und 20 Personen
an Bord. In Mekka seierte die muselmännische
Bevölkerung, als sie diese Metzeleien erfuhr, ein
Freudenfest. An der ganzen Küste des Rothen
Meeres herrschte unter dieser Bevölkerung eine
drohende Gährung.
A e g y p t e n .
(St.-A.) Die am 6. d. M. von Alexandrien
abgegangene Post hat die Nachricht nach Trieft
gebracht, daß die Bevölkerung in Suez sich eben
falls gegen die Europäer sehr aufgereizt zeigt.
Der Vice-König von Aegypten hat Truppen dort
hin gesandt, um jedem Aufstande vorzubeugen.
(Zeit.) Nach Briefen aus Alexandria vom
29. Juni hat der Vice-König eine strenge Unter
suchung wegen des Unfalles auf der Eisenbahn
angeordnet, der den Tod des Erbprinzen zur Folge
gehabt hat. Man glaubt vielfach, daß ein Ver
brechen zu Grunde liegt.
A m e r i k a .
Newyork, 26. Juni. (St.-A.) Nach Be
richten aus Texas ist dort Aussicht auf eine der
reichsten Getraide - Ernten vorhanden, deren man
sich zu erinnern weiß.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht , daß ac! Lommissum Eines Hochedlen
Raths vom 5. d. M. c., sub
2047, das im
2. Stadttheile sub M 132 belegene, zum Nachlaß
des weil, hiesigen Buchbindermeisters Peter Leo
pold Metzger gehörige hölzerne Wohnhaus cum
sppertinentiis öffentlich versteigert werden soll,
und die dessallsigen Ansbotstermine auf den 21.,
22. und 23. August, der vierte und letzte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen wer
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den sollte, aus den 25. August d. I. angesetzt
worden sind. — Kaufliebhaber werden demnach
aufgefordert, in diesen Terminen Vormittags 11
Uhr Hierselbst sich einzufinden, Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sich zu gewärtigen, daß
ihnen bei einem annehmbaren Bot der Zuschlag
ertheilt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 10. Juli 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 269.
G. Mors, Secrt. 3
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß im Auftrag Eines Hochedlen Rathes
vom 2. d. M. e. sub
2018 das zum Nachlaß
der verstorbenen Besuchersfrau Helena Wilhel
mine Nageleck, gebornen Meibohm, gehörige, im
2. Vorstadttheile sub
belegene hölzerne
Wohnhaus cum Apperüneunis öffentlich verstei
gert werden soll, und die dessallsigen Ausbotstermine auf den 11., 12. und 13. August, der
vierte und letzte Termin aber, falls auf dessen
Abhaltung angetragen werden sollte, auf den 14.
August d. I. angesetzt worden sind. Kaufliebha
ber werden demnach hiermit aufgefordert, in die
sen Terminen Vormittags eils Uhr Hierselbst sich
einzufinden, Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und alsdann abzuwarten, was wegen des Zu
schlages verfügt werden wird.
Pernau Rathhaus, am 3. Juli 1858.
Gerichts-Vogt I. A. Klein.
M 261.
G. Mors, Secrt. 2

Kaufgesuch.
Sollte Jemand ältere Erzeugnisse der Pernanischen Localpresse, namentlich folgende:
8. I. et s. ho
den ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts.)
Philippi, Der geholffene Helffer, als nemlich
König Carolus XII. zum Entsatz der Stadt
Narva durch Gottes Hülse einen Sieg erfoch
ten u. f. w. Pernau, 1701. 4"
— besitzen und zu veräußern Willens sein, so
findet er an dem Unterzeichneten einen Käufer,
der bereit ist, bedeutend mehr zu zahlen, als jene
Druckschristen an sich werth sind.
V. Hehn. 3
Ein zwar gebrauchtes aber noch in gutem
Zustande befindliches tafelförmiges Pianoforte
ist > unter der Hand zu verkaufen; Näheres hier
über zu erfahren in der Buchdruckerei des Herrn
Borm.
3

Abreise halber werden verkauft verschiedene gut
conservirte, moderne Möbel aus Nußbaum- und
Eschenholz, so wie auch nußholzfarben polirte, als:
1 Sopha, 1 Divan, Lehnsessel, Stühle, 1 Toilette,
Sophaspiegel, Tische, 1 Büffet, 1 Speisetisch, Bet
ten, Schränke zc. und verschiedene Glas- und Fa
yence-Sachen. Zu besehen, so wie das Nähere
zu erfragen auf der Fabrik Zintenhof in der
Wohnung des Herrn vr. mccl. Falk.
2
Messinaer Citronen empfing
I. B. Specht. 1

Großes Carouffel

nach Französischer Construction
mit 20 Pferden, 2 Elefanten, 2 Löwen und 4
Wagen.
Vorstellung: Sonntag den 13. Jnli Nach
mittags von 4 Uhr an auf dem Platze bei den
Jahrmarktsbuden.
Entree a Person 5 Kop. S. M.
E. I. M. Kiehn.
Angekommene Schiffe.
42) Den 3. Juli: Russisches Schiff Brom, Tojva, Capt. I. Grandell, von Abo mit Strömlin
gen an W. L. Sternberg. 43) Den 6.: Hann.
Siegmund, F. Bruns, von Harburg in Ballast
an I. Jacke S- C. 44) Den 8.: Ruff. Wohlfahrt,
G. W. Davids, von Bergen mit Häringen an
M. Strahlberg k Co. 45) Den 10.: Engl. Risk,
D. Kydd, von Hartlepool in Ballast an H. D.
Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
39) Den 5. Juli: Schiff Josephine, Capitain
Granger, mit Roggen und Gerste nach Holland,
cl. d. M. Strahlberg K Co. 40) Den 6.: Ma
ria, Hallengren, in Ballast nach Finnland, cl. d.
H. D. Schmidt. 41) Den 10.: Brom Tojva,
Grandell, in Ballast nach Finnland, cl. d. W.
L. Sternberg.
Vom 4. bis zum 11 Juli.

Getankte« St. Nikolai-Kirche: Franzisca Luise
Leuckseldt. — Wilhelmine Juliane Martens.
— Theobald Herrmann Friedrich Florell. —
St. Elisabeth's-Kirche: Johanna Marie Amalie
Falk. — Agnes Emilie Maitus. — Johann
Christian Fridolin. — Carl August Martinsohn,
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Carl Mar
tin Petersohn, alt 1 I. 8 M.
HIroclamirte. St. Nikolai-Kirche: Bernhard
Niländer und Alide Wilhelmine Göhr.

Im Namen des General - Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck in Abwesenheit des Censors:
Syndikus Schmid.

Pernansches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der PränumerationspVeis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

2A.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen refy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 19. Juli

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 3. Juli. Mit dem 1. Ja
nuar d. I. (1858) trat die Allerhöchste Verfü
gung in Kraft, daß allen in dem Land-MilitairRessort dienenden Offizieren (folglich auch allen
Militair-Aerzten) das bisherige Quartiergeld ver
doppelt wird. Seit dem Jahre 1816 bestand die
bisherige Norm des jährlichen Quartiergeldes,
und da seit jener Zeit nicht blos in der Residenz,
sondern auch fast in allen Städten des Reiches
der Miethpreis der Wohnungen außerordentlich
gestiegen ist, so verdiente diese durch die Verhält
nisse gerechtfertigte Maßregel den größten Dank.
Es erhält demnach der im Range eines Stabs
offiziers stehende Arzt jährlich 290 Rubel Silber
Quartiergeld.
(M. Z.)
Se. Majestät der Kaiser haben Allerhöchst
zu befehlen geruht, den Associe des Handlungs
hauses Jacob Jacke und Comp. Carl Magnus
Frey als Dänischen Vice-Consul in Pernau an
zuerkennen.
Se. Majestät der Kaiser haben, auf Vor
stellung des Ministers des Innern, in Überein
stimmung mit dem Beschluß des Minister-Comite's Allerhöchst zu befehlen geruht: Es ist die
im § 103 des XI. Bandes des Sswods der Ver
ordnungen für Fabrik- und Gewerbewesen, Aus
gabe vom Jahre 1842, den Besitzern von Fabri
ken und Manusacturen gegebene Erlaubniß, für
die bei ihnen als Arbeiter sich befindenden Bür
ger und Kronsbauern neue Pässe zu verlangen,

auch aus die Bauern erweitert, welche zu Privat
gütern der Ostsee - Gouvernements angeschrieben
sind; jedoch werden diese Forderungen nur in
dem Falle erfüllt, wenn von Seiten der dortigen
Gemeinde-Verwaltung keine Hindernisse in den
Weg treten, diesen Personen neue Pässe zu ertheilen.
(Sen.-Ztg.)
D o r p a t , 20. Juni. (Jnl.) Diejenigen, wel
che sich beim Beginn des II. Sem. 1858 behufs
der Aufnahme unter die Studirenden der Dorp.
Universität prüfen lassen wollen, haben sich am
28., 29., und 30. Juli zwischen 11 und 1 Uhr
Vormittags unter Beibringung der erforderlichen
Zeugnisse in der Confeils-Canzellei zu melden. —
Das Semester beginnt mit dem 1. August, die
Vorlesungen nehmen von nun am 8. August ih
ren Anfang.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 13. Juli. (N. Pr. Z.) Ein
Kaufmann in Gothenburg hatte einer dortigen
Truppen-Abtheilung Lebensmittel zu liefern, dar
unter Erbsen, deren Annahme der mit der Prü
fung beauftragte Lieutenant verweigerte. Dar
über kam es zum Wortwechsel zwischen Beiden,
bei welchem der Kaufmann den Lieutenant schimpf
te, ihn am Kragen packte und mit den Fäusten
schlug. Das Urtheil, welches das Gothenburger
Hofgericht in Folge dessen über den Kaufmann
gefällt, verurtheilt denselben zur Enthauptung —

ein weiterer Fall zur Kenntniß der blutigen
Strenge des Schwedischen Gesetzbuches.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 16. Juli. (H. C.) I n der
Plenarsitzung der Kunst-Akademie wurde am 5.
d. aus Vorschlag unseres Königs Se. Maj. der
Kaiser Napoleon IU. als Mitglied aufgenommen.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n . Die „Kreuzzeitung" vom 21. Juli
schreibt: „Für bedeutende Erscheinungen im Völ
kerleben sind 9 Monate keine lange, ja sonst wohl
kaum eine genügende Zeit, um sich bis zu allgemein
erkennbaren und verständlichen Thatsachen auszu
bilden. Am 15. October des vergangenen Jahres
überschrieben wir die Nachrichten, welche uns aus
dem Orient über den wachsenden Christenhaß und
über die auffallenden Waffenankäufe der Mosle
min zugegangen waren. „Muselmännische Symp
tome." Es waren in der That Symptome, aber
nicht des „kranken", sondern des durch Englische
Pflaster, Französische Pillen und sogar Sardische Zuthat angeblich schon genesenen „Mannes".
Da die von uns gegebenen Nachrichten zum er
sten Male in so bestimmter Fassung austraten,
so erregten sie damals Aufsehen und durchliefen
mit überraschender Schnelligkeit ganz Europa.
Widerspruch und den üblichen Hohn fanden sie
nur in einigen Oesterreichischen Blättern. Wir
wiesen ihn mit wenigen Worten Zurück und be
kümmerten uns nicht weiter darum, der Zukunft
die Belehrung unserer Oesterreichischen Colleginnen überlassend. Diese Belehrung ist in uner
freulichster Form bereits eingetreten. Aus Dsched
dah, von den Griechischen Inseln, aus Jerusalem
wird von schon Geschehenem berichtet und Schwe
reres in Aussicht gestellt. Vergebens sannen wir
über die Gründe nach, welche damals jene Oe
sterreichischen Zeitungen veranlaßt haben konnten,
unsere wohlbegründeten Nachrichten und unsere
wohlgemeinten Warnungen in so gereiztem Tone
abzuweisen. Sie erklären sich eben nur aus dem
Tendre, welches sich in dem größten Theile der
Oesterreichischen Presse für die Türkei ausspricht.
Angesichts der Jahrhunderte langen Kämpfe der
Türkei gegen Oesterreich erstaunt man darüber,
aber die Erklärung dafür fehlt einstweilen noch.

Es lohnt indessen kaum der Mühe, bei so ernster
Veranlassung auf eine kleinliche Zeitungshäkelei
zurückzukommen. Die Thatsachen sprechen leider
so laut, daß jetzt eben Jedermann urtheileu kann!
Der Krieg der Westmächte gegen Rußland im
Interesse des Islam hat eine furchtbare Saat
im ganzen Orient gesäet. Wir waren vom er
sten Augenblick die schwachen und blieben wäh
rend der ganzen Dauer die hilflosen Gegner des
selben, weil wir uns nicht über die Folgen täusch
ten, die er haben mußte Schwächung Englands,
Stärkung des Imperialismus; Entwürdigung des
Christenthums, galvanische Wiederbelebung des
Mohamedanismus. Und das Alles ist gekommen,
in einem Grade gekommen, der alle bisherigen po
litischen Verhältnisse verschoben und unberechen
bar gemacht. -— Trotz alles Leugnens der Engli
schen Presse ist es doch der dankbare Mohame
danismus, der den wachsenden Widerstand in In
dien organisirt. Trotz aller Beschönigungen der
Französischen Presse ist es doch der Christenhaß,
welcher jetzt begonnen, seine Opfer an so verschie
denen Punkten zu fordern. Die unheilvolle Saat
wuchert weiter und wird den fleißigen Säeleuten
noch ganz andere Lehren bereiten.
Der Nimbus, welcher disciplinirte christliche
Heere während des letzten Jahrhunderts in den
Augen des Orientalen umgab, ist durch den KrimFeldzug geschwunden. Die Antipathieen gegen
Rußland haben sich auf überraschende Weise in
Sympathieen für dieses Land verwandelt. Die
Nützlichkeits-Alliancen sind gelockert, — weder das
Tansimat, noch das Hat-Humayum sind eine Wahr
heit geworden. Die Beglückung der Donausürstenthümer bleibt im Stadium diplomatischen Eu
nuchenthums und läßt das Kisseleff'sche organische
Statut zurückwünschen. Ueberall vollkommenste
Unfruchtbarkeit und Zwecklosigkeit jenes unheil
vollen Krieges, in welchem christliche Heerschaaren sür den Mohamedanismus kämpften. Verge
bens sagten wir das, während die Kanonen spra
chen: Wir waren bezahlt! Vergebens warnten
wir, es hieß: Wir wollten nur den Despotismus
vertheidigen! Vergebens machten wir auf den
verderbenschwangeren Kern des Kampfes, die Her
abwürdigung des Christenkreuzes im ganzen Orien
te, aufmerksam: wir vermochten, meinte man.

die Nothwendigkeiten westmächtlicher Civilisation
und des „Fortschritts" nicht zu begreifen.
Jetzt scheint es sast, als ständen wir mit unse
ren Zweifeln über die Vortrefflichkeit und Nothwendigkeit jenes Krieges doch nicht mehr so ganz
allein. Die nach und nach eintretenden Thatsa
chen sind freilich unsanfte Lehrmeister, aber so
schwer sie wiegen, so ties sie betäuben, heilsam
werden sie sein, wie jede Zuchtruthe für mensch
liche Ueberhebung, wie jede Enttäuschung nach
übermüthiger Verirrung!
Es gährt in Indien, Aegypten, Arabien, Sy
rien, Anatolien, nicht gegen Einzelne und ein
zelnes Christliche, sondern gegen'das Christenthum,
zunächst in allen seinen äußeren Erscheinungen,
weiterhin und durch diese gegen sein tiefinnerstes
Wesen. Englische Gesandte, wie in Persien, und
Englische Consuln werden es bei ihrer bekannten
Art schwerlich an Gelegenheiten fehlen lassen,
diese allgemein drohende Stimmung zu einzelnen
Ausbrüchen zu treiben, und das Ansteckende sol
cher Ausbrüche wird auch der civilisirendste Tür
kenfreund nicht leugnen wollen. Aller Wahrschein
lichkeit nach werden wir bald noch Anderes, Schwe
reres aus jenen beschützten und geretteten Regio
nen zu berichten haben. Man fürchtet sich dort
nicht mehr vor dem christlichen Schwerte, seitdem
Türkische Generale das Kreuz des Bath-Ordens
für bewiesene Tapferkeit oder sonstige gute Dienste
gegen ein christliches Volk neben dem Nischau
Jftichar auf der Brust tragen.
Vor neun Monaten überraschten die Sympto
me der Krankheit.
Jetzt sind wir leider, und mit uns Millionen
unserer christlichen Brüder, zur Diagnose berech
tigt.
Aber wie wenig tröstlich ist sie!
B e r l i n , 12. Juli. (A. A. Z.) Aus Paris
wird geschrieben, daß jetzt den dortigen Legitimisten Pässe nach Deutschland verweigert werden.
B e r l i n , 13. Juli. Der Korrespondent der
„A. A. Z." schreibt dieses: Die Antwort Däne
marks ist nach Frankfurt abgegangen; ich erfahre
auch, daß der Inhalt bereits hier zur Kenntniß
gelangte und daß man in diplomatischen Kreisen
von demselben nicht befriedigt ist. Ohne mich für
heute auf eine nähere Analyse der Dänischen Ant

wort einzulassen, kann ich doch die Versicherung
geben, daß der ungünstige Eindruck, den sie hier
gemacht hat, unläugbar besteht. Man hat in
den Blättern, die Französisch geschrieben sind,
sehr seltsame Vorstellungen von der Natur des
Conflicts sowohl, wie über die Mittel, durch die
er beigelegt werden könnte, und endlich über die
Grenzen, innerhalb deren er rein Deutsche Ange
gelegenheit bleibt. Hat man doch der „Jndep.
Belge" geschrieben: das Pariser Cabinet habe
dem Dänischen gerathen, Concessionen zu machen,
damit die Holsteinische- Angelegenheit nicht zu den
Dimensionen einer Europäischen sich auswachse.
Als ob das Dänische Cabinet einen heißeren
Wunsch hegte, als der armen Holsteinischen Frage
ein Europäisches Maturitätszeugniß ausstellen zu
lassen! Ich glaube vielmehr, daß die Warnun
gen von Paris und St. Petersburg dahin gin
gen: das Dänische Cabinet möge in den sauren
Apfel beißen, damit er nicht ganz fauer werde
oder ganz faul im Staat Dänemark. Doch ge
nug, der Würfel ist einmal wieder geworfen, und
an Oesterreich und Preußen ergeht jetzt Deutsch
lands Rus: consules v>6esnt, ne
respuKIic.1 (jetrimenti capial. Mögen sie einig blei
ben und einig handeln, und möge — um in dem
Bilde fortzufahren — der Deutsche Senat im
Bundespalast ein Wort sprechen, wie es der Rö
mische zu sprechen pflegte.
B e r l i n , 16. Juli. (Fr. P . Z.) Die Nach
richten aus den Ostseeprovinzen lauten nicht er
freulich. Nach brieflichen Mittheilungen von dort
sind Handel und Schifffahrt sehr ins Stocken ge
rathen. Im Stettiner Hafen namentlich liegen
schon viele Schiffe abgetakelt, welche ihre Fahr
ten wegen Mangels an Fracht einstellen mußten.
Die Gründe, welche für diese eben so betrübende
als auffallende Erscheinung angeführt werden,
find sehr verschiedener Art. Am stichhaltigsten
erscheint wohl die Annahme, welche in dem Dar
niederliegen des Handels und der-Schifffahrt eine
Rückwirkung der vorigjährigen Krise erblickt.
Königsberg, 12. Juli. (N. Pr. Z.) I n
Lithauen haben während der jüngsten Tage Wald
brände nicht unerhebliche Verheerungen angerich
tet, so namentlich in der Drusker und in der
Astrawischker Forst bei Jnsterburg. — Nach Mit

theilungen aus Marienburg versandet die Nogat
immer mehr und mehr. Der Wasserstand des
Flusses soll noch nie ein so seichter gewesen sein.
Auch die im vorigen Jahre auf den Sandkämpen
der Nogat gemachten Weidenstrauchpflauzungen
haben nicht den günstigen Fortgang, den man
erwartet.
L e i p z i g , 12. Juli. (W.-Z.) Aus die zweite
Eingabe der Studenten-Kommission an den aka
demischen Senat, in welcher sie diesem von ihren
weiteren Schritten Meldung machte, zugleich aber
die Differenz mit dem Rector betreffs der von
demselben gethanen Aeußeruugen zc. zc. doch noch
einmal zur Sprache brachte und sich mit den
vom Rector gegebenen Erklärungen nicht begnügte,
Zeugen-Aussagen vorlegte, die dagegen sprachen,
— erfolgte Sonnabend Nachmittag der Bescheid
des engeren Senats. Die Kommission ward
vorgeladen, und Professor Erdmann (Ex-Rector)
that den Studirenden kund, der Senat wünsche
die Angelegenheiten mit dem Rector, in dem sie
hinfort nur das Oberhaupt der Universität, nicht
den Professor, sehen mochten, beigelegt zu sehen,
und zwar, da sie abgelehnt, selbst eine Deputa
tion an den Rector zu senden, jetzt gleich, einfach
durch eine Verständigung mit -Sr. Magnificenz
selbst. Nach diesen Worten erschien der kecwr
inA»ruücus in Person und gab der Kommission,
die davon sehr überrascht war — eine erneuerte
Versicherung seiner treuen und anhänglichen, durch
aus nicht feindlichen Gesinnung in Betreff der
Söhne der
mster und eine neue Erklärung
. in Betreff einiger Aeußerungen, die er ganz an
ders aufzufassen ersuchte. Anwesend waren dabei
außer den 16 Studirenden nur der Rector und
Ex-Rector. Somit scheint das Zerwürsniß seine
Endschaft erreicht zu haben. Die weiteren Fra
gen, Wünsche der Studentenschaft, sind in eben
so viel Eingaben an die zuständigen Behörden,
— Universitäts-Gericht und Kultus-Ministerium
>— niedergelegt, die Schriften selbst seit Freitag
abgegeben. Professor Hänel, der derzeitige Ver
treter der Landes-Universität in der Kammer zu
Dresden, wird durch eine Studenten-Deputation
noch besonders angegangen werden, im Sinne der
Studentenschaft höheren Orts zu wirken. Die sie
ben Jncarcerirten erhielten am Sonnabend ihre

Strafen publicirt. Vier davon waren schon seit 8
Tagen gegen Handgelöbniß auf freien Fuß gesetzt
und erhielten nur so viel Tage karcer zuerkannt,
als sie schon in der Untersuchung abgebüßt, drei
dagegen wegen Demonstration ernsterer Art einige
Tage mehr. Die Kommission wird sür letztere ein
Amnestiegesuch bei der höchsten Instanz einreichen.
Konstanz, 2. Juli. (Zeit.) Mit der Kaiser
lichen Krone und der Namensbezeichnung N sind
dieser Tage, wie der „Schwäbische Merkur" be
richtet, gegen 70 Centner Effecten nach dem Besitzthume des Kaisers Napoleon, nach Arenenberg
gesandt und für deren Inhalt der höchste Zollan
satz von 15 Fr. pr. Centner bezahlt worden, um
der Oeffnung enthoben zu sein.
I t a l i e n .
Von der Savoyischen Grenze, 12. Juli.
(A. A. Z.) An einigen Punkten der Sardini
schen Grenze wird seit Kurzem von den Franzö
sischen Behörden wieder eine sehr verschärfte Frem
denpolizei ausgeübt.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 16. Juli. Die zehnte Sitzung der
Pariser Konferenz hat heute stattgefunden.
Vice-Admiral klavaud, Stations-Commandant

in Griechenland, hat Befehl bekommen, sich au
genblicklich nach Kandia zu begeben. Zugleich ist
der Befehl an das Geschwader in den Jndo-Chinesischen Gewässern ergangen, zwei Kriegsschiffe
nach dem Rothen Meere zu senden. Die Pforte
legt ihrerseits auch großen Eifer an den Tag,
und sie zeigt durch den Telegraphen an, daß sie
ein Truppencorps nach Dscheddah abgehen lasse,
um die Schuldigen exemplarisch zu bestrafen.
In Konstantine sind fünf Araber hingerichtet
worden, welche die Familie Gilson ermordet hat
ten. Die zahlreich versammelten Araber liefen
nach der ersten Execution voll Schreckens größten
teils davon.
Der „Moniteur" bringt ein Schreiben aus
Alexandria vom 6. Juli, in welchem über die
Gräuelscenen in Dscheddah in ganz ähnlicher Weise
berichtet wird, wie in den Briefen der „Times"
aus Alexandria vom selben Datum. Als die
Veranlassung der Christen-Verfolgung wird Fol
gendes angeführt: „Seit einiger Zeit hatte der
stets wachsende Wohlstand der Europäischen Colo-

nie, die Errichtung neuer Comptoire, die häufi
gere Anwesenheit von Dampfschiffen die Bevölke
rung von Dscheddah im höchsten Grade gereizt.
Die Gelegenheit war gut, sich mit Einem Schlage
aller Ungläubigen zu entledigen, und die Fana
tiker beeilten sich, dieselbe zu benutzen.
Die Ankunft der Königin von England und
des Kaisers in Cherbourg bleibt auf den 4. Au
gust festgesetzt.
(H. E.) In der Streitfrage Dänemarks mit
dem Deutschen Bunde steht unser Cabinet auf
Dänischer Seite und läßt im Verein mit dem
Englischen Cabinet den Regierungen der Deut
schen Mittelstaaten die Gefahr einer Einmischung
der Großmächte in dieser Angelegenheit vorstellen,
wie wir indessen hören, ohne Erfolg. Von zwei
Seiten werden kräftige Zurückweisungen erzählt.
Oesterreich und Preußen sollen mit diesen Eröff
nungen verschont geblieben sein. (?)
P a r i s , 17. Juli. Die Türkische Regierung
hat den Familien der ermordeten Consuln in
Dscheddah bereits eine bestimmte Entschädigung
angeboten, nämlich 150,000 Fr. für jede Familie.
(Zeit) Die elfte Sitzung der Conferenz hat
heute stattgefunden. Dem Vernehmen nach ist die
Rumänische Frage auch in dieser Sitzung noch
nicht zur Erledigung gekommen.
B e l g i e n .
Brüssel, 12. Juli. (N. Pr. Z.) General v.
Tod leben ist gestern von hier nach Holland
abgereist.
Großbritannien und Irland.
London, 13 Juli. (N. Pr. Z.) „MorningPost" und „Morning-Herald" (die Organe Lord
Palmerston's und Lord Derby's) preisen den Be
such der Königin Victoria in Cherbourg als
ein befriedigendes Ereigniß; die „Times" hinge
gen sucht zu beweisen, daß England alle seine
Verth eidigungsmittel vervollständigen müsse,
weil es durch die Cherburger Bauten unverkenn
bar und ausschließlich bedroht sei.
(N. Pr. Z.) Ein Brand, der gestern Nachmit
tag in einer hiesigen Feuerwerks - Fabrik aus
brach, hat nicht weniger denn 100 Menschen
mehr oder weniger gefährlich beschädigt. Das
Etablissement selbst ist, wie sich denken läßt, fast
bis auf die Grundmauern zerstört worden, aber

unglücklicherweise war durch die platzenden Feuer
werkskörper eine zweite gegenüberliegende ähnliche
Fabrik ebenfalls mit in die Katastrophe hineinge
zogen worden. Die beiden verbreiteten durch das
Explodiren der Vorräthe Schrecken und Verwü
stung in der ganzen dichtbevölkerten Umgebung.
In einem unter freiem Himmel gehaltenen
Meeting der Bewohner von Belgravia wurde
gestern, unter lebhaften Reclamationen gegen jede
Wiedererweckung der Priesterherrschaft, eine Pe
tition an das Parlament um Abstellung der Ver
suche zur Wiedereinführung der Ohrenbeichte be
schlossen.
London, 14. Juli. (N. Pr. Z.) Der Brand
der beiden Feuerwerks-Etablissements, über den
wir gestern berichteten, hat größeren.Schaden an
gerichtet, als man Anfangs geglaubt hatte. Nicht
100, sondern an 300 Personen wurden mehr oder
weniger stark
verletzt. Eine Frau ist gestern
Nacht an ihren Brandwunden gestorben. Meh
rere Andere befinden sich in beinahe hoffnungslo
sem Zustande.
London, 19. Juli. (Tel.-Dep.) Das zur
Legung des Atlantischen Telegraphen bestimmte
Geschwader, bestehend aus dem Englischen Schiffe
„Agamemnon" nebst den Lichtern „Gorgon" und
„Valorous", so wie aus der Amerikanischen Fre
gatte „Niagara", ist gestern früh von Queenstown aus wieder in See gestochen.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 10. Juli. (N.Pr.Z.) I n
der Provinz Bagdad sind wegen der Rekrutirung
Unruhen ausgebrochen; die Behörden sind aus
den Dörfern verjagt worden. Omer Pascha sen
det Truppen dahin.
P a r i s , 19. Juli. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" enthält eine telegraphische Depesche
aus Konstantinopel vom 17. d. M. Dieselbe
melket, daß nach Unterwerfung der Insurgenten
in der Herzegowina Kemal Effendi den Befehl
erhalten habe, die Truppen zurückzuziehen. Zwei
Bataillone werden zur See nach Konstantinopel
zurückkehren und der Rest nach Bosnien gehen.
S m y r n a , 9 . J u l i . ( T e l . Dep.) I n d e n letz
ten Tagen hat wieder ein Erdbeben stattgefun
den. In Magnesia sind 6 Bazars abgebrannt;
der Schaden beträgt mehrere Millionen Piaster.

(N. Pr. Z.) Aus Athen wird gemeldet, daß
auf der Insel Kandia von Seiten der Muselmän
ner gegen die Christen eine Verfolgung ausge
brochen ist. Ein junger Grieche aus Kanea hat
te, indem er sich vertheidigte, das Unglück, einen
Türken zu tödten. Der Leichnam des letztern
wurde in die Moschee getragen und erregte einen
allgemeinen Ausstand. Die Europäischen Consusate, so wie die katholischen Kirchen wurden insultirt. Man schoß auf die Französische Flagge
und auf die Wohnung des Admirals; man droh
te, das Haus zu stürmen, wenn der Tod des
jungen Griechen nicht bewilligt würde Der Grie
che wurde hierauf auf Befehl des Admirals er
drosselt und sein Leichnam vor die Consulate ge
schleppt. Die Christen verlassen haufenweise die
Stadt. In Rhitianne haben die Türken die Kir
chen verheert, die Priester verwundet und, im
Einverständniß mit den Artilleristen, die Citadelle
genommen.
A r a b i e n .
(N. Pr. Z.) Die Christenmordung zu Dsched
dah scheint nicht locale Gründung zu haben. Brie
fe aus Alexandrien melden, daß auch in Aegyp
ten sich unter den Muhamedanern der untern Klas
sen ein Umschwung der Gesinnung geltend macht,
und daß die Feindschaft gegen die Christen wächst.
Die Muhamedaner meinen, daß Europa die Tür
ken nach Asien zurückwerfen wolle.
Aus Suez wird geschrieben, daß die Gährung
in allen Gegenden, die sich unter dem unmittel
baren Einflüsse von Mekka befinden, eine ganz
außerordentliche sei. In den Moscheen von Mekka
ist, wie schon erwähnt, die Metzelei von Dsched
dah gefeiert worden. Dscheddah ist bekanntlich
der Hafen, wo die zahlreichen Türkischen Pilger
landen, die sich zum Grabe des Propheten bege
ben. Es giebt deren in diesem Jahre nicht we
niger als 60,000 in der Gegend von Mekka. Die
Nachricht von der Ermordung der Christen in
Dscheddah erfüllt sie mit einer wilden Freude.
Am 19. sangen die Jmams, in Gegenwart der
„Gläubigen", ein Danklied, und die Türkischen
Behörden ließen es ruhig geschehen. Man hofft,
daß die Christen von Mekka, von Hödeida u. s.
w. Zeit gehabt haben, sich einzuschiffen.

Ostindien und China.
C a l c u t t a , 3. Juni. (N. Pr. Z.) I n Allaha
bad waren fünf Kasernen niedergebrannt. Trotz
der Anwesenheit Sir C. Campbell's gelang es den
darin befindlichen Truppen nur mit genauer Noch,
sich zu retten. Lacknau war noch immer von den
Hindus cernirt. Das Englische Heer litt viel
von Krankheiten. Namentlich kam Schlagfluß häu
fig vor. Unter den Besatzungen von Caunpur,
Lacknau und Allahabad war die Sterblichkeit sehr
groß.
Aus Marseille, 17. Juli, wird telegraphirt:
„Wir erhalten Nachrichten aus Bombay vom 19.
Juni. General Sir Colin Campbell, der bis
zum Eintritt der Regenzeit auf die Fortsetzung
des Feldzuges verzichten zu wollen scheint, wohnt
in Allahabad bei Lord Canning, Herr Osborne,
der Englisch-politische Agent zu Kerrah, ist von
den Aufständischen überrascht und getödtet wor
den. Nena Sahib ist zum König von Gwalior
proclamirt worden; doch räumte er die Stadt
beim Herannahen des Generals Rose."
L o n d o n , 22. J u l i . (Tel. Dep.) Osficielle
Berichte vom 25. v. M. melden, daß Sir Hugh
Rose am 20. Gwalior nach vierstündigem Kampfe
erobert habe.
Im südlichen Mahrattenlande ist seit der Ge
fangennehmung des Radfcha von Nurguhud Alles
ruhig. Diesem Häuptling wurde am 11. d. M.
der Prozeß gemacht und derselbe am 12. gehenkt.
(N. Pr. Z.) Die neuen Nachrichten liegen nun
in Gestalt der amtlichen Englischen Depesche selbst
vor und sind wichtig genug, um darin wiederholt
zu werden. Sie lauten: „Die alliirte Flotte lag
am 29. April vor der Peiho-Mündung (also etwa
30. Meilen von der Hauptstadt Peking) vor An
ker. Eine Frist von 6 Tagen war den Chinesen
gegeben worden, um aus die Forderungen der
Alliirten zu antworten. Da diese Zeit am 13. ab
gelaufen war, hatte der Dampfer „Sampfon"
zwei Kanonenboote und 150 Schanzgraber nach
dem Peiho genommen. Ihrer Majestät 59. Re
giment war, wie man vernahm, nach dem Nor
den beordert. Das Französische Transportschiff
„Gironde" war mit 900 Mann Schiffs-Jnsanterie
angekommen. Die Franzosen hatten zwei Kano
nenboote über die Barre gebracht, aber die Eng-

glischen zwei Avisoboote hatten sich sestgesahren.
Der Englische und der Französische Admiral be
fanden sich beide in Peihek, und man erwartet
binnen wenigen Tagen, daß der erste Schlag
durch Erstürmung der an der Flußmündung ge
legenen Forts geführt werden wird. Die Chine
sische Regierung hatte Commissarien ernannt, um
zu unterhandeln, allein das Schreiben, welches
die Thatsache bekannt machen sollte, (?) wurde
zurückgenommen, in Folge davon, daß die Chine
sen sich für überlegen hielten."
Nach Nachrichten aus Hongkong vom 7. Juni
sind die durch viele Truppen und 138 Kanonen
vertheidigten Forts an der Peyho-Mündung ohne
namhaften Verlust von Englischen und Französi
schen Kanonenbooten genommen worden und suhr
das vereinigte Geschwader am 22. Mai strom
aufwärts. 600 Mann nach Cochinchina bestimm
ter Französischer Truppen sind nach dem Peiho
dirigirt worden. Das Wetter war kühl.
Allen Freunden und Bekannten sagen bei ih
rer Abreise von Pernau ein herzliches Lebewohl
I . F. Fiedler.
C. Fiedler.

Bekanntmachungen.
Bon Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß allhier das Schwedische Schoonerschiff
„Maria", Capt. C. M. Björk, welches von Eichen- und Föhrenholz im Jahre 1856 in Oskars
hamm erbaut und 89 Lasten groß ist, auch mit
allem Zubehör versehen in gutem Zustande sich
befindet, öffentlich versteigert werden soll, und
die Ausbotstermine auf den 1., 2. und 4. Au
gust o., der vierte und letzte Termin aber, falls
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte,
aus den 5. August d. I. angesetzt worden sind.
— Kaufliebhaber werden daher hiermit aufge
fordert, sich zu diesen Terminen Vormittags 11
Uhr Hierselbst einzufinden, Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und sich des Zuschlages zu gewärti
gen. Pernau, Rathhaus, den 16. Juli 1858.
Obervogt R. Hehn.
M, 277.
G. Mors, Secrt. 3
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht , daß all Lommissum Eines Hochedlen
Raths vom 5. d. M. c., sub M 2047, das im
2. Stadttheile sub M 132 belegene, zum Nachlaß
des weil, hiesigen Buchbindermeisters Peter Leo
pold Metzger gehörige hölzerne Wohnhaus cum
appertineruiis öffentlich versteigert werden soll,
und die desfallsigen Ausbotstermine auf den 21.,

22. und 23. August, der vierte und letzte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen wer
den sollte, aus den 25. August d. I. angesetzt
worden sind. — Kaufliebhaber werden demnach
aufgefordert, in diesen Terminen Vormittags 11
Uhr Hierselbst sich einzufinden, Bot und Ueber
bot zu verlautbaren und sich zu gewärtigen, daß
ihnen bei einem annehmbaren Bot der Zuschlag
ertheilt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 10. Juli 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 269.
G. Mors, Secrt. 2
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß im Auftrag Eines Hochedlen Rathes
vom 2. d. M. e. sub
2018 das zum Nachlaß
der verstorbenen Besuchersfrau Helena Wilhel
mine Nageleck, gebornen Meibohm, gehörige, im
2. Vorstadttheile sub M 216^ belegene hölzerne
Wohnhaus cum spperlinenüis öffentlich verstei
gert werden soll, und die desfallsigen Ausbots
termine auf den 11., 12. und 13. August, der
vierte und letzte Termin aber, falls auf dessen
Abhaltung angetragen werden sollte, auf den 14.
August d. I. angesetzt worden sind. Kaufliebha
ber werden demnach hiermit aufgefordert, in die
sen Terminen Vormittags eilf Uhr Hierselbst sich
einzufinden. Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und alsdann abzuwarten, was wegen des Zu
schlages verfügt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 3. Juli 1858.
Gerichts-Vogt I. A. Klein.
M 261.
G. Mors, Secrt. 1
Den resp. Mitgliedern der Leichen-Casse, „die
Hilse" genannt, wird hiermit zur Kenntniß ge
bracht, daß seit dem Beginne dieses Jahres nach
folgende Todesfälle stattgefunden haben:
weibliche:
Frau Grunert, W. 30,
„ Beate Brock,
„ Chl. Mühlhausen, M 210, „ Asmus,
168,
„ Schiler, M 509;
männliche:
Jac. F. Klinge,
362,
Hr. Knoch,
D. P. Berg, M 234,
Jac. Jnrgenson, M 92,
Jurry Simouson, M 433,
Peter Faberge, M 4,
und ersucht die Administration um ungesäumte
Einzahlung der noch unbezahlten Beiträge.
Pernau, den 12. Juli 1858.
Schütz.
N. Frey.
W. Schultz,
derz. Vorsteher.
3
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Sonnabend den 26. d. M.: Erster Ball
im Locale der priv. Bürgergesellschaft.
Pernau, den 18. Juli 1858.
Die Vorsteher. 1

Kaufgesuch.
Sollte Jemand ältere Erzeugnisse der Peruani
schen Localpresse, namentlich folgende:
8. I. et a.
(aus
den ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts.)
Philippi, Der geholffeue Helffer, als uemlich
König Carolus XU. zum Entsatz der Stadt
Narva durch Gottes Hülfe einen Sieg erfoch
ten n. s. w. Pernau, 1701. 4"
— besitzen und zu veräußern Willens sein, so
findet er an dem Unterzeichneten einen Käufer,
der bereit ist, bedeutend mehr zu zahlen, als jene
Druckschriften an sich werth sind.
V. Hehn. 2
Für ein Buden- und Flachsgeschäft in Fellin
wird ein junger ordentlicher Mensch als Lehrling
gesucht; näheren Nachweis ertheilt die hiesige
Wochenblatts-Expedition.
3
Mit Herren- und Damenpelze, Mantillen,
Kragen, Boa's, Muffs und Mützen in ver
schiedener Auswahl, empfiehlt sich zum dies
jährigen Jahrmarkt
F . S t e g m a n n , Kürschnermeister,
wohnhaft in der Vorstadt,
im eigenen Hause.
3

Schemata zu Bauer-Pacht-Couin deutscher und chstnischer Spra
che sind zu 2^ Kop. pr. Exemplar in der hie
sigen Buchdruckerei zu haben.
3

tracteu

Eschenholz, so wie auch nußholzsarben polirte, als:
1 Sopha, 1 Divan, Lehnsessel, Stühle, 1 Toilette,
Sophaspiegel, Tische, 1 Büffet, 1 Speisetisch, Bet
ten, Schränke :c. und verschiedene Glas- und Fa
yence-Sachen. Zu besehen, so wie das Nähere
zu erfragen auf der Fabrik Zintenhof in der
Wohnung des Herrn v r . mec!. Falk.
1

V e r l o r e n . 'VO
Am Sonnabend den 12. d. M. ist auf dem
Wege vom Hause der Frau Consul B e h r e n s
bis zum Roddeschen Garten eine goldene Bro
sche verloren worden; dem ehrlichen Finder
wird bei Ablieferung derselben in der hiesigen
Buchdruckerei eine angemessene Belohnung zuge
sichert.
3*

Großes Carousfel
nach Französischer Constrnction
mit 20 Pferden, 2 Elefanten, 2 Löwen und 4
Wagen.
Vorstellung: Sonntag den 2V. Juli und
an den folgenden Tagen der Woche Nachmittags
von 4 Uhr an auf dem Platze bei den Jahr
marktsbuden.
Entree a Person 5 Kop. S. M.
C. I . M. Kiehn.
Angekommene Schiffe.
I.) Den 12. Juli: Russisches Schiff Delphin,
Capitain A. Freibusch, von St. Petersburg mit
Stückgüter an I. Jacke K Co. 46) Hannover.
Hinderk und Ubbo, G. C. Normann, v. Harburg
in Ballast an I. Jacke Sc C. 47) Meckl. Cou
rier, P. Konow, von Schiedam in Ballast an I.
Jacke öc Co. 48) Den 16.: Engl. Courier, I.
Reid, von Liverpool mit Salz und div. Gütern
an H. D. Schmidt.
Vom 11. bis zum 18. Juli.

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Marie Natalie
Ein zwar gebrauchtes aber noch in gutem
Zustande befindliches tafelförmiges Pianoforte
ist unter der Hand zu verkaufen; Näheres hier
über zu erfahren in der Buchdruckerei des Herrn
Borm.
2
Abreise halber werden verkauft verschiedene gut
conservirte, moderne Möbel aus Nußbaum- und

Zelewitz. — Rudolph Friedrich und Gotthard
Diedrich Freymann. — St. Elisabeth's-Kirche:
Richard Ludwig Nöörmann. — Georg Johann
Paul Schönseldt.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Wilhelm
Julius Petersohn, alt 6 M. — Marie Therese
Puls, alt 4J. 6 M. — St. Elisabeth's-Kirche:
Anna Tirgo, alt 5 I. 6 M.

Im Namen des General - Gouvernements der Ostfeeprovinzen gestattet den Druck in Abwesenheit des Censors:
Syndikus Schmid.

Pernansches Wochenblatt.
Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Das Pernausche Wochenblatt
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Sonnabend, den 26. Juli

Ausländische Nachrichten.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 17. Juli. Nach der „N. P r .
Z." dürfte die Aufhebung der Dänischen Gesammtstaats - Verfassung für Holstein und Lauenburg,
welche unter gewissen Bedingungen das neueste
Angebot der Dänischen Regierung ausmacht, in
Stockholm sehr angenehm berühren. Man hofft,
vom Deutschen Bunde unbelästigt, Schleswig
dann um so sicherer für Dänemark und Däne
mark um so sicherer sür ein Scandinavien der
Zukunft gewonnen zu haben. Die aristokratische
„Swenska Tiduingen" sagt darüber: „Es-ist kein
Geheimniß, daß die sonderbare, durch die Gesammtstaats - Verfassung bewirkte Gestaltung der
Dänischen Monarchie in Dänemark keine volks
tümliche gewesen ist; ihre Grundlage, wenn auch
nicht ihre besondere Anordnung, wurde Dänemark
von Außen aufgedrungen. Da nun diese Gestal
tung ein Gegenstand immer heftigerer und hef
tigerer Angriffe von Deutschland aus gewesen
ist, welche zuletzt einen so drohenden Charakter
annahmen, daß nur zwischen zwei Dingen zu
wählen übrig war, nämlich zwischen Krieg oder
einer Veränderung der Verfassung, so dürfte es
Dänemark nicht besonders schwer geworden sein,
so wie es nun wirklich gethan hat, die letztere
Alternative zu wählen. Die Dänische Regierung
ist durch das Ausheben der Gesammtstaats-Ver
fassung für Holstein ohne Zweifel den Wünschen
der großen Mehrzahl des Volkes entgegengekom
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men. Insofern mag diese Politik eine Aufopfe
rung von Dänischer Seite gewesen sein, als sie
dadurch gezwungen wurde, den Standpunkt auf
zugeben, den sie bis jetzt eingenommen hatte,
nämlich das Behaupten der formellen Giltigkeit
der Verfassungs-Verhältnisse Holsteins. Doch diese
Aufopferung dürfte nicht besonders drückend sein,
da man sich so dem geringeren zweier Uebel aus
setzt, und da man hierdurch eine Staats - Gestal
tung zu gewinnen hoffen kann, die mehr innere
Wahrheit und mehr Liebe beim Volke hat, als
die bis jetzt vorhanden gewesene."
— — Folgen- Versicherungen, daß, wenn
Deutschland aber nun noch etwas von Schleswig
wolle, die Frage auf jeden Fall Europäisch wer
den müßte, da sie ja dann Schwedische ZukunstsJnteressen berührte.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 22. Juli. I n einem aus der Umge
bung des Königs herrührenden Privatbriefe der
„N. Pr. Z." liest man: „Es ist die Erstarkung
des Königs nunmehr so glücklich erfolgt, daß den
Besuchen mehrerer allerhöchster und hoher Perso
nen demnächst entgegengesehen wird. Vorerst
werden Gemächer im Schlosse bereit gehalten zur
Aufnahme der Kaiserin-Mutter von Ruß
land; dann sieht man in dem ersten Drittel des
August der Ankunft des Kaisers Franz Joseph
von Oesterreich und des Statthalters von Tyrol,
Erzherzogs Carl Ludwig, mit Bestimmtheit ent
gegen. Auch Mitglieder der Bäuerischen KönigsFamilie erwartet man.

' B e r l i n , 3 4 . J u l i . N a c h e i n e m i m „St.-A."
Veröffentlichten Bescheide des Ministers des Innern
und des Kriegs-Ministers vom 30. Juni d. I.
in Hinsicht auf das Unterthans-Verhältniß resp.
die Militair-Dienstpflicht solcher Individuen, wel
che als minderjährige Kinder ihren ohne Consens
ausgewanderten Eltern in das Ausland gefolgt
sind, trifft der Verlust der Unterthans-Eigenschaft
des Vaters durch zehnjährige Abwesenheit auch die
minderjährigen Kinder des Abwesenden, wenn sie
diese Abwesenheit theilen. Sind dieselben vor
dem Erlöschen der Unterthans - Qualität in das
militairpflichtige Alter getreten, so können sie zur
Erfüllung der Militairpflicht bei ihrer spätern
Rückkehr noch nachträglich herangezogen werden.
Ist der Verlust vor Beginn des militairpslichtigen
Alters eingetreten, so kann bei der spätern Rück
kehr der qn. Individuen deren Wiederaufnahme
in den diesseitigen Unterthanen-Verband von der
nachträglichen Erfüllung der Militairpflicht im
Falle der Diensttauglichkeit abhängig gemacht wer
den.
B e r l i n , 28. Juli. Die „Hamb. Nachr." ver
öffentlicht jetzt den vollständigen Text der letzten
Dänischen Erklärung. Dieselbe ist ihrem gan
zen Hauptinhalte nach bereits wörtlich mitgetheilt. Es kommt nichts hinzu, als ein rein reserirender Ueberblick der Verhandlungen seit dem
Bundesbeschluß vom 11. Mruar. Ueber die
Aufnahme, welche die Erklärung am Bundes
tage finde, berichtet die „Neue Hann. Ztg." Fol
gendes: „Sie hat weder den Ausschuß für die
Holstein - Lauenbnrgische Versassuugs - Angelegen
heit, an den sie zunächst bekanntlich zur Be
richterstattung abgegeben wurde, noch die Executions - Eommission, welche zu den Berathungen
hinzugezogen fein soll, befriedigt, und es ist daher
zu erwarten, daß der zu erstattende Bericht die
Erklärung enthalte, daß die Königlich Dänische
Regierung ihren bundesmäßigen Verpflichtungen
nur unzureichende Folge geleistet habe, da die
Verhandlungen der Ausschüsse jedoch noch nicht
geschlossen sind, so verlautet natürlicher Weise
noch nichts Bestimmtes über die zu erwartenden
Anträge; indeß glaubt man allgemein, daß solche
nach Anleitung der Vorschriften des Artikels III
der Bundes - Executions - Ordnung erfolgen wer

den." Auch die officielle „Wien. Ztg." erklärt,
daß im Ausschusse Einstimmigkeit herrsche, und
die Ansicht werde allgemein getheilt, „daß die
Antwort des Dänischen Cabinets doch einer for
mellen Erfüllung der Wünsche des Bundes nicht
gleichkomme." Dieser Auffassung solle denn auch
der zu gewärtigende Bundesbeschluß entsprechen.
F r a n k f u r t a . M . , 2 3 . J u l i . (N. Pr. Z.)
„Deutschland und Dänemark, die Lebens- und
Zukunftsfrage für den Deutschen Bund, von ei
nem gewesenen Minister", ist der Titel einer
Broschüre, welche in den hiesigen politischen Krei
sen mit einigem Interesse gelesen wird. Der
Verfasser hat die eine Hälfte zu einer Einleitung
und einer Besprechung der Stellung von Oester
reich, Preußen und Deutschland überhaupt ver
wendet, die andere Hälfte ist den Herzogthümern
gewidmet. Ueber das, was der Deutsche Bund
in deren Sache gethan und noch zu thun hat,
heißt es: „der Deutsche Bund kann nicht von der
Sache lassen; was er bis jetzt beschlossen hat, ist
das Minimum dessen, was rechtlich, moralisch und
politisch seine Pflicht und Schuldigkeit ist."
(K. Z.) Am Bundestage bereitet sich, wie Di
plomaten versichern, eine Aenderung der bisheri
gen Auffassung der Dänischen Antwort bei den
jenigen Bevollmächtigten vor, welche diese bisher
als befriedigend zu Anknüpfungen von Verhand
lungen mit Dänemark betrachteten. Preußen, Han
nover, die Thüringischen Staaten, Oldenburg sind
bisher schon anderer Ansicht gewesen. Zunächst
wird für die Beurtheilung der Entwicklung der
Angelegenheiten am Bunde entscheidend sein, ob
der Holsteinische Ausschuß die Überweisung der
ungenügenden Antwort an die Executions - Eom
mission vorschlägt, welche im August neu gewählt
werden muß.
Frankfurt a. M., 30. Juli. (Tel.-Dep.)
Die heutigen Frankfurter Blätter melden, daß
in der gestrigen Bundestags - Sitzung der
Holsteinische und der Executions-Ausschuß bean
tragt haben, die letz'te Dänische A n t w o r t
für ungenügend zu erklären.und das
Executions-Verfahren gegen Dänemark
einzuleiten. Die Abstimmung über diesen An
trag soll in 14 Tagen erfolgen.
H e i d e l b e r g , 24. Juli. (Fr. I . ) Gestern
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Nachmittag brach in dem zum Amte Wiesloch
gehörigen, etwa V- St. von der Eisenbahn gele
genen Orte Walldorf Feuer aus, das mit fürch
terlicher Schnelle um sich griff. Der Umstand,
daß das zum Löschen benöthigte Waffer von
Wiesloch beigeschafft werden mußte, machte die
herbeigeeilte Hilfe wirkungslos, und es sollen
über hundert Gebäude ein Raub der Flammen
geworden sein. Dieses Unglück ist um so bekla
genswerter, als der Ort arm und die Erzeug
nisse des Feldes bereits größtentheils eingeheimst
waren.
I t a l i e n .
T u r i n , 17. J u l i . (Zeit.) Die Piemontesische
Regierung ist aus Frankreich benachrichtigt wor
den, daß von England nach Italien und vorzugs
weise nach Piemont Bomben und Granaten von
jener Art spedirt worden sind, wie' sie an den
Wurfgeschossen beim Attentat vom 14. Januar be
obachtet wurde.
T u r i n , 23. Juli. (N. P r . Z.) I m Kirchen
staat, besonders aber im Ferraresischen, blüht
das Räuberwesen wie in den Tagen seiner schön
sten Blüthe unter Passatore. Auf Passatore folgte
Lazzarini, welchen nach kurzer Praxis sein Ge
schick in die Hände der Häscher führte; diesem
folgt nun ein gewisser Rienzi, der, nach den An
fängen zu urtheilen, furchtbar zu werden ver
spricht. Er und seine Leute verbreiten Schrecken
von Pesaro bis Ferrara. Eine Schwadron Dra
goner außer der Gendarmerie beschützt die Heer
straße, dagegen ist Alles, was seitwärts liegt,
des Räubers Beute. Viele Notabeln von Fer
rara und der Umgegend haben sich nach Rom
an den Minister des Innern gewandt, damit ih
nen für die vielen Abgaben wenigstens Sicherheit
des Lebens und des Eigenthums werde.
N e a p e l , 20. Juli. (Zeit.) I n diesem Au
genblicke geht hier das Gerücht, daß England und
Oesterreich der Regierung des Königs Noten ha
ben zustellen lassen, in denen sie ihn ermahnen,
eine Amnestie zu gewähren und Ministerium und
Politik zu ändern. Was die Entschließungen des
Königs betrifft, so sind die Gerüchte sehr ver
schieden.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 19. April. M a n liest i m „ P a y s " :

Es geht aus neueren Nachrichten hervor, daß
während der letzten religiösen Feste in Mekka
ernste Spaltungen zwischen den hauptsächlichen
mohamedanischen Nationalitäten stattgefunden ha
ben, und daß der fanatische Theil der Bevölke
rung der Hedschas, mit einem im Ruse der Hei
ligkeit stehenden Arabischen Häuptling Bediel-Hafer an der Spitze, sich als unabhängige Secte
unter dem Namen „Secte der wahren Gläubigen"
constituirt hatte. Diese Secte soll sich bedeutend
ausdehnen und ist der Pforte wenig geneigt.
Sie erkennt den Sultan nicht als Beschützer der
Gläubigen und zeitiges Haupt der Schiiten an.
Diese Lage der Dinge verdient alle Aufmerksam
keit; es muß dafür gesorgt werden, daß die Rechte
des Sultans ausrecht erhalten bleiben, davon
hängt die Ruhe des Orients ab.
P a r i s , 22. Juli. (Zeit.) Der Sultan hat
dem Fräulein Eveillard eine Jahresrente von
12,000 Fr. ausgesetzt und außerdem 250,000 Fr.
zur Disposition Fuad-Pascha's gestellt, um diese
Summe unter die Familien der Opfer vertheilen
zu lassen, welche die traurigen Vorgänge in
Dscheddah forderten.
Eine Bombenfabrik soll in St. Etienne entdeckt
und in Folge dessen sollen ungefähr 20 Individuen
in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli verhaftet
worden fein. Die Bomben, von denen man drei
faisirte, sollen denen ähnlich sehen, die von Orsini und seinen Mitschuldigen angewandt worden
sind.
P a r i s , 22. Juli. (N. Pr. Z.) Die Wahrheit
der Gerüchte, welche über die Entdeckung eines
Complottes verbreitet waren, wird von der Re
gierung in Abrede gestellt. Nichtsdestoweniger will
man noch immer wissen, daß eine bestimmte Anzahl
Italiener, worunter ein gewisser Ferrari, als der
Fabrication explodirender.Bomben beschuldigt, ver
haftet sind.
P a r i s , 24. Juli. Der „Moniteur" bringt
das vom Kaiser bestätigte Gesetz, durch welches
die Hinterbliebenen der Opfer des Attentats vom
14. Januar, sowie die Schwerverwundeten lebens
längliche Pensionen erhalten, und zwar die Wittwen 1000 bis 1200 Fr., die Kinder 600 Fr., die
Väter und Mütter 600 bis 800 Fr., die Ver
wundeten 600 bis 1000 Fr.
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Fräulein Eveillard und Herr Emerat, deren
nmthvolles und aufopferndes Benehmen bei den
Gräuelthaten in Dscheddah in so verdienter Weise
die allgemeine Bewunderung erregt haben, sind
gestern Abend in Paris eingetroffen. Fräulein
Eveillard ist bei dem Director der Archive im
Ministerium des Auswärtigen, Herrn v. Eintrat,
Herr Emerat in einem Hotel der Straße Grenelle
Saint - Germain abgestiegen. Die junge Dame,
deren interessantes, von dunklen und ausdrucksvol
len Augen beseeltes Gesicht durch eine tiefe, vom
Munde bis zum Ohre reichende Wunde nicht ent
stellt, sondern eher verschönert ist, benimmt sich
mit äußerster Zurückhaltung und vermeidet so
viel als möglich, von der traurigen Katastrophe
zu sprechen, deren Heldin sie gewesen. Es heißt,
daß sie morgen von der Kaiserin empfangen wer
den wird, die bei ihrem energischen und Thaten
hochherzigen Mnthes über Alles bewundernden
Character dem ferneren Schicksale des verwaisten
Mädchens die größte Theilnahme zuwendet. Herr
Emerat ist buchstäblich mit Wunden bedeckt. Ein
Hieb in den Kopf, zwei Hiebe am Arme und in
die linke Hand, ein Schuß endlich in's linke Bein
bezeugen, wie großen Gefahren sein Muth ge
trotzt hat.
Nach Erledigung der Konferenz soll ein neuer
Kongreß berufen werden, wenigstens will der
Turiner „Espero" wissen, daß Graf Walewski in
Anbetracht der letzten Ereignisse im Orient und
der ernsten Eventualität, die man voraussehen
könne, die übrigen Mächte darauf vorbereitet
habe, daß die Französische Regierung ihnen viel
leicht binnen Kurzem das Project zu einem neuen
Kongresse vorlegen würde, an welchem auch Sar
dinien wiederum Theil haben soll.
Ueber die im Orient statthabende Aufregung
bringt der „Nord" ein Schreiben aus Beyrut,
10. Juli, wonach die Unruhen in Syrien keine
Empörung gegen den Sultan bilden, sondern hei
mische Streitigkeiten, namentlich unter den Chri
sten des Libanon, betreffen. Dagegen bringt der
„Nord" aus Erzerum einen Bericht über ein
neues Ausschreiten des muselmännischen Fanatis
mus. Der Russische und der Französische Consul
berichten, daß bei der großen Dürre der Scheik
von Theodosiopolis, „um die Gnade Mahomed's zu

erlangen", angeordnet habe, eine Christenleiche
auszugraben und ihr den Kopf abzuschneiden.
P a r i s , 25. Juli. (K. Z.) I n St. Etienne
ist, dies wird nun ganz bestimmt versichert, eine
Bomben-Fabrik entdeckt und aufgehoben worden;
man hat 27 Verhaftungen vorgenommen.
N i e d e r l a n d e .
G r a v e n h a a g , 26. Juli. (N. Pr.'Z.) Nach
einer Ankündigung der Holländischen Regierung
in Batavia werden vom 1. Juni 1859 an noch
weitere 16 Häfen in Java für die Aus- und
Einfuhr allen Nationen geöffnet werden.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 21. Juli. (St.-A.) Die Actien-Compagnie des „Leviathan" ist in großem Gedränge.
Ihr Plan, neue Actien im Betrage von 220,000
Pfd. St. auszugeben, hat im Publikum keinen
Anklang gefunden, und es sind jetzt 65,566 Pfd.
St. fällig, deren Zahlung keinen Aufschub leidet.
Es soll daher der Vorschlag gemacht worden sein,
neue Prioritäts - Actien unter lockenden Bedin
gungen zu creiren, oder eine neue Actien-Compagnie in's Leben zu rufen, die das Schiff ankau
fen soll.
An der Herstellung des Leichenwagens, der den
Sarg Napoleon's 1. auf St. Helena zur letzten
Ruhestätte führte und demnächst als Geschenk nach
Paris wandern soll, ist in Woolwich Hand ange
legt worden. Die Kosten werden nicht 200 Pfd.
St. betragen, und außer einem alten Kutscher, der
bei Sir Hudson Lowe auf St. Helena in Dien
sten stand, hat sich noch ein anderer Invalide
gefunden, der damals zur Besatzung der Insel
gehörte, bei der Ausstattung des Leichenwagens
betheiligt war und jetzt im Stande ist, sich der
Details zu erinnern.
London, 22. Juli. (T. D. d. „Hamb. Nachr.")
In der gestrigen Unterhaus - Sitzung gab Seymour Fitzgerald die fernere Erklärung ab: Der
„Cyclops", der vollständig armirt vor Dscheddah
liege, werde sofortige Bestrafung der Schuldigen
verlangen und, sollte dieselbe verweigert werden,
zum Bombardement der Stadt Dscheddah schrei
ten.
London, 23. Juli. (St.-A.) Die „Times"
veröffentlicht folgenden Auszug eines Privatbrie
fes aus Fernando Po (Spanische Insel an der

Afrikanischen Westküste) vom 3. Mai: „Wir sind
hier alle in großer Aufregung. Ein Spanisches
Kriegsschiff mit einem neuen Gouverneur, meh
reren Priestern zc an Bord, kam hier vor eini
gen Tagen an, und das Erste, was der neue
Gouverneur that, war, daß er durch eine Proclamation allen Nicht-Katholiken verbot, Kirche oder
Kapelle zu besuchen, und die Schulen schließen
ließ. Die Bewohner sind darüber fast rasend
geworden; denn es sind lauter Baptisten.
London, 24. Juli. (N. Pr. Z.) Aus Lon
don wird geschrieben, daß dort Meetings gegen
Cherbourg organisirt werden.
M a l t a , 18. Juli. (Zeit.) Die Bewohner von
Malta haben an den heiligen Vater eine mit
20,000 Unterschriften bedeckte Petition gerichtet,
worin sie Se. Heiligkeit um seine Verwendung
bitten, daß die Jesuiten, welche bekanntlich die
Insel verlassen sollen, dort bleiben dürfen, weil
sie fast die einzige Stütze der katholischen Kirche
auf der Insel Malta seien.
T ü r k e i .
(St.-A.) Aus Marseille, 21. Juli, wird telegraphirt: „Auf Caudia verbarrikadirten sich die
Christen oder flüchteten. Eine Deputation der
Insurgenten erklärte, daß jeder neue Angriffsver
such gerächt werden solle. Der Admiral ver
sprach den Christen seinen Schutz, besonders wenn
sie sich in ihr Stadtviertel unter die Obhut der
Truppen begeben wollten. Die Christen schlugen
es aus. — Sanio Pascha kam am 12. auf Cau
dia an; er bestätigte mündlich die gemachten Concessionen, aber die Christen fordern den verspro
chenen Ferman."
Nachrichten aus Ragusa, die in Trieft, 22.
Juli, eintrafen, bestätigen, daß sich in Folge der
Verhandlungen in Trebinje alle aufständischen
Rajahs, mit Ausnahme jener von Grahowo, völ
lig unterworfen haben, und daß auch ihr Verhältuiß zur Türkischen Regierung festgestellt wor
den ist. Allen wurde vollständige Amnestie ertheilt.
W i e n , 28. Juli. (Tel. Dep.) Nach einer hier
eingetroffenen Depesche aus Ragusa vom gestri
gen Tage war daselbst aus Cetinje die Nachricht
eingegangen, daß am 24. d. zwischen Podgorizze

und der Montenegrinischen Gränze ein 3000 M.
starkes Türkisches Corps mit den Montenegrinern
in Kampf gerathen fei. Der Verlust der Letzteren
wird auf 8 Todte und 40 Verwundete angegeben.
(St.-A.) Aus Marseille, 28 Juli, wird Fran
zösischen Blättern telegraphirt: „Wir erhalten
Nachrichten aus Candia vom 19. d. M. Am 1Ä.
war ein Ferman veröffentlicht worden, jedoch mit
bedeutenden Modisicationen. Die Christen verlang
ten die Veröffentlichung des ursprünglichen Textes,
und man versprach ihnen, dieselbe werde ersolgen.
Die Türken von Retimo haben Excesse begangen.
Die Christen wollten aus ihrem Lager herbeiei
len, um ihre Glaubensgenossen zu rächen, und
Sami Pascha gab schließlich nach. 10,000 be
waffnete Christen waren zu ihrem Herde zurück
gekehrt."
A s i e n .
Aus Calcutta, 18. Juni, wird gemeldet, daß
außer den Aufständischen, welchen es gelang, sich
zu flüchten, sämmtliche in Gwalior befindliche
Insurgenten über die Klinge springen mußten.
London, 23. Juli. (Tel. Dep.) Die heutige
„Times" berichtet, daß die Franzosen bei dem
Angriffe auf die Forts des Peihoflusses durch
Minen-Explosionen bedeutende Verluste gehabt
haben. Die Seiden - Ernte in China war als
ergiebig geschildert.
L o n d o n , 28. Juli. (Tel. Dep.) Nachrich
ten aus Bombay vom 3. d. melden, daß der
Maharadschah Scindia am 19. v. M. in seine
Hauptstadt Gwalior wieder installirt worden sei.
Die Flüchtlinge wurden nach allen Seiten hin
verfolgt. Brigadier Hope hat bei Nawabgunge
einen glänzenden Sieg über die Rebellen erfoch
ten. In Oude war es fortdauernd sehr unruhig.
Der General-Gouverneur, Lord Cauning, hat
eine allgemeine Amnestie proclamirt, von welcher
nur Mörder ausgeschlossen sind.
(St.-A.) Auf dem auswärtigen Amte zu Lon
don traf am Donnerstag, 22. Juli, 4 Uhr 45
Minuten Nachmittags, folgendes Telegramm des
General-Consuls Green aus Alexandria ein:
Alexandria,18. Juli. Der Dampfer „Can
dia" ist gestern zu Suez angekommen. Seine Da
ten sind: Calcutta, 19. Juni; Madras, 25. In-
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ni; Aden, 11. Juli; Hongkong, 7. Juni. Die
Streitkräfte unter Sir Hugh Rose haben Gwalior
am 20. Juni (einer „Times" - Depesche zufolge
am 19. Juni) nach hartem, vierstündigem Kampfe
wieder genommen. — Commandeur Beamish von
der Königlichen Flotte ist mit Depeschen Lord
Elgin's und des Admirals (Sir M. Seymour)
an Bord der „Candia" am 20. Mai angekommen.
Die mit 138 Kanonen armirten und von einer
starken Truppen - Abtheilung vertheidigten Forts
an der Mündung des Peiho wurden von den
Englischen und Französischen Kanonenbooten mit
unbedeutendem Verluste auf unserer Seite genom
men. Die Chinesen bedienten ihre Geschütze recht
gut. Am 22. Mai begannen die Streitkräfte
stromaufwärts vorzurücken.
Die „Times" vom 24. Juli schreibt in ihrem
City-Artikel „Die Einnahme der Forts an der
Mündung des Peiho nahm zwei Stunden in An
spruch, und die Verluste der Verbündeten betru
gen 74 Verwundete und 12 Todte, meist Franzo
sen. Die Verbündeten rückten gegen Tiensin vor."
A f r i k a .
P a r i s , 22. Juli. (Zeit) Auch aus Madagascar laufen trübe Nachrichten ein. Der Capitain und die ganze Mannschaft der Brigg „Ma
rie Caroline" von Nantes sind, mit Ausnahme
zweier Matrosen, die sich retteten, durch die Leute
des Königs Vinangh von Menach-Beh ermordet
worden. Der Capitain war mit einem Schiffsjun
gen an's Land gekommen, wurde zuerst mit hin
terlistiger Freundlichkeit aufgenommen, das Schiff
wurde mit List genommen, die Mannschaft massakrirt. Der König Sonmouuna vor Monroumbe
hat seinerseits den Agenten eines reichen Ham
burger Hauses tödten lassen und sich der Schätze
desselben bemächtigt.

Vermischtes.
P a r i s , 23. Juli. Vor einigen Tagen, sagt
das „Journ. du Havre", hatten sich große Mas
sen schwarzer Ameisen auf die Stadt Rouen nie
dergelassen. Dasselbe ist heute am 21. Juli,
Nachmittags,'hier in Havre der Fall. Während
wir das Journal zur Presse geben, ist unser Hof,
die Straße St. Julien, der große Quai u. f. w.

von Myriaden Ameisen bedeckt; sie sind von ver
schiedener Größe, mit und ohne Flügel.

— I n G e n u a hat ein früherer Offizier,
als er bei der Rückkehr in seine Wohnung einen
Offizier von dem 5. Regiment bei seiner Frau
fand, jenen tödtlich verwundet und diese erstochen.
— Am 17. Juli begann in Zürich das dies
jährige große eidgenössische Sängersest, zu wel
chem eine eigene Halle von 376 Fuß Länge und
160 Fuß Breite erbauet worden. Der Bund
von Nägeli's (des Begründers des Schweizerischen
Volksgesanges) Jüngern zählt gegenwärtig I I I
Vereine mit 3458 Mitgliedern, Zürich mit 47
Vereinen, St. Gallen 19, Thnrgan 7, Aargau
7, Neuenburg 5, Bern 5, Luzern 4, Appenzell
und Schaffhausen je 3, Basel, Solothurn, Bündten 2, Glarns, Schwyz, Uri, Zug, Freiburg 1.
Angeschlossen haben sich ihnen außerdem die
Schweizer aus Paris mit 23 Mann und die
Sängergäste aus Deutschland, gegen 400 Mann
(Elsaß 150, Oesterreich 32, Bayern 49, Baden
87, Schwaben 40 Mann.) Der Choral von Nägeli, „Christenglaube," wurde zuerst von 4000
Sängern angestimmt und machte den großartigsten
Eindruck. Hierauf übergab der Landammann Aepli
von St. Gallen, als Präsident der abtretenden
Central-Comite, mit einer feurigen Anrede die
eidgenössische Sängerfahne dem Regiernngs - Prä
sidenten von Zürich, vr. Dubs, der eine eben so
gediegene als begeisterte Rede hielt und zuletzt
dem Vaterlande ein Hoch brachte, in das die
Menge enthusiastisch einstimmte. Die Feier schloß
mit Nägeli's Lied: „Stehe fest, o Vaterland!"
Andern Tages fand das Wettsingen statt.
— I n Mexiko
schen getödtet.

h a t e i n E r d b e b e n 50 Men

— In der Umgebung von Nizza ist eine
Frau ein Opfer ihrer Mutterliebe geworden und
einen gräßlichen Tod gestorben. Ein großer frem
der Hund war in ihr Gehöfte gekommen; sie
wollte ihn, weil ihre Kinder in der Nähe waren,
fortjagen; er versetzte ihr einen Biß und schien
nun auch auf die Kinder losstürzen zu wollen;
die muchige Mutter packte das Thier am Halse
und hielt es fest, obwohl es ihr noch zehn Bisse
versetzte und schrie um Hilfe. Das Thier wurde

erlegt und ärztliche Hilfe an der Gebissenen sofort
in Anwendung gebracht. Nichts desto weniger
brach nach Monatsfrist die Wasserscheu aus, der
auch die Unglückliche unter entsetzlichen Leiden
bereits erlegen ist.

Bekanntmachungen.
Demnach zufolge Rescripts Sr. Excellence des
Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs, vom 21.
Juli d. I.
7324, ein Zögling aus der Stadt
Pernau für die Steuermannsschule in Kronstadt
erwählt werden soll; so werden diejenigen Aeltern
und Vormünder, die ihre Kinder und Mündel in
die genannte Anstalt abgeben wollen, hiermit auf
gefordert, sich binnen vierzehn Tagen a ciaw bei
Einem Wohledlen Rathe zu melden. Die vorzu
schlagenden Candidaten dürfen nicht jünger als
15 und nicht älter als 17 Jahre sein, müssen
russisch richtig zu lesen und zu schreiben und rus
sisch zu sprechen verstehen, auch die vier Regeln
der Arithmetik kennen und bei guter und mora
lischer Führung von kräftiger Leibesbeschaffenheit
ohne alle körperliche Gebrechen, gar keinen Zufäl
len unterworfen, nicht kurzsichtig, nicht stark schie
lend, nicht taub sein und nicht stottern. Bei der
Präsentation der Candidaten muß der Taufschein,
ein ärztliches Attestat über ihren Gesundheitszu
stand, ein Attestat über geschehene Jmpsung der
Schuzblattern und das Schulzeugnis zugleich mit
den russischen Translaten vorgestellt werden.
Pernau, Rathhaus, am 25. Juli 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
2217.
Schmid, Secrt. 2
Bon Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß allhier das Schwedische Schoonerschiff
„Maria", Capt. C. M. Björk, welches von Eichen- und Föhrenholz im Jahre 1856 in Oskars
hamm erbaut und 89 Lasten groß ist, auch mit
allem Zubehör versehen in gutem Zustande sich
befindet, öffentlich versteigert werden soll, und
die Ausbotstermine auf den 1., 2. und 4. Au
gust c., der vierte und letzte Termin aber, falls
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte,
ans den 5. August d. I. angesetzt worden sind.
— Kaufliebhaber werden daher hiermit aufge
fordert, sich zu diesen Terminen Vormittags 11
Uhr Hierselbst einzufinden, Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und sich des Zuschlages zu gewärti
gen. Pernau, Rathhaus, den 16. Juli 1858.
Obervogt R. Hehn.
^ 277.
G. Mors, Secrt. 2

Von Einem Edlen Vogteigerichte dex Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht , daß »cj Lommisgum Eines Hochedlen
Raths vom 5. d. M. e., sub M 2047, das im
2. Stadttheile sub M 132 belegene, zum Nachlaß
des weil, hiesigen Buchbindermeisters Peter Leo
pold Metzger gehörige hölzerne Wohnhaus cum
Äppertinentiis öffentlich versteigert werden soll,
und die desfallsigen Ausbotstermine auf den 21.,
22. und 23. August, der vierte und letzte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen wer
den sollte, auf den 25. August d. I. angesetzt
worden sind. — Kaufliebhaber werden demnach
aufgefordert, in diesen Terminen Vormittags 11
Uhr Hierselbst sich einzufinden, Bot und Ueber
bot zu verlautbaren und sich zu gewärtigen, daß
ihnen bei einem annehmbaren Bot der Zuschlag
ertheilt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 10. Juli 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 269.
G. Mors, Secrt. 1
Den resp. Mitgliedern der Leichen-Casse, „die
Hilfe" genannt, wird hiermit zur Kenntniß ge
bracht, daß seit dem Beginne dieses Jahres nach
folgende Todesfälle stattgefunden haben:
weibliche:
Frau Grunert, M 30,
„ Beate Brock,
„ Chl. Mühlhausen, M 210,
„ Asmus, M 168,
„ Schiler, M 509;
männliche:
Jac. F. Klinge,
362,
Hr. Knoch,
D. P. Berg, M 234,
Jac. Jürgenson,
92,
Jürry. Simonson, M, 433,
Peter Faberge, M 4,
und ersucht die Administration um ungesäumte
Einzahlung der noch unbezahlten Beiträge.
Pernau, den 12. Juli 1858.
Schütz.
N. Frey.
W. Schultz,
derz. Vorsteher.
2

Kaufgesuch.
Sollte Jemand ältere Erzeugnisse der Pernauifchen Localpresse, namentlich folgende:
8. I. et s. 40 (aus
den ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts.)
Philippi, Der geholffene Helffer, als nemlich
König Carolns XII. zum Entsatz der Stadt Narva durch Gottes Hülfe einen Sieg erfoch
ten u. f. w. Pernau, 1701. 4"
— besitzen und zu veräußern Willens sein, fo
findet er an dem Unterzeichneten einen Käufer,
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der bereit ist, bedeutend mehr zu zahlen, als jene
Druckschriften an sich werth sind.
V. H'ehn. 1

ellste auszuführen mich bemühen werde. — Nie
derlage im Hause des Herrn Horn, gegenüber
dem Post-Comptoir.
E. Oehren,
Modistin aus Reval. 1"°
Pernau, den 25. Juli 1858.

Sonnabend den 26. d. M.: Erster Ball
im Locale der priv. Bürgergesellschaft. Sonn
abend den 2. Angust: Zweiter Markt

Schemata zu Bauer-Pacht-Con
in deutscher und ehftnischer Spra
che sind zu 2^ Kop. pr. Exemplar in der hie
sigen Buchdruckerei zu haben.
2

tracten

ball.
Pernau, den 18. Juli 1858.
Die Vorsteher. 1

Ein noch nicht im Gebrauch gewesener nener
Planwagen ist zu verkaufen. Näheres in der
hiesigen Buchdruckerei.

Für ein Buden- und Flachsgeschäft in Fellin
wird ein junger ordentlicher Mensch als Lehrling
gesucht; näheren Nachweis ertheilt die hiesige
Wochenblatts-Expedition.
2

Luftballons von verschiedener Größe, deren
Füllung mit Leichtigkeit und geringen Kosten be
werkstelligt werden kann, portative Dra
chen von starkem Zeuge, mit Vorrichtung zum
Zusammenlegen, elegante Chinesische Papier-Laternen zu Illuminationen sind zu ha
ben bei
R. Jacoby Sc 6c>. 1
Feine Havanna-Cigarren in verschiede
nen Sorten empfehlen
Gebr. Stein. 2

Jahrmarkt 1KS8
Madame Nashiwina, aus St. Petersbürg,
empfiehlt eine Auswahl russischer Spitzen
verschiedener Sorten, Einsätze u. s. w., im
Hause des Herrn S i e b e r t .

2

Mit Herren- und Damenpelze, Mantillen,
Kragen, Boa's, Muffs und Mützen in verschiedener Auswahl, empfiehlt sich zum diesjährigen Jahrmarkt
C. S t e g m a n n , Kürschnermeister,
G
wohnhaft in der Vorstadt,
^
im eigenen Hause.
^ 2

D
G
^
s
V
D
^

Einem hohen Adel und geehrten Publica
empfehle ich während der Dauer des diesjährigen
Marktes eine Auswahl der modernsten Hüte,
Hauben und Blumen zu herabgesetzten Preisen.
Auch empfehle ich mich zur Annahme aller Auf
träge, Bestellungen und Übersendungen, mein
Geschäft betreffend, welche ich sofort auf das Re

3

Ein in der Vorstadt, an der großen
Rigaschen Straße belegenes Haus von
5 Zimmern nebst Nebengebäuden mit
2 bewohnbaren Zimmern, einem in gutem Zu
stande erhaltenen Garten sind zu verkaufen; das
Nähere bei der Redaction des Wochenblattes. 3

Großes Caroussel
nach Französischer Constrnction
mit 20 Pferden, 2 Elefanten, 2 Löwen und 4
Wagen.
Vorstellung: Sonntag den 27. Juli und
an den folgenden Tagen der Woche Nachmittags
von 4 Uhr an auf dem Platze bei den Jahr
marktsbuden.
Entree a Person 5 Kop. S. M.
C. I . M. Kiehn.
Abgegangene Schiffe.
42) Den 23. Juli: Schiff Courier, Capt:
Konow, mit Roggen nach Holland, cl. d. I.
Jacke öc Co. 43) Den 25.: Siegmund, Bruns,
mit Flachs nach Portugal, cl. d. I. Jacke Sc Co.
Vom 18. bis zum 25. Juli.
Getsukte« St. Nikolai-Kirche: Adele Amalie
Unterkirchner. — Marie Mathilde Knoch. —
St. Elisab. - Kirche: Johann August Samuel
Clasen. — Julie Teller. — Eduard *. —
Gottlieb Woldemar Petsch. — Woldemar Ja
kobson.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Dorothea
Helene Theurich, geb. Aspholm, alt 74 I. —
Leopold Eduard Gotthard Freymann, alt 2 M.
— St. Elisab.-Kirche: Marri Turn, alt 63
I. 6 M. — Moll Carlbaum, alt 89 I. —
Annette Lnigenberg, alt II. — Alexander
Fritz, alt 3 I. 3 M.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Galanteric- und Mode-Waarm-Handlung
von

aus Riga.
hiermit erlaube ich mir, Einem hohen Adel und geehrten Publikum die er
gebenste Anzeige zu machen, daß ich in diesem Jahre besonders eine große
Auswahl der neuesten Sachen mitgebracht habe, und dieselben, um eine jede
Concurrenz die Spitze zu bieten, zu auffallend billigen Preisen verkaufen werde.
Als: Spitzen, Blonden, Bänder, Broderieen, Tüll, Garnirungen, Besatzbän
der, Engl. Schörting, Cambrick, Jaconnet, Mousselin, Halbbatist, ix->n8uk
Uousselin >!>.' krence zum Brodiren, Callinco, Engl. Leder, wie auch andere
Artikel, worüber ich einen Preis-Courant hierbeifüge.

Preis - Gourant.
Stiefelschnur a Dutzend 6 und 8 Kop.
Corsettschnur
do.
17^ und 20 Kop.
Alabasterknöpfe k 12 Dutzend 7^ Kop.
Waschknöpfe 1 .^>08 40 Kop.
Rollgarn 1 Dutzend 35, 45, und 60 Kop.
Pfitzelband a Stück von 15 bis 40 Kop.
Englischen Zwirn zu sehr bittigen Preisen.
Persische Seide a Loth 18 und 20 Kop.
Englische Strickbaumwolle 5 Pfund 50, 55, 60
und 65 Kop.
Englischen ungebleichten Twist ü Pfund 50, 55
und 60 Kop.
Damenstrümpfe a Dutzend 2 Rbl.
Ä Paar 20 Kop.

Englische Nähnadeln (unter Garantie) a Brief
6 Kop.
Eine gute Gattung Bleifedern 5 Dutzend 20 Kop.
Englische dreieckige Bleifedern 5 Dutzend 35 Kop.
Gummi-Pagen 5 Stück 10 Kop.
do. Kindergürtel a 12^ und 15 Kop.
do. Strumpfbänder 5 7^ Kop.
do. Aermelhalter
5 Kop.
Französische Seife, früher zum Preise von 35
Kop., jetzt 17^ Kop. xr. Stück.
Alizarin-Tinte zu Fabrikpreisen.
Postpapier, Siegellack, Stahlfedern, Couverts,
Scheeren zc. zc.

Stand: Marktbude M tS.

Besonders Bemerkenswerth;

Nenommirtes Depot
in allen Hauptplätzen des russischen Reiches we
gen seiner billigen Preise und gewissenhaften
Bedienung.
^Nünstige Gelegenheit sich gute und reelle Waaren zu geringen
Preisen anzuschaffen, empfiehlt das Hauptlager sämmtlicher ausländi
schen Waaren in Manufactur, so wohl sn Ai-»5 als <>>> «iewi!.

Aechte holländische, Bielefelder n. deutsche Leinen
zu ungewöhnlich billigen Preisen, das Stück von 48 Arschinen
zu einem Dutzend Hemden, zu 14, 16, 17, 20, 24, 30, 35, 45,
bis ko Rubel Silb.

Holländische Lein-Taschentücher von 2 bis 12 Rubel
das Dutzend und französische Batist - Tncher von
2 Rbl. 50 Cop. bis 10 Rbl. Slb.

Tischgedecke mit Servietten

in allen Größen für «, 12,
18, 24, 30 und 36 Personen, zu ebenfalls herabgesetzten Preisen.
Dessert - Servietten mit Frangen von anderthalb bis 8
Rbl. Slb. pr. Dutzend.
Englische« Schörting von 15 bis 30 Copeken die Elle.

Brillantin, Pigne s, Cambrick

und andere weiße Waaren

in großer Auswahl.

Herren-Cravaten, seidene Tücher, wollene und
baumwollene Jacken, engl. Sammet-Tisch
decken, eine reichhaltige Auswahl in engl. DamenStrnmpfen und Herren-Socken.
Bonrnons, Mantillen, Talmas, Cardinale, HerbstMantanx in Sammet, Seide und Drap, in den neuesten
und letzten Pariser Fa?ons, von 10 bis 100 Rbl. Slb. pr. Stück.
Pariser Kleiderstoffe in Wolle mit Seide -> s>uiii« und -> v«Isnts von 10 bis 25 Rubel für ein Kleid. Wollen-Bareg« und
?c>i! <le cksvi-e von Cachemir, und andere billige Stoffe von
25. Cop. die Elle und höher. Damen-Crinolin- und SchnurRöcke aller Art in großer Auswahl.
Lager in der Königsstraße,
im Hause Heintzel.

Z».
aus St. Petersburg.

Pernausches Wochenblatt.
Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

^ 5l

Sonnabend, den 2. August

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 17. Juli. Allerhöchster
Ukas a n das Kapitel der Russischen K a i s e r l i 
chen und Königlichen Orden vom 3. April d.
I.: In Grundlage des im Jahre 1837 erlasse
nen Reglements über das Ehrenzeichen untadelhasten Dienstes, wird dasselbe für wirklich untadelhafte Ausdienung von 15 Jahren und der
folgenden fünfjährigen Termine ertheilt. Zugleich
wird auch den bestehenden Gesetzen zufolge untadelhafter Dienst mit dem Orden des heil. Wla
dimir 4. Classe und in einigen Fällen auch mit
dem der heil. Anna 3. Classe belohnt. Als nütz
lich erachtend, die Bedeutung des Ehrenzeichens
für untadelhaften Dienst durch Ertheilung dessel
ben für längere Dienst-Termine als diejenigen,
welche schon mit Orden belohnt worden, zu erhö
hen, verordnen Wir: 1) Das Ehrenzeichen unta
delhaften Dienstes inskünftige für wirkliche Aus
dienung von 40 Jahren und des folgenden Decenniums zu ertheilen, die Verleihung desselben
für andere, kürzere, Termine aber aufzuheben.
2) Das gegenwärtig in Kraft stehende RsAement
des Ehrenzeichens für untadelhaften Dienst zu
revidiren und die zusammenzustellenden neuen
Regeln über die Vorstellung von Personen zu
demselben, welche die im vorhergehenden Punkte
festgesetzten Termine, nach dem Tage, an welchem
dieser Ukas erlassen, ausgedient haben werden,
so wie über die Verleihung des Ehrenzeichens an
dieselben, Uns in vorschriftmäßiger Weise zu Un-

4868.

serm Ermessen zu unterlegen. 3) Diejenigen, die
das Ehrenzeichen untadelhaften Dienstes schon
besitzen, behalten dasselbe. 4) Denjenigen Perso
nen, die bis zu dem Tage, an welchem dieser
Ukas erlassen, das Recht auf das Ehrenzeichen
für Ausdienung der im Reglement desselben vom
Jahre 1837 festgesetzten Termine schon erlangt
haben, wird dasselbe in früherer Grundlage nach
den Regeln jenes Reglements verliehen, denjeni
gen aber, die bis zum Erlasse, dieses Ukases die
in Rede stehenden Termine nicht ausgedient ha
ben, wird das Ehrenzeichen in Grundlage der
Punkte 1 und 2 dieses Ukases ertheilt. 5) Rück
ständige Zahlungen für das Ehrenzeichen unta
delhaften Dienstes sind aus den Rechnungen zu
streichen; ebenso ist für die Zukunft die Geldzah
lung bei der Verleihung des Ehrenzeichens ge
mäß den Punkten 1 und 4 dieses Ukases aufzu
heben, nach dem Beispiele dessen, daß von der
einmaligen Geldzahlung befreit sind: Diejenigen,
denen der Orden des heil. Wladimir 4. Classe
für 35- und 25-jährigen Dienst und für die fest
gesetzte Zahl gemachter See-Campagnen verliehen
wird, so wie Personen weiblichen Geschlechts, die
mit dem Marien-Ehrenzeichen für untadelhaften
Dienst belohnt werden. 6) Die Wirksamkeit der
vorstehenden Punkte dieses Ukases auch auf die
im Zarthum Polen und im Großherzogthum Finn
land dienenden auszudehnen, worüber den StaatsSecretariaten des Zarthums Polen und des Groß
herzogthums Finnland, zur Unterlegung der er
forderlichen Combinationen über die Ausführung

dessen an Uns Mittheilung zu machen. 7) Da
mit der Beendigung der Durchsicht der Vorstel
lungen, welche noch bei dem Ordens - Capitel in
Grundlage des 4. Punktes dieses Ukases einzu
gehen haben und mit der Einführung der neuen
Regeln für die Ertheilung des Ehrenzeichens, die
Correspondenz des Capitels sich bedeutend verrin
gern wird, so ist derzeitig Unserem Ermessen ein
Project über die Verringerung des Personals der
Abtheilung der Canzellei des Ordens-Capitels für
das Ehrenzeichen untadelhaften Dienstes, oder
über eine gänzliche Aufhebung derselben mit Ueberweisung des Geschäfts an die andern Abthei
lungen der Canzellei zu unterlegen. 8) Wegen
AufHörens der Verleihung des Ehrenzeichens für
Ausdienung von Terminen unter 40 Jahren ist
die im Punkte 1 Art. 1105 Verordnung über
den Dienst auf Anst. v. Seit, der Staatsr. Bd.
III Cod. d. Gesetze enthaltende Bedingung, daß,
wer zu einer Ordensverleihung für besondere
Auszeichnung vorgestellt wird, das Ehrenzeichen
untadelhaften Dienstes besitzen müsse, aufzuheben.
Das Ordens-Capitel hat hierüber die erforderli
che Anordnung zu treffen.
Vom 1. Mai 1855 bis 1. Juli d. I. sind in
der Höchsteigenen Canzellei I . M . der K a i s e r i n
Maria Alexandrowna an freiwilligen Dar
bringungen zum Besten der bei Sewastopols Ver
teidigung verwundeten Militairs der Landtrup
pen, sowie der Familien Gefallener und in Folge
Verwundung Gestorbener im Ganzen 475,414
Rbl. 84 Kop. S. eingegangen.
St. Petersburg, 23. Juli. Se. Majestät
der Kaiser haben Allerhöchst zu befehlen ge
ruht, die für die übrigen Ausländer bestehende
Erlaubniß, in Rußland nach Ablauf des Termins
ihrer Pässe zu verbleiben, auch auf die Preußi
schen Unterthanen auszudehnen.
St. Petersburg, 24. Juli. (N. Pr. Z.)
Einer Mittheilung im „Boston-Transscript" zu
folge ist es den damit beauftragten Amerikani
schen Tauchern endlich gelungen, ein Kriegsschiff
von 16 Kanonen im Hafen von Sewastopol aus
der Tiefe zu holen. Vor Ablauf des Sommers,
hieß es, würde die ganze Flotte wieder auf dem
Wasser schwimmen. Ob sie als solche noch zu

gebrauchen sein wird, wurde in früheren Mitthei
lungen bezweifelt.
Im „9kv»i0!>i.
vom 20. Juli le
sen wir: „Nunmehr ist der Abschnitt der St.
Petersburg - Warschauer Eisenbahn von hiesiger
Residenz bis Pskow vollendet und wird die Communication auf derselben, aller Wahrscheinlichkeit
nach, zu Anfang des Herbstes eröffnet werden."
Dorpat. (Jnl.) In den nachbenannten Lehr
anstalten des Dorpatschen Lehrbezirks wird das
jährliche Schulgeld vom 2. Sem. 1858 an in fol
genden Beträgen erhoben: in den Gymnasien zu
Riga und Mitau in den beiden untern Classen
20 Rbl., in den 3 obern Classen 30 Rbl., zu
Reval und Dorpat resp. 15 und 25 Rbl.; in
den höheren Kreisschulen zu Libau resp. 13 und
30 Rbl., zu Arensburg 6 und 30 Rbl., zu Per
nau 6 und 15 Rbl.; in der Realschule in Mi
tau und in der 2. Kreisschule in Riga in den
beiden untern Classen 13, in der obersten Classe
20 Rbl.; in der Russischen Kreisschule zu Riga
und in den Kreisschulen Kurlands 10 Rbl., in
den Kreisschulen Livlands und Ehstlands 6 Rbl.
Außerdem sind zu zahlen: bei der Aufnahme in
die Gymnasien zu Riga, Reval und Dorpat 2Vs
Rbl., zu Mitau 3 Rbl. — in alle Kreisschulen
1^/2 Rbl. zum Besten der Gymn.-Directoren und
Kreisschulen - Jnspectoren. Die Kinder unbemit
telter Aeltern können von der Zahlung des
Schulgeldes völlig oder zur Hälfte befreit wer
den, wenn sie ein Zeugniß über ihre mittellose
Lage beibringen; die Zahl dieser Freischüler ist
begränzt; die Form des Zeugnisses ist zu ersehen
in der Livl. Gouv.-Ztg. 1858 M 74.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
S t o c k h o l m , 26. J u l i . D i e officielle „Posttidning" enthält folgende bemerkenswerthe Notiz:
„Man berichtet mit Anspruch auf Zuverlässigkeit,
daß die sechs Frauen, welche vom Königlichen
Svea-Hofgericht wegen Abfalls von der reinen
evangelischen Lehre zur Landesverweisung verurtheilt worden sind, schon vor dem Schlüsse des
Appellations - Termins die Mittheilung erhalten
haben, daß, falls sie Begnadigung von dieser

Strafe nachsuchen wollten, der Kronprinz-Regent
geneigt sei, ein solches Gesuch mit Wohlwollen
aufzunehmen."
Stockholm, 28. Juli. (N. Pr. Z.) Der
Red. Lindahl, welcher wegen einer abscheulichen
Verleumdung des Fräuleins Mendelssohn zum
Tode verurtheilt war, ist in letzter Instanz mit
öffentlicher Abbitte und 150 Thalern Strafe ge
büßt worden.

Dänemark.
Kopenhagen, 22. Juli. (A. A. Z.) Das
Dänische Ministerium, besonders die Minister
Hall äußern in den hiesigen politischen Kreisen
die Hoffnung, daß in Frankfurt die Erklärung
des Herrn von Bülow genügen werde, und daß
die Ansicht über die Zurückweisung derselben nur
in der Presse vertreten sei. Auf eine Zurückwei
sung ist man hier also noch nicht gefaßt. Sollte
wirklich im Laufe der Zeit ein Bundes-Commisfar mit Truppen in die Herzogtümer einrücken,
so würde das Ministerium, welches in seiner je
tzigen Zusammensetzung die Partei der Eiderdänen repräsentirt, ein solches Ereigniß vielleicht
gar nicht ungern sehen, um den Plan der Jncorporirung Schleswigs auszuführen.
Dabei
würde zum ersten Male praktisch die Frage zur
Lösung kommen, ob Rendsburg in seinem ganzen
Umfange von Deutschen Truppen besetzt wird,
oder ob die Dänen wie bei früherer Gelegenheit
einen Theil für sich behalten. Wenngleich die
Europäischen Großmächte in der Differenz mit
Deutschland ihre guten Dienste zugesagt haben,
so ist doch von keiner derselben eine directe Un
terstützung zur Verhinderung der eventuellen Exe
mtion verheißen, und in dieser Beziehung wenig
stens für jetzt jede Illusion zerstört. In letzter
Zeit wurde auch vom Schwedischen Cabinet ganz
bestimmt die Neutralität angekündigt, und damit
gezeigt, was es mit dem hoffnungsvollen Skan
dinaviens für Dänemark auf sich habe.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 29. Juli. Wie der „B. B.-Z." aus
Braunschweig geschrieben wird, sieht man dort
mit gespanntem Interesse dem nahe bevorstehen
den Erscheinen der Schrift eines Jenenser Universitäts - Professors entgegen, in welcher, auf
staatsrechtliche Documente und Motive gestützt.

der Nachweis geführt werden soll, daß das Her
zogthum Braunschweig im Falle des Absterbens
selbstständiger Braunschweigischer Fürsten an Preu
ßen zu fallen habe.
B e r l i n , 2. August. (N. Pr. Z.) Wir hören
von einem colossalen Betrug und Diebstahl, der
heute morgen mit einer Kühnheit und Schlauheit
hier verübt worden, welche an die berüchtigsten
derartigen Geschichten der Londoner und Pariser
Gaunerei erinnert. Bekanntlich werden die Eisen
bahnzüge von einem Postwagen begleitet, in dem
ein besonderes Büreau für die Expedirung unter
wegs eingerichtet ist, welche durch ein oder zwei
Secretaire besorgt wird. Bei Ankunft des Curierzuges von Breslau auf der Niederfchlesisch - Mär
kischen Bahn heute Nacht tritt ein in die Uni
form eines Post-Jnspectors gekleideter Mann in
den mitgekommenen Postwaggon, giebt sich für
den mit einer Revision beauftragten Post-Jnspector aus und macht die Fahrt bis Berlin
mit. Während derselben nimmt er eine amtliche
Revision der Briefbeutel und Encartirung vor,
macht namentlich in Betreff vieler Geld- und
Werthbriefe sachgemäße Ausstellungen über schlechte
und vorschriftswidrige Verpackung, Versiegelung :c.
und läßt diese Briefe in einem besondern Beutel
zusammenpacken. Bei der Ankunft in Berlin läßt
er denselben in eine Droschke bringen, um damit
nach der Ober- Post - Direction zu fahren, und '
weist die expedirenden Beamten an, um 8 Uhr
auf dem Ober - Post - Amts - Bureau zu erscheinen,
zur weiteren Vernehmung und Feststellung. Als
diese sich einstellen — weiß Niemand etwas von
dem angeblichen Post-Jnspector, der mit den
Geldern verschwunden ist. Der Werth derselben
wird auf 18,000 Thlr., nach einer andern Nach
richt sogar auf nahe an 100,000 Thlr., angege
ben! Natürlich ist alles in großer Aufregung
und die Telegraphen sind in Thätigkeit, um des
schlauen Diebes habhaft zu werden und sein Sig
nalement überall hin zu verbreiten. Man vermuthet, daß er heute Morgen um 7 Uhr auf der
Anhaltischen Bahn abgereist ist. (So eben ver
nehmen wir, daß der freche Dieb in Köthen ver
haftet worden ist.)
F r a n k f u r t a. M . , 30. Juli. (N.-Z.) Die
Bundes-Versammlung hat gestern wieder einen

Antrag des Holsteinischen Ausschusses erhalten,
welcher ganz geeignet ist, die Dänische Frage auf
die lange Bank zu schieben. Der Ausschuß hat
zwar die Executions - Commission zu seinen Be
rathungen zugezogen; aber der gestern in der
Bundes - Versammlung gestellte Antrag entspricht
keineswegs den Vorstellungen, welche diese Procedur erwecken konnte. In den Motiven zu diesem
Antrage wird nämlich erklärt, das Dänische An
erbieten, die Gesammt-Verfassung einstweilen für
Holstein und Lauenburg zu fuspendiren, sei ein
sehr entgegenkommendes Anzeichen; aber das Gesammtministerium sür die innern Angelegenheiten
und verschiedene Verordnungen und Gesetze für
Holstein widersprächen noch den Anforderungen
des Bundes vom 15. Mai und es sei deshalb
die Antwort nicht genügend. Der Ausschußbe
richt fügt bei: man werde künftig den Dänischen
Gesandten bei den Berathungen zuziehen, um seine
weiteren Auslassungen über befriedigende Erle
digung auch dieser Punkte zu vernehmen. Nach
dem Allen stellt freilich der Ausschuß schließlich
den Antrag, die Bundes-Versammlung wolle die
Dänische Antwort für ungenügend erklären, das
Executions - Verfahren sofort einleiten und den
betreffenden Ausschuß beauftragen, innerhalb 3
Wochen weitern Beschluß zu machen. Aber da
inzwischen Dänemark durch seinen Gesandten von
der Sachlage unterrichtet wurde und das Gesammtministerium für die innern Angelegenhei
ten formell aufgehoben hat, über die übrigen
Punkte auch Verhandlungen einzuleiten gesonnen
ist, so ist vorauszusehen, daß diese diplomatischen
Erörterungen sich auch in der Zukunft fortspin
nen werden und an ein wirkliches Vorgehen ge
gen Dänemark noch lange nicht zu denken ist.
Von den 13 Wochen bis zur Erledigung der Sa
che, wovon das „Frankfurter Journal" fabelte,
kann daher gar keine Rede sein. Im günstigsten
Falle würde der erste Beschluß auf Grund der
einzubringenden Anträge der Executions-Commission in 5 Wochen erfolgen.
H a l b e r s t a d t , 31. Juli. (H. B.-H.) Der
frühere Prediger der von ihm 1847 gestifteten
hiesigen freien Gemeinde, A. T. Wislicenus, hat
jüngst sich zurückgezogen und sein Domicil nach
Waltershausen in Thüringen verlegt, da er die

ihm aufgelegten Beschränkungen nicht länger dul
den mochte.

I t a l i e n .
T u r i n , 27. Juli. Das Uebungs-Geschwader,
welches, wie die „Opinione" meldet, seinen Lauf
auf Cherbourg richtete, hat die Anweisung erhal
ten, seine Richtung zu ändern und sich nach Kandia zu wenden, um die dortigen Christen zu be
schützen.
S c h w e i z .
B e r n , 25. Juli. (Zeit.) Das Volk von
Neuenburg hat heute, wie der „Allgemeinen Z."
telegraphisch gemeldet wird, die neue, ihm zur
Abstimmung vorgelegte Cantons - Verfassung mit
5084 gegen 2841 Stimmen verworfen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 27. Juli. (H. B.) I n St. Etienne
hat man bis jetzt schon über 20 Bomben ent
deckt. Die Untersuchung ist in vollem Gange, so
wenig auch darüber gesprochen wird.
P a r i s , 2 8 . J u l i . (Zeit.) M a n k a n n jetzt
schon behaupten, daß in ganz Frankreich die Getraide-Ernte weit über der der gewöhnlichen Jah
re steht, sowohl in Bezug auf Qualität als Quan
tität der Früchte. In Veziers wurden schon am
16. Juli völlig reife schwarze Trauben aus den
Bergen in Masse zu Markte gebracht. Ende Au
gust wird man schon lesen können. Aus anderen
Weingegenden Frankreichs sind die Berichte nicht
minder günstig.
P a r i s , 30. Juli. Der „Constitutionnell" be
schäftigt sich mit der Tragweite der Zulassung
des Herrn von Rothschild, und damit der Juden
zum Unterhaus (s. London). Da ein einfacher
Beschluß des Hauses die Zulassung der Juden
wieder aufheben kann, so findet eine volle Gleich
berechtigung, eine vollständige Emancipation der
Juden noch immer nicht statt.
P a r i s , 3. August. (St.-A.) Heute Morgen
9 Uhr sind der Kaiser und die Kaiserin nach
Cherbourg abgereist.
P a r i s , 31. Juli. (H. B.) I n Paris ge
winnt der Prinz Napoleon immer mehr an Zu
trauen. Man schreibt ihm jetzt den Plan zu,
gelegentlich des 15. Augusts von dem Kaiser eine
Amnestie für Preßvergehen und eine allgemeine
Erleichterung in der bestehenden Preßgesetzgebung

zu verlangen. So sehr man allgemein dieses
wünscht und für nöthig Hält, so wenig ist man
jetzt, nach der bisherigen Haltung der Regie
rung in dieser von ihr so hoch angeschlagenen
Angelegenheit, von einem günstigen Erfolge dieses
Schrittes des Prinzen überzeugt.
P a r i s , 5. August. (St.-A.) Aus Cherbourg
eingetroffene Nachrichten melden, daß der Kaiser
gestern 5 Uhr Nachmittags daselbst angekommen
sei. Auf die an ihn gehaltene Anrede erwiderte
der Kaiser, wie er es als ein Glück betrachte,
einen Hafen im Frieden einzuweihen, dessen Bau
im Kriege begonnen worden. Die Englische Flotte
traf heute, Donnerstag, Morgens 7 Uhr, in
Cherbourg ein und findet die Zusammenkunft der
Majestäten heute statt. Die Königin von Eng
land hat sich am Mittag ausgeschifft und ein De
jeuner in der Seepräfectur angenommen.
B e l g i e n .
B r ü s s e l , 3. August. (St.-A.) Eines der
herrlichsten Monumente des Landes, die mit Recht
nah und fern berühmte Börse von Antwerpen,
ist ein Raub der Flammen geworden. Dieser
altehrwürdige Prachtbau, dessen Anfänge aus dem
Jahre 1531 herstammen, ist in diesem Augenblicke
nichts mehr, als ein Haufe rauchender Trümmer.
Die Feuersbrunst ward zuerst gestern Abends um
11 Uhr wahrgenommen; man bemerkte einige
Funken, welche aus dem zweiten Stock hervorbra
chen. Sofort eilte Hilfe herbei, aber es war zu
fpät; zehn Minuten nachher schlugen die Flam
men lichterloh an den vier Ecken hervor, und
bald nach Mitternacht stürzte mit Donnergetöse
ein Theil der prächtigen Kuppel in die Halle
hernieder; um 4 Uhr Morgens folgten die übri
gen Theile nach.
N i e d e r l a n d e .

Man schreibt der „Köln. Ztg." aus Amster
dam vom 1. August: „Heute Morgen, beim An
fange des Gottesdienstes in der Schottischen Mis
sionskirche, hat ein sechszehnjähriger israelitischer
Jüngling dem Prediger Schwartz auf der Kan
zel mit einem Dolche mehrere Wunden beige
bracht, welche indeß nicht gefährlich sein sollen;
der Thäter wurde sofort ergriffen und befindet
sich in den Händen der Justiz. Wie man sagt,
sei Fanatismus der Grund dieses Mordanfalls;

der junge Mann habe Rache nehmen wollen we
gen der Verbreitung von Missions - Tractaten,
welche vor ungefähr vierzehn Tagen in einer
der hiesigen Synagogen während des Gottesdien
stes stattgefunden und damals große Aufregung
hervorgerufen hat."
O s t e n d e , 3 1 . J u l i . ( Z e i t . ) A m 2 9 . d . M.

ist I h r e K a i s e r l i c h e H o h e i t d i e G r o ß f ü r s t i n H e 
lena Pawlowna eingetroffen, um einen län
geren Aufenthalt Hierselbst zu nehmen.
Großbritannien und Irland.

L o n d o n , 2 6 . J u l i , N a c h t s . ( W . T. B.) ^Der
erste Jude im Parlaments In der heute statt
gehabten Sitzung des Unterhauses hatte Lord John
Ruffel (auf Grund der so eben von beiden Häu
sern angenommenen, von der Königin bestätigten
permissiven Acte) die Resolution eingebracht, Roth
schild als Parlaments - Mitglied an den Bera
thungen des Hauses theilnehmen zu lassen. Die
Resolution ging nach abermaligem Widerspruche
mit 69 gegen 37 Stimmen durch.
Nachdem
Rothschild nach a l t t e s t a m e n t a r i s c h e n R i t u s
vereidigt worden war, reichte er dem Schatzkanz
ler Disraeli die Hand und nahm seinen Sitz auf
der linken Seite des Hauses. (Diese wenigen
Worte enthalten viel Stoff zum Nachdenken.) —
Im Oberhause erklärten die Lord Lyndhurst und
Aberdeen, daß sie die Durchsuchung A m e r i k a 
nischer Schiffe durch Englische Kreuzer für voll
ständig gerechtfertigt hielten. Lord Malmesbury
erwiederte, die Regierung habe keine Rechte ge
opfert, als sie auf das Durchsuchungsrecht so lange
verzichtete, bis ein Uebereinkommen zwischen bei
den Regierungen stattgefunden haben werde.
L o n d o n , 27. Juli. (N. Pr. Z.) Die Auf
nahme des ersten Juden in's Parlament zu feiern,
hielten die Glaubensgenossen des Barons Roth
schild gestern Nachmittag ein vorberathendes Mee
ting in der City. vr. Vanhoren präsidirte. Er
kündigte der Versammlung an, daß Rothschild zu
Mittag seinen Sitz im Unterhause eingenommen
habe, und daß dieses Meeting zusammenberufen
worden sei, um zu berathen, wie auf irgend eine
Weise das sür die Juden so wichtige Ereigniß
zu feiern sei, und um gleichzeitig der großen li
beralen Partei des Landes für ihre unausgesetz
ten Bemühungen im Interesse des Judenthums
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zu danken. Aldermann Phillips formulirte den
Dank in einer Resolution. Eine zweite, „es sei
wünschenswerth, daß die Juden irgend Maßre
geln ergreifen, um dieses Ereigniß zu verewigen",
wurde gleichfalls angenommen und dahin ergänzt,
daß die Niedersetzung eines aus 36 Mitgliedern
bestehenden Ausschusses beschlossen wurde. Diese
werden aller Wahrscheinlichkeit nach die Stiftung
irgend einer wohlthätigen Anstalt beantragen,
doch wurde einstimmig beschlossen, daß eine
Geldsammlung erst dann eröffnet werde, wenn
über die Verwendung der Beiträge ein endgiltiger Beschluß gefaßt worden.
L o n d o n , 5. August. (Tel. Dep.) Gestern
erreichte der „Agamemnon" die Insel Valentia
an der Irischen Küste, und brachte das eine Ende
des unterseeischen Kabels an's Land, während der
„Niagara" mit dem anderen Ende gleichzeitig in
Neufundland eingetroffen ist. Der Erfolg scheint
ein vollkommener zu sein, da von beiden Schiffen
aus eine Verständigung stattfindet.
T ü r k e i .
Der „Nord" bringt aus Marseille vom 4. Au
gust folgende telgraphifche Depeschen: „ K o n staninopel,
28. Juli. Die Nachrichten über
die Konferenzen beschäftigen den Divan eben so
sehr, wie die bevorstehende Ankunft Lord Straf
ford de Redcliffe's. Ein Dollmetscher und meh
rere Beamte der Englischen Gesandtschaft sind be
auftragt worden, dem ehemaligen Botschafter zur
Seite zu stehen. Neue Zwistigkeiten scheinen un
vermeidlich. Das Benehmen der Vertreter Frank
reichs und Rußlands bleibt kalt und zurückhal
tend. Die Mittheilung, welche Herr Thouvenel dem Divan macht, sind stets strenge.
Die
Finanzlage ist schlimm. Aus Bosnien treffen
böse Nachrichten ein. Der Aufstand der Christen
greift immer weiter um sich. Die Lage Bengazi's
ist noch immer beunruhigend, und die Verhee
rungen der Pest dauern fort. — Kanea, 27.
Juli. Die Aufständischen kehren nach Hause zu
rück. Der Englische Consul, dessen Umtriebe mit
Vely Pascha bekannt sind, hat von der Britischen
Gesandschaft zu Konstantinopel den Befehl erhal
ten, die Jnfel zu verlassen. Für einen Nachfol
ger ist Sorge getragen worden. Ahmed Pascha
kehrt nach Konstantinopel zurück. Die Unruhen

zu Retimo dauern fort. In Kissamos haben die
Türken neue Mordthaten begangen. Zu Kanea
hält das.Militair die Ordnung aufrecht. — Laut
Berichten aus Alexandria vom 25. Juli hatten
die Türken von Gaza am 13. die Christen ange
griffen, die Kirchenthore gesprengt und den Bi
schof insultirt. Hierauf hatten sie das Fränkische
Stadtviertel verwüstet und nur mit Mühe war
es gelungen, dem Skandel ein Ende zu machen.
S e r b i e n .
B e l g r a d , 23. Juli. (N. Pr. Z.) Ein neuer
Ausbruch des Türkischen Fanatismus wird dem
„Pesther Lloyd" berichtet. Ein Türke in Scha
batz stürzte am Kurban-Bairam nach Mitternacht
in eine sehr belebte Gaststube, die Waffen in der
Hand und mit der Absicht, dort ein christliches
Kurban (Opferfest) zu begehen. Da er Schimpf
worte gegen die Serben ausstieß, rieth ihm der
Wirth sich ruhig zu verhalten; der Mensch aber
griff nach seinem Aatagan und führte nach der
Kehle des Wirthes einen Stoß, der diesen auf
der Stelle todt zu Boden streckte. Daraus stürzte
er sich auf einen Justizbeamten und verwundete
denselben dermaßen in das Bein, daß er gleich
falls verschied. Sodann eilte der Mörder hinaus
und ergriff die Flucht nach dem Dorfe Palesch,
wo er verhaftet wurde.
Ostindien und China.

(H. B.-H.) Die schon mit der vorletzten Ueberlandpost eingegangene Nachricht von der Wie
dereinnahme von Gwalior wurde in Madras durch
folgendes am 20. Juni von Calcntta von dem
Ostindischen Rath an den Gouverneur von Ma
dras expedirte Telegramm bekannt gemacht: „Sir
Hugh Rose hat nach einer Hauptschlacht, die fünf
und eine halbe Stunde dauerte, Gwalior genom
men. Der Feind hat das Fort geräumt und
wird von unserer Cavallerie und Artillerie ver
folgt. Die Ranih (Fürstin) von Dschansi ist getödtet worden. Sir Hugh Rose schreibt dieses
aus dem Palaste von Gwalior vom 19. Juni.
Der General-Gouverneur ersucht, die Nachricht in
allen Theilen des Deean, so wie des südlichen
und östlichen Ostindiens zu verbreiten, und füg
lich die Wiedereinsetzung unserer tapferen und
treuen Verbündeten, Scindia, laut zu verkünden."
Der „Bengal Hurkaru" vom 18. Juni berichtet

nach Depeschen des Generals Sir Hugh Rose über
die Erstürmung der Stadt und des Forts Jhansi:
„Mit Streitkräften, die sich wahrscheinlich nicht auf
6000 Mann betiefen, griff Sir Hugh Rose eines
der stärksten Forts Indiens an, welches in siner
Stadt gelegen ist, die 4^/s Englische Meilen im
Umfange und eine 9 Fuß dicke Ringmauer hat.
Die Besatzung war 12,000 Mann stark und zählte
in ihren Reihen wüthende Fanatiker, die bereit
waren, sich bis auf den Tod zu vertheidigen,
was sie auch durch die THat bewiesen haben.
Die Verluste des Feindes waren beträchtlich, und
unser glänzender Sieg kostete uns nur 50 bis
60 Todte und ungefähr 200 Verwundete. Wir
erinnern uns im ganzen Verlaufe des Indischen
Aufstandes keines so verzweifelten Kampfes, wie
der Verteidigung der Besatzung von Jhansi.
Selbst, nachdem die Stadt und das Fort völlig
in unserer Gewalt waren, verteidigten sich die
Rebellen mit unerhörter Wuth. Sie bedienten sich
aller möglichen Waffen und feuerten aus den Fen
stern aller Häuser auf die Angreifer. Ein Fa
natiker, der vergebens versucht hatte, sich nebst
seiner Frau in die Luft zu sprengen, hieb diese
in Stücke und entleibte sich dann selbst. Aehnlicher Handlungen der Wuth und Verzweiflung,
von Seiten der Feinde, werden mehrere erwähnt."
Dasselbe Blatt schreibt: „Einem Briefe aus
Lacknow vom 7. Juni zufolge ist die Gefan
gennehmung des Nena Sahib amtlich gemeldet
worden. Wir hoffen, daß diese Nachricht sich be
stätigen wird. Die Ergreifung des Nena Sahib,
wenn sie sich als wahr herausstellt, wird ein har
ter Schlag für die Aufrührer sein."
Die „Delhi-Gazette" vom 9. Juni enthält Fol
gendes: „Ein Bries aus Lahore thut einer grau
samen That Erwähnung, die zu Madhopur am
2. d. M. verübt wurde. Eine Abtheilung bewaff
neter Sipahis, wie man glaubt, dem 35. leichten
Infanterie-Regiment angehörig, drang in jenen
Ort ein, verbrannte den Bazar und tödtete oder
verwundete 14 Personen. Herr Middleton und
seine Frau befinden sich unter den Todten. Ihre
vier Kinder, darunter eines von 4 Monaten,
wurden in Stücke gehackt. Diese Missethaten
wurden am hellen Tage verübt."

Bekanntmachungen.
Demnach zufolge Refcripts Sr. Excelleuce des
Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs, vom 21.
Juli d. I.
7324, ein Zögling aus der Stadt
Pernau für die Steuermannsschule in Kronstadt
erwählt werden soll; so werden diejenigen Aeltern
und Vormünder, die ihre Kinder und Mündel in
die genannte Anstalt abgeben wollen, hiermit auf

gefordert, sich binnen vierzehn Tagen a <!ato bei
Einem Wohledlen Rathe zu melden. Die vorzu
schlagenden Candidaten dürfen nicht jünger als
15 und nicht älter als 17 Jahre sein, müssen
russisch richtig zu lesen und zu schreiben und rus
sisch zu sprechen verstehen, auch die vier Regeln
der Arithmetik kennen und bei guter und mora
lischer Führung von kräftiger Leibesbeschaffenheit
ohne alle körperliche Gebrechen, gar keinen Zufäl
len unterworfen, nicht kurzsichtig, nicht stark schie
lend, nicht taub sein und nicht stottern. Bei der
Präsentation der Candidaten muß der Taufschein,
ein ärztliches Attestat über ihren Gesundheitszu
stand , ein Attestat über geschehene Impfung der
Schuzblattern und das Schulzeugnis zugleich mit
den russischen Translaten vorgestellt werden.
Pernau, Rathhaus, am 25. Juli 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
M 2217.
Schmid, Secrt. 1
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß allhier das Schwedische Schoonerschiff
„Maria", Capt. C. M. Björk, welches von Eichen- und Föhrenholz im Jahre 1856 in Oskars
hamm erbaut und 89 Lasten groß ist, auch mit
allem Zubehör versehen in gutem Zustande sich
befindet, öffentlich versteigert werden soll, und
die Ausbotstermine auf den 1., 2. und 4. Au
gust e., der vierte und letzte Termin aber, falls
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte,
auf den 5. August d. I. angesetzt worden sind.
— Kaufliebhaber werden daher hiermit aufge
fordert, sich zu diesen Terminen Vormittags 11
Uhr Hierselbst einzufinden, Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und sich des Zuschlages zu gewärti
gen. Pernau, Rathhaus, den 16. Juli 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 277.
G. Mors, Secrt. 1
Den resp. Mitgliedern der Leichen- Casse, „die
Hilfe" genannt, wird hiermit zur Kenntniß ge
bracht, daß seit dem Beginne dieses Jahres nach
folgende Todesfälle stattgefunden haben:
weibliche:
Frau Grunert, M 30,
„ Beate Brock,
„ Chl. Mühlhausen, M 210,
„ Asmns, M 168,
„ Schiler, M 509;
männliche:
Jac. F. Klinge,
362,
Hr. Knoch,
D. P. Berg, M 234,
Jac. Jürgenson, M 92,
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Jürry Simonson, M 433,
Peter Faberge, M. 4,
und ersucht die Administration um ungesäumte
Einzahlung der noch unbezahlten Beiträge.
Pernau, den 12. Juli 1858.
Schütz.
N. Frey.
W. Schultz,
derz. Vorsteher.
1

Bleifedern, feine Mandel- und Cocossetfe und
verschiedenes Andere.
L. Markuschewitz,
aus Riga.
1
Stand: Marktbude M 11.

Sonnabend den 2. August: Zweiter
und letzter Markt-Ball im Locale der
priv. Bürgergesellschast.
Die Vorsteher. 1

Englischer Halbsammet zu 45 Kop. die Elle,
Bobinet zu 27^ Kop. die Elle u. s. w.
1

Ausverkauf in der Marktbude Na. 14.
15 Procent unter dem Fabrikpreise.

Feine Havanna-Cigarren in verschiede
nen Sorten empfehlen
Gebr. S t e i n . 1

Für ein Buden- und Flachsgeschäft in Fellin
wird ein junger ordentlicher Mensch als Lehrling
gesucht; näheren Nachweis ertheilt die hiesige
Wochenblatts-Expedition.
1

Jahrmarkt I8S8.
Madame Nashiwina? aus St. Peters
burg,
empfiehlt eine Auswahl russisch er Spitzen
verschiedener Sorten, Einsätze n. s. w., im
Hause des Herrn S i e b e r t .
Mit Herren- und Damenpelze, Mantillen,
Kragen, Boa's, Muffs und Mützen in verschiedener Auswahl, empfiehlt sich zum diesjährigen Jahrmarkt
C. S t e g m a n n , Kürschnermeister,
wohnhaft in der Vorstadt,
im eigenen Hause.
1

1
D
D
K
s
V
D
^

Ausverkauf
von verschiedenen Galanterie- und Modewaaren,
als: Stiefelschnüre, Corsettschnüre, Strickbaum
wolle, Twist, Englisches Rollgarn (sechsdräthig),
die Rolle von 250 Ellen a 35 bis 50 Kop. das
Dutzend, Nähnadeln a Brief 3 Kop., gespaltenes
und ungespaltenes Fischbein u Pfund 2 Rbl.,
leinene Knöpfe von 30 bis 60 Kop. das Gros,
Alabaster-Knöpfe » 6 Kop. das Gros, GummiGalloschen für Herren s 130, für Damen » 90
Kop. und für Kinder » 70 Kop. das Paar, wol
lene nnd seidene Garnirungen, Sammet-, Gazeund Atlasbänder in allen Breiten, Moufseline,
Jaconet, Eallinco, Englischleder, Jndiano zum
Brodiren, Halbbatist, leinene Schnupftücher, Che
misetts und Aermel, kleine Kragen, Unterärmel,
brodirte Schnupftücher, Postpapier, Stahl- und

Ein noch nicht im Gebrauch gewesener neuer
Planwagen ist zu verkaufen. Näheres in der
hiesigen Buchdruckerei.

2

Ein in der Vorstadt, an der großen
Rigaschen Straße belegenes Haus von
5 Zimmern nebst Nebengebäuden mit
2 bewohnbaren Zimmern, einem in gutem Zu
stande erhaltenen Garten sind zu verkaufen; das
Nähere bei der Redaction des Wochenblattes. 2
Auf dem Wege vom Park bis in die Königs
straße ist eine Brille mit feinem Stahlgestell ver
loren gegangen. Wer dieselbe in der Buchdru
ckerei d. Bl. abgiebt, erhält eine Belohnung. 3*

Gros;es Caroussel
nach Französischer Constrnction
mit 20 Pferden, 2 Elefanten, 2 Löwen und 4
Wagen.
Zum letzten Male: Sonntag den 3. Au
gust Nachmittags von 4 Uhr an auf dem Platze
bei den Jahrmarktsbuden:
Entree a Person 5 Kop. S. M.
C. I . R . Kiehn. 1
Vom 25. Juli bis zum 1. August.
Getankte. St. Nikolai-Kirche: Anna Marga
retha Specht. — St. Elisab. - Kirche: Marie
Usaar. — Auguste Wilhelmine Fröhlich. —
Olga Marie Dorothea Kajehr. — Pauline. *
verstorbene. St Nikolai-Kirche: Anna Ka
tharina v. Schmid, geb. de la Rne, alt 84 I.
— Carl Nicolaus Lohsert, alt 88 I. — St.
Elisab.-Kirche: Alexander Fritz Willerbert, alt
3 I. 3 M. — Jurri Munnak, alt 34 I. 6
M. — Gottlieb Waldemar Petsch, alt 6 Tage.
Uroclamirte. St. Elisabeths-Kirche: Mihkel
Elend mit Kristina Peetson.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernausches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M SS

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Bonn.

Sonnabend, den 9. August

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg. Die „Nord. Biene" vom
28. Juli schreibt: Wir haben aus Paris aus zu
verlässiger Quelle einen Brief vom 14/26. Juli
erhalten, der durch mehr als einen Passus das in
den Leitartikeln unseres Blattes Geäußerte bestä
tigt: „Die Conferenzen dürften sich aller Vermuthung nach längere Zeit hinziehen, als man es sich
bei ihrer Eröffnung dachte. Verschiedene Steine des
Anstoßes haben sich den Verhandlungen als Hinder
nisse in den Weg gestellt. Die Ermordung der
Consuln, das Abschlachten der Christen in Dscheddah und die Empörung in vielen Provinzen der
Türkei haben den Repräsentanten der Großmächte
in diesen Conferenzen nicht wenig zu bedenken
gegeben. Obfchon der Oesterreichische Gesandte
bemüht ist, mit allen Kräften jede seiner Ansicht
nach nicht zur Sache gehörige Frage zu beseiti
gen, sich darauf stützend, daß die Conserenz sich
nur auf Verhandlungen, welche die Donaufürstenthümer angingen, zu beschränken habe, so steht
indessen allem Vernehmen nach zu erwarten, daß
man sich auch mit der schwankenden Lage der
Pforte beschäftigen und Maßregeln zur Aufrechthältung ihrer sinkenden Macht treffen werde.
Sachkundige und erfahrene Politiker sind der An
sicht, daß dieser Diplomaten-Verein sich vergebens
den Kops zerbrechen, alle geistigen Kräfte anstren
gen und sich mit allerlei Combinationen abquälen
dürfte, um die so höchst verwickelte Aufgabe zu
lösen und das Heilmittel zur Wiederherstellung

1868.

des kranken Mannes zu finden: ein weiser
Ausspruch unseres in Gott ruhenden K a i s e r s ,
dessen Feinde ihn lächerlich machen wollten. Nun
mehr sehen Alle ein, daß Er vollkommen Recht
hatte. Ein Mitglied des Englischen Unterhauses
hat nicht nur die Richtigkeit dieser Aeußerung
Kaiser Nikolai's anerkannt, sondern noch hin
zugefügt, daß der Kranke eines Arztes und so
gar eines Notairs, vermuthlich wegen Theilnng
der Erbschaft bedürfe. Neulich war ein bekannter
Engländer bei mir, der so eben von Fuad Pascha
gekommen war. Der Zweck seiner Zusammen
kunft mit dem Türkischen Bevollmächtigten bestand
in der Proposition, in Konstantinopel Docks zu
erbauen. Dieser Vorschlag wurde von dem Pa
scha mit Wohlwollen aufgenommen. Als sie aber
in Betreff des Contracts das Nähere besprachen,
und der Engländer ein Privilegium auf 99 Jahre
beanspruchte, erhob sich Fuad Pascha rasch vom
Divan und sagte mit größter Lebhaftigkeit: „Wo
denken Sie hin? Wie, auf 99 Jahre? Glauben
Sie etwa, daß die Türkei noch 99 Jahre beste
hen werde? Was mich anbetrifft, so rechne ich
ihr keine 25 Jahre mehr zu, und bin bereit,
darüber eine Wette einzugehen." Wie gefällt Ih
nen der Pascha? Es wäre gut, wenn alle Mu
selmanen so dächten. Die Nachricht von der
Ermordung des Konsuls hatte die Engländer so
erbittert, daß sich in dem „konservative - Club"
eine Art Meeting bildete, auf welchem in den
heftigsten Ausdrücken über die Art und Weise
der Rache an diesen Barbaren debattirt wurde.

Ein Schönredner machte in seinem Fanatismus
den Vorschlag, Kreuzzugs - Legionen zu er
richten, Mekka zu erobern und das Grab des
Propheten in die Luft zu sprengen! Hierauf ent
gegnete die Majorität der Stimmen, daß — 300
Millionen Muhamedanern ihre heilige Stätte, ja
das Object ihrer Anbetung entreißen — ein
Ding der Unmöglichkeit sei, um so mehr, als da
durch für Jerusalem und unsere heiligen Stätten
ein gleiches Schicksal herbeigeführt werden könn
te, und man sich damit begnügen möge, die Muhamedaner aus Europa zu jagen und nach Asien
zurückzudrängen."
Gelegentlich des Rendezvous der Königin Victo
ria mit Kaiser Napoleon III. in Cherbourg äu
ßert die „Nordische Biene" bezüglich der Türkei:
„Die Ankunft der Königin wurde von den Fran
zösischen Kriegsschiffen und den Forts Cherbourgs
mit lautem Kanonendonner begrüßt.
Welche
Stimme spricht wohl aus dem donnernden Schalle
dieser Schüsse? Ist's etwa die der Hoffnung,
welche den gegen die Muselmanen um ihre Frei
heit kämpfenden Griechen in der Schlacht bei
Navarin verkündet wurde? Sehen die christli
chen Unterthanen der Türkei vielleicht in den
Wolken von Pulverdampf der Cherbourgschen Ka
nonenschüsse, wenn auch nicht die Hand der Be
freiung vom muselmanischen Joche, so doch die
Erfüllung der Versprechungen, welche ihnen die
Türkei im Angesicht von ganz Europa gab und
für die sie sich verbürgte? Der durch die Cher
bourgschen Schüsse erzeugte Nebel ist noch zu dicht,
als daß es uns möglich wäre, ihn schon jetzt zu
durchdringen und den Christen des Orients ein
Wort des Friedens, der Liebe und der Hoffnung
zu sagen. Wir rufen ihnen zu: Habet Geduld!
Doch wer dürfte in diesem Falle ein besseres
Beispiel der Geduld liefern als sie? Mit ihrer
Geduld eben haben sie sich auch ein Recht auf
die Sympathieen der gesammten Christenwelt er
worben."
St. Petersburg, 27. Juli. Zufolge einer
auf Allerhöchsten Befehl erlassenen Circulair-Vorschrist des Herrn Ministers des Innern wird zur
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in den zur
Allerhöchsten Entscheidung vorzustellenden Gesuchen
um Pässe zur Reise in's Ausland für Minderjäh

rige, nicht nur der Termin, auf welchen selbige
in's Ausland abgefertigt werden sollen, anzufüh
ren ist, sondern auch angegeben werden muß, in
wessen Begleitung namentlich und zu welchem
Zwecke die Reise unternommen werden soll.
Aus dem Transbaikalschen Gebiet.
Die Errichtung der Amurschen Handels-Compagnie
ist ein Ereigniß von hoher Wichtigkeit. Sibirien
kommt dadurch in nähere Berührung mit Japan
und Amerika und wird deren Landesprodncte be
ziehen. Die Compagnie baut Dampfschiffe zu
Fahrten auf dem Amurfluß, so wie vermuthlich
auch auf der Selenga, dem Baikal und der An
gara. Der so theure Zucker in Sibirien ist plötz
lich nur in Folge dessen gefallen, daß ihn die
Amerikaner an der Mündung des Amur zu 9
Rbl. S. per Pud verkaufen, — und dies ist erst
der Anfang unseres Handels mit Amerika. Wir
Einheimischen ahnen bereits den großen Gewinn,
welchen uns die Compagnie des Transbaikalschen
Gebiets bringen wird. Dank unserem GeneralGouverneur dasür, daß sein scharfblickender Geist
den Capitalien zur Belebung des Sibirischen
Handels den Weg gezeigt, die öden Ufer des Amur
jeder Thatkraft gewonnen und die Russische Flagge
auf dem östlichen Ocean entfaltet hat. Beneidens-werth wird das Loos derjenigen sein, die sich an
den Ufern des Amur ansiedeln werden. Die Ernte
ist hier eine fabelhafte, die Wälder reich an Wildpret, und die Fische im Flusse lassen sich fast mit
Händen greifen. Ist das nicht ein Leben für
die Faulpelze?! Nicht vergebens existirt seit
langer Zeit das Sprichwort in Sibirien: „Unser
Land ist gut aber am Amur ist's besser!" Wenn
die Russische Bevölkerung am Amurfluß an Aus
dehnung gewinnt, so werden die Bewohner des
Nertschinskischen Kreises, die so häufig durch Miß
ernten schwer leiden, ihr Getraide im Sommer
zu Wasser und im Winter auf der Eisenbahn von
dort beziehen können. Und was für Wälder giebt's
am Amur! Da findet man Eichen, Ahorn, Linden,
Fichten, Lärchen- und Wallnußbäume, wilde Wein
rebe n. f. w.; in den Bergen schwärmen wilde
Bienen. Nur ein Uebel dürfte Sorge machen —
Tiger fanden hier Zufluchtsörter und sind dem
Vieh, gelegentlich auch dem Menschen lebensgefähr
liche Feinde. Doch wird ihr Reich wohl nicht von

langer Dauer sein: der Mensch ist ein glorreicher
Vernichter der Raubthiere. Noch eine kurze Zeit
und — frei strömen unsere Flüsse dahin, und die
Fahrt auf dem Amur ist en vo»ue!" — Ein
anderer Correspondent sagt vom Amurfluß: „In
der ganzen Welt giebt es keinen Strom, der sich
unserem Amur an die Seite stellen ließe. Von
der Mündung können die größten Dampfschiffe
eine Strecke von 3000 Werst hinauffahren und
überwintern. Viele Amerikaner und Personen,
die den Mississippi besucht haben, gestehen ein
stimmig, solchen Fluß-Gigant wie den Amur
nicht gesehen zu haben. In diesem Jahre haben
die ausländischen Schiffer Proben unserer Localproducte geladen, die nach San Francisco, Boston,
Hongkong und anderen Plätzen verschifft wurden.
Kurz, mit freudiger Hoffnung blicken wir in die
Zukunft. Schon jetzt könnten wir mit unserem
Eisen Amerika's Concurrent sein, wenn die zahl
reichen Erzlager hierorts mehr ausgebeutet wür
den. Was unsere Maschinenbau-Anstalt anbetrifft,
so versicherten uns Amerikaner vom Fach, daß
in ganz Europa keine Maschinenfabrik von sol
chem Umfange existirt, und Kronstadt und Nikolajew stehen uns in dieser Beziehung tatsächlich
weit nach, denn hier kann Alles, selbst Dampf
maschinen von 1000 Pferdekraft, angefertigt wer
den."

mysteriösen, wälderverwüstenden, unter dem Na
men „Nonne" bekannten Raupe heimgesucht wur
de, die sogar in die Wohnungen drangen, und
dann ihren Weg nach dem Meere nahmen, dessen
Ufer sie in zahlloser Menge und soweit das Auge
reichte, von dem Wasser zurückgespült, todt be
deckten. Möchten sie auch da ihre Brut mitver
senkt haben!

Ausländische Nachrichten.

D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 5. August. (H. C.) Nach einer
Meldung aus Köln ist vorgestern, nachdem nun
mehr die Legung des Amerikanischen TelegraphenTaues geglückt ist, auch von der TelegraphenStation Köln aus die directe Verbindung mit
Amerika eröffnet worden.
(N. Pr. Z.) Das Königl. Polizei-Präsidium
macht bekannt, daß der verhaftete und geständige
Dieb der Geldbriefbeutel der ehemalige Post-Ex
pedient Hermann Emil Wasserlein ist. Er hatte
in letzter Zeit bei Schweidnitz gewohnt, seit eini
gen Tagen aber sich in Breslau aufgehalten.
Die sämmtlichen entwendeten Briefe und Gel
der :c. sind bei ihm noch vorgefunden worden.
Der Gefammtbetrag der Gelder beläuft sich auf
35,000 Thlr., da der Inhalt vieler Briefe von
den Absendern zur Ersparung des Geldporto's
K r a s n o j a r s k , 7. Juni. Am 30. M a i , ge
viel zu gering declarirt war. Der Verhaftete ist
gen 1 Uhr Mittags, wurde hier ein unterirdi
bereits der hiesigen Königl. Staatsanwaltschaft
sches Getöse gehört. Um 1 Uhr Mittags fanden
übergeben. Früher soll Wasserlein in Potsdam,
unter der Stadt selbst zwei Erdstöße statt, von
Nauen und Spandau sungirt haben. Die ver
denen der erstere schwächer, von Donnerschlägen
folgenden Beamten trafen den Dieb auf dem
begleitet, der zweite aber besonders stark war.
Wege nach Baruth in einem Wirthshause, wo er
Die Erde erbebte, und die Häuser wurden so er
eben Postpferde bestellt hatte, da ihn der Fuhr
schüttert, daß an einigen Orten das Küchenge
mann nicht weiter fahren wollte. — Schon hier
schirr aneinander schlug und Thüren und Fenster
soll er sich in dem Gasthofe, wo er die Kleider
sich von selbst öffneten. Aeußerer Schaden ist an
wechselte, durch sein Benehmen sehr verdächtig
den Gebäuden nicht sichtbar; das Thermometer'
gemacht haben.
zeigte 22 Grad Reaumur im Schatten. Das Erd
Die Berichte aus vielen Gegenden Deutschlands
beben bewegte sich von Nordwesten aus und dauerte
über das Hochwasser in Folge der Regengüsse am
ungefähr 3 Secunden.
2. und 3. August enthalten große Klagen über
L i b a u , 2 6 . J u l i . ( L i b . Z . ) E s v e r d i e n t d i e die Verwüstungen an Eisenbahnen, Gebäuden,
Mittheilung wohl hier ihren Platz, daß vor un Brücken, Wegen, Gärten und Felder; auch sind
gefähr vierzehn Tagen unsere Stadt und Umge an manchen Orten Menschenleben zu beklagen.
P o t s d a m , 12. Aug. (Zeit.) Heute, Abends
gend von Myriaden von Schmetterlingen jener

um 10 Uhr 5 Minuten, sind Ihre Majestät die der „Br. Z." schließen, nach welcher im Kreise
Königin von England und Se. Königliche Hoheit Hirschberg nahe an 200 Brücken zerstört sind.
der Prinz-Gemahl in Begleitung Ihrer Königli
F r a n k f u r t a. M., 9. August. Das „Frank
chen Hoheiten des Prinzen von Preußen und- des furter Journal" meldet aus Bern, daß die NeuPrinzen Friedrich Wilhelm aus dem hiesigen Bahn enbnrger Verfassung abermals verworfen worden
hofe angekommen. Ihre Kön. Hoheit die Frau sei und daß die wachsende Aufregung in Neuen
Prinzessin Friedrich Wilhelm war ihren erlauchten burg eine Aufsichtsstellung seitens der Eidgenos
Aeltern bis zur Station Wildpark entgegengefah senschaft wahrscheinlich mache.
ren, begrüßte Höchstdieselben dort und begleitete
F r a n k f u r t a. M . , 13. August. (Tel. Dep.)
sie dann ebenfalls auf den hiesigen Bahnhof. Zum In der gestrigen Sitzung des Bundestages sind
Empfang der hohen Gäste waren dort Ihre Kön. sicherem Vernehmen nach die Anträge der ExecuHoheiten die Frau Prinzessin von Preußen, der tions-Commission in Betreff der Holsteinischen An
Prinz und die Frau Prinzessin Carl, die Prinzen gelegenheit mit großer Majorität angenommen
Albrecht, Friedrich Carl, Albrecht (Sohn) und worden.
Adalbert von Preußen, der Prinz August von
O e s t e r r e i c h .
Württemberg, der Prinz Wilhelm von Baden und
Wi-en, 5. August. (Zeit.) Auch Wien ist zum
mehrere andere fürstliche Personen versammelt. Theil von den Folgen der letzten heftigen Regen
Die Königlichen Gemächer und die Empfangs güsse bedroht. Wie die „Oesterreichische Zeitung"
halle auf dem Bahnhofe waren mit den herrlich berichtet, hat im Donaukanal der Wasserstand
sten Blumengruppen festlich geschmückt und mit eine solche Höhe erreicht, daß das Wasser an man
vielen Gasflammen, die in Sonnen und Sternen chen Stellen mit den Ufern beinahe gleich steht.
brannten, glänzend erleuchtet. Die Leib-Com Nach einer Meldung aus Linz vom 2. d. M. hat
pagnie des ersten Garde-Regiments zu Fuß mit die Donau eine Höhe von 16 Schuh und steigt
dem ganzen Musik-Corps war als Ehrenwache fortwährend. Eine Ueberfchwemmung ist zu be
auf dem Perron aufgestellt. Auf dem Bahnhofe sorgen.
angekommen, wurde Ihre Majestät die Königin
Nach einer der Redaction der „Bohemia" zu
Mit der Hymne:
ggve tke ()ueen, und gekommenen telegraphischen Depesche ist am 1.
dem tausendstimmigen Hurrah" einer unabsehba August Nachts die Stadt Reichenberg in Böhmen
ren Volksmenge begrüßt. Nach einem Aufenthalt von einer furchtbaren Ueberfchwemmung heimge
von etwa 10 Minuten fuhren die hohen Herr sucht worden. Häuser wurden weggerissen, der
schaften in den bereit gehaltenen Gallawagen Verlust von Menschenleben ist zu beklagen, der
weiter.
Schaden, den das Hochwasser angerichtet hat, ist
K ö n i g s b e r g , 4 . A u g u s t . ( N . P r . Z . ) N a c h noch unberechnenbar, die Communication gestört.
der „K. H. Z." hat die Anwesenheit des Herrn
F r a n k r e i c h .
General-Lieutenants und General-Jnspectors des
P a r i s , 3. Aug. Ich habe heute — so schreibt
Ingenieur-Corps von Brese-Winiary hauptsächlich man der „Köln. Ztg." >— eine der schönsten Er
den Zweck, die Eisenbahnlinie nach der Russischen findungen unserer Zeit gesehen. Der berühmte
Gränze festzustellen, wie sie von hier aus gehen Sardinische Ingenieur Borelli hat seinen telegra
soll. Das ist am Montage geschehen, wobei das phischen Apparat hierher gebracht, welcher die
Terrain von einer von dem Brandenburger Thore telegraphische Correspondenz zu dem machen wird,
eigends zu dem Zweck erbauten hohen Tribüne was sie sein soll. Man wird sich nicht mehr über
in Augenschein genommen wurde. Nach dieser die Frau lustig machen, welche, eine Depesche von
Feststellung dürsten nunmehr auch von hier aus ihrem Sohne bekommend, mit Gewalt darauf be
die Arbeiten zur Fortführung der Bahn beginnen. stand, dessen Schrift und nicht jene eines Beam
B r e s l a u , 7 . A u g u s t . W i e g r o ß d i e V e r w ü  ten zu lesen. Der Telegraph wird Gedrucktes
stungen sind, welche die Überschwemmungen in und Handschristen, ohne Unterschied, copiren. Das
Schlesien angerichtet, läßt sich aus einer Notiz in System beruht auf dem Einflüsse, den die Electri-

cität auf Metalle ausübt. Die Depeschen wer
den also auf metallisches Papier geschrieben wer
den müssen. Unter den Apparat gebracht, wirkt
die Electricität auf die metallische Substanz, und
das leere, ebenfalls präparirte Papier an der
nächsten Station, das eine gewisse Farbe hat,
wird diese in Folge des chemischen Einflusses der
Electricität verändern. Die beschriebenen Stellen
bilden, da die Dinte kein Leiter ist, isolirte
Stellen und schützen das Papier auf der entspre
chenden Station vor dem chemischen Einflüsse der
Electricität, und dasselbe wird, so weit das metal
lische Papier beschrieben ist, seine Farbe unverändert
behalten und folglich einen Abklatsch des Origi
nals geben. So schrieb ich auf vergoldetes Papier
(wie man sich zum Entwickeln von Bonbons be
dient) mit gewöhnlicher Dinte die Worte „Vive
la tlonArie!" und im Augenblicke las ich auf
dem gelben Streifen, in der andern Ecke des
Zimmers, wo der zweite Apparat steht, diese
Worte getreu copirt. Das gelbe Papier wurde
auf den nicht beschriebenen Stellen blau, und
die Schrift blickte also gelb hindurch. Die Ma
nipulation ist eine ungemein rasche und ein Jrrthum ganz unmöglich. Auch haben atmosphäri
sche Einwirkungen keinen Einfluß auf dieses In
strument.
P a r i s , 6. August. (St.-A.) Der „Moniteur"
meldet aus Cherbourg, 5.. August: „Gestern um
71/2 Uhr Abends verkündeten die Salven aller
Schiffe und Forts die Ankunft Ihrer Majestät
der Königin von England auf der Rhede. Un
mittelbar nachher kam Se. Excellenz der Marschall
Pelissier, um seinem Souverain die Aufwartung zu
machen. Um 8 Uhr statteten der Kaiser und die
Kaiserin der Königin auf ihrer Dacht einen Be
such ab. Ihre Majestäten kamen erst um 10 Uhr
im Hotel der Marine-Präfectur wieder an. Heute
Mittag kam Ihre Majestät die Königin, begleitet
vom Prinzen Albert, dem Prinzen von Wales,
dem Herzog von Cambridge, Lord Malmesbury,
dem ersten Lord der Admiralität und einem
zahlreichen Gefolge, um Ihren Majestäten einen
Gegenbesuch abzustatten, und nahm an einem
Dejeuner Theil, welches ihr durch den Kaiser an
geboten worden war. Um 2 Uhr bestiegen Ihre
Majestäten und ihre erhabenen Gäste den Wagen,

um von den Höhen von La Ronle das großartige
Schauspiel zu bewundern, welches in diesem Augen
blicke die Rhede von Cherbourg darbietet, die mit
Flaggen geschmückt und von einer leuchtenden
Sonne beschienen ist. Heute Abend wird ein
großes Diner Ihre Kaiserlichen und Königlichen
Majestäten, die Prinzen, Lords, Marschälle und
Minister, welche in Cherbourg gegenwärtig sind,
und mehrere andere Personen von Auszeichnung
vereinigen."
(N. Pr. Z.) Aus Cherbourg eingegangene
Nachrichten melden, daß die Königin Victoria ge
stern nach auf der Seepräfectur eingenommenem
Dejeuner eine Promenade gemacht, fpäter einem
Diner auf dem Admiralsschiff „Bretagne" beige
wohnt habe und heute abgereist sei. — Bei Gele
genheit des gestern auf dem Admiralsschiffe „Bre
tagne" stattgehabten Diners brachte der Kaiser
einen Toast auf die Königin von England und
deren Familie aus. Der Kaiser sagte, daß er
sich glücklich schätze, die ihn bei der Anwesenheit
der Königin auf dem Admiralsschiffe in Cher
bourg beseelenden Gefühle ausdrücken zu können.
In der That sprächen die Thatsachen für sich selbst
und bewiesen, daß feindliche Leidenschaften, durch
einige unglückliche Ereignisse unterstützt, weder
die zwischen beiden Kronen bestehende Freundschaft,
noch das Verlangen der Völker, den Frieden zu
bewahren, haben alteriren können. Eben fo hege
der Kaiser das feste Vertrauen, daß, wollte man
den Groll und die Leidenschaften einer früheren
Zeit wieder erwecken, dieselben an der gesunden
öffentlichen Meinung eben so scheitern würden,
wie die Wogen sich an dem Damme brechen, wel
cher in diesem Momente die Geschwader der beiden
Reiche vor der Wuth des Meeres schützt. Prinz
Albert erwiderte den Toast im Namen der Kö
nigin in ähnlichem Sinne.
P a r s , 7. August. (Tel. Dep.) Heute fand
in Cherbourg die Einweihung des Arriere-Bassins
statt.
P a r i s , 8. August. (Tel. Dep.) Bei der Ent
hüllung der Statue Napoleon's I. sprach der Kai
ser unter Anderem: Bei meiner Ankunft sagte
ich Ihnen, es schiene, als solle ich während des
Friedens die großen Bassinbauten ausführen, wel
che der Kaiser Napoleon I. während des Krieges

begonnen hat. Nicht nur neigen sich seine gigan
tischen Arbeiten ihrem Ende zu, sondern es triumphiren auch die Vernunft und die Principien,
welche er mit den Waffen durchführen wollte.
So ist die Freiheit der Meere, das Recht der
Neutralen heiligend, beschloffen worden. Indem
wir dem Kaiser Gerechtigkeit wiederfahren lassen,
dürfen wir nicht vergessen, der Anstrengung an
derer Regierungen, besonders der Ludwig's XIV.,
zu erwähnen, durch welche alle Kriegshäfen und
befestigten Plätze geschaffen worden sind. Ich danke
Cherbourg für die Errichtung der Statue des
Kaisers Napoleon's I. Die öffentliche Meinung
soll nicht durch die Vollendung des Hafenbaues
und die Enthüllung der Statue beunruhigt wer
den. Je mächtiger ein Volk ist, um so geachteter
ist es, je stärker eine Regierung ist, um so mehr
Mäßigung zeigt sie in ihren Rathschlägen, um
so mehr Gerechtigkeit in ihren Entschlüssen. Sie
setzt sich nicht einer Antwort des Landes aus,
um eitlem Ehrgeiz und emphemerer Popularität
zu genügen. Eine Regierung, welche sich auf die
Massen stützt, ist nicht Sclave einer Partei; sie
führt nur Krieg, wenn sie gezwungen ist, die
Ehre der Nation und die großen Interessen der
Völker zu vertheidigen. Wir wollen fortfahren,
alle Hilfsquellen Frankreichs im Frieden gleich
mäßig zu entwickeln. Lassen Sie uns die aus
wärtigen Nationen einladen, uns in unseren Ar
beiten beizustehen als Freunde, nicht als Rivalen.
Lassen Sie uns ihnen zeigen, daß ein Volk, bei
welchem Einheit, Vertrauen und Eintracht herr
schen, einer momentanen Aufwallung widersteht
und, Herr seiner selbst, allein der Ehre und der
Vernunft gehorcht.
Der „Moniteur" berichtet aus Cherbourg, 7.
August: „Der Kaiser hat heute das neue Bassin
eingeweiht, welches im Arsenal von Cherbourg
gegraben ist. Die Feierlichkeit hatte einen un
geheuren Zulauf von Zuschauern herbeigezogen.
Eine Depesche aus Cherbourg, von heute Nach
mittag 1 Uhr datirt, meldet: „Gestern Abends um
9 Uhr kamen der Kaiser und die Kaiserin auf
den Ball, welchen die Stadt Cherbourg ihnen zu
Ehren im Stadthause gab. Ihre Majestäten blie
ben bis nach Mitternacht. Der Kaiser, die Kai
serin am Arme, durchschritt die Säle und unter

hielt sich längere Zeit mit mehreren Engländern
von Auszeichnung. Ihre Majestäten tanzten zwei
Quadrillen. Der Empfang, der Ihren Majestäten
wurde, war ein sehr begeisterter. Heute Morgens
wohnten der Kaiser und die Kaiserin der h. Messe
bei, worauf die Feierlichkeit der Enthüllung der
Statue Napoleon's l. ihren Anfang nahm. Der Kai
ser hielt eine Rede, die von den Anwesenden mit
großer Begeisterung aufgenommen wurde. Die
Menge, welche der Feierlichkeit beiwohnte, war
ungeheuer. Die Flotte ist zum Absegeln fertig.
Das Boot, auf dem sich der Kaiser und die Kai
serin nach der Bretange begeben, liegt im Hafen
zum Abfahren bereit. Es ist herrliches Wetter
und die See ist sehr ruhig."
Eine spätere Depesche meldet, daß der Kaiser und
die Kaiserin um 2 Uhr Nachmittags die Rhede der
genannten Stadt auf der „Bretange" verlassen.
P a r i s , 10. August. (St.-A.) Der Kaiser
und die Kaiserin trafen gestern um 1 Uhr in
Brest ein und wurden von den Behörden em
pfangen, wobei der Maire eine Rede hielt. Der
Kaiser antwortete, er sei glücklich, Brest besucht
zu haben, und hoffe, über mehrere für die Stadt
wichtige Fragen entscheiden zu können.
P a r i s , 12. August. (Tel. Dep.) Der Kaiser
hat heute Brest wieder verlassen.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 5. August. (H. C.) Die „Continental-Rewiew" sagt in einem Rückblick auf die
Session: „In Bezug auf den Orient haben im
Laufe dieses Jahres zwei Ueberzeugungen in Eng
land um sich gegriffen. Die erste besteht darin,
daß das Ottomanische Kaiserreich die zahlreichen
inneren Gefahren, die es bedrängen, nicht lange
überleben kann. In diesem Augenblick wird es
von drei verschiedenen Elementen des Ausstandes
erschüttert. Da sind die Griechen, da sind die
Slawen und die fanatischen Muhamedaner, alle
bereit, in offene Empörung auszubrechen. Wäh
rend die Türkei von diesen Gegnern im Innern
bedroht wird, wird sie nur durch künstliche Stü
tzung von außen am Leben erhalten. Aber eine
zweite Ueberzeugung sängt sich der Gemüther zu
bemächtigen an: wenn diese Unterstützung von
außen die Form einer fortwährenden Unterwei
sung und Einmischung von Seiten der Groß

mächte und namentlich Englands annehmen soll,
so muß die Autorität des Sultans, durch die De
mütigung, die er erfährt, durch den Mangel an
Einklang zwischen ihm und seinem Volke, und
durch die Vergleichungen, die zwischen seinen
Proclamationen und ihrem practischen Resultat
nahe liegen, so tief untergraben werden, daß die
Keime innerer Empörung nur um so stärker auf
schießen, und daß der äußere Beistand, der das
Türkische Reich zu erhalten bezweckt, indirect un
vermeidlich seinen Untergang beschleunigt."
L o n d o n , 7. August. (St.-A.) Die Derectoren der atlantischen Telegraphen-Compagnie ver
öffentlichen ein Telegramm aus Valencia, wo
nach die vollkommene Herstellung der elektrischen
Verbindung mit Amerika sich bestätigt, obgleich
es noch einige Tage dauern wird, bis die an
Bord des „Niagara" befindlichen Sprech - Instru
mente aufgestellt und in Gang gebracht werden
können.
London, 11. Aug. (St.-A.) Die Direction
der Great Eastern Steam-ship Company haben
beschloffen, den „Leviathan" in öffentlicher Auction
zu verkaufen. Dieselben sind ermächtigt, durch
Privatübereinkommen über denselben zu verfügen.
L o n d o n , 12. August. (Tel. Dep.) Nach hier
eingegangenen Nachrichten aus Irland durchstrei
fen in der Grafschaft Kilkenny Pöbelbanden die
Gegend und zerstören die Ernte- und andere
landwirtschaftliche Gerätschaften unter Mißhand
lung der Eigentümer. Die Behörden waren ge
nötigt, Polizei und Militair gegen diesen Un
fug einschreiten zu lassen.
Mittelst des Transatlantischen Kabels werden
fortwährend Signale ausgewechselt.

Ostindien und China.
Aus Kanton wird berichtet, daß mehrere Eu
ropäer daselbst ermordet worden seien und daß
die vereinigten Gesandten für Ausdehnung der
Operationen in China stimmten. — Aus Hong
kong wird vom 23. Juni gemeldet, daß die Ex
pedition der Westmächte die Stadt Tien - Tsing
erreicht hatte, daß die Einwohner nicht feindlich
entgegengekommen, vielmehr Lebensmittel über
bracht hätten und daß ein hochstehender Unter
händler daselbst angekommen sei.

Gin ältliches Gutachten über die
Crinolinen.
In Stockholm herrschen in jüngster Zeit sehr
stark Puerperal-Krankheiten, woran sehr viele
Wöchnerinnen sterben. Die Unruhe, die eine sol
che Epidemie natürlich in den Familien verbrei
tet, wurde noch gesteigert durch den Entschluß der
Gemahlin des Erbprinzen Oskar Friedrich, vor
ihrer Entbindung die Stadt zu verlassen, welche
Maßregel plötzlich durch ihre Aerzte in der offi
ziellen Zeitung veröffentlicht wurde. Diese Ordi
nation war zwar von der Fürsorge hervorgerufen,
welche die Aerzte ihrer hohen Patientin schuldig
waren; aber wozu die offizielle Bekanntmachung
davon, die ja eine Bestätigung der Gefahr war,
welche jede Wöchnerin, die in Stockholm bliebe,
bedrohte? Dies hat auch einen Stockholmer ge
achteten Arzt und Geburtshelfer, Professor Cederschiöld, vom Staate angestellten Lehrer der Heb
ammen, angeregt, sich über die Sache öffentlich zu
äußern. Cederschiöld behauptet: jene Krankheit sei
keine Epidemie, da sie durchaus nicht durch An
steckung fortgepflanzt werde; daß schwere und miß
lungene Entbindungen schon während einiger Jah
re häufig stattgefunden, und zwar hauptsächlich
unter den höheren oder reicheren Klaffen: daß je
doch in der letzten Zeit unter den Wöchnerinnen
sich eine vorherrschende Geneigtheit zu PuerperalFieber gezeigt, was aber, so wie die übrigen Miß
fälle bei Entbindungen keinesweges aus einer
Seuche, sondern aus ganz andern Ursachen herzu
leiten sei, da die Klage über Verbindungen von der
gleichen Krankheiten nicht allein in der Hauptstadt,
sondern auch aus den übrigen Theilen des Landes
sich hören lasse. Die Ursachen sind nach Ceder
schiöld nicht von speziell Schwedischer, noch streng
medizinischer, sondern vielmehr einer allgemeinen
Natur, indem sie in der wohl in den meisten
Ländern Europa's üblichen Kleidung der Weiber
zu suchen seien. Er zählt vorzüglich folgende drei
Krankheitsbeförderer auf: die Schnürbrust, die
kurzen Mäntel und die Crinoline. „Man könnte
wohl einwenden," sagt Cederschiöld, „daß durch
eine wärmere Bekleidung dicht am Körper die
Wiederwärtigkeit abgewehrt werden könne, welche
durch die Crinolinen entstehen; ausgemacht ist es
aber, daß die Mehrzahl der Frauenzimmer sich

derselben nicht bedient, sondern lieber ihre Ge
sundheit riskirt, sriert und belacht wird, nur des
kindischen Vergnügens halber, einer wenigstens
für unser Klima verkehrten Mode zu folgen."

Vermischtes.
— Es soll nicht selten vorkommen, daß soge
nannte Kunstfreunde Künstler nur deshalb einla
den, weil sie hoffen, die Künstler würden das
Genossene durch Bereitung eines Gratis-Kunftge^ nusses nach Tische vergelten. In Bezug darauf
erzählen die Hamburger „Jahreszeiten" nachste
hende Anekdote aus der heutigen Gesellschaft: Der
bekannte Clavier-Virtuos Chopin, zu Tische gebe
ten, wurde nach der Mahlzeit dringend aufgefor
dert, doch etwas auf dem Fortepiano zu spielen.
Er war damals schon leidend, berührte nur sel
ten noch das Instrument und wollte sich entschul
digen. Doch die Dame des Hauses bat so drin
gend, den andern Gästen einen entzückenden Ge
nuß zu bereiten, daß Chopin sich endlich an das
Clavier setzte und eins seiner reizendsten, aber
auch zugleich kürzesten Stücke spielte. Als er
dann vom Clavier aufstand, rief die Dame des
Hauses: „So kurz, Herr Chopin?" — „Verzei
hung," entgegnete der Virtuos, indem er wie
um Gnade bittend die Hände zusammenthat, „ich
habe ja nur so wenig gegessen." '

Theater-Anzeige.
Dem hochgeehrten Publikum die ganz erge
benste Anzeige, daß ich von Sonntag den 10. d.
M. ab einen Cyclus von acht Theater-Vorstellungen Hieselbst eröffnen werde.
S o n n t a g , d. 10. A u g u s t 1 8 5 8 ,
zum Erstenmale:

Die Grille.

Charactergemälde in 5 Acten von Charl. Birch-

Bekanntmachungen.
Das Stadt-Cassa-Collegium fordert alle dieje
nigen, welche die Anfuhr von Sand vom Ballast
platz bis zur kleinen Rigafchen Festungsbrücke
übernehmen wollen, hierdurch auf, ihre dessallsigen Forderungen in dem auf den 11. d. M. Vor
mittags 11 Uhr angesetzten Torge zu verlautba
ren. Pernau, Cassa-Collegium, den 7. Aug. 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
Aeltermann A. D. Marsching.
281.
Aeltermann G. Florell.
1

Aus dem Gute Lelle im Fennernschen Kirch
spiel, 75 Werst von Pernau, 75 Werst von Reval
und 43 Werst von Weißenstein, wird arschinlan
ges Brennholz zu 15, 20 und 25 Kop. Silb. pr.
Faden verkauft. Um die Fuhre zu erleichtern,
wird den Käufern erlaubt, zur Sommerzeit zu
hauen und aufzustapeln. Auch sind daselbst Bau
balken von verschiedenen Dimensionen billig zu
haben.
3
Angekommene Schiffe.
49) Den 26. Juli: Dänisches Schiff Seraph,

Capt. N. F. Nielsen, von Liverpool mit Salz an
H. D. Schmidt. 50) Den 27.: Russ. Livonia,
A. Lemmerhirt, von Oporto mit Salz an I.
Jacke Sc C. 51) Engl. Hersilia, I. Haverson,
von Liverpool mit Salz an H. D. Schmidt. 52)
Engl. Vision, D. Talbot, von Liverpool mit Salz
an H. D. Schmidt. 53) Den 29.: Rufs. Streala,
A. Sandström, von St. Petersburg mit Stückgü
ter an H. G. Oehlbaum. 54) Den 2. August:
Engl. Gazelle, I. Sangster, von Dundee in Bal
last an H. D. Schmidt.
55) Den 3.: Dän.
Victoria, F. C. Schlömer, von Newcastle mit
Kohlen an I. Jacke Sc C. 56) Engl» Portia,
W. Deuchars, von Antwerpen in Ballast an I.
Jacke Sc C. 57) Den 7. August: Engl. Schiff
Oak, Capt. P. Stephen, von Liverpool mit Salz
an I. Jacke Sc C.
Abgegangene Schiffe.
44) Den 28. Juli: Schiff Anne Jsabelle,
Capt. Reid, mit Roggen u. Waitzen nach Holland,
cl. d. M. Strahlberg Sc C. 45)'Den 29.: Rift,
Kydd, mit Flachs u. Heede nach Großbritannien,
cl. d. H. D. Schmidt. 46) Den 31.: Hinderk u.
Ubbo, Norman, mit Flachs nach Portugal, cl. d.
I. Jacke S- C. 47) Den 3. August: Seraph,
Nielsen, in Ballast nach Riga, cl. d. H. D.
Schmidt. 48) Den 4.: Streala, Sandström, mit
Güter nach Werder, cl. d. H. G. Oehlbaum. 49)
Den 5.: Livonia, Lemmerhirt, mit Roggen nach
der Maas, cl. d. I. Jacke Sc C. !>. Den 7.:
Delphin, Freibusch, in Ballast nach Arensburg,
cl. d. I. Jacke Sc C.
Vom 1. bis zum 8. August.
Getankte« St. Nikolai-Kirche: Ferdinand Ru
dolph Marsching. — St. Elisab.-Kirche: Wil
helm Jürgenson. — Gustav Johann Waldemar
Hindrichson.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Johann
Gottfried Wissor, alt 44 I. — St. ElisabethsKirche: Jaan Oll, alt 1 I. 1 M. — Emilie
Lorenzsonn, alt 2 I. 6 M. — Karl Torm, alt
32 I. — Lisa Sander, alt 1 I. 10 M.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Auctions-Anzeige.
Ä/!it hoher Obrigkeitlicher Bewilligung sollen am Montage den 18.
August d. Z. nachstehende, zur Ladung des bei der Insel Rargen ge
strandeten von Hull nach St. Petersburg bestimmten Engl. Dampf
schiffe „Sydenham" gehörende Waaren in öffentlicher Auction ver
kaust werden, als:
33 Kisten > „
- Wss-- !

7 Kisten Holzsägen,
i Faß diverse Handwerks-Znstrumente,
28S Stück Mühlensägen,
220 Pud Stahl in Stangen,
2S9 Säcke Nägel,
circa 3600 Pud gußeiserne Maschinentheile,
wozu Kaufliebhaber sich zahlreichst einzufinden hiermit aufgefordert
werden. Reval, den 3i. Zuli 185«.

Jernausches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

35.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 16. August

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 31. Juli. So ungleich die
Witterungsverhältnisse dieses Sommers sich im
Allgemeinen gestaltet haben, so ungleich scheinen
auch die Einwirkungen auf die Ernte und deren
Ertrag im Einzelnen werden zu sollen. In ei
nigen Gubernien durfte man hoffen, eine reiche
Ernte zu erzielen, in anderen, war die Hoffnung
auf einen guten Ertrag durch klimatische Einflüsse
sehr herabgestimmt und wieder in andern fast
ganz vernichtet worden. Diese Unsicherheit in
Bezug auf die nächste Zukunft übt nothwendig
auch einen Rückschlag auf den Handel nach Au
ßen, wie auf den Verkehr im Innern aus. Die
Speculation fühlt sich beengt, sie fürchtet Fehl
versuche zu thun, und hält deshalb zurück; der
auf Consum beruhende Handel dagegen wird wie
derum durch die hochgespannten Preise in seinen
engern Grenzen sestgehalten. Dennoch war der
Umsatz in Roggen an hiesiger Börse im Laufe
der ZÜoche ziemlich ansehnlich und betrug etwa
50,000 Tschw. Mit Ausnahme dieses Artikels
blieb die Nachfrage nach Getraide aber nur ge
ring. Eben so flau ging es mit den andern
Hauptproducten, und namentlich mit Hanf und
Flachs, welche gegenwärtig ihren Weg in's Aus
land mehr über Riga, Narva und Archangel neh
men. Wenden wir unfern Blick nach Süden, so
begegnen wir dort einer sehr regen Thätigkeit.
Die Flüsse sind belebt durch Dampfschiffe, welche
theils den immer zunehmenden Personenverkehr
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vermitteln, theils als Schleppschiffe den Waarentransport und Umsatz beschleunigen. Aus den
Fabriken von Krementschug, Kiew und deren Um
gebung sind etwa 70,000 Pud Zucker zur Messe
nach Nischegorod befördert worden. In Odessa
lagerten am 16. d. Mts. etwa 205,000 Tschw.
Weizen und ansehnliche Quantitäten anderer Ge
treidesorten, von denen besonders Hafer sehr ge
sucht war. In Folge besserer Ernteberichte aus
dem Westen Europa's hatte der Begehr nach
Weizen zc. nachgelassen und beschränkte sich der
Umsatz in der laufenden Woche auf etwa 60,000
Tfch. Die Berichte über den Troizkifchen Jahr
markt, einen der bedeutendsten im südlichen Ruß
land, lauten insofern sehr günstig, als sie den
Beweis liefern, daß man in Rußland anfängt die
Rohproducte des Landes auch im Lande selbst zu
verarbeiten. Von den 250,000 Pud Wolle, die
am Markte waren, sind 200,000 Pud an Fabrikan
ten Moskau's und anderer Russischer Städte bege
ben worden, den Rest erhielt die Compagnie, welche
sich speciell für diesen Handelszweig gebildet hat.
Schließlich wollen wir noch erwähnen, daß der
Versuch, die Theestaude nach Rußland zu ver
pflanzen, nicht ohne Erfolg geblieben ist. Vor
etwa fünf Jahren unternahm es ein Herr Kirilow, die Pflanze zu acclimatisiren, was ihm auch
in so weit gelungen, als er im Stande ist, seine
Plantage zu vervielfältigen und zu anderen der
artigen Versuchen die Hand zu bieten.
St. Petersburg, 4. August. (N. Pr. Z.)
Es richtet sich, neben den entstehenden Eisenbah

nen, die Aufmerksamkeit in erhöhtem Grade auf
unsere Wasserwege. In einem unserer wissenschaft
lichen Journale wurde neulich durch statistische
Zusammenstellungen der Beweis geführt, daß die
Eisenbahnen nicht allein nicht im Stande sind, den
Transport aller Rohstoffe zu bewältigen, sondern
daß auch überall, wo Eisenbahnen entstanden sind,
der Wassertransport in ungeahntem Grade zuge
nommen hat. Nun hat aber kein Land erwiesen so
großartige Wasserverbindungen als Rußland, die
eben nur an dem langen Winter leiden. Unsere
National-Oekonomen arbeiten also daran, die Bin
nenschifffahrt zu erleichtern und von den vielerlei
Hemmungen zu befreien, welche jetzt noch ihren
Nutzen paralisiren. Die Eisenbahn - Schwärmer
sehen zwar mit mitleidigem Achselzucken auf diese
Bestrebungen herab, die ihnen sehr „unzeitgemäß"
erscheinen. Sachverständige behaupten aber dessen
ungeachtet, daß mehr reeller Vorth eil für das Land
von Hebung der schon vorhandenen Wasser-Communication als von den Eisenbahnen zu hoffen ist.
Wer recht hat, wird die Zukunft lehren.
St. Petersburg, 11. August. (N. Pr. Z.)
Gegen Schamyl ist Mitte Juli eine große Expe
dition unternommen worden, welche mit der Un
terwerfung der Stämme zwischen dem obern Terek und Argonflusse geendet hat. Trotz der gro
ßen Terrain-Schwierigkeiten wurde das Land ge
nommen und damit eine Gegend erobert, welche
bisher noch keinen bewaffneten Russen erblickt
hatte.
M o s k a u , 2. August. Heute um 1 Uhr Nachts
geruhten Ihre Kaiserlichen Hoheiten der Groß
sürst Michael Nikolajewitsch und die Groß
fürstin Olga Feodorowna in hiesiger Resi
denz einzutreffen.

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

B e r l i n , 13. August. (A. A. Z.) I n süd
deutschen Blättern wurde vor Kurzem die aller
dings seltsam klingende Mittheilung gemacht, daß
der Hauptzweck der von der Königin Victoria un
ternommenen Reise nach Potsdam darin bestehe,
die Regierungsfrage im Interesse ihrer Tochter zu
regeln. Immerhin aber liegt in dieser Nachricht

wenigstens so viel Wahres, daß in Betreff einer
baldigen Erledigung dieser Frage die Wünsche
der Königin von England mit denen unserer
höchsten Kreise zusammenfallen, und daß ihre An
wesenheit auf die Entscheidung nicht ganz ohne
Einfluß bleiben wird. Als ausgemacht betrachtet
man es, und dies wird jetzt selbst von osficiöser
Seite zugestanden, daß das gegenwärtige Provi
sorium mit dem 23. October. d. I. seine End
schaft erreicht. Nicht minder gewiß ist, daß Se.
Königl. Hoheit der Prinz von Preußen die Re
gierung des Landes definitiv antreten wird. Die
Ansichten hierüber weichen noch immer zu sehr
von einander ab, als daß sich etwas Zuverläs
siges in dieser Beziehung mittheilen ließe. Je
denfalls aber dürfte uns die nächste Zukunft schon
Aufschluß darüber geben, da die Frage bald zur
Entscheidung gebracht werden soll.
D a n z i g , 16. Aug. (D. Z.) I n Tilsit hat
am 13. d. M. Nachmittags eine bedeutende Feu
ersbrunst auf der Vorstadt „Freiheit" in der
Teich- und in der Fleischerstraße 21 Wohnhäuser,
im Ganzen über 50 Gebäude, darunter die Frei
heiter Schule, die Buskesche Schneidemühle, die
Geigersche Brauerei und die Wirthschafts-Gebäude
des Gutes Ballgarden, zerstört. Nachmittags 5
Uhr war das Feuer gelöscht.
G l o g a u , 12. August. (N.-Z.) Gestern Abend
um 91/2 Uhr ertönten vom Rathhausthurme die
Feuersignale, die Niederschlesische Zuckerraffinerie
auf dem Dome stand in Flammen, die durch den
reichen Nahrungsstoff, als: Holz, Kohlen, Zucker
u. s. w. genährt, so mächtig wurden, daß gegen
10 Uhr die ganze Fabrik mit ihren Seitengebäuden
und Magazinen ein Flammenmeer bildete. Die
Rettungs- und Löschmannschaften thaten das Mög
lichste; gegen 2 Uhr Morgens hatte man die Ueberzeugung gewonnen, daß für den Dom keine
Gefahr mehr vorhanden, dagegen ist jetzt, Mor
gens 9 Uhr, die Fabrik mit ihren Localien, Vorräthen zc. vollständig vernichtet; die glühenden
Mauern sind die einzigen Spuren des großartigen
Etablissements. Der angerichtete Schaden beträgt
ungefähr eine halbe Million Thaler. Ueber die
Entstehung des Feuers circuliren so verschiedene
Gerüchte, daß wir nicht im Stande sind, Sicheres
zu berichten.

A u s Westphalen, 11. Aug. (B.-H.) Seit
der Inthronisation des Bischofs Conrad in Pa
derborn ist in unserer Provinz eine ganz neue
Erscheinung wahrzunehmen: Jesuiten-Missionen,
wo sie sonst nie gehalten zu werden pflegten.
Früher nämlich nur auf einige Hauptstädte be
schränkt, erstrecken sie sich jetzt auf mittlere und
kleine Orte und scheint dabei ein gewisser Tur
nus festgehalten und die Orte von gemischter Be
völkerung besonders bedacht zu werden. Nach Neu
erungen in ultramontanen Kreisen -hätten sich
mehrere Bischöfe zu dieser Propaganda verein
bart und darf man daher in nächster Zeit einem
zahlreichen öffentlichen Auftreten der Väter der
Gesellschaft Jesu entgegensehen.
D r e s d e n , 11. August. (Zeit.) Eine Korre
spondenz des „Frankfurter Journals" macht dar
auf aufmerksam, daß in Sachsen die Extreme
des Wassermangels und der Ueberfchwemmung
fortwährend wechseln und daß dieser Uebelstand
sich mit jedem Jahre steigern müsse, wenn der
alljährlich wachsenden abholzuugswuth nicht ener
gisch entgegengetreten werde. Schon oft sei be
klagt worden, daß die Thalwände mit jeder Wo
che kahler werden. Der Correspondent spricht
deshalb die Hoffnung aus, daß die Regierung
mit den Kammern eine die AbHolzung beschrän
kende Verordnung erlassen werde.
B a d e n , 4. August. ( B . L.) Die Bank ist i n
dieser Saison nun schon zwölfmal gesprengt wor
den. Einer der von Fortuna Begünstigten, der
Oesterreichische Hauptmann Baron v. L., welcher
fünfmal die Bank gesprengt, hat vor seiner Ab
reise der Stadt-Direction 5000 Fr. sür die hie
sigen Hausarmen zur Verfügung gestellt.
F r a n k f u r t , a. M., 12. August. (A. A. Z.)
Der Beschluß, welchen die Bundes-Versammlung
heute über den Vortrag der vereinigten Ausschüsse
fassen wird, soll dem Dänischen Cabinet, wie ich
vernehme, spätestens innerhalb acht Tagen osficiell
insinuirt werden, so daß der dem Dänischen Ca
binet gestellte dreiwöchentliche Termin mit dem
9. September ablaufen würde.
O e s t e r r e i c h .
T r i e f t , 8. August. (Zeit.) Die gestern tele
graphisch aus Korsu hier angelangte Nachricht
von dem Umsichgreifen der Pest in der Regent

schast Tripolis und eines auf einem Englischen
Dampfer in Alexandrien vorgekommenen Falles
hat, nach den Versicherungen der „Presse", hier
einen sehr peinlichen Eindruck gemacht. Die Klein
mütigkeit der hiesigen Bewohner bei EpidemieGefahren ist bekannt; übrigens hat die CentralSeehehörde die energischsten Maßregeln gegen
die aus den verdächtigen Gegenden anlangenden
Provenienzen angeordnet.
I t a l i e n .
V e n e d i g , 6. August. Der Correspondent der
„A. A. Z." schreibt dieser: Ich habe so eben ein
Sendschreiben Mazzini's an den Kaiser der Fran
zosen gelesen, welches vor drei Tagen .in-der
Schweiz französisch gedruckt erschien, und sehr
lang ist. Die Kühnheit des Italienischen Tri
buns hat sich so weit verleiten lassen, daß in
diesem Sendschreiben offen erklärt wird, Louis
Napoleon dürfe noch Monate, aber nicht Jahre
zu leben hoffen. Das Ganze ist eben darauf be
rechnet, die bösen Leidenschaften des Britischen
Volks gegen das Französische Kaiserreich zu rei
zen und zu Hetzen, weßhalb Sie höchst wahrschein
lich das Sendschreiben selbst demnächst in den
radicalen Londoner Blättern abgedruckt finden
werden.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 12. August. (Zeit.) Auch hier hat
man Nachrichten, wonach in allen Häfen des Tür
kischen Reichs die sich dort aufhaltenden Franzosen
ihre Consulu beschwören, die Kriegsfahrzeuge sich
nicht entfernen zu lassen, und die Consuln selbst
um Verstärkung für alle etwaige Fälle bitten. Aus
Smyrna will man von einer Türkischen Verschwö
rung gegen die Christen wissen; wahrscheinlich ist
dies Gerücht aus dem Umstände hervorgegangen,
daß der dortige Gouverneur einen Derwisch fest
nehmen und 'nach Konstantinopel schaffen ließ,
der ihm einen bedenklichen Einfluß auf die Be
völkerung zu haben schien.
P a r i s , 13. August. (A. C.) Große Sensa
tion erregt hier ein Circularschreiben des Präsecten
des Sarthe - Departements über die Colportage.
Derselbe verbietet nämlich darin, den Befehlendes
Ministers des Innern gemäß, die Colportage der
protestantischen Bibeln, selbst wenn sie mit dem
Stempel versehen sind. Doch hier die betreffende

Stelle des Circularschreiben: „Man beschwert sich
an einigen Orten über die Rührigkeit der reli
giösen Propaganda. Die Central-Verwaltung
wacht darüber, daß kein Schriftwerk circulire,
welches geeignet wäre, die Gemüther irre zu füh
ren und Leidenschaften wieder wach zu rufen, die
nicht zeitgemäß sind. Ihr Eiser muß sich dieser
weisen Ansicht anschließen, und in diesem Punkte,
wie in allen andern, besteht Ihre Aufgabe darin,
sich wohl zu vergewissern, ob der Colporteur autorisirt ist, und ob alle Gegenstände, die 'er besitzt,
blau gestempelt sind. Ich muß hinzufügen, den
Instructionen des Herrn Ministers des Innern
gemäß, daß in einem Departement, wie das Ih
rige , in welchem die Protestanten nur einen
schwachen Bruchtheil der Bevölkerung ausmachen,
die protestantischen Bibeln als den Glaubensleh
ren der Majorität widersprechend und folglich als
in gewisser Beziehung beunruhigend zu betrachten
sind: Grund genug, diese Werke von der Colpor
tage auszuschließen, selbst wenn sie gestempelt
wären."
P a r i s , 17. Aug. (St.-A.) Der Kaiser und
die Kaiserin verließen auf ihrer Reise in der
Bretagne am 16. die Stadt Bannes und kamen
nach Napoleonville, wo ihnen ein eben fo glän
zender als enthusiastischer Empfang zu Theil
wurde. Der Kaiser schenkte der Stadt 400,000
Fr. zum Bau einer Kirche, die binnen zwei Jah
ren hergestellt werden soll. Am 17. wollten die
hohen Reisenden in St. Brieuc das Nachtlager
nehmen. Als Tag der Rückkehr derselben nach
Paris bleibt der 21. August bestimmt. Die halbosficiellen Blätter bringen heute fämmtlich Leit
artikel über den herzlichen und begeisterten Em
pfang des Kaiserpaares in der Bretagne.
Die „Patrie" kündigt an, daß die Conferenz
noch zwei Sitzungen halten werde, daß jedoch alle
zu erörternden Fragen gelöst seien.
P a r i s , 20. August. (Tel. Dep.) Der heu
tige „Moniteur" meldet, daß die Bevollmächtigten
gestern die Convention in Betreff der Donaufürstenthümer unterzeichnet haben. Die Auswechse
lung der Ratificationen soll spätestens innerhalb
fünf Wochen statthaben. Der Text der Conven
tion soll vor der Ratification nicht veröffentlicht
werden.

S p a n i e n .
Aus Madrid, 11. August, wird telegraphirt,
daß im Seehafen Ferrol achtzehn Fälle von gel
bem Fieber erfolgt seien. Die Königin, die seit
dem 5. in Gijon weilt, hat in Folge jener Er
krankungsfälle ihre Pilgerfahrt nach San Jago
de Compostella aufgegeben und wird in den näch
sten Tagen in Madrid zurückerwartet.
Großbritannien und Irland.

London, 13. August. (H. B.) I n der City
wird schon die Idee einer Fortleitung des Tele
graphen bis an das Stille Weltmeer besprochen.
Ein „Eingesandtes" der „Times" veranschlagt die
Kosten auf nicht mehr als 100,000 Pfd. St. Die
Stationen wären folgende: vom südlichsten Cap
von Florida, das schon jetzt mit London in Ver
bindung steht, 140 Engl. Meilen nach Havanna;
von dort 155 Meilen Landdraht nach Cap San
Antonio; 158 Meilen Seedraht nach der Insel
Cozumel an der Küste von Jucatan, 185 nach
Belize, 145 nach Puerto Cortez, dem nördlichsten
Hasen an der Honduras-Eisenbahn, und von dort
nach dem Meerbusen von Fonseca. Ein Admiralitäts-Besehl, der Morgens von London abginge,
würde Abends das Britische Geschwader im Stillen
Weltmeere erreichen. Ein Zweigdraht von Ha
vanna bis Cabo de Cruz auf Euba (zu Lande
300 M.) und von dort unterseeisch bis Jamaica
(120 M.) ist in dem Plane mit inbegriffen.
L o n d o n , 17. August. (St-A.) Eine so eben
aus Valentia eingetroffene telegraphische Depesche
meldet, daß die telegraphische Communication mit
Newsoundland jetzt in guter Ordnung sei. Die
Depesche der Brittischen Majestät an den Präsi
denten Buchanan wurde gestern Abend in 67 Mi
nuten befördert. Die Depesche enthielt 99 Worte.
Ein von Newsoundland abgegangenes Telegramm
von 38 Worten ist nach 22 Minuten in Valen
tia eingetroffen.
Der Correspondent des Wochenblattes „Preß"
schreibt: „Ich höre, der Kaiser Napoleon ist lange
nicht so heiter gewesen, als seit seiner-Zusam
menkunft mit der Königin von England. Er be
trachtet dieselbe mit Recht nicht nur als einen
Triumph für seine Allianz-Politik, sondern als
ein Zeichen persönlicher Freundschaft, und diese
ist für den Monarchen des revolutionairen Frank

reichs von unschätzbarem Werthe. Was die Kai
serin betrifft, so blickt sie zur Königin mit einem
Gemisch von Dankbarkeit, Achtung und Liebe em
por, und ihre Freude beim Anblick Ihrer Maje
stät war daher grenzenlos. Der Kaiser und die
Kaiserin küßten die Königin bei der Begegnung
und beim Abschied; der Prinz-Gemahl, der Prinz
von Wales und der Herzog von Cambridge küß
ten der Kaiserin die Hand und drückten die des
Kaisers mit sichtlicher Herzlichkeit. — Nach dem
„Sydney Herald" ist Prinz Alfred im Begriff,
eine Erdumsegelungsfahrt anzutreten, und wird
einige Zeit in Australien verweilen. Sir C. Ni
cholson soll diese Mittheilung vom Prinzen-Ge
mahl selbst erhalten haben.
L o n d o n , 18. August. Aus Kilkenny in I r 
land schreibt man vom Montag Abend, daß in
der Umgegend noch immer ein tiefer Groll gegen
jene Schottischen und Englischen Pächter herrsche,
die sich einer Erndte-Maschine bedienen. Dank
der Anwesenheit der Dragoner, hört man nur
von wenig Gewaltthaten. An den Straßenecken
findet man oft des Morgens Drohbriefe ange
schlagen und in Callan drang der Pöbel in die
Bäckerläden und verlangte Brod.
M o n t e n e g r o .
Die „Ostdeutsche Post" bringt eine neuerliche
Proclamation des Fürsten Danilo, folgenden In
halts: Der Senator Novitsa und der Woiwode
Milian sind sür immer abgesetzt und zur Gesängnißstrase verurtheilt. Kein Montenegriner soll
bei Todesstrafe in Zukunft wagen, die Türken
anzugreifen oder an irgend etwas ihnen Gehöri
gem zu rühren. Verbrechen und Züchtigung blei
ben dieselben für Häuptling oder Untergebenen.
Sollte der Angriff von den Türken ausgehen, so
sei mit der Gegenwehr zu warten, bis sie auf
Flintenschußweite in das Innere des Landes vor
gedrungen wären.
T ü r k e i .
London, 19. Aug. (Tel. Dep.) Die heutige
„Times" meldet aus Alexandrien vom 13. d.,
daß die Englische Fregatte „Cyclops", nach vierzigstündigem Warten aus Nachricht von der Be
strafung der Schuldigen, Dscheddah drei Tage
lang mit Unterbrechungen bombardirt habe. Die
Türkischen Gerichte hatten indessen die Mörder

zwar zum Tode verurtheilt, Naamik Pascha hielt
sich jedoch zur Vollstreckung der Urtheile nicht be
vollmächtigt. Hierauf wurde das Bombardement bis
zur Ankunft Jsmael Pafcha's fortgesetzt, welcher
11 der Schuldigen hängen und 4 nach Konstan
tinopel transportiren ließ. Den Mekka-Pilgern
hatte man während der Unterbrechungen des Bombardements die Einschiffung gestattet. Die
Forts sind von Türkischen Truppen besetzt wor
den.
Eine auf amtlichem Wege eingetroffene Depe
sche bestätigt die aus Alexandrien vom 13. d. M.
über Dscheddah gemeldeten Ereignisse. Das Bom
bardement begann am 25. Juli und endete am
6. August. Vierzehn oder fünfzehn Häufer sind
zerstört worden.
Aus Konstantinopel wird uns die Nachricht
bestätigt, daß der Türkische Oberst Messoud Bey
(Felix Hippolyte Smits) zum Islam übergetreten
sei.
G r i e c h e n l a n d .
A t h e n , 7. August. Griechenland hat die Tür
kei in Quarantaine gesetzt wegen der in Bengasi
in Tripolis herrschenden Pest. Auch in Alexan
drien sollen Pestfälle vorgekommen sein.
Ostindien und China.
London, 15. Aug., Vormittags. (Tel. Dep.)
Auf amtlichem Wege aus Alexandrien hier ein
getroffene Nachrichten mxlden aus Bombay vom
19. v. M., daß die Englischen Truppen in Gwa
lior ihre Quartiere bezogen haben. General Rose,
der von seiner Krankheit genesen ist, commandirte
wieder seine Division. General Roberts hatte
Jeypore am 3. Juli erreicht und verfolgte die
Rebellen, welche sich südwärts zurückzogen. Ge
neral Hamilton war mit sämmtlichen aus Bom
bay und aus dem Dekkan abgesandten Europäi
schen Truppen in Jndore, wo man Unruhen be
fürchtete, angekommen. Die Ruhe scheint sich
übrigens in allen Theilen Indiens wieder her
zustellen, obgleich noch 20—30,000 Rebellen im
Felde sind. Die Regenzeit ist unter günstigen
Verhältnissen eingetreten.
Eine telegraphische Depesche aus Marseille vom
18. August meldet: Die Indische Post ist hier
gestern Abends eingetroffen. Laut Berichten aus
Bombay vom 19. Juli hatte Nena Sahib die

Richtung nach Nipal eingeschlagen. Sir Colin
Campbell und der General-Gouverneur Viscount
Canning befanden sich noch immer in Allahabad.
Im Königreich Kaschmir herrschte eine gewisse
Aufregung, und in der Provinz Behar sah es
sehr unruhig aus. Im Pendfchab war die Ruhe
nicht gestört worden. Doch hatte man zwei Cavallerie-Regimenter aufgelöst, und zwei Sipahis
waren hingerichtet worden.
Der König von
Bokhara hatte einen Einfall in Khokand machen
wollen, war jedoch von Rußlaud daran verhindert
worden, indem letztere Macht erklärte, sie werde
Khokand schützen.
Weitere auf demselben Wege eingegangene
Mittheilungen besagen: Die Kriegs-Operationen
sind wegen der Jahreszeit und der Unzuläng
lichkeit der Englischen Truppen für jetzt einge
stellt. Die Rebellen verbreiten sich überall im
Süden und richten große Verwüstungen an. Die
Provinz Behaz ist in vollem Ausruhre. In Oude
organisiren sich die Rebellen. Die Sterblichkeit
ist groß. Krankenpflege und ärztlicher Dienst ist
wenig vorhanden.
(Zeit.) Eine telegraphische Depesche aus Mar
seille, 12. August, meldet: „Wir erhalten Nach
richten aus. China vom 21. Juni. Die Zusam
menkünfte in Tientsing dauerten fort. Man hegte
Hoffnung, zu einer Verständigung zu gelangen.
Doch scheinen die Chinesischen Bevollmächtigten das
Recht verweigert zuhaben, welches man beansprucht,
daß die fremden Gesandten in Peking residiren
dürfen. Der Russische Commissar und der Ameri
kanische Commissar unterhandelten für sich allein.
Lord Elgin hatte 1500 Mann Verstärkungs-Truppen verlangt, um seinen Marsch nach der Haupt
stadt fortsetzen zu können. Die in Kanton wüthenden Krankheiten hatten die Einschiffung die
ser Truppen verhindert. Die Kriegspartei hatte
das Uebergewicht in Kanton. Die „„Tapsern""
hatten sich dem Lager genähert. Sie köpften alle
Ausländer, die ihnen in die Hände fielen.
A m e r i k a .
L o n d o n , 18. August. (Tel. Dep.) Nach den
neuesten aus Valentia eingegangenen Berichten
können jetzt vermittelst des atlantischen Kabels
100 Worte in der Stunde telegraphirt werden.

Aufforderung zu einem gemeinnützi
gen landwirthfchaftlichen Unterneh
men.
Der Bau von Eisenbahnen und Chausseen, die
immer mehr sich ausbreitenden Urbarmachungen
im Innern der Provinz, zudem in diesem Jahre
die Abtragung der Festungswerke in Riga, haben
ein fortwährendes Steigen des Dienst- und Tage
löhners hervorgerufen und zum Theil dem unent
behrlichen Landbau die nöthigen und besten Kräfte
geraubt.
Die Landwirthe sehen sich darauf hingewiesen,
mit Hilse von- Maschinen ökonomische Arbeiten
zu Verrichten, die bisher ausschließlich von Men
schenhand ausgeführt wurden. Dahin gehören
vorzüglich das Dreschen des Getraides, das Rei
nigen der Saat, die wegen des bisher üblichen
und unvermeidlichen Dörrens im Stroh viel Zeit
und Holz kosteten.
Die Anschaffung der nöthigen Dampf- und
Dreschmaschinen ist mit Kosten verbunden, welche
nur bei größeren Wirtschaften durch den Ge
winn gedeckt werden. Güter mittleren Umfanges
oder geringer Ausdehnung könnten eines Vortheils
durch solche Mittel erst dann theilhaftig werden,
wenn mehrere benachbarte Landwirthe zu gemein
schaftlicher Anschaffung und Benutzung der Ma
schinen sich zusammen thäten.
Da aber die Beaufsichtigung und Benutzung
eines solchen Gemeingutes mancherlei schwer zu
beseitigenden Weitläufigkeiten und Schwierigkeiten
unterliegt, so bleibt der einzige Ausweg für den
Besitzer von Gütern mittleren und geringeren
Umfanges, einen sachkundigen unternehmenden
Mann willig zu finden, der auf eigene Kosten
die nöthige locomobile Dampf- und Dreschma
schine sich anschaffte, mit den seiner Hilfe bedürf
tigen Gutsbesitzern ein- oder mehrjährige Contracte abschlösse, und auf einer Rundreise das
Getraide der betheiligten Güter ausdräsche und
reinigte.
In England, Frankreich und Deutschland ist
dieses Auskunstsmittel seit Jahren mit Vortheil
für beide Theile benutzt worden und verdiente
auch bei uns Nachahmung zu finden. Das Haupterforderniß, ein solches Unternehmen dem Land-

wirthe wünschenswert zu machen, läge in der
billigeren, besseren und rascheren Arbeit.
Sollte ein Mann sich finden, der, mit den ge
hörigen Kenntnissen, Erfahrungen und Mitteln
versehen, die obengenannten Maschinen anzuschaf
fen und das angedeutete Unternehmen zu begin
nen gefonnen ist, so erklärt sich Schreiber dieser
Zeilen im Interesse der gesammten betheiligten
Landwirthe gerne zu mündlichen oder brieflichen
Auskünften bereit, und namentlich auch zum
Nachweis anderer Gutsbesitzer, welche die Dienste
des Unternehmers in Anspruch nehmen wollen,
einstweilen eben so zur Annahme von Adressen
solcher Landwirthe, welche mit einem Unterneh
mer in Verbindung zu treten wünschen.
Planhos, den 26. Juli (7. August) 1858.
J e g o r v. Sivers^

Vermischtes.
P r a g . Eine unserer belebtesten Straßen ist
der Schauplatz einer Begebenheit geworden, wie
man ihresgleichen selbst in den Romanen der
blühendsten Französischen Schauer-Romantik nur
selten geschildert finden dürfte. In einem Hause
der erwähnten Straße fand man zwei Mädchen,
die acht Jahre hindurch in einem beinahe lichtund luftleeren Räume eingesperrt gehalten wor
den, wo sie in Gemeinschaft mit einer Katze und
einem Hunde, der in Folge der verpesteten Lust
die Haare verloren, lebten und ihre Nahrung
durch eine Oeffnung in der Wand erhielten. Der
Zustand der Unglücklichen ist ein schrecklicher.
Die ältere, 21 Jahre alt, ist völlig irrsinnig, die
jüngere, 18 Jahre alt, gleichsals völlig blöde;
beide sind im höchsten Grade verwildert und durch
den Schmutz bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
Nicht minder furchtbar wurde der Zustand der
Zimmer gefunden. Die Mutter der beiden giebt
an, sie habe dieselben, weil sie irrsinnig gewor
den, so lange eingeschlossen gehalten, um sie nicht
der Irren-Anstalt zu übergeben, in welche sie
jetzt abgeführt worden. Doch vermuthet man, daß
dem mysteriösen Dunkel, das über dieser haar
sträubenden Geschichte waltet, irgend ein Verbre
chen zu Grunde liege, und es bleibt nur rät
selhaft, wie die Existenz und das Verschwinden

der beiden bejammernswerten Geschöpfe von den
Nachbarn so lange unentdeckt bleiben konnte, bis
der Zusall zu der Enthüllung führte.

P a r i s . Auf der Jufel Reunion sind Gold
lager entdeckt worden, die 86 Fr. Goldwerth von
der Tonne Geschiebe ergeben. Einer Actien-Ge
sellschaft sind von der Regierung 24 Kilometres
Terrain zum Betriebe der Goldwäschereien abge
treten worden.
— Die neueste Erfindung des Französischen
Geistes ist der
hoffentlich findet
derselbe auch in Deutschland bald Eingang. Die
Wirthe öffentlicher Vergnügungsorte bemerkten
nämlich, daß ihre Eintrittsgelder in demselben
Maße abnahmen, als-der Umfang der Crinoline
zunahm; natürlich da, wo sonst sechs Frauenzim
mer bequem tanzten, können jetzt kaum zwei
tanzen. Es wird deshalb jede Crinoline durch
eine einfache Vorrichtung gemessen, und die Da
men, deren Crinolinen ein gewisses Maß über
schreiten, haben einen Zuschlag zum Entree zu
bezahlen, der natürlich größer oder geringer ist,
je nachdem die Crinoline das Maß überschreitet.
Die Pariser amüsiren sich sehr über den Lrinolimetre.

Neapel. Der Ueberfluß an Baumfrüchten in
dieser Jahreszeit grenzt an's Unglaubliche. In
der Umgegend und in den Provinzen hat man
die prächtigsten Aprikosen als Schweinesutter ver
wenden müssen, da man nicht wußte, was man
mit ihrer Menge anfangen sollte. Nunmehr ist
die Reihe an die Pfirsiche gekommen. Man ficht
das Pfund um weniger als einen halben Kreuzer
verkaufen. Auch sie müssen in den Provinzen
der grunzenden Gesellschaft als Leckerbissen an
heimfallen.
L o n d o n . I n Hartlepool ist ein Dampfschiff
von eigentümlicher Bauart angekommen. Es
ist aus Eisen, ungefähr 90 Fuß lang und besteht
aus drei besonderen und beweglichen Abtheilun
gen; die vordere Abtheilung ist für die Mann
schaft, die mittlere für die Ladung, die hinterste
für die Maschinen bestimmt. Wie es heißt, läßt
sich die mittlere Abtheilung in wenigen Minuten
von den beiden andern losmachen und durch ei
nen leeren Schiffsraum ersetzen, so daß das Schiff
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entweder mit einer neuen Ladung oder dem Raum
dafür absegeln kann.
— Die größte Brücke der Welt — fünfmal
länger, als die berühmte Röhrenbrücke über die
Menaistraße — wird jetzt über den St. Lorenzo
strom in Canada geschlagen. Sie besteht aus 24
Spannungen von je 242 Fuß, während die Mit
telspannung 330 Fuß mißt, somit an und für
sich schon eine ganz ansehnliche Brücke vorstellt.
Die Auffahrten mit einbegriffen, wird die ganze
Brücke ungefähr 9800 Fuß lang und mit ihren
Eisenröhren 60 Fuß über dem Fluß zu liegen
kommen, der dort eine Geschwindigkeit von 10
englischen Meilen in der Stunde hat. Die Ei
senstuben werden zusammen an 10,000 Tonnen
wiegen, die auf massiv gemauerten Pfeilern zu
liegen kommen. Die Kosten dieses Baues wer
den ungeheuer sein; aber sie lassen sich nicht um
gehen, wenn West-Canada vermittelst seiner gro
ßen Centralbahn mit den Küstenstaaten Nordame
rikas bleibend verbunden sein soll.
— Der Verein für ächte Kirchenmusik in Wien
hat die Gründung einer Orgelschule beschlossen,
an welcher der Unterricht schon im nächsten October beginnen soll.
— Den Damen der beiden Hof-Theater in
Wien ist das Tragen der Crinoline bei ihrem
Auftreten auf der Bühne strengstens verboten.

Bekanntmachungen.

Theater-Anzeige.
Sonntag, d. 17. August 1858. Drittes Gast
spiel der Miß Lydia Thompson. Zum Ersten
mal: Die Dienstboten. Lustspiel in 1 Akt,
von R. Benedix. Hierauf: Tanz, von Miß Ly
dia Thompson. Dann: Liefels Hochzeits
tag. Vaudeville in 1 Akt, von Wallar. Diesem
folgt: Tanz. Zum Schluß: Die Rückkehr
des Landwehrmanns. Vaudeville in 1 Akt,
von Schneider.
Marie
Miß Lydia Thompson.
C. Nielitz.

Angekommene Schiffe.
58) Den 11. August: Preußisches Schiff Jduna, Capt. A. Holtz, von Stettin mit Wolle an
H. G. Oehlbaum.
Abgegangene Schiffe.
50) Den 9. August: Schiff Vision, Capt. Tal
bot, in Ballast nach Riga, cl. d. H. D. Schmidt.
Berichtigung. Das irriger Weise in der
vorigen Nummer dieses Blattes unter den an
gekommenen Schiffen M 55 als an die Herren
I. Jacke Sc Co. aufgegebene Schiff ist an Herrn
H. G. Oelhbaum adressirt gewesen.

Vom 8. bis zum 15. August.

Auf dem Gute Lelle im Fennernfchen Kirch
spiel, 75 Werst von Pernau, 75 Werft von Reval
und 43 Werst von Weißenstein, wird arschinlan
ges Brennholz zu 15, 20 und 25 Kop. Silb. pr.
Faden verkauft. Um die Fuhre zu erleichtern,
wird den Käufern erlaubt, zur Sommerzeit zu
hauen und aufzustapeln. Auch sind daselbst Bau
balken von verschiedenen Dimensionen billig zu
haben.
2
Ein noch nicht im Gebrauch gewesener neuer
Planwagen ist zu verkaufen. Näheres in der
hiesigen Buchdruckerei.

2 bewohnbaren Zimmern, einem in gutem Zu
stande erhaltenen Garten sind zu verkaufen; das
Nähere bei der Redaction des Wochenblattes. 1

1

Ein in der Vorstadt, an der großen
Rigaschen Straße belegenes Haus von
5 Zimmern nebst Nebengebäuden mit

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Alma Juliane
Auguste Borchardt und Friedrich August Borchardt, Zwillinge. — St. Elisab.-Kirche: Tönnis Taggu. — Henriette Elise Simonson. —
Anna Reilent. — Leopold Eduard Ulkas. —
Marri Eermauu.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Alma Ju
liane Auguste Borchardt, alt
— Friedrich
August Borchardt, alt 3 T. — St. Elisab.Kirche: Christian Franz Kütt, alt 11 M. —
Kotlep Waarmann, alt 5 I. — Johann Luik,
alt 5 I. 3 M. — Liso Frisch, alt 2 I. 9 M.
HAroclamirte. St. Elisabeth's-Kirche: Gustav
Sternfeld mit Sophie Elisabeth Kuustner. —
Johann Gustav Meywald mit Charlotte Jürgenson.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.
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für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit
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Sonnabend, den 23. August

Inländische Nachrichten.
R i g a , 18. August. (Rig. Ztg.) Se. Durch
laucht der Kriegs - Gouverneur von Riga, Geneneral-Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland,
Fürst Jtaliiski, Graf Snworow-Rymnikski, lang
ten gestern auf dem Dampfschiffe „Leander", von
Reval zurückkehrend, Morgens zwischen 7 und 8
Uhr in erwünschtem Wohlsein in Riga an.
St. Petersburg, 30. Juli. (Rigasche Ztg.)
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 25. Juli ist
der Curator des Odessaschen Lehrbezirks, Gehei
merath Pirogow, zum Curator des Kiewschen Lehr
bezirks ernannt an Stelle des wirkl. Staatsraths
Rehbinder, welcher Curator des Odessaschen Lehr
bezirks geworden ist.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort vom 6. August ist der ältere Sortirer des
Rigaschen Gouvernements-Postcomptoirs, Amende,
auf Ansuchen des Dienstes entlassen.
St. Petersburg, 8. August. Am 7. August
kam ^der Obristlieutenaut Martinow in St. Pe
tersburg an und begab sich sogleich von dort nach
Peterhof. Er hat, als Courier vom Grafen Putiatin hierher gesandt, seine Reise von Tien-Tsin
durch das nördliche China, die Mongolei und
ganz Sibirien in 50 Tagen zurückgelegt und ist
Ueberbringer der Nachricht von der Beendigung
der militärischen Operationen der verbündeten
Englisch-Französischen Armeen und von dem Ab
schlüsse der Friedens-Tractate mit China. Rußland
unterzeichnete am 1. Juni einen Tractat mit dieser

in:».

Macht; ihm folgten die Vereinigten Staaten von
Nordamerika, und Frankreich und England haben
ihre Tractate einige Tage später unterzeichnet. So
steht denn das Chinesische Kaiserreich Europa, sei
nem Handel, seiner Civilisation, der freien Aus
übung der christlichen Religion n. s. w. offen.
Der Tractat, der vorher vom General-Adjutanten Murawjew abgeschlossen und am 16. Mai M
Aihun unterzeichnet wurde, bestimmte schon unsere
Grenzen gegen China, indem er das linke Ufer
des Amur im Besitze Rußlands ließ.
(Journ. de St. Petersb.)

St. Petersburg, 8. Aug. Am Sonnabend,
den 2. August, um 7 Uhr Abends, geruhten Ihre
Kaiserl. Hoheiten der Großfürst Michael Nicolajewitsch und die Großfürstin O l g a Feodorowna von Moskau nach der Krim abzureisen.
St. Petersburg, 10. Aug. Ihre Maje
stäten der Kaiser und die Kaiserin geruhten
heute früh die Reise durch das Reich über Mos
kau nach Warschau anzutreten.
Die „Nord. Biene" vom 11. August schreibt:
„Der Krieg mit China ist beendigt! Diese wich
tige Nachricht hat gleiches Interesse auf der einen
wie auf der andern Seite unserer Erde. Für Ruß
land sind die gegenwärtig mit China abgeschlos
senen Verträge besonders wichtig. China erkennt
Rußland den Amurfluß zu, öffnet seine Marken
dem Europäischen Handel und der christlichen Re
ligion. Rußland wird als Nachbar China's mehr
als die anderen Mächte Vortheil ziehen von diesen
Prärogativen, und sein freier Handels-Zugang in

China wird einen wohlthätigen Einfluß auf unsere
Fabriken haben. Die gegenwärtigen Tractate mit
China beweisen klar, welche Bedeutung Sibirien
jetzt erhalten dürste, wenn eine Eisenbahn vom
Europäischen Rußland aus zum Amurflusse bereits
lacto existirte. Wenn schon in der Gegenwart
bedauert werden möchte, daß diese Eisenbahn noch
nicht im Bau begriffen ist, was wird man erst
nach zehn oder fünfzehn Jahren sagen, falls fer
nere Umwälzungen in China und Central-Asien
Sibirien neue Bedeutung geben sollten? Die Er
eignisse erfüllen sich eines nach dem andern, wie
es ihnen nach einer uns Menschen unbegreiflichen
Weise vorgezeichnet ist, und bleibt uns nur die
Klage übrig, wenn Nachlässigkeit und Kurzsichtig
keit den Menschen der Mittel beraubten, wenig
stens in gewissem Grade dem Gange der Angele
genheiten auf unserem Planeten Folge zu geben.
Die Eisenbahn zum Amur schreckt durch das un
geheure Capital, das sie erfordert, und durch die
Hindernisse des Terrains ab. Gedenken wir des
sen, daß dieses colossale Capital nicht plötzlich ge
fordert wird, und was die Hindernisse anbelangt,
die Berge und Flüsse bieten dürften, so laßt uns
auf die Anstrengungen Sardiniens Hinblicken, wel
ches jetzt einen Berg durchgräbt, um eine Eisen
bahn anzulegen, von welcher der zukünftige Progreß dieses kleinen Königreichs abhängt. Wieder
holen wir das schon im Frühjahr 1857 Ausge
sprochene : Eine Eisenbahn zum Amur bringt China
mehr als jedes andere Mittel in die Nähe Eu
ropas. Fügen wir hinzu, daß diese Annäherung
mitten durch Rußland vor sich geht. Und zum
Schluß erwähnen wir noch dessen, daß wir am
1. August, sechs Tage vor Ankunft des Oberst
lieutenants Martinow als Courier, schreiben, daß
es weder England noch Frankreich in den Sinn
kommen würde, fernerhin Truppen nach China zu
senden, weil der Friede nahe fei. Und wahrlich:
er war nur sechs Tagereisen von St. Petersburg."
St. Petersburg, 19. August. (N. Pr. Z.)
Die „Senats-Zeitung" enthält das Kaiserlich be
stätigte Statut der Eisenbahn-Gesellschaft, welche
die beiden großen Ströme Don und Wolga ver
binden und eines der wichtigsten Glieder in der
Kette von neuen Land- und Wasserwegen Ruß
lands anlegen wird. Die Bahn wird vom Dorfe

Klimoff bei der Stadt Zarizin (Astrachak) an der
Wolga ausgehen und ziemlich gerade auf an die
ser Stelle nur etwa 12 — 15 Meilen von der
Wolga entfernten Don führen. Die Bahn muß
in längstens 4 Jahren eröffnet sein, wofür die
Gesellschaft ein Pfand von 210,000 Rubeln zu
erlegen hat. — Am 10. August traf der Suezcanal-Agitator, Hr. v. Leffeps, in Odessa ein und
wurde von den Directoren der (Süd-) Russischen
Dampsschifffahrts-Gesellschaft durch ein Festmahl
geehrt.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
S t o c k h o l m , 11. August. Die Liudahlsche Affaire hat nunmehr ihre Endschaft erreicht. „Aftonbladet" schreibt, nämlich: Lindahl, dessen Frei
brief (Concefsion) als verantwortlicher Herausge
ber der Zeitung „Faedrelandet" vom Staatsmi
nister der Justiz zurückgefordert worden war, als
Lindahl vom Svea - Hofgericht zum Tode durch
Enthauptung verurtheilt wurde, hat heute (11.),
nachdem der König das Urtheil des Hofgerichts
aufgehoben, wieder denselben Freibrief herausbe
kommen.
S t o c k h o l m , 18. Aug. „Aftonbladet" schreibt:
„Der verantwortliche Herausgeber der Stockhol
mer Zeitung „Faedrelandet", Lindahl, vollzog
am 15. d. vor der vierten Abtheilung des Rath
hausgerichts die ihm in dem Mendelson'schen Pro
zesse auferlegte öffentliche Abbitte. Dem. Mendelson hatte anzeigen lassen, daß sie nicht anwe
send zu sein wünsche, um Abbitte entgegenzuneh
men; es war also nur der Ankläger, Stadtfiscal
Kock, zugegen."
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 17. August. (H. H.) Der mehr
fach in dem „Hamburger Handelsblatt" erwähnte
Commis-Verein ist nun definitiv in's Leben ge
treten und hat in einer heute erlassenen Anzeige
den Zweck seiner Vereinigung an die Spitze ge
stellt, nämlich „stellenlosen Commis auf kosten
freiem Wege zur Anstellung zu verhelfen."
B e r l i n , 20. August. (N. P r . Z.) Der ehe
malige Post-Expedient Wasserlein, dessen auf der
Eisenbahn der Post gespielter Betrug so viel von

sich reden gemacht hat, und der Mittwoch, den
25. August, als Angeklagter vor den Schranken
des Gerichts erscheinen sollte, wird sein Urtheil
hienieden nicht mehr empfangen. Er ist gestern '
(Mittwoch) früh um 5^ Uhr in der Stadtvogtei
gestorben.
K ö n i g s b e r g , 16. August. (N. Pr. Z.) I n
einem fortwährenden Aufschwünge begriffen, er
scheint hier das Geschäft der Baierischen Bierfa
brikation. Die Mode hat mit dem letzten Getränk
das Jahrhunderte hindurch so berühmte Löbenichter Braunbier fast ganz verdrängt; der Artikel
ist trotz der steigenden Concurrenz ein höchst ren
tabler. Welche bedeutende Summen mit demsel
ben in kurzer Zeit erworben werden können, be
weist die nahe bei der Stadt belegene Brauerei
Wickbold, deren Besitzer unlängst das Etablisse
ment verkauft hat und mit den sehr ansehnlichen
Capitalien nach Paris übergesiedelt ist, um dort
eine Brauerei im vergrößerten Maßstabe anzule
gen, welche die gesammte Seinestadt versorgen soll.
G o t h a , 1 7 . A u g u s t . ( F r . P.-Z.) Bei uns ist
in Folge der warmen Witterung ein Nachfrüh
ling eingetreten. Viele Apfelbäume tragen jetzt
neben den reifen Früchten die schönsten Blüthen,
die Rosenstöcke haben wieder Knospen und Blu
men, und auch die Äkazieubäume sind — ein sehr
seltener Fall — wieder mit Blüthen bedeckt.
D a n z i g , 19. August. Die Futteruoth, welche
in Folge der großen Dürre in unserer Provinz
herrscht, hat die Veranlassung gegeben, daß wohl
zum ersten Mal hier Heu zur See importirt wor
den ist. Der Commerzienrath Hepner Hierselbst
hat 200 Ctr. Heu von Holland bezogen, welche,
wie wir hören, für einen Gutsbesitzer in der Nähe
von Bromberg bestimmt sind. (Vom Niederrheine
wurde neulich gemeldet, daß man Heu von Algier
beziehen wolle.) O e st e r r e i ch.
W i e n , W . August. (K. Z.) I m Neunkirch
ner Lager hat sich aus bis jetzt noch nicht aufge
klärter Ursache beim letzten großen Manoeuvre
der Vorfall ereignet, daß das Ungarische Regi
ment Dom Miguel auf ein gegenüber stehendes
Deutsches Infanterie? Regiment scharf zu feuern
begann, wodurch 3 Mann todt geblieben und 8
verwundet sein sollen.

W i e n , 21. August. Die amtliche „Wiener
Zeitung" meldet: „Ihre Maj. die Kaiserin sind
gestern den 21. August um 10 Uhr 15 Minnten
Abends zu Laxenburg glücklich von einem Kron
prinzen entbunden worden.
W i e n , 23. August. (Tel. Dep.) Der Kron
prinz erhielt bei der heute um 2 Uhr in Laxen
burg stattgesundenen Taufe die Namen: Rudolph
Franz Karl Joseph.
W i e n , 24. August. (Zeit.) Die hiesigen Blät
ter sind voll Jubels über die Geburt eines Thron
folgers und melden eine große Anzahl von Wohlthätigkeits-Acten, welche das glückliche Ereigniß
hervorgerufen hat.

Dem „Dresdener Journal" geht aus Wien,
vom 24. Mittags, folgende telegraphische Nach
richt zu: Das Befinden Ihrer Majestät der Kai
serin ist ganz befriedigend. Der junge Kronprinz,
Erzherzog Rudolph, ist kräftig und gesund.
I t a l i e n .
V o m P o , 14. August. (St.-A.) Mazziui ist
wieder stark mit Sendschreiben und Proclamationen beschäftigt. Auch an die „Section der Actions-Partei in der Schweiz" wurde eine revolu
tionäre Proclamation gerichtet, worin der Meu
chelmord mit Berufung auf Pianori und Orsini
nicht allein gepredigt, sondern verherrlicht wird.
Anderen Sendschreiben und Machinationen ist man
in Spezzia und Genua auf die Spur gekommen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 19. Aug. Die neuesten Mittheilungen
der „N. Pr. Z." über die Wirthschast der Tür
ken an den Grenzen von Montenegro werden von
allen Französischen Blättern wiederholt und ihre
Genauigkeit von keinem derselben in Zweifel ge
zogen. Selbst in den bestimmenden Kreisen äst
man von der UnHeilbarkeit des „Kranken" so fest
überzeugt, daß man es einstweilen für das Klügste
hält, auf die Ausführung des famosen Hat still-'
schweigend zu verzichten. Man fürchtet die Kon
sequenzen, welche die Ausbrüche des muselmänni
schen Fanatismus nach sich ziehen würden, und
man wird sich daher von jetzt an darauf beschrän
ken, den Türken und den Christen Geduld und
Ruhe zu predigen — von der Ansicht ausgehend,
daß ein erster Versuch, den Hat zu einer Wahr
heit zu machen, die orientalische Frage von Neu

em zu einer solchen machen würde, zu deren Lö
sung sich die allgemeine Lage noch nicht eigne,
während ohne den Hat das Osmanische Reich
noch eine Zeit lang vegetiren könne. (Und um
solch ein Resultat der ungeheure orientalische
Krieg!) Unterdessen haben die Engländer aber
Dscheddah beschossen, was mit jener calmirenden
Politik nicht im Einklänge steht. Die Nachricht
ist gestern hier eingetroffen, und wahrscheinlich
von London aus auf telegraphischem Wege zur
Kunde von aller Welt gebracht worden. Was
den Englischen Schiffscapitain veranlaßt hat, Re
vanche für die Ermordung des Englischen Kon
suls zu nehmen, ohne die Französische Fregatte,
nicht einmal den Französischen Commissär abzu
warten, ob ein definitiver Befehl seiner Regie
rung, oder ein Zusammenfluß unvorhergesehener
Umstände, darüber müssen Aufschlüsse abgewartet
werden. Das Erstere dürfte wohl der Fall sein,
denn für England ist es von Wichtigkeit, den
Zauber seiner Macht in jenen Gegenden so rasch
wie möglich in den Augen der Bevölkerung wie
der herzustellen, und kund zu thun, daß es seine
Prädominanz im rothen Meer mit Niemandem
theile. Von diesem Standpunkte betrachtet und
selbst abgesehn von der Thatsache, daß England
und Frankreich übereingekommen waren, gemein
schaftlich und nur dann mit den Waffen in der
Hand vorzugehen, wenn sich die Unmacht der
Türkischen Regierung, ihnen Genugthuung zu ver
schaffen, herausgestellt haben würde, dürfte die
Beschießung von Dscheddah durch die Engländer
von dem Französischen Gouvernement nicht gern
erfahren worden sein. Dem sei wie ihm wolle,
die bewaffnete Intervention Europa's im osmanischen Reiche hat begonnen — et ce n'est yus
Ik Premier PAS Hui eoüle. (Die Details über
die Beschießung sind noch so wenig bekannt, daß
sich kein Urtheil fällen läßt. D a ß F r a n k r e i c h
verstimmt ist, weil es diesmal nicht mit geschossen
— erklärlich genug.
Großbritannien und Irland.
London, 21. Aug. (Zeit.) Bridgetown, die
Hauptstadt von Barbadoes (Westindien), ist, laut
Privatbriefen, am 26. Juli abgebrannt.
L o n d o n , 23. August. (St.-A.) I n Glasgow
ist auf Privatwegen die Nachricht von dem in

Indien erfolgten Tode des Brigade-Generals
Campbell angekommen. Der tapfere Offizier er
lag seinen körperlichen und geistigen Anstrengun
gen.
L o n d o n , 24. August. (Tel. Dep.) Gestern
hat auf der Oxford-Worchester Eisenbahn ein Zu
sammenstoß zweier Vergnügungszüge stattgefunden,
wodurch neun Personen getödtet und viele andere
schwer verwundet worden.
T ü r k e i .
Dscheddah. Die „Times" enthält über das
Bombardement folgende telegraphische Nachrichten
von ihrem Korrespondenten aus Malta: „Ale
xandrien, 13. August. Der „Cyclops" lief gestern
in Suez ein. Bei seiner Ankunft in Dscheddah
war Naamik Pascha abwesend. Man sandte ihm
eine Botschaft durch den Kaimakam und gestattete
ihm eine Frist von 36 Stunden. Nach 40-stündigem Warten begann Capitain Pullen Bomben
und Raketen in die Stadt zu schleudern und setzte
das Bombardement mit Unterbrechungen bis zum
dritten Tage fort. Die Mörder waren mittler
weile von den Türkischen Behörden schuldig ge
sprochen und zum Tode verurtheilt worden, aber
Naamik Pascha, der zurückgekehrt war, erklärte
beharrlich, daß er außer Stande sei, das Urtheil
vollstrecken zu lassen. Das Bombardement wurde
dann noch zwei Tage fortgesetzt, bis Jsmael Pascha
ankam, worauf 11 Mann gehängt wurden. Vier
Arrestanten waren auf den Transport nach Kon
stantinopel in Suez angekommen. Die Pilgrimme
aus Mekka erhielten die Erlaubuiß, sich während
der Pausen des Bombardements einzuschiffen. Die
maurischen Prinzen segelten mit dem Schiff „Lady
Canning" ab, und die von Suez gekommenen Tür
kischen Truppen erhielten die Bewilligung, zu lan
den und die Forts zu besetzen." — Eine telegra
phische Mittheilung, welche „Daily News" aus
Malta erhielt, weicht in einem Punkte von der
jenigen der „Times" ab. Dieselbe sagt, daß Naa
mik, Pascha nach dem dreitägigen Bombardement
an Bord des „Cyclops" ging und dem Capitain
versicherte, daß er nur auf die nöthigen Befehle
aus Konstantinopel warte, um das Urtheil voll
strecken zu lassen. Ungeachtet dieser Erklärung
wurde weiter bombardirt, bis Jsmael Pascha, der
Commissarius von Konstantinopel, anlangte und

11 Insurgenten augenblicklich in Angesicht aller
Schiffe hängen ließ, die übrigen sandte er zur
Aburtheilung nach Konstantinopel. Viele einhei
mische Fahrzeuge wurden während des Bombarde
ments vernichtet.
„Daily News" bemerkt zu obiger Nachricht,
daß die Fortsetzung des Bombardements nach
Naamik Pascha's Besuch am Bord des „Cyclops"
einiger Aufklärung bedürfe. Nach dem „Tansimat" sei die früher oft mißbrauchte Gewalt über
Leben und Tod. allen örtlichen Behörden des ot
tomanischen Reiches entzogen worden, und kein
Unterthan des Sultans könne mit dem Tode be
straft werden, bevor das über ihn gefällte Urtheil
von Konstantinopel aus bestätigt worden. Der
Capitain des „Cyclops" müsse dieses Gesetz ge
kannt und daher gewußt haben, daß Naamik
Pascha keine leeren Ausflüchte gebrauchte. Im
Uebrigen habe man Grund, sich Glück zu wün
schen, daß es ein Englisches Kriegsschiff gewesen,
welches den sanatischen Nomaden des westlichen
Arabiens die heilsame Lehre gegeben, daß die ma
jestätische Macht der Europäischen Gesittung nicht
ungestraft beleidigt werden könne.
K o n s t a n t i n o p e l , 14. Aug. (St.-A.) Nach
Berichten aus Konstantinopel hat die Beschießung
von Dschedd ah dort einen sehr üblen Eindruck ge
macht. Der Großvezier hat sich bei Sir H. Bulwer über das Verfahren des Capitains Pullen
beklagt. Einer hierher gelangten tekgraphischen
Depesche zufolge soll der Englische Gesandte er
klärt haben, der Commandant des „Cyclops"
habe ohne Befehl von seiner Regierung gehan
delt. Lord Derby soll eine ähnliche Erklärung an
den Marschall Pelissier abgegeben haben.
(N. Pr. Z.) Lord Stratford de Redcliffe ist
hier angekommen und hat seine Aufwartung beim
Sultan gemacht.

Das 3VV-jährige Jubiläum der Uni
versität Jena.
J e n a , 15. August. (N. P r . Z.) S o ist denn
endlich der 14. August herangekommen, der von
so Vielen als der Termin eines frohen Wiederse
hens in dem alten lieben Jena bezeichnet und er
sehnt worden war. Die Erinnerung der Jugend

jahre übt ja immer eine große Macht auf das
menschliche Gemüth aus, zumal das Andenken an
eine frisch durchlebte Studentenzeit. Gerade an
Jena knüpfen sich für Viele, die im Laufe der
Jahre ihre Studien hier machten, die liebsten Er
innerungen, selbst dann, wenn sie Ursache haben,
so Manches zu bereuen; der Reiz der Gegend,
die schon Karl V. so gefiel, daß er sie mit der
von Florenz verglich, die Gemütlichkeit einer
kleinen Universitätsstadt und manches Andere ist
ganz geeignet, die Erinnerung an Jena lebhast
zu erhalten.
Die Post- und Eisenbahnzüge brachten nament
lich eine zahllose Menge von Gästen nach Apolda
und Weimar; die Posten hatten ihre wahre Roth,
die mit der Eisenbahn angekommenen Fremden
an den Ort ihrer Sehnsucht zu bringen: die We
ge nach Jena waren angefüllt mit Wagen und
Menschen. Vor dem Thore der Stadt, in das
der
maAmücentissimus (Großherzog) ein
fahren mußte, war eine prächtige Ehrenpforte er
richtet; alle Straßen waren mit Kränzen und Fah
nen aller Art geschmückt. Ganz besonders von
Interesse war die Einrichtung von Täfelchen mit
den berühmten Namen derer, die vormals in Jena
lehrten und lernten, die an den Häusern, wo sie
gewohnt, aufgehängt waren. Die große Bedeu
tung Jena's für die Culturgefchichte wurde dem
Beschauer hierdurch recht lebhaft vor die Seele
geführt. Welche Geister waren in Jena! Wil
helm und Alexander von Humboldt, Ludwig Tieck,
Novalis, Claudius, Reimarus, Winkelmann, Schil
ler und Goethe, Schölling, Hegel, Fichte, Kreuzer,
Reisig, v. Savigny und Andere. Die Literatur
wird wenig Männer aufzuweisen haben, die 'nicht
mit Jena in irgend einer Beziehung gestanden
haben.
Gegen 5 Uhr, hieß es, hält der kector
Lcentissimus, Se. K. Hoheit der Großherzog von
Weimar, seinen Einzug. Zu dem Ende hatten
sich die sämmtlichen Akademiker, geführt von dem
Prorector vr. Luden, dem die Decane der ver
schiedenen Facultäten folgten, so wie auch der
Gemeinderath nebst der Geistlichkeit der Stadt
vor die Stadt begeben, um den Landesherrn fest
lich zu empfangen. Die einzelnen Studentenver
bindungen mit ihrem Schmucke hatten sich eben

falls zum Empfange aufgestellt. Prorector und
Bürgermeister hielten eine Anrede an Se. K. Ho
heit den Großherzog, der dann unter herzlichem
Jubelruf von den zahllos in den Straßen ver
sammelten Festgästen und Einwohnern in einem
sechsspännigen Wagen einfuhr. Diese feierliche
Einholung des kector MÄAniLeentissimu8 bildete
den ersten Theil des Jubelfestes; dann begab man
sich in die in dem sogenannten Paradiese außer
ordentlich sinnig erbaute Jubelhalle, in der sich
die verschiedenen Jahrgänge ehemaliger Commilitonen zusammenfanden. Als der Abend herein
gebrochen war, loderten auf allen Bergen Jena's
Feuer, die der Gegend einen wahrhaft bezaubern
den Reiz verliehen; Glockentöne flössen von den
Thürmen der Stadt herab und bewegten das
Herz ganz wunderbar. Die Gäste zerstreuten sich
zum Theil in die verschiedensten Locale, um je
nach Laune und Stimmung an den Commercen
der verschiedenen Verbindungen mit Theil zu neh
men, denen sie vielleicht ehemals selbst angehört
hatten. Der aufmerksame Beobachter hatte Gele
genheit genug, sich an dem harmlosen Treiben der
Jugend zu erfreuen; in allen Gasthöfen traf man
Fremde, die die Tage ihrer Studentenzeit an sich
vorübergehen ließen.
Am 15. August (Sonntag), dem Tage, an wel
chem die Universität im Jahre 1557 die Kaiser
liche Bestätigung erhalten hatte, versammelte man
sich schon früh 6 Uhr auf dem Markte. Hier
wurde zuerst das schöne Lied von Joh. Jac. Schütz
(1673): „Sei Lob und Ehr' dem höchsten Gott
zc.", gesungen und sodann das Lutherlied: „Ein'
feste Burg ist unser Gott." Namentlich aus der
nächsten Umgegend rückten nun eine außerordent
lich große Masse Festgenossen ein, um den feier
lichen Festzug zum Gottesdienste mit anzusehen.
Um 8 Uhr versammelten sich die Deputirten von
den verschiedenen Universitäten auf dem neuen,
erst jetzt fertig gewordenen Bibliotheksgebäude,
von wo aus der Festzug gehen sollte.
Gegen 9^/s Uhr setzte sich endlich der unendli
che Zug in Bewegung, doch schade, daß heftiger
Regen die Regelmäßigkeit seiner weiteren Entwi
cklungen störte. Von der Jubelrede, verehrtester
Freund, mache ich Ihnen Mittheilung. Bis dahin
freundlichen Gruß. —

J e n a , 16. August. Der Festzug hatte, so
fahre ich in meiner abgebrochenen Schilderung
fort, langsam in der herrlichen Kirche Platz ge
nommen, und es ertönte nun das alte schöne
Lied Joachim Neander's (1679): „Lobe den Her
ren den mächtigen König der Ehren!" Schon nach
dem ersten Verse wurde unter der Leitung des
akademischen Concertmeisters, des als Liedercomponisien hinlänglich bekannten Stade, eine Fest
musik aus dem Händel'schen Messias aufgeführt,
die die Herzen mächtig ergriff. Nach Beendigung
des Gesanges bestieg Geh. Kirchenrath Schwarz,
der von Sr. K. H. dem Großherzog mit einem
goldenen Bischofskreuze geschmückt worden war,
die Kanzel. Die Wahl des Textes war äußerst
glücklich; aus dem 80. Psalm hatte der Redner
den 15.'—19. Vers der Festpredigt zu Grunde ge
legt: „Gott Zebaoth! wende Dich doch und schaue
vom Himmel und siehe an und suche diesen Wein
stock heim. Und halt ihn im Bau" u. s. w.
Das Psalmwort, sagte der Festredner, enthält den
Inbegriff dessen, was unser Ruf zum Herrn an
diesem Tage vor ihn bringen und niederlegen
muß an seinem Throne: unsern Dank, unsere
Bitte und unser Gelübde. Im ersten Theile wies
der Redner auf die den Bestand der neuen Pflan
zung (Universität) immer wieder bedrohenden Er
eignisse hin.
An dem Festgottesdienste nahm auch die Groß
herzogliche Familie Theil. Aus der Kirche zog
man sodann auf den Markt zur Enthüllung der
Statue des Stifters. Eine ungeheure Menschen
masse hat sich versammelt, auf zwei Tribünen hat
ten Zuschauer gegen Erlegung eines mäßigen
Schaugeldes Platz gefunden, auf einer dritten,
die dem Standbilde gegenüber errichtet war, nahm
Se. K. Hoheit nebst seiner Gemahlin und Ihre
Kön. Hoheit die Frau Großherzogin - Großfürstin
Platz. Auch die Deputirten der Universitäten,
Schulen zc. stellten sich hier auf. Sodann hielt
Staatsrath Seebeck, Curator der Universität, die
Enthüllungsrede, in der er in feinen und zutref
fenden Zügen den berühmten Kurfürsten charakterisirte. „Geboren in jener Zeit der mächtigsten
Gährung, als mit dem Ersterben alter Herrlich
keiten überall im Leben der Völker und in ihrem
Denken und Empfinden ein Neues durchbrach und

nach Gestaltung rang, trat Johann Friedrich in
die gewaltige, alle Geister tief ergreifende Bewe
gung, schlichten und gemachen Sinnes, ehrlichen
und steten Gemüthes, ohne eben mit den Gaben
zu glänzen, welche die Welt wohl am ehesten
preist, vweil sie am meisten ihr dienen; aberreich
an dem Einen, welches die Verheißung hat, daß
es die Welt überwinde, und damit an der bedeut
samen Stelle, in die ihn Gott gesetzt, für die höch
sten Zwecke seiner großen Zeit ein miterwähltes
Werkzeug — der Glaube war ihm nicht eine bloße
Erregung frommer Empfindungen, noch auch nur
ein Erkennen der einen oder anderen Lehre, so
daß er auch im starren Halten eines so oder an
ders gestellten Satzes sich genug gethan hätte.
Nein, sein Glaube war mehr; derselbe war die
helle, freudige Gemeinschaft mit Gott, welches al
lem seinem Denken und Thun durchweg Trieb
und Richtung gab und damit ihm die Kraft ver
lieh, die überhaupt je im menschlichen Leben Dau
erndes zu wirken vermag, nämlich die seste Zu
versicht, schon in dieser Welt des Vergänglichen
ein Unvergängliches ergriffen zu haben und in
demselben auch erst wahrhaft sich selbst zu wissen.
Denn nur aus solcher Zuversicht erwächst dem
Menschen die Gesinnung, die ihm auch im Fluß
der Zeit einen dauernden Bestand giebt. So steht
denn nun (schloß der Redner) Johann Friedrich
hier auch noch den spätesten Enkeln mahnend und
ermuthigend vor Augen — Gottes Wort am Her
zen, seine Hoffnung im Herrn, für Wahrheit und
Recht unerschütterlich fest, in ächter Deutscher Art
ein Fürst, ein Mann!"
Wunderbar ergreifend war der Moment, als
die Hülle fiel und der Kurfürst, in der rechten
Hand das Schwert, in der linken die Bibel, in
seiner gedrungenen markigen Gestalt mit dem fe
sten unerschütterlichen Blick vor den Zuschauern
stand. Lebhafter Jubel erfolgte. Nach der Ent
hüllung wurde der Schluß des herrlichen Kurfür
stenliedes gesungen : Wie's Gott gefallt, so g'fallt
mir's auch u. s. w., das, wie wohl nichts Ande
res, den glaubensstarken Mann in seiner ganzen
Größe kennzeichnet.
Als Se. K. H. der Großherzog nebst der Frau
Großherzogin und I. K. H. die Frau Großherzogin-Großfürstin zur Abfahrt in den Wagen stiegen,

erhob sich lautes allgemeines Hochrufen. Den
Verlauf des Festtages ein ander Mal.
Der -Zuzug von Fremden war an diesem Tage
wieder ganz gewaltig, so daß Jena wohl nicht
leicht so viele Menschen in seinen Straßen gese
hen hat; das schöne Wetter hatte namentlich aus
der Umgegend eine Menge Menschen herbeigezo
gen. In der Festhalle und auf den Dörfern um
Jena herum, die alten Jenenfern von ihrer Stu
dentenzeit in so guter Erinnerung sind, fand man
sich wieder zusammen. Abends wurden in der
Regel die Studentenlocale besucht, und da sehlte
es nicht an vielen gutgemeinten Reden und Trink
sprüchen. Das Benehmen der Studenten ist wirk
lich ganz musterhaft; mit großer Freundlichkeit
und Liebenswürdigkeit treten sie ihren älteren
Kommilitonen entgegen und sind bemüht, ihnen
das Leben angenehm zu machen. Wir werden
sehen, was das Fest noch bringen wird. Bald
kann ich mit dem Dichter sagen: Ach, ich bin des
Treibens müde! Leben sie wohl.

Vermischtes.
Als ein erfreuliches Zeichen confefsioneller Ein
tracht melden süddeutsche Blätter die Thatsache,
daß bei der Installation des neuen resormirten
Pfarrers Schied in Frauenfeld (Canton Thurgau)
beide Konfessionen in christlicher Liebe zusammen
wirkten. Für das Fest hatten reformirte und ka
tholische Jungfrauen um die Wette Kränze ge
wunden; am Festmahl saß die katholische Orts
geistlichkeit neben dem Gefeierten, und ein aus
beiden Confefsionen gemischter Sängerchor, dirigirt
von einem katholischen Priester, würzte mit seinen
Vorträgen die Tafelfreuden.
— Ein Rotterdamer Bürger, welcher gewettet
hatte, eine am 16. Aug. anzutretende Reise von
Rotterdam nach Köln mit Wasserschuhen in 7 Ta
gen zurückzulegen, ist noch vor der bedungenen
Frist in Köln eingetroffen.
— In New-Iork machte ein kleiner von einem
Engländer, Namens Dudgeou, erfundener Dampf
wagen große Sensation, der ohne Schienenun
terlage in den Straßen umherfährt. Er ist un
gefähr 2700 Pfd. schwer, sehr leicht zu lenken,
kann auf einer gebahnten Straße 2^/z Meilen die

Stunde zurücklegen und selbst eine Höhe hinauf
Bekanntmachungen.
fahren, welche 600 Fuß Steigung per Meile hat.
Das Stadt-Cassa-Collegium bringt in Erinne
Er kostet ungefähr 2000 Thlr. und wäre, wie die rung, daß zur Vermeidung polizeilicher Beitrei
Zeitungen meinen, auf Landstraßen sehr brauch bung die Grundzinsen unfehlbar bis 29. Septem
bar. Aehnliche Erfindungen sind indessen schon ber d. I. eingezahlt werden müssen.
mehrfach, kürzlich erst in Rußland gemacht wor ' Pernau, Cassa-Collegium, den 21. Aug. 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
den, ohne daß man von ihrer wirklichen Einfüh
Aeltermann G. Florell.
rung gehört hätte.
G. Kreischmann.
. — Die Wiener Blätter citiren ein merkwürdi
299. '
Notr. G. Lehbert. 3
ges Beispiel von der Ausdehnung der Zerstücke
Am 4. September d. I. Nachmittags 2 Uhr
lung des städtischen Grundbesitzes in Wien. Es werden im Locale der Bürgergesellschaft Silber
wird so eben ein Antheil an dem Haus M 146 und Goldsachen, Meublen, Bettzeug, Tischwäsche,
am Hausthurm zum Verkauf ausgeschrieben, und Hausgeräthe und mehrere andere brauchbare Sa
dieser Antheil bildet den erschreckenden Bruch von chen gegen gleich baare Bezahlung öffentlich
"2/is68, d. h. etwa den dreizehnten Theil des versteigert werden.
Pernau, den 21. August 1858.
2
Hauses.
Auf dem Gute Lelle im Fennernschen Kirch
— Professor Bieser empfiehlt den Kaffeesatz als
spiel,
75 Werst von Pernau, 75 Werst von Reval
vortreffliches Mittel zur Mästung von Gänsen
und 43 Werst von Weißenstein, wird arschinlan
und Hühnern. So wäre im Kaffee am Ende
ges Brennholz zu 15, 20 und 25 Kop. Silb. pr.
doch mehr Nährstoff, als die neueste Chemie darin Faden verkauft. Um die Fuhre zu erleichtern,
hat entdecken wollen.
wird den Käufern erlaubt, zur Sommerzeit zu
hauen und aufzustapeln. Auch sind daselbst Bau
balken von verschiedenen Dimensionen billig zu
Theater - Anzeige.
haben.
1
Letzte Vorstellung.
S o n n t a g d e n 24. A u g u s t 1858.
Angekommene Schiffe.

Zum Ersteumale:

Die Armen von Paris.
Schauspiel in 5 Acten nebst einem Vorspiel:

Der Banquier von Bordeaux.
Frei nach dem Französischen von Ed. Jeermann.
Erste Abtheilung:

Der Bettler von Laint-Dtisims du Mont.
Zweite Abtheilung:

Die Armen im schwarzen Frack.
Dritte Abtheilung:

Die bösen Neichen.
Vierte Abtheilung:

Ein Almosen um Gottes Willen.
Fünfte Abtheilung:

59) Den 16. August: Englisches Schiff Eliza
beth, Capt. R. Samson, von Dundee in Ballast
an H. D, Schmidt.
Abgegangene Schiffe.

51) Den 15. August: Schiff Courier, Capitain
Reid, mit Flachs und Heede nach Großbritannien,
cl. d. I. Jacke öc Co. 52) Den 16.: Victoria,
Schlämer, mit Roggen nach Holland, cl. d. I.
Jacke K Co. .53) Jduna, Holtz, in Ballast nach
Riga, cl. d. H. G. Oehlbaum. 54) Oak, Stephen,
in Ballast nach Riga, cl. d. I. Jacke Sc Co. 55)
Den 17.: Hersilia, Haverson, in Ballast nach Riga,
cl. d. H. D. Schmidt. 56) Gazelle, Sangster,
mit Flachs und Heede nach Großbritannien, cl.
d. H. D. Schmidt.

Die verschämten Armen.
Bei der Abreise erlaube ich mir, für die mir
und meiner Gesellschaft zu Theil gewordene lie
bevolle Aufnahme und gütige Nachsicht meinen
innigsten Dank zu sagen.

C. Nielitz.

Vom 15. bis zum 22. August,
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Alexander
Arvid Dücker, alt 3^ I. — St. Elisab.-Kirche:
Ernst August Kornrumpf, alt 76 I. — Mart
Martens, alt 57 I. 9 M.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernau sches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

33.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und m Pernau
bei dem Buchdrucker W. Bonn.

Sonnabend, den 30. Äugust

Inländische Nachrichten.

1838.

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen

M a j e s t ä t Höchsteigenhändig unterzeichnet:
St. Petersburg, 16. August. Die „Nord.
Alexander.
Biene" vom heutigen Datum enthält folgendes
St. Petersburg, 14. August. (Russ. Jnv.)
Allerhöchstes Manifest.
^ ^ August, u m 1 0 i/s U h r M o r g e n s , geruhVon Gottes Gnaden
^
^
H e r r und K a i s e r und die K a i s e r i n
Wir Alexander der Zweite, Maria Alexandrowna mit Ihrer KaiserliKaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, Z a r c h e n
Hoheit der Großfürstin M a r i a A l e x a n von Polen, Großfürst von Finnland,
drowna aus St. Petersburg auf der Nikolajewu. s. w. u. s. w. u. s. w.
schen Eisenbahn abzureisen und trafen selbigen
Allen Unseren getreuen Unterthanen zu wissen:
Tages um 9^ Uhr Abends, in erwünschtem
Am 10. August erfreute Unsere geliebte Schwä- Wohlsein zu Twer ein. Am 11. August, Morgeriu, die Großfürstin A l e x a n d r a J e s e p h o w - gens um 11 Uhr, geruhten I h r e Kaiserlichen
na, Gemahlin Unseres geliebten Bruders, des Majestäten die amtlichen Personen des MiliGroßfürsten Konstantin Nikolajewitsch, Uns tair- und Civil-Ressorts, den Twerschen Adel und
durch die Geburt eines Neffen, Se. Kaiserl. Ho- die angesehenere Kaufmannschaft zu empfangen;
heit aber durch die Geburt eines Sohnes, welcher hierauf besuchten Allerhöchstdieselben die Kathe
den Namen Konstantin erhalten hat. Solchen drale, wo Sie durch Se. Eminenz den Bischof von
Zuwachs Unseres Kaiserhauses als ein aberma- Twer und Kaschinsk, Philaret, bewillkommnet
liges Zeichen der göttlichen Gnade, welches U n s wurden. Sodann geruhten I h r e K a i s e r l i c h e n
zur Freude herabgesandt worden, empfangend, Majestäten bei Eröffnung der weiblichen Unter
sind Wir auf's Innigste überzeugt, daß alle Un- richts-Anstalt, welche sür Rechnung des hiesigen
sere getreuen Unterthanen mit Uns ihre herzli- Adels und der Stadtgemeinde gegründet worden,
chen Gebete zum Allerhöchsten für das glückliche anwesend zu sein. Um 12^ Uhr geruhten der
Wachsthum und Gedeihen des Neugeborenen ver- Herr und Kaiser über die 7. leichte Cavallerieeinigen werden. — Wir befehlen) diesen Unseren Division eine Revue abzuhalten und waren mit
geliebten Neffen, den neugeborenen Großfürsten, dem Zustande der Truppen überaus zufrieden,
bei allen Gelegenheiten, wo die Nennung seines Ihre Majestät, die Kaiserin würdigte diese
Namens vorkommt, „Se. Kaiserliche Hoheit" zu Revue Ihrer Gegenwart. Im Verlaufe des Vortituliren. — Gegeben zu Peterhof am 10. August, mittags geruhten I h r e Kaiserlichen M a j e im Jahre 1858 nach der Geburt Christi, und im stäten
das Otrotschi- und das weibliche Kloster
vierten Unserer Regierung. .
zur Geburt Christi, sowie die durch ihr Alter

merkwürdige h. Dreifaltigkeits-Kirche zu besuchen.
Um 5 Uhr war bei Ihren Majestäten große
Mittagstafel. Am 12. August, um 10 Uhr Mor
gens, geruhten die K a i s e r i n M a r i a A l e x a n 
drowna mit Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Groß
fürstin Maria Alexandrowna von Twer
auf der Eisenbahn nach Kiew, und von dort
über Dmitrow und Rostow nach Jaroßlawl ab
zureisen.
Der Herr und Kaiser geruhte an demselben
Tage, um 11 Uhr Morgens, über das Twersche
innere Garnison-Bataillon Revue abzuhalten und
sodann mit der 7. leichten Cavallerie ein Exercitium vorzunehmen. Mit allen diesen Truppen
verblieben Seine Majestät überaus zufrieden.
Nach einem Besuch der Kinderbewahranstalt, des
Gouvernements-Gymnasiums, des Stadt-Kran
kenhauses, des Waisenhauses des Collegiums all
gemeiner Fürsorge, der temporaireu Abtheilung
des Stadt-Hospitals für Militairs und des StadtArmenhauses, begaben Sich der H e r r und K a i 
ser auf die Weiterreise auf dem obenerwähnten
Tracte, um mit der Kaiserin von der Troizk'Ssergiew-Lawra, wo Ihre Majestät Nachtla
ger hielt, zusammen die Reise fortzusetzen.
St. Petersburg, 17. August. (B.-H.) In
der Krim regt sich jetzt ein neues Leben. Vor ei
nigen Wochen ist der Ingenieur mit den hierorts
bestätigten Plänen und Bauriffen der Eisenbahn
nach Theodosia und, wie man sagt, auch der
Zweigbahn nach dem Asowschen Meere abgereist
und dürfte gegenwärtig schon an Ort und Stelle
sein. Außerdem soll Sewastopol nicht als befe
stigter Seeplatz, wohl aber als Seehafen für den
friedlichen Handelsverkehr wieder aufgebaut und,
trotz aller widersprechenden Nachrichten ausländi
scher Blätter, dessen Rhede von den Hindernissen
in Folge der Versenkung der Russischen Flotte ge
reinigt werden. In der That, Englische Touri
sten und nach ihnen viele fremde Blätter haben
viele, theils unrichtig, theils unwahre Geschichten
über die zu diesem Behuf unternommenen Arbei
ten verbreitet. Die versenkten Schiffe, sagt man,
seien vom Wurm dermaßen zerfreffen, daß sie
nicht mehr zusammenhielten, daß sie schlecht ge
fugt und gebaut und die Amerikanische Gesell
schaft verzichtet habe, jemals die versenkten Schiffe

herauszuholen, weil dies schlechterdings unmög
lich sei. Nun aber hat überhaupt keine Ameri
kanische Gesellschaft jemals einer derartigen Ar
beit sich unterziehen wollen und der gegenwärtige
Unternehmer, I. Howen, hat bereits manches Schiff
herausgeholt, von der Regierung neue Concessionen erhalten und fährt rüstig in seinen Anstren
gungen fort, die er aufzugeben keineswegs Wil
lens ist. Was die Reinigung der Rhede anbe
langt, sind bisher die Stellen bereinigt, wo 3
Kriegsschiffe, darunter ein Linienschiff von 120
Kanonen, gelegen haben; sie dienten früher als
Blockfchiffe. Bei der Gelegenheit wurde das Li
nienschiff „Jagudil" auseinander genommen, mit
Ausnahme des Kiels, der sich 12 Fuß tief in den
Meeresgrund eingewühlt hatte. Man schritt dann
zur Reinigung der Stellen, wo das Linienschiff
„Paris" (120 Kanonen) und die Fregatte „Kowarna" nebst anderen Schiffen auf dem Meeres
grunde liegen. Es wurdm ganz herausgeholt der
Kriegsfchoouer „Smielaja" vo.n 16 Kanonen und
der Dampfer „Turok", im letzten Kriege den Tür
ken abgenommen; der letztere hat sich so gut nebst
der Maschine erhalten, die in einem Stande, als
wäre sie stets im Gebrauch und nicht 3 Jahr un
ter Wasser gewesen, daß er nach Nikolajew ab
geführt wurde, um zum Dienst hergerichtet zu
werden. Das Holz desselben ist nirgends von
Wurmfraß beschädigt; dasselbe gilt auch von der
„Smielaja", die nur am obern Theile, der nicht
mit Schlamm bedeckt war,- etwas vom Wurm gelit
ten. Endlich ist auch noch der „Grosnys" herausge
holt und der „Dunaj". Die Linienschiffe „Paris"
und „Jagudil" haben Zeugniß abgelegt von der
festen Eonstruction und dem vortrefflichen Mate
rial, aus dem sie gefertigt find. Das Eichenholz
ist ebenso gut, wie es sich irgendwo auf einer
Englischen, Französischen oder Amerikanischen
Schiffswerste vorfindet. Eisen und Kupfer in
Rußland sind Keffer als in irgend einem Lande.
St. Petersburg, 18. August. Die Telegra
phen - Verwaltung macht bekannt, daß auf den
Telegraphen-Stationen der Nikolajewschen Eisen
bahn, in St. Petersburg und Moskau, während
des Abgangs der Schnellzüge, sowohl der Post
als der Paffagiere, von 11 bis 2 Uhr täglich
Depeschen in Russischer Sprache an sämmtliche

'

Telegraphen-Stationen des Kaiserreichs abgefertigt werden.
Se. Maj. der Kaiser hat auf die von Sr.
Kaiserl. Höh. dem Großfürsten Groß-Admiral allerunterthänigst vorgelegten Erörterungen
des General-Gouverneurs von Ostsibirien über die
besondere Wichtigkeit der Lage der Staniza UstSeisk, beim Einfall des Flusses Sea in den Amur,
am 5. Juli Allerhöchst geruht zu befehlen, an dieser
Stelle eine Stadt zu gründen, welche den Namen
Blagoweschtschensk erhalten soll. (Aus Anlaß der
- am 9. Mai erfolgten Grundsteinlegung eines
Tempels zur Verkündigung Maria hatte der Ge
neral - Gouverneur von Ostsibirien die erwähnte
Stanzia schon Blagowesch^schenskaja benannt.)
St. Petersburg, 20. August. (Russ. Jnv.)
Am 19. August, gegen 8 Uhr Morgens erfolgte
in Folge unbekannter Veranlassung eine Explosion
im Pulver-Rayon der Ochtaschen Fabrik. Drei
steinerne und vier hölzerne Gebäude wurden ge
sprengt und geriethen in Brand. Der Feuers
brunst wurde alsbald durch die Arbeiter der Fa
brik und das herbeigeeilte Spritzen - Commando
des Ochta - Stadttheils Einhalt gethan. Alle im
Bereiche der Explosion befindlichen Gebäude wur
den mehr oder weniger beschädigt. Gegen 15V0
Pud Pulver gingen in Feuer auf. Von Ar
beitern, die gerade beschäftigt waren, wurden 33
erschlagen und 37 Mann verwundet'; von Arbeits
pferden fanden 4 ihren Tod. Ueber diesen Vor
fall wird die strengste Untersuchung eingeschlagen.
Astrachan, 1. August. (St. P . Z.) Gestern
nach 9 Uhr Abends gerieth Hieselbst aus unbe
kannten Ursachen eine Niederlage von Faßreifen,
auf dem linken Ufer der Wolga, zwischen den An
fahrten der Kaufleute Sfawinow und Gubin, in
Brand. In weniger als einer Viertelstunde schlug
die Flamme aus der Gubiuschen Anfahrt und
verzehrte in kürzester Zeit eine beträchtliche hier
lagernde Quantität Bretter, ohne daß die sofort
herbeigeeilte Spritzenmannschaft es hindern konnte.
Da der Wind stärker wurde, ergriff das Feuer
auch die Ssawinsche Anfahrt und das Haus des
Meschtschanin Basachkin am Wolgaquai. Um
Mitternacht verwandelte sich der Wind in Sturm
und man konnte der weiteren Verbreitung des
Feuers nach dieser Seite hin nur durch das Ab

brechen. einer Reihe von Gebäuden Einhalt thun.
Um drei Uhr Morgens flogen brennende Balken
auf ein am Ufer liegendes mit Holz beladenes
Fahrzeug und steckten dasselbe so wie andere Han
delsfahrzeuge in Brand. Da die Ankertaue von
der Flamme litten, fo rissen sich die brennenden
Schiffe los, schwammen die Wolga hinab und
steckten auf ihrem Wege noch andere Fahrzeuge
in Brand. Alle diese brennenden Schiffe nahmen
ihre Richtung nach einer durch die Vereinigung
der Wolga und des Kutum gebildeten Landspitze,
auf welcher alle zum Verkauf bestimmten Kornvorräthe lagerten. Um diese Vorräthe zu retten,
wurden die Ankertaue aller hier liegenden meist
mit Mehl beladenen Fahrzeuge gekappt. Die
brennenden Massen schwammen stromabwärts bis
zur unbewohnten Hasen-Insel, fünf Werst weit,
wo einige der Fahrzeuge auf den Grund sanken,
andere erloschen. Unweit dieser Stelle stießen 2
von den brennenden Schiffen auf ein mit KronsPulver beladenes Fahrzeug, das am 31. Juli an
gekommen war und das man hier am entgegen
gesetzten Ufer versenkt hatte, als an einem Orte,
wo keine Gefahr mehr zu erwarten war. Allein da
noch nicht alles Pulver unter Wasser lag, so sprang
das Fahrzeug in die Luft und zwei auf das lmke
Ufer geschleuderte brennende Balken stecktet 4
Werst von den zuerst in Brand gerathenen HolzAnfahrten einen Vorrath von 37,000 Tfchetwert
Krons-Getraide und 200,000 Matten in Brand.
Auch die Holz-Anfahrt des Kaufmanns Guillion
verbrannte. Heute nach 9 Uhr Morgens rissen sich
von einer der Holz-Anfahrten abermals einige in
Brand gerathene Fahrzeuge los, welche der Wind,
der sich gedreht hatte, nach der Zaren-Rhede trieb,
wo eine Flotille mit Kronsproviant lag. Die
Flamme ergriff sofort 17 Schiffe, von denen 12
volle Ladung hatten. Man kappte sofort die An
kertaue, so daß die Schiffe stromabwärts trieben,
wo sie in einer Entfernung von 3 Werst ver
brannten. An Proviant, der noch nicht in's Pro
viant-Comite gelangt war, verbrannten 50,000
Tfchetwert und 43,000 Matten. Unter den ver
brannten Fahrzeugen war eins mit Commiffariats - Munition und drei mit Kronstuch. Privat
häuser verbrannten 121 größtenteils hölzerne,
und 11 Anfahrten mit sämmtlichem darauf be

findlichen Material. Ferner verbrannte die stei Apanage von ca. 80,000 Gulden, und ist dadurch
nerne Kirche zur Kasanschen Mutter Gottes. Die im Stande einen großen Theil seiner Griechischen
Zahl der verloren gegangenen Schiffe und der Civilliste zu wohlthätigen Zwecken zu verwenden;
Betrag des gesammten Schadens sind noch un allein bei der Entscheidung über die Notwendigkeit
bekannt.
, der Erfüllung einer Bestimmung der Griechischen
R i g a , 2 4 . A u g u s t . ( R i g . Z . ) G e s t e r n N a c h  Verfassung kann dieser Punkt gar nicht in Be
mittag zwischen 3 und 4 Uhr verließ unser Herr tracht kommen. Bei der Anwesenheit des Grie
General-Gouverneur, Fürst Jtaliiski, Graf Su- chischen Königs in München dürfte diese Angele
worow Rymnikski, Riga, um sich abermals, auf genheit wieder zur Erörterung kommen.
einige Wochen nach Reval zu begeben.
O e st e r r e i c h .

Ausländische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 26. August. (N. P r . Z.) Heute
Morgen um 8 Uhr haben Ihre Majestät die Kö
nigin Victoria und Seine Königliche Hoheit der
Prinz-Gemahl nebst Gefolge Potsdam mittelst
Extrazuges verlassen.
P o t s d a m , 2. September. ' (St. - A.) Ihre
Majestäten der König und die Königin sind aus
Tegernsee wieder auf Schloß Sanssouci einge
troffen.
München, 24. August. (K. Z.) Die Ange
legenheit der Griechischen Erbfolge ist noch im
mer nicht geregelt, und je entschiedener die Grie
chischen Blätter darauf dringen, daß noch bei Leb
zeiten des Königs Otto der eventuelle Thronfol
ger bestimmt werde, je mehr sie die Forderung
festhalten, daß derselbe sich zur Griechischen Re
ligion bekennen müsse, desto, größer wird hier die
Verstimmung, denn die Brüder unseres Königs
wollen von einem Consessionswechsel nichts wis
sen. Unser Minister v. d. Psordten scheint über
haupt der Meinung zu sein, daß bei der schwie
rigen Stellung der Griechischen Regierung Ange
sichts der orientalischen Wirren der Besitz des
Griechischen Thrones dem Hause Wittelsbach nur
Verlegenheiten bereiten, aber keine Verstärkung
seines Europäischen Einflusses gewähren werde.
Indessen wird in anderen Kreisen der Verlust des
Griechischen Thrones doch nicht mit so gleichgiltigen Augen betrachtet, und doch kann König Otto
kein Arrangement treffen, welches den hiesigen
Wünschen zwar entsprechen, aber auch den ent
schiedenen Widerstand erregen würde. Allerdings
bezieht der König als Bayerischer Prinz noch eine

W i e n , 29. August. '(Zeit.) D a die Kaiserin
und der Kronprinz in befriedigendem Gesundheits
zustande sind, so werden fernerhin keine Bülletins
mehr ausgegeben.
I t a l i e n .
T u r i n , 25. August. (N. Pr. Z.) Das Räu
berthum gedeiht im schönen Italien allenthalben
prächtig, Piemont nicht ausgenommen. „Es reg
net Dolchstiche", um mit der „Gazzetta del popolo" zu sprechen. Im Ferraresischen haben sich die.
Bauern geeinigt, das Gesindel selbst todt zu
schlagen. In dem sonst so ruhigen Umbrien folgt
Gewaltthat auf Gewaltthat. Der Courier wurde
die jüngsten Tage dicht vor den Thoren von Viterbo angefallen und geplündert. Die Reisenden
kamen mit heiler Haut davon, der Conducteur be
zahlte seinen Widerstand mit dem Leben.
T u r i n , 27. August. Die Ernte ist i n Pie
mont überall günstig ausgefallen; auch die Wein
lese verspricht gut zu werden.
N e a p e l , 19. August. (St.-A.) Die Nachricht
vom Ausbruche der Pest bei Tripolis hat einen
wahrhaft panischen Schrecken verursacht. Auch
besonnenere Leute wähnen, sie sei uns schon auf
den Fersen.
S c h w e i z .
B e r n , 26. August. (N. P r . Z.) Das „Fr.
Journ." schreibt: Wie man nun zur Aufklärung
der Neuenburgifchen Verhältnisse erfährt, ist nicht
bundesfeindlicher Sinn, nicht royalistische Gesin
nung, nicht Eisenbahn-Coalition der Grund, war
um die Verfassung im Canton Neuenburg zum
zweiten Male verworfen worden ist, sondern der
auch dort unerträgliche Despotismus der Radica- >
len in den Bergen, die ihre Meinung dem gan
zen Volke aufdrängen wollen.

F r a n k r e i c h .
P a r i s , 22. AugUst. Der „Moniteur" bringt
folgende Meinungsäußerung über die nunmehr
zum Abschluß gelangten Conferenz-Arbeiten: Der
Pariser Congreß hatte die definitive Vollendung
seines Werkes mehreren Ausschüssen anvertraut,
deren Arbeiten dann die Zustimmung der contrahirenden Mächte erhalten sollten. Der eine hatte
die Aufgabe, die neue Moldauische Grenze gegen
Bessarabien zu ordnen; ein anderer die, die Türkisch-Russische Grenze festzustellen; zwei Vereinba
rungen wurden zu diesem doppelten Zwecke zu
Stande gebracht und die Ratificationen vor meh
reren Monaten ausgetauscht. Der Ausschuß we
gen der Donaufürstenthümer hatte den Auftrag,
sich von den Wünschen und Bedürfnissen der
Moldau - Wallachei zu unterrichten und an Ort
und Stelle die zur Vorbereitung der Organisation
der Donau-Provinzen nöthigen Materialien zu
sammeln. Die vorgestern im Ministerium des
Auswärtigen unterzeichnete Convention hat den
Zweck, dieser wichtigen Bestimmung des Vertra
ges vom 30. März ein Genüge zu leisten. Wenn
die Bestimmungen derselben in die Oeffentlichkeit
gebracht werden, so wird man sich überzeugen,
daß es denselben gelungen ist, die abweichenden
Ansichten der unterzeichneten Mächte mit den Be
dürfnissen und Wünschen der Bevölkerungen zu
versöhnen. Die Europäische Commission wegen
der Donau-Mündungen hat die ihr übertragene
Aufgabe noch nicht vollständig gelöst und die durch
die Ufer-Commission ausgearbeitete SchifffahrtsActe ist von den Mächten, die den Pariser Frie
den unterzeichnet haben, noch nicht genehmigt
worden; doch die Arbeit dieser beiden Kommissio
nen, welche sich besonders auf die Donau-Schifffahrt bezieht, ist klar und deutlich durch die Be
stimmungen des Vertrages vorgezeichnet, und die
Vollendung könnte nur durch rein äußerliche Hin
dernisse verzögert werden. Das Werk des Pa
riser Friedens ist demnach fortan als vollendet zu
betrachten.
P a r i s , 28. August. (St.-A.)-Der Kaiser
und die Kaiserin waren am 26. in Paris.' Sie
kamen von St. Cloud in einem offenen Wagen
und ohne Escorte.
P a r i s , 30. August. (Tel.-Dep.) Der heu

tige „Moniteur" enthält eine Depesche des Fran
zösischen Bevollmächtigten in China, Baron Gros
aus Tientsin vom 19. Juni mit der Meldung,
daß die Wünsche des Kaisers gewährt seien. China
ist durch die Verträge sür das Christenthum und
fast vollständig für den abendländischen Handel
und die abendländische Industrie geöffnet. Di
plomatische Agenten werden zeitweise zu Peking
residiren können. Christliche Missionaire werden
überall zugelassen werden. Ein Chinesischer Ge
sandter wird nach Paris kommen. Der Mörder
Chappedelaine's wird bestraft werden und die
„Pekinger Zeitung" wird dieses bekannt-machen.
Die Gesetze gegen die christliche Religion werden
abgeschafft. Rußland, Frankreich, England und
die Vereinigten Staaten erhalten die umfassendsten
Concesfionen.
(St.-A.) Die „Patrie" enthält heute' einen
längeren Artikel, worin wieder mit großer Ener
gie gegen die Besitzergreifung der Insel Perim
durch die Engländer protestirt wird. ^Veranlas
sung dazu geben der „Patrie" das Schreiben Lord
Malmesbury's, worin derselbe sagt, daß er keine
Kenntniß davon besitze, daß Englische Truppen die
genannte Insel besetzt haben, und die Nachricht
der „Jndependance Belge", der zufolge Lord Redcliffe nach Konstantinopel reist, um die Pforte zu
bewegen, Perim an England zu verkaufen. Die
„Patrie" bestreitet der Türkischen Regierung das
Recht, auch den geringsten Theil ihres Reiches zu
veräußern, da dieses gegen die Integrität und die
Unabhängigkeit der Türkei sei, die der Pariser
Vertrag sicherstelle.
Bedeutend ist die Bewegung, zu der die Lage
des Protestantismus in den Provinzen Anlaß ge
geben hat, und die Zähigkeit, mit der die Resormirten ihre Sache behaupten, droht der Regie
rung ernstliche Schwierigkeiten zu bereiten. Das
„Bien", Organ der reformirten Gemeinden, theilt
jetzt "seinen Lesern das in Deutschland schon bekannt
gewordene Circular des Präsecten der Garthe mit,
in welchem derselbe dort, wo die Reformirten die
Minderheit der Bevölkerung bilden, die Colportage
der Französischen Bibel - Übersetzung verbietet.
Ein neuerlicher Austritt in Maubeuge, wo die
Behörden eine kirchliche Zusammenkunst von Re
formirten in einem Privathause auflösten und vier
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der Theilnehmer ins Gefängniß warfen, hat in
den kirchlichen Kreisen große Aufregung hervor
gerufen. Es kam zwar bald daraus der Befehl,
die Verhasteten frei zu lassen; allein dieselben,
unter denen sich auch der Pfarrer befand, haben,
die Freilassung nicht angenommen und bestehen
auf gerichtlicher Entscheidung über ihr Recht. Man
wird die Sache nicht leicht nehmen können, da es
sich zugleich um die Principien von 1789 handelt,
welche die Freiheit der Culte sanctioniren und die
man doch als die Grundlage des gegenwärtigen
Frankreichs bezeichnet.
P a r i s , 31. August. Ein früherer Missionair
in China sagte hier, nachdem er die Depesche des
Baron Gros gelesen hatte: „Wird der Vertrag
ausgeführt, so ist er von einer nicht zu berech
nenden Tragweite. In einer ganz kurzen Zeit
wird dann das große Chinesische Reich sich zer
spalten und durch drei bis vier von einander un
abhängige Königreiche ersetzt sein."

Großbritannien und Irland.
London, 28. August. (St-A.) Die „Times"
schreibt in ihrem City-Artikel: In der Pariser
Korrespondenz der „Times" lesen wir, daß die
von China zu zahlende Kriegs-Entschädigung dem
Vernehmen nach 1,200,000 Pfd. St. beträgt. Aus
der betreffenden Angabe ist nicht zu ersehen, ob
England und Frankreich jedes diese Summe er
halten sollen oder ob sie unter England und Frank
reich vertheilt werden soll. Wahrscheinlich ist
Letzteres der Fall. '

L o n d o n , 1 . September. ( T e l . - D e p . ) D i e
Königin Victoria ist gestern bei bestem Wohlsein
in Osborne eingetroffen.
T ü r k e i .
K o n s t a n t i n o p e l , 19. August. Mit dem
letzten Resorm-Hat des Sultans hat man zugleich
die Nachricht erhalten, daß der Schwager und die
Schwiegersöhne des Sultans alle ihre Minister
posten verloren haben und außer Stand gesetzt
sind, auf die Unabhängigkeit der anderen Mini
ster zu drücken.

Aegypten.
P a r i s , 31. August. (Tel.-Dep.) Aus Ale
xandrien wird vom 23. d. gemeldet, daß eine
Verschwörung der Muselmänner zum Umsturz der

bestehenden Regierung entdeckt worden sei. Vier
Paschas waren verhastet worden.
O s t i n d i e n .
L o n d o n , 28. August. (Tel. Dep.) Amtliche
Berichte aus Calcutta vom 19. Juli und Bom
bay vom 4. August melden, daß die Truppen in
Audh mit der Erstürmung der einzelnen Forts
beschäftigt sind. Viele halb compromittirte Häupt
linge ergeben sich. Im Pendschab und in den
Residentschaften ist es ruhig. General Sir Hugh
Rose hat das Commando der Division Punah
niedergelegt.
A m e r i k a .
' Die „Persia" bringt eine Newyorker Post vom
18. (telegraphische Berichte über Halifax vom 21.)
August und 695,462 Pfd. St. baar. — Alle Briefe
und Zeitungen sind voll von der großen Feier zu
Ehren des Telegraphen. Die Journale erzählen,
man habe dergleichen in Amerika noch nie gese
hen; die ganze Bevölkerung sei freudetrunken ge
wesen und dergleichen mehr. Geschossen wurde
von früh bis spät in die Nacht hinein mit Kano
nen und Feuerwaffen aller Art, wie es nun ein
mal in Amerika Mode ist. Das Wetter war gün
stig und die Beleuchtung ließ nichts zu wünschen
übrig.
Aus Newyork, 21. August, wird gemeldet:
Die Fregatte „Niagara" ist hier am 18. ange
kommen. Ihr Eintreffen gab das Signal zu neuen
Freudenbezeugungen wegen der Vollendung des
atlantischen Telegraphen.
N e w - J o r k , 16. August. (St.-A.) Die Friedens-Commissare Powell und M'Culloch sind vor
gestern Morgens von Utah aus in Washington
angekommen. Was sie über das zwischen den
Mormonen und der Negierung getroffene Abkom
men berichten, weicht nicht wesentlich von dem
bereits Bekannten ab. Obwohl der Friede herge
stellt, die Macht des Gesetzes zur Geltung gebracht
und die Autorität der Bundes - Regierung aner
kannt worden war, so nahmen doch die Commissare keinen Änstand, zu erklären, daß noch viel
zu thun übrig bliebe, bis die Mormonen zu dem
für die Fortdauer freundschaftlicher Beziehungen
unerläßlichen Gehorsam gebracht sein würden.
Die Commissare bestätigten ferner die bisherigen
Berichte über das Benehmen des gefürchteten

Brigham Aoung gegen seine Anhänger. Sein
Verfahren war so ungerecht und tyrannisch ge
worden, daß man es für nöthig befand, den Be
amten der Bundes-Regierung in Utah nochmals
ihre Instructionen einzuschärfen, kraft deren sie
den Bewohnern des Territoriums allen in ihrer
Macht stehenden Schutz gewähren sollten. — In
New-Orleans starben am 13. d. M. 52 Personen
am gelben Fieber.

Das SVV-jährige Jubiläum öer Uni
versität Jena.
.(Schluß.)

Jena, 19. Aug. Am zweiten Festtage Abends
fand ein Ball auf der Rose statt, an welchem die
fremden Gäste zahlreich Theil nahmen. Am 17.
Aug. früh 9 Uhr traf man in und an dem neuen
Universitätsgebäude zusammen, um von da wie
der in die Collegienkirche zu ziehen zum Anhören
der Ehrenpromotionen der vier Facultäten. Fremde
aus der Umgegend waren, angezogen durch die
schöne Witterung herbeigekommen, um das Fest
der weitberühmten Hochschule mit zu begehen, zu
mal der Dienstag der Tag war, an welchem den
Beschauern die Herrlichkeit des studentischen Le
bens durch die Feier eines Commers mit landes
üblichen Präsides u. s. w. recht nahe gebracht
werden konnte. Die Ordnung des Zugs war wie
an dem vorigen Tage ganz musterhaft. In der
Kirche wurde zunächst eine Cantate Johann Polianders (1530), componirt von Sebast. Bach
vorgetragen. Solch eine Musik ist doch etwas
Anderes auch für den Laien, als die Messe des
Herrn Lißt! Der Großherzog nahm , an dieser
Feierlichkeit ebenfalls Theil, so wie auch die Mi
nister der verschiedenen an der Universität bethei
ligten Sächsischen Herzogthümer.
Nach 4 Uhr kamen die einzelnen Verbindungen
in ihrem studentischen Schmucke, um vor der Ju
belhalle Platz zu nehmen und den Commers zu
feiern. Als Alles so ziemlich geordnet war, er
schien der Großherzog, er wurde, als er die Rei
hen der Musensöhne durchschritt, auf das Freu
digste begrüßt, und in einemsort wurden ihm Hoch's
dargebracht. Se. K. H. der keetor insAmücei»-tissimus war sichtbar erfreut über diesen herz

lichen Empfang; noch größer und gewaltiger brach
die Freude der alten und jungen Studenten los,
als Se. K. Hoheit der Großherzog auf das Wohl
der Studirenden trank. Das Bier zu dem, Com
mers war von der Stadt geliefert, und nach dem
Urtheile der Kenner war es gelungen; dem Ein
zelnen machte es anfänglich nur große Schwierig
keit, bei der gar zu großen Menschenmasse irgend
etwas zu erlangen. Es wurde nun der CommerH
abgehalten in der üblichen Weise; ab und zu zeigte
sich ein Professor, dem seine Schüler Huldigungen
aller Art darbrachten. Zu bewundern und rüh
mend hervorzuheben war das Betragen der Stu
direnden, die gegen Fremde und Einheimische so
zuvorkommend waren, daß auch nicht eine Klage
vorgekommen sein dürfte. Wenn es alfo immer
noch hie und da heißt, Jena zeichne sich aus
durch die Wildheit der Studenten, so ist durch
diese geordnete Festfeier das Gegentheil bewieser;.
Bis spät in die Nacht hinein wurde der Com
mers sortgesetzt. Schon Abends reisten viele der
Anwesenden wieder ab, Mangel an Fahrgelegen
heit hielt viele wider ihren Willen noch bis zum
Mittwoch zurück.
Das Fest in Jena hatte einen 'ganz volksthüm.lichen Charakter, es kam einem wirklich vor, als
ob die gewöhnlichsten Dorfbewohner eine Ahnung
hätten von der Größe und der Bedeutung einer
Hochschule. Eine so ansehnliche Menschenmasse
hatte sich gewiß selten in dem kleinen Jena ver
sammelt.
Die alten Mitglieder der Burschenschaft, die
sich häufig besprachen, um die drei in Jena be
stehenden zu einer einzigen zu vereinigen, bedau
erten, daß ihr aufrichtiger Wunsch doch nicht in
Erfüllung ging, sonst aber haben sie sich gewiß
über das freundliche Entgegenkommen aller Stu
denten herzlich freuen können. Es fehlte auch
nicht an dem Besuche der sogenannten Exkneipen
in Wöllnitz, Zeigen- und Lichtenhain, harmlos
lebte man in alter Erinnerung; es ist eben ein
eigener Reiz, mit seinen alten Commilitonen in
Jena, wo man vielleicht vier bis sechs Semester
wohlgemuth verlebt hat, wieder zusammenzutref
fen. Die asten Lieder „Stoßt an, Jena soll le
ben" und „In Jena lebt sich's beoe" hörte man
verschiedentlich ertönen. — Wir aber wünschen
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doch recht herzlich, daß in dieser s!m» mster auch
der Geist wieder heimisch werde, der den from
men Chursürsten und gerade die hervorstechendsten
Männer wie Johann Gerhard und Andere be
seelte. Das wäre sicherlich der schönste Gewinn,
den die ehrwürdige Hochschule in dem vierten
Jahrhundert ihres Bestehens haben könnte!
Wenn es mir gelungen ist, Ihren Lesern we
nigstens annähernd ein Bild von dem Verlaufe
des Festes zu geben, so soll es mich herzlich freu
en. Ist's nicht an dem, so mögen sie es meiner
Ungeschicklichkeit zu Gute halten. In alter Liebe :c.

— In der Umgegend von St. Petersburg
sind in letzter Zeit auch Wald- und TorflagerBrände vorgekommen.

Vermischtes.

Am 4. September d. I. Nachmittags 2 Uhr
werden im Locale der Bürgergesellschaft Silber- >
und Goldsachen, Meublen, Bettzeug, Tischwäsche,
Hausgeräthe und mehrere andere brauchbare Sa
chen gegen gleich baare Bezahlung öffentlich
versteigert werden.
Pernau, den 21. August 1858.
1

Bekanntmachungen.
Das Stadt-Cassa-Collegium bringt in Erinne
rung, daß zur Vermeidung polizeilicher Beitrei
bung dik Grundzinsen unfehlbar bis 29. Septem
ber d. I. eingezahlt werden müssen.
Pernau, Cassa-Collegium, den 21. Aug. 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
AelterMann G. Florell.
G. Kreischmann.
M 299.
Notr. G. Lehbert. 2

— Die Amme des Kronprinzen von Oester
reich ist eine schmucke Hannakin. Als ihr Mann,
einer der reichsten Bauern der Hanna, befragt
wurde, ob er nicht seine Frau einer vornehmen
Familie als Amme abtreten wollte, fragte er:
Unser
Soll ich sie etwa gar dem Rothschild geben? Dar
aus wird nichts. Da man ihn versicherte, es
handle sich um eine hohe christliche Herrschaft, wurde durch Zusendungen neuer und elegan
meinte er: Vielleicht dem Fürsten Liechtenstein? ter Muster sehr vervollständigt und bietet
Das thue ich auch nicht, meine Frau ist mir nicht- nunmehr eine reiche Auswahl, worunter sehr ge
um Geld feil. Endlich sagte man ihm, der Kaiser schmackvolle Dessins a 20 bis 30 Kop. pr. Rolle.
R . J a c o b y Sc L o . 3
verlange sie für sein Kind. Der mag sie nehmen,
antwortete der Bauer, der soll sie haben, ihm geb'
Eine Parterre-Wohnung von 2 Zimmern nebst
ich sie aus Freude und Liebe, aber nicht um allen dazu gehörigen Wirthschastsbequemlichkeiten
ist zu vermiethen beim
Geld und Lohn!
Drechslermeister Freymann. 3
— I n N e wy o r k hat ein Blatt den Witz ge
macht, die Königin von England habe mit dem
Ihre Abreise zeigen hiermit vorschriftmäßig an,
atlantischen Telegraphen dem Präsidenten geschrie
nach dem Innern des Reichs:
ben: Deal- Sir, die Einheit der beiden Völker ist Musikdirector Schilling nebst Gehilfen;
nach dem Auslande:
endlich hergestellt. Worauf der Präsident geant
die Musiker Carl Ertmann und Christoph
wortet habe: Vear
, ja, aber sie hängt nur B l a u e l .
1
an einem Faden.
— Auf den Orkney-Inseln, Sanday und StronVom 22. bis zum 29. August.
say, wurden in den letzten Tagen nicht weniger
als 300 Wallfische gefangen und zu hohen Prei Getsutte. St. Nikolai-Kirche: Emma Louise
Schwarz. — St. Elisab.-Kirche: Gustav Grün
sen verkauft; ein wahrer Fund für die Inselbe
reich. — Amalie Rosalie Kurras.
wohner, denen der Häringsfang dieses Jahr we
I^erttordene. St. Nikolai-Kirche: Marie Na
nig abgeworfen hat. Viele der Wallfische waren
talie Zelewitz,' alt 3 M. — St. Elisab.-Kirche:
von respectabler Größe.
Olga Marie Dorothea Kajehr.

Tapeten-Lager

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Peruanisches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3'Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 6. September

Inländische Nachrichten.
P e r n a u , 5. September. D e r i n den letzten
Tagen des verflossenen August - Monats in ver
schiedenen Gegenden der Ostseeprovinzen beobach
tete Komet wurde auch hier zur nämlichen Zeit an
sternenhellen Abenden, und besonders gestern deut
lich wahrgenommen.
Reval. (Jnl.) Auf den 2. September d. I.
ist ein außerordentlicher Landtag für die Ehstlän
dische Ritterschaft anberaumt worden; auf dem
selben sollen wichtige Berathungen stattfinden.
M i t a u . (Jnl.) Der Regen ist nun auch bei
uns schon seit 4 Wochen ausgeblieben, einzelne
unbedeutende Gewitterschauer abgerechnet. Des
senungeachtet hat der Blitz auf mehreren Stellen,
auf Gütern und in Bauernhöfen eingeschlagen
und mannigfachen Schaden angerichtet. Auch
Waldbrände haben an vielen Orten stattgefunden
oder finden noch statt, die bedeutende Verluste an
Holz zur Folge haben. Doch kamen bei uns
nicht Unglücksfälle, wie in der Nachbarprovinz
Livland vor, wo nun, wie wir hören, schon das
zweite Pastorat durch Waldbrand vernichtet sein
soll.
S t . P e t e r s b u r g , S1. August. (St. P . Z.)
Am 27. August um 10 Uhr Morgens geruhten
Ihre Kaiserlichen Majestäten die heilige
Liturgie in der Himmelfahrts Kathedrale von Ko
stroma anzuhören und reisten sodann auf dem
Dampfer „Estafette" nach Nisny-Nowgorod weiter.
St. Petersburg, 26. August. (Nord. Bie

ne.) Der Herr und Kaiser und die Kaise
rin Maria Alexandrowna, mit Ihrer Kai
serl. Hoheit der Großfürstin M a r i a A l e x a n 
drowna und Sr. Königl. Höh. dem Kronprin
zen von Württemberg, geruhten am 18. um halb
5 Uhr Nachmittags in Nifhni-Nowgorod einzu
treffen, und besuchten unter dem Geleite - einer
zahllosen Volksmasse, die ihnen bei dem Anfahrts
platze entgegengekommen war, unverzüglich die
Kathredale zur Verklärung Christi im Kreml, wo
Sie von Sr. hohen Eminenz dem Erzbischof von
Nischegorod und Arsamas, Antoni, bewillkommnet
wurden; von dort begaben sich I h r e M a j e 
stäten und Ihre Hoheiten nach den für Sie
im Palais in Bereitschaft gesetzten Gemächern.
Nach kurzer Erholung geruhten der Herr und
Kaiser und die Kaiserin in Equipage durch
den Nishegorodschen Jahrmarkt zu fahren, und
kehrten von da in den Palast zurück.
Am 19. August, um 10 Uhr Morgens, geruhte
der Herr und Kaiser die Militair- und CivilAutoritäten und den Nishegorodschen Adel zu em
pfangen, hielt alsdann im Lager über das Reser
vebataillon des Tobolskischen Inf. - Regiments Sr.
K. H. des Großfürsten Ssergei Alexandrowitsch,
sowie das 4. Schützen-Lehrbataillon eine Revue
ab, und war Se. Majestät mit deren Zu
stand außerordentlich zufrieden. Hierauf geruhten
der Herr und Kaiser und die Kaiserin die
Nishegorodsche Kaufmannschaft zu empfangen, wel
che das Glück hatte, I h r e n M a j e s t ä t e n
Brod und Salz und Proben verschiedener Pro-

Vkete Und Mänufstte des Gouvernenltznts zu über
reichen, sowie desgleichen die hier in Veranlas
sung des Jahrmarks anwesende auswärtige Kauf
mannschaft. Danach besuchten I h r e M a j e s t ä 
ten das 2. Kinder-Asyl, das neuerbaute Gebäu
de des Marieu-Fräulein-JnstitUts, das 1. KinderAsyl und das Marien-Fräulein-Jnstitut.
Um halb 5 Uhr Nachmittags war bei Ihren
Majestäten große Mittagstafel und Abends be
ehrten der Herr und Kaiser, die Kaiserin und
der Kronprinz von Württemberg mit Ihrer Ge
genwart den vom Nishegorodschen Adel im Saale
des Adelsclubbs veranstalteten Ball, woselbst I hrer Kaiserlichen Majestät mehrere Damen,
die angesehensten amtlichen Personen und sämmtliche Adelsmarschälle vorgestellt wurden.
Am 20. August, um 11 Uhr Vormittags, ge
ruhte der Herr und Kaiser über das Nishegorodsche innere Garnison-Bataillon Revue abzu
halten und verblieben mit deren Zustande sehr
zufrieden. Hierauf geruhten I h r e K a i s e r 
lichen Majestäten im Detail die Kathedrale
zur Verklärung Christi, die Erzengel-Kathedrale,
die Kirche zur Geburt Christi , das Mariä-Verkündigungs-Mönchskloster, das Nonnenkloster zur
Kreuzes - Erhöhung und die Kirche der Balsam
trägerinnen zu besichtigen, und ritten um den Jahr
markt herum. Danach besuchte der Herr und
Kaiser das Krankenhaus des Collegiums all
gemeiner Fürsorge, die schule der Canzlistenkinder, dps Armenhaus des Collegiums und das
Arbeits-Zuchthaus. Um halb 5 Uhr Nachmittags
wurden zur Allerhöchsten Mittagstafel sämmtliche
Adelsmarschälle des Nishegorodschen Gouverne
ments eingeladen. Um halb 10 Uhr würdigten
Ihre Majestäten und der Prinz von Würt
temberg Ihres Besuches den Ball, welchen die
gesammte zum Jahrmarkt hergekommene Kauf
mannschaft im Gebäude des Jahrmarkts - Palais
veranstaltet hatte.
Am 21. August geruhten der Herr und Kaiser
nebst der Kaiserin das Petscherskische Mönchs
kloster und die St. Georgen-Kirche zu besuchen,
wonach Seine Majestät das Alexandrowsche
adelige Institut, das Gouvernements-Gymnasium,
das geistliche Seminar und das Arsenal inspicirten.

Ausländische Nachrichten
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 31. August. (A.A.Z.) Die „re
ligiöse Gesellschaft der Freunde" aus England er
läßt durch ihre Repräsentanten, die HH. Robert
Forster, Robert Charleton und Francis I. Fry,
welche von einer Mission aus St. Petersburg,
Stockholm und Kopenhagen zurückkommen, „ein
Wort zu Gunsten der Gewissensfreiheit" an alle
Regierungen. Wir können nicht umhin, diesem
„Wort" unsere volle Zustimmung zu geben, wis
sen aber freilich nicht, wie diese vernünftige Auf
fassung der Lehre Christi in Einklang zu bringen
sein wird mit den Aufstellungen der Anhänger des
„Kirchentags," deren Mitglieder demnächst bei uns
einkehren werden. Tolerant in jeder Beziehung,
haben wir nichts dagegen, daß auch diese glau
benseifrigen Herren thun, was sie nicht lassen
können, großen Anhang bei unserer Bevölkerung
werden sie aber schwerlich finden. Die Sitzungen
des Kirchentags sollen in der großen Michaelis
kirche abgehalten werden, welche — wir glauben
zu diesem Behuf — äußerlich sauber abgeputzt
wird.
F r a n k f u r t , a. M . , 4. September. Zum
Deutsch-Dänischen Conflict bringt die „Deutsche
Allgemeine Zeitung" unter vorstehendem Datum
die Nachricht, daß die am 3. d. aus Schloß Skodsborg unter Vorsitz des Königs von Dänemark
festgestellte Antwort des Dänischen Ministeriums
bereits von Kopenhagen abgegangen sei und am
6. d. in die Hände öes Holstein-Lauenburgischen
Bundestags - Gesandten gelangen werde. Von die
sem werden sie dann sogleich dem Executions-Ausschuß mitgetheilt werden und in der nächsten Bundestags-Sitzung, am 9. d., zur Berathung kom
men.
Aus dem Großherzogthum Posen, 24.
August. (H. C.) Der Scandal, den die neuliche
Anwesenheit der Jesuiten-Mission in Graudenz
hervorgerufen, hat nicht verfehlt, auch bei uns
große Indignation zu erregen. Mit Bedenklich
keit sieht man in unserer Provinz den Einfluß
dieses Ordens wachsen, eine Wahrnehmung, die
besonders durch den Hinblick auf die letzten beiden
Jahre sich aufdrängt. Die vorjährige Mission

hat sich nicht blos auf die Stadt Posen beschränkt,
wo sich die frommen Väter Jesu schon eine ge
raume Zeit hindurch eingestellt haben, sondern auch
auf eine Anzahl kleinerer Städte ausgedehnt,
Chodziefen, Mielno, Wpngrowietz u.-f. w.; ja im
vorigen Jahre ist es ihnen auch gelungen, sich in
Posen festzusetzen, indem dort der ihnen affiliirte
Orden der Schwestern vom Herzen Jesu eine Er
ziehungsanstalt errichtet hat. Dem Fremden, der
nach Posen kommt, wird hier und da eine Gestalt
begegnen in schwarzer Kutte mit weißem Besatz,
einen Strick um den Leib, mit rigoröser oder
hochmüthiger Miene, das sind Missionaire des
heiligen Loyola. Die Ordensschwestern lassen sich
selten auf der Straße sehen; ihr Erziehungs-System schmeckt aber ganz mittelalterlich; die aufge
nommenen Elevinnen (nur für Mädchen ist diese
Anstalt bestimmt) dürfen z. B. zwei Jahre lang
nach der Aufnahme ihre Aeltern nicht sehen —
omni» in w^orem Dei
Am größten
ist der Einfluß der Jesuiten auf die niedere Volksclasse, mittelst deren man eine Art Terrorismus
auf den katholischen Clerus üben kann, was ja auch
die Entschuldigung des Graudenzer Magistrats
ganz offen bekannte. Die Geistlichkeit ist bei uns
wenigstens dem rastlosen Umsichgreifen der Jesuiten
äußerst abhold; erstens verliert sie durch dieselben
einen großen Theil des durch die Ohrenbeichte
ausgeübten Einflusses, sodann thun die Missionaire
auch das Ihrige, um das oft nicht sonderlich sit
tenstrenge Leben der Geistlichen möglichst bloszustellen; ein Streben, daß sehr lobenswerth sein
würde, wenn der Tadel selbst auf rein sittlichem
Fundament beruhte. Ein schlau berechnetes Stratagem gegen den Clerus ist auch die auffällige
Protection, welche die Jesuiten dem katholischen
Lehrerstande angedeihen lassen. Die Regierung
beobachtet eine eigenthümliche Zurückhaltung ge
genüber dieser Propaganda; kaum daß in Posen
den Missionspredigten ein Commissar beiwohnt.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 29. August. (A. A. Z.) Die Schanz
mauern von nicht weniger als 36 Städten in der
Monarchie werden niedergerissen und den betref
fenden Bewohnern das kostbare Geschenk an Luft
und 'Raum gemacht, während mit dem gewonne
nen Material neue Gebäude, an denen es überall

gemangelt, aufgeführt werden können. Auch dis
alte Festung Königsgrätz in Böhmeu hat dieses
Loos getroffen, und da in den eben erwähnten
Städten die Thorwachen nicht mehr bezogen wer
den, so gewinnt die Armee für den anderweitigen
activen Dienst täglich 2000 Mann. Bei der theilweisen Vollendung der Haupteisenbahnen in Oe
sterreich wurde die Ausführung dieser strategischen
Maßregeln möglich gemacht und zwar zum Vor
theil des Staatsschatzes und der Volkswirthschaft.
W i e n , 30. August. Zur Erinnerung an die
Geburt des Kronprinzen Rudolph wurde eine Denk
münze geprägt, welche in der Größe eines Gulden
stückes auf der Aversseite das Brustbild Ihrer Ma
jestät der Kaiserin, auf der Reversseite mit der Um
schrift „Kronprinz Rudolph" eine Allegyrie des
Tausactes zeigt.
W i e n , 1. September. (St.-A.) Herr v.
Leffeps ist nach Paris zurückgereist. Ueber seine
Anwesenheit in Trieft schreibt man der „Wiener
Zeitung" von dort: Herr v. Leffeps setzte die be
friedigenden Fortschritte auseinander, welche das
Unternehmen in Betreff des Suez-Canals gemacht,
und die es gestatten, wahrscheinlich schon in den
ersten Tagen des November d. I. eine Versamm
lung des Administrations - Rathes nach Paris zu
berufen, um das Ausmaß der Einzahlungen und
den Termin zum Beginne der Arbeiten festzusetzen.
Was die ersteren betrifft, so soll der Canal be
kanntlich durch die vereinigten Capitalkräste Eu
ropas, mit Einschluß der Türkei und Aegyptens und
der Vereinigten Staaten von' Nordamerika, in's
Leben gerufen werden. Oesterreich und das Lom
bardisch - Venetianische Königreich ist dabei mit
20 Millionen Fr., der Vicekönig von Aegypten
mit 32 Mill. Fr., Aegypten und Türkei mit
20 Mill. Fr., Frankreich mit 40 Mill. Fr., Eng
land mit 40 Mill. Fr., Rußland mit 12 Mill. Fr.,
Norddeutschland, Scandinavien, Hansestädte, Preu
ßen, Niederlande und Belgien, Schweiz mit 15
Mill. Fr., die Vereinigten Staaten von Amerika
mit 10 Mill. Fr., Spanien, Portugal, Italien
und Griechenland mit 10 Mill. Fr. in Anschlag
gebracht. Herr v. Leffeps ist überzeugt, daß der
Süßwasser-Canal von Kairo an den Timsah-See
mit Verzweigungen nach Suez und Pelusium im
Laufe eines Jahres vollendet und dann binnen

zwei Jahren, eine für neun Zehntel des gegen
wärtigen Handelsschifffahrts - Verkehrs genügende
Wasserverbindung zwischen beiden Meeren herge
stellt werden kann, wozu nicht mehr als zwei
Fünftel des Gesammt - Capitals, d. i. 80 Millio
nen Fr., erforderlich sein dürften.
W i e n , 6. September. (Zeit.) M a n ist hier
wegen der in den südslawischen Gegenden herr
schenden politischen Aufregung in großer Besorgniß und hat daher ein sehr aufmerksames
Augenmerk auf das Verhalten der Slawen sowohl
hier, als in den Provinzen gerichtet. Auch aus
dem Fürstenthum Serbien lauten die Nachrichten
sehr beunruhigend und werden in Oesterreichisch Serbien umfassende Vorkehrungen getroffen, um
einen allenfalls ausbrechenden Brand sofort zu
ersticken.
Saphir ist am 5. September im 64. Lebens
jahre zu Baden bei Wien gestorben.
I t a l i e n .
R o m , 1. Septbr. (N. P r . Z.) Die Angriffe
auf Eigenthum und Leben mehren sich in schreck
licher Weise. Aus polizeilichen Bekanntmachun
gen ersieht man, daß selbst wenige Meilen von
Rom Haufen von vielen oft mit Kuitteln bewaff
neten Herumtreibern jeden vorüberziehenden Rei
senden, sogar arme Handwerksgesellen anhalten
und ausplündern. In Rom selbst bedenken sich
.dieLeute, auch nur einen Regenschirm mit in die
Kirche zu bringen, weil ihnen dergleichen, wäh
rend sie am Altar sind, regelmäßig von ihren
Sitzen gestohlen wird.
T u r i n , 25. August. Die heutige „Opinione"
theilt eine Liste mit, worin die im Kirchenstaat
verübten Verbrechen von dreizehn Tagen, nämlich
vom 22. Juli bis zum 3. August, verzeichnet sind.
Dieselben summiren sich auf nicht weniger als auf
zwanzig, die meist von Banden mit bewaffneter
Hand vollzogen wurden; darunter sind acht, bei
welchen tödtliche Verwundungen vorkamen. — Doch
auch bei uns mangelt es an einzelnen Verbrechen
nicht, wie die fast wöchentlich vorkommenden Hin
richtungen beweisen. Die größte Plage Piemonts
sind gegenwärtig die Felddiebstähle, die in groß
artigem Maßstabe betrieben werden. Die Diebe
ziehen mit Roß und Wagen auf den Raub aus

und drohen den Eigenthümern, die sich widerse
tzen wollen) mit dem Tode.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1. September. (St-A.) Der Kaiser
und die Kaiserin sind diesen Morgen von St.
Cloud nach Biarritz abgereist. Ihre Majestäten
begaben sich mittelst der Verbindungsbahn nach
dem Bahnhof von Avry.
P a r i s , 2. Septbr. (H. C.) Bei Meldung
der Vorbereitungen zur Weinlese in der Umge
gend von Paris bemerkt der „Moniteur": „Sel
ten boten die Weinberge einen so schönen Anblick,
und man darf das Jahr 1858 zu den begünstigtsten Jahren sowohl in Betreff der Qualität wie
Quantität zählen."
(St.-A.) Heute ist die Nachricht hier einge
troffen, daß das prächtige Etablissement der See
bäder von Fecamp (Normandie) ein Raub der
Flammen geworden ist. An demselben Tage
wurde die Anstalt der Missionaire in Hasparren
(Navarra , Departement der Basses - Pyrenees)
ebenfalls durch eine Feuersbrunst zerstört. Mit
genauer Roth wurden die — 260 Zöglinge gerettet.
P a r i s , 4. September. (N. Pr. Z.) I m Mo
nat November wird in Paris eine Versammlung
stattfinden, um die Gesellschaft des Suez-Canals
definitiv zu constituiren. Es sollen die größten
Anstrengungen gemacht werden, um die letzten
Schwierigkeiten zu beseitigen, die sich diesem Un
ternehmen noch entgegenstellen.
- Die Nachrichten aus China sind nichts weniger
als tröstlich und sie beweisen, daß der Freuden
schrei, welchen den Französischen Blättern die De
pesche des Barons Gros entlockt hatte, sehr vor
eilig war. Schon diese Depesche hätte eines Commentars bedurft, denn sie ist in sehr unbestimm
ten Ausdrücken abgefaßt und sagt nicht, daß
der Friede definitiv geschlossen sei. Jetzt erfährt
man, daß während in Tien-tsin unterhandelt wird,
die Feindseligkeiten im Süden von Neuem begon
nen haben. Der samose Hwang stellt sich, als
wisse er gar nichts von den Regociationen im
Norden und setzt einen Preis auf die Köpfe der
Engländer. Unter solchen Umständen wird man
die Stiftung einer China-Medaille in London
wohl bis aus Weiteres vertagen. Im „geretteten"
Osmanischen Reiche geht es je länger, je schlech-.

ter. Die abendländischen Provinzen sind nichts
weniger als beruhigt und der Sultan selber
scheint von einer Serail - Revolution bedroht zu
sein. Daß eine Verschwörung gegen den Vicekönig von Aegypten entdeckt wurde, ist bereits ge
meldet worden. In Stanchio wurde der Franzö
sische Consul ermordet, und aus Tripoli in Sy
rien wird vom 18. August geschrieben, daß die
Türken im Begriffe standen,
die Christen zu
morden. Die Ankunft des von bewaffneter Macht
begleiteten General - Consuls von Beyrut wendete
die Gefahr ab.
P a r i s , 7. Septbr. Der „Köln. Ztg." wird
geschrieben: Die Nachrichten aus dem Oriente
lauten alle sehr wenig beruhigend. Die Agita
tion für die Hospodaren-Wahlen in der Moldau
und Walachei hat schon begonnen. Fürst Vogorides hat fortwährend, die Absicht, als Candidat
sür die Moldau aufzutreten; allein er hat eine
mächtige Partei gegen sich.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2. September. (Zeit.) Die Ernte
in Irland läßt nach übereinstimmenden Berichten
kaum Etwas zu wünschen übrig. Die WeizenErnte — so schreibt ein Dubliner Blatt — ist
eine der ergiebigsten und besten, die Irland je
heimgeführt hat. Dasselbe läßt sich von der Kar
toffel sagen. Auch Gemüse und sonstige Feld
früchte sind so vortrefflich gerathen, daß der un
zufriedenste Landmann keinen Anhaltspunkt zu
Klagen finden kann.
London, 4. September. Prinz Alfred, der
zweitgeborene Sohn I. M. der Königin, hat —
so meldet eine Londoner Correspondenz — in
Gegenwart des hochw. Thomas Maine, Profes
sors an der Marineschule von Portsmouth, des
Admirals Sir G. Seymour, des Contre-Admirals
G. Grey und des Capitains Hecolett seine Prü
fungen aus der Arithmetik, Algebra, Trigono
metrie, biblischen Geschichte, Geographie, Engli
schen Geschichte, aus dem Euklid, der Lateinischen,
Englischen, Französischen und Deutschen Sprache
mit gutem Erfolge überstanden, und wird nach
einer zweimonatlichen Urlaubsreise als Midshipman auf der Fregatte „Euryalus" eintreten, um
dort den practifchen Dienst zu erlernen.
London, 6. September. (Tel.Dep.) AusVa-

lentia wird gemeldet, daß der transatlantische Te
legraph seit dem vergangenen Freitag derangirt sei.
L o n d o n , 7. September. (Tel. Dep.) Nach
der heutigen „Times" lautet der seitens Englands
mit China abgeschlossene Vertrag äußerst günstig.
Derselbe enthält unter Anderem folgende Stipu
lationen: Ein Englischer Gesandter wird in Tientsin wohnen; in Peking wird ein Englisches Collegium etablirt werden. Das Chinesische Reich
wird allen Reisenden und der Aangtsekiang-Fluß
(blaue Fluß) allen Handelsschiffen erschloffen. Das
Christenthum wird geduldet. Die Kriegsentschä
digung beträgt aus Englands Antheil 3,200,000
Pfd. St. — Eine Chinesische Gesandtschaft wird
nach London gehen.
M o n t e n e g r o .
Das „Pays" hat die Nachricht erhalten, daß
am 23. August zwischen Montenegro und Alba
nien ein Waffenstillstand geschlossen worden ist.
T ü r k e i .
(St.-A.) Telegraphische Nachrichten aus Kon
stantinopel, welche unter dem 4. September in
Marseille eingegangen sind, berichten: Einedumpse Gährung herrscht in den meisten Türkischen
Provinzen. Die Türken sahren fort, sich im Gehei
men zu rüsten. Das Bombardement von Dsched
dah hat eine düstere Stimmung hervorgebracht.
Die christliche Bevölkerung von Alleppo ward mit
Mord bedroht. Die Befürchtungen sind allgemein.
Man erwartet ernstliche Ereignisse.
Die „Presse d'Orient" sagt, drei Tage lang ha
be in Alleppo eine panische Furcht geherrscht.
Die Muselmänner kauften Waffen und hielten die
Bazars geschlossen. Die Stadt war verlassen.
Es war den Behörden dennoch gelungen, ein we
nig Ruhe wieder aufleben zu lassen, doch die Ein
wohner suhren fort, sich zu bewaffnen und an die
Christen Herausforderungen zu richten.
Das „Journal de Constantinople" sagt seiner
seits in Tripolis habe eine ähnliche Panique ge
herrscht, doch die Ankunft eines Kriegsschiffs habe
die allgemeine Aufregung beruhigt. Dennoch fah
ren die Muselmänner thätig mit dem Ankauf von
Waffen fort.
K o n s t a n t i n o p e l , 25. August. (N. P r . Z.)
Riza Pascha steigt von Tag zu Tag an Macht.
Man redet ernstlich davon, daß noch einige Mi

nister fallen werden. In das Palais kommt
Niemand mehr ohne einen Erlaubnißfchein Riza
Pascha's. Der Kaiserliche Harem hatte in diesem
Jahre an 600 Millionen Piaster Schulden ge
macht. Schon sind in den wenigen Tagen bloß
aus dem Palais Sachen im Werths von 20 Mil
lionen Piaster den Kaufleuten zurückgestellt wor
den. Die Untersuchung der Rechnungen dürfte
gewiß eine Herabsetzung der 600 Millionen aus
ein Sechstel zur Folge haben. Dinge, welche 3
Frcs. kosten, sind mit 20 — 30 Frcs. in Rech
nung gebracht. Von dem abgedankten Mehemed
Ruschdschi Pascha wird erzählt, daß er sich noch
vom Sultan eine ungeheure Summe anweisen ließ,
daß der Finanz-Minister jedoch sich geweigert, sie
zu zahlen.
Ostindien und China.
C a l c u t t a , 17. Juli. (N. Pr. Z.) Auf dem
Schauplatze der Rebellion in Ostindien finden zwar
unaufhörlich Truppenmärsche nach den verschie
densten Richtungen statt, aber entscheidende Er
gebnisse, Erfolge, die den Aufstand seiner Been
digung wesentlich näher bringen könnten, wurden
nicht erreicht. In Gorruckpore treiben die Re
bellen großen Unfug, verwüsten das Land mit
Feuer und Schwert, bedrohen selbst Patna und
machen die große Hauptstraße unsicher. Von Cal
cutta sind 2000 Mann Europäische Truppen da
hin abgegangen, und man hoffte wenigstens die
seit einigen Tagen unterbrochene Verbindung mit
Buxar wieder herzustellen.
. (St.-A.) In Kanton soll nach den neuesten De
peschen eine weit in der ganzen dortigen Bevölke
rung verzweigte Verschwörung am 2. Juli entdeckt
worden sein. Man beabsichtigte, zu gleicher Zeit
auf ein gegebenes Zeichen über alle Europäer her
zufallen und sie niederzumachen.
A e g y p t e n .
Alexandrien, 23. Aug. Der „Trieft. Ztg."
wird in Bezug auf die in unserem letzten Blatt
erwähnte Verschwörung gemeldet: Vier Pascha's
und mehrere Stabsoffiziere sind, darin verwickelt.
Bei dem Ex-Finanzministcr Abdullah Pascha wur
de Hausuntersuchung nach Waffen gehalten. Er
und ein Bey wurden nach Abukir. gebracht. Zussikar Pascha ist zum Minster des Innern ernannt
worden. Vom Rothen Meere wurde die Cholera
nach Aegypten geschleppt. — Fanatische Türken
haben bei Alexandrien ein Schiff angegriffen, ver
brannt und den Capitain ermordet. Sie wurden
ergriffen und zum Tode verurtheilt.
A m e r i k a .
Newyork, 21. Aug. (St.-A.) Zu Leaven
worth in Kansas sind neuere Nachrichten aus Utah
eingetroffen. Alle Mormonen, die dazu im Stande
waren, hatten sich von Provo aus wieder eingestellt,
und dem äußeren.Anscheine nach herrschte allge

meine Ruhe. Brigham Aoung, der fürchtete, von
Meuchelmördern überfallen zu werden, wagte es
nicht, seine Wohnung zu verlassen, wo eine starke
Anzahl seiner Anhänger eine Leibwache für ihn
bildete. General Johnston traf Anstalten, dauernde
Quartiere zu beziehen. Oberst Loring war mit drei
Compagnieen des 3. Infanterie-Regiments und
100 Scharfschützen nach Neu-Mexiko abgegangen.
— In New-Orleans starben am 19. d. M. 43
und gestern 20 Personen am gelben Fieber.
Newyork, 24. August. (St.-A.) Wie man
hört, hat die Französische Regierung der Atlan
tischen Telegraphen-Gesellschaft auf 50 Jahre das
ausschließliche Recht verliehen, nach den zwischen
Neu-Schottland und New-Foundland befindlichen
Inseln St: Pierre und Miquelon telegraphische
Kabel zu legen. Die Gesellschaft hat dem Ver
nehmen nach die Absicht, ein Kabel von Placentia auf New - Foundland nach St. Pierre und
von da nach einem nahe bei Cap Breton in
Neu-Schottland befindlichen Punkte zu legen. —
In der am 21. August abgelaufenen Woche er
lagen dem gelben Fieber in New-Orleans 310
Personen.

Die Mormonen in Utah.
Das Mormonenthum und dessen rascher Auf
schwung ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen
unserer Zeit. Sie vor Allem ist es, woran man
die tiefe sittliche Krankheit unserer Zeit und Bil
dung erkennen kann. Sie ist nicht auf Amerika
beschränkt; dort entstanden, rekrutirt sich diese
neue Religion doch vorzugsweise aus der alten
Welt und in den skandinavischen Ländern, in Eng
land u. s. w. wohnen Tausende von gläubigen
Mormonen. Es ist wahr, daß diese Anhänger
meist aus den niedern Klassen herausgezogen wer
den ; aber ist dieses nicht immer bei allen neuen
Religionen der Fall gewesen und haben sie nicht
darum dennoch ihre Siege gehabt? Es ist wahr,
diese neue Religion ruht aus dem plumpsten, nach
weisbarsten, handgreiflichsten Betrug; aber gehen
ihre Anhänger darum weniger freudig in's Mar
tyrium ? Haben sie darum weniger schon in we
nigen Jahren die großartigsten Fortschritte ge
macht? Gerade dies ist das Merkwürdige.dieser
religiösen Erscheinung, daß die ganze gebildete
Welt Zug -für Zug in ihrer Geschichte den Be
trug nachweisen kann, und daß man dennoch genöthigt ist zuzugestehen, daß sich in ihr dieselben
Symptome wiederfinden, welche alle großen und
herrschend gewordenen Religionen charakterisiren:
gewaltige, staunenerregende Entfaltung und Aus
breitung nicht trotz der Verfolgungen) sondern
gerade durch die Verfolgungen.
Mehrmals find die Mormonen ein Opfer der

Lynchjustiz geworden: ihre Führer wurden ermor fand dieses Gewerbe dadurch sein Ends, daß er
det, ihre Ansiedelungen zerstört, die Tausende, das verborgene Silber niemals fand. Er fand
aus denen sie bestanden, in die Wüste getrieben, aber jetzt etwas anderes, was ihm mehr werth
in der sie tausendweise umkamen, und so wenig war als Silber, nämlich ein heiliges Buch, von
haben diese Verfolgungen die Wurzeln ihrer Le welchem er behauptete, daß ihn Gott die Platten,
benskraft getroffen, daß sie auf's Neue und zu ei auf die es in Aegyptischer Sprache geschrieben,
ner solchen Bedeutung emporgewachsen, daß die habe finden lassen und daß er sie in's Englische
Regierung eines der mächtigsten Reiche der Welt übersetzt: das ist das Buch Mormon.
Truppen gegen sie marschiren lassen mußte, welche
Die Geschichte dieses Buchs, der heiligen Schrift
bis jetzt in der That wenig ausrichten konnten, der Mormonen, ist folgende. Ein Pfarrer, Saso daß der Präsident nunmehr förmliche Rüstun lomon Spalding in Salem, hatte zu seiner und sei
gen wie gegen einen ebenbürtigen Feind gegen ner nächsten Umgebung Privatbelustigung eine Art
sie veranlassen muß. In der That, die Christen in Roman geschrieben, in welchen: Amerika als der Sitz
ihren ersten Zeiten wurden weder heftiger verfolgt, einer Jahrhunderte alten Cultur dargestellt, auch
noch läßt sich bei ihnen ein rascheres Wachsthum ihm der Ruhm, ein verheißenes Land zu sein,
nachweisen.
. gerettet, und die Fähigkeit, Propheten hervorzu
Unser Staunen muß sich noch steigern, wenn bringen, gesichert war. Er ließ darin Enkel
wir die sittlichen Prinzipien in Erwägung ziehen, Abrahams mit der messianischen Weissagung nach
auf denen das so blühende mormonische Gemein Amerika wandern, wo diese Weissagungen sich er
wesen ruht und die den schroffsten Widerspruch mit füllen sollten. Er gab dem Roman das Ansehen, als
den Grundsätzen bilden, die zu allen Zeiten von fei es ein altes, beiliges Manuscript, das vergra
den weisesten und frömmsten Männern der west ben worden, um später gefunden zu werden, daher
lichen Welt bekannt worden sind. Die Mormonen nannte er es „das gefundene Manuscript." Doch
gestatten nicht nur die Vielweiberei, sondern sie hatte der Verfasser zunächst keine andere Intention,
e m p f e h l e n s i e a l s f ö r d e r l i c h z u r S e l i g k e i t . S i e ' als sreie Stunden auszufüllen und den amerika
weifen somit dem Weibe eine entschieden unter nischen Stolz zu befriedigen. Er sandte das Ma
geordnete Stellung in der Gesellschaft an. Und nuscript an einen Drucker nach Pittsburg, aber
dieser Rückfall auf einen längst überwundenen es blieb in dessen Pulte liegen und wanderte end
sittlichen Standpunkt hat ihrer Ausbreitung bis lich in den Laden eines Käsekrämers. Hier ent
jetzt nicht nur nicht geschadet, sondern, wie es deckte es Joseph Smith und knüpfte daran seinen
scheint, wesentlich beigetragen, um dem neuen Plan des großartigsten religiösen Betrugs. Er
Glauben Anhänger und Anhängerinnen zuzu- sprengte aus, in den Besitz von Goldplatten ge
kommen zu sein, welche, in ägyptischen Charactesühreu.
Eine so eigentümliche, in die Gegenwart der
civilisirten Welt so bedrohlich hereinragende Er
scheinung verdient wohl das allgemeinste Interesse.
Und während die Entstehung und erste Ausbrei
tung neuer Religionen mehr oder weniger in ein
Dunkel gehüllt ist, das niemals ganz aufgehellt
werden kann, ist es möglich, diese Mormonenre
ligion von ihren ersten Anfängen an zu verfolgen.

Der Stifter derselben ist Joseph Smith aus
Manchester im Staate Newyork. Seine Familie
war nach allen Nachrichten wegen ihres unstäten,
vagabondirenden Wesens unter den Nachbarn ver
rufen. Joseph insbesondere führte das Leben ei-,
nes Abenteurers. Die seltsamen religiösen Er
scheinungen und Verzückungen, die man in Nord
amerika beobachten kann, scheinen ihn aufmerksam
gemacht zu haben, daß. hier eine treffliche Gele
genheit zu Ausheutungen gegeben ist, die man
benutzen konnte. Er sprach von Visionen, die er
empfangen hätte. Das war um's Jahr 1823.
Um diese Zeit entführte er feine Frau und trieb
Schatzgräberei. Er sprengte aus, in seinem Besitz
sei ein wunderbarer Stein, der ihm das verbor
gene Silber in der Erde anzeige. Wahrscheinlich

ren, das heilige Buch enthielten, und er fing an,
mit Hilfe gläubiger Männer die Übersetzung an
zufertigen. Er legte darin das Spaldingsche Ma
nuscript zu Grunde, änderte es aber theilweise ab.
Nach seiner Darstellung ist der Stamm der Nephiten, welcher der Inhaber der wahren Offenba
rung der Kirche gewesen, durch seine Feinde völ
lig aufgerieben worden, so daß nur die Geschichte
desselben, aus Platten geschrieben und vergraben,
übrig blieb. Aus diesen Platten ist zugleich pro
phezeit, daß in späterer Zeit, wo die falche Kirche
in eine Zahl lügnerischer Sekten zerspalten sein
würde, durch eine neue Offenbarung die Kraft
des Wunderthuns, des Schauens und echten Tau
fens wiedererweckt und dem Nahen des Herrn der
Weg gebahnt werden würde. Die Erfüllung die
ser Weissagung ist natürlich durch Joseph Smith
vollzogen. Durch das, was Joseph selbstständiH in
das Manuscript hineintrug, wurde ein Wider
spruch mit dem Spalding'schen Manuscript erzeugt,
.allein dieser Widerspruch, der in heiligen Schrif
ten unentbehrlich zu sein scheint, trug eher dazu
bei, das Geheimniß und somit die Möglichkeit der
Ausbreitung zu erhöhen.
(Fortsetzung folgt.)
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Gestern erreichte uns die Kunde, mit welcher
Lieb? und Theilnahme die Freunde unseres un
vergeßlichen Sohnes und Bruders Hans Caspar
Schmidt seine sterblichen Ueberreste daheim em
pfangen, und zu ihrer Ruhestätte begleitet haben.
Wir fühlen uns gedrungen schon aus der Ferne
unseren wärmsten Dank dafür auszusprechen, und
bitten um ferneres Wohlwollen.
Die Eltern und Geschwister.
Bern, 22. August (3. September) 1858.

Bekanntmachungen.
Lxtra alter Ivase — in
ienkeit nielit unter 17 und
wircj bei ganzen Rasen xu
kaukt bei
Unser

gesunder Lescbsf18 Rop. 6as iL —
10
cias iL ver(^ebr. 8tein. ?

Tapeten-Lager

Angekommene Schiffe.
60) Den 23. August: Englisches Schiff Caledonia, Capt. I. Leighton, von Dundee in Ballast
an I. Jacke Sc C. 61) Engl. Spinner, A. Gloack,
von Leith in Ballast an I. Jacke Sc Co. 62)
Engl. Juventa, I. Wilson, von Liverpool mit
Salz an I. Jacke S- Co. 63) Norw. Ellida, I
Tallacksen, von Stavanger mit Häringen an I
Jacke Sc Co. 64) Den 29.: Dän. Sophie, P. S
Svarrer, von Ahus in Ballast an I. .Jacke Sc C
65) Den 1. September: Dän. Constantia, P. H
Rieper, von Kiel in Ballast an H. D. Schmidt
Abgegangene Schiffe.
57) Den 25. August: Schiff Portia, Capitain
Deuchars, mit Flachs und Heede nach Schottland,
cl. d. I. Jacke Sc Co.

Vom 29. August bis zum 5. September.

wurde durch Zusendungen neuer und elegan
ter Muster sehr vervollständigt und bietet
nunmehr eine reiche Auswahl, worunter sehr ge
schmackvolle Dessins a 20 bis 30 Kop. pr. Rolle.
R . J a c o b y Sc
1

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Alexander Frie

drich Elmar Graf.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Julius
Eduard Barlehn, alt 18 I. — Wilhelmine
Sophie Ströhm, geb. Bräfch, alt 39 I.

Taxe über Lebensmittel und Getränke in Pernau für den Monat September 1858.
B

r

o d .

Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Wei
zenmehl
Ein dito von minder gutem Weizenmehl . .
Ein dito von reinem Moskowischen Weizenmehl
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten
Roggenmehl
Ein ungesäuertes dito
Ein grobes, aus reinem Reggenmehl gebackenes Brod, . . ... . .1Pfd.
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmäßig an Gewicht höher.

F l e i s c h .
Gutes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten:
Iste Sorte. Hinterviertel: Lendenstücke, vor
züglich zu Schmorbraten, — Nierenbraten
oder Filetstücke, — Corbonadestücke, vor
züglich zu Beefsteaks und Cotelets . . .
2te Sorte. Vorderviertel: Brust-, Bucht-,
Kamm- und Rippen-Stücke, so wie auch
Bauch- oder Lappenstücke, vorzüglich zu
Bouillon, anderen Suppen und zum Theil
auch zu Meerrettigfleisch

Sol. Kop.
16
12
12

1

80
80

3
3

—

IV-

Pfd.

V-

1

3te Sorte. Hals- und Hackenstücke zu Bouil
lon und anderen Suppen
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom
Hinterviertel
Dito vom Vorderviertel
Minder gutes dito
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel .
Dito vom Vorderviertel
Gutes fettes Schweinefleisch

Bier und Branntwein.
Ein Faß Doppel- oder Bouteillen - Bier ,
Eine Bouteille Doppel-Bier von 1 halb. Stof
E i n e dito f ü r sitzende G ä s t e . . . . . .
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier von
einem halben Stof
Ein dito für sitzende Gäste
Eine Tonne od. Faß Krugbier von 92 Stöfen
Krugbier, 1 Stof
Gemeiner Kornbranntwein, 1 Stof . . .
Abgezogener und versüßter Branntwein, 1
Stof
Gemeiner Kümmelbtanntwein, 1 Stof . .
Feiner oder doppelt abgezogener dito . .

Pfd. Kop.
3
7
5
3
5
4
7
Rbl.
5

5V3V-

4
5
25

— >36
— 28

— 42

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel und Getränke eine Abweichung erlauben
sollte, verfällt m die in den §§ 1131, 1058, 1059, 1061, 1062 und 1066 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen.
Pernau, Polizeigericht, den 30 August 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
A. G. Mors, looo Secrt.
Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernau'fches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

57.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 13. September

Inländische Nachrichten.
S t P e t e r s b u r g , 30. August. Die „Nordische
Biene" schreibt: Der Herr und Kaiser und die
Kaiserin Maria Alexandrowna nebst Ih
rer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin M a r i a
Alexandrowna und dem Kronprinzen von
Württemberg geruhten am 22. August, um 12
Uhr Mittags, von Nishni-Nowgorod über Wla
dimir nach Moskau abzureisen, woselbst Aller
höchst-Sie an demselben Tage, um halb 9 Uhr
Abends wohlbehalten anlangten und im großen
Kreml-Palaste abstiegen.
S e i n e Majestät d e r Kaiser haben ge
ruht zu befehlen: die Zahl der Pensionaire des
St. Georgen-Ordens 4. Classe um 200 Stellen, je
de mit 150 Rubel jährlicher Einnahme zu vermeh
ren für Ritter, die diesen Orden für Auszeichnung
erhielten^ Die jetzt bestehenden 100 Stellen sollen
wie bisher mit Rittern besetzt werden, welche die
sen Orden wie für Auszeichnung so auch für 25jährigen Dienst und für die Theilnahme an der
festgesetzten Zahl von See - Campagnen erhielten;
falls, aber Diejenigen, welche für 25-jährigen Dienst
und für See-Campagnen decorirt wurden, sämmtlich
abgegangen sind, sollen auch diese 100 Stellen mit
Rittern besetzt werden, welche den Orden sür Aus
zeichnung erhielten. Von den zu dieser Vermehrung
des Pensions-Etats erforderlichen 30,000 Rubeln
jährlich werden zwei Drittel durch die Einnahmen
des Ordens-Capitels und ein Drittel aus dem Reichs
schatze, nach Maßgabe des Bedürfnisses, bestritten.
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St. Petersburg, 2. September. (Rig. Z.)
Von Eröffnung der diesjährigen Schifffahrt, am
20. April, sind aus dem Innern in St. Peters
burg bis zum 1. August 11,594 Fahrzeuge ange
kommen; auf denselben sind Waaren zum Gesammtwerth von 16,695,278 Rubeln angeführt
worden.
Pawlowsk, 31. Aug. (Rig. Z.) Ein neues
Unglück hat Pawlowsk, das Paradies der Pe
tersburger Villabesitzer, heimgesucht. Vor 14 Ta
gen erst hatte eine Feuersbrunft ein ganzes Quar
tal eingeäschert, und gestern zerstörte das Element
des Feuers abermals ein ganzes Quartal. Das
Spritzen-Commando hiesiger Stadt, sowie ein Theil
des Zarskojeßeloschen waren rasch herbeigeeilt;
desgleichen die Spritzen der benachbarten Deut
schen Colonie, — leider stellte der Mangel an
Wasser ihrer Wirksamkeit Hindernisse in den Weg.
Doch jedes Unglück hat seine Grenzen. Glückli
cherweise war das Wetter herrlich, die Nacht
warm und kein Wind. Gegen 3 Uhr Morgens
stürzten die in Brand gerathenen Häuser des gan
zen Quartals in sich selber zusammen, und sonach
war die größte Gefahr vorüber. Der Anblick
von Pawlowsk ist ein höchst betrübender. Die
nächstgelegenen Plätze, Straßen und Gärten lie
gen voll geretteter Möbeln und Habseligkeiten.
Heute Morgen um 4 und 5 Uhr war die Brand
stätte noch in vollen Flammen. Jetzt, um 11 Uhr
Vormittags, ist nur ein Dampf und ein Wirrwar
sichtbar; Alles sucht nach abhanden gekommenen
Sachen. Sonderbar ist in der That die Gewohn

heit einiger Dame«, ihre kostbarsten Schmucksa
chen und Brillanten stets mit sich zu führen, zu
denen sich bei solchen Gelegenheiten in der Regel
Liebhaber finden. — Diese unheilsvollen Feuers
brünste haben die Pawlowskischen Villabesitzer in
Angst und Schrecken gesetzt, und sehr viele, selbst
von Nichtabgebrannten, kehren schleunigst nach St.
Petersburg zurück, darunter auch Schreiber die
ser Correspondenz. Es geht allerdings ein Ge-.
rücht um, als hätte auch in diesem Falle böswil
liges Feueranlegen stattgefunden, doch scheint nach
Allem, was man vernimmt, diesen Raisonnements
durchaus nichts zu Grunde zu liegen.
In Folge des Ausbruches der Pest in Bengazzi
in Tripolis wird das Gebiet der Berberei auf
der Afrikanischen Küste (mit Ausnahme von Al
gerien) Syrien, Aegypten, Gibraltar und Malta
für ungesund erklärt, und hiernach müssen alle
Schiffe oder Fahrzeuge, die aus diesen Orten nach
Russischen Häfen des Baltischen Meeres gehen,
sowie die Schiffe und Fahrzeuge, die, obwohl aus
gesunden Orten kommend oder mit aus ungesun
den Orten ausgegangenen Schiffen oder Fahrzeu
gen in Berührung gekommen sind, vor dem Ein
laufen in das'Baltische Meer, in Kensoe im Kattegat anhalten, wo, nach erfolgter Verabredung
der Russischen und Schwedischen Regierungen, die
Fahrzeuge sowohl, als auch deren Equipagen ei
ner Quarantaine-Reinigung nach den in Schwe
den geltenden Regeln unterzogen werden. Hier
aus werden sie von der dortigen QuarantaineAutorität mit reinen Patenten oder Zeugnissen
versehen. Ohne diese Patente oder Zeugnisse von
der Quarantaine-Verwaltung in Kensoe wird kein
Schiff oder Fahrzeug, das aus den obengenannten
Orten kommt oder nach den angeführten Grün
den für verdächtig zu halten ist, in die Russischen
Häfen zugelassen werden.
M o s k a u , 2. Septbr. Gestern, den 1. Sep
tember, um 8 Uhr Abends, geruhte S e . M a j .
der Herr und Kaiser von hiesiger Residenz
nach Ssmolensk abzureisen.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 8. Sept. (H. C.) Der Gesund
heitszustand unseres geliebten Herrschers erregt

noch fortwährend Besorgnisse. Se. Maj. der Kö
nig wird augenblicklich auf Schloß Drottningholm
von vr. Kuylenstjerna magnetisch behandelt. Diese
Kur ist König. Oskar von hiesigen ärztlichen Celebritäten anempfohlen worden.
D e u t s c h l a n d .

'

B e r l i n , 9. September. (N. Pr. Z. ) Die
Auswanderung von Handwerkern nach Rußland,
schon früher eine beträchtliche, hat in neuester Zeit
noch zugenommen. Namentlich Schlosser und Ma
schinenbauer ziehen in Menge dahin, sich dort loh
nende Arbeit versprechend.
D a r m s t a d t , 6. Septbr. Die neueste Num
mer der dahier erscheinenden „Allgemeinen Kir
chenzeitung" hat auch in hiesigen Kreisen die Ge
müther erregt. Sie wirst unter der Aufschrift
„Kirchliche Physiognomiken der Gegenwart" einen
„Blick auf die Aristokratie der Bildung", unter
welcher der Verfasser „die Universitär - Professo
ren und gleichsam als Anhang die Lehrer an hö
hern Schulen, so wie den Beamtenstand versteht."
Am besten kommen die Theologen weg. Die
Nichttheologen wenden „wenn auch nicht irreligiös,
doch unchristlich und unkirchlich" genannt; sie seien
mit dem Rationalismus zufrieden. Was insbe
sondere die Juristen angehe, so sei das alte Sprüch
wort: „Juristen böse Christen" bis auf den Tag
wahr. „Ein gläubiger Professor der Jurisprudenz
möge wohl zu den großen Seltenheiten gehören."
Indessen stehe es „in religiöser und ethischer Be
ziehung bei den Juristen noch sehr gut, wenn
man sie mit den Medicinern und den Männern
der Naturwissenschaft" vergleiche, die dem Mate
rialismus huldigten. Es steht zu erwarten, ob
und wie geantwortet werden wird.
W o r m s , 1. September. (Fr. P.-Z.) Nach
dem dritten Verzeichniß der Beiträge zum Luther
denkmal seit Erstattung des sechsten Vierteljah
resberichts gingen vom 16. bis 31. August weiter
ein: Aus dem Großherzogthum Hessen 48 Gulden
59 Kr., Oesterreich 1189 Gulden 25 Kr., Preu
ßen 316 Gulden 49 Kr., 'Baiern 248 Gulden 46
Kr., Hannover 17 Gulden 50 Kr., Sachsen 220
Gulden 59 Kr., Kurhessen 19 Gulden 23 Kr.,
Braunschweig 74 Gulden 40 Kr., Dänemark 145
Gulden 36- Kr., Holland 839 Gulden 40 Kr.,
Rußland: von den lettischen Gemeinden und Geist

lichen Kurlands 1050 Gulden, Zinsen 232 Gul
den 30 Kr. Summa 4404 Gulden 45 Kr.
D r e s d e n , 16. September. (Tel. Dep.) S o
eben ist hier die Trauerbotschaft eingetroffen, daß
die Tochter Sr. Maj. des Königs von Sachsen,
Margaretha (geb. 24. Mai 1840), Gemahlin des
Erzherzogs Carl Ludwig von Oesterreich, Statt
halters von Tyrol (vermählt am 4. November
1856), in vergangener Nacht zu Monza an einem
typhösen Fieber gestorben sei.
F r a n k f u r t a. M., 10. Septbr. (Zeit.) Nach
einer vierwöchentlichen Pause trat die Bundesver
sammlung gestern wieder zu einer Sitzung zusam
men, zu welcher sich fämmtliche Bundestags - Ge
sandte eingefunden hatten. Den Hauptgegenstand,
welcher auf der Tagesordnung stand, bildete die
Holsteinische Angelegenheit, für deren weitere Be
handlung die durch den Beschluß vom 12. August
gestellte Frist abgelaufen war. Wie man hört, ist
Dänemark der Anforderung des erwähnten Be
schlusses nachgekommen und hat eine Erklärung ab
gegeben. Bekanntlich verlangte der Beschluß vom
12. August 1) definitive Aufhebung der in den Jah
ren 1854—1856 erlassenen Gesetze und 2) Vorlegung
eines Revrganisationsplans über die Holsteinischen
Verfassungs-Verhältnisse an die vereinigten Aus
schüsse. Ueber den Inhalt der Dänischen Erklärung
sind bestimmte Details noch nicht bekannt; es wird
jedoch versichert, daß Dänemark bereit sei, die ver
langten Auslassungen über die Neuordnung der
Holsteinischen Verfassungs-Verhältnisse vertraulich
abzugeben.
G o t h a , 8. September. Heute fand, nach Mit
theilung der „Gothaischen Zeitung", im Gasthofe
zum Schützen hier eine Versammlung von Predi
gern und sonstigen Mitgliedern freier Gemeinden
aus allen Theilen Deutschlands statt, an welcher
sich auch mehrere Damen betheiligt haben sollen.
Von den bekannteren Persönlichkeiten, welche dar
an Theil nahmen, sind zu nennen: Uhlich, Rnpp,
Czerski, Hieronymi, Baltzer, Wislicenns.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 6. September. Der „Univers" erklärt
heut: „Die protestantische Bibel müsse nicht blos
i n den katholischen Ländern, sondern auch i n a l 
len christlichen Ländern verboten werden, weil sie
nichts als ein Werkzeug gegen das Christenthum sei."

P a r i s , 8. September. Den neuesten Nach
richten aus dem Oriente zufolge ist in Mekka die
Cholera, nicht aber die Pest ausgebrochen; letz
tere ist über die Regentschaft Tripölis nicht hin
ausgekommen und trat auch hier nur stark in
Bengazi, Dernah und Augilah auf.
P a r i s , 11. September. (St.-A.) Die „Patrie" hat die von hiesigen Correspondenten mit
geteilte Thatsache vom Baue eines geblendeten
Schiffes geleugnet. Nun kann sich alle Welt
überzeugen, daß der Bau eines solchen gepanzer
ten Schiffes in Cherbourg, und zwar unter Auf
sicht des Unter-Ingenieurs Joyeux, in Angriff
genommen worden ist. Der Versuch, welcher mit
diesen Schiffen gemacht wird, erregt viele Controversen in den competenten Kreisen. Man hält '
nämlich eine gänzliche Umgestaltung des Seekrie
ges für eine mögliche Folge der Einführung die
ser neuen Kriegsschiffe. Sowohl in England als
auch hier legt man Gewicht auf diese Erfindung.
P a r i s , 15. Septbr. (Tel.-Bur.) Der „Moniteur" enthält heute wieder einen Bericht über
die diesjährige Weinernte, die in mehreren Ge
genden Frankreichs schon begonnen hat, und in
der Umgegend von Paris nahe bevorsteht. Die
Reifung der Trauben macht sichtbare Fortschritte,
und Alles trifft zusammen, damit die Quantität
der Qualität, die sast überall außergewöhnlich ist,
gleichkomme. In Argenteuil, in Suresnes u. s.
w. sind die Reben im vollen Sinne des Wortes
mit Trauben belastet, und der berühmte Weinstock
im Park von Fontainebleau ist „ein einziger Tep
pich von wohlgesättigten Trauben.
Großbritannien und Irland.
London, 4. Septbr. (H. C.) Die „Morning Post" kündigt zur nächsten Woche die Ver
öffentlichung des Prospects einer Compagnie an,
welche eine zweite Telegraphen-Verbindung zwi
schen Europa und Amerika herstellen und zugleich
eine selbstständige Englische Telegraphen-Verbin
dung mit Ostindien bewerkstelligen will.
London, 5. Septbr. (St.-A.) Man glaubt,
daß wenn der atlantische Telegraph dem Publicum
zum Gebrauch überlassen ist, die Depesche unge
fähr 10 Shilling (3 Thlr. 10 Sgr.) pr. Wort
kosten wird.
L o n d o n , 6. Septbr. (St.-A.) E s ist hier
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folgende, vom Secretair der atlantische« Telegra- der noch nicht besser. Es kamen zwar Signale,
phen-Gesellschaft unterzeichnete Mittheilung aus ab und zu auch ganze Worte, aber von einem
Valeutia, Sonnabend, 4. September, 11 Uhr 45 zusammenhängenden Satze war nicht die Rede,
Minuten Vormittags datirt, eingetroffen: „Im und die einzelnen Signale waren überdies so
Austrage der Directoren melde ich, daß in Folge schwach, daß sie nicht zu entziffern waren. Die
einer Ursache, die bis jetzt noch unbekannt ist, Directoren und ein Heer erfahrener Telegraphiwie man glaubt, aber daraus entspringt, daß dassten befinden sich noch immer in Valencia. Ihre
Kabeltau an einem bisher unentdeckten Punkte in Ansicht, es sei die Störung lediglich einer BeschäUnstand gerathen ist, seit 1 Uhr, Freitag 3., diguug des europäischen Kabelendes (höchstens 2
Morgens, keine verständlichen Signale aus New- Miles von der Irischen Küste) beizumessen, scheint
soundland eingetroffen sind. Die Directoren be- nach Allem was man hört, die richtige zu sein,
finden sich gegenwärtig zu Valentia und untersu- Der Zweifel wird bald gelöst werden, denn schon
chen, von mehreren wissenschaftlich gebildeten und ist von Plymouth aus das dicke Kabelende,
praktischen Elektrikern unterstützt, die Ursache des welches gleich anfangs hätte angefügt werden solStockens, um dem Uebelstande abzuhelfen. Un- len, nach Valencia abgegangen, und wird erst dieter diesen Umständen kann für jetzt kein Zeitpunkt ses mit dem dünneren Mittelkabel verbunden, so
genannt werden, wo der Draht dem Publicum muß es sich bald zeigen, ob letzteres durch den
zur Benutzung übergeben werden soll. George Wogenschwall nahe am Lande schadhaft geworden ,
Saward, Secretair."
ist, oder ob die schadhaste Stelle in einer größeLondon, 8. Sept. (N. Pr. Z.) Das Arsenal ren Entfernung vom Ladungspunkte liegt, in welin Woolwich hat den vor Kurzem an dasselbe ge- chem Falle die Ausbesserung auf furchtbare Schwie
richteten Forderungen des Kriegsministeriums, Ka- rigkeiten stoßen würde.
nonen zur Verstärkung der Küstenvertheidigung
London, 11. September. Der Londoner Eorabznliefern, rasch Genüge geleistet und schon sind
respondent des „Liverpool Albion" — ein hoch100 Stück 68-Pfünder nebst anderen schweren gestellter Beamter — schreibt: er sei von einer
Belagerungsgeschützen auf dem Wege nach Sheer- Reise durch Frankreich zurückgekehrt und habe
neß, Seaford, Eastbourne, Portsmouth, Devon- dort überall Spuren ungeheurer Kriegs-Rüstuuport, Dover und andern Küstenpunkten des Sü- gen. bemerkt. Besonders in Metz, wo er sich eidens. Sie sind sämmtlich vollständig zum activen nige Zeit aufgehalten, habe er mit Staunen die
Dienst ausgerüstet und mit den nöthigen Beigaben militärischen Anstrengungen der Regierung bezum Glühendmachen von Kugeln u. dgl. versehen, obachtet. „Wozu diese Rüstungen?" fragt der
Außer diesen schweren Geschützen wurden eine Schreiber. „Gegen wen sind sie gerichtet? Wo
Masse Küstenbatterieen am Kanal mit neuen 18- ist der Feind, dem sie gelten?" Der „Monitenr"
Psündern bis zum Ueberfluß armirt.
wird diese so natürliche Frage gewiß nicht beJn Bezug auf den transatlantischen Telegra- antworten.
phen läßt sich heute nur mittheilen, daß eine nothLondon, 13. Septbr.. (N. Pr. Z.) Ein im
dürftige Continuität der Leitung mit Neufund- Anfang dieses Jahres oftgenannter und vielgeland zwar vorhanden ist, daß die Signale aber suchter Mann ist in den letzten Tagen plötzlich
schwach und mangelhast ausfallen. Offenbar hat wiedergesehen worden: Thomas Allsopp, -der
das Kabelende nahe an der Irischen Küste gelit- Freund Bernard's und Orsini's, der die Knallsilberten; vielleicht ist es durch die Brandung hm und Granaten in Birmingham bestellt hatte, und der
her geworfen worden, bis die isolirenden Hüllen Polizei glücklich entschlüpft war. Daß er sich nicht,'
auf den Steinen abgewetzt worden sind; vielleicht wie von vielen Seiten behauptet wurde, in irgend
ist durch eben diese Einflüsse der innere Leitungs- einem Landhause eines Englischen Freundes verdraht beschädigt. steckt
Hielt, verrathen seine wettergebräunten Züge
L o n d o n , 9. September. (N. P r . Z.) D e r at- .beim ersten Blicke. E r hat a l s Flüchtling ein
lantische Telegraph befand sich gestern Abend lei- gut Stück. Welt gesehen, war in den Vereinigten
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Staaten und hatte Mexico und Californien be
reist. Von da trat er den Heimweg an, so wie
ihm die Nachricht zukam, daß die Regierung von
jeder weiteren Verfolgung gegen ihn abgestanden
habe.
London, 14. Septbr. (St.-A.) Vom trans
atlantischen Telegraphen ist auch heute nichts
Neues zu sagen. Es kommen fortwährend schwa
che, unvollständige Signale, die nicht entziffert
werden können. Die in Berlin ausgesprochene
Ansicht, daß das Kabel kaum verletzt sein dürfte,
daß vielmehr der veränderliche Erdmagnetismus
die Signale beeinträchtige, findet in hiesigen wis
senschaftlichen Kreisen viele Vertreter.
L o n d o n , 16. September. (St.-A.) Nach den
neuesten Berichten beträgt die von China an
Frankreich zu leistende Entschädigung 1,200,000
Pfd. St., die an England zu leistende 2,000,000
Pfd. S t . , einschließlich der Entschädigungen für
die Kaufleute zu Kanton.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 1. September. (St.-A.)
Das Bombardement von Dscheddah hat in Kon
stantinopel einen fchlimMn Eindruck gemacht, zu
mal die Pforte darauf hinweist, daß die Genug
tuung eine viel glänzendere gewesen wäre, wenn
man die Türken allein hätte handeln lassen.
Konstantinopel, 4. Septbr. (St.-A.) Einer
der Söhne des Kaisers von Marokko ist in Mekka
an der Cholera gestorben. Die Krankheit, durch
Pilger aus Indien eingeschleppt, wüthet auch in
Dscheddah, und alle Provenienzen von dort müs
sen in Suez (beziehungsweise Bir-lÄmbar) Quarantaine halten.
Nach Berichten aus Bengasi vom 7. wüthete
die Pest immer noch in dieser Stadt. Es starben
täglich noch 7 bis 8 Personen bei «ner auf 2000
Seelen reducirten Bevölkerung. In Tripolis selbst
und auf dem Lande hatte sich die Pest noch nicht ge
zeigt. Am 7. fand im Schlöffe von Tripolis un
ter dem Vorsitze des Pascha's eine Versammlung
des Consular-Corps statt. Man ergriff mehrere
Maßregeln, um das Vordringen der Pest zu ver
hindern. Der Cordon, den man längs dem Golf
gezogen hat, ist durch regelmäßige Türkische Trup
pen verstärkt worden, die Vollmacht haben, jeden
zu erschießen, der mit Gewalt den Durchgang er

zwingen will. Ein' Arzt wurde nach Mesurata
gesandt, um sich auf alle'Punkte zu begeben, wo
seine Anwesenheit nöthig sein wird. Man wird
die beladenen Fahrzeuge zurückweisen. Für die
Schiffe aus Malta ist eine Quarantaine von 10
und für die Schiffe aus Alexandrien eine Quaran
taine von 14 Tagen festgesetzt worden. Dieselben
werden nur in Tripolis zugelassen, auf allen an
dern Punkten der Küste aber zurückgewiesen wer
den'.
- (St.-A.) Aus Alexandria, 7. September,
wird gemeldet, daß Said Pafcha große Energie
entfaltet, und zwar sowohl gegen die fanatischen
Ulema's, deren mehrere öffentlich festgenommen
und verbannt, wie gegen die betrügerischen Pa
scha's und Beys, deren mehrere wegen'Unter
schleife auf die Galeeren geschickt wurden.
C h i n a .
London, 11. Septbr. Das „Pays" bringt
Nachrichten aus Japan vom 10. Juli, wonach
die Regierung in ihren Maßregeln zur Ausfüh
rung der Verträge fortfährt. Ein Kaiserliches
Decret autorisirt die Einrichtung von HandelsNiederlagen in Simoda, Nangasaki und Hakodadi>
und ernennt eine Anzahl von Waaren-Maklern
zur Erleichterung der Handelsbeziehungen mit den
verschiedenen Nationen. Man erinnert sich, daß
die Amerikaner dem Kaiser eine Eisenbahn und
einen Telegraphen schenkten. Letzterer ist jetzt
von einem Japanischen Ingenieur aufgerichtet
worden und arbeitet vortrefflich auf einer Strecke
von fünf Stunden. Der Kaiser ist so zufrieden
mit dieser Erfindung, daß er Befehl zur Herstel
lung einer telegraphischen Verbindung zwischen
Jeddo und den Provinzen Gokinahi, Tokaido,
Fekuro-Kudu, Sanyodo und Saikaido gegeben hat.
Ein in Simoda etablirtes Amerikanisches Haus
hat der Regierung bereits Anträge zur Lieferung
des Materials gemacht.
Die wichtigste Regierungs-Handlung des jetzi
gen Herrschers, die jetzt ganz gewiß scheint, ist
die-Aufhebung oder vielmehr die Reform der
Edicte des Kaisers Daia-Füsam gegen die Chri
sten vom Jahre 1614. . In Zukunft sollen die in
den Japanischen Häfen accreditirten auswärti
gen Agenten das Recht haben, zu ihrem Gebrauch

und dem ihrer Landes-Angehörigen einen oder
mehrere Geistliche mitzubringen.

müßten ihr Eigenthum der Kirche opfern; auch solle
Joseph Smith ein eigenes Haus gebaut werden.
Als ein Weib der Gemeinde ebenfalls anfing zu
predigen und dadurch Smith Concurreuz machte,
Die Mormonen in Utah.
kam die Offenbarung, der Allerhöchste spreche nur
(Schluß.)
durch den Mund Joseph's. Da in Ohio das Land
Kaum war das heilige Buch mit seinen Wider zu theuer war, um die ganze Gemeinde anzusiedeln,
sprüchen seiner Mischung von Judenthum und zog man weiter nach Missouri, um das Ziou des
Christenthum fertig, so folgte die Stiftung der jüngsten Tages zu gründen. Hier entfaltete sich
Gemeinde, welche sich „Gemeinde der Heiligen des die Lebenskraft der Gemeinde in der spielenden
letzten Tages nannte. Joseph Smith's Autorität Ueberwindung aller Schwierigkeiten, und ihre An
und priesterliche Befugnisse wuchsen mit der Ge-. siedelung gedieh wunderbar. Die christlichen Nach
meinde. Anfangs hatte er nur die Fähigkeit das baren sahen mit Neid und Wuth aus die Gemein
Wort zu verkündigen und die Taufe zu üben, de, welche öffentlich erklärte, daß die Herrschaft
dann bekam, er auch die Kraft durch Handauf der Welt ihr gebühre. Die Christen rotteten sich
legen den heiligen Geist mitzutheilen. .Er durfte zusammen, die Verfolgung begann. Die Mormo
12 Apostel ernennen uud wurde als Seher, Ue- nen wurden weiter nach Westen getrieben. Aber
berfetzer/ Prophet, Apostel und Aeltester der Kirche überall wurden sie von den Christen verfolgt und
eingesetzt. Dies geschah 1830 am 6. April — weiter gehetzt. Doch jede Verfolgung kettete sie
dem eigentlichen Geburtstag der auserwählten enger aneinander. Endlich fanden sie eine kurze
Gemeinde. Damals war das Buch Mormon Ruhe in Muvoo. Hier wurde die spezifische Mo
noch nicht im Druck erschienen. Joseph wußte ral der Mormonen geoffenbart. Die Stimme Got
sich von ein Paar Thoren das Zeugniß zu ver tes belehrte den Joseph, daß es dem Gläubigen
schaffen, daß sie einer Offenbarung Gottes an ihm erlaubt sei, eine unbeschränkte Anzahl Frauen zu
beigewohnt. Dadurch gewann Joseph, ein völlig nehmen. Dies war 1843. In das nächste Jahr
ungebildeter Mensch, der nicht ortographisch schrei fällt Joseph Smith's Märtyrerthum. Er wurde
ben konnte und daher eines Schreibers für sein von den Christen gefangen, nach Carthago in Illi
Werk bedurfte, unbedingte Herrschaft über die See nois gebracht und in den Kerker geworfen. Wäh
len von Tausenden. Als das Buch später gedruckt rend der Nacht sammelte sich ein Pöbelhaufe vor
war, wurde in Salem, wo Spalding sein Manu dem Gefängniß brach durch Thüren und Fenster,
skript versaßt und vorgelesen hatte, sogleich der schleppte Smith auf den Markt und tödtete ihn
Betrug entdeckt; allein diese Entdeckung war ohne w,it Flintenschüssen. Dies war am 27. Juni 1844.
Wirkung auf die gläubige Masse.
Damit war das Material für die neue Kirche voll
Smith wußte seine Autorität durch neue Offen endet. Sie hatte einen Märtyrer.
Im Jahre 1846 mußten die Mormonen ihren
barungen zu steigern und bestimmter auszubilden.
Die neue Religion wurde dadurch zum Theil in Wanderstab nochmals weiter setzen. Zwanzigtau
der merkwürdigsten Weise entwickelt. Z. B. es send Mormonen verlassen das von den Christen
besuchte ihn ein Ehepaar und wünschte das heilige belagerte Nanvoo und ziehen nach Westen. Durch
Abendmahl. Joseph hatte daran noch nicht ge Wildnisse und Einöden geht der Weg. Am 21.
dacht; aber er ist bereit, es zu geben; nur ist kein Juli finden sie das Salzseethal. Dreitausend Hei
Wein im Hause. Er bittet den Gast um Geld, lige marschiren ein, siebenzehntausend sind unter
damit er gehen und Wein kaufen könne. Unter wegs dem Hunger und der Krankheit erlegen.
wegs aber erhält er eine Offenbarung des Inhalts,
Aber unermüdlich und mit demselben fabelhaften
daß es Sünde sei, von den Heiden das starke Ge Erfolg geht man auch hier ans Werk. Brigham
tränk zu kaufen, Waffer oder Bier würde die glei Doung ist an die Stelle Smith's getreten, ihm
chen Dienste thun. Er behält also das Geld in schließen sich die Aeltesten, die Priester, die Lehrer,
der Tasche und giebt das Abendmahl in Dünn die Diakonen als nimmer rastende Glieder an.
bier. Seitdem ist es mormonischer Glaubenssatz, Eine Stadt wächst aus dem Boden, die Erde wird
daß beim Abendmahl Wasser hinreiche. Ungefähr urbar gemacht, Kohlenminen werden gegraben, Fa
um dieselbe Zeit ließ Joseph Smith sich offenba briken gebaut. Und von allen Ländern zieht ein
ren, er sei nicht zur weltlichen Arbeit gemacht, Strom von Neugläubigen nach Utah. Die Ge
sondern die Kirche habe sür seinen Unterhalt zu meinde wie ihr Glaubens- und Moralsystem bil
sorgen. Da die Gemeinde in den östlichen Staa det sich aus. Die Vielweiberei wird als das
ten Verfolgungen ausgesetzt war, Joseph Smith mächtigste Mittel zur Seeligkeit verkündet; ein moeinmal getheert und gefedert wurde, so erfolgte hamedanischer Himmel mit prächtigen Gelagen
die Auswanderung nach Kirtland in Ohio. Hier und schönen Weibern. Das Unsinnigste gerade
wurde geoffenbart, die Mitglieder der Gemeinde führt der neuen Religion die meisten Anhänger
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zu. Ihr Gemeinwesen wächst und gedeiht; die Morgens gemeinschaftliches Frühstück. — m. JeAmerikanische Bundesregierung sieht mit Schre- den Mittag gemeinschaftliches frugales Mittags. cken, daß nur noch^ wenig fehlt zur Erfüllung mahl, wozu sämmtliche, meine lieben Gäste hierder Bedingungen, unter denen ein Territorium unter ganz besonders, eingeladen sind. Zu spät
als Staat sich constitmren und in den Congreß kommende haben unter Umständen leere Teller zu
eintreten darf. Der ganze Gegensatz christlicher gewärtigen. -- IV. Abends Souper a la esrle»
Lebensanschauüng gegen eine Mischung von Hei- wo Jeder Luft hat. — v. Kein Hausschlüssel, da
denthum, Judenthum und Mohammedanismus er- das Haus, so lange es nothwendig, geöffnet bleibt,
wacht. Die Mormonen thun das Ihrige, um den Eben so findet auch Jeder darin die nöthige Be
Gegensatz zu schärfen: sie behandeln die Bund.es- leuchtung zur Ruhe. —^ vi. Vor Schlafengehen
beamten, welche zu ihnen gesandt werden, mit stiller Gesang des Liedes: „Behütet das Feuer
äußerster Verachtung. So kommt es zu offener und das Licht!" — vn. Kleider und Schuhwerk
Feindschaft, und der Präsident erklärt der gro- sind vor die Zimmerthür zu thun, um frühzeitig
ßen Republik, daß neue Regimenter ausgerüstet gereinigt werden zu können; der Barbier ist tägwerden müssen, um den Mormonen einen Krieg lich früh halb 7 Uhr im Hause. — vm. Nur
auf Leben und Tod zu machen. Dieser Krieg im fröhliche Gesichter und allseitige Heiterkeit werden
fernen Westen wird sehr schwierig zu führen sein; ^ geduldet, Andersgesinnten hingegen das Quartier
aber selbst wenn er mit der Zerstörung der Ausie- gekündet. — ix. Etwaige Wünsche und Befchwerdelung endet, ist damit dem Mormonenthum noch den sollen nach Kräften sofort, wenigstens aber
kein Ende gemacht. Die neue Kirche wird weiter beim nächsten vierhundertjährigen Jubiläum Be
nach Westen oder Norden wandern, durch die Ver- rücksichtigung finden. — x. Meine zeitweilige Absolgung mehr gestärkt als geschwächt. Das ist Wesenheit bitte ich Mit mancherlei Jugendgeschäften
die Macht des Unnsinns und des plumpsten Be- zu entschuldigen; die Hausfrau wird mich in Allem
trugs über die civilisirte Menschheit des 19. Jahr- vertreten. — (Der Hausordnung nach zu schliehunderts!
ßen, wirklich ein fideles Haus!)
— Das furchtbare Erdbeben, von welchem Me
xiko und die Umgegend auf 150 Quadrat-Meilen
SV5
i5
^
in der Runde am 19. Juni heimgesucht wurde,
e r M l 1 cy r e S^»
hat an Kirchen, Klöstern, öffentlichen und Privat— Nach der Berechnung des vi-. Bruhus zu. Gebäuden so verheerend gewirkt, daß der Schaden
Berlin wird der gegenwärtig sichtbare Donatische für die Stadt Mexiko allein auf 5 bis 6 Mill.
Komet am 18. September seine größte SoNnen- Piaster (25 bis 30 Mill. Fr.) abgeschätzt wurde,
nähe erreichen und dann etwa zwölf Millionen Auch Puebla, San Luis Votosi und Guanäjuato
Meilen von der Sonne entfernt sein. Der Erde, haben gelitten. Die Zahl oer Opfer an Menschenvon welcher er am 1. September noch 27 Millio- leben ist nicht gering, jedoch bjs jetzt noch nicht
nen Meilen abstand, wird er sich in der Mitte zu bemessen. In Ehilpancingo, der größten Stadt
des Monats auf 16 Millionen Meilen genähert im Staate Guerrero, sind fast fämmtliche Häuser
haben, und die Lichtstärke dieses Himmelskörpers eingestürzt.
wird sich bis dahin im Verhältnisse von 32 zu
— Aus Madrid schreibt man: Die Wein136 vermehren. — Nach einer von einem Wie- ernte, die in diesem Jahre im Süden Spaniens
ner Astronomen ausgesprochenen VerMuthung ist nicht vom Odium beeinträchtigt worden, ist sehr
dieser Komet vielleicht der nämliche, welcher im reichlich und von vorzüglicher Qualität, und
Jahre 1827 — aber unter ungünstigeren Bedin- fremde Käufer haben sich schon im ganzen Lande
gnngen seiner damaligen Sichtbarkeit — erschien, eingestellt, um sehr bedeutende Einkäufe zu machen.
Am Ende dieses Monats wird sich der Komet
— Wie das „Franks. Converfationsblatt" be
rasch nach Süden bewegen und dadurch für uns richtet, wird die Erinoline von den Damen am
bald unsichtbar werden.
Württembergischen Hofe nicht mehr getragen.
— Auch bei uns in Riga zeigen sich Sympto— In New - Orleans erlagen am 25. v. M.
me eines zweiten Frühlings: ein Kastanienbaum, 60 Personen dem gelben Fieber.

der vierte Baum auf der rechten Seite der rechts
an der Alexanderstraße sich hinziehenden Allee, steht
auf's Neue in voller Blüthe.
(Rig. Z.)

Bekanntmachungen.

— Ein gastfreundlicher Jenaer hatte während
der Jubeltage nachstehende Hausordnung in seiDemnach das Hierselbst asservirte versiegelte Tenem Hausflur angeschlagen: I. Vor Allem voll- stament
des weiland Pernauschen Bürgers Hein
ständige gegenseitige Ungenirtheit; alte akademi- rich Gottlieb Reimers, am 30. d. Mts. zur gesche Freiheit und Gleichheit. — li. Um 7 Uhr wöhnlichen Sessionszeit allhier beim Rathe eröff-
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net und verlesen werden soll; als wird solches
allen denen, welche dabei ein Interesse haben soll
ten, hiermit bekannt gemacht, und haben Dieje
nigen, welche wider das Testament protestiren
oder ihre Rechte als Erben wahrzunehmen geson
nen sein sollten, solche Protestationen und Erban
sprüche in der Frist von Jahr und Nacht, gerech
net von der Verlesung des Testaments, suk poena
pl-aeclusi, in gesetzlicher Art Hierselbst zu verlaut
baren, so wie die etwaigen Gläubiger deluneti
ihre Anforderungen innerhalb sechs Monaten a
6sto dieses Proclams gleichfalls su!) pvona prseclusi Hierselbst anzubringen und in Erweis zu
stellen haben.
Pernau, Rathhaus, den 6. September 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
2621.,
'
Schmid, Secrt. 3
Von dem Pernauschen Polizeigericht wird hier
mit bekannt gemacht, daß der diesjährige St.
Michaelis-Kram-, Vieh- und Pferdemarkt am 22.
und 23. September abgehalten werden wird.
Pernau, Polizeigericht, den 11. Septbr. 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
89.
G. Mors, Secrt. 2
Das Stadt-Cassa-Collegium bringt in Erinne
rung, daß zur Vermeidung polizeilicher Beitrei
bung die Grundzinsen unfehlbar bis 29. Septem
ber d. I. eingezahlt werden müssen.
Pernau, Cassa-Collegium, den 21. Aug. 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
Aeltermann G. Florell.
G. Kreischmann.
M 299.
'
Notr. G. Lehbert. 2^

Vorläufige Anzeige.
Von Sonntag den 21. bis Sonntag den 28.
September 1858 wird Unterzeichneter die Ehre
haben, einem hochverehrten Publicum seine Aus
stellungen, genannt:
..
(AranÄe Representation Ä'Objeets naturels,
o d e r :

Wie die Weit in der zweiten Hälfte des
>9. Jahrhunderts anssicht,
mit. täglichen ganz neuen, hier in so großem Maß
stabe noch nie gesehenen Abänderungen vorzufüh
ren, so daß in oben angegebener Zeit 8 Aus
fiellungen zur Anschauung kommen. In Hamburg wurden die Ausstellungen von

28,000, in Kopenhagen von 22,000 und zuletzt
in Riga innerhalb 7 Wochen von über 18,000
Personen besucht.
Der Schauplatz ist im Saale der privil. Bür
gergesellschaft.
Lntree a Person 25 Kop. S., Kinder 10 Kop.
Silb. Billette sür Jedermann und zu jeder Aus
stellung giltig werden 8 Stück für 1 Rubel Slb.
an der Casse verabreicht. Zwei Kinder haben
mit einem Billet Lntree. Schüler und Schüle
rinnen haben in Begleitung ihrer Lehrer a Per
son nur 5 Kop. S. zu zahlen.
Alles Nähere wird durch die Zettel bekannt ge
macht werden.
Hochachtungsvoll
Ferdinand Peter aus Berlin.
' Eine Parterre-Wohnung von 2 Zimmern nebst
allen dazu gehörigen Wirthschaftsbequemlichkeiten
ist zu vermiethen beim
Drechslermeister Freymann. 3
Innerhalb vierzehn Tagen verläßt Pernau
Jacob Kalning,
Unter-Commissair 2

Angekommene Schiffe.
66) Den 9. September: Hannöv. Schiff Trese
öe Elise, Capt. I. G. Linnemann, von Ham
burg mit Stückgüter an H. G. Oehlbaum.
Abgegangene Schiffe.
58) Den 5. Sept.: Schiff Jnventa, Capt. Wil
son, in Ballast nach Riga, cl. d. I. Jacke Sc Co.
59) Den 6.: Wohlfahrt, Davids, mit Roggen nach
Holland, cl. d. M. Strahlberg sc Co. 60) Elli
da, Tallacksen, mit Roggen nach Norwegen, cl.
d. I. JaFe Sc Co. 61) Den 9.: Sophie, Svarrer, mit Roggen nach Holland, cl. d. I. Jacke Sc
Co. 62) Den 10.: Elizabeth, Samson, mit Flachs
und Heede nach Großbritannien, cl. d- H. D..
Schmidt.
Vom 5. bis zum 12. September.
Getankte« St. Nikolai-Kirche: Eduard Wilhelm
Ströhm. — St. Elisab.-Kirche: Carl Wilhelm
Paul Wendelin. — Anna Maria Baumann.
— Mihkel Kuter. — Johann Muhhu. — An
na Pirts. — Mina Kris. — Pridrik Luks.
verstorbene. St. Elisab.-Kirche: Julie Tel
ler, alt 10 W. — Alexander Mühlmann, alt
23 I. 6 M. — Ewa Grant, alt 22 I.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Peruanisches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ms Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

38.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen aus dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 20. September
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die Militair- und Civil-Autoritäten, den Adel des
Minskischen Gouvernements und die Kaufmann
R i g a , 1 5 . S e p t e m b e r . ( L . G . -Z . ) A u f d e s - schaft z u e m p f a n g e n . S o d a n n besuchte S e . K a i 
fallsigen Antrag Sr. Durchlaucht des Herrn Ge serliche Majestät die rechtgläubige Peter-Paulsneral - Gouverneurs wird von der Livländischen Kathedralkirche, wo Er von dem hochwürdigen
Gouvernements-Regierung zur Kenntniß gebracht, Erzbischofe von Minsk und Bobruisk, Michael,
daß, in Gemäßheit eines Schreibens des Herrn empfangen wurde, und danach die Katholische
Ministers der Volks - Aufklärung an den Herrn Kirche. Nachdem der Herr und Kaiser hier
Curator des Dörptschen Lehrbezirks, Armuths- auf eine Jnspection abgehalten hatte über die
Zeugnisse für Diejenigen, welche eine öffentliche bei der 1. Artillerie-Division stehende Feuerwer
Lehranstalt- besuchen, nur ausgestellt werden kön ker-Schule und das Minskische innere Garnisonnen: ») für Kinder der Beamten von der refp. Bataillon, würdigte Allerhöchstderselbe Seines Be
Obrigkeit ihrer Väter; Li) für Kinder der Geist suches: das Haus des Wohlthätigkeits-Vereins,
lichen von den Consistorien; c) für Kinder der das Gouvernements-Gymnasium, die adelige Pen
Bürger von den resp..Magisträten; 6) für Kin sion der Mad. Stefanowitsch, das Ebräer-Hospider aus dem Bauernstande von den Kreisgerich tal, die Kinderbewahranstalt, die Wohlthätigkeitsten; endlich e) sür Kinder aller übrigen Stände Anstalten des Collegiums allgemeiner Fürsorge
von den Landgerichten.
und das Kriegshospital; mit dem Zustande aller
St. Petersburg, 5. September. Die „Nord. dieser Anstalten war Se. Majestät ausnehmend
B i e n e " s c h r e i b t : I h r e M a j e s t ä t d i e K a i s e r i n znsrieden. — Um halb 5 Uhr Nachmittags fand
Maria Alexandrowna und Ihre Kaiserliche beim Herrn und Kaiser große Tafel statt. Um
H o h e i t d i e G r o ß f ü r s t i n M a r i a A l e x a n d r o w n a 9 Uhr beehrte Se. Kaiserl. Majestät den vom
geruhten am 2. September, um halb 11 Uhr Adel des Gouvernements veranstalteten Ball mit
Morgens, von Moskau nach St. Petersburg ab Seiner Gegenwart, und reiste um 11 Uhr aus
zureisen, und trafen am 3. September, um halb Minsk auf der Straße nach Wilna ab.
(Li;».
8 Uhr Abends, in erwünschtem Wohlsein in ZarsEin Allerhöchster an den Dirigirenden Senat
koje-Selo ein.
St. Petersburg, 9. Sept. Der Herr und gerichteter Ukas 6. 6. 12. August d. I. befiehlt,
Kaiser geruhte in Minsk am 4. September, um d a ß d a s G e b u r t s f e s t d e s G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n 
11 Uhr Abends, einzutreffen und stieg im Gou tin Konstantinowitsch am 1V. August und
verneurs-Hause ab. Am 5. September, um 11 das Namensfest Desselben am 21. Mai gefeiert
U h r M o r g e n s , g e r u h t e S e . K a i s e r l . M a j e s t ä t werde.

Inländische Nachricht»».

(N. Pr. Z.) Der „Kaukasus" meldet, Schamyl sei am 11. August von dem General Mischt-

henden Compagnie bedeutender Gewinn zu er
warten sein.

schenko aufs Haupt geschlagen worden, wobei el
K r a s n o j a r s k . Am 30. Mai gegen 1 Uhr
fterer 370 Mann Todte auf dem Platze gelassen, Mittags verspürte man hier ein unterirdisches
87 Pferde, 424 Schießgewehre, 280 Säbel, 445' Getöse und präcise um 1 Uhr geschahen hart un
Pistolen und Kinschets (Messer), 14 Zelte nebst ter der Stadt zwei Stöße, der erste schwächer und
Bett und Küchengeräth verloren und eiligst in die mit donnerartigem Rollen begleitet, der zweite
Berge entfloh. Die Russen verloren 14 Todte und ziemlich stark und scharf für's Gehör. Das Ge
16 Verwundete, sie haben aber das Thal der schirr in den Häusern ertönte von der Erschütte
Schatoewzen besetzt, — ein Erfolg, durch den sie rung, auch Thüreu und Fenster sprangen von selbst
einen Theil des zu Schamyl haltenden Volksstam auf. Die erschreckten Einwohner liefen auf die
mes der Schatoewzen vor der Masse der nicht Straße, doch fanden keine Beschädigungen in den
unterworfenen Gebirgsvölker abschneiden.
Häusern statt, nur in einem zweistöckigen steiner
nen Hause platzten in drei Zimmern die Plafonds
In Kaukasien ist endlich beschlossen worden, eine
und zwei Oefen. Der Tag war klar, Wind schwach
Eisenbahn von Poti über Tiflis nach Baku anzu
aus Nordwest, Thermometer -i- 22 Grad Reaulegen. Fürst Bariatinsky bittet um Garantieen.
mur im Schatten, Richtung der Erderschütterung
Einstweilen sind die gigantischen Chaussee-Arbei
von Nordwest, Dauer etwa 3 Secunden. Baro
ten sür die Wegstrecke von Wladikawkas bis Tif
meter-Beobachtungen wurden leider nicht ange
lis (175 Werst), welche auf 3 Mill. Rbl. S. an
stellt; die Magnetnadel zeigte 5 Minuten später
geschlagen wurden, in Angriff genommen. Zwei
ein leichtes Schwanken. — Vor sieben oder acht
Ingenieure hatten zu dem BeHufe während an
Jahren soll in Krasnojarsk auch ein schwacher
derthalb Jahre die Bergstraßen in der Schweiz
Erdstoß stattgefunden haben. Gewiß ist, daß im
und Piemont studirt.
Jahre 1850 oder 1851 eine Erderschütterung im
Hier in St. Petersburg steht die Gründung südlichen Theile des Kreises Jenisseisk und im
einer Actien-Compagnie in Aussicht, deren Zweck Jahre 1857 eine solche im Kreise Minussinsk
die Beförderung der Volks - Lectüre sein stattfand. '
(Jrkutsk. G.-Z.)
wird, und zwar Vermittelst Stiftung von öf
fentlichen Bibliotheken und Lesecabinetten in al
len Städten des Kaiserreichs, sowie desgleichen
D e u t s c h l a n d .
durch Herausgabe gemeinnütziger Schriften, Anle
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,
17. Septbr. (Tel. Dep. d. Hamb.
gung von Museen und Anschaffung von Lehrhilfs
Corresp.)
Nach
Annahme unterrichteter Kreise ist
mitteln zu billigen Preisen. Das zu diesem Zwe
d
i
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schaft mit unumschränkter
cke veranschlagte Capital wird aller Wahrschein
Vollmacht
gegenwärtig
beinahe zur Gewißheit
lichkeit nach zur Befriedigung aller in dieser Be
geworden.
Die
Kammern
erhalten im October
ziehung zu machenden Anforderungen seitens des
eine
dessallsige
Botschaft.
Publicums ausreichen, von dessen Theilnahme
übrigens die Ausrechthaltung eines Unternehmens
M a g d e b u r g , 11. Septbr. (H. C.) I n der
abhängen wird, das durch den Wunsch hervorge traurigen Bologneser Angelegenheit, wo israeliti
rufen wurde, unfern Buchhandel auf richtigen schen Aeltern ihr 6 ^2-jähriger Sohn durch Gen
Grundlagen zu verbessern und zu fördern, und darmen entrissen ward, weil eine Magd vorgab,
der Volksbildung durch ihm zugängliche Mittel ihn zwei Jahre vorher heimlich getauft zu ha
bei möglichst herabgesetzten Preisen zu Hilfe zu ben, haben sich 40 Deutsche und Preußische Rab
kommen. Werden die Vortheile ähnlicher Unter biner vereinigt, eine energische Vorstellung an den
nehmungen, die in einzelnen Städten in kleinem Papst Pius IX. zu richten. Vi-. Philippson Hier
Maßstabe bereits e'xistiren, in Betracht gezogen, so selbst ist mit dem Entwerfen derselben beauftragt.
dürste auch für die Actionaire der in Rede ste Man hofft, daß die Sache, derentwegen übrigens
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schon diplomatische Verhandlungen eingeleitet sind,
dadurch einer Entscheidung näher geführt werden

in Kopenhagen neue Instructionen empfangen
werde.

wird.
.
Oesterreich.
Hannover^ 11. Septbr. (B.-H.) Die BeW i e n , 13. Septbr. (H. C.) Vorige Woche
schränkungen, welche die freien und Deutfchkatho- hat sich in Venedig ein Vorfall ereignet, der von
tischen Gemeinden anderwärts erfahren, scheinen der Stimmung der Italiener zeugt. Die Ristori
auch von unserer Regierung nachgeahmt zu wer- spielte die Judith im Theater St. Samuel. Als
den. So hatte sich in Harburg eine Deutschka- sie jene vier Verse recitirte, die Giacometti's Jutholische Gemeinde gebildet und den Pfarrer der- dith an ihr Volk richtet: „Nennt meinen Namen
selben Gemeinde in Hildesheim mit den desfallsi- Euren Kindern, und sagt ihnen, daß der Krieg
gen kirchlichen Functionen betraut. Allein die heilig ist, den gegen die Fremden ein Volk führt,
Regierung verbot nicht nur dieses, sondern jede die das Land bedrohen, welches Gott uns zum
Verbindung mit der Harburger Gemeinde. Und Vaterland gegeben", brach das gesammte Audiso beschloß diese, aus die Taufe der Neugeborenen torium in Jubel, Geschrei und Beifall aus, worin
so lange zu verzichten, bis sie einen Geistlichen sich Schmährufe gegen Oesterreich mischten. Lis,
ihres Vertrauens zu diesem Acte bekommen könne. Kis! schrie man, — aber Frau Ristori nahm AnAus Kurhessen, 14. Sept. (V. Z.) Die stand jene Worte zu repitiren, da dergleichen in
kirchliche Reaction hält bei uns auch,Mt noch Oesterreich verboten ist. Das Schreien und To
nnt der politischen gleichen Schritt. So Petitio- ben des Publicums wurde immer ärger, die benirten kürzlich die zahlreichen Deutschkatholiken in rühtnte Künstlerin wendete sich nach dem dienstHanau um das Recht freier Religions-Uebung, habenden Polizeibeamten, der ihr erst die Genehwelches der § 21 unserer Verfassung allen Unter- migung zur Repetition geben sollte; allein derselbe
thanen zusichert. Es erging aber hierauf seitens war nicht zu'finden. Es blieb nichts anders übrig,
des Ministeriums des Innern folgender Bescheid: als die Verse noch einmal zu sprechen, wenn man
Die Regierung zu Hanau hat den Nachsuchenden das erhitzte Publicum einigermaßen beruhigen
eröffnen zu lassen, daß der geschichtliche Verlauf wollte. Neuer Jubel, neuer Tumult, wiederholte
des sogenannten Deutsch-Katholicismus so wenig antiösterreichische Exclamationen! Als Frau Rials dessen Inhalt, zu einer Förderung desselben stori hinter die Coulissen trat, kam ihr der Polinättelst besonderer staatlicher Anerkennung irgend zeibeamte voll Zorn entgegen und behandelte sie
Veianlassung darbiete, das hierauf gerichtete An- in einer Weise, die in hohem Grade unschicklich
suche,, daher nicht zu gewähren stehe.
'
war. Die Dame, welche sofort von den andern
Karlsruhe, 18. Septbr. (St.-A.) Die hier Schauspielern und mehreren angesehenen Persotagende Naturforscher-Versammlung, welche heute nen, die Zeugen dieser Scene waren, umgeben
von etwa 900 Mitgliedern besucht war, hat so wurde, zog sich in ihre Garderobe vor den Aus
eben Königsberg in Preußen zum Versammlungs- fällen des Beamten zurück, der sie zu verhaften
ort für das kommende Jahr gewählt.
drohte, es aber weislich bleiben ließ, als er merkte,
Frankfu.t a. M., 18. Sept. Zur Holstein- daß das aufgeregte Publicum das Theater umlaLauenburgische'. Angelegenheit schreibt die „K. Z.": gere und nach der berühmten -Tragödin verlange.
In der vorgehen Bundestagssitzung ist der er- Frau Ristori entging so dem Zorne der Oesterreiwartete Antrag ?s Executions-Ausschusses noch cher,
nicht so das Theaterstück, denn die weitere
nicht gestellt worde, indem der Dänische Gesandte Aufführung der Judith wurde strengstens verboten,
zwar seine näheren Erklärungen und MittheilunWien, 16. September. (Zeit.) Aus Venedig
gen abgegeben hat, ber dieselben noch nicht für schreibt man der „W. Z.": Der Ortsgeistliche der
befriedigend anerkann werden konnten und der Gemeinde Warostica, in der Nähe der Sette-Coerwähnte Gesandte den Ausschuß ersuchte, mit dem muni gelegen, wurde in später Nachtstunde zu eiBerichte und Antrage m.die Bundesversammlung nem Kranken gerufen, dessen Zustand er jedoch
zu warten, bis er auf gestellte neue Anftage nicht so bedenklich hielt, um ihm die letzte OelMg
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ertheilen zu sollen, weshalb er sich in Gesellschaft
zweier Begleiter wieder auf den Heimweg machte.
An einem abgelegenen Hause vorbeigehend, machte
er die Wahrnehmung, daß Lichter im Innern
brannten. Etwas Ungewöhnliches vermuthend,
trat er ein und erblickte ein schauerliches Schau
spiel: Mann, Frau und die erwachsene Tochter
waren erhängt, alle Kisten und Schränke erbro
chen und ausgeraubt. Die Wiederbelebungs
versuche glückten bei der Tochter, welche den
Diener des Geistlichen als den Führer der ver
brecherischen Bande bezeichnete. Rasch besonnen,
ließ der Geistliche die zwei Leute am Ort der
gräßlichen That zurück und verfügte sich mit zwei
Bauern, die er aus dem Schlafe weckte , zum
Pfarrhause, wo ihm auf fein Läuten der Diener
arglos öffnete. Müdigkeit und Erschöpfung seiner
Gesährten vorschützend, trug er ihm auf, Wein
aus dem Keller zu holen, was der Diener nach
einigen Einwendungen auch that. Kyum war er
im Keller verschwunden, so verriegelte der Geist
liche die Thür desselben, postirte die zwei Bauern
als Schildwache vor diese und ries durch die
Sturmglocke die Gemeinde zusammen. . Beherzte
Männer drangen in die Souterrains, spürten hier
die ganze, wenn wir nicht irren, aus 6 Mann
bestehende Bande sammt dem Raube auf und
überlieferten sie der Behörde.
I t a l i e n .
R o m , 6. September. Der General Goyon hat
erlangt, daß die Französische Garnison von Rom
um ein Bataillon Jäger verstärkt wird.
R o m , 13. September. (N. P r . Z.) Gestern
früh kam es zu neuen Händeln mit Franzosen.
In einer Straße bei St. Andrea della Valle sah
sich ein Päpstlicher Dragoner von 8. Französischen
Soldaten verfolgt. Er trat in einen Laden, um
Hostien zu kaufen, doch die Franzosen erwarteten
ihn draußen und fielen über ihn beim Fortgehen
her. Wahrscheinlich wird er an den erhaltenen
Wunden sterben.
Der Anlaß zu der Rauferei
wird sehr verschieden erzählt; das Volk aber schiebt
alle Schuld auf die Franzosen. Bei dem leiden
schaftlichen Charakter des Römischen Pöbels ist
das Schlimmste zu befürchten, wenn dergleichen
Conflicte mit der fremden Besatzung nicht bald
ganz aufhören.

F r a n k r e i c h .
P a r i s , 17. Septbr. Nach heute aus Neapel
hier angekommenen Berichten haben die Schritte,
die England nochmals gethan, um eine Versöh
nung zwischen dem König Ferdinand und den
Westmächten herbeizuführen, keinen Erfolg gehabt.
Die Eröffnungen, die der Englische Agent G. zuletzt
machte, fanden beim Könige nicht den geringsten
Anklang. Derselbe ließ wiederholt zu verstehen
geben, daß er weder England noch Frankreich nöthig habe, um seine Völker zu beglücken. An eine
baldige Wiederaufnahme der diplomatischen Be
ziehungen zwischen Neapel und den beiden West
mächten ist also vor der Hand gar nicht zu denken.
P a r i s , 18. Sept. (Zeit.) Man kennt zwar
noch nicht den Wortlaut des Vertrags mit China,
glaubt aber doch, daß die Entschädigungssumme,
die Frankreich erhält, nicht viel über den dritten
Theil derjenigen betragen wird, die England er
hält. Man bedauert hier dieses Zahlenverhältniß und hätte lieber gewünscht, daß die Entschä
digungsfrage in den Unterhandlungen zu TienTsing gar nicht zizr Sprache gebracht wäre. Man
befürchtet nämlich, daß die „beschränkten" Chinesen
aus den Zahlen der beiderseitigen Entschädigun
gen den Schluß ziehen werden, das Machtverhältniß Frankreichs zu England sei wie Eins zu Drei;
jedoch hofft man noch, daß der Französische Bevoll
mächtigte in dem Vertrag eine Clause! eingeschaltet
haben wird, die dem Mißverständniß vorbeugt
P a r i s , 20. Septbr. M a n schreibt a u s M r i s
den „Belgischen Blättern" unter dem 14. u<d 15.
September: „Die Gesellschaft der Russisten Ei
senbahnen hat die Französische GesellMst der
westlichen Eisenbahnen beauftragt, de^ für den
Kaiser von Rußland und seine Famile bestimm
ten Ehrenzug anzufertigen. Herr ^outard, der
schon die Ehrenwaggons für de< Kaiser von
Frankreich gebaut hat, baut unt^ der Direction
des Herrn Sauvage, Ches de? westlichen Compagnie, die Waggons des Kisers von Ruß
land. Es sind erst zwei serw Der erste bildet
den Saal und das Arbeitsabinet des Kaisers,
beide mit kirschrothem Atlq' tapezirt. Der zweite
Waggon besteht aus zwei Salons für die Kaiserin
und die Damen ihres Geftges, mit blauem Atlas
tapezirt. In dem Sak/der Kaiserin befindet sich

ein Sessel in der Form eines Thrones, verziert
mit dem Wappenschilde des Kaiserlichen Hauses.
Diese beiden Waggons wurden heute eingeschifft,
um nach Havre und von dort nach St. Peters
burg transportirt zu werden. — Herr Boutard
ist im Begriff, einen dritten Waggon zu beendidigen, der den mit Russischem Led^r tapezirten,
mit goldverziertem Täfelwerk aus Eichenholz ge
schmückten Speisesaal enthalten wird. An diesen
Saal wird eine große Küche grenzen. Die Vor
säle, welche die verschiedenen Salons des Ehren
zuges trennen, sind von Polisanderholz. Der Reich
thum der Malereien und der verschiedenen Wap
pen, die an der Außenseite der Waggons ange
bracht sind, ist wahrhaft blendend. 'Die Thüren der Waggons sind von Ebenholz mit golde
nen Griffen. — Nun bleibt noch das Schlafge
mach des Kaisers und der Kaiserin zu bauen und
eine gewisse Anzahl Waggons, die für das Kaiser
liche Gefolge bestimmt sind. Sobald die Waggons
beendigt sind, werden sie nach St. Petersburg ge
schickt werden. — Dieser Ehrenzug ist von einer
Großartigkeit, einem Kunstreichthum und einem
' Luxus in der Tapeterie und im Ameublement, die
ihres Gleichen in Allem, was bis zum heutigen
Tage in diesem Genre geleistet worden ist, nicht
finden.!
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 14. Septbr. (Zeit.) Nachdem hier
viel von den vsisseaux keliers (Schiffe mit Wid
derköpfen, um beim Anrennen den Gegner in den
Grund zu bohren) die Rede gewesen, die in Cherbourg gebaut werden sollten, tritt heute Vice-Admiral Sartorius mit der Erklärung auf, daß er
schon zu Anfang des Russischen Krieges der Eng
lischen Admiralität den Bau solcher Kriegsfahr
zeuge dringend empfohlen habe. Sie müßten aus
den stärksten Eisenplatten bombenfest gebaut, vorn
und hinten gleich geformt, gleich stark mit dem
vorragenden Widderkopf versehen sein und eine
doppelte Schraube führen, um nicht erst wenden
zu müssen, wenn's zum Angriff geht. Zum Uebersluß könnten sie mit Geschützen vom schwersten
Kaliber versehen werden. Solche Fahrzeuge, meint
der genannte Admiral, würden im Stande sein,
die gewaltigsten Linienschiffe einzurennen, und ih
nen gegenüber sei Cherbourg mit allen seinen

Forts nicht zu fürchten. Es käme nur darauf
an, sie mit Maschinen der besten Gattung aus
zustatten.
L o n d o n , 22. September. (Zeit.) Der Elek
triker der Weetne an6 International leleApaplit^onipan^, Herr Varley, hat unterm 18. Sept.
einen Bericht über den Zustand des atlantischen
Kabels erstattet. Er traf am 5. d. in Valentia
ein, stellte in den folgenden fünf Tagen seine Un
tersuchungen an und gelangte ungefähr zu fol
genden Resultaten: 1) Die Stelle, wo das Kabel
in Unstand ist, befindet sich 245—300 Meilen
von Valentia. 2) An der schadhaften Stelle be
rührt der Kupferdraht nicht die eiserne Umhül
lung des Taues. 3) Zwischen Valentia und der
schadhaften Stelle findet eine vollkommene Jsolirung statt, oder die Jfolirung ist doch nur in un
erheblicher Weife gestört. 4) Der Kupferdraht ist
nicht zerrissen, denn es treffen noch immer schwache
Signale in Newsouudland M. Aber die ange
wandte Gewalt wird binnen Kurzem an der schad
haften Stelle den expon.irten Draht durch elektro
lytische Decomposition zerstören.
T ü r k e i .
(St.-A.) Ein neues Gesetz verbietet den Frem
den, bevor sie sich haben naturalisiren lassen, Lie
genschaften zu erwerben. Die Europäer sehen
hierin eine Verletzung der Großherrlichen Zusagen.
Die Untersuchung wegen der Verschleuderungen
im Serail hat zur Entdeckung namhafter, bisher
geheim gehaltener Summen geführt. In Folge
davon sind wieder mehrere Verhaftungen erfolgt.
Der Lloyddampfer „Neptun" brachte nach Trieft,
16. September, Morgens, die bis zum 11. d. M.
reichende Levantepost. Das Ersparungs-System
wird im Hofstaate des Sultans confequent und
energisch durchgeführt, und es sind in den letzten
Tagen wieder gegen 100 Kutscher und Stallbe
dienstete aus dem Dienste des Großherrn, so wie
eine große Zahl Kaikdschis aus jenem der Sul
taninnen entlassen worden.
G r i e c h e n l a n d .
A t h e n , 4. Septbr. (H. C.) Die KöniginRegentin unterschrieb vor wenigen Tagen eine
Ordonnanz, die nichts weniger enthielt, als die
Wiederbelebung der 'alten „olympischen Spiele."
Ein großartiges Geschenk des in der Moldau le
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benden Peloponnesiers Evangelos Zappas, beste
hend in 400 Actien der Griechischen Dampfschiff
fahrtsgesellschaft und in 3000 Holländischen Ducaten, beides bestimmt zu diesem Zwecke, gaben
die Veranlassung zu der K. Verordnung. Diese
„Olympiaka" bestehen nach letzterer darin, daß
an vier auf einander folgenden Sonntagen des
Monats October alle drei Jahre eine Preisver
teilung für Gewerbe, Landwirtschaft und Vieh
zucht stattfinden wird. Die Preise selbst werden
in Gold- und Silbermedaillen und in Kränzen be
stehen. Die ersteren zeigen das Bildniß des Kö
nigs auf der Vorderseite, den Namen des Preis
gebers „Zapp" aber auf der Rückseite, und wer
den durch ein eigens dafür eingesetztes Preis
gericht verthM. Verbunden mit diesen Preisver
teilungen werden dann die einheimischen Spiele
und Wettkämpfe, das Ringen mit nacktem Leibe,
Pferderennen, Gesang und Musik, wie sie noch
jetzt in den Provinzen nach alter Weise ausge
führt werden, stattfinden. Preisvertheilung und
Spiele werden im Athenischen Stadium stattfin
den, welches zu diesem Zwecke hergerichtet wird.
(A. Allg.) Schon seit ein paar Wochen ver
breitete sich von Larissa aus das Gerücht daß die
dortigen Türken eine allgemeine Abschlachtung der
Griechen und Franken beabsichtigen, und daß der
Beginn der Mordscene der Brand der Stadt La
rissa sein solle. Ganz Thessalien, Epirus und
Griechenland war von diesem Gerüchte voll, und
nach den Vorgängen in Dscheddah gab es keinen
haltbaren Grund, dasselbe wirksam zu bekämpfen.
Unglücklicherweise brach wirklich auf dem Markt
platze der Stadt ein heftiges Feuer aus, das in
kürzester Zeit 27 Häuser und Buden verzehrte.
Die Christen verließen aus Furcht, daß nun der
Augenblick ihres Todes gekommen sei, ihre Häu
ser nicht, die Türken sahen ruhig dem wüthenden Elemente zu, und so blieb das Feuer sich
selbst überlassen, bis ein mächtigerer Wille ihm
Halt gebot. Wenn nun auch die Mordscene nicht
stattfand, so ist doch keine Christenseele in Larissa,
die glaubt, daß sie nicht stattfinden werde. — Eine
unbeschreiblich grausame Handlung, unläugbar im
innern Zusammenhang mit dem allgemeinen Chri
stenhaß in der Türkei, hat neuerlichst in den Ge
wässern Alexandria's stattgefunden. Ein Griechi

sches Segelschiff von 300 Tonnen Gehalt, mit
Süßholzwurzeln beladen, segelte von Neu-Ephesus
nach Alexandria. Es hatte überdies fünf Passa
giere an Bord, drei Türken aus Kreta, ein Mäd
chen und einen jungen Verwandten des Schiffscapitains; die zwei Matrosen und drei Söhne des
Capitains geben zusammen die Zahl elf. Der
älteste der Söhne war 25, der jüngste 12 Jahre
alt. Die drei Türken schienen vom Beginn an die
Ermordung sämmtlicher Christen beschlossen zu ha
ben, sie benahmen sich aber so schlau, daß sie nicht
den geringsten Verdacht erregten, indem sie sogar
auf die Aufforderung des Schiffscapitains beim
Lichten der Anker ihre Waffen ablieferten, die der
Sitte gemäß an einem bestimmten verschließbaren
Ort aufbewahrt wurden. Aber schon nach zwei
tägiger Fahrt verlangten sie, auf den Grund hin,
daß die Waffen von der Feuchtigkeit Schaden lei
den würden, dieselben zurück, um sie zu reinigen,
und behielten sie von da an, von Zeit zu Zeit
einen Schuß in das Meer hinausmachend und ihn
mit den Worten: „glückliche Reise" begleitend.
Des andern Tags steigt der Capitain aus der
Cajüte auf das Verdecks und ein Pistolenschuß
streckt ihn todt nieder. Der ältere Sohn stürzt
sich waffenlos auf den Mörder, der auch ihm mit
dem Iatagan das Herz durchstößt. Ein Matrose,
der sich in der Angst auf den Mastbaum flüchtete,
wurde wie eine Wildkatze herabgeschossen; den
zweiten Matrosen zwangen sie die Leichname ins
Meer zu werfen und sich dann selbst ins Meer zu
stürzen, wo sie ihn den Todeskampf mit den Wel
len auskämpfen ließen. Nachdem sie nun die vier
Individuen, von denen sie Widerstand zu fürchten
hatten, gemordet, überließen sie sich andern Un
menschlichkeiten, und schändeten das 14-jährige
Mädchen der Reihe nach. In der Nähe des Aegyptischen Ufers warfen die Mörder den Anker aus,
verschlossen die drei Knaben mit dem Mädchen in
den untern Schiffsraum, zündeten auf dem Ver
deck brennbare Stoffe an, so daß die Segel sogleich
ergriffen wurden, und flüchteten sich in dem dem
Schiff gehörigen Kahn ans Ufer. Die in der
Cajüte verschlossenen drei Knaben erkannten an
dem eindringenden Rauch bald, welches Schicksal
ihnen bevorstehe, und arbeiteten bis zur Erschö
pfung, um irgend eine Oeffnung nach oben

zu machen. Es gelang, sie waren vor dem Er .Der Graf Sollognb hat von dem Kaiser den Auf
stickungstode gerettet; noch drohte ihnen aber der trag erhalten, alle erforderlichen Schritte zu die
Tod des Verbrennens und Ertrinkens. Auch des sem Zwecke zu thun, ist demgemäß bereits längere
Feuers wurden sie Meister, und das Schiff trieb Zeit in Paris gewesen, wo er die verschiedenen
nun, da das Ankertau abgebrannt war, ein Spiel Klassen des dortigen Conservatoirs besucht hat und
der Wellen dahin, bis sie in Sicht des Hafens will demnächst sich längere Zeit in Brüssel aufhalten.
von Alexandria kamen. Der Griechische General- Unbedenklich wird das für die Entwicklung der
consnl, durch die Unglücklichen, dem Tod Entron musikalischen Kunst in Rußland von entschiedenem
nenen von der Schauderscene in Kenntniß gesetzt, Erfolge sein, wenn man erwägt, daß das Russi
fand mit Beihilfe der Türkischen Behörden die sche Volk, aus dem schon sehr bedeutende Musiker
Missethäter bereits: zwei in Kairo und den drit hervorgegangen sind, nicht ohne bedeutende An
ten in Käser-Zagiat, von wo sie in Fesseln nach lage sür Musik ist. Der Mann, welchem diese
Alexandria gebracht wurden.
Mission übergeben worden, gehört zu den gebil
C h i n a .
detsten und feinsten Kunstkennern der Residenz.
(St.-A.) Die Franzosen haben, weil einer der
— In Paris ist ein seltsamer Vergiftungs
Ihrigen beim Einkaufen auf einem Marktplatze fall vorgekommen. Ein junges Mädchen hat von
von Chinesen überfallen und ermordet wurde, einer Reise ungewöhnlich dicke und breite Oblaten
die Bewohner der ganzen Straße, wo dies vor zum Versiegeln zurückgebracht. Die Oblaten wa
fiel, über die Klinge springen lassen und letztere ren von verschiedenen Farben und dienten auch
dann eingeäschert. An die Expedition nach Co- bei der Verfertigung künstlicher Blumen, womit
chinchina scheint man im Ernste zu denken. Mit das Mädchen sich die Zeit vertrieb. Nach einiger
einem Unternehmer in Whampoa wurde bereits Zeit wurde die Dilettantin im Blumenmachen
ein Vertrag für die Lieferung von hölzernen Ba schwer krank. Der Arzt erkannte alle Anzeichen
racken zur Unterbringung von 500 Mann abge einer Vergiftung durch eine Mineral-Substanz.
Das Mädchen hatte die Oblaten häufig in den
schlossen.
Den „Times" wird aus Hongkong, 22. Juli, Mund genommen und sogar verschluckt. Die gel
geschrieben: „Wie ich höre, sind die Punkte, zu ben enthielten Bleichromat, eines der stärksten
welchen sich die Chinesen erst dann verstanden, Gifte. Die späte Anwendung von Gegengiften
als sie aufs Aeußerste gedrängt wurden, der freie konnte die Kranke nicht retten. In Frankreich ist
Zutritt zum Lande und die Erschließung des der Gebrauch giftiger Substanzen zum Färben der
Aang-tse-kiang für den auswärtigen Handel. Die Oblaten streng verboten. Erst unlängst wurden
Ratificationen des Vertrages sollen innerhalb ei die Papier- und Spezereihandlungen durchsucht
nes Jahres ausgewechselt werden, und zwar, wie und alle Oblaten weggenommen, welche mit
man hört, in Peking. Bis dahin treten die Ver- Schweinsurter Grün, Bleichromat oder ähnlichen
trags-Bestimmungen nicht in Kraft. Es ist nicht Substanzen gefärbt waren.
— Alexander v. Humboldt feierte am
wahrscheinlich, daß der ratificirte Vertrag vor
14. Sept. seinen neunzigsten Geburtstag. (Hum
Mai 1859 in Peking abgegeben werden wird.
boldt wurde am 14. Sept. 1769 geboren.) Der
A m e r i k a . '
König
von Preußen ließ ihm durch den Kammer
New-Aork, 9 Septynber. (N. Pr. Z.) Das
herrn
v.
Renmont seine Glückwünsche überbringen,
atlantische Kabel ist auf der Amerikanischen
Seite seit dem 1. d. absolut still. (Nach Irland die Prinzessin Friedrich Wilhem und der Prinz
Alfted statteten dem Gefeierten die ihrigen per
gelangten doch noch immer einzelne Zeichen.)

Vermischtes.
Die Russische Regierung beschäftigt sich ernst
lich damit, ein Musik-Confervatorium zu gründen.

sönlich ab.
— An der Chaussee von Hildesheim nach Up
pen gewähren die Apfelbäume jetzt einen schönen
Anblick, indem sie neben den reifenden Früchten
volle Blüthen tragen.

— Auf den Straßen Berlins werden jetzt, wie^
im Frühling, frische, wohlduftende Veilchen in
großer Menge zum Verkauf geboten. — Auf der
Rheinlust (Pfaffendorfer Höhe) bei Koblenz steht
jetzt ein Pflaumenbaum in voller Blüthe, von
welchem man vor 14 Tagen ungefähr 3 Scheffel
reifer Pflaumen geerntet hat. Eben so stehen in
Wenigenjena (an der Saale) mehrere Apfelbäume
in voller Blüthe, während sie bereits vollkommen
reife Aepfel tragen. Auch in Ostrowa blühen 2
Kastanienbäume, deren Blätter Ende Juli bereits
salb geworden und abgefallen waren. In Essen
finden sich an einem Weinstock gleichzeitig reife
Trauben, ferner unentwickelte Früchte zweiter
Blüthe und sogar Gescheine dritter Blüthe.

Bekanntmachungen.
Demnach das Hierselbst asservirte versiegelte Te
stament des weiland Pernauschen Bürgers Hein
rich Gottlieb Reimers, am 30. d. Mts. zur ge
wöhnlichen Sessionszeit allhier beim Rathe eröff
net und verlesen werden soll; als wird solches
allen denen, welche dabei ein Interesse haben soll
ten, hiermit bekannt gemacht, und haben Dieje
nigen, welche wider das Testament protestiren
oder ihre Rechte als Erben wahrzunehmen geson
nen sein sollten, solche Protestationen und Erban
sprüche in der Frist von Jahr und Nacht, gerech
net von der Verlesung des Testaments, suk poena
praeclusi, iü gesetzlicher Art Hierselbst zu verlaut
baren, so wie die etwaigen Gläubiger cleluneü
ihre Anforderungen innerhalb sechs Monaten a
ctato dieses Proclams gleichfalls snk jioena praeeins» Hierselbst anzubringen und in Erweis zu
stellen haben.
Pernau, Rathhaus, den 6. September 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
2621.
'
Schmid, Secrt. 2
Von dem Pernauschen Polizeigericht wird hier
mit bekannt gemacht, daß der diesjährige St.
Michaelis-Kram-, Vieh- und Pferdemarkt am 22.
und 23. September abgehalten werden wird.
Pernau, Polizeigericht, den 11. Septbr. 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
89.
G. Mors, Secrt. 1
Das Stadt-Eassa-Collegium bringt in Erinne^
rung, daß zur Vermeidung polizeilicher Beitrei^

bung die Grundzinsen unfehlbar bis 29. Septem
ber d. I. eingezahlt werden müssen.
Pernau, Cassa-Collegium, den 21. Aug. 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
Aeltermann G. Florell.
Aeltestcr G. Kreischmann.
M 299.
Notr. G. Lehbert. '1
Rxtra alten Käse — in
fenlieit niekt unter 17 uncl
>vii 6 kei ganzen Käsen
dankt kei

xesuncler Lescksf18 Kop.
U —
10 Kop. c!as K ver
(-ekr. 8tein. 2

Ein fast neuer Tarantaß ist für fünfzig Rbl.
Silh. zu verkaufen. Die Expedition des Wochen
blattes giebt nähere Auskunft.
3
Eine Wohnung von 2 Zimmern ist im ehema
ligen St einschen Hause, neben der Tamoschna, zu
vermiehten; das Nähere darüber beim Schuhma
chermeister Rohde daselbst.
3
Eine Parterre-Wohnung von 2 Zimmern nebst
allen dazu gehörigen Wirthschaftsbequemlichkeiten
ist zu vermiethen beim
Drechslermeister Frey mann. 2
Innerhalb vierzehn Tagen verläßt Pernau
Jacob Kalning,

Unter-Commissair. 1
Angekommene Schiffe.
67) Den 14. September: Preußisches Schiff
Martha, Capt. T. Seeger, von Stettin mit Mauer
steinen an I. Jacke Sc Co. 68) Den 15.: Holl.
Neptnnes, I. I. Jörsten, von Stettin mit Ma
schinen an. I. Jacke K Co.
Abgegangene Schiffe.
63) Den 18. Septbr.: Schiff Caledonia, Capt.
Leighton, mit Flachs und Heede nach Schottland,
cl. d. I. Jacke Sc C. 64) Spinner, Gloack, mit
Flachs und Heede nach Schottland, cl. d. I. Ja
cke öc Co.
Vom 12. bis zum 19. September.
Getankte. St. Nikolai-Kirche: Johann Richard
Lutkewitfch. — St. Elifabeth's-Kirche: Anna
Rofalie Nnkk. — Elisabeth Henriette Lorenz
sonn. — Friedrich Sirk.
verstorbene. St. Elisabeth's-Kirche: Marie
Magdalena Hindrichson, alt 48 I. 6 M.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Peruanisches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
sür Pernau mir der Zustellung
ms Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M 39.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen aus dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 27. September

Inländische Nachrichten.
R i g a , 20. September. (Rig.Z.) Gestern Abend
traf Se. Exellenz der General-Adjutant von Tod
leben auf seiner Rückkehr vom Auslande Hieselbst
ein und gedenkt nach einem Anfenthalte von 6
bis 8 Tagen seine Reise nach St. Petersburg fort
zusetzen.
(L. G.-Z.) Von der Livländischen Gonvernements-Regierung ist mit Genehmigung Sr. Durch
laucht des Herrn General-Gouverneurs von Liv-,
Ehst- und Kurland der bisherige Assessor des Per
nauschen Landgerichts H. von zur Mühlen auf
sein Ansuchen des Dienstes entlassen und für das
dadurch vacante Amt eines Assessors des Pernau
schen Land-Gerichts der Dr. Mr. von Stryk, für
die Dauer des Urlaubs des Assessors derselben
Behörde von Bock aber als stellvertretender Asses
sor des Pernauschen Landgerichts A. v o n F r e y tag-Loringhoven bestätigt worden.
R i g a , 21. Septbr. (Rig. Z.) Gestern Nach
mittag kehrte Se. Durchlaucht der General-Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland, Fürst Jtaliiski, Graf Suworow-Rymnikski, von einem fast
vierwöchentlichen Aufenthalte zu Reval in er
wünschtem Wohlsein hierher zurück.
St. Petersburg, 11. September. Den Stu
denten der Universität Moskau ist die Herausgabe
eines Sammelwerkes, Übersetzungen der besten
Englischen, Deutschen und Französischen Werke
aus allen Zweigen der Wissenschaft enthaltend,
nach vorgängiger Billigung des betreffenden Pro

t»S»

fessors und unter Beobachtung der Censnrvorschriften, gestattet worden, und soll die erste Lieferung
auf Kosten der Universität gedruckt werden.
Warschau, 23. Septbr. (N. Pr. Z.) Se.
Maj. der Kaiser ist heute hier angekommen.

Anslündische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 17. Sept. Die Cholera tritt in
diesem Jahre hier sehr heftig auf. Von vorgestern
Morgen bis gestern Morgen erkrankten, der „National-Zeitnng" zufolge, 74 Personen und starben 31,
von gestern Morgen bis heute Morgen erkrankten
67 und starben 30; seit dem Beginne der Epide
mie sind 514 erkrankt und davon 217 gestorben.
Einer polizeilichen Anordnung zufolge sollen die
an der Cholera Verstorbenen von nun an nicht
mehr auf den Kirchhöfen innerhalb der Stadt,
sondern außerhalb derselben beerdigt werden.
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 20. Septbr. (A. A. Z.) Unsere
kirchentäglichen Gäste sind nun wieder von uns
geschieden. So lange diese Herren bei uns tag
ten. hielten wir es nicht für angemessen, über
deren Versammlungen und Predigten, soweit diese
der Beurtheilung des Pnblicnms unterlagen, ir
gendein Wort zu verlieren. Die Polemik gegen
den Kirchentag und seine Vertreter war, schon ehe
derselbe begann, so bedeutend, daß es uns unnöthig erschien, die Federn, welche dagegen schrei
ben, noch zu vermehren. Wir haben den Ver-
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sammlunM,. soweit sie nämlich der Allgemeinheit
zugänglich waren, mehrmals beigewohnt, müssen
aber freilich ehrlich bekennen, daß wir aus dersel
ben wenig für Geist und Herz mit nach Hause ge
bracht haben, was uns irgend werthvoll erschien.
Die Abendgottesdienste waren ziemlich stark besucht,
mehr aber aus Neugierde als aus Herzensdrang;
denn wenn man bei uns auch nicht unkirchlicher
gesinnt ist als anderwärts, so fällt es bei Wei
tem der Mehrzahl doch auch nicht ein, selbst in
geistlichen Angelegenheiten dem Schein nachzustre
ben. Die Polemik gegen den Kirchentag dauerte
während der Sitzungen desselben nicht nur fort,
sondern nahm sogar eine weit schärfere Form an
als vor dessen Beginn. Am meisten Aufsehen
erregten die Aufsätze eines vr. G. W., der sich
als Mitglied des Kirchentages unterzeichnete, sich
offen als gläubiger protestantischer Theolog gab,
aber auch unumwunden erklärte, daß die Bestre
bungen der Kirchentägler so lange erfolglos blei
ben würden, als dieselben nicht den Glauben mit
der gesunden Vernunft, wie sie in Christi und
seiner Apostel Lehre gepredigt werden, in Einklang
brächten. Wir haben bisher auf diese wahren,
ehrlichen, aber auch scharfen Angriffe, oder um
uns milder auszudrücken, auf diese ermahnenden
Worte von Seite der strengen Anhänger des Kir
chentages keine Erwiederung gelesen. Es werden
sich etwanige Jünger solcher Weltbeglücker zu uns
schwerlich verirren, was auch jedenfalls sehr gut
ist; kämen sie aber hier M, so würden sie
unter unserer toleranten. Bevölkerung dieselbe Ersahrung machen wie die Kirchentägler, sie wür
den nämlich die UeberzeuHung mit sich nehmen,
daß es unnöthig sei, Leuten, welche ihre Ansichten
oder Ueberzeugungen unumwunden der großen
Menge mitzntheilen sich gedrungen fühlen,, poli
zeiliche Bewachung an die Seite zu geben.
B e r l i n , 22. September. (B. H.) I n hiesi, gen politischen Kreisen befestigt sich die Meinung,
daß die Europäische Konferenz nicht vor Ende No
vember wieder zusammentreten werde, um die noch
rückständigen Verhandlungsgegenstände des Pari
ser Vertrags zur vollständigen Erledigung zu brin
gen. Wie es scheint, wird die Galaczer Commission nicht früher mit den in Betreff der Regulirung der Donaumündungen ihr noch obliegenden

Arbeiten zum gänzlichen Abschluß kommen. Die
Ratificationen der hinsichtlich der Reorganisation
der Donau-Fürstenthümer getroffenen Übereinkunft
sind nunmehr fämmtlich in Paris eingegangen.
Der förmliche Austausch derselben soll demnächst
stattfinden.
B a r m e n , 28.'Sept. (Zeit.) Gestern wurdö
hier eine religiöse Versammlung durch einen Polizei-Commissar aufgelöst, weil dieselbe die erfor
derliche Legitimation nicht nachweisen konnte. Wie
es heißt, war es ein Emissär der sogenannten
„Amenischen Gemeinde", der dieselbe veranstaltet
hatte. Diese „amenische Gemeinde" hat ihren Mit
telpunkt in München-Gladbach, und ist die Stif
tung eines schwärmerischen Judenchristen, „Israel
Pick", welcher in mancherlei Schriftchen den
Grundsatz aufgestellt und zu verbreiten gesucht
hat, daß die Juden Jesum als ihren Messias an
beten, aber als Christen sich nicht in den beste
henden Christengemeinden verlieren, sondern eine
unvermischte Judenkirche bilden sollen, und wel
cher den großen Heidenapostel St. Paulus an
klagt und schmäht, weil er nicht die Gläubigen
aus den Judeü von denen aus den Heiden ge
schieden gehalten hat.

Da nun seine Judenkirche

vorläufig keine Aussicht und Hoffnung hat, so hat
er sich an einfältige Heiden-Christen gemacht und
ihnen vorgehalten, sie müßten dem Volke Gottes,
d. h. dem in Zukunft gläubig werdenden Volke
Israel, Weg und Stätte bereiten und aus der sie
umgebenden hoffnungslos verdorbenen Welt hin
ausflüchten in das gelobte Land, wo sich das
Israel Gottes sammeln werde u. s. w. Es bil
dete sich um den Pick eine neue Secte, welche,
weil sie glaubt, alle Weissagungen wären nun
Amen, d. h. ihrer Erfüllung nahe, sich die-Be
nennung „amenische Gemeinde" giebt, und die
nichts Geringeres vor hat, als nach Palästina
auszuwandern.
München, 26. Septbr. (St.-A.) Die Feier
des siebenhundertjährigen Jubiläums unserer Stadt
nahm heute ihren Anfang, und zwar zunächst durch
feierlichen Gottesdienst in der katholischen, der
protestantischen und der Griechischen Kirche und
in der Synagoge. Dem von dem Erzbischos von
München in der St. Michaels-Hofkirche' celebrirten Hochamt hat der König mit den Königlichen

Prinzen, dann alle Königlichen Stellen und Be
hörden, das Offizier-Corps zc. und die Gemeindecollegien beigewohnt. Der König wurde bei der
Fahrt Zur Kirche, fo wie bei der Rückfahrt von
der Landwehr-Cavallerie begleitet ; eben so bei der
späteren Fahrt zur Grundsteinlegung für die neue
Maximiliansbrücke. Nach beendetem Hochamt setzte
sich die Procession, ähnlich jener am Frohuleichnamstage, zur Grundsteinlegung in Bewegung.
Aus dem Wege dahin, an der Mariensäule, ver
richtete der Erzbischos ein kurzes Gebet und un
weit der Jsarbrücke wurde ein le veum lauäamus«
für den siebenhundertjährigen glücklichen Bestand
der Stadt abgehalten. Während der König die
Grundsteinlegung vollzog, wurde von den sämmtlichen Gesangvereinen Münchens das vom Profes
sor vr. Beck gedichtete und vom Musikus Urban
componirte Festlied vorgetragen.
Höchst, 19. Septbr. (N. Pr. Z.) Das „Fr.
Journ." berichtet: Am vorigen Sonntage wurde
in der Pfarrkirche eine junge Katholikin öffent
lich excommunicirt, weil sie einen Protestanten
geheirathet hatte, der von seiner ersten noch le
benden, ebenfalls katholischen Frau gerichtlich ge
schieden ist.
O est e.r r e i ch.
W i e n , 22. September. (Zeit.) Gestern hat
das hiesige Landesgericht einen Mann zu vier
zehn Tagen strengem Arrest verurtheilt, weil der
selbe, als er der Mariazeller Wallfahrt begegnete,
seinen Hut nicht abnahm. Im Urtheile heißt es
ausdrücklich, daß das Vergehen der Religions
störung noch härter bestraft werden müßte, wenn
es nicht, wie im vorliegenden Falle von einem
Katholiken, sondern von einem Andersgläubigen
begangen worden wäre.
W i e n , 2 8 . S e p t . ( Z e i t . ) E s h a t sich h e u t e
in unterrichteten Kreisen ein Gerücht verbreitet,
das großes Aufsehen erregt. Man versichert näm
lich, Se. Kaiserliche Hoheit der Erzherzog Karl
Ludwig, Statthalter von Tyrol, jüngerer Bruder
Sr. Majestät des Kaisers, habe den unabänder
lichen Beschluß gefaßt, sich von den weltlichen Le
bensfreuden zurückzuziehen und in ein Kloster zu
gehen. Man schreibt diesen Entschluß dem Schmerze
des Erzherzogs über den Verlust seiner Gemahlin,
der allgemein betrauerten Erzherzogin Margare

the zu, die der Tod in der Blüthe des Lebens
dahin raffte. Bei der streng religiösen Geistes
richtung Sr. Kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs
Karl Ludwig würde dieser Entschluß, falls er zur
Ausführung kommt, im Grunde Niemand über
raschen. Daß darüber in clericalen Kreisen große
Befriedigung herrscht, braucht nicht erst erwähnt
zu werden, so wie daß dieses Ereigniß aus die
ferneren Geschicke Oesterreichs nicht ohne Einfluß
bleiben durfte.
A u s U n g a r n , 15. Sept. (Zeit.) Raubmord
und Diebstahl nehmen in Ungarn, trotz des Stand
rechts, welches höchst summarisch verfährt, immer
zu. Fast täglich bringen unsere Zeitungen grause
Geschichten, deren Helden oft ganz junge Leute
sind. Gutsbesitzer werden nicht selten von gan
zen Banden in ihren Häusern belagert, und wer
sich blicken läßt, wird erschossen. Bei solcher all
gemeinen Unsicherheit ist es nicht zu verwundern,
wenn allgemein über den Verfall unserer Jahr
märkte geklagt wird. Schon haben mehrere Marktgemeinden,- um dem völligen Aussterben der Märkte
vorzubeugen, den Versuch gemacht, die Erhebung
der üblichen Marktstandgelder zu unterlassen, um
die Verkäufer anzulocken. Eine stärkere Furcht
aber, unterwegs ausgeplündert zu werden, schreckt
sie ab. Es ist wahrhaft zu beklagen, daß die Strol
che und Raubmörder in unseren sonst so gesegne
ten Fluren nicht vertilgt werden können.
I t a l i e n .
N e a p e l , 15. September. (Zeit.) Die Ver
schwörung, welche am 4. September beim Feste
von Pie di Grotta zum Ausbruch kommen sollte,
wurde der Neapolitanischen Regierung durch einen
wirklich sonderbaren Zufall verrathen. Am Ge
stade des Meeres, unweit des Caps Mifeno, fand
man den Leichnam eines wahrscheinlich zufällig
ertrunkenen Individuums und in den Kleidern
einige für Viele compromittirende Papiere, wel
che der Regierung den Schlüssel zu der ganzen
Geschichte gaben.
T u r i n , 17. Sept. (H. C.) Die Berichte aus
Neapel klingen nicht gut. Die Politiker sind nicht
so ruhig über die gegenwärtigen Zustände, als es
der König zu sein scheint, und obgleich man weiß,
daß die revolutionaire Partei ihre Erhebungsplane
vertagt hat, so fürchtet' man dennoch jeden Au

genblick die Möglichkeit eines Ereignisses. Die mit einigen Hunderten beziffen, so ist dies wohl
Jsolirung, in welcher sich Neapel durch den Bruch eine jener Uebertreibungen, an denen es diesel
mit den Westmächten befindet, ist demnach eine ben dem Königreiche Neapel gegenüber nie sehlen
große Gefahr für Neapel. Es fehlt daher auch lassen.
Rom, 18. September. Seit dem Anfange
nicht an dringenden Mahnungen für den König,
sich in die Annäherungs-Bedingungen der West dieser Woche, schreibt man der „Kölnischen Zei
mächte zu fügen. Dieser bleibt unerschütterlich, tung" vom 16. September, verging kein Tag
sein erster Minister läßt Niemanden heran, und ohne ernstliche Besorgnisse, welche der wieder auf
man hat längst auf die Hoffnung verzichtet, eine gelebte Groll zwischen Päpstlichem und Französi
Minister-Veränderung zu erleben. Die Jntriguen, schem Militair dem Freunde der Ruhe und Ord
welche eine Hofpartei zur Beseitigung des Kron nung, wie den Behörden einflößte. Ein Päpst
prinzen zu Gunsten eines jüngeren Bruders spinnt, licher Dragoner wurde in einem Kaffeehause, wo
sind auch Nicht geeignet, die Zustände zu verein er eintrat, um einen an seine Mutter geschriebe
nen Brief zuzusiegeln, von einem Haufen ange
fachen.
Turin, 19. September. (A. A. Z.) Da eine trunkener Franzosen verhöhnt und, als er ihnen
uns gestern Abend zugekommene, ziemlich dunkel antwortete, beim Kopfe genommen und jämmer
gehaltene Depesche aus Paris von einer angeb lich mit Degen und Bayonetten verwundet. Eine
lichen entdeckten Verschwörung zu Neapel und von standgerichtliche Untersuchung ergab, daß dieses
vielen vorgenommenen Verhaftungen spricht, wel Mal die Franzosen ausschließlich der Herausfor
che am Tage nach dem Piedigrottasest dort vor dernde Theil waren, und drei der Schuldigen
genommen sein sollen, so theile ich Ihnen mit, müssen füsilirt werden, wenn die Bestimmungen
was ich M diesem Betreff in einem Provinzial- des letzten Tagesbefehls des Generals Goyon zur
blatt »?aese« finde.
Diesem wird von Neapel strengen Ausführung kommen. Vorgestern sollte
geschrieben, daß das Piedigrottasest am 8. Sept. alles Militair in den Kasernen cousignirt sein;
durch einen panischen Schrecken gestört worden sei, allein die Päpstlichen Dragoner widersetzten sich,
welchen man dort mit der Phrase: «kui! kui!« weil sie für den tödtlich verwundeten und in die
(kuM! kuM! Fliehe, wer kann!) bezeichnet. Die sem Augenblicke vielleicht schon gestorbenen Ka
große Volksmasse, welche sich in den Gärten der meraden sofortige Genugthuung forderten. Vor
Villa Reale längs des Users von Chiaja befand, gestern und gestern wurden bei einbrechender
durchbrach plötzlich, wie von einer geheimen. Kraft Dunkelheit Päpstliche Dragoner in Borgonuovo
getrieben, die doppelten Reihen des Militairs, gesehen, welche Französische Soldaten zu Boden
welche sich vom Schloß bis nahe zum Grabe Vir warfen und mit der Klinge durchfuchtelten. Doch
gils ausdehnten, stürzte sich in die benachbarten wird versichert , jene Dragoner seien Verkleidete
Straßen, Alles in Verwirrung bringend und vor aus dem Volke gewesen. Werden hier nicht bald
sich niederwerfend.
Es wurden Kanonen aufge durchgreifende Maßregeln zur Wiederherstellung
führt und die Schweizer umgaben alsbald den der Ordnung genommen, so erleben wir nächstens
Wagen des Königs und der Königl. Familie. Ue- eine größere Blutsceue, da auch die Stimmung
brigens dauerte der Schreck nur ein paar Minu des Volkes gegen die fremden augenfällig immer
ten und die Feierlichkeit konnte zu Ende gebracht gereizter wird.
werden; allein alles Volk war geflüchtet. Viele
S c h w e i z .
Polizei-Jnfpectore wurden entlassen, und auch der
A u s d e r Schweiz, 21. September. (Zeit.)
Regierungspräfect soll in Ungnade gefallen sein." Heute tritt, dem „Frankfurter Journal" zufolge,
Neapel, 21. Sept. (St.-A.) Weitere Berichte die Kommission des Neuenburger Versassungs-Rabestätigen, daß nicht blos am 8., sondern auch am thes wieder zusammen, um ein drittes Mal ei
9. und 10. September Verhaftungen, Angeblich nen neuen Verfassungsentwurf vorzuberathen.
wegen politischer Umtriebe vorkamen. Wenn je
F r a n k r e i c h .
doch Genueser Blätter die Zahl der Verhafteten
P a r i s , 19. September. (A. A. Z.) Die

vom „Univers" eröffnete Subscription für die aus
Schweden vertriebenen Katholiken beträgt bereits
38,500 Fr.
Drei Söhne Senegambischer Häuptlinge, Nafe,
Coury und Macron, werden seit einem Jahre hier
im Algierischen Collegium erzogen und machen
bedeutende Fortschritte. Prinz Napoleon hat je
dem eine goldene Medaille geschenkt. Aus die
Frage, welcher Religion sie angehörten, erwiderte
Nase, sie wären keine Muselmänner, und wenn
Französische Priester zu ihnen kämen, würde Al
les christlich werden.
P a r i s , 21. September. Der „Moniteur de
lÄrmee" bestätigt heute unsere Mittheilung, daß
die Expedition nach Cochinchina im Monat No
vember stattfinden werde. Das Motiv dieser Ex
pedition ist bekanntlich die schändliche Verfolgung
der Christen trotz des Vertrages von 1785, wor
in sich der Kaiser Gia-Long sür sich und seine
Nachfolger verbindlich machte, die Ausübung des
Christenthums zu dulden. Seit länger als drei
ßig Jahren werden die Christen auf das Grau
samste mißhandelt. Vor zwei Jahren schickte das
Französische Gouvernement den Herrn von Montigny nach Cochinchina, um eine freundschaftliche
Vergleichuug anzubahnen, aber der Kaiser TuDae ließ den Unterhändler nicht einmal landen,
und dessen Briefe ließ er unbeantwortet. Der
Admiral Rigault de Genouilly wird seine Trup
pen in der Bucht von Turane ausschiffen, ein
Territorium, das am Ende des vorigen Jahrhun
derts der Kaiser Gia-Long an Frankreich abge
treten hatte. Bekanntlich wurde im Jahre 1857
der Spanische Bischof Diaz hingerichtet, und Spa
nien wird sich deshalb an der Expedition bethei
ligen, und zwar durch Stellung einer TruppenAbtheilung von den Philippinen.
P a r i s , 23. Sept. (St.-A.) Ein fehr trau
riger Vorfall ereignete sich vorgestern in den
Champs Elysees. Der Fürst Ghika, dessen Pferde
durchgingen, wurde aus seinem Wagen geschleu
dert und so schwer verwundet, daß er nach zwei
Stunden den Geist aufgab. Der Kutscher wurde
ebenfalls zu Boden geschleudert und schwer ver
wundet. Der Fürst starb Abends 8 Uhr bei ei
nem Apotheker, wohin man ihn gebracht hatte,
ohne daß er sein Bewußtsein wieder erhielt. Der

Schädel war ihm zerschmettert. Der Tod des
Fürsten Ghika erregt unter seinen Landsleuten
große Sensation. Er war einer der Candidaten
für die Hofpodarenwürde in der Walachei.
Paris, 27. September. (Tel. Bur.) Der heu
tige „Moniteur" meldet, daß der Prinz Napoleon
gestern Morgen nach Warschau abgereist sei, wo
hin der Kaiser ihn aus Anlaß der Anwesenheit
Sr. Maj. des Kaisers von Rußland sendet.
(Tel. Dep.) Dem Vertrage von Tientsin ist
eine Convention beigefügt, der zufolge Frankreich
und England das Recht auf eine Niederlassung in
Kanton eingeräumt bekommen. Das jeder der
Mächte abzutretende Territorium muß die Mög
lichkeit einer sicheren Landung bieten und 8 bis
10 Kilometer, im Umfange haben.
S p a n i e n .
Aus Madrid, 22. September, wird telegraphirt: „Das ministerielle Programm umfaßt fol
gende Punkte: Beibehaltung der bestehenden Con
stitution, Verkauf der Gemeinde- und Staatsgüter,
Verhandlungen mit dem Römischen Hofe wegen
Verkaufs der geistlichen Güter, Gesetze über das
Geschwornengericht und über die Presse." Zugleich
wird gemeldet, daß der Belagerungszustand in
Catalonien und in der Provinz Malaga ausge
hoben worden ist.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 18. Septbr. (St.-A.) Der grelle
Sprung von einem Schiff von 5000 Tonnen zu
einem von Ä2,000 Tonnen scheint sich hart zu
bestrafen, der „Leviathan" ist nur noch eine Last.
Man denkt sogar daran, den Riesendampfer wie
der zu zerlegen und seine einzelnen Theile zu
neuen Bauten zu verwenden. Die „Times" schla
gen vor, aus ihm eine schwimmende Riesenbatte
rie und zugleich ein „Widderschiff" zu machen.
Der „Leviathan" kostete bis jetzt etwa 20 MillFranken; seil ist er sür ein Drittel der Summe.
London, 20. September. (H. B.-H.) M e
in Neapel vorgekommenen Verhaftungen erklärt
der Berichterstatter nur aus der Absicht, alle
Mißvergnügten von dem am 8. stattgehabten Piedegrotta-Feste fernzuhalten. Die Polizei nahm diese
Verhaftungen in sämmtlichen zwölf Quartieren
der Stadt in den Nächten »vom 6. bis zum 8.
September vor. Die Zahl der Verhafteten, wel

che am Tage nach dem Feste wieder frei gegeben
wurden, betrug 1230; es waren darunter Aerzte,
Advocaten, Priester, Kaufleute, Handwerker und
auch einige Adlige. Zu größerer Sicherheit hatte
man überdies am Festtage die nicht zuverlässigen
Soldaten in die Kasernen consignirt, die Calabresischen Soldaten in die dritte Linie und nur
durchaus erprobte Soldaten in die erste Linie der
Militair - Aufstellung postirt; nur die erste Linie
war mit Patronen versehen, die aber auch ver
siegelt waren. Alle Giehle, zumal in der Nähe
des Palastes, waren aus Furcht vor Minen ge
nau untersucht worden.„
L o n d o n , 21. Septbr. (Zeit.) Betreffs des
„Leviathan" läßt sich bestimmt melden, daß die
bisherigen Besitzer eine neue Gesellschaft zu Stande
bringen und zu diesem Zwecke 330,000 Actien zu
1 Pfd. St. ausgeben wollen. So viel Capital ist
unumgänglich nothwendig, um die alte Schuld
(90,000 Pfd. St.) zu tilgen, um das Schiff zu
vollenden und in See zu schicken. Der be
treffende Profpectus soll in den nächsten Tagen
ausgegeben werden. Er berechnet den Actionairen eine Dividende von 15 pCt., wenn das Schiff
jährlich sechsmal nach Amerika geht.
L o n d o n , 25. September. Der Atlantische Te
legraph droht in Englischen Blättern eine stehende
Rubrik zu werden. Hätte das Kabel seine Schul
digkeit gethan, wäre es auf dem Meeresboden be
reits halb vergessen. So aber wird die kontro
verse über sein Befinden immer lebhafter, und
die betreffenden Bulletins werden mit allgemeiner
Theilnahme gelesen. Ein solches liegt heute in
einem Briefe des Secretärs der Atlantischen Compagnie vor. Es lautet dahin, daß unzweifelhaft
das Kabel an irgend einem 40—60 Meilen von
Valentia entlegenen Punkte beschädigt sei, daß
man aber noch nicht bestimmt sagen könne, ob
diese Beschädigung die alleinige Ursache der un
terbrochenen Verbindung sei. Die Directoren —
so heißt es in diesem Schreiben ferner — find
zur Hoffnung ermuthigt, (von Mr. Thompson und
andern Electrikern) daß „vermittelst dieses Kabels,
selbst in seinem gegenwärtigen Zustande, sür eine
gewisse Zeit, eine Verbindung erzielt werden kön
ne." Später will man auch den Versuch machen,

den schadhaften Theil aufzufischen und auszubes
sern.
M o n t e n e g r o .
C a t t a r o , 7. September. (Wand.) Eine De
putation Christen aus der Herzegowina kam die
ser Tage zum Fürsten Danilo, um demselben die
gedrückte und zerrüttete Lage der Christen zu
schildern. Der Fürst nahm sie theilnahmsvoll auf,
gab ihr jedoch den Rath, sich nach Konstantinopel
zu begeben und dem Sultan die Beschwerden der
Christen persönlich vorzutragen. Die genannte
Deputation begiebt sich daher in einigen Tagen
nach Konstantinopel. Ob sie auf diese Art ihre
Wünsche erfüllt sehen werde, bleibt abzuwarten.
R a g u s a , 21. Sept. (Zeit.) Schon vor vier
zehn Tagen hatte Fürst Danilo an alle waffen
fähige Mannschaft, in Montenegro die Weisung
ergehen lassen, sich bereit zu halten. Am Sonn
abend, den 18. d. M., rückten nun bei 200 Mon
tenegriner in die Sutorina ein, rissen die an ver
schiedenen Orten wehenden Türkischen Flaggen
herab, hißten die Montenegrinische auf und ga
ben zu verstehen, daß sie nunmehr hier zu be
fehlen hätten. — Gleichzeitig stiegen 2000 Mon
tenegriner in den District von Grahova hinab
und nahmen bei Grahovaz Stellung. In der
H e r z e g o w i n a f ä n g t e s a u c h w i e d e r a n , sich z u
rühren. .Aus gestern, einen Griechischen Festtag,
war große Volks-Versammlung bei dem Kloster
Cassierevo angesagt. Eine Glocke sollte bei dieser
Gelegenheit als Demonstration gegen die Türken
an der Klosterkirche angehängt werden.
Die Montenegrinische Grenz-Regulirungs-Commission ist in Konstantinopel angekommen.
> T ü r k e i .
(N. Pr. Z.) Ein Korrespondent der „Tr. Ztg."
schreibt aus Konstantinopel: Ich muß heute wie
derholt darauf zurückkommen, daß die Stimmung
eine bedenkliche ist, welche seit einiger Zeit die
Anhänger des Islam beherrscht. Unter Anderm
versicherten drei der angesehendsten Handelsfirmen
im Laufe dieser Woche, daß sie allein in der kurzen
Zeit von fünf Wochen nahe an 130,000 Piaster
für ordinäre Feuerwaffen eingenommen, und daß
sich diese Summe gewiß auf mehr als eine Mil
lion belaufe, wollte man alle nur in ihrer Straße
gemachten Waffeneinkäufe genau zusammenzählen

Und in der That kann es nicht gelängnet werden, Brigham Aoung hat mit seiner Weiberarmee nicht
daß einem nur halbwegs aufmerksamen Beobachter zu fechten gewagt, sondern vorgezogen, das Ge
auf einem. Spaziergange durch die Stadt in der wehr zu strecken und den Gouverneur des Präsi
kurzen Zeit von einer Viertelstunde zahlreiche waf denten anzuerkennen. Dessenungeachtet dauert der
fentragende (wohlgemerkt dazu nicht befugte) Per Mormonismus 'fort wie früher. Ein Theil der
sonen begegnen. Allerdings hegen alle Orientalen nach Utah gesendeten Armee wurde gegen die In
große Vorliebe für blanke Wehrstücke, und viele dianer in Texas und nach andern Gebieten ent
suchen ihre mittelalterlichen Prachtstücke durch die sendet; ein anderer Theil derselben ist desertirt
praktischeren der Neuzeit zu ersetzen; allein warum und der Rest in Utah geblieben. Man war dem
ist gerade jetzt wieder die Sucht, Waffen zu kau Mormonenchef von Washington aus nur in so
fen, erwacht, zu einer Zeit, da hier selbst der fern gram, als er sich unabhängig von Washing
Wohlhabende sich Einschränkungen auferlegt, die ton zum weltlichen Herrscher des Gebietes Utah ge
ihm sonst nicht einmal dem Namen nach bekannt macht hatte; gegen seine geistige Herrschaft und
waren?! Die von Amerika ausgegangene Geld feine Polygamie hat man nichts einzuwenden;
krise, an welcher in der Folge ganz Europa mehr Brigham Doung hält sich in diesem Augenblicke 90
oder weniger zu leiden hatte, macht sich jetzt erst Weiber, worunter 15 ganz junge Indianerinnen.
und zwar sehr bedeutend hier fühlbar, und eben Sein Gebiet ist so groß wie das Britische König
so im Innern des weiten Reiches. Es bleibt reich, Preußen, die Schweiz und Dänemark zu
deshalb um so auffallender, daß Waffen eben sammen.
jetzt als bloßer Luxusartikel fo großen Absatz fin
den sollen. (Auch aus Aleppo in Syrien meldet
Vermischtes.
man neuerdings, daß die Stimmung der dortigen
Türken sehr aufgeregt sei. Man will deshalb
— Die Kaiserliche Gesellschaft für Landwirt
die dortige Besatzung verstärken.)
schaft des südlichen Rußlands theilt im „Odessaer
O s t i n d i e n .
Boten" mit, daß der Herr Minister der ReichsEine über Malta eingegangene Depesche mel Domainen den regen Antheil, den er an der prodet aus Bombay, vom 7. d. M., als officiell, jectirten Ausstellung Bessarabischer Weine nimmt,
daß die Rebellen von Gwalior in einem Treffen dadurch kund gethan hat, daß er aus den Sum
mit den Truppen des Generals Roberts 700 Mann men des Ministeriums 300 Rbl. Silb. für Prä
verloren haben und nach dem Chumbul geflohen mien bestimmt hat. Die Ausstellung selbst soll
sind. Das Fort Pocurce hat nach einem drei- am 1. November d. I. eröffnet werden.
ßigstündigen Bombardement capitulirt. General
— Der „Wiener Handels-Akademie," bekannt
Grant stand bei Sultanpore. Ein Corps von lich aus den freiwilligen Beiträgen der Indu
4000 Mann Aufständischer wurde von 550 Po striellen protestantischer, griechischer und jüdischer
lizisten geschlagen. In Punjab, Bombay, Ma Confefsion gestiftet, wurde bei ihrer Gründung zur
dras herrscht Ruhe. Drei Sepoy-Regimenter sind Pflicht gemacht, die Lehrstühle für Geschichte nur
wieder bewaffnet worden.
katholischen Lehrern zu übertragen. Nachträglich ist
Eine zweite Depesche aus Kurrachee im Sind, man indeß in Wien zu der Einsicht gelangt, daß
vom 4. September datirend, meldet officiell, daß auch die Botanik „eine katholische Wissenschast sei,
drei entwaffnete Regimenter zu Multan im Pun und der für diese Disciplin bereits bestellte Lehrer,
jab rebellirt haben. Neunzig Mann sind einge vr. Zekely, mußte, da er Protestant, sein Amt quitfangen, der Rest ist theils massacrirt, theils in tiren.
den Fluß gesprengt worden. Die Engländer ver
— Die süddeutschen Zeitungen laufen von
loren 1 Offizier und 5 Artilleristen.
„Wein" förmlich über, nämlich von VersteigeA m e r i k a .
rungs-Annoncen älterer Jahrgänge des Reben
N e w - A o r k , 2 0 . A u g u s t . ( N . P r . Z . ) D e r safts-, da das gegenwärtige Jahr enormen Zufluß
Krieg gegen Utah hat ein unblutiges Ende erreicht. in Aussicht stellt. Es fehlt an Fässern, den neuen

Wein zu bergen; die Trinker werden freundlichst
gebeten, die alten Gefäße so rasch wie möglich
zu leeren.
— Sobald ein Mädchen die SchwellS einer
Pensionsanstalt betreten hat, wird ihm ein bedeu
tungsvolles Wort an's Herz gelegt. In diesem
Wort liegt der Inbegriff seiner ganzen Zukunft,
die Seele seiner ganzen Bestimmung. Dieses
Wort heißt: „Weiblicher Anstand." Unter dem
weiblichen Anstände versteht man aber in den
meisten Pensionsanstalten die Kunst, nach streng
vorgeschriebenen Regeln zu scheinen, was man
nicht ist, und zu sein, was man nicht scheint.
Nach diesen Regeln muß der Spiegel des Gesichts
die Züge des Herzens verkehrt wiedergeben. Das
Mädchen muß angenchm lächeln, wenn es sich är
gert, und es muß schmollen, wenn es sich im tief
sten Innern freut. Es muß nach bestimmten Vor
schriften die Augen niederschlagen und nach ge
wissen Methoden Schamroth werden. Es muß die
Muttersprache und die Sprache des Herzens ver
gessen, und in einer fremden Zunge fremde Ge
fühle sprechen lernen. Es muß musikalisch nie
sen und nach Noten seufzen. Als lustiger, le
bensfroher Schmetterling wird das Mädchen in
die Anstalt gebracht, und verläßt diese nicht frü
her, als bis es sich in eine Puppe verwandelt hat.

stellen haben. Pernau, Rathhaus, den. 6. Sep
tember 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
2621.
Schmid, Secrt. 1
Reisegesellschaft nach Riga wird gesucht. Nä
heres bei Gustav Kieseritzky in dem Kreis
schulgebäude.
1
Lxtra alter Käse — in
kenkeit nictit unter 17 unct
wirä bei ^anaen Käsen xu
dankt kei

Aesuntler Lesciisf»
1i8 Kop. ljas K —
W Kop. llas K ver
(?ebr. 8tein. 2

Ein guter Schuppenpelz wird Abreise halber bil
ligst verkauft; nähere Auskunft hierüber ertheilt
die Druckerei dieses Blattes.
2
Ein fast neuer Tarautaß ist für fünfzig Rbl.
Silb. zu verkaufen. Die Expedition des Wochen
blattes giebt nähere Auskunft.
2
Eine Parterre-Wohnung von 2 Zimmern nebst
allen dazu gehörigen Wirthschaftsbequemlichkeiten
ist zu vermiethen beim
Drechslermeister Freymann. 1
Angekommene Schiffe.
69) Den 20. Sept.: Holländisches Schiff Geer-

truida Jacoba, Capt. A. A. Pötjer, von Rotter
dam in Ballast an H. D. Schmidt. 70) Hannov.
Helena, H. Tito, von Riga in Ballast an M.
Strahlberg Sc Co. 71) Preuß. Carl, A. F. Fre
denhagen, von Danzig in Ballast an M. Strahl
berg Sc Co. 72) Den 21.: Preuß. Willy, D. See
Bekanntmachungen.
ger, von Stettin mit Wolle und Mauersteinen an
Demnach das Hierselbst asservirte versiegelte Te H. G. Oehlbaum. 73) Den 23.: Engl. Portia,
stament des weiland Pernauschen Bürgers Hein-, W. Deuchars, von Dundee in Ballast an I. Ja
rich Gottlieb Reimers, am 3(7. d. Mts. zur ge cke Sc Co. 74) Engl. Fairy, I. Harrow, von
wöhnlichen Sessionszeit allhier beim Rathe eröff Hull, mit Maschinen an I. Jacke Sc Co.
net und verlesen werden soll; als wird solches
Abgegangene Schiffe.
allen denen, welche dabei ein Interesse haben soll
65) Den 22. Sept.: Schiff Konstantia, Capt.
ten, hiermit bekannt gemacht, und haben Dieje Rieper, mit Roggen nach Holland, cl. d. H. D.
nigen, welche wider das Testament protestiren Schmidt.
oder ihre Rechte als Erben wahrzunehmen geson
Berichtigung. Das irriger Weise in der vorigen
nen sein sollten, solche Protestationen und Erban
Nummer dieses Blattes unter den angekommenen Schiffen
sprüche in der Frist von Jahr und Nacht, gerech Nr. 67, als an die Herren I. Jacke 6- Co. aufgegebene
net von der Verlesung des Testaments, suk poena Schiff, ist an Herrn H. D. Schmidt adressirt gewesen.
prseclusi, in gesetzlicher Art Hierselbst zu verlautbaren, so wie die etwaigen Gläubiger äelunet!
Vom 19. bis zum 26. September.
ihre Anforderungen innerhalb sechs Monaten a
6sto dieses Proclams gleichfalls sub poena prae- Getankte. St. Elisab.-Kirche: Alexander Reitelusi Hierselbst anzubringen und in Erweis zu
seldt. — Marie Amalie Popp.
Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernau'sches Wochenblatt.
Das Pernansche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

äss. 6V.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 4. October

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 19. September. (N. B.)
Der Herr und Kaiser geruhte nach Seiner An
kunft in Warschau, den 11. September, um 12 Vs
Uhr Mittags, den Tages zuvor eingetroffenen
Prinzen Karl von Bayern zu empfangen und dar
auf Se. Königl. Hoheit zu besuchen. Um 2 Uhr
geruhte Se. Majestät die rechtgläubige Kathe
dralkirchs-, wo Allerhöchstderselbe von dem hoch
würdigen Bischof Arßeni, Erzbischof von Warschau
und Nowogeorgiewsk, bewillkommnet wurde, und
die katholische Kathedrale zu besuchen, wo der
Herr und Kaiser ebenfalls von dem Erzbischof
Fialkowski begrüßt wurde. Am 12. September,
um 11 Uhr Morgens, geruhte S e . Kaiserliche
Majestät dem Scheibenschießen der Infanterie
und Artillerie beizuwohnen. Der H e r r und Kai
ser geruhte auf der Eisenbahn-Station den aus
Berlin angelangten Prinzen von Preußen zu em
pfangen und begleiteten Se. Königl. Hoheit nach,
der für ihn im Palais Belvedere in Bereitschaft
gesetzten Wohnung. Am 13. September, um 12
Uhr Mittags, geruhte der H e r r und Kaiser
in Gegenwart des Prinzen von Preußen und des
Prinzen Karl von Bayern auf dem Powonskowschen Marsfelde über die Truppen der 2., 5. und
7. Infanterie-Division, der 1. Escadron des Gen
darmen - Regiments, der 2. Escadron der War
schauer Gendarmen-Division, der Dragoner-Brigade der 2. und der Uhlanen-Brigade der 1.
leichten Cavallerie-Division, der zusammengesetz

ten Kaukasischen Linien-Kosaken-Division nebst
deren Artillerie Revue abzuhalten, und war Se.
Majestät mit dem Zustande dieser Truppen
ausnehmend zufrieden.
Am 14. September, als am Sonntage, geruhte
Se. Kaiserliche Majestät die göttliche Litur
gie in der Kirche des Lazienki-Palastes anzuhören
und bei der Kirchenparade des Kurländischen LeibUhlanen-Regiments Sr. Majestät anwesend zu
sein. Hierauf geruhte der H e r r und K a i s e r in
Gegenwart der Prinzen auf dem Ujasdow - Platze
mit dem 1., 2. und 3. Sappeur-Battaillon nebst
deren Ponton-Parks und mit der zusammengegesetzten Kaukasischen Linien-Kosaken-Division eine
Jnspection vorzunehmen. — Um 5 Uhr fand
bei Sr. Kaiserlichen Majestät große Mit
tagstafel im Lazienki-Pallais statt.
Abends ge
ruhte der Herr und Kaiser auf der EisenbahnStation den eingetroffenen Großherzog von Sachsen-Weimar zu empfangen und beehrte daraus nebst
Seinen Erhabenen Gästen den Ball bei dem Statt
halter des Zarthums von Polen, General-Adjutanten Fürsten Gortschakow, mit Seiner Gegenwart.
Laut Berichten haben die neugegründeten Dampf
schiffahrt-Gesellschaften 1) auf der Oka, Wolga
und Kama mit dem Dampfer „Jlja Muromez",
2) Die Nord-Dwina-Gesellschaft mit dem Dam
pfer „Jug" die Fahrten auf den entsprechenden
Linien bereits begonnen.
St. Petersburg, 21. September. Die „St.
Petersb. Polizei-Zeitung" berichtet: Heute gegeu
4 Uhr Nachmittags geruhte der H e r r und K a i -

s t r in erwünschtem Wohlsein aus Warschau in
Zarsköje-Sselo einzutreffen.
Die „Nord. Biene" berichtet über den Aufent
halt Sr. Kaiserlichen Majestät in Warschau: Am
15. Septbr. geruhte der Herr und Kaiser mit
den bei Warschau versammelten Truppen Manö
ver auf zwei Seiten abzuhalten und war mit den
selben ausnehmend zufrieden. Selbigen Tages,
um 6 Uhr Abends, begab Sich S e . Kai^. M a 
jestät auf der Eisenbahn zugleich mit dem Prin
zen von Preußen, dem Großherzog von SachsenWeimar und dem Prinzen Karl von Bayern nach
Skiernewice. Am darauf folgenden Tage den 16.
d., geruhte der Herr und Kaiser in Skiernewice
zu jagen nnd kehrte Nachmittags um 5 Uhr mit
Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog von Weimar,
nach Warschau zurück; der Prinz von Preußen
und Prinz Karl von Bayern aber waren von
Skiernevice nach Deutschland abgereist. Um 10
Uhr Abends traf der Prinz Napoleon aus Paris
in Warschau ein, und wurde vom Herrn und
Kaiser im Palast Belvedere empfangen; danach
geruhte Se. Majestät den Prinzen zu besuchen.
— Am 17. September, um 11 Uhr Vormittags,
geruhte der Herr und Kaiser in Gegenwart des
Großherzogs von Weimar und des Prinzen Na
poleon mit der 1. Brigade der 2. und der 2.
Brigade der 1. leichten Cavallerie-Division ein
Exercitium vorzunehmen und war mit diesen
Truppen vollkommen zufrieden. Um 2 Uhr ge
ruhte Se. Kaiserliche Majestät mit Seinen
Erhabenen Gästen Sich zu der vom Grafen Potocki veranstalteten Jagd auf dessen Gute Natolin zu begeben; danach aber geruhten S e . K a i 
serliche Majestät und Ihre Hoheiten beim
Grafen Potocki auf dessen anderem Landgute
Willanow zu diniren. Nach der Rückkunft in
Warschau fand im Theater des Lazienki-Palais
eine Vorstellung statt.
St. Petersburg, 24. September. Gestern,
den 23. September, sind an unserer^ Börse Briefe
aus Orel mit einer betrübenden Nachricht ein
gegangen: Am 18. September, um Mittagszeit,
entstand eine Feuersbrunst in dem Handelstheile
der Stadt und währte am 19. fort. Heute liefen
Briefe vom 20. mit der Nachricht über die Hem
mung des Feuerschadens und dessen schmerzliche

Folgen ein: es sind über fünfhundert Häuser,.
Kaufhöfe, Buden mit einer großen Quantität ver
schiedener Waaren vernichtet worden. Diese Nach
richten sind private, commercielle, doch in keinem
Falle Speculation, und Gott gebe, daß die officiellen, genaueren Nachrichten nicht so unheilsvoll
sind für die schöne Handelsstadt Orel, die so häu
fig von solchem Unglücke heimgesucht wird. —
Am 14. September hatte eine heftige Feuersbrunst
in der Stadt Liwni (Gouvernement Orel) stattge
sunden. Es verbrannten bis 200 Häuser und
eine Menge manigfaltiger Waare; ein Negociant
büßte bei diesem Feuerschaden für 200,000 Rbl.
S. Waaren ein. Die großherzige und stets noble
Corporation der hiesigen Börse hat bereits Maß
nahmen getroffen, um ihrerseits den unglücklichen
Einwohnern von Orel möglichst hilfreiche Hand
zu bieten, und harret nur auf officielle Nachricht.

Ausländische Nachrichten.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 2. Octbr. „Fädrelandet" be
richtet: Auf dem Wege nach Südbrarup haben ein
paar Angelfche Wähler Gelegenheit gefunden,- sich
dem Könige zu nähern und um Wiedereinführung
der Deutschen Kirchensprache zu bitten. Der Kö
nig antwortete, daß er keinen Unterschied zwischen
seinen Unterthanen nach ihrer Sprache mache und
Jedem einräumen wolle, was recht und billig sei.
Wir brauchen uns wohl auf keine Erläu
terungen einzulassen.
D e u t s c h l a n d .
Die Preußische Regentschafts - Frage.
D a s geschriebene Recht ist nicht das ganze Recht;
so ist auch die Preußische Versassungs-Urkunde
vom 31. Januar 1850 nicht die ganze Preußi
sche Verfassung, Dennoch dürfte für das Rechts
bewußtsein des Volks eine große Gefahr, ja eine
Schädigung der öffentlichen Moral in Preußen
daraus erwachsen, wenn aus gegenwärtiger pslis
tischer Krisis, in welche das Land durch die am
dauernde Krankheit des Staatsoberhauptes versetzt
ist, ein Ausgang gesucht werden sollte, wobei die
Verfassung, d. h. hier die Bestimmung der Ver
sassungs - Urkunde, der vielbesprochene Artikel
5 6 u m g a n g e n würde. Dieser bietet aber e i n e

große Schwierigkeit. Wie diese zu beseitigen ist,
-soll hier erörtert werden.
Der Artikel 56 bestimmt, daß für den Fall ei
ner dauernden Behinderung des Königs der
nächste Agnat die Regentschaft zu ü b e r n e h m e n ,
und daß nachträglich der alsbald zu berufende
Landtag die Erforderlichkeit der Regentschaft zu
prüfen, also nur den Fall der dauernden Be
hinderung zu constatiren hat.
Daß jetzt,
nachdem der König bald ein volles Jahr behin
dert gewesen, die Regierung zu führen, und in
dem nicht die geringste Aussicht auf demnäch
stige Uebernahme derselben seitens des Monar
chen vorhanden ist, das Erforderniß der „Dau
er" vorliegt, das ist nunmehr notorisch. Das
leugnet auch Niemand; darüber ist nur e i n e
Stimme. Doch der Artikel 56 scheint unter
„dauernder Behinderung" lediglich den trostlosen
Fall zu verstehen, daß der König seine Handlungs
fähigkeit eingebüßt habe und außer Stand sei,
über die Art und Weise, wie statt seiner regiert
werden solle, Verfügung zu treffen. Denn nach
Artikel 56 übernimmt der nächste Agnat die Re
gentschaft; es ist keine Rede davon, daß der Kö
nig sie demselben ü b e r t r ä g t .
I n b e g r i f f e n ist allerdings im Artikel 56
dieser Fall; aber es ist aus das Entschiedenste in
Abrede zu stellen, daß dies der einzige Fall
des Artikels 56 ist. Wir lassen folglich hier eine
Frage völlig außer Acht, die auf Millionen Lip
pen schwebt.
Wenn des Königs Majestät die volle Herrschast
Ihres Allerhöchsten Willens hat, gleichwohl aber
dauernd verhindert ist, zu regieren, wie kann da
dem Artikel 56 Genüge geschehen? wie kann da
der Erlauchte Prinz seiner Agnatenpflicht nachkom
men? Ist nicht die Uebernahme der Regentschast
stets implicite eine Erklärung, daß der Souve
rän seines Willens nicht mächtig?
Ich weiß, diese Deutung ist wie ein giftiger
Stachel in das Preußische Verfassungsleben ein
gedrungen. Aber diese Deutung ist v e r k e h r t .
Es bedarf eines Actes, welchen die VerfassungsUrkunde nicht nennt, noch kennt, der dessenunge
achtet durchaus verfassungsmäßig ist.
Des Königs Majestät
die DLSpositionsfähigkeit als unbestreitbar vorausge

setzt — spricht in einem Handschreiben an den
Prinzen von Preußen Königliche Hoheit die Ueberzeugung aus, daß der Fall des Artikels 56
der Verfassung, nämlich der einer dauernden Ver
hinderung Sr. Majestät, eingetreten sei, und er
läßt an seinen erlauchten Bruder d i e A u s f o r 
d e r u n g , g e m ä ß dem Artikel 56 die R e g e n t 
schaft zu übernehmen. Wenn der König
selbst den Fall des Artikels 56 als eingetreten
betrachtet wissen will, dann ist jeder Zweifel ge
hoben. Allerdings hat dann der Prinz, wie es
dje Verfassung vorschreibt, die I n i t i a t i v e : E r
„übernimmt" die Regentschast. Aber jene In
terpretation einer solchen Uebernahme, welche der
Prinz zu scheuen hat, als wäre der König nicht
Herr seines Willens, ist dadurch a u s g e s c h l o s 
sen.
Der Artikel 56 der Verfassung kann also zur
Ausführung kommen, ohne jedweden Verstoß ge
gen die schuldige Pietät: es braucht keine Regent
schast übertragen zu werden als Regentschaft
noch als Mitregentschaft (variae eausarum ÜZurse!) noch als Stellvertretung; der Prinz ü b e r 
nimmt die Regentschaft, aufgefordert durch
einen Willensact des Königs, worin Se. Majestät
den Fall der dauernden Behinderung selbst constatirt.
(A. A. Z.)
B e r l i n , 2. October. (H. C.) S e . Königliche
Hoheit der Prinz von Preußen gedenkt morgen
früh ?!/- Uhr auf der Änhaltischen Eisenbahn
hier einzutreffen. An die Rückkehr desselben knü
pfen sich in Bezug auf die ersehnte nnd allseitig
befriedigende Lösung der Regierungs-Frage alle
Hoffnungen. Ebenso entschieden als die Meinung
des ganzen Landes sich für die Einsetzung einer
Regentschast in überaschender Einstimmigkeit aus
gesprochen hat, ebenso entschieden, sagen wir, hat
sich die Ueberzeugung in allen Schichten der Preu
ßischen Bevölkerung festgesetzt, daß die Uebernah
me der Regentschaft durch den Prinzen von Preu
ßen in Einklang mit der betreffenden Bestimmung
der Verfassungs - Urkunde auf Veranlassung Sr.
Maj. des Königs die allerwünschenswertheste Form
sei, in welcher die Lösung der hochwichtigen Frage
erfolgen könne, indem diese Form unanfechtbar
nach allen Seiten hin dastehe.
H a m b u r g , 4. Octbr. Mittags 22 Uhr. (N.

Pr. Z.) Durch das Schiff „Pemberton" von Virginien nach Bristol bestimmt, ist die Nachricht
eingegangen, daß das hiesige am 1. September
nach New-Jork abgegangene Post-Dampfschiff
„Austria" am 13. vorigen Monats in Feuer auf
gegangen sei. Der „Pemberton" ist dem nach
Halifax segelnden Schiffe „Lotus" begegnet, wel
ches 18 von der „Austria" gerettete Personen
am Bord hatte; 50 andere sind von einer Fran
zösischen Bark ausgenommen. Näheres war noch
nicht bekannt. Der Capitain der „Austria" Heydt
mann, soll ertrunken sein. Am Bord derselben
befanden sich incl. der Schiffsmannschaft 500 Per
sonen.
F r a n k f u r t , a. M., 30. September. (Zeit.)
„Eins soll es sein! Eins in Kunst und Wissen
schaft — Eins in Handel und Gewerbe! — Das
ganze große Deutschland!" — So heißt die Ueberschrift eines von dem hiesigen Gewerbe-Verein
an die Kunst-, Handels- und Gewerbe-Vereine
Deutschlands erlassenen Sendschreibens, worin zum
Beitritt zu einem hier zu gründenden „Verein für
deutsche Kunst-, Handels- und Gewerbe-Einigung
unter dem Deutschen Bunde" mit begeisterten
Worten eingeladen wird. Zweck dieses Vereins
soll sein: „das Deutsche Volk materiell glücklich
zu machen", und „dazu bedürfen wir" — heißt
es im Sendschreiben — „ein Handelsreich mit
einer Zollgränze, ein Deutsches Münz-, Maß-,
Gewicht-, Handels-, Wechsel- und Patentgesetz,
eine Gewerbe-Verfassung, ein Gesetz über litera
risches und künstlerisches Eigenthum und ein Ei
senbahn-, Verkehrs-, Post-, Telegraphen- und Versicherungs-Reglement." Bevor indessen dieser Ver
ein, der zur Erreichung seines Zieles auf die kräf
tige Stütze des Deutschen Bundes zählt, ins Le
ben tritt, wird am 25. October ein Congreß dahier abgehalten werden, um Männer von erprob
ter Deutscher Gesinnung zu erwählen, denen die
Führung der Angelegenheiten des Vereins anver
traut werden soll. Diese sollen die Vorschläge
und Wünsche des Vereins prüfen und das Ergebniß ihrer Berathungen als N a t i o n a l - B e dürfniß der einzigen möglichen Central - Behörde,
dem Deutschen Bunde, vorlegen. Jede, selbst die
kleinste politische Abschweifung soll in diesen Zu
sammenkünften sowohl, wie^ in dem ganzen spä

teren Wirken des Vereins vermieden werden.
Die Namen der Anreger des Projects sind zwar
nicht auf dem Sendschreiben unterzeichnet, indessen
ist der Vorsitzende des Gewerbe-Vereins der Kauf
mann Warnecke, welcher bekanntlich auch der hie
sigen comprimirten Gemüse-Fabrik als Director
vorsteht.
O e st e r r e i ch.
Wien, 24. Septbr. (A. A. Z.)' I n Paris
dürfte in der nächsten Zeit ein literarisches Un
ternehmen begründet werden, welches von Oester
reichischen Unternehmern ausgeht, was gewiß
eine merkwürdige Erscheinung ist. - Die Redacteure einer hiesigen medicinischen Zeitschrift, de
ren einer, Dr. Kraus, von einer Europäischen
Reise zurückgekehrt ist, die er zu wissenschaftlichen
Anknüpfungen benützt hat, werden in Paris eine
medicinische Zeitschrift gründen, welche die Berichte
von allen Europäischen Kliniken bringen, und sich
in dieser Richtung zu einem Weltjournal gestal
ten wird, das für die medicinische Wissenschaft
und Praxis von großem Werth werden kann.
Daß das Unternehmen von Oesterreichischen Aerzten ausgeht, zeugt von der hohen Intelligenz die
ser Körperschaft; daß es in Paris begründet wer
den kann, von dem liebenswürdigen entgegen
kommen der dortigen ärztlichen Welt. Wir wün
schen dem Project alles Gedeihen!
W i e n , 7. October. (Tel.-Bur.) Das heutige
„Reichsgesetzblatt" enthält ein neues Kaiserliches
Patent über die allgemeine. Wehrpflicht. Die
Dienstzeit bleibt nach diesem neuen RekrutirungsPatent auf 8 Jahre festgestellt. Die Dienstpflich
tigkeit jedoch dauert nur 7 Jahre, vom 21. bis
zum 27. Jahre.
I t a l i e n .
Nizza, 29. September. (Zeit.) Der Advocat
Garibaldi wurde gestern Nachmittag von vier In
dividuen angefallen und schwer verwundet. Nach
zwei Stunden erlag er seinen Leiden, Leute aus
dem Volke verhasteten drei der Uebelthäter, der
vierte hält sich noch versteckt. Man weiß nicht,
ob dieser Missethat ein politisches Motiv zu Grun
de liegt.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 27. September. (H. C.) An Bord
der Dampf-Corvette „Roland" im Hafen von

Toulon, im Innern des Arsenals, ereignete sich
am 25. September ein großes Unglück. Während
man Versuche an Bord des Dampfers anstellte,
platzte eine der Wände des Kessels, und der aus
strömende Dampf verbrannte Alle, welche er be
rührte, aufs Schrecklichste. 24 Mann wurden
verwundet, 9 derselben, darunter der Lieutenant,
der erste Maschinist u. s. w., sind unter grau
samen Leiden bereits gestorben.
P a r i s , 2. Oct. Unlängst brachte der „Droit"
Mittheilungen über die Europäischen Titelfälschungs-Werkstätten in Paris nnd London. Sie
ben dieser Industriellen standen am 30. September
vor dem Zuchtpolizeigerichte in Paris in Folge
dreier Anklagen wegen Verkaufs auswärtiger Or
den und Adelstitel, wegen Betrugs und wegen
gesetzwidrigen Tragens von auswärtigen Orden,
so wie Abänderung der in den Civil - Registern
enthaltenen Namen. Die Angeklagten wurden verurtheilt, nämlich Vesin zu einjährigem Gefängniß
und 500 Fr. Geldbuße, Bellefonds, Guet und Cabanis zu zweijährigem Gefängniß und 500 Fr.
Geldbuße, Heral zu zweijährigem Gefängniß und
100 Fr. Geldbuße; gegen zwei andere Angeklagte
wurde ein Contumacial-Urtheil ausgesprochen, wo
nach dieselben zu drei Monaten Gefängniß und
100 Fr. Geldbuße verurtheilt wurden.
P a r i s , 3. Octbr. (A. A. Z.) Nachdem am
2. October endlich die Auswechselung der Ratifications - Urkunde über die Convention vom 19.
August zwischen den Vertretern von Frankreich,
England, Rußland, Sardinien, Oesterreich, Preußen
und der Türkei erfolgt ist, veröffentlicht der „Moni
teur" heute den amtlichen Text dieser Convention
nebst dem Anhange. Die Wiedereröffnung der
Conferenzen wegen Bestätigung des zwischen Oe
sterreich und den übrigen Donau-Uferstaaten in
Wien abgeschlossenen Vertrages wird erst zu An
fang Novembers erfolgen; man hofft, daß Oester
reich bis dahin sich mit den übrigen Uferstaaten
über die Veränderungen, welche die Conferenz in
einzelnen Bestimmungen des Vertrages vorgenom
men zu sehen wünscht, vereinbart haben werde.
Der „Moniteur" meldet nach einer aus Alge
rien vom 1. October eingetroffenen telegraphischen
Depesche, daß an diesem Tage um 1^ Uhr Mor
gens Aumale von einem heftigen Erdbeben heim

gesucht wurde, das bis Algier versprürt wurde.
Verluste von -Menschenleben sind in Aumale nicht
zu beklagen, der Schaden an den'Gebäuden ist
jedoch nicht unbedeutend.
Der „Moniteur" bringt ein Schreiben aus
Shanghai vom 2. August, in welchem bestätigt
wird, daß der Kaiser Hien-Fong am 3. Juli die
Verträge von Tientsin ratificirt hat, und daß dje
vier Bevollmächtigten hierauf sofort die Stadt
Tientsin verließen und auf ihre Schiffe zurück
kehrten.
'
S p a n i e n .
M a d r i d , 24. September. (N. Pr. Z.) I n
einigen Provinzen dauern die revolutionairen Um
triebe fort, namentlich im Arragonischen und in
Catalonien. — Nach Euba gehen fortwährend
Verstärkungen ab.
^
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2. October. (Zeit.) Ein Mr. Hall
will Cherbourg verstopfen. Er hat einen Plan
erfunden, um Cherbourg oder jeden andern Fränzösischen Hafen mit sehr unbedeutenden Kosten und
geringer Gefahr so zu verrammeln, daß nicht das
kleinste Boot heraus könnte. In einem Sendschreian Lord Derby, das der „Advertiser" abdruckt,
behauptet Mr. Hall, daß sein Modell und Plan
von mehreren Sachverständigen trefflich gefunden
worden seien. Er bietet, als uneigennütziger Pa
triot, sein Geheimniß der Admiralität unentgelt
lich an und bittet nur, daß die Regierung bal
dige Versuche damit anstellen lassen möge.
London, 6. October. (Tel. Dep.) Von Neu
fundland treffen jetzt häufiger Signale in Valentia ein, wohin nun das dicke Kabel-Ende ge
schafft wird.
(St. - A.) Aus der osficiellen Navy List des
Quartals ergiebt sich, daß auf den verschiedenen
Schiffswersten der Regierung gegenwärtig 12 Linien-Dampfer, 5 Schaluppen, 4 Fregatten, 3
Corvetten, 3 Segelschiffe und 1 Schoner im Bau
begriffen sind, die zusammen 1599 Kanonen tra
gen werden.
T ü r k e i .
K a i r o , 20. Sept. (N. P r . Z . ) I n den ersten
Tagen des Septembers ist eine Deputation der
Einwohner von Dscheddah hier nach Konstantino
pel durchgegangen, um vom Sultan eine Entschä
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digung von 3 Millionen für das widerrechtliche
Bombardement der Stadt durch das Britische Schiff
„Cyclops" zu verlangen. Diese Forderung wird
wahrscheinlich abgeschlagen werden und wird nicht
wenig dazu'beitragen> die in ganz Arabien gegen
die Christen und den Sultan herrschende Erbit
terung zu steigern, die über kurz oder lang doch
zum Ausbruch kommen und gewiß große Umwäl
zungen im ganzen Orient zur Folge haben wird.
Ostindien und China.
B o m b a y , 7. September. (Zeit.) Eine Liste
der in verschiedenen Theilen von Audh und an
dern Punkten versammelten Rebellen zählt zwan
zig Rebellenhaufen auf, von denen die Mehrzahl
eine Stärke von 9—18,000 AMnn hat und mit
Geschützen wohl versehen ist. Die Begum von
Audh, die erbittertste Feindin der Engländer, steht
noch immer mit 11,000 Mann Infanterie, 650
Reitern und 9 Geschützen bei Buhnrih, 48 Miles
nördlich von Lacknow. Die Macht eines andern
Häuptlings, Chan Ali Chan, der den Besitz Mohundih besetzt hält, wird auf 18,000 Mann Infan
terie, 2300 Mann Cavallerie und 21 Geschütze
angegeben.
Hongkong, 10. August. (St.-A.) S i r John
Bowring der Gouverneur von Hongkong, hat am
30. Juli eine Proclamation an die Chinesen erlas
sen, in welcher er ihnen die am 3. Juli in Tient
sin erfolgte Unterzeichnung des Friedens-Vertrages
anzeigt, sie zur Ruhe und zum Frieden auffordert,
zugleich aber die Behörden von Heang-fchan und
Suu-on mit strenger Ahndung bedrohet, salls sie
nicht unverweilt die Verfügungen zurücknehmen,
mittelst deren sie ihre in Hongkong ansässigen Un
tergebenen gezwungen, haben, die Colonie zu ver
lassen, so wie er auch alle Diejenigen mit Strafe
bedrohet, welche es sich beikommen lassen, die Zu
fuhr von Lebensmitteln nach Hongkong in irgend
einer Weise zu behindern. Bei dem Versuch, diese
Proclamation in Nontow anzuschlagen, wurde eine
Bootsmannschaft von Soldaten überfallen und ein
Matrose getödtet, vier verwundet.
In Audh sind die Rebellen noch ziemlich stark,
desgleichen in Behar; über Nena Sahib ist nichts
bekannt. Zwölf Personen von der Familie des
Tantia Tapis wurden gefangen genommen. Jung

Bahadur in Nepal liefert alle flüchtigen Rebellen
aus. Der General-Gouverneur befindet sich in
Allahabad.
Aus Marseille, 1. October, wird dem „Nord"
telegraphirt; „Die letzten Nachrichten aus China
lauten ungünstig; die Chinesen verlassen Hongkong
und Macao, und da sie allein diese beiden Städte
mit Lebensmitteln versahen, so fürchten die Eng
länder eine Hungersnoth. In Kanton stehen die
Sachen noch immer herzlich schlecht. Die „Bra
ven" und ihre Freunde behandeln die Tataren
nicht besser, als die Fremden. Die Proclamation,
durch welche der Kaiser die Wiederherstellung des
Friedens verkündigt, hat die Bevölkerung sehr er
bittert."
P e r s i e n.
(N. Pr. Z.) Die letzte Post aus Konstantino
pel hat auch Nachrichten aus Persien überbracht,
denen zufolge die Lage dieses Landes unerträglich
geworden war. Die Stadt Aderbaidjan hatte sich
empört. Atherabad wurde von den Türkomannen
überfallen und eingenommen, welche 40 Dörfer
zerstört und die ganze Bevölkerung in die Sclaverei abgeführt haben. Hungersnoth verwüstete
Khorassan und die Stadt Gerat war von unab
hängigen Stämmen eingeschlossen.
A e g y p t e n .
(N. Pr. Z.) Aus Alexandrien wird geschrieben:
Ein Englisches Schiff ist an den Küsten von Abyssinien dem einem Handelshause in Alexandrien
gehörenden Schiffe „l'Hymen" begegnet in einem
Augenblicke, wo sich die auf diesem letzteren be
findlichen Arabischen Pilger gegen die Bemannung
empört hatten. Ohne das Einschreiten des Engli
schen Schiffes wäre es zu Gräuelscenen wie in
Dfcheddah gekommen. — In Syrien wird die
Gährung unter den Muselmännern immer ärger.
Das Englische Kriegsschiff „Princeß Royal" hatte
Alexandrien verlassen, um sich an die Küsten von
Syrien zu begeben. — Ismail Pascha hat Dscheddah verlassen. Er kehrt mit 36 Gefangenen, die
in Konstantinopel gerichtet werden sollen, nach der
Hauptstadt zurück. Aber die eigentlichen Rädels
führer zu verhaften, hat er nicht gewagt — sie le
ben ungehindert in Dscheddah.

Vermischtes.
London. Zu Durham sind 80 Kohlenarbeiter
in einem brennenden Kohlenschacht abgesperrt
worden. 70 wurden durch große Anstrengungen
gerettet, 10 als Leichname heraufgetragen. Die
Leute schwebten alle zwischen der Gefahr des Verbrennens und Ertrinkens, da sie sich vor der Gluth
und dem Qualm nach den Grubenwassern zurück
ziehen mußten. Und das 100 Fuß unter, der
Erde in den schmalen Gängen und düstern Wöl
bungen des Gesteins, und 24 Stunden lang!
Die Meisten kamen ohnmächtig an das Licht.
— Trotz der augenscheinlichen Gefährlichkeit
kommt es doch vor, daß Frauen oder Mädchen Na
deln mit den Zähnen festhalten. Diese Unvorsichtig
keit hat dieser Tage den Tod eines Kindermädchens
in Berlin herbeigeführt. Sie hatte eine Steckna
del in den Mund gesteckt, sprach dabei und ver
schluckte so die Nadel. Nach vielen Schmerzen
starb sie des Tages darauf.
— Ein Auctionator in London hatte merk
würdiges Glück; Alles, was er versteigerte, ging
zu fabelhaften Preisen weg; denn immer war ei
ner da, der die Bieter durch seine Gebote in Hitze
brachte und steigerte, aber Niemand sah den Un
bekannten, den Jedermann hörte, bald da, bald
dort. Endlich packte man den Auctionator selbst
und beschuldigte ihn, der geheime Mitbieter zu
sein. Er war's richtig, nämlich ein Bauchredner.
— Auch heutigen Tages kommt noch zuweilen
ein Kindersegen vor, der an die besten Zeiten
patriarchalischen Familienglücks erinnert. So ließ
in den Eivilstand der Gemeinde Saint Liguaire
im Departement der Deux-Sevres in Frankreich
der zum zweiten Male verheirathete Vivie von
Niort das 33. eheliche Kind eintragen. Der Mann
ist erst 50 Jahr alt. Von seinen 33 Kindern
sind 20 am Leben. Und doch klagt man über
eine Abnahme der Bevölkerung in Frankreich.
— Auch Beispiele von patriarchalischer Lebens
kraft kommen immer noch vor. Wenigstens erzäh
len Schottische Blätter von einer wunderbaren
Greisin, einer Frau Sunderland, die bei Leirboll lebt, 104 Jahre alt ist, sich ihr Brod als
Schnitterin verdient, ihre 13 englische Meilen

geht, ohne besonders müde zu werden, gesund
und frisch aussieht, als hätte sie nicht viel über
60 Jahre auf dem Rücken, und die schönsten Ge
schichten von Anno 1765 ab zu erzählen weiß.
— Aus Polen ertönen laute Klagen über die
große Menge der Wölfe, die sich in diesem Som
mer gezeigt und viel Unglück anrichten, da sie
häufig Menschen anfallen.
— Die russische Dampfschifffahrts-Gesellschaft
hat am 20. d. von dem ihr überlassnen Etablisse
ment in Villafranca Besitz genommen.
— Die Gesammtzahl der Unglücksfälle an den
brittifchen und irischen Küsten während der letzten
fünf Jahre beträgt 5128, mit einem jährlichen
Durchschnittsverlust von 830 Menschen und eines
Geldwerthes von 1^/s Mill. Pfd. St.
P r a g . Einem hiesigen Blatte zufolge hat ein
Lehrer in Zalesj (Nachoder Bezirk) Heuer wie im
vorigen Jahre aus Amerikanischen Samen Som
mergurken gezogen, deren einige bis 27 ^/s Pfd.
wogen. Heuer aber zog er eine Gurke, welche 43
Pfd. 13 Loch wiegt, 31 Zoll in der Länge und
einen Durchmesser von 14 Zoll hat. Noch jetzt soll
diese Jorker-Gurke in Wachsthum begriffen sein.

Literairische Anzeige.
Wir freuen uns, unseren Lesern mittheilen zu
können, daß mit dem Beginne des nächsten Jah
res in Dorpat unter Auctorität der Universität
und mit Befreiung von der geistlichen und welt
lichen Censur, in dem Verlage des Universitäts
buchhändlers E. I. Karow, eine theologische Zeit
schrift unter dem Titel: „Dorpater Zeitschrift f ü r .
„Theologie und Kirche, unter Mitwirkung meh
rerer Pastoren herausgegeben von den Professo
ren und Docenten der theologischen Facultät zu
„Dorpat" erscheinen wird. Diese Zeitschrift, bei
deren Begründung die theologische Facultät nicht
die evangelisch-lutherische Kirche als solche, nicht
die theologische Wissenschaft im Allgemeinen, son
dern vor Allem die besonderen Verhältnisse und
Bedürfnisse der deutsch-lutherischen Kirche in Ruß
land im Auge gehabt hat, soll in 4 Heften jähr
lich, das Heft zu 8 bis 9 Bogen, erscheinen. Je
des Heft wird enthalten: 1) wissenschaftliche Ab
handlungen aus dem ganzen Gebiete der Theolo
gie; 2) Mittheilungen und Nachrichten aus dem
Leben der Kirche, und zwar aus dem I n l a n d s
namentlich eingehende Berichte über die Syno
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dalverhandlungen, sowie über Schule, Seelsorge,
Kirchenzucht u. s. w., — a u s dem A u s l a n d e
theils Originalcorrespondenzen, theils zusammen
fassende und orientirende Berichte aus anderen
Zeitschriften; 3) Anzeigen und Recensionen der
wichtigsten literarischen Erscheinungen. Der Preis
für den Jahrgang ist möglichst billig gestellt und
wird für Einheimische, wie für Auswärtige nur
drei Rubel S. betragen.
Möge dies zeitgemäße Unternehmen die ver
diente Anerkennung und möglichst weite Verbrei
tung finden, damit es gedeihe und feinen Zweck
erreiche, den Zweck, unter Gottes Segen die
Einheit der zerstreuten Bekenner der lutherischen
Kirche im Russischen Reiche, so wie die lebendige
Beziehung derselben zur deutschen Mutterkirche
zu fördern!
(Rig. Z.)

Hierdurch wird zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht, daß das bevorstehende Abnehmen der gro
ßen Floßbrücke und das Aufsetzen derselben im
nächsten Frühjahr — am 6. und 9. d. Mts. Vor
mittags 11 Uhr in der Sitzung des Stadt-CafsaCollegii im öffentlichen Ausbot dem Mindestfor
dernden übergeben werden soll.
Pernau, Caffa-Collegium, den 2. Octbr. 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann G. Florell.
350.
Notr. G. Lehbert. 1
Lxtra alter Iväse — in ^esuncjer Lesekaffen!»eit niolit unter 17 un^ 18
R —
vvincj I>ei ganzen Iväsen xu 1^0 Rop.
N ver-

kautt kei

(?el)r. Ltein. 1

Tannen- und Gränen-Bretter verkauft
Wegen unvorhergesehener Hindernisse war es
Unterzeichnetem nicht möglich zu der angekündig
ten Zeit mit seiner

Almojkopcn-Ausstellung
in Pernau zu sein, hofft jedoch, dieselbe vor Schluß
dieses Monats dort eröffnen zu können.
Indem er ein hochgeehrtes Publikum wegen
sein verspätetes Eintreffen um Entschuldigung bit
tet, empfiehlt er sich
hochachtungsvoll und ergebenst.
Ferd. P e t e r , aus Berlin.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt gemacht,
daß allhier das schwedische Schonerschiff „Maria"
(Eapitain E. M. Björk), welches von Eichen- u.
Föhrenholz im Jahre 1856 in Oskarshamm er
baut und 89 Lasten groß ist, auch mit allem Zu
behör versehen in gutem Zustande sich befindet,
abermals zum öffentlichen Ausbot gestellt werden
soll, und daß die desfallsigen Termine auf den
13., 14. und 15. October e., der vierte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen wer
den sollte , auf den 16. October e. anberaumt
worden. — Kaufliebhaber werden daher hier
mit aufgefordert, sich zu diesen Terminen Vormit
tags eilf Uhr Hierselbst einzufinden, Bot und Ueberbot zu verlautbaren, und sich des Zuschlages
zu gewärtigen.
Pernau, Vogteigericht, den 30. Septbr. 1858.
Obervogt R. Hehn.
353.
A. G. Mors, Secrt. 2

R. Jacoby.

3

Ein guter Schuppenpelz wird Abreise halber bil
ligst verkaust; nähere Auskunft hierüber ertheilt
die Druckerei dieses Blattes.
1
Ein fast neuer Tarantaß ist für fünfzig Rbl.
Silb. zu verkaufen. Die Expedition des Wochen
blattes giebt nähere Auskunft.
1
Eine Wohnung von 2 Zimmern ist im ehema
ligen Steinschen Hause, neben der Tamoschna, zu
vermiethen; das Nähere därüber beim Schuhma
chermeister Rohde daselbst.
.
2
Angekommene Schiffe.
75) Den 27. Septbr.: Russisches Schiff Activ,
Eapt. C. I. Liep, von Riga in Ballast an I.
Jacke Sc Co. 76) Den 2. Octbr.: Preuß. Anna,
I. F. Scherlau, von Stettin mit Mauersteinen au
I. Jacke K Co. 77) Preuß. Sylvester, I. Spren
ger, von Stettin mit Mauersteinen an H. D.
Schmidt. 78) Preuß. Glückzu, I. V' Krüger, v.
Stettin m. Mauersteinen an M. Strahlberg öe C.
79) Preuß. Gotthilf, I. C. Kraefl, von Stettin
mit Mauersteinen an I. Jacke Sc Co.
Abgegangen sind keine Schiffe.
Vom 26. Septbr. bis zum 3. Octbr.
Getankte« St. Nikolai-Kirche: Friedrich Gott
hard Brackmann.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Heinrich
Reinhold Eldring, alt 53 I. — St. Elisa
beths - Kirche: Ado Jakobson, alt 62 I.

Im Namen des General - Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Peruanisches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ms Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

4t.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und m Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den I I. October

Inländische Nachrichten.
R i g a , 2. October. (Rig. Z.) I n der gestri
gen Generalversammlung der Actionaire der Ri
gaer Dampsschifffahrts-Gesellschaft ist beschlossen
worden: 1) das Dampfschiff „Thetis" im Laufe
des Winters einer gründlichen Reparatur, na
mentlich Erneuerns der Kessel, zu unterziehen;
2) zur Unterhaltung der Verbindung mit St. Pe
tersburg ein viertes Dampfschiff anzukaufen, der
gestalt, daß mit Anfang der nächsten Navigation
sowohl von St. Petersburg als von Riga wö
chentlich drei Dampfschiffe der Gesellschaft abge
hen können; 3) für Rechnung der Gesellschaft im
hiesigen Winterhafen einen Patent-Slip anzu
legen, worauf zunächst die eigenen, dann aber
auch die Dampf- oder Segelschiffe behufs der Re
paratur u. s. w. auf's Land gezogen werden
können.
R i g a , 4. October. (Rig. Z.) Gestern Nach
mittag um 4 Uhr trat Se. Excellenz der Gene
ral-Adjutant von Todleben die Rückreise nach
St. Petersburg an.
St. Petersburg, 26. September. Heute hat die
Taufe Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten
Konstantin Konstantinowitsch laut Aller
höchst bestätigtem Ceremoniell im hiesigen Win
terpalais stattgefunden.
(St. P. Z.) Der General-Adjutant Vice-Admiral Graf Putjatin ist für Auszeichnung im
Dienst zum Admiral befördert worden.

tSS»

Herr Kamenski, vieljähriger Agent des Russi
schen Finanzministeriums in London entwickelt in
M 3 des
(Bote für Industrie) die Vortheile, welche die
Gründung eines Russischen Handelscomptoirs in
London für die Hebung des Russischen Exporthan
dels haben würde.
St. Petersburg, 28. Septbr. Die Kauf
leute Christian Junker und Nils Nilssen, haben
die Erlaubniß erhalten eine Actien-Gesellschaft zu
gründen zur Fabrication von Stearin - Sonnenlich
ten, Seife und Olein in Moskau.
St. Petersburg, 30. Septbr. Die Tele
graphenlinie von Shitomir nach Odessa ist fertig
und am 14. September sind die Stationen in
Berditfchew, Tultfchina und Balta eröffnet worden.
Der „Kawkas" bringt die Nachricht, daß der
früher in Rußland lebende Sohn Schamil's Dfhemal-Eddin an einem Brustübel gestorben ist,
welches sich in Folge von Seelenleiden entwickelt
hatte, da der Contrast zwischen seiner bei uns
erworbenen Bildung und der mit leiblichen und
geistigen Entbehrungen verbundenen Haltung, die
er in seiner Heimath beobachten mußte, zu stark
war.
St. Petersburg, 1. October. Laut SenatsUkas vom 11. Sept. d. I. hat der Herr und
Kaiser am 21. August d. I. Allerhöchst zu be
fehlen geruht: nach Einzahlung der ganzen Sum
me (500 Rbl.) für die zur Emittirung bestimmten
viereinhalbprocentigen Obligationen der Haupt-Gesellschaft der Russischen Eisenbahnen, dieselben als
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Gawgge bei Krons - Pädräden und Lieferungen,
nach dem Nominal-Werthe derselben, als Disconto in der Reichs-Commerzbank und den Comptoiren desselben, aber in dem Verhältnisse, wie

Berlin, 10. October. (N. Pr. Z.) Unkrm,
7. October haben Se. Maj. der König an Se. K.
H. den Prinzen von Preußen den folgenden Erlaß gerichtet:

solches für die viereinhalbprocentigen Billette der
Reichsschuld-Tilgungs-Commifsion bestimmt ist,
und namentlich zu fünf und achtzig per eentum,
anzunchmen.

Ew. Königl. Hoheit und Liebden haben Mir in
dem seit Meiner Erkrankung verflossenen Jahre
durch Meine Stellvertretung in den RegierungsGeschäften eine große Beruhigung gewährt, wofür
Ich Ihnen auf das Innigste danke. Da Ich aber

Ausländische Nachrichten.

"ach Gottes Rathschluß durch den Zustand Mei
ner Gesundheit jetzt noch, verhindert bin, Mich den
D e u t s c h l a n d .
Regierungs-Geschäften zu widmen, die Aerzte auch
H a m b u r g , 11. Octbr. Durch gefällige Mit- für den Winter M i r eine Reise nach südlicheren
theilung der Hamburg-Amerikanischen Paketfahrt- Gegenden verordnet haben, so ersuche Ich, bei
Actien-Gesellschaft erhält die „H. B. H." nächste- dieser Meiner, immer noch fortdauernden Verhinhende, aus Liverpool von gestern datirte und per deruug, die Regierung Selbst zu führen, Ew. Kön.
Telegraph eingegangene Details über die Zerstö- Hoheit und Liebden, so lange, bis Ich die Pflichrung des Dampfschiffes „Austria". Die „Persia" ten Meines Königlichen Amtes wiederum Selbst
ist angekommen und berichtet über die „Austria" werds erfüllen können, die Königliche Gewalt in
wie folgt: Das Feuer brach aus am 13. Septem- der alleinigen Verantwortlichkeit gegen Gott, nach
ber um 2 Uhr Nachmittags bei dem Hinteren Ein- bestem Wissen und Gewissen in Meinem Namen
gang zum Zwischendeck. Da das Schiff gegen den als Regent ausüben und hiernach die erforderliWind lief, verbreitete sich das Feuer nach hinten, chen
weiteren Anordnungen treffen zu wollen.
Schreckliche Scenen fielen dann vor, Passagiere Von den Angelegenheiten Meines Königlichen
sprangen in die See. Zwei Böte schlugen voll Hauses behalte Ich diejenigen, welche Meine Perbeim Hinunterlassen. Eine Französische Brigg, Na- son betreffen, Meiner eigenen Verfügung vor.
mens „Maurice", erreichte das Dampfschiff um 5
Sanssouci, den 7. October 1858.
Uhr Nachmittags und nahm vierzig Passagiere vom
Friedrich Wilhelm.
Bugspriet. Die übrigen Geretteten wurden aus ei- von Manteuffel. von der Heydt. Simons, von
nem Metallic Life-Boat und von Wrackstücken auf- Raumer. v. Bodelschwingh, v. Massow. Graf
gefischt. Nur sechs Frauen sind gerettet. Der
v. Waldersee. Flottwell. v. Manteuffel II.
Capitain kam leider schon beim Beginne des
In Folge der vorstehend mitgetheilten AufforFeuers um. Durch den „Maurice" sind neun derung Sr. Majestät hat Se. K. H. der Prinz von
und sechszig Personen gerettet. — Am nächsten Preußen unterm 9. Oct. an das StaatsministeMorgen wurde eine Norwegische Bark in der rium einen Erlaß gerichtet wie folgt:
Nähe des Wracks gesehen; sie mag Einige (aber
Nach Inhalt des anliegenden Allerhöchsten Ernur Wenige) gerettet haben. Das Feuer ent- lasses vom 7. d. M. sind des Königs Majestät
stand durch Räuchern mit Theer im Zwischen- durch die, nach Gottes Rathschluß über Aller
deck; ein Gefäß (Cucket) damit stürzte um und höchstdieselben verhängte Krankheit fortdauernd ver
fing Feuer. Wir haben eine genaue Liste der hindert, Sich den Regierungsgeschäften Selbst zu
Geretteten, (gez.) Lech Harrison und Forwood.
widmen und haben deshalb die Aufforderung an
Berlin, 7. October. (N. Pr. Z.) In Be- Mich gerichtet, die Regentschaft zu übernehmen,
treff der Holstein-Lauenburgischen Angelegenheit In Folge dieser Aufforderung Sr. Majestät und
scheint augenblicklich ein Stillstand eingetreten zu auf Grund des Artikels 56 der Verfassungs-Ursein, indem mehrere Vertreter Deutscher Staaten künde vom 31. Januar 1858 will Ich — als
beim Bundestage noch auf die Röthigen Aeisun- der dem Throne am nächsten stehende Agnat —
gen von ihren Regierungen warten sollen.
hierdurch die Regentschaft übernehmen, um die

Regierung im Namen Sr. Majestät des Königs so
lange zu führen, bis Allerhöchstdieselben wieder
im Stande sein werden, die Königliche Gewalt
Selbst auszuüben. Ich habe demnach, der Be
stimmung im Artikel 56 der Verfafsungs-Urkunde
vom 31. Januar 1850 gemäß, durch die beifol
gende Verordnung die beiden Häuser des Land
tages der Monarchie auf den 20sten dieses Mo
nats zusammenberufen und beauftrage das StaatsMinisterium, diese Verordnung nebst dem Aller
höchsten Erlasse vom 7. d. M. und Meiner gegen
wärtigen Ordre durch die Gesetz - Sammlung zur
öffentlichen Kenntniß zu bringen.
Berlin, den 9. October 1858.
Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent,
von Manteuffel. von den Heydt. Simons, von
Raumer. v. Bodelschwingh, v. Massow. Graf
v. Waldersee. Flottwell. v. Mannteuffel II.
B e r l i n , 8. October. (A. A. Z.) Die Hoff
nungen auf eine den Wünschen der liberalen
und constitutionellen Partei günstige Wendung
der Dinge wachsen täglich, da viele Erlasse des
Ministeriums schon verrathen, daß es einem neuen
Willen gehorcht, der über die innere Entickelung
Preußens andere Ansichten hegt als die bisher
giltigen. — Die „Volks-Zeitung hofft auch für
die freien Gemeinden auf bessere Tage. Beson
ders charakterisirt sich das große Vertrauen, das
man allgemein in den Prinzen von Preußen setzt,
dadurch, daß die öffentliche Meinung / in klarem
Erkenntniß der bisher beschränkten Machtvollkom
menheit des Prinzen, jeden ihr unliebsamen Act
als einen Ausfluß der bisher giltigen Normen
betrachtet.
B e r l i n , 12. Octbr. (N. Pr. Z.) Ihre Ma
jestäten der König und die Königin haben heute
Mittag, begleitet von herzlichen Segenswünschen,
die Reise nach Meran angetreten.
Der „Staats-Anzeiger" bringt eine Bekanntma
chung vom 10. October, betreffend die am 20. d.
R. stattfindende Eröffnung beider Häuser des
Landtags der Monarchie.
K ö n i g s b e r g . (Zeit.) Nach der Volkszäh
lung gab es, dem „Elbinger Anzeiger" zufolge,
Ende 1855 an Separatisten und Dissidenten im
ganzen Regierungsbezirk Königsberg 1761 Mit
glieder mit 71 zum Gottesdienst bestimmten Ver

sammlungshäusern und 8 Seelsorgern, davon 110
Herrnhuter, 42 Altlutheraner, 270 Jrvingianer,
1115 Baptisten, 223 Freigemeindler.
A u s dem Herzogthum Schleswig, 2. Oc
tober. Dem „Schwäbischen Merkur" wird von
hier folgende Thatfache berichtet: Im Amte' Tondern Karrhard forderte ein Dänischer Prediger,
unter Beistand des Kirch en-Visitatoriums, Opfer
geld von einem Bauern, der zugleich Kirchen-Offtcial ist, sür dessen Person, Familie und Dienst
boten. Der vor Gericht Geforderte berief sich
auf das Kirchen-Inventar, wonach nur die Communikanten jedesmal Opfer zu geben haben, und
er habe bei diesem Prediger nicht communicirt>
wohl aber bei dem früheren Deutschen. Es
ward entschieden, daß unter Kommunikanten
selbstverständlich Diejenigen zu verstehen, welche
überhaupt einmal das Abendmahl genossen, näm
lich alle Eonfirmirte. Zugleich wurde der Beklagte
aufgefordert, sich zu erklären, weshalb er nicht
communicirt habe, da doch die Kirchen-Officialen
instructionsmäßig den übrigen Einwohnern mit gu
tem Beispiel vorgehen sollten. Derselbe berief
sich darauf, daß die regelmäßige Feier des heili
gen Mahles nicht vorgeschrieben sei, daß er übri
gens solches bei dem früheren Deutschen Predi
ger nicht versäumt habe. So steht es in vielen
Gemeinden, welchen Dänische Prediger nach Ver
treibung der segensvoll wirkenden Deutscheu auf
gedrungen sind. Nirgendwo, wenige Orte ausge
nommen, genießen sie irgend welchen Zutrauens.
In keinem Amte sind Civilbeamte und Prediger
so gut bedacht durch Sporteleinnahme und Land
ertrag, als dort und im Amte Hadersleben und
Apenrade. Kein Wunder, daß die Dänische Nation
die Errungenschaft solcher Aemter für ihre Söhne
mit Ausschluß der Schleswiger, nicht sahren lassen
und die Rechte der Herzogthümer nicht anerken
nen will.
O e st e r r e i ch.
W i e n , 5. October. (H. C.) Um den immer
fühlbarer werdenden Priestermangel zu begegnen,
hat der hiesige Cardinal - Erzbischof ein Circular
an alle Bischöfe seiner Diöcese ergehen lassen,
worin er dieselben einladet, sämmtliche Geistliche
ihres Sprengels aufzufordern, auf talentvolle, sitt
liche Schüler- ihr besonderes Augenmerk zu rich
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ten und die Aeltern derselben möglichst zu beein
flussen, aus daß diese ihre Knaben dem geistlichen
Stande widmen. Falls dieselben armen Familien
angehören, sollen ihnen die" Mittel zu ihren Stu
dien angeboten, zugleich aber auch die Knaben
überwacht werden — wahrscheinlich damit sie her
anreifend sich dem ihnen bestimmten Stande nicht
wieder entziehen. Es ist längst bekannt, daß un
sere katholischen Priester sich nur noch aus dem
ärmern Bauernstande rekrutiren; die höhern Stän
de haben, sich schon lange diesen Studien abge
wandt. Seit der Einführung des Concordats
aber scheint die Kunde von der größern Abhän
gigkeit und den geringem Aussichten, so wie viel
leicht auch etwas von dem allgemein verbreiteten
Odium gegen den Clerus überhaupt bis in die
untersten Stände gedrungen zu sein. Gewiß ist,
daß es namentlich in Oesterreich und Steiermark
sehr an einem tüchtigen Nachwuchs für den Prie
sterstand zu mangeln anfängt, da sich Aeltern und
Kinder, statt zu den Seminaren, mehr und mehr
zu den Realschulen und Gymnasien wenden. Dies
der Grund jenes Circulars.
W i e n , 7. Octbr. Die „WienerZtg." schreibt:
Die Mittheilung, daß der Erzherzog-Statthalter
von Tyrol in Folge des Todes seiner Gemahlin
in ein Kloster gehen wolle, widerlegt sich wohl
am besten aus einer Stelle in der Eröffnung
desselben auf eine Beileids-Adresse der Statthalterei in Innsbruck: „So wie ich mit Gott die
Stellung antrat, welche die Gnade meines Kaisers
Mir in Tyrol anwies, so will ich mit Gott wei
ter handeln und schaffen, und den Allmächtigen um
die erforderliche Kraft hierzu anflehen. Ischl, den
25. Sept. 1858. Erzherzog Karl."
T r i e f t , 11. October. (St.-A.) König Otto
von Griechenland hat sich heute Vormittag 11
Uhr hier eingeschifft.
I t a l i e n .
R o m , 5. October. Privatbriefen aus Neapel
zufolge nimmt das Jfolirfystem, welches König
Ferdinand um sich her organisirt hat, einen im
mer schärferen Ausdruck an. Man schreibt dies
nämlich einem gegen das Leben Sr. Majestät ge
richteten Komplotte zu, von dem die Polizei Wit
terung bekommen hat. So mußten z. B. bei dem
neulichen Aufenthalt des Königs auf der Insel

Jschia, wo in Gegenwart Sr. Majestät eine kirch
liche Feier abgehalten wurde, die dazu bestellten
Musiker ihre Instrumente frei in den Händen und
nicht/ wie gewöhnlich, in Kasten und Behältern
einhertragen, weil die Polizei herausgebracht ha
ben wollte, daß letztere dazu bestimmt seien, Hand
bomben und andere Mordwerkzeuge in sich zu schlie
ßen. Was schon früher über die Hoffnungslosig
keit einer Wiederanknüpfung mit den Westmäch
ten gemeldet wurde, kann nur bestätigt werden.
P a r i s , 5. October. (H. C.) Die neuesten
Berichte aus Neapel sprechen wieder von zahlrei
chen Verhaftungen, deren Grund man nicht kennt.
Unter den Verhafteten befinden sich der Poet Nicolo Sole, einige junge Journalisten und einige
Advocaten. Der Herzog von Proto, Ex-Pair von
1848, und der Herzog Carracciolo, Sohn des Für
sten Torella, der im Jahre 1848 Minister gewe
sen ist, sind verschwunden, und Niemand weiß,
wo sie hingekommen sind. Es giebt gar keinen
sichern Anhaltspunkt für das Benehmen der Staats
bürger, so willkürlich ist Alles, was die Regierung
thut und beschließt.
N e a p e l , 30. September. (Zeit.) Der Justiz
minister in Neapel hat ein Circular an die Nich
ter in dem Königreich beider Sicilien erlassen,
worin er es ihnen im Interesse einer guten Verwal
tung der Justiz zur Pflicht macht, daß die gericht
lichen Verhandlungen in Civil-Prozessen und be
sonders in wichtigen Sachen stets öffentlich ge
führt werden.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 9. October. Die Ausdehnung der
Französischen Marine-Anstalten sowohl in Europa,
als in anderen Welttheilen ist beschlossen, und zu
nächst will Frankreich eine permanente SchiffsStation im Adriatischen Meere errichten.
P a r i s , 4. October. D e r Prinz Napoleon ist
erst gestern Abend von Warschau zurückgekehrt;
er zeigt sich sehr befriedigt von seiner Reise und
der Aufnahme, die ihm von Sr. Majestät dem
Kaiser Alexander zu Theil geworden ist. Be
vor er Warschau verlassen, hat der Prinz dem
Grafen Potocki und dem General Thomas Lubienski das Commandeur-Kreuz der Ehrenlegion
verliehen. Der Prinz Napoleon reist diesen Abend
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oder morgen nach dem Lager von Chalons, um Meere, uns gleichsam unter Schloß und Riegel
dem Kaiser Rechenschaft von seiner Reise zu geben, und nicht auf freiem Fuß befänden, was wir jeM o n t e n e g r o .
doch nicht wollen. Schutz u n d Hilfe i n dieser A n C e t t i n j e , IS. Septbr. (Corres-, der
gel-g-nheit erwartet die g-sammte Slamsche BeHeut wurde in Cettinje die Namens- völkerung, und besonders der Süden gegenwärtig,
seier Sr. Majestät »es Herrn und Kaisers »umeist von Ihren Kaiserlichen Majestäten AlexanA l e x a n d e r II. festlich begangen. A l s Ausdruck ^ ^ ^ Napoleon III.
allgemeiner Freude erschallte eine donnernde KaGroßbritannien und Irland,
nonade, deren Echo, weithin fast über ganz MonLondon, 9. Ott. (Zeit.) Von der Regierung
tenegro tönend, Alle zur einmüthigen Feier dieses sind Anstalten getroffen, alle wichtigen Punkte der
erhabenen Festes berief. Nach der Liturgie, wel- Schottischen Küste zu befestigen. Der Anfang wird
cher Se. Durchlaucht Fürst Danilo nebst Gemah- mit Leith gemacht, wohin von Woolwich eine Batlin mit sämmtlichen Senateurs, Serdars und an- terie befördert wurde. Auf der bei der Stadt
deren amtlichen Personen beiwohnte, wurde ein gelegenen Insel Jnchkeiting sollen ebenfalls BeTedeum celebrirt. Während der Dauer des Got- festigungen angelegt werden.
tesdienstes wurden unausgesetzt Kanonensalven
Türkei.
gelöst. Dem Tedeum, wie der Liturgie wohnten
(St.-A.) Aus Cattaro schreibt man, daß sich
nicht allein Ihre Durchlauchten, sondern auch eine in der zweiten Hälfte des Monats September der
große Anzahl Volks bei.
Capitain und acht Offiziere der im Hafen von
Vor dem Abgange der Gesandtschaft nach Kon- Budna vor Anker liegenden Französischen Fregatte
stantinopel hatten wir das Vergnügen den Rus- nach Cettinje verfügten, um dem Fürsten Danilo
fischen und Französischen Commissar bei uns zu die zweite Rate der Französischen Subsidienzahempsangen. Der Besuch derselben, für uns an lung zu übergeben und sich zu gleicher Zeit von
und für sich erfreulich, war uns um so mehr an- demselben zu verabschieden. Der Russische Ge
genehm, weil sie unsere Regierung der Gesinnun- neral'-Consul aus Ragusa bleibt übrigens hinter
gen des Wohlwollens und der Zuneigung ihrer den Franzosen nicht zurück und zahlt an Danilo
Höfe sowohl für das Land, als überhaupt für die unter dem Titel: „Zur Verherrlichung des grieMontenegriner versicherten. Das konnte uns frei- chisch-orthodoxen Glaubens", die früher schon belich nur beglücken und den lebhaftesten Dank ge- stimmt gewesene Dotation regelmäßig aus.
gen die Erhabenen Monarchen erwecken, weil unAus Trieft, 7. Mober, wird telegraphirt:
geachtet dessen, daß der Muth und die Tapferkeit „Das am 2. October von Konstantinopel abgeder Montenegriner sich in Europa einigermaßen gangene Paketboot ist hier eingetroffen. Den mit
Ruf erworben haben, wir nur durch ihre Hilfe demselben angekommenen Briefen zufolge ist Lord
und Mitwirkung ein Besseres von der Zukunft Stratfort de Redcliffe beauftragt, dem Sultan das
erwarten können.
Bedauern der Englischen Regierung über die Be' Die behufs der Grenz - Regulirung ernannten schießung von Dscheddah auszudrücken. Die EngCommissare der Pforte und Montenegro's haben lische Regierung wird eine Entschädigung für die
ihren Austrag beendet und sind bereits auf dem durch das Bombardement verursachten Verluste
Französischen Linienschiffe nach Konstantinopel ge- leisten. Lord Redcliffe ist ferner beaustragt, die
segelt. Die allendliche Entscheidung der Angele- Verpachtung der Insel Perim auf hundert Jahre
genheit steht zu erwarten. Sollte übrigens ein M verlangen.
Theil des Adriatischen Meeres nicht unserem Land(N. Pr. Z.) Aus Konstantinopel meldet - man,
gebiete überlassen werden, so dürfte schwerlich bal- daß die Pforte beschloffen habe, allen Gläubigern
dige Erledigung dieser Sache zu hoffen sein und des Harems nur 40 Procent ihrer Forderung zu
aller Wahrscheinlichkeit nach kein Friede in Aus- bewilligen. Diese Maßregel würde aber den Fran
sich t stehen, weil wir, weil abgeschnitten vom zösischen und den Englischen Handelsstand sehr

hart treffen, und man sieht für viele Häuser in
Paris und London Verlegenheit voraus.
(N. Pr. Z.) Aus Albanien wird berichtet: Der
Gouverneur von Bitelia hat am 26. August eine
Verschwörung der Türken dieser Stadt entdeckt,
welche beschloffen hatten, alle Christen zu morden.
Drei Sheiks hatten seit einiger Zeit Albanien
durchzogen, um die Gemüther aufzureizen. Die
Niedermetzelung der Christen sollte am 27. Aug.
stattfinden. Der Plan wurde von einem der Ver
schworen verrathen.
Ostindien und China.
(St.-A.) Die Ueberlandpost bringt Nachrichten
aus Calcutta vom 8. September. Nach denselben
erwartet man mit dem Eintritte des Winters die
Unterdrückung des Aufstandes. General Roberts
hatte einen neuen Sieg über die Jrsurgenten er
fochten, General Grant dieselben von Sultanpore
zurückgedrängt. Nena Sahib, von den Englän
dern bedrängt, hatte sich in den Dschungels ver
schanzt.
„Daily News" und „Herald" bringen folgendes
Telegramm von ihren Correfpondenten aus Mal
ta: „Die Calcuttaer Post erreichte Suez am 3.
October mit Daten aus Calcutta, 9. September,
Madras 15., Hongkong 24. August. Aus Hong
kong wird gemeldet, daß General Straubenzee, um
den in Namtow begangenen Exceß zu rächen, die
sen Ort mit 700 Mann geplündert und einge
äschert hat. Die Unruhen in Ningpo dauern fort.
Die Zustände in Kanton sind befriedigend.
(N. Pr. Z.) Aus Peking sind üble Nachrich
ten in Betreff der Gesundheit des jungen Kaisers
und der Stimmung des Volkes eingetroffen. Der
Kaiser Hiensung ist im August 1831 geboren,
er bestieg den Thron 1850, im neunzehnten Le
bensjahre.

Vermischtes.
Die Nachrichten über die Weinernte in Frank
reich lauten sehr günstig. Die Lese geht gut von
Statten und ist im Süden sast beendet. Im Nor
den und Westen beginnt sie und ist bereits durch
die großen Weinberge von Bordeaux, Hoch-Burgunds, der Champagne und des Elsasses durch

gegangen. Fast überall wird sie von der Witte
rung außerordentlich begünstigt und liefert fort
dauernd sehr befriedigende Ergebnisse sowohl in
Quantität als Qualität.
— Die Unruhen unter den Araberstämmen in
der Provinz Bagdad dauern fort.
— Wie der „Courier von Charlestown" und
der Enquirer von Columbus" berichten, baut man
jetzt in nordamerikanischen Baumwoll-Districten
Häuser von Baumwolle. Schlechte Baumwolle,
Abfall u. f. w. wird naß geknetet und aus der
Masse werden Steine geformt, die trocken außer
ordentlich hart und zähe sind. Das Aeußere der
Häuser, die rascher mit diesen Baumwollsteinen
aufgeführt werden, als mit Ziegeln, wird mit ei
ner Substanz bestrichen, welche sie ganz wasser
dicht und, wie es heißt, auch feuerfest macht.
Der Erfinder hat Patent genommen und allent
halben werden schon Baumwoll-Häuser gebaut.
A n c o n a . Die hierzulande nur allzuhäufig
vorkommenden Fälle roher Selbsthilfe scheinen
auch auf das weibliche Geschlecht eine traurige
Wirkung üben zu wollen. Ein zweiundzwanzigjähriges Mädchen, welches sich durch Händearbeit
bisher anständig fortgebracht hatte, wurde über
das Fehlschlagen eines Heirathsprojects so wüthend, daß sie mit dem Messer in der Faust die
vermeintliche Urheberin dieser Vereitlung angriff
und ihr drei schwere Wunden beibrachte. Die
unglückliche Verwundete, Frau eines Arbeiters
und Mutter von vier Kindern, worunter ein
Säugling, war wenige Stunden später eine Lei
che. Die Mörderin begab sich vom Schauplatz
ihres Verbrechens geraden Wegs in's Tribunal
gebäude, und überlieferte sich freiwillig dem Ge
richt.
— In Paris, wo sich die Zweikämpfe neuer
dings wieder in bedeutendem Maße häufen, wur
de neulich eine Herausforderung in folgender Wei
se beigelegt. Zwei namhafte Finanzmänner, beide
Familienväter und Inhaber eines gesetzten Alters,
waren wegen einer unbedeutenden Kleinigkeit mit
einander in Streit gerathen, der mit einem Duell
enden sollte. Den aufgerufenen Zeugen des be- vorstehenden Zweikampfs schien es leicht eine Ver
söhnung herbeizuführen; aber keiner der Strei
tenden wollte den ersten Schritt dazu thun. End

lich kam man überein, daß beide Herren sich schrift
lich zur Zahlung einer Geldsumme für die Armen
des zweiten Arrondissements verpflichten sollten
und derjenige, welcher die kleinere Summe zeichne,
den Andern um Verzeihung zu bitten habe. Der
erste Versuch mißlang, denn beide zeichneten 5000
Frcs., erst der zweite Gang führte zu einem Re
sultate, indem der Eine 12000, der^Andere nur
10000 Fr. schrieb. Die Aussöhnung erfolgte jetzt
zur Freude Aller und zum besonderen Wohlgefal
len der Armen.
— I n P a r i s hat sich, dem Vernehmen nach,
ein eigenartiger Club, und zwar ein ToilettenReform-Club, gebildet. Zwanzig junge Frauen,
welche erst seit einigen Jahren verheirathet sind,
haben einen Vertrag geschlossen, der dahin abzielt,
nur Kleider ohne Volants, Hüte ohne Spitzen,
Arme ohne Armbänder, Hälse ohne Colliers,
Schnupftücher ohne Stickerei, und Haare ohne Blu
men, Federn oder Bänder zu tragen. Diese That
wurde durch Begebenheiten in's Leben gerufen,
welche wenig in der großen Welt bekannt sind,
dasür aber mehrere Familien schmerzlich betroffen
haben. Es sind dies nämlich bedeutende Schulden,
die in Moden- und Juwelenlager contrahirt wur
den. Die Väter, Mütter und Ehemänner sind
entzückt über diesen weiblichen Mäßigkeitsverein,
und es wäre wirklich an der Zeit, dem übertrie
benen Luxus, der seit einigen Jahren herrscht,
Schranken zu setzen. Um das Gelingen zu verge
wissern, sucht man fünf oder sechs Damen, welche
schon etwas länger verheirathet sind, aber durch
Rang und Vermögen den Ton angeben; gelingt
es, diese für den Verein zu gewinnen, so kann
man. um so sicherer auf Erfolg rechnen.
— Neulich bestieg ein durch seine Sonderbar
keiten bekannter Engländer in Antwerpen den
Thurm des Münsters, mit einem großen Fern
rohr bewaffnet, um, wie er sagte, den Donatischen
Kometen besser in der Nähe betrachten zu können.
Auf der Spitze des Thurmes- angelangt, stieg der
Engländer, um sich dem beschweiften Gestirn so
viel als möglich zu, nähern, auf den Hahn und
blieb auf der kollossalen Wetterfahne von 5 bis 8
Uhr Abends sitzen. Dieses Schauspiel hatte in
verschiedenen Theilen der Stadtseine große Men
schenmenge versammelt, und die Neugierigen hat

ten den Kometen vergessen, um ihre Blicke auf den
Engländer zu richten, der nach diesem astrono
mischen Hahnenritt glücklich wieder zur Erde her
abkam.
— Durch Verwechselung eines „W" mit einem
„M" beim Setzen einer Berliner Zeitung entstand
vor einigen Tagen folgendes komische Inserat:
„Uebermorgen fahre ich mit einem leeren M a g e n ,
in welchem 6 Personen Platz haben, nach Ora
nienburg. Hierauf Reflectirende können unter bil
ligen Bedingungen Theil nehmen. Näheres bei
N. N., Dresdenerstraße Nr.*"
— In Dresden ist vor Kurzem ein neues Leucht
material aufgekommen; jetzt macht eine neue Sub
stanz, welche unter dem Namen Wasserglas als
Ersatz der Seife bei der Wäsche, beim Einfetten
der Wolle und beim Walken wollener Waaren in
Anwendung kommt, in industriellen Kreisen von
sich reden. Nachdem dieses Wasserglas in der
Strafanstalt zu Waldheim längere Zeit statt der
Seife als Waschmittel geprüft und über das Re
sultat günstigen Bericht erstattet, ist dasselbe in
Folge Verordnung in mehreren öffentlichen mini
steriellen Anstalten eingeführt worden, und bald
auch bei Privaten zur Anwendung gelangt. Der
Vortheil, den man davon hat, ist die Billigkeit
und Seifenersparniß; außerdem die raschere Ope
ration damit und der geringe Verbrauch von
Brennmaterial. Auch wird die Wäsche weniger
angegriffen und verhältnißmäßig schöner. Die
Wäscherinnen waschen sich keine Hände mehr wund
und bei seidenen Schnupftüchern, wo die Farbe
durch das Waschen mit Seife verschwunden war,
ist die gelbe Farbe wieder zum Vorschein gekom
men.
Zwei vorzügliche, wohlfeile Mörtel. 1) Mör
tel ohne Sand. Man mische 1 Centner zu
Pulver gelöschten Kalk und 3 Cntr. durch ein
feines Drahtsieb geschlagene Torf - Steinkohlen
oder Braunkohlenasche mit Wasser zu einem di
cken Brei^ Nachdem beide Theile gut vereinigt
worden, setze man noch 1 Pfund Kaliwasserglas
von 33 Procent, welches vorher mit circa 3 Pfund
Wasser verdünnt worden, hinzu und rühre aber
mals gut um.
2) M ö r t e l m i t S a n d . 1 Centner zu Pul
ver gelöschter Kalk, 1 Centner reiner Quarzsand
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mit 2 Centner durch ein grobes Drahtsieb ge
schlagener Torf-, Steinkohlen- oder Braunkohlen
asche werden mit reinem, klaren Wasser zu Brei
angerührt und diesem dann noch 1 Wund 33procentiges Kaliwasserglas, welches vorher mit 3
Pfund Wasser verdünnt worden, zugesetzt.
Der Mörtel
1 kann auf Stein, Holz, Lehm
u. f. w. aufgetragen werden; er trocknet binnen
7 bis 8 Tagen zu einer äußerst festen Masse, auf
welche weder Luft, Wasser, Hitze noch Kälte zer
störend einzuwirken vermögen. Es wird dieser
Mörtel durch Schleifen und Poliren dem Marmor
vollkommen ähnlich, weshalb er sich vorzüglich zum
Belegen der Hausfluren, Frucht- und Heuböden
u. dergl. m. eignet. Der Mörtel M 2 kann zu
Wasserbehältern, Mauerziegeln, Deckplatten u. s.
w. verwendet werden. (Zeitschrift für Bauhand
werker, 1857.)

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt gemacht,
daß allhier das schwedische Schonerschiff „Maria"
(Capitain C. M. Björk), welches von Eichen- u.
Föhrenholz im Jahre 1856 in Oskarshamm er
baut und 89 Lasten groß ist, auch mit allem Zu
behör versehen in gutem Zustande sich befindet,
abermals zum öffentlichen Ausbot gestellt werden
soll, und daß die desfallsigen Termine auf den
13., 14. und 15. October e., der vierte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen wer
den sollte, auf den 16. October e. anberaumt
worden. — Kaufliebhaber werden daher hier
mit aufgefordert, sich zu diesen Terminen Vormit
tags eilf Uhr Hierselbst einzufinden, Bot und Ueberbot zu verlautbaren, und sich des Zuschlages
zu gewärtigen.
Pernau, Vogteigericht, den 30. Septbr. 1858.
Obervogt R. Hehn.
.U 353.
»A. G. Mors, Secrt. 1
Es sind an baarem Gelde neunzehn Rbl. S. M.
als gefunden Hierselbst eingeliefert worden. Der
Eigenthümer dieses Geldes wird daher hiermit
aufgefordert, bei Verlust seiner Ansprüche inner
halb drei Wochen a äato Hierselbst sich zu melden.
Pernau, Polizeigericht d. 9. October 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
M 1187.
A. G. Mors, Secrt. 3
Gute Stettiner Winter-Aepfel in zwan
zig verschiedenen Sorten verkauft im Hause des
Bäckermeisters Herrn L e m m e r h i r t
Schiffscapitain M. F. Woller. 1

Soeben direct erhaltene frische Engli
sche Bonbons wie auch Nonnen- und Gravensteiner Aepfel verkauft zum billigsten
Preise
I. B. Specht. 1.
Im Besitze einer neuen LenännZ äckter Hsvsnna-Hgarren von vorxilAlieker 6Me, in Kisten xu
100 nnä 500 8tück, können wir bestens einMillen.
6ebr. 8tein. 1
Eine Wohnung von 2 Zimmern ist im ehema
ligen Steinschen Hause, neben der Tamoschna, zu
vermiethen; das Nähere darüber beim Schuhma
chermeister Rohde daselbst.
1
Eine Wohnung von 5 Zimmern mit warmer
Küche und sonstigen Wirthschafts-Bequemlichkeiten
ist zu vermiethen; das Nähere erfährt man im
Theurichschen Hause am Glacis.
2
Angekommene Schisfe.
80) Den 3. October: Holländ. Schiff Hunsingo, Capt. Ostoma, von Stettin mit Maschinen
an I. Jacke Sc Co. 81) Preuß. Emilie, F. W.
Last, von Kopenhagen in Ballast an H. D.
Schmidt. 82) Preuß. Courier, I. C. Witt, von
Stettin mit Mauersteinen an I. Jacke Sc. Co.
83) Russ. Bronl Tojva, I. Grandel, von Nädendahl mit Strömlingen an H. D. Schmidt. 84)
Preuß. Amor, M. F. Woller, a>on Stettin mit
Mauersteinen an H. D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
66) Den 6. October: Schiff Helene, Capt. Ti
to, mit Gerste nach Holland, cl. d. M. Strahl
berg Sc Co. 67) Trese Sc Elise, Linnemann, mit
Roggen nach Holland, cl. d. M. Strahlberg Sc C.
68) Geertruida Jacoba, Potjer, mit Roggen nach
Holland, cl. d. H. D. Schmidt. 69) Den 7.:
Martha, T. Seeger, mit Leinsaat nach Stettin,
cl. d. H. D. Schmidt. 70) Brom Tojva, in Bal
last nach Finnland, cl. d. H. D. Schmidt. 71)
Den 10.: Activ, C. I. Liep, mit Leinsaat nach
Stettin, cl. d. I. Jacke Sc Co.
Vom 3. bis zum 10. October.
Getankte« St. Nikolai-Kirche: Christian Frie
drich Oestberg. — Eduard Rudolph Mickin. —
St. Elisab.-Kirche: Auguste Mathilde Marie
Hermann.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Carl Cor
nelius Funck, alt 56 I. — St. Elisab.-Kirche:
Juhhan Maddis, alt 8 I.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernau sches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ms Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit'-

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und m Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 18. October

Inländische Nachrichten.
R i g a , 10. October. Die „Livl. Gouv.-Ztg."
vom 8. October d. I. meldet unter M 9979:
Von dem stellv. Livländischen Civil - Gouverneur
wird hiermit zur Kenntniß der Seefahrer gebracht,
daß auf Anordnung des Marine-Ministeriums im
Rigaschen Meerbusen bei dem Riffe von Domesnees binnen Kurzem ein dreimastiges eisernes
Leuchtschiff aufgestellt werden wird, welches sich
von anderen Fahrzeugen dadurch unterscheiden
wird, daß es an dem Hauptmaste eine Kugel von
rother Farbe hat, unter welcher am Tage eine
gelbe Flagge, mit einem blauen geraden, quer
liegenden Kreuze aufgezogen, in der Nacht aber
dieses schwimmende Leuchtschiff durch ein sich dre
hendes Feuer von weißer Farbe, welches am
Hauptmast unter der Kugel in einer Laterne mit
Lampen und Reflectoren angebracht ist, erleuchtet
werden wird.
A r e n s b u r g , 5. Oct. Die neulich i n mehreren
hiesigen Blättern -als schön geschilderten, in Paris
gebauten drei, für die Kaiserliche Familie bestimm
ten, Waggons strandeten hier am 3. d. M. und
sind unrettbar in die Tiefe des Meeres gefahren.
St. Petersburg, 30. September. Zur Er
leichterung dös Handels mit ausländischen Cigarren ist es erlaubt, in den Zollämtern das Um
packen dieser Cigarren in Päckchen zu 10 Stück
zu veranstalten, indem die Banderollen in dersel
ben Weise, wie auf die Kästchen zu 25 Stück, auf
geklebt werden.
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St. Petersburg, 2. October. (St. P. Z.)
Der „Ökonomische Anzeiger" meldet:
Das Project einer Pferde-Eisenbahn von dem
Quai auf Wassili-Ostrow, gegenüber der 16. Li
nie bis zur Börse, ist genehmigt.
Eine Gesellschaft für öffentliche Equipagen bil
det sich in hiesiger Residenz. Hauptzweck ist die
Beförderung von Paffagieren, welche mit der Ei
senbahn oder per Dampfschiff hier ankommen,
nebst ihrem Gepäck, welches auf der- Imperiale
hinter Eisengittern Platz finden
wird. Diese
Equipagen sollen auch sür den Abend vermiethet
werden. Stammcapital 250,000 Rubel in 2500
Actien.
Eine andere Actiengesellschast wird das Fuhr
wesen in der Stadt überhaupt organisiren durch
Einführung von Omnibussen, Wagen, Phaetons,
Droschken und Schlitten. Stammcapital in 300000
R. in 3000 Actien. Die Fahrpreise werden nie
driger sein, als die jetzt sür dergleichen Fuhrwerke
bestehende Taxe.
Wie es heißt, wird in Kurzem eine neue
Gasgesellschaft fanctionirt werden^ welche binnen
10 Jahren die ganze Residenz erleuchten will, zu
einem Viertel des jetzigen Gaspreises.
Die Angelegenheit der Wasserleitungen soll
Dank den Herren Palibin und Jakuntschikow er
ledigt sein. Bei diesen Wasserleitungen wird auf
jede 50 Faden eine Pumpe fein für Spritzen,
und 100 Wedro Wasser werden 8 bis 12 K. S.
kosten. In 5 Jahren werden die Röhren durch
die ganze Stadt gelegt sein.

Ein Project zur Austrocknung der Sümpfe und
Bewässerung der Felder im ganzen Reiche soll
geprüft sein, durch welches die Möglichkeit gege
ben sein wird, dergleichen Verbesserungen im. gro
ßen Maßstabe auszuführen, ohne durch Hinder
nisse von Seiten einfältiger oder eigensinniger
Grenz-Eigenthümer behelligt zu werden.
. Viele unserer südwestlichen Gutsbesitzer, u. a.
Gras Potocki, sollen bereit sein, die zur Eisen
bahn von Kiew nach Odessa nothwendigen ihnen
gehörigen Terrainparcellen unentgeltlich abzutreten.
Wie es heißt, bildet sich eine Compagnie aus
ländischer Capitalisten zur Legung eines subma
rinen Cabels zwischen Odessa und Konstantinopel.
St. Petersburg, 4. October. Da sich erge
ben hat, daß mehrere Inhaber industrieller An
stalten den positiven Bestimmungen des Gesetzes
zuwider ihren Lehrlingen statt der Nahrung und
Kleidung Geld verabreichen, freilich meist in durch
aus ungenügender Quantität, z. B. für Kleidung
1 Rubel monatlich, so macht die Polizeibehörde
bekannt, daß diejenigen Meister, welche sich künf
tig auf diesem Verfahren betreffen lassen, wegen
Ungehorsams gegen Verfügungen der Regierung
bestraft werden sollen. Denn nicht nur, daß die
Lehrlinge dabei physisch leiden, so ist es auch für
ihre Moralität gefährlich, wenn sie in so frühem
Alter Geld in di.e ^ände bekommen.
Neueste Nachricht vom linken Mügel der Kauka
sischen Knie.
Das ganze Gebirgs-Territorium zwischen der
Grusinischen Militairstraße (oberhalb des Terek)
und dem Thale von Scharo-Argun hat sich dem
Russischen Kaiser unterworfen; die westlich
von Scharo-Argun wohnenden 12 Gebirgsvölkerschasten haben Geißeln gestellt, von uns Regen
ten angenommen, und sind, indem sie zum Worte
die That fügten, gegen ihre bisherigen Brüder,
die unterjochten Gebirgler, zum Kampf geschritten.
Die östlich von Scharo-Argun befindlichen Ge
meinden haben ebenfalls ihre Unterwerfung an
gekündigt, welche indessen so lange nicht angenom
men werden kann, als es unmöglich ist, die Trup
pen so weit auszudehnen, um den sich Unterwer
fenden eine Sicherheit zu gewähren, welche Jeder
genießen muß, der ein Unterthan des H e r r n

und Kaisers wird. -- Diese wichtige Nachricht
wurde dem Herrn Oberbefehlshaber vom Gene
ral-Lieutenant Jewdokimow durch den Capitain
Fadejew zugestellt, der in Tislis geraden Weges
auf dem Argun eintraf, den ein Russischer Offi
zier zum ersten Male passirt, und dazu ohne
Convoi, nur mit den Aeltesten der jüngst unter
worfenen Bergstämme. In seinem Berichte an
den Oberbefehlshaber schreibt der General-Lieutenant Jewdokimow, daß er, nach den früheren
Rapporten über die blutigen Heldenthaten und
Anstrengungen der tapferen Truppen des Tschetschenskischen Detachements, sich glücklich schätzt,
gegenwärtig nur über Früchte von Siegen zu
berichten, die ohne Russisches Blut erworben wor
den sind.
(Russ. Jnv.)

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 11. October. (St.-A.) Der Kron
prinz-Regent ist gestern von seiner Reise nach dem
westlichen Theile des Reiches zurückgekehrt und hat
sofort die für die Dauer seiner Abwesenheit ein
gesetzt gewesene interimistische Regierung aufgelöst.
Stockholm, 13. Octbr. (H. C.) Die Cho
lera scheint nun endlich, nachdem sie von 1082
Erkrankten 534 hinweggerafft, dem Erlöschen nahe
zu sein.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen,14. October, Nachmittags. (Te
legraphische Depesche der „Hamburger Nachrich
ten.") Das Dampfschiff „Cimbria", von Jütland
kommend, ist diesen Morgen bei Helsingör von
dem Schwedischen Dampfschiffe „Skäne" übergese
gelt worden. Ersteres Schiff, welches 72 Ochsen
am Bord hatte, ist nebst der Ladung gesunken,
jedoch sind die Passagiere und die Mannschaft ge
rettet. Man hofft das Schiff durch Taucher ret
ten zu können.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 14. Octbr. (H. C.) Zwischen Oe
sterreich und Preußen sollen seit Kurzem wieder
lebhafte Verhandlungen über die Holstein-Lauenburgische Angelegenheit im Gange sein, auf wel
che die Anwesenheit des Freiherrn v. Koller in
Wien ebenfalls Bezug gehabt haben dürfte. Die

letzten Concessionen Dänemarks haben keine Bun
desregierung befriedigt, aber in Betreff des wei
teren Verfahrens gehen die Ansichten derselben
auseinander. Während einige süddeutsche Staa
ten einem nochmaligen directen VerständigungsVersuche zwischen den Holsteinischen und Lauen. burgischen Ständen und der Dänischen Regierung
das Wort reden, wird von anderer Seite auf die
Nothwendigkeit hingewiesen, jetzt mit dem Executions-Verfahren vorzugehen.
B e r l i n , 16 October. (N. Pr. Z.) Auf der
untergegangenen „Austria" war der erste Offizier
ein Kurländer Namens Louis Hahn, er wurde ge
rettet.
O l d e n b u r g , 12. Octbr. (N. Pr. Z.) Vor
längst ist sämmtlichen Behörden die Aufgabe zu
gegangen, in Erlassen und Verfügungen an Be
hörden und Privatpersonen sich höflicherer Rede
formen zu bedienen. Insbesondere soll der bis
herige Brauch abgestellt werden, wornach derje
nige, dem eine Verfügung galt, nicht in der er
sten Person angeredet W werden, sondern in der
Verfügung von ihm in der dritten Person die
Rede zu sein pflegte.
A u s dem Lippeschen, 16. October. (Zeit.)
Die höheren Orts beschlossenene Abschaffung des
sogenannten Weerthschen Leitfadens und die Ein
führung des Heidelberger Katechismus zum Ge
brauche in Kirche und Schule hat rm Lippeschen
eine große Aufregung der Gemüther veranlaßt,
welche alle Classen der Bevölkerung durchdringt.
Deputationen der Schulvorstände und der Kir
chengemeinden an den Fürsten werden, dem Ver
nehmen nach, immer häufiger, und die Petitio
nen zahlreicher, in denen auf das Inständigste
gebeten wird, von der Ausführung eines Be
schlusses abzustehen, welcher nur Unfrieden in
Familien und Gemeinden bringen und Heuchelei
und Fanatismus schaffen würde. Von gar man
chen achtuugswertheu Familienvätern, deren wahre
Frömmigkeit und christlicher Sinn sich stets be
währte, hört man es offen aussprechen, daß sie
sich nach Einführung des Heidelberger Katechis
mus von ihrem Gewissen genöthigt sehen würden,
ihren aus der Schule und dem ConfirmandenUnterrichte heimkehrenden Kindern zu sagen, daß
die Aeltern manche . Lehren dieses Buches nicht

theilen und von deren Befolgung abmahnen müß
ten.
G e r a , 15. October. Am 13. d. M . hat, wie
die „Leipziger Zeitung" mittheilt, in der Knab'schen Pulvermühle bei Murzbach im Fürstenthume Lobenstein-Ebersdorf eine schreckliche Explosion
stattgefunden, durch welche nicht nur das ganze
Etablissement in die Luft geschleudert, sondern auch
4 Arbeiter, davon zwei tödtlich, verwundet wurden.
Die Explosion entstand beim Aufräumen eines al
ten Stampftroges. Einer der Arbeiter schlug mit
einer Axt auf einen eisernen Ring — Funken
sprühten, der Pulverstaub an altem Bretterwerk
zündete und im Nu explodirten. die ganzen Vorräthe. Sammlungen für die.Verunglückten sind
veranstaltet.
M ü n s t e r , 11. Otober. Die Zahl der Klöster
nimmt hier, einer Privatmittheilung der „Spenerfchen Zeitung" zufolge, bedeutend zu, und man
erstaunt, woher zu den kostbaren Bauten derselben
das Geld kommt. Der Kaufmann Schütte soll das
neue Jesuiten-Colleg in Münster, welches kürzlich
eingeweiht wurde, auf eigene Kosten, wie man
sagt, für einige 20,000 Thlr., erbaut haben. Die
jüngste Tochter des Ober-Bürgermeisters in Mün
ster nahm vor 14 Tagen in Ahrweiler den Schleier.
— Unlängst wurden in einem unserer Klöster 18
junge Mädchen zugleich eingekleidet. Eines dersel
ben machte bald darauf den Versuch, zu entwei
chen, wurde aber auf ihrer Flucht ereilt und trotz
allem Wiederstreben wieder in das Kloster gebracht.
M ü n c h e n , 13. October. (St.-A.) Ein aus
Neapel hier eingetroffener Cabinets - Courier über
brachte ein Schreiben des Königs von Neapel an
den Neapolitanischen Gesandten an unserm Königl.
Hofe, welches den Auftrag enthält, in officieller
Weise bei Sr. Majestät dem Konige Max, als dem
Chef des Hauses Wittelsbach, um die Hand Ihrer
Königlichen Hoheit der Prinzessin Marie für den
Kronprinzen von Neapel anzuhalten, beziehungs
weise den von den beiderseitigen Familien bereits
primitiv festgestellten Entwurf des Ehe-Contractes
in aller Form Rechtens abzuschließen. Als Commissaire bei diesem Acte sungiren: für den Kron
prinzen von Neapel der Königliche Gesandte an
unserem Königlichen^Hofe, Graf Ludolph, für die
Prinzessin Marie der Minister des Königlichen

Hauses und des Aeußern, Freiherr von der Pfordten. Die gegenseitige Ratification des Ehevertra
ges soll innerhalb vier Wochen erfolgen, und als
Tag der feierlichen Vermählung, welche in Nea
pel stattfindet, ist vorläufig der 12. Januar 1859
bestimmt. Die Prinzessin Marie, das sechste Kind
aus der Ehe des Herzogs Max in Bayern mit
der Prinzessin Louise von Bayern, ist geboren
am 4. October 1841 in Possenhofen.
Heidelberg, 14. Octbr. (S. M.) Der hier
wohnende Geh. Rath Freiherr v. Bunsen wird einer
hohen Einladung zufolge dem auf den 20. d. einbe
rufenen Preußischen Landtage als Mitglied des
Herrenhauses beiwohnen. Man verspricht sich von
seiner Thätigkeit daselbst viel, und insbesondere
dürfte er gegen das Ressort des Cultus-Ministeriums in die Schranken treten. Nach beendigtem
Landtage wird Herr v. Bunsen mit seiner Fa
milie nach Nizza gehen, und dort während des
Winters verweilen. Arndt's „Wanderungen und
Wandlungen mit dem Freiherrn v. Stein" sind
auf Veranlassung Bunfens erschienen, welcher
dem alten Arndt angelegen war, seine Erlebnisse
mit Stein zu veröffentlichen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 11. October. Reisende, welche a u s
Lyon gestern in unserer Mitte anlangten, erzäh
len, daß vorgestern auf,dem dortigen Bahnhof in
Folge aus Paris erhaltenen Befehls sieben aus
Piemont kommende Italiener festgenommen wur
den. Alle Reisenden, die mit dem nämlichen Ei
senbahnzug angelangt waren, wurden einzeln in
das Polizei-Bureau geführt und der strengsten
Prüfung ihrer Legitimations-Urkunden unterwor
fen, in Folge dessen jene sieben Italiener in Ge
wahrsam genommen wurden. Die Polizei scheint
Wind bekommen zu haben, daß, aus Piemont eine
gewisse Anzahl Mazzinischer Agenten mit falschen
Pässen sich nach Frankreich herein zu stehlen im
Begriff standen. Die weitere Inquisition wird
lehren, inwiefern die Besorgnisse, welche man an
die Ankunft dieser Individuen knüpfte, gegründet
sei oder nicht.
P a r i s , 14. Octbr. (Zeit.) Außer dem Zer
würfnisse mit Portugal hat Frankreich auch eine
Differenz mit Brasilien erhalten. Ein in Fernambuco verstorbener Französischer Kaufmann hat min

derjährige Kinder hinterlassen; der Französische
Consul, Graf Lemont, versiegelte die Hinterlassen
schaft; die Brasilianische Regierung bestritt dem
Consul dieses Recht jedoch, weil die Brasiliani
schen Gesetze jedes in Brasilien geborene Kind
ausländischer Eltern als Brasilianer betrachten.
Als Graf Lemont fein Recht behauptete, brach der
Friedensrichter in Fernambuco die Siegel. Der
Consul nahm hierauf seine Flagge ab und erstat
tete Bericht an die Französische Regierung.
Am 12. d. feierte der Herzog von Malakow
seine Vermählung mit dem Fräulein Paniega.
P a r i s , 1 6 . October. (Zeit.) E s bestätigt sich,
daß die Schwedische Regierung am 1. October eine
Note an ihre beiden Gesandten in Paris und Lon
don über die Holsteinische Angelegenheit erlassen
hat. Die Schwedische Regierung kann zwar Nicht
verhindern, daß im äußersten Falle Holstein von
einem Bundes-Executions-Corps besetzt werde, al
lein sie nimmt an, daß durch ein solches Verfah
ren der Dänisch-Deutsche Streit eine neue Gestal
tung gewinne, so daß er dann sämmtliche skan
dinavische Interessen in Anspruch nähme. Eine
„Besetzung von Holstein — so heißt es in dieser
Note — wäre eine Thatsache von großer Bedeu
tung, und es ist gut, daß man schon jetzt wisse,
daß die Anwesenheit Deutscher Truppen in der
Nähe der Eider durch die Gewalt der Dinge zum
Gegenstande ernstlicher Erwägungen von Seiten
der Schwedischen Regierung werden dürfte." Diese
Note soll nur nach Paris und London gelangt
sein.
P a r i s , 16. October. (St.-A.) Neue Depe
schen, welche die Regierung über die Vorgänge
in Tetuan erhalten hat, schildern das Kaiserthum
Marokko als in gänzliche Anarchie verfallen.
P a r i s , 17. October. (Zeit) E s scheinen nun
doch Nachrichten aus Marokko angekommen zu sein,
denn wie man hört, hat der Marine-Minister Be
fehl gegeben, eine Flotille gegen die Barbaren
auszurüsten. Dieselbe soll aus fünf SchraubenKanonenbooten, aus drei Bombarden und aus
zwei Dampf-Avifo's zusammengesetzt werden. Un
ter den Dampf-Aviso's befindet sich auch der „Cuphrat", der eben in Toulou ausgerüstet wird.
Man spricht neuerdings von Aufständen, die in

mehreren Theilen des ausgedehnten Reiches aus
gebrochen sein sollen.
(St.-A.) Daß die Dampf-Fregatte „Cristophe
Colomb" am 15. October von Toulon nach Civita-Vecchia mit Truppen abgegangen sei, wird
vom „Moniteur" heute bestätigt. Die Absen
kung eines Jäger-Bataillons zur Verstärkung der
Französischen Besatzung in Rom, die mehrfach
in Zweifel gezogen wurde, ist jetzt also vollbrachte
Thatsache. Das Jäger-Bataillon ist das 20.,
seine Stärke beträgt 707 Mann.
Da man über die Vorgänge in Tetuau noch
immer nichts Näheres kennt, so hat die Regie
rung ihren Consul in Gibraltar aufgefordert, Er
kundigungen einzuziehen und ihr schleunigst Be
richt zu erstatten.
B e l g i e n .
Brüssel, 11. Octbr. (Fr. P.-Z.) Zwei Eng
lische Ingenieure haben von einer Englischen
Gesellschaft den Auftrag erhalten, die Pläne zu
einer Eisenbahn zwischen dem Kaspifchen und
dem Schwarzen Meere aufzunehmen. Dieselben
sind bereits nach Moskau abgereist, um von dort
aus sich an Ort und Stelle zu begeben.
S p a n i e n .
Nach Berichten des „Pays" aus Cädix vom
6. October war dort bei Abgang der Post Befehl
aus Madrid eingelaufen, die unterbrochene Ausrüstuug der Kriegsschiffe gegen Marokko wieder
aufzunehmen. Es fcheint, daß die letzten Nach
richten aus Ceuta und Melilla das Spanische Cabinet veranlaßten, diese Operation ohne Zögern
zu beginnen.
P o r t u g a l .
L i s s a b o n , 15. October. (N. P r . Z.) Aus
Paris wird uns geschrieben, daß die Wirthschast
in Portugal immer revolutionairer wird. Die
Disciplin „glänzt durch ihre Abwesenheit" in
der Armee. Die Regimenter „machen Manife
stationen" für oder gegen die barmherzigen Schwe
stern; ein Oberst wurde von seinem Vorgesetzten
getadelt, weil sich sein Regiment gegen die Schwe
stern ausgesprochen hatte; rasch protestirt ein an
deres Regiment gegen diese Maßregel, weil „Nie
mand das Recht habe, die Soldaten an ihrer
Meinungsäußerung zu verhindern." Die libera

len Blätter haben übrigens ihre Diatriben gegen
die Schwestern von Neuem begonnen.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 11. October. (H. C.) Nach den
neueren Berichten von der Westküste von Asrika
ist wenig Aussicht vorhanden, den Sclavenhandel
durch die jetzt angewandten Mittel zu unterdrü
cken. In Whydah verkauft der König von Dahomey die Sclaven zwar nicht unter 50—60 Sh.
pr. Kopf, dagegen sind sie in Cabenda, wo die
nächsten Verwandten einander verkaufen, zu 15
bis 30 Sh. zu haben. Längs der ganzen Küste
werden fo viele Sclaven zum Verkauf bereit ge
halten, dkß in Folge der großen Consumtion von
Cocus-Nüssen die Oel-Ausfuhr darunter leidet.
Nach Aussage der Sclavenhändler deckt der glück
liche Transport einer einzigen Sclaven-Ladung
den Verlust von vier andern.
L o n d o n , 13. October. (N. P r . Z.) Die Re
gierung hat mit hiesigen Häusern Contracte für
großartige Bierlieferungen nach Indien abgeschlos
sen, da es sich herausgestellt hat, daß dieses Ge
tränk zur Gesundheit der dortigen Truppen un
umgänglich nothwendig ist — nämlich insosort es
die Leute von dem tödtlichen Schnapstrinken abhält.
London, 15. Octbr. (St.-A.) Neun von der
Schiffsmannschaft der „Austria" Gerettete, darunter
die Offiziere, Hahn, Heitmann und Burnett, stat
ten heute ihrerseits in den „Times" einen Be
richt über den Untergang des Schiffes ab, um,
wie sie sagen, zu beweisen, daß sie ihre Pflicht
gethan haben. Sie versichern, daß alle Lösch
versuche unmöglich waren, nachdem gleich anfangs
die Bleiröhren der Wasserleitung schmolzen, daß
man den Lauf des Schiffes nicht aufhalten konn
te, da der Brand im Mittelschiffe den Zugang
zum Maschinenraum wehrte, daß endlich Boote
genug vorhanden waren, aber daß sie von wegen
der erschreckten Passagiere nicht regelrecht hinab
gelassen werden konnten. — Der Capitain — so
erzählen diese Herren — befahl die Boote loszu
machen, sprang dann von der Brücke aufs Deck,
wahrscheinlich, um die Passagiere in Ordnung zu
halten, mußte dabei, um auf's Hinterdeck zu ge
langen, mitten durch die Flammen, wodurch er
stark verletzt wurde, und ward vom ersten Offi
zier zuletzt — offenbar betäubt durch erhaltene
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Brandwunden am Rande des Halbdeckes gesehen, geschrieben: „Wir verspürten hier am 24. August
von wo er, wie einige Passagiere aussagen, über um halb 4 Uhr Nachmittags einen heftigen Erd
Bord gesprungen sein soll. Das erste Boot, so stoß. Erdbeben sind in Bengalen stets unbedeu
heißt es in diesem Bericht weiter, das unversehrt tend. Das eben erwähnte jedoch erschütterte die
hinabkam, schlug zwar um, weil es überfüllt war, Häuser sichtbar und war nach Aussage der Eingerichtete sich aber wieder auf und brachte, (von bornen heftiger, als das von 1842. Der oberste
30, die hineingesprungen waren) 23 an Bord Gerichtshof gerieth so sehr aus der Fassung, daß
des „Maurice", darunter den ersten Offizier, Richter, Advokaten und Angeklagte im wilden
Herrn Hahn, und 6 Matrosen. Das geschah um Durcheinander aus dem Sitzungs-Local hinaus
3 Uhr Nachmittags und um 8 Uhr erreichten sie liefen. Aeh gerieth in seinem großen Hause zu
den „Maurice". — Der zweite Offizier kam eine Alipur in ein solches Entsetzen, daß er zum er
halbe Stunde später schwimmend am „Maurice" sten Mal seit seinem Aufenthalte in Calcutta in
an; er war um 2^/s Uhr durch -die in sein Boot die freie Luft hinausstürzte."
fich drängenden Passagiere über Bord geworfen
Das auswärtige Amt zu London veröffentlichte
worden und rettete sich durch sechsstündiges Schwim am 15. October folgendes Telegramm: „Alexan
men. Der dritte Offizier endlich hatte bis 5 Uhr drien, 11. October. Der Dampfer „Madras" ist
auf dem Schiffe ausgehakten dort hing er an ei gestern mit Daten aus Bombay vom 24. v. M.
nem Seile, bis die glühenden Eisenseiten des Schif eingetroffen. Die entwaffneten Truppen in Mulfes ihn zwangen, das Seil loszulassen und sein tan, bestehend aus dem 62. und 69. Bengalischen
Heil im Schwimmen zu versuchen. Mit Hilfe ei Eingebornen-Regiment, empörten sich am 31. Au
niger Balken erreichte er, arg verbrannt, das gust. Die Folge davon war, daß sie sast ganz
Französische Boot um 6^ Uhr. — Dies ist der aufgerieben wurden. Ein Offizier und 4 Mann
Hauptinhalt des Berichtes. Die Herren Offiziere verloren bei diesem Aufstande ihr Leben (was
versichern, alle Versuche, Ordnung unter den Pas schon früher gemeldet worden). — Oberst-Lieute
sagieren herzustellen, seien vergebens gewesen. nant Robertsen hatte die Rebellen von Powree
Ein Weiteres zu ihrer Ehrenrettung werden sie
am 5. September eingeholt und sie mit großem
den competenten Behörden in Hamburg vorlegen. Verluste von ihrer Seite geschlagen. Vier Send
L o n d o n , 2 1 . O c t o b e r . ( T e l . B u r . ) A u s V a - lings des Nena, die das 25. Bombay-Regiment
lentia wird gemeldet, daß gestern aus Neusound- abtrünnig machen wollten, wurden von diesem
land mittelst des atlantischen Kabels einige Worte verrathen und hingerichtet. — Die Flüchtlinge
deutlich angekommen sind. In Valentia suchte des Gwalior-Contingentes hatten sich nach ihrer
man dieselben zu beantworten.
Niederlage durch General Roberts gegen Malwa
.
S e r b i e n .
gewendet und in den Besitz der Stadt Jntra PaB e l g r a d , 9 . O c t o b e r . Z w e i P a r t e i e n i m S e  tum gesetzt. Dort gingen die Truppen des Ranat, die sogenannte fürstliche und die nationale, jahs zu ihnen über, worauf sie große Schätze und
stehen sich seit einigen Wochen schroff gegenüber 40 Kanonen erbeuteten. Mit diesem marschirten
in der Frage, ob die Minister als Glieder des sie unter Cantia Togres Führung gegen Bhopal,
Senats in demselben ein Votum hätten. Die wurden jedoch durch die unter General Mitchell
fürstliche Partei verneint es, die nationale aber stehende Abtheilung von Mhau am 13. Septem
beharrt daraus, und es kam so weit, daß das Mi ber zwischen Bogagh und^ Bearo ereilt und aufs
nisterium, der letzteren Partei angehörend, w cor Haupt geschlagen. Die Rebellen zerstreuten sich
pore die Demission einreichte, welche von Seiner nach allen Richtungen und 'ließen 30 Kanonen
Durchlaucht gestern genehmigt wurde. Nun ist ein im Stich. Der Verlust der ^Engländer war un
Jnterregum und ein neues Ministerium aus An bedeutend.
hängern des Fürsten im Entstehen.
(St. A.) Aus Hongkong wird vom 24. August
'
Ostindien und China,
gemeldet, daß Kanton, wo Kweiliang zum Kaiser
Aus Calcutta, 9. Sept., wird der „Times" lichen Eommissair ernannt worden, beruhigter sei.

Nantau ist wegen Beleidigung eines Englischen
Schiffes zerstört worden.
(N. Pr. Z.) Nach einem Brief aus Calcutta
ist im Cashmir-Thal die Cholera ausgebrochen
und hat, wie der Maharaja berichtet, über 100,000
seiner Unterthanen in wenigen Wochen hinwegge
rafft. Sie springt von Station zu Station. In
Murree starben sechs Europäer daran.
A m e r i k a .
N e w y o r k , 5. October. (St.-A.) Der hie
sige Krystall - Palast mit seinem ganzen Inhalte
ist ein Raub der Flammen geworden. Als das
Feuer ausbrach, sand gerade eine Ausstellung des
„American Institute" statt, und etwa 2000 Per
sonen waren anwesend. Es steht zu befürchten,
daß viele Personen um's Leben gekommen sind.
Von einem Menschen weiß man sicher, daß er
todt aus dem Gebäude hinausgetragen wurde.
Unter den Gegenständen, welche das Feuer ver
zehrte, befanden sich landwirtschaftliche Gerät
schaften, Piano's und andere musikalische Instru
mente, Dampfmaschinen zc.
N e w - Y o r k , 20. October. (N. P r . Z.) Nach
dem „New-Aork Herald" hatte die Brittische Re
gierung mit einem Quebecker Hause LieferungsContracte für 45 Millionen Fuß Schiffsbauholz,
darunter 5 Millionen Fuß frisches Eichenholz, ab
geschloffen, sämmtlich binnen 2 Jahren in Sherneß, Woolwich und Plymouth abzuliefern. — Aus
Galvestou schreibt man, daß 14 Jndianerstämme
Mexico den Krieg erklärt haben.

Vermischtes.
London. I n der Nähe von Balmoral war
es in der letzten Zeit sehr kalt, ja förmlich win
terlich. Es ist daselbst bereits viel Schnee gefallen.
— Ein gräßlicher Unglücksfall ereignete sich
am 1. October auf der Prag-Bodenbacher Bahn
strecke. Es fuhr nämlich die Frau des Pra
ger Bahnverwaltungs-Chefs Sch. mit der Schwie
germutter und einem schon erwachsenen Kinde
mittelst eines Bahnwagens (Draisine) nach Weltrus, wo sie mit einer entgegenkommenden Drai
sine, die überdies mit Bahnenschienen schwer be
laden war, zusammenstießen. Sämmtlichen oben

bezeichneten Personen wurden buchstäblich die
Füße scharf an den Knieen weggerissen. Die
Verunglückten wurden zwar noch lebend nach Prag
gebracht, allein ihr Zustand ist sehr gefährlich.
Gegen die Schuldtragenden ist das Strafverfahren
eingeleitet.
— Ein Amerikanisches Blatt weist darauf hin,
daß die „Austria" ein eisernes Boot war, was
gegen die Feuerfestigkeit solcher Schiffe ein bren
nendes Zeugniß ablegt. Im Laufe von 12—13
Jahren sind nicht weniger als 11 große transat
lantische Dampfer gänzlich zu Grunde gegangen;
nämlich: „President", ein Britisches Schiff, mit
130 Menschen; „Artic", ein Amerikanisches Schiff,
mit 300 Menschen; „Pacific", ein Amerikanisches
Schiff, mit 240 Menschen; „San Francisco", ein
Amerikanisches Schiff, Mit 160 Menschen; „Central-Amerika", ein Amerikanisches Schiff, mit 387
Menschen; „Jndependance", ein Amerikanisches
Schiff, mit 140 Menschen; „Aankee Blade", ein
Amerikanisches Schiff, mit 75 Menschen; „Ety
of Glasgow", ein Britisches Schiff, mit 420 Men
schen; „Tempest", ein Britisches Schiff, mit 150
Menschen; „Lyonais", ein Französisches Schiff,
mit 160 Menschen; „Austria", ein Deutsches Schiff,
mit 500 Menschen; Gesammtverlust 2662 Men
schen.
— In Philippopel hat die Moritza durch Aus
treten aus ihren Ufern eine Ueberschwennnung
verursacht. 500 Häuser sind zerstört, 50 Menschen
umgekommen; Schaden an Vieh und Getreide 15
Mill. Piaster. In Adrianopel 800 H.
— Ein junges Mädchen, aus einem guten Hause
zu Eger gebürtig, wurde dieser Tage wegen An
fertigung und Verausgabung von falschen Wech
seln in dem bedeutenden Betrag von beiläufig
10,000 Gulden in einem Gasthause der Vorstadt
Jägerzeil verhaftet, und befindet sich wegen des
Verbrechens des Betrugs in landesgerichtlicher Un
tersuchungshaft.

Bekanntmachungen.
Demnach das versiegelt eingelieferte Testament
des weiland hiesigen Einwohners Carl Cornelius
Funck am 18. Novbr. d. I. zur gewöhnlichen Ses
sionszeit allhier beim Rathe eröffnet und verlesen
werden soll, als wird solches allen denen, die dabei

ein Interesse haben, hiermit bekannt gemacht, und
haben Diejenigen, welche dawider protestiren oder
ihre Rechte als Erben wahrnehmen wollen, solche
ihre Protestationen und Erbansprüche in der Frist
von einem Jahr und sechs Wochen a äato der
Verlesung des Testaments sud poelia praeelusi,
entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirte und instruirte Bevollmächtigte Hierselbst zu
verlautbaren, so wie Diejenigen, die an den ver
storbenen Carl Cornelius Funck Anforderungen
haben sollten, angewiesen werden, sich mit selbi
gen, unter Beibringung rechtlicher Beweise, in
der Frist von sechs Monaten s äato dieses Proclams gleichfalls sub poena praeclusi allhier beim
Rathe anzugeben. Lxtraäirt Pernau, Rathhaus,
den 11. October 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau

M 2899.

Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
Schmid, Secrt.

dem Strahlt»ergschen Hause, bei dem Schnei
dermeister Herrn Beckmann, eine Treppe hoch,
wohne..
Stadthebamme Schenck. 2
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich meine Konditorei nach dem Hause des Herrn
Rathsherrn A m e n d e , vis-ä-vis der S t einschen
Weinhandlung, verlegt habe. Auch werden bei
mir zu jeder Zeit warme Speisen verabfolgt.
Conditor D. Oestberg. 3

Frische Catharinen-Pflanmen, Französi
sche Trüffeln, Häringe in Oel, Gardinen
und Englische Frucht-Bonbons in verschie
denen Sorten empfiehlt zu billigen Prei
sen
C. N i c o l a i F r e y . 2
Tannen- und Gränen-Bretter verkauft
R. Jacoby.

3

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht, daß in Auftrag Eines Hochedlen Raths
vom 8. d. M. s. e. sub
2864 das auf den
Namen der Maria Gustavfohn, später verehelich
ten Lieutenautin Kondratjew, corroborirte, in hie
siger Vorstadt im 2. Quartal sub M 270 belegene
hölzerne Wohnhaus cum a^pertirievtü8 öffentlich
versteigert werden soll und die desfallsigen Ausbotstermine auf den 26., 27. und 28. November
c., der vierte und letzte Termin aber, falls auf
dessen Abhaltung angetragen werden sollte, auf
den 29. November e. festgesetzt worden sind. —
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert in
diefen Terminen Vormittags 11 Uhr in diesem
Vogteigericht sich einzufinden, Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und alsdann abzuwarten, was
wegen des Zuschlages verfügt werden wird^
Pernau, Rathhaus, den 16. October 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 370.
A. G. Mors, Secrt. 2
Es sind an baarem Gelde neunzehn Rbl. S. M.
als gefunden Hierselbst eingeliefert worden. Der
Eigenthümer dieses Geldes wird daher hiermit
aufgefordert, bei Verlust seiner Ansprüche inner
halb drei Wochen a äato Hierselbst sich zu melden.
Pernau, Polizeigericht d. 9. October 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
^ 1187.
A. G. Mors, Secrt. 2
Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich meine
Wohnung verändert habe und gegenwärtig neben
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Eine Wohnung von 5 Zimmern mit warmer
Küche und sonstigen Wirthschafts-Bequemlichkeiten
ist zu vermiethen; das Nähere erfährt man im
Theurichschen Hause, am Glacis.
1

Panorama uud Diorama
im Saale der privilegirteu Bürgergesellschaft:

Neue und letzte Aufstellung
von Sonnabend den 18. bis Montag den 20.
October 1858. A. Lütze.
Angekommene Schiffe.
85) Den 12. October: Russisches Schiff Livonia, Capt. A. Lemmerhirt, von Schiedam mit
Kausmannsgütern an I. Jacke Sc Co.
Abgegangene Schiffe.
72) Den 14. October: Schiff Neptunes, Capt.
Joosten, mit Gerste nach Holland, clar. d. M.
Strahlberg Sc Co. 73) Fairy, Harrow, m. Rog
gen nach Holland, cl. d. M. Strahlberg Sc Co.
74) Emilie, Last, mit Leinsaat nach Stettin, cl.
d. H. D. Schmidt. 75) Willy, Seeger, mit Rog
gen nach Holland, cl. d. I. Jacke Sc Co. 76)
Anna, Scherlau, mit Leinsaat nach Stettin, cl.
d. I. Jacke Sc Co.
Vom 10. bis zum 17.'October.
Getsutte. St. Elisab.-Kirche: Johann Tirgo.

— Johann Anton.
St. Elisab.-Kirche: Friedrich
Wilh. Habicht, alt 32 I.

?7erttorbene.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernau'sches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M 65.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 25. October

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg. Der „Russische Invalid"
enthält folgenden Leitartikel über die „gegenwär
tige Lage der Türkei".
Die gegenwärtig in der Türkei vorgehenden
Ereignisse verdienen in Wahrheit die gemeinsame
Aufmerksamkeit aller Menschenfreunde. Doch sollte
nicht allein das Gemälde des Verfalls und der
mit Christenblut befleckten Trümmer, nicht allein
die Handlungen eines rohen Fanatismus, nicht
das von den unglücklichen Bewohnern, deren ein
zige Schuld darin besteht, daß sie eben Christen
sind, erduldete tiefe Leid Gegenstand dieser Auf
merksamkeit sein, obschon in den Ereignissen von
Dscheddah tief versteckte und schaurige Geheimnisse
entlegener Provinzen, von wo kein Seufzer das
Ohr Europa's erreicht, an's Licht des Tages tre
ten: — sondern das in allem Diesen namentlich
Unbegreifliche, daß dergleichen Thatsachen in un
serem Jahrhunderte der Aufklärung und des Progresses erlebt werden; daß es vor Aller Augen
und Ohren geschieht, alle darob Unwillen, Zorn
und Schauder bekunden, doch Niemand die Kraft
hat, diesem abnormen Zustande ein Ende zu ma
chen. Worin besteht denn des entsetzliche Geheimniß dieses über alle Norm hinausgehenden Zustandes, dieses unergründlichen Widerstrebens der
Barbarei gegen die Civilisation? Ist es Miß
trauen gegen uns, oder hält man alle Anstren
gungen der Politik und der Diplomatie für un
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nütz, und glaubt vielleicht, daß nur die Gewalt
solchem Elende abhelfen könne? Es kann nicht
fein, daß auf Erden Staatsregierungen existiren,
welche bei den Leiden von so viel Millionen mit
kaltem Blute ihre politischen Combinationen ver
folgen. Wir müssen demnach annehmen, daß die
Schwäche Europa's gegenüber einer Zustandsverbesserung der Türkei in traurigen Jrrthümern
zu suchen ist. Alle sind von dieser Lage ergrif
fen; Alle wünschen, daß ihr Einhalt gethan wer
de; Alle wollen, daß die dem Verfall zustrebende
Türkei ihre Existenz aufrechterhalte; Alle sehen,
daß diese Existenz von Verbesserung des Schick
sals der christlichen Bewohner abhängt und daß
diese Verbesserung auf der Erfüllung des HatHumayums beruht; endlich wünschen Alle von
Herzen die Verwirklichung der Reformen, welche
im Pariser Tractat feierlich versprochen wurden.
Doch sobald nach Mitteln zur Ausführung dieser
Reformen geschritten wird, die mit der Erhaltung
des Weltfriedens und der Ruhe Europa's so in
nig verknüpft sind, so hat auch die gemeinsame
Harmonie ein Ende. Ist es denn vorher nöthig,
daß die durch Verzweiflung und rohe Gewaltthätigkeiten zur Empörung getriebenen Rajah sich
ohne Bedingungen unterwerfen, oder soll erst ih
ren gerechten Klagen Genüge geleistet werden?
Frankreich und Rußland sind der Ansicht, daß die
letzten Unordnungen, die sich in den Türkischen
Provinzen Bahn brachen, nur den unerträglichen
Mißbräuchen der muselmanischen Local-Obrigkei-

ten zuzuschreiben sind, und daß, sobald diesen
Mißbräuchen durch Erfüllung des Hat-Humayun's
gesteuert wird, nicht nur die Ordnung wiederher
gestellt, sondern auch die Herrschaft des Sultans
gekräftigt werde, weil sie alsdann auf Dankbar
keit, nicht auf Verfolgung und Schrecken begrün
det sein würde. Es ist Thatsache, die Christen
verhielten sich während des ganzen orientalischen
Krieges ruhig und gehorsam, obschon dieser ih
nen günstigere Hoffnungen auf Abschüttelung ih
res Joches in Aussicht stellte. Sie nahmen mit
Vertrauen und mit Freude die Reformen, die ih
nen der Sultan verkündigte, auf; in Ergebung
und Geduld harrten sie ihrer Erfüllung. Erst
dann, als sie sahen, daß sich schon bei Veröffent
lichung der Reformen der Fanatismus der Tür
ken gesteigert und erneute Greuel und Bedrückun
gen herbeiführen werde, sowie daß die Verspre
chungen des Hat-Humayun's mit der Vermehrung
der Steuern und Schandthaten endeten, erst da
war Verzweiflung der Anlaß, daß sie zu den
Waffen griffen. Aber auch da bestritt Niemand
unter den Aufständischen die Oberherrlichkeit des
Sultans. Ueberall appellirten sie an seine Großmuth und legten Zeugniß ihrer Ergebenheit ge
gen seine Person ab. Ueberall trat die Empö
rung gesondert auf, ohne bestimmtes Ziel, ohne
Führer, ohne Plan und ohne Waffen. Dies war
keine politische, reiflich überdachte Bewegung, son
dern ein plötzliches, unwillkürliches Auffahren nach
langjährigen mit größter Demuth erduldeten Lei
den. Ja, in vielen Provinzen entschieden sich die
Aufständischen lieber für Auswanderung, als für
Rebellion, indem sie das Vaterland verließen, dem
sie fo zugethan waren, aber das ihnen jetzt und
für die Zukunft nur Verfolgung, Elend und Lei
den in Aussicht stellte.
Selbst die Leichtigkeit des Sieges über den Auf
stand beweist, daß diese Leute nichts berechnet und
außer der Verzweiflung kein anderes Motiv hat
ten. Das war der Grund, weshalb Frankreich
und Rußland auf die Erfüllung des Hat-Humayuns bestanden. Aber die übrigen Großmächte
sind anders gesinnt. England will nur die Herr
schast des Sultans, mag es kosten, was es wolle,
erhalten. Oesterreich geht noch weiter. Es for
dert Unterwerfung unter den muselmanischen Fa

natismus und versichert, daß dieser mit der Zeit
erlöschen werde, aber stellt bis hiezu auch die
Forderung, daß Europa sich jeglicher Intervention
enthalte. Wir müssen annehmen, daß diese und
jene aufrichtig denken und empfinden, ohne hiebei
andere politische Combinationen im Auge zu ha
ben, welche übrigens bei so traurigen Zuständen
unverzeihlich wären. Die Aufrichtigkeit des Lon
doner Cabinets ist aus seiner außerordentlichen
Fügsamkeit in der Angelegenheit mit seinem Ser
bischen Consul ersichtlich. Es wollte die schwieri
gen Verhältnisse der Pforte nicht durch die Härte
der Genugtuung vermehren. Nach den Ereig
nissen in Dscheddah handelte es allerdings mit
großer Energie, und sein Bombardement einer
Türkischen Stadt mitten in Friedenszeiten bekun
dete freilich nicht große Achtung für die Unab
hängigkeit der Pforte. Wir sind sogar der Mei
nung, daß die Gewalt der Kanonen niemals Bö
ses gut gemacht hat, und weit öfter ein sehr ge
fährliches Mittel zu sein pflegt. Aber Europa,
das dieses Bombardement durch sein Stillschwei
gen guthieß, sollte fühlen, daß es nach so hefti
gem Zürnen wegen vereinzelter Verbrechen nicht
gleichgiltig bei den fast täglichen Beleidigungen
Europa's, welches die Verfolgung von Millionen
Christen vor Augen hat, bleiben dürfe. Eine der
artige Gleichgiltigkeit wäre nicht nur unmensch
lich, sondern würde auch ein übles Facit nach
sich ziehen. Vor Kurzem schilderte die „Times"
in den allertreuesten Farben das Bild der in sich
selbst zerfallenen Türkei. Wir gehen in unseren
Beschuldigungen nicht so weit, sondern entschul
digen die Türkei nur mit ihrer Kraftlosigkeit.
Aber muß denn Europa alle Folgen dieser
Kraftlosigkeit tragen? Werden etwa sein Schwei
gen und seine Langmuth diese Zustände bessern?
Wenn man die Widersetzlichkeit der Rajah zu ver
mehren fürchtet, indem man ihre Partie nimmt,
muß da nicht noch vielmehr die ungemessene Frech
heit ihrer Henker befürchtet werden, wenn deren
Missethaten straflos hingehen? Diejenigen dürften
von einem traurigen Jrrthnm befangen sein, die
sich der Hoffnung Hingaben, daß sich der Fana
tismus selbst verzehren würde, oder daß die Rath
schläge des Lord Redcliffe dem Sultan wieder zur
Macht und Gewalt, die der Fanatismus seiner

Unterthanen in Frage stellte, verhelfen würde.
Bei diesem Status quo sind nur zwei Resultate
möglich: entweder erweckt die Barbarei der Türken
einen allgemeinen Krieg im Orient, oder die gegen
wärtigen Schwankungen werden inmitten des Ruins
der Gesammtheit im Blute der Christen ertränkt
werden. Sowohl in dem einen wie in dem an
dern Falle kann die Türkei zu Grunde gehen.
Weder die Vernichtung der Christen, noch die Ver
wandlung ihrer Provinzen in eine Wüstenei, noch
der Triumph des Islam werden die Türkei in
jene Lage versetzen, die für die Gefahrlosigkeit von
Europa nöthig ist. Wenn Christenthum und Hu
manität nicht allen Großmächten die Verpflichtun
gen auferlegen, als Vermittler in diesem grim
men Streite aufzutreten, so sollte doch wenig
stens die Erhaltung des Türkischen Kaiserthums
sie dazu veranlassen. In jedem Falle vermehrt
die Uneinigkeit, die sich in der allgemeinen Mei
nung der Großmächte kund thut., nur den Fana
tismus der Türken und die Verzweiflung der Rajah, während eine gemeinsame, einstimmige und
energische Forderung dem Sultan selbst mehr
Macht und Gewalt verleihen würde. Wenn sei
ne Gedanken nicht aufrichtig sind, so muß ihm
eine heilsame Furcht eingeflößt werden; wenn er
zu schwach ist, so bedarf er eines kräftigen Hal
tes. Er muß die Intervention Europa's weniger
fürchten, als den gewaltsamen Einfluß seiner Fa
natiker. Die Europäischen Großmächte sind zu
dieser Intervention berechtigt, und wenn sie da
von keinen Gebrauch machen, so erfüllen sie, un
serer Ansicht nach, nicht ihre Pflicht und verletzen
ihre eigenen Interessen.
(Rig. Z.)
St. Petersburg, 10. October. Der Ukas
des Dirigirenden Senats aus dem ersten Depar
tement vom 8. Juli 1858, M 29,845, enthält
das Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichs
raths folgenden Inhalts: Der Reichsrath hat im
Gesetz-Departement und in seiner Plenar-Versammlung, nach Durchsicht der Vorstellung des Mini
sters der innern Angelegenheiten über die Aus
dehnung der in Bezug auf die übrigen Auslän
der bestehenden Erlaubniß, in Rußland nach Ab
lauf des Termins ihrer Pässe verbleiben zu dür
fen, auf Preußische Eingeborene dahin sentirt:
auf die Preußischen Eingebornen, die in der An

merkung zu Artikel 529 Paß-Reglement (Codex
der Gesetze Band XIV Ausgabe 1842 Fortsetzung
IV) in Bezug auf alle übrigen Ausländer verord
neten Regeln auszudehnen, nach welchen densel
ben gestattet ist, in Rußland ohne Rücksicht auf
die in ihren National-Pässen angegebenen Ter
mine zu leben, demnach sind die besonderen über
diesen Gegenstand in Bezug auf Preußische Un
terthanen in den Anmerkungen 1 und 2 zu Art.
1400 Stände-Reglement (Codex der Ges. Bd. IX
Ausg. 1842 Forts. V und XIII) enthaltenen Ver
ordnungen aufzuheben.
St. Petersburg, 16. Octbr. Die Telegra
phen-Verwaltung macht bekannt, daß aus War
schau nach Odassa eine neue Telegraphen-Linie
mit den Stationen Brest-Litowsk, Kowelj, Berditschew, Tultschin und Balta eröffnet wird. Die
Beförderung der Depeschen geschieht in Russischer,
Deutscher und Französischer Sprache.
Orel. (Aus einem Briefe an die Redaction
der
L^.") Am 17. September ging
bei uns die Nachricht von einer furchtbaren Feu
ersbrunst ein, welche zwei Tage zuvor gegen 200
Häuser in der Stadt Liwni zerstört hatte. Am
18. September ward auch unsere Stadt von sol
chem Unglück heimgesucht, das uns die hier 1848
und 1851 stattgehabten Feuersbrünste lebhaft in
der Erinnerung auffrischte. Kurz vor 12 Uhr
Mittags eilten, in Folge der von den Festungsthürmen ausgestellten Signale, sämmtliche Spri
tzen - Commandos zur Stätte der Feuersbrunst,
welche im Centrum der Stadt, unweit der OrlikBrücke, am rechten Ufer des Orlik-Flusses im
Hause des Meschtschanins Legaschef begonnen hatte.
Bei dem heftigen, stoßweisen Nordnordwest-Winde
umfaßte die Flamme in einem Nu das ganze Haus,
ging auf die benachbarten Gebäude über und
bahnte sich rasch und unaufhaltsam einen Weg
in der Richtung des Windes. Ungeachtet aller
Anstrengungen der Spritzenmannschaften war in
einer Viertelstunde das ganze aus hölzernen und
steinernen Häusern bestehende Quartal nur eine
einzige Flamme, welche, die Straße überschreitend,
das altertümliche steinerne Gebäude der Stadt
duma erreichte, sich von dort rechts wandte und
dann in einem Vernichtungsstrome nach allen Sei
ten ergoß. Es war schwierig, den Weg zu ver
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folgen, auf welchem das Feuer sich ausbreitete;
es trat plötzlich hier und da auf, wo es Niemand
erwartet hatte, und fo kam es denn, daß viele
Hauseigentümer in dem Augenblicke, wo sie, sich
außer Gefahr erachtend, Anderen zur Hilfe eil
ten, selbst Alles verloren. Glühende Feuerbrände,
Wergflocken, Papierfetzen und Funken wurden vom
Winde weithin getragen und nach einer Stunde
hatte sich das Flammenmeer bereits über 17 Quar
tale ergossen. Selbst der Oka-Fluß konnte seinem
Vordringen keine Schranken setzen: jenseits des
Flusses, mehr als zwei Werst von der Stätte, wo
die Feuersbrunst ihren Anfang genommen, wurde
das unweit der Stadt belegene Dorf Polowez
vom Feuer ergriffen und eingeäschert. Keine ir
dische Macht, keine Menschenkraft war im Stan
de, diesen flammenden Stätten zu Hilfe zu kom
men, wo Feuerflüsse auf einem mächtigen Räume
durch die Straßen und zwischen den dicht anein
ander gebauten Häusern hin und her wogten. Es
war eine reine Unmöglichkeit, den unglücklichen
Einwohnern ihr Habe und Gut zu bergen, wo
ganze Familien kaum das nackte Leben zu retten
vermochten. Der Chef des Gouvernements und
sämmtliche Autoritäten befanden sich während der
ganzen Zeit aus der Stätte der Feuersbrunst und
ermuthigten durch ihre Gegenwart das Volk, der
Polizei in ihren Anstrengungen, dem Feuer Ein
halt zu thun, zu helfen, aber alle diese Anstren
gungen waren gegenüber der rapiden und ver
nichtenden Wirksamkeit des rasenden Elements
nutzlos.
Die Nacht trat ein, aber die Feuersbrunst wüthete fort, obschon mit geringerer Stärke. Blaß
erschien uns damals der herrliche Komet, der am
westlichen Horizont leuchtete. Der Wind hatte
bedeutend nachgelassen und die Rauch- und Flam
mensäulen stiegen nun hoch empor. Die von den
Flammen beleuchteten Mauern der ausgebrannten
steinernen Häuser und die Oesen mit den hohen
Schornsteinen zeichneten sich deutlich unter dem
finstern Himmelsbogen ab; manche- stürzten kra
chend in sich selbst zusammen. Der Feuerschein
am Himmel erhellte die ganze Stadt.
Am Morgen des darauf folgenden Tages hatte
der Wind gänzlich aufgehört und war das Feuer

nur noch schwach, denn es hatte nichts mehr zu
verzehren. Auf Anordnung der Obrigkeit waren
schon in der Nacht von den zunächst gelegenen
Dörfern die Bauern mit Tonnen und Zubern
herbeigeeilt; Hunderte von diesen Bauern fuhren
durch die eingeäscherten Straßen der Stadt und
löschten die rauchenden Ueberreste der Gebäude,
sowie Getraide und andere Waaren, welche den
abgebrannten Städtern zugehört hatten.
Die Feuersbrunst hat im Ganzen über 600
Häuser eingeäschert, wobei wir Flügel- und Ne
bengebäude nicht mitrechnen; die steinerne Kirche
zum h. Elias brannte total ab, zwei andere Kir
chen haben bedeutend gelitten. Wieviel aber die
unglücklichen Bewohner der 17 Quartale an Ei
genthum eingebüßt haben, dürfte schwer zu er
mitteln sein. Haufen Unglücklicher irren gegen
wärtig erschöpft und zu Grunde gerichtet auf den
Stätten ihrer eingeäscherten Wohnungen umher,
nicht wissend, was nun beginnen und wovon le
ben; dazu steht der Winter vor der Thür. Die
Nächte sind bereits ziemlich kühl und ganze Fa
milien Abgebrannter, Groß und Klein, campiren
ohne wärmende Kleidung unter Zelten und Mat
ten, selbst verzichtend auf warme Speise, die sie sich

nirgends verschaffen noch bereiten können. Aber
diesem schmerzlich betrübenden Gemälde stellen sich
auch rührende Züge der Wohlthätigkeit zur Seite:
die Stadtbewohner, namentlich unsere Damen, sind
allenthalben bemüht, den unglücklichen nach Kräften
ein Scherflein zukommen zu lassen. Das Zartgefühl
erlaubt uns nicht, ihre Namen zu nennen, und wir
gestatten uns nur die Bemerkung, daß die Reprä
sentanten des höchsten Standes beiderlei Geschlechts
in der Stadt auch als die Ersten sich in Thaten
der Liebe und des Mitgefühls bekundeten. Doch
der Abgebrannten sind Tausende! Allen so weit
zu helfen, daß sie nicht auf einige Tage, sondern
auf ganze Monate" des kommenden harten Win
ters gesichert sind, ist ihnen nicht möglich. Diese
Hilfe erwarten die Unglücklichen von allen unse
ren guten Landsleuten und Wohlthäterinnen des
gesammten Rußlands. Haben sie mit Gaben der
Liebe Auswärtigen, den abgebrannten Einwoh
nern Hamburg's, geholfen, fo werden sie wahr
lich auch den armen unglücklichen Einwohnern von
Orel und Liwni, welche dankbaren Herzens für

ihre Wohlthäter beten 'werden, ihre Unterstützung
nicht entziehen.

Ausländische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 26. October. (H. C.) Die Direction der Hamb.-Amerik. Packetfahrt-Actien-Gesellschaft hat unterm 20. d. eine ausführliche, mit
Nachweisungen verknüpfte, alphabetisch geordnete
„Liste der Mannschaft und Passagiere der „Austria" erscheinen lassen, welche als ein wichtiges
officielles Actenstück in dieser unglückseligen Kata
strophe zu betrachten ist. Hiernach sind 83 (oder
84? erscheint noch zweifelhaft) Personen gerettet,
459 aber leider als umgekommen zu betrachten.
Von der Mannschaft und dem Maschinen-Departement sind 16, Passagiere erster Cajüte 4, zwei
ter Cajüte 7, Zwischendeck 56 (57?) Personen dem
Untergange entrissen.
B e r l i n , 26. October. I n der gestrigen zwei
ten vereinigten Sitzung der beiden Häuser des
Landtages wurde der von sämmtlichen 36 Mit
gliedern der dazu ernannten Commission einstim
mig gestellte Antrag: „die Notwendig
keit der Regentschaft anzuerkennen",
von den vereinigten Häusern ohne jede
Discussion einstimmig angenommen.
B e r l i n , 27. October. Gestern Mittag legte
Se. Königl. Hoheit der Prinz von Preußen, Re
gent, im weißen Saale des Königlichen Schlosses
vor den versammelten Ministern und den beiden
Häusern des Landtages den Verfassungsmäßigen
Eid mit folgenden Worten ab: „Ich, Wilhelm,
Prinz von Preußen, schwöre hiermit als Regent
vor Gott dem Allwissenden, daß Ich die Verfas
sung des Königreichs fest und unverbrüchlich hal
ten und in Übereinstimmung mit derselben und
den Gesetzen regieren will. So wahr Mir Gott
helfe!" Nach diesen Worten des Prinzen-Regen
ten richteten die Präsidenten der beiden Häuser,
Prinz zu Hohenlohe und Graf Eulenburg, an Se.
K. H. im Namen des Landtags Worte des Dan
kes und, Graf Eulenburg schloß daran ein Hoch
auf Se. Maj. den König und Se. Königl. Höh.
den Prinzen-Regenten, dem die Versammlung
enthusiastisch zustimmte. Hierauf erklärte der Mi

nister-Präsident im Auftrag Sr. Königl. Hoheit
diesen außerordentlichen Landtag für geschlossen.
Der Prinz-Regent verließ nun unter Vortritt der
Hofchargen mit den Prinzen KK. HH. den Saal,
indem er die Versammlung huldreichst grüßte.
H a n n o v e r , 27. October. (Zeit.) I I . KK.
HH. der Großfürst Konstantin Nikolajewitfch und die Großfürstin A l e x a n d r a
Josephowna sind, der „Neuen Hannoverschen
Zeitung zufolge, gestern Abend über Hamburg
und Harburg hier eingetroffen und im Königlichen
Schlosse zu Herrenhausen abgestiegen.
O l d e n b u r g , 22. October. (Wes.-Z.) Zu
gleich mit der Bestimmung, daß Richter, Staats
anwälte, Anwälte und Secretaire in den öffent
lichen Gerichtssitzungen Talare nach Hannoverschem
Muster zu tragen haben, ist hier vor einigen Ta
gen ein vollständig neues Uniform-Reglement für
den gesammten Civilstaatsdienst erschienen. Die
dabei vorgenommene wesentlichste Aenderung be
steht darin, daß der bisherige recht unkleidsame
Frack verdrängt und an dessen Stelle ein Waffen
rock getreten ist, wie die Hofbeamten und Militairperfonen ihn tragen. Außerhalb des Dienstes
ist Niemand zum Tragen der Uniform verpflichtet.
W e i s m a i n (in Baiern), 19. October.

(W.

I.) Gestern ist Freiherr von Schaumburg zu
Kleinziegenfeld durch einen Dolchstich ermordet
worden. Der Thäter ist unbekannt.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 25. October. (Zeit.) Die Nachrichten
der Französischen und Belgischen Blätter über den
angeblichen Aufstand in Bosnien sind sehr über
trieben. Die dortigen Unruhen beschränken sich
offiziellen Berichten zufolge auf den District in
Gradaschatz, wo allerdings einige barbarische Scenen vorfielen und namentlich die Türken von den
Christen schonungslos niedergemetzelt wurden. Es
rückten hierauf regulaire Truppen in die Nahia,
worauf die Christen sich zerstreuten und theilweise
auf Oesterreichisches Gebiet entflohen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 19. October. (Zeit.) E s s t e l l t s i c h
nun heraus, daß das falsche Gerücht über die
Ermordung der beiden Vice-Consuln in Tetuan
durch den Spanischen Gonverneur in Ceuta in
guter Absicht nach dem kleinen Französischen Ha

fen Nemours geschickt und von dort in offizieller
Weife nach Algier und von hier nach Frankreich
gemeldet worden war. Herr von Castillon, der
Französische General-Consul in Tanger, hat sich
nach Tetuan begeben und von der Falschheit des
auch an der Marokkanischen Küste verbreitet ge
wesenen Gerüchtes überzeugt.
P a r i s , 23. October. (St.-A.) I n Folge
eines am 19. October, Morgens, in den Gemar
kungen von Gemmos und Cassis erfolgten Wol
kenbruches ist der Huverone nebst allen seinen Ne
benflüssen so angeschwollen, daß Roquevaire, Auriel und Aubagne völlig überschwemmt und großer
Schaden in diesen Ortschaften und Gemarkungen
angerichtet wurde. Die Marseille? Blätter sind
voll von Schilderungen dieser Schrecknisse, die je
doch nur ein Menschenleben kosteten, dagegen über
all die Wege, Brücken, Viaducte u. s. w. beschä
digten, Häuser zum Einsturz brachten und auch den
Verkehr zwischen Marseille und Aix vollständig
hemmten.
P a r i s , 24. October. Seit vier Tagen ist der
telegraphische Dienst zwischen Calais und Dover
unterbrochen. Die Ursache dieser Unterbrechung
ist noch nicht genau bekannt, allein man fürchtet
den Riß des Taues, weil die vier Leitdrähte an
beiden Enden der Englisch-Französischen Verbin
dung unthätig sind.
P a r i s , 20. October. (N. Pr. Z.) Hr. F. v.
Lesseps hat an alle Pariser Blätter eine Note ge
schickt, worin er über „die gegenwärtige Lage der
Unternehmung des Suez-Canals" Rechenschaft ab
legt. Das Publicum wird demnach nächstens ein
geladen werden, die Actien zu zeichnen und die
Compagnie zu constituireu, deren Statuten vom
Vice-Könige von Aegypten gutgeheißen sind, und
deren Gegenstand ist: Die Vereinigung des Mit
telländischen mit dem Rothen Meere durch einen
Canal für große Schiffe, die Verbindung des Nils
mit diesem Canal durch einen Bewässerungs- und
Flußschifffahrts-Canal und die inise en valeur des
Geländes, welches der Compagnie abgetreten wor
den und so gelegen ist, daß es aus dem Bewässerungs-Canal Nutzen ziehen kann. Die Total-Ausgabe soll 160 Millionen betragen, die Brutto-Einnahme wird auf ungefähr 30 Millionen geschätzt.
P a r i s , 26. October. Der „Monitenr" ver

öffentlicht heute die Weisungen, die der Minister
des Innern an 27 Unter-Präfecten der Grenzorte
und Seehäfen zu Gunsten der Paßbedürftigen ertheilt hat. Diese Unterpräsecten haben fortan die
Befugniß, nicht blos den Bürgern aus ihren Arrondissements, sondern auch anderen Reisenden,
deren Identität genügend nachgewiesen worden,
Pässe für's Ausland auszufertigen.
B e l g i e n .
B r ü s s e l , 21. Octbr. (Zeit.) Eine Art Höl
lenmaschine, ein umflochtener mit Pulver gefüll
ter Krug, wurde in vergangener Nacht gegen das
von den Vätern Jesu unterhaltene College St.
Michel geschleudert. Es scheint, daß die Bombe
durch das Fenster des ersten Stockes in das In
nere geworfen werden sollte. Zum Glück traf
sie nur die Mauer und fiel auf das Trottoir zu
rück, wo sie explodirte und mehrere Scheiben in
der Nähe zerschmetterte. Die Nachforschungen der
Polizei haben bis jetzt noch kein Resultat gehabt.
S'p a n i e n.
Nicht von unserm gewöhnlichen Korrespondenten,
wohl aber aus bester Hand, erhalten wir folgende
Mittheilung aus Madrid: „Spanien befindet sich
wieder dicht vor einer neuen Phase seiner revo
lutionären Wirthschaft. O'Donnell wird von meh
reren Seiten gedrängt, der Verfassung durch einen
Staatsstreich ein Ende zu machen, und verwegen
genug dazu ist dieser Spanische Jrländer. Selbst
in den diplomatischen Kreisen hält man ihn für
fähig, daß er je nach den Umständen keinen An
stand nehmen würde, die Königin Jsabella, die
ihn gründlich haßt, wie denn das auch gar nicht
anders sein kann, ganz so über die Grenze zu
schicken, wie es der nun vergessene Herzog vom
Siege (Cspartero) einst mit Donna Maria Chri
stine, ihrer Frau Mutter, gemacht. Ich vermag
nicht Zu sagen, wie sich die Sachen hier entwi
ckeln werden, jedenfalls erfolgt bald eine neue Ex
plosion, und wahrscheinlich wird O'Donnell eine
Regentschaft im Namen des Prinzen von Asturien
proclamiren".
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 19. October. (Zeit.) Factifch Mittheilenswerthes auf dem Gebiete der großen Po
litik liegt schlechterdings nichts vor. Selbst eine
Mittheilung in der „Times", wonach Admiral Fre-

mantle Befehl erhalten hat, mit der Canal-Flotte
von Plymouth auszulaufen, um einen Ausflug in
östlicher Richtung — vielleicht bis nach Lissabon
— zu unternehmen, scheint bis jetzt noch von un
tergeordneter Bedeutung zu sein.
L o n d o n , 21. October. (St.-A.) D a s Schick
sal des „Leviathan", oder richtiger gesagt: das
Schicksal der betreffenden Actien - Gesellschaft, ist
jetzt entschieden. Sie löst sich auf, um einer neu
zubildenden Platz zu machen, welcher sie das Schiff
um die Hälfte des Herstellungspreises (somit um
320,000 Pfd. St.) abtritt. Von den alten Actionairen tritt der größte Theil zur neuen Compag
nie über, deren Actien, wie man sagt, 1 Pfd. St.
betragen werden. Durch den geringen Betrag der
Actien hofft man — und das mit Recht — auf
eine große Betheiligung des Publicums.
L o n d o n , 23. Oct. (Zeit.) I m Schloß Windsor wurde gestern eine der größten von den erbeu
teten Chinesischen Kanonen zum Andenken aufge
stellt. Sie ist sehr kunstvoll gegossen, braucht zur
Ladung 30 Pfund Pulver und kann Kugeln von
2 Centnern Schwere werfen.

A m e r i k a .
N e w y o r k , 5. October. (St.-A.) I n der Ha
vanna ist durch Auffliegen eines Pulver-Magazins
furchtbares Unheil angerichtet worden. Bei Ab
gang des letzten Dampfers wußte man von 28
Todten und 100 Verwundeten. Eine große An
zahl Menschen war unter den Trümmern begra
ben. Nicht weniger als 90 Zucker - Raffinerieen
wurden durch die Gewalt der Erschütterung zer
stört. — Eine spätere Nachricht meldet, daß durch
die Pulver - Explosion in Havanna 112 Per
sonen getödtet und 128 verwundet worden sind.
Der angerichtete Schaden wird auf mehr als eine
Million veranschlagt.
Aus Newyork ist am 8. d. M. nach Quebeck
telegraphisch gemeldet worden, daß bei dem Brande
im dortigen Krystall-Palaste Niemand das Leben
verloren habe. Der Schaden, welchen das Feuer
verursachte, beläuft sich auf eine Million Dollars;
nur der Werth von 5000 Dollars war versichert.

T ü r k e i .
Der „Jndependance", so wie dem „Nord" wird
aus Paris berichtet, daß daselbst Nachrichten, ob
wohl noch sehr unbestimmte, über Aufstände in
der nördlichen Türkei auf telegraphischem Wege
eingetroffen seien. Die vom 21. October datirten Wiener Blätter melden noch nichts davon.
Dem „Nord" zufolge ist der Aufstand in Bosnien
nicht unerheblich, und sind es die „Christen, wel
che sich erhoben, und die Muhamedanischen Grund
herren, welche niedergemetzelt wurden."

— Ein Herr I. Olsch
i in Jrkutsk hat
einen Dampfschlitten erfunden, der aus zwei Theilen besteht, einer Locomotive und dem Vehikel selbst,
das zu seiner Fortbewegung keine andere Bahn
als Schnee oder Eis braucht. Berge, die von
Pferden erklommen werden können, sind dem
Dampfschlitten kein Hinderniß und eine eigne Vor
richtung wird die übergroße Geschwindigkeit reguliren. Der Erfinder gedenkt im October sein Mo
dell, dessen Zeichnung Sachkundige vollständig ge
billigt haben, zu beendigen und noch diesen Win
ter zwei Züge abzufertigen, den einen auf der
Amurstraße, den andern auf dem Moskauer Wege.
(R. Z.)
— Einem am 18. October veröffentlichten par
lamentarischen Ausweise zufolge waren im vori
gen Jahre in den Kohlengruben von England,
Schottland und Wales 760 Unglücksfälle vorge
kommen, durch welche 1119 Arbeiter um's Leben
kamen.

G r i e c h e n l a n d .
A t h e n , 16. October. Se. Majestät König
Otto ist gestern Morgen wohlbehalten hier einge
troffen.
C h i n a .
(St.-A.) Mit der Ueberlandspost aus Hong
kong vom 9. v. M. eingetroffene Nachrichten mel
den, daß Lord Elgin und Admiral Putiatin vor
teilhafte Handels-Tractate mit Japan abgeschlos
sen haben. Das Handels-Monopel der Holländer
ist beseitigt, und sind 5 Häfen des Jnselreichs den
contrahirenden Mächten geöffnet worden.

Vermischtes.

Bekanntmachungen.
Demnach das versiegelt eingelieferte Testament
des weiland hiesigen Einwohners Carl Cornelius
Funck am 18. Novbr. d. I. zur gewöhnlichen Sesftonszeit allhier beim Rathe eröffnet und verlesen
werden soll, als wird solches allen denen, die dabei

ein Interesse haben, hiermit bekannt gemacht, und
haben Diejenigen, welche dawider protestiren oder
ihre Rechte als Erben wahrnehmen wollen, solche
ihre Protestationen und Erbansprüche in der Frist
von einem Jahr und sechs Wochen a äato der
Verlesung des Testaments sub poena praedusi)
entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirte und instruirte Bevollmächtigte Hierselbst zu
verlautbaren, so wie Diejenigen, die an den ver
storbenen Carl Cornelius Funck Anforderungen
haben sollten, angewiesen werden, sich mit selbi
gen, unter Beibringung rechtlicher Beweise, in
der Frist von sechs Monaten a äato dieses Proclams gleichfalls sub poeos xraeelusi allhier beim
Rathe anzugeben. Lxtraäirt Pernau, Rathhaus,
den 11. October 1858.

Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
M, 2899.

Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
Schmid, Secrt. 2

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht, daß in Auftrag Eines Hochedlen Raths
vom 8. d. M. a. c. fub
2864 das auf den
Namen der Maria Gustavsohn, später verehelich
ten Lieutenantin Kondratjew, corroborirte, in hie
siger Vorstadt im 2. Quartal sub M 270 belegene
hölzerne Wohnhaus cum sppertwentiis öffentlich
versteigert werden soll und die dessallsigen Ausbotstermine auf den 26., 27. und 28. November
e., der vierte und letzte Termin aber, falls auf
dessen Abhaltung angetragen werden sollte, auf
den 29. November e. festgesetzt worden sind. —
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert in
diesen Terminen Vormittags 11 Uhr in diesem
Vogteigericht sich einzufinden, Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und alsdann abzuwarten, was
wegen des Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, Rathhaus, den 16. October 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 370.
A. G. Mors, Secrt. 2
Es sind an baarem Gelde neunzehn Rbl. S. M.
als gefunden Hierselbst eingeliefert worden. Der
Eigenthümer dieses Geldes wird daher hiermit
aufgefordert, bei Verlust seiner Ansprüche inner
halb drei Wochen a ästo Hierselbst sich zu melden.
Pernau, Polizeigericht d. 9. October 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
M 1187.
A. G. Mors, Secrt. 1
Gegen sichere Hypothek können 3VV Rbl. S.
vergeben werden. — Wo? erfährt man in der
B ormschen Buchdruckerei.
3

Ich wohne gegenwärtig im Hause des Drechs
lermeisters Herrn F r e y m a n n .
Carl Stegmann,
Kürschnermeister. 2
Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich meine
Wohnung verändert habe und gegenwärtig neben
dem Strahlbergschen Hause, bei dem Schnei
dermeister Herrn Beckmann, eine Treppe hoch,
wohne.
Stadthebamme Schenck. 1
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich meine Conditorei nach dem Hause des Herrn
Rathsherrn A m e n d e , vis-a-vis der Steinschen
Weinhandlung, verlegt habe. Auch werden bei
mir zu jeder Zeit warme Speisen verabfolgt.
Conditor D. Oestberg. 2

Frische Catharinen-Pflaumen, Französi
sche Trüffeln, Häringe in Oel, Sardinen
und Englische Frucht-Bonbons in verschie
denen Sorten empfiehlt zu billigen Prei
sen
C. N i c o l a i Frey. 1
Tannen- und Gränen-Bretter verkauft
R. Jacoby. 1
Angekommene Schiffe.
II) Den 20. Octbr.: Russisches Schiff Delphin,
Capt. A. Freibusch, von St. Petersburg mit Kauf
mannsgütern an I. Jacke S- Co. 86) Den 22.:
Preuß. Elwine, W. Sparberg, von Stettin in
Ballast an H. D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
77) Den 18. October: Schiff Hunsingo, Capt.
Oostema, m. Roggen nach Holland, cl. d. I. Ja
cke Sc Co. 78) Carl, Fredenhagen, mit Leinsaat
nach Stettin, cl. d. M. Strahlberg Sc Co. 79)
Sylvester, Sprenger, mit Leinsaat nach Stettin,
cl. d. H. D. Schmidt. 80) Glückzu, Krüger, mit
Leinsaat nach Stettin, cl. d. M. Strahlberg K C.
81) Den 20.: Courier, Witt, mit Leinsaat nach
Stettin, cl. d. I. Jacke öe Co. 82) Amor, Wol
ler, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. H. D.
Schmidt. 83) Gotthilf, Kraeft, mit Leinsaat nach
Stettin, cl. d. I. Jacke Sc Co.
Vom 17. bis zum 24. October.

Getankte. St. Elisab.-Kirche: Rosalie Caro
line Hindrichson. — Caroline Helene Tönis
berg. — Caroline Norenberg.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Peruanisches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und m Pernau
bei dem Buchdrucker W. Bonn.

Sonnabend,

den 1. November

Inländische Nachrichten.
B o l d e r a a , 26. October, Nachmittags. (Tel.
Dep.) Das Russische Dampfschiff „Admiral",
Capt. Frahm, ist heute an der Westseite unseres
Hafens auf. den Grund gerathen. Mannschaft
und Passagiere sind noch am Bord.
— Abends. Der „Admiral" liegt noch fest
und so lange die Witterung nicht ruhiger wird,
kann kein Ablöschen stattfinden und die gefährliche
Lage sich nicht vermindern. 14 Passagiere sind
auf ihr Verlangen mit dem Rettungsboot an's
Land gebracht worden.
Später eingegangenen Privatnachrichten zufolge
ist die See heut ruhiger, der „Admiral" noch
nicht beschädigt und mit dem Löschen bereits be
gonnen« worden.
(Rig. Z.)
St. Petersburg, 17. October. (D. St. P.
Ztg.) Es ist gegenwärtig viel von dem System
der Branntweinspacht die Rede und von dem
Verfahren der Leute, welche sich mit dem Detail
verkauf dieses Artikels beschäftigen. Niemand aber
hat bis jetzt von dem „Weinhandel" gesprochen.
Wir theilen deshalb aus einem in der „Moskauer
Zeitung" erschienenen Briefe folgendes Bruchstück
mit: „Weshalb schweigt unsere Presse über den
Weinverkauf? Viele Leute consumiren Wein, —
wenn aber die Wohlhabenden reinen Wein für
3, 4, 5 Rubel per Flasche.trinken, so sind die
Unbemittelten, welche die Branntweinschenken ver
meiden, auf die Keller angewiesen, wo Medoc,
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Madeira, Xeres und Portwein u. s. w. für 30
bis 50 Kop. per Flasche verkauft werden! W a s
diese Leute für diesen Preis trinken, das ist das
Räthsel. Die Fabrikation ausländischer Weine ist
unzweifelhaft, aber woraus diese Getränke fabricirt werden, das ist für das Publicum ein Geheimniß. Das Unglück wäre noch mäßig, wenn
nur unschädliche Stoffe dabei angewandt würden;
allein, da man mit Wasser den Wein nicht fäl
schen kann, so braucht man schädliche Ingredien
zien dazu. Die Ausdeckung dieser Mißbräuche
und die Verfolgung derselben auf dem Wege der
Oeffentlichkeit wäre eine Wohlthat für das Pu
blicum, und es wäre sehr zu wünschen, daß er
fahrene und kundige Männer diese Aufgabe über
nehmen."
Der Kreis-Fiskal des Pernau-Fellinschen Krei
ses Tit.-Rath Ströhmberg ist zum Coll.-Assessor und der Anwalts-Gehilfe im Pernau - Fellinschen Kreise Coll.-Registrator v. Kiseritzky zum
Gouv.-Secretair befördert worden.
Bei einem am 14. October gegenüber dem Taurifchen Palais ausgebrochenen Brande der Heu
barken sind 70 Barken in Flammen aufgegangen
und 500,000 Pud Heu im Werthe von 200,000
Rbl. S. verbrannt.
Laut telegr. Depesche aus Reval vom 2/15.
October erfahren wir, daß das Englische Dampf
schiff „Admiral Miaulis", Capt. Westkott, welches
von Havre am 23. September (5. October) nach
St. Petersburg abging, bei der Insel Oesel auf
eine Untiefe geriech und sich sofort mit Wasser
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füllte. Dieses fast ganz neue Dampfschiff betrach
tet man als ganz verloren. Wie bekannt, nahm
es in Havre die beiden Waggons mit, welche zu
dem in Frankreich für die Rufsische Kaiserliche
Familie angefertigten Schnellzuge gehörten. Au
ßer diesen Waggons befanden sich auf dem Dam
pfer mehrere Kisten mit verschiedenen zur Aus
schmückung des Schnellzuges bestimmten Gegen
ständen, ferner Maschinen und 900 Tonnen Schie
nen. Der größte Theil der Ladung ist in Paris
versichert.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
Christ i a n i a , 26. October. (H. C.) Zwei
Mormonen - Aelteste, nämlich ein Meier, mit
Namen Rasmussen, und ein Schmied, Namens
Andersen, sind vor wenigen Tagen von dem
Lehnsmann im Kirchspiele Aker verhaftet worden,
weil sie mehrere Individuen, hauptsächlich Frau
enzimmer, zum Mormonismus verleitet haben.
Bei dieser Gelegenheit hat man die unangeneh
me Entdeckung gemacht, daß die Mormonen in
der nächsten Umgegend der Hauptstadt in aller
Stille großes Unwesen treiben, und daß sie na
mentlich unter der niedrigsten Gesellschastsclasse
zahlreiche Anhänger haben.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 23. October. Am 25. d. ist
eine Depesche des Minister-Präsidenten von Manteuffel eingelaufen, in welcher erklärt wird, Preu
ßen könne die von Dänemark gemachte Zusicherung
einer Aufhebung der Gefammt - Staatsverfassung
für Holstein und Lauenburg unter den von Dä
nemark gestellten Bedingungen nicht annehmen.

Deutschland.
Hamburg, Z.November. (Tel. Dep.) „Faedrelandet" meldet in einer Correspondenz aus Pa
ris, daß England und Frankreich darin einig seien,
Dänemark die Aufhebung der Gefammtstaats-Verfafsung für Holstein anzurathen.
B e r l i n , 28. October. (K. Z.) Die Dissi
denten, die in dem letzten Decennium so vielfäl
tige Erfahrungen gesammelt haben, hoffen, daß
die neue Wendung der Dinge endlich für sie ei
nen Rechtszustand herbeiführen werde. Zur Cha-

rakterisirung der bisherigen Lage der Dissidenten
diene folgendes: Preußische Gerichte erklärten,
der Dissident „sei kein Christ", könne also nicht
Vormund sein. Preußische Gerichte erklärten, der
Dissident „sei ein Christ", könne folglich mit ei
ner Jüdin keine Ehe schließen. Preußische Ge
richte erklärten, der Dissident sei „evangelischer
Christ", müsse also gerichtliche Eide in der Form
jener der evangelischen Christen schwören.
B e r l i n , 3. November. Die „Kreuzzeitung"
schreibt: Wie wir erfahren, h a b e n jetzt d e r
Minister-Präsident, Freiherr v. Manteuffel, und auch die Mehrzahl der
übrigen Minister S r . K. Hoheit dem
Prinzen-Regenten ihre Demission ein
gereicht.
B e r l i n , 4. November. (St.-A.) Ueber die
Bildung des neuen Ministeriums, soweit dieselbe
bis jetzt vorgeschritten ist, erfahren wir Folgen
des: Se. Hoheit der Fürst von Hohenzollern als
Vorsitzender des Staatsministeriums, von Auers
wald als Mitglied des Staatsministeriums, Beide
ohne Portefeuille, v. Bethmann-Hollweg für das
Ministerium der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten. Flottwell für das Innere, Graf von
Pückler, bisher Regierungs-Präsident in Oppeln,
für das landwirtschaftliche Ministerium, v. Bo
nin, ehemals Ober-Präsident in Magdeburg und
Posen, für das Handelsministerium, v. Schleinitz
für die auswärtigen Angelegenheiten und v. Bo
nin, General-Lieutenant und commandirender Ge
neral des 7. Armee-Corps, für den Krieg. Ue
ber das Finanzministerium weichen die Angaben
von einander ab, indem nach der einen Patow,
nach der andern der Seehandlungs-Präsident Camp
hausen dafür bestimmt sein soll.
M ü n c h e n , 2 7 . O c t o b e r . ( S t . - A . ) D e r Kö
nig hat, Frankfurter Blättern zufolge, bestimmt,
daß künftighin die in der Verordnung vom 18.
April 1853 bezüglich der Heiraths-Caution der
Offiziere gegebenen Vorschriften (die HeirathsCaution beträgt 15,000 Gulden — 8572 Thlr.
für einen Lieutenant zc.) auch für die entsprechen
den Chargen der Militair-Beamten gleiche Gel
tung zu finden haben.
O e st e r r e i c h .
W i e n , 27. October. (N. P r . Z.) Das Waf

fen-Ausfuhrverbot gegen Serbien wird von Sei
ten unserer Behörden streng beobachtet, und es
sind, seitdem dasselbe kund gemacht worden ist,
bereits mehrere Waffen-Transporte angehalten
worden. Nach der „Jndependance Belge" betrug
die Zahl dieser Miniebüchsen 16,000 Stück.
W i e n , 28. October. (Zeit.) Die Nachrichten
aus Serbien melden, daß die dortigen Zustände
sich entschieden zum Besseren gewendet haben.
Das vor einigen Wochen zum Rücktritt bereite
Ministerium ist im Amte geblieben und durch den
Uebertritt des Chefs der Oppositionspartei, Se
nators Wucic, zur Regierung verstärkt worden.
Die Skuptschina ist definitiv bis zum nächsten
Jahre vertagt. Die Bosnischen Unruhen sind
gleichfalls wieder zu Ende. Briefe aus Temesvar
melden, daß die aufständische Nahia überall ver
sprengt wurde, und daß unter der Anführung des
Griechischen Erzpriesters Abramovicz 1000 christ
liche Bosniaken auf Oesterreichisches Gebiet über
getreten sind.
I t a l i e n .
T u r i n , 24. Octbr. (A. A. Z.) Einen Bei
trag zur Kenntniß des Schulwesens in Piemont
giebt der Umstand, daß von 17,705 im Jahre
1857 ausgehobenen Individuen 9096 nicht lesen
und nicht schreiben können. In dem städtischen
District Genua haben von 800 Militairpflichtigen
677 nie eine Schule besucht.
T u r i n , 26. Oct. (A. A. Z.) Unser Kriegs
minister hat, angesichts der vielen Beweise, daß
schon Geimpfte nochmals von den Blattern heim
gesucht wurden, eine Verordnung erlassen, krast
welcher jeder in die Armee eintretende Rekrut
sich einer zweiten Impfung zu unterziehen hat.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 25. October. (H. B.-H.) Aus Ma
drid, behauptet man mit verstärkter Sicherheit,
ist hier wie in London die Note angelangt, in
welcher die Spanische Regierung meldet, daß sie
dem Gouverneur von Euba die Ordre gegeben
habe, sobald er es für angemessen halte, die Feind
seligkeiten gegen Mexico zu beginnen und Spa
nien die seit Langem schon geforderte Genugtu
ung zu verschaffen. Am 22. October sind mit
der Fregatte „Perla" die letzten Verstärkungen
nach Euba abgegangen.

P a r i s , 30. October. (Zeit.) Die Angelegen
heit der vielbesprochenen Schwedischen Note klärt
sich, genaueren Nachrichten zufolge, in folgender
Weise auf. Es ist keine solche Note in Paris
und London übergeben worden, wohl aber hat die
Königliche Regierung von Stockholm an ihre
Agenten sowohl in Frankreich und England wie
bei allen anderen europäischen Mächten eine Circularnote gesandt, in welcher sie für die Even
tualität, daß die Herzogthümer Holstein und Lau
enburg von Deutschen Truppen überzogen wür
den, die Notwendigkeit einer Verständigung mit
den Mächten, welche die Garantie der Integrität
der Dänischen Monarchie übernommen haben,
in's Auge faßt. Die Schwedische Regierung er
kennt in dieser Note mit bereitwilliger Offenheit
an, daß sie kein Recht und keinen Anlaß habe,
sich in die Deutsch-Dänische Differenz als solche
zu mischen oder zu Gunsten Dänemarks zu interveniren; sie ist auch nicht gegen die That einer
Deutschen Exemtion als solche und will sich nur
wegen der etwaigen Folgen einer solchen mit den
anderen Garanten verständigen.
P a r i s , 30. Oct. (Zeit.) Heute Morgens über
brachte ein Courier dem hiesigen Päpstlichen Nuncius Depeschen aus Rom, die auf die Affaire Mortara Bezug haben. Dieselben melden, daß der
Papst an alle europäischen Höfe ein Memorandum
gesandt hat, das den Wortlaut der Reclamationen
der Familie Mortara nebst einer Auseinanderse
tzung der ganzen Angelegenheit enthält. Diese
Schrift erklärt, daß, da das Kind die Taufe er
halten hat. Niemand die Wirkungen derselben
neutralisiren kann. Das Päpstliche Memorandum
wird dieser Tage von den katholischen Blättern
Veröffentlicht werden. Die Sache ist abgemacht.
(N. Pr. Z.) Der Kaiserliche Gerichtshof in Paris
hat entschieden, daß Vater und Mutter für die
Verletzungen, welche ein Kind einem andern beim
Spielen zufügt, verantwortlich find, indem die
Eltern, welche ihre Kinder ohne Aufsicht spielen
oder gefährliche Spiele treiben lassen, auch den
Schaden zu tragen haben, der Anderen daraus
in pecuniärer Beziehung erwachsen kann, so wie,
daß sie verantwortlich für die Verwundungen sind,
welche Kinder erhielten, die zu diesen gefährlichen
Spielen sich herzuziehen ließen.

348
P a r i s , 31. Octbr. (St.-A.) M a n bemerkte
seit einiger Zeit an der Belgisch - Französischen
Grenze ein auffallend geschäftiges Treiben der
Local- und Polizeibehörden. Die Französische
Polizei ist nämlich benachrichtigt worden, der Bru
der Orsini's stehe auf dem Punkte, sich unter dem
angenommenen Namen Orioli nach Frankreich
hinüberzuschmuggeln.
P a r i s , 1. November. Einem diplomatischen
Gerüchte zufolge soll der König der Belgier die
Absicht hegen, zu Gunsten seines Sohnes, des
Herzogs von Brabant, in nicht ferner Zeit dem
Throne zu entsagen.
M a r s e i l l e , 28. October. Nach einer tele
graphischen Depesche der „Jndependance" erklärte
Herr von Lesseps auf einem glänzenden Bankett,
dem die Elite der Finanz beiwohnte, daß die Eanal-Arbeiten auf der Landenge von Suez in drei
Monaten beginnen würden und der Canal in drei
Jahren geöffnet sein werde.
S t r a ß b ü r g , 27. October. (A. A. Z.) Die
Zugeständnisse, welche der Minister des Innern
in Bezug auf das Paßwesen gemacht, wurden
bei uns, so unvollständig dieselben auch sind,
dennoch mit großem Danke begrüßt. Sie sind
hoffentlich als Vorläufer ausgedehnterer Maßnah
men zu betrachten, bei welchen auch in Betreff
der kostspieligen Visa - Gebühren andere Normen
in Geltung kommen.
S p a n i e n .
M a d r i d , 25. Octbr. Der Correspondent der
„A. A. Z." schreibt: Die Wahlen fahren fort
vollständig die allgemeine Aufmerksamkeit zu be
schäftigen. Ich erlaube mir, Ihnen eine politi
sche Thatsache mitzutheilen, welche den hiesigen
politischen Kreisen noch unbekannt ist, die ich aber
aus einer durchaus glaubwürdigen Quelle erfah
ren habe. Gestern (also am 25.) hat ein Minister-Congreß stattgefunden, in welchem die Kriegs
erklärung gegen Mexiko beschlossen worden ist.
Dieses kann, und man fürchtet, daß es so kom
men werde, den Verlust der Insel Euba für Spa
nien herbeiführen, weil die Vereinigten Staaten,
die schon so lange Zeit mit der reichen AntillenInsel liebäugeln, unter dem Vorwand, die Mexi
kaner gemäß den zwischen beiden Mächten beste
henden Verträgen zu unterstützen, ihre Kriegsschiffe

mit den sich brüstenden Mexikanern nach Euba
schicken werden, um sich selbst in dessen Besitz zu
setzen. Die Nord-Amerikaner haben bekanntlich
keinen Augenblick Euba aus den Augen verloren,
und fahren fort die Gemüther der Einwohner zu
ihren Gunsten zu bearbeiten.
Die Spanische Regierung macht große Vorbe
reitungen zu der Expedition gegen Mexiko.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 28. October. (St.-A.) Prinz Al
fred verabschiedete sich gestern Morgens in Frogmore von seiner Großmutter, der Herzogin von
Kent, in Windsor von seiner Königlichen Mutter
und begab sich dann, von seinem Vater und sei
nem ältesten Bruder begleitet, nach Portsmouth,
um als Seecadet auf dem „Euryalus" einzutreten
und an Bord desselben seinen ersten größeren Aus
flug (nach dem Mittelmeere) zu machen. Der PrinzGemahl und der Prinz von Wales gaben dem
Scheidenden das Geleite bis an Bord des „Eurya
lus", der in Spithead lag. Das Flaggenschiff
im Hafen, die Strandbatterieen und fünf Holländ.
Kriegsschiffe, die unter dem Eommando des Eontre-Admirals t'Hooft gestern daselbst angelegt hat
ten, um später eine Uebungssahrt nach dem Mit
telmeere zu unternehmen, begrüßten sie mit den
ihrem Range gebührenden Ehrensalven. Prinz
Alfred ist, wie bemerkt, als Seecadet eingetreten,
um den Dienst practisch zu erlernen. Die älterliche Sorgfalt beschränkte sich, wie es scheint, dar
auf, ihm nur solche Waffengefährten an Bord des
„Euryalus" zuzugesellen, über deren Moralität die
besten Zeugnisse vorliegen. Im Uebrigen war seine
Ausstattung genau nach den bestehenden Vorschrif
ten bemessen und nicht kostbarer als die der anderen
Seecadetten. Sein Diener hat die Bequemlichkeit
einer eigenen Cabine, der junge Prinz aber wird
mit den übrigen Cadetten seine Hängematte im
Unterdecke aufknüpfen und auch sonst auf jeden
Rangvorzug verzichten. — Der Prinz von Wales
wird, wie es heißt, in die Armee, und zwar in die
Coldstream-Garde, eintreten.
L o n d o n , 30. Octbr. (Zeit.) Einer Angabe
der „Times" zufolge ist die Proclamation, welche
die Meldung von der Uebernahme der Indischen
Verwaltung durch die Königin enthält, schon vor
mehreren Wochen nach Indien abgegangen.

L o n d o n , 31. October. Die telegraphische Ver
bindung zwischen Dover und Calais ist noch im
mer unterbrochen. Es heißt, daß das Kabel von
Dover aus 13 Miles weit aufgenommen worden
ist, ohne daß man die beschädigte Stelle gefunden
hat. Man wird nun die Nachsuchung von Calais
aus machen.
(N. Pr. Z.) Syed Abdullah, ein m London
lebender Hindu, von dessen Feder die Zeitungen
schon manche Zuschrift brachten, sagt dem Special-Correspondenten der „Times", Mr. W. Rus
sell, herzlichen Dank für die muthige Offenheit,
mit der er auf die Roheiten der Anglobriten ge
gen die Eingebornen aufmerksam gemacht. Das
roheste, ja grausamste Benehmen sei leider die
Regel, die entgegengesetzte BeHandlungsweise die
seltene Ausnahme. Abdullah erzählt einige haar
sträubende Beispiele von Brutalität, und ein Bei
spiel von der Empfänglichkeit der Eingebornen für
sanftere Manieren, welche sehr vielsagend ist. „Ei
nes Tages" — erzählt er — „saß ich im Hause
eines Freundes in Lahore, als ein Mann eintrat
und „Wahl Wahl" rief und den verstorbenen
Generalmajor Sir John Littler bis in den Him
mel pries. Was giebt es? fragte man. Der
General, erwiderte der Mann darauf, ritt so
eben durch den Bazar, als ein blinder Knabe ge
gen den Kopf seines Pferdes anrannte. Aber der
General gerieth nicht in Zorn und ließ den Jun
gen auf das Humanste aus dem Wege führen!
— Nicht blos Indische Diener und Indische arme
Leute, sondern auch Indische „Gentlemen" seien
dem Uebermuth der jungen Europäischen Offiziere
ausgesetzt. In Agra und anderen Stationsorten
gebe es Theater, die auch von gebildeten Hindus
besucht würden, und da machten sich die Europäi
schen Herren gewöhnlich den Spaß, die anwesen
den Hindus mit Stücken Schweine-, Katzenfleisch
u. s. w. zu bombardiren und ihnen die Turbans
vom Kopse zu schlagen oder sonstigen Schimpf anzuthun. Den Englischen Civil- oder Militär
behörden mit einer Klage nahe zu kommen, dies
habe ungemeine Schwierigkeiten. Die Divisions
kommandanten verstünden überdies sehr selten
die Landessprache. Die beste Abhülfe würde dar
in bestehen, keinen Cadetten unter 18 Jahren
nach Indien zu senden und als erste Bedin

gung eine Elementarkenntniß des Hindostanischen vorzuschreiben. (Seit langer Zeit vorge
schrieben und immer angeführt als ein Beispiel
der sorgsamen Beobachtung der Verhältnisse.) Die
Ostindische Compagnie führte zwar 1851 Cadetten-Prüfungen ein, ließ jedoch den Kandidaten im
Sprachfach die Wahl zwischen Hindostanisch oder
Französisch." — Man findet Abdullah's Brief,
den die „Times" nicht aufgenommen hatte, im
„Advertiser."
S e r b i e n .
B u k a r e s t , 20. Oct. (A. A. Z.) I m Kreise
der hier lebenden Deutschen fanden kurz hinter
einander zwei schöne Festlichkeiten statt. Die äl
tere Deutsche Liedertafel beging ihr sechsjähriges,
der neuere Gesangverein sein jähriges Stiftungs
fest. Die Betheiligung war eine recht allgemeine
und lebhafte, und die Stimmung eine zugleich
heitere und gehobene. Das Gedeihen dieser Ver
eine muß um so mehr erfreuen, als sie fast die
einzigen Vereinigungspunkte für Deutsche hier
sind. Man geht mit dem Plan um, auch noch
in anderer Weise die Gemeinsamkeit und Gesel
ligkeit unter den Deutschen hier zu beleben: durch
Gründung eines Bildungs - Vereins, an den sich
wo möglich eine Hilfs- und Krankenkasse und ein
Auskunfts-Bureau für Zureifende schließen soll.
A s i e n .
(St.-A.) Das auswärtige Amt veröffentlicht
folgende, aus Bombay vom 10. ult. datirte De
pesche, eingetroffen in Malta am 30. ult., 11^
Nachts: „Tantia Topie, welcher Esanghur occupirt
hatte, hat sich gegen Chandree zurückgezogen. —
In Audh waren mehrere heftige Gefechte vorge
fallen, in welchen die Rebellen regelmäßig voll
ständig geschlagen wurden und viele Leute einbüß
ten, während auf unserer Seite die Verluste sehr
unbedeutend waren. — Die Campagne hat noch
nicht begonnen, doch ist Lord Clyde schon von Al
lahabad nach Kahnpore gegangen, um sich nach
Lacknow zu begeben. Mittlerweile berichtet man,
daß die Rebellen noch immer in starker Anzahl
beisammen sind, das Land verwüsten und die Ein
wohner jämmerlich bedrücken, wenn diese von un
fern Truppen nicht beschützt sind."

In Kanton hat sich während der letzten Zeit
wenig verändert. Zwar hat Hwang durch eine

am 17. August erlassene Proclamation das Ein
treffen des Friedens-Vertrages angekündigt und
die Braven zur Ruhe verwiesen, auch sind neuer
dings keine Ruhestörungen von Seiten der Letzte
ren vorgekommen, aber der Handelsverkehr liegt
in Kanton noch darnieder, da bis jetzt nur wenige
Chinesische Kaufleute zurückzukehren gewagt ha
ben. Peihkwi ist seines Arrestes entlassen und
von Neuem als Gouverneur von Kanton einge
setzt worden; man glaubt, daß die Verbündeten
sich zum theilweisen Rückzüge rüsten und sich auf
die Occupation der Wantung-Forts an der Mün
dung des Flusses beschränken werden.
J a p a n . Lord Elgin hat während seines kur
zen Aufenthalts in Jeddo einen vortheilhaften
Handelsvertrag auf Grundlage des AmerikanischJapanesischen abgeschlossen. Derselbe enthält Be
stimmungen über den Aufenthalt eines Britischen
Gesandten in Deddo, verfügt die Oeffnung der
Häfen von Kanagawa, Nangasaki und Hakodade
binnen einem Jahre, und später noch eines an
dern an der Westküste, und eines fünften, Hiogo,
an der Ostküste, welcher der Hafen von Ohosaka
ist, das eben so wie Aeddo daselbst dem Handels
verkehr geöffnet werden soll. Export-Artikel zah
len 5 pCt., Einfuhr-Artikel 20 pCt.; andere Ge
bühren, wie Tonnengelder u. dgl., bestehen nicht.
Einige Import-Artikel, und darunter gerade Baumwollen- und Wollenstoffe, genießen sogar einen
Begünstigungszoll von 5 pCt. Nach 5 Jahren
wird der Tarif revidirt. Der Kaiser war krank
und konnte Lord Elgin nicht empfangen. Graf
Putiatin befand sich gleichzeitig mit Lord Elgin
in Aeddo und wurde vom Sohn des Kaisers em
pfangen, was Lord Elgin aber ablehnte. Der
Russische Vertrag soll im Wesentlichen mit dem
Amerikanischen übereinstimmen. Letzterer wurde
am 28. Juli in Kanagawa bei Aeddo abgeschlos
sen und bewilligt große Vorrechte. Das Handels
monopol der Regierung wird abgeschafft, und die
Amerikaner können eine Gesandtschaft in Aeddo
unterhalten. Für jetzt dürfen Europäer, mit Aus
nahme der Gesandten, das Innere Japans noch
nicht bereisen, was mit Rücksicht auf die Verfas
sung des von 360 Fürsten in besonderen und fast
unabhängigen Bezirken beherrschten Landes nicht
ganz ungerechtfertigt erscheint.

A m e r i k a .
(St.-A.) Der Dampfer „Candia" bringt Nach
richten aus Newyork bis zum 19. v. M. In der
Beschaffenheit des transatlantischen Kabels hatte
sich nichts geändert.

Vermischtes.
— Die berühmte Reisende Ida Pfeiffer ist in.
Wien in der Nacht vom 27. zum 28. October
gestorben.
— I n E p i r u s wurde am 20. September,
Abends 5 Uhr, und am 9. October, Vormittags
9 Uhr 46 Minuten, ein heftiges Erdbeben ver
spürt. In Valona stürzten am 20. September
eine Moschee und in den nahen Dörfern mehrere
Häuser ein. Durch die Erderschütterung am 9.
October wurden fast fämmtliche sehr fest gebaute
Häuser in den Ortschaften Buno, Gimara, Dremados, Pilluri u. a. zerstört. Die Zahl der da
bei umgekommenen Menschen ist noch nicht be
kannt. Viele wurden halbtodt aus dem Schutte
hervorgezogen. Das Unglück wurde noch durch
den gleichzeitigen heftigen Regen vermehrt. Am
12. Oct. wurden in Vajlona abermals Erschütte
rungen verspürt.
— Die bekannte Schriftstellerin Amalie
Schopps, geb. Weise, starb am 25. Sept. im Al
ter von 67 Jahren zu Schmektady im Staate New
york, in dessen Nähe sie bei ihrem Sohne lebte.
Die gebildeten Kreise der Amerikaner nahmen
großen Antheil an ihr und sie ist im Tode in je
nem Amerikanischen Städtchen vielleicht höher ge
ehrt worden, als es in Europa der Fall gewesen
sein würde.
P a r i s . I n der Kathedrale von Troyes wur
den kürzlich 106 junge Mädchen, welche sich in
der Gemeinschaft der Schwestern von wotre-vame
äe don seeours der Krankenpflege widmen, auf
einmal eingekleidet.
— In der Rheinprovinz wurden, nach den An
gaben eines der ersten Groß-Weinhandlungs-Häuser der preußischen Rheinprovinz, im Jahre 1857
gegen 630,000 Eimer Wein erbaut. Der muthmaßliche Ertrag der diesjährigen Weinernte wird
dagegen auf 1 Million Eimer veranschlagt. —

— Aus Kassel schreibt man unterm 31. Octo
ber : Heute früh hatten wir über 4 Grad Kälte,
die Bassins in der Carlsau sind fest gefroren,
man bemerkt eine Anzahl Schlittschuhläufer auf
denselben. Ein Fall, dessen sich sehr alte Leute
im Monat October nicht zu erinnern wissen. Auch
im Harz hat sich der Winter bereits eingefunden
und die Berge mit Schnee bedeckt.
— I n E l b i n g ist vor einigen Tagen einein
der That höchst merkwürdige Mißgeburt vorge
kommen. Eine Frau brachte nämlich Zwillings
kinder zur Welt, Mädchen, welche mit der Brust
an einander gewachsen waren. Sie hatten das
Brustbein gemeinsam, eben so die Leber und den
Magen. Dagegen hatte jede ihr Herz und ihre
Lunge für sich. Ferner waren Hals und Kopf ge
sondert, so wie die unteren Extremitäten. In der
Nähe des Nabels befand sich eine dünne Haut,
welche zerriß, als die Kinder zur Welt kamen,
und durch welche die Eingeweide herausfielen. So
hörte die Lebensfähigkeit auf. Dem Vernehmen
nach ist der Leichnam dem Königsberger naturhi
storischen Museum zugesendet worden. Die Mut
ter soll sich im besten Wohlsein befinden.
.— Vor Kurzem fand in Mainz eine originelle
Wette statt. In der dortigen Weinwirthschaft zum
Schwan stellte ein Herr B., ein früherer Postbe
amter, die Behauptung auf, daß keine Arbeit dem
Menschen Unehre mache und er z. B. sich jeder
Arbeit, sogar dem Holzsägen unterziehen werde.
Darauf erbot sich ein anderer Herr eine gewisse
Summe an die Armen zahlen zu wollen, wenn
Herr B. sich dazu verstehe drei Stunden lang an
einem Freitage auf offener Straße Holz zu sägen.
Die Wette wurde angenommen und ein Kaufmann
Herr W. erbot sich das Holz zu hacken, während
der Zimmermeister B. versprach es ins Haus zu
tragen. An dem festgesetzten Tage wurde nun die
Wette mit großer Feierlichkeit ins Werk gesetzt.
An einem der lebhaftesten Plätze der Stadt sägte
Herr B. vor der Post von acht bis eils Uhr des
Morgens mit der größten Gemütlichkeit das Holz,
während der Zimmermeister es ins Haus trug.
Nur der Kaufmann W., der das Holz hacken sollte,
war ausgeblieben und hatte sich mit Krankheit
entschuldigen lassen. Das Schauspiel zog natürlich
eine große Menge Menschen herbei, die dem Ehren

retter der Arbeit mit großem Jubel zusahen. Der
Letztere ließ sich durch nichts beirren, trank keinen
Tropfen Wein, nahm aber aus einer Kaffeewirthschaft in der Lehrgasse, wo die Holzhacker von Pro
fession sich zu erholen pflegen, einen ihm zugeschick
ten Topf Kaffee mit zugehörigem Stück Leberwurst
an und verzehrte es wie ein echter Holzsäger.
Erst nach vollbrachtem Werke begab er sich in den
Schwan unter die daselbst versammelten zählrei
chen Gäste, welche zu dem für die Armen erar
beiteten Preise der Wette noch den Ertrag einer
Collecte hinzufügten. —

Literairische Anzeige.
In der Buchhandlung von R. Jacoby öe Co.
in Pernau sind folgende, soeben erschienene Schrif
ten des Herrn Oberpastor Hesse in Arensburg zu
haben:
Wie die Kinder beten sollen. Kinderpredigt über
Matth. 7, 7.
Preis 6 Kop. S.
Die Christbescheerung. Kinderpredigt zum Weih
nachtabend.
Preis 6 Kop. S.
Gieb mir, mein Kind, dein Her). Spr. 23, 26.
Kindergebete.
Preis 6 Kop. S.

Bekanntmachungen.
Demnach das versiegelt eingelieferte Testament
des weiland hiesigen Einwohners Carl Cornelius
Funck am 18. Novbr. d. I. zur gewöhnlichen Ses
sionszeit allhier beim Rathe eröffnet und verlesen
werden soll, als wird solches allen denen, die dabei
ein Interesse haben, hiermit bekannt gemacht, und
haben Diejenigen, welche dawider protestiren oder
ihre Rechte als Erben wahrnehmen wollen, solche
ihre Protestationen und Erbansprüche in der Frist
von einem Jahr und sechs Wochen a ästo der
Verlesung des Testaments sud poena praeclusi,
entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirte und instruirte Bevollmächtigte Hierselbst zu
verlautbaren, so wie Diejenigen, die an den ver
storbenen Carl Cornelius Funck Anforderungen
haben sollten, angewiesen werden, sich mit selbi
gen, unter Beibringung rechtlicher Beweise, in
der Frist von sechs Monaten a ästo dieses Proclams gleichfalls 8ud poena praeclusi allhier beim
Rathe anzugeben. Lxtraäirt Pernau, Rathhaus,
den 11. October 1858,

Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
M 2899.

Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
Schmid, Secrt. 1
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Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht, daß in Auftrag Eines Hochedlen Raths
vom 8. d. M. a. e. sub M 2864 das auf den
Namen der Maria Gustavsohn, später verehelich
ten Lieutenantin Kondratjew, corroborirte, in hie
siger Vorstadt im 2. Quartal sub M 270 belegene
hölzerne Wohnhaus cum appertiuelltiis öffentlich
versteigert werden soll und die desfallsigen Ausbotstermine auf den 26., 27. und 28. November
e.) der vierte und letzte Termin aber, falls auf
dessen Abhaltung angetragen werden sollte, auf
den 29. November c. festgesetzt worden sind. —
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert in
diesen Terminen Vormittags 11 Uhr in diesem
Vogteigericht sich einzufinden, Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und alsdann abzuwarten, was
wegen des Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, Rathhaus, den 16. October 1858.
Obervogt R. Hehn.
M 370.
A. G. Mors, Secret. 1

kreitag äen 7. November e. ^denäs 8 lldr vvirä
im Saale üer Msse-kesellsekakt eine

Zum Besten des hiesigen AlexanderWaisenhauses soll eine Auetiou von zu
diesem Zwecke dargebrachten Gegenstän
den veranstaltet werden und werden fer
nere Gaben dazu von den Unterzeichne
ten oder im Alexander-Waisenhause bis
zum 22. November angenommen. Die
Auetion wird am Sonntag den 23. No
vember 3 Uhr Nachmittags im Saale der
Musse-GeseÜschaft stattfinden.
Pernau, den 31. October 1858.

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich meine Conditorei nach dem Hause des Herrn
Rathsherrn A m e n d e , vis-a-vis der Steinschen
Weinhandlung, verlegt habe. Auch werden bei
mir zu.jeder Zeit warme Speisen verabfolgt.
Conditor D. Oestberg. 1

vr. Landesen. Friedr. Klüver. C. M. Frey.
C. I. Schmidt. A. H. Rodde. Chr. Th. Schmid.
H. Girgensohni
d. derz. Vorsteher.

3

Sonntag d. 2., Dienstag d, 4. und Donnerstag
den 6. November 1858,
im Theater- Loeale:

musikalische Loiree
xum Bestell diesiger ^rmell stattknüen, 2U >veleder kremäe, wie diesige Damen unä Herren äured
Mglieäer äes Kesang - Vereins eingeführt neräen
können.
Mlette a 30 kop. 8iIb.-U. sinä am genanlltev
läge ill äer Krim in seilen ^potdeke unä ^deväs
an äer Kasse ?u erkalten. Ilederxadlullgell wer»
gen mit Dank angenommen.
Hamburger kakünaäe prima gualits verkau
fen in ?artdiee» als aued in einxewell öroäen
xu derabgesetxtem kesteu ?reise
Kedr. Stein. 1
Ich wohne gegenwärtig im Hause des Drechs
lermeisters Herrn F r e y m a n n .
Carl Stegmann,
Kürschnermeister. 1

Abgegangene Schiffe.
84) Den 25. October: Schiff Livonia, Capt.
Lemmerhirt, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. I.
Jacke s- Co. 85) Den 28.: Portia, Deuchars,
mit Flachs und Heede nach Schottland, cl. d. I.
Jacke Sc Co. 86) Onkahaia, Zöllner, mit Lein
saat nach Stettin, cl. d. H. D. Schmidt. 87)
Den 30.: Elwine, Sparberg, mit Leinsaat nach
Stettin, cl. d. H. D. Schmidt.
Vom 24. bis zum 31. October.

Getautte. St. Elisab.-Kirche: Gustav Well
mann. — Karl Luik.

Nerttorbene. St. Nikolai-Kirche: Rudolph
des Herrn Professor

Friedrich Griinhoh,

bestehend aus lebenden Bildern,
Gymnastik, Ballet und Panto
mime.
Vor der Vorstellung: Coneert von der eigenen
Musik-Kapelle.
Das Nähere werden die Asfichen bekannt machen.

Friedrich Freymann, alt 3 M. — Caroline
Friederike Göschel, geb. Hoger, alt 70 I. —
St. Elisab.-Kirche: Caroline Norenberg, alt 5
Tage. — Marret Tamm, alt 70 I.
Wroclsmirte. St. Nikolai-Kirche: CarlKüttner und Johanna Alide Caroline Schoeler, geb.
Schmidt. — Casimir Schimon und Antonie Luise
Schulz. — St. Elisab.-Kirche: Peter Großman uuud Lisa Freiberg.

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby.

Pernau'sches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

46.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 8. November

Inländische Nachrichten.
B o l d e r a a , 28. October. (Tel. Dep.) Nach
dem gestern den ganzen Tag mit aller Kraft bei
der Abbringung des Dampfschiffes „Admiral"
gearbeitet worden ist, gelang es erst nach 8 Uhr
Abends mit Hilfe von 4 Dampfböten und der
Entlöschung eines großen Theils der Ladung, ge
nanntes Dampfschiff wieder vom Grunde ab- und
nach der Rhede zurückzubringen, von wo es, so
bald das Schneewasser etwas nachläßt, in den
Hafen eingeführt werden wird. Wir haben heute
8 Grad Kälte, alle stehende kleine Gewässer sind
zugefroren, und auch unser Dünastrom hat sich
bei dem starken Schneefalle von der Stadt bis zur
weißen Kirche mit Schlammeis bedeckt.
(R. Z.)
St. Petersburg, 28. October. Laut Mit
theilung der „Moskauscheu Polizei-Zeitung" ge
ruhten Ihre Kaiserlichen Hoheiten der Großfürst
Michael Nikolajewitsch und die Großfürstin
Olga Feodorowna am 31. October, um 2 Uhr
Nachmittags, von der Krim in Moskau einzutreffen.
Von dem Hause des Ministers des Innern
ist ein unterirdischer Draht für den elektrischen
Telegraphen gelegt, der auf diese Weise mit dem
ganzen Netze sämmtlicher Telegraphen-Linien des
Reichs in Verbindung stehen wird.
Der Agent der Französisch-Amerikanischen Com
pagnie beabsichtigt in Kronstadt ein Museum für
eine permanente Ausstellung von Erzeugnissen der
Mechanik, Metallgießerei, Schiffsbaukunst u. dgl.
zu errichten.

M o s k a u , 21. October. Gestern am 20. Oc
tober nach 1 Uhr Mittags geruhten II. KK.
HH. der Großsürst N i k o l a i Nikolajewitsch,
die Großfürstin Alerandra Petrowna und
der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der
Jüngere Hieselbst einzutreffen und selbigen Ta
ges um 6 Uhr nach St. Petersburg abzureisen.
Während Seines letzten Aufenthaltes in Mos
kau richtete Se. Majestät der Kaiser am 31.
August folgende Worte an die Moskauer Adels
marschälle: „Es ist Mir stets angenehm, meine
Herren, wenn Ich im Stande bin, dem Adel zu
danken, allein gegen Meine Ueberzeugung zu spre
chen, liegt nicht in Meinem Charakter. Ich spre
che stets die Wahrheit, und leider kann Ich Ihnen
in diesem Augenblicke nicht Dank sagen. Sie er
innern sich, wie Ich vor zwei Jahren in eben
diesem Zimmer Ihnen davon sprach, daß früher
oder später zur Abänderung des Hörigkeitsrechts
geschritten werden müsse, und daß es unbedingt
besser sei, daß dies von oben her als von unten
her beginne. Meine Worte wurden anders ge
deutet. Hierauf habe Ich die Sache lange über
legt und Mich endlich, nachdem Ich Gott um Bei
stand gebeten, entschlossen, zur Ausführung zu
schreiten. Als in Folge der Aeußerung des St.
Petersburger und des Lithauer Gouvernements
Meine Rescripte erlassen wurden, da erwartete Ich,
Ich gestehe es, daß der Moskauer Adel sich zuerst
aussprechen würde; allein dies that der Nishegorodsche, und das Moskauer Gouvernement war
nicht das erste, nicht das zweite, ja nicht einmal

kas dritte. Dies war Mir schmerzlich, weil Ich
stolz darauf bin, daß Ich in Moskau geboren
wurde, weil Ich Moskau stets geliebt habe, als
Ich noch Thronfolger war, und es noch immer
als Meine Mutterstadt liebe. — Ich habe Ihnen
die Grundbestimmungen gegeben und werde von
denselben durchaus nicht abweichen (hier geruhte
der Kaiser die hauptsächlichsten in den Rescripten dargelegten Grundsätze zu wiederholen.) Ich
liebe den Adel, Ich sehe ihn als die erste Stütze
des Thrones an. Ich wünsche das allgemeine
Wohl und wünsche keineswegs, daß Ihnen Abbruch
geschehe; Ich bin stets bereit, für Sie einzuste
hen, aber Sie müssen zu Ihrem eigenen Nutzen
darnach streben, daß für die Bauern Heil erwach
se. Bedenken Sie, daß auf das Moskauer Gou
vernement ganz Rußland blickt. Ich bin stets
bereit. Alles, was Ich kann, für Sie zu thuu;
aber geben Sie Mir die Möglichkeit, für Sie
einzustehen. Verstehen Sie, meine Herren? Ich
höre, daß das Comite schon viel gethan hat. Ich
habe einen Auszug aus seinen Arbeiten gelesen;
Vieles scheint Mir gut, Eins nur habe Ich be
merkt, was über die Hofstellen gesagt ist. Ich
verstehe unter denselben nicht nur das Gebäude,
sondern auch alles dazu gehörige Land. Noch
einmal wiederhole Ich Ihnen, meine Herren, han
deln Sie so, daß Ich für Sie einstehen kann.
Dadurch werden Sie das Ihnen von Mir geweihete Vertrauen rechtfertigen.
(N. B.)

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
C h r i s t i a u i a , 3. November. (H. C.) Die
Bevölkerung von Christiansand hat dem Ches der
Russischen Dampffregatte „Kamtschatka" wesentlich
die Befreiung von einem in seinen Folgen unbe
rechenbaren Unglücke zu verdanken. Am 28. v.
M. war dort nämlich eine ziemlich bedeutende
Feuersbrunst ausgebrochen und trotz des begonne
nen Niederbrechens der die Brandstätte begrenzen
den Gebäude war die Gefahr noch groß, als der
Chef der Russischen Fregatte, welche auf der dor
tigen Rhede vor Anker lag, einige Spritzen und
eine bedeutende Mannschaft zur Hilfe in die
Stadt sandte, deren unverdrossener und schneller

Wirksamkeit es alsbald gelang, das Feuer zu lö
schen. Leider wurde ein Russischer Matrose schwer
verwundet, indem ihm ein Stein auf den Kopf
fiel. Auch sollen einige Christiansander Bürger
Schaden genommen haben.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 3. November. (H. C.) Heute
verwarf das Volksthing mit 32 Stimmen gegen
23 den von dem bekannten Homöopathen Pastor
Haß aus Jütland eingebrachten Gesetzvorschlag,
betreffend die Errichtung eines Lehrstuhles der
Homöopathie an der Universität Kopenhagen.
K o p e n h a g e n , 6. November. (Tel. Dep. d.
K. Z.) Se. Maj. der König hat durch zwei Or
donnanzen vom heutigen Tage für die beiden
Herzogthümer das Gesetz vom 2. October 1855
(die Dänische Gesammtstaats-Verfassung) und die
sechs ersten Artikel der Verordnung vom 11. Juni
1854 (die Holsteinische Verfassung), endlich das
Patent vom 23. Juni 1856 (die besonderen An
gelegenheiten des Herzogthums Holstein betreffend)
aufgehoben. Eine dritte Ordonnanz beruft den
Holsteinischen Landtag auf den 3. Januar künf
tigen Jahres.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 3. November. (H. C.) Als Däne
mark die Bundesbeschlüsse vom 11. und 25. Fe
bruar, und später auch den Budesbeschluß vom
20. Mai d. I. ungenügend beantwortet hatte,
trat durch Beschluß vom 12. August das bundes
mäßige Executions - Verfahren ein.' Dänemark
wurde nach Vorschrift dieses Verfahrens aufge
fordert, die Bundesbeschlüsse in einer dreiwöchent
lichen Frist zu vollziehen. Seit Ablauf dieser
Frist hat Dänemark theils osficiell, theils ver
traulich vor den vereinigten Ausschüssen über
seine ferneren Intentionen Erklärungen abgegeben,
welche zu Verhandlungen zwischen den Deutschen
Regierungen, namentlich zwischen Berlin und
Wien, Anlaß gaben, die bisher nicht zum Ab
schluß gediehen, durch ihren Verlauf aber alle
Elemente einmüthigen Zusammenwirkens der Deut
schen Mächte und in Folge dessen Eventualität
einer energischen Weiterführung der Execution in
dem Falle durchblicken ließen, daß die bundesmä
ßige Verpflichtung Dänemarks in Erwägung je
ner vor den Ausschüssen abgegebenen Erkläruu-

gen als nicht erfüllt vom Bundestage erachtet
werden sollte. Diese Lage der Dinge hat nun,
neuesten Nachrichten zufolge, die Wirkung gehabt,
daß Dänemark sich in einer so eben abgegebenen
Erklärung verpflichtet hat, die ihm von Seiten
des Bundestages gestellten Forderungen u n b e 
dingt und nach ihrem ganzen Umfange
zu erfüllen. (?)
Die „N. Pr. Z." enthält von dem Königl. Geh.
exp. Secretair Kleeseker folgendes Eingesandt: „Es
dürfte Manche geben, welche in der Krankheit
unseres theuren Königs eine Strafe für die Sün
den des Landes erkennen, und nahe liegt die Fra
ge, welches die schwerste ist, und wie ihr abzuhel
fen. Die schwerste Sünde ist die Verleugnung des
Herrn Jesu, des Herrn der Welt, welche in dem
Artikel 12 der Verfassung liegt. Der erste Schritt
zu ihrer Abhilfe ist das Bekenntniß der Sünde.
Möge Gott Gnade geben, daß unter dem neuen
Regiment dieser wunde Fleck der Verfassung aus
gemerzt und das Land von dem Banne befreit
werde, welcher auf ihm lastet!" (Der Art. 12
betrifft die Freiheit des religiösen Bekenntnisses
und die Unabhängigkeit der bürgerlichen und staats
bürgerlichen Rechte von demselben.)
B e r l i n , 4. November. (H. C.) Wie wir aus
sicherer Quelle hören, sind die polizeilichen Be
schränkungen der hiesigen christkatholischen Ge
meinde bis jetzt zwar noch nicht gänzlich aufge
hoben; es ist ihr jedoch gestattet, die Erbauung
und Cönfirmationsfeier am kommenden Sonntag
unter Zulassung von Frauen und Kindern abzu
halten.
(Fr. P.-Z.) Aus den verschiedensten Theilen
des Landes laufen Nachrichten über die Bildung
liberaler Wahlcomite's ein. So sind solche neuer
dings in Danzig, Magdeburg, Erfurt, Nordhau
sen und anderen Orten in's Leben getreten. In
zwischen fängt auch die conservative Partei an
sich lebhafter zu regen und liegen namentlich die
Programme eines Breslauer, eines Magdeburger
und zweier Posener Wahlcomite's dieser Partei
vor. Auch ein Polnisches Centralcomite hat in
Posen seine Thätigkeit eröffnet, um für Wahlen
im fpecifisch nationalen Interesse des Polenthums
zu wirken.

B e r l i n , 6 . N o v b r . (H. C.) General von
Bonin soll zur Bedingung seines jetzigen Eintritts
in das Kriegsministerium gemacht haben, daß
der Jmmediat-Vortrag beim Könige, der bisher
mit der Stellung eines Chefs der Kriegs-Ministerial-Abtheilung für die persönlichen Angelegen
heiten verbunden war, dem Kriegsminister vor
behalten bleibe. Demnach würde auch der Gene
ralmajor v. Manteuffel, also alle drei Gebrüder
v. Manteuffel, aus ihren höchst einflußreichen
Stellungen scheiden.
B e r l i n , 7. Novbr. Der heutige „Staats-Anzeiger" veröffentlicht drei Erlasse des Prinz-Re
genten. Der erste entbindet den Minister-Präsi
denten von Manteuffel, sowie die Minister von
Raumer, V. Bodelschwingh, von Waldersee und v.
Manteuffel in Gnaden ihrer Aemter, — der
zweite ernennt den Fürsten zu Hohenzollern-Sig
maringen zum Minister-Präsidenten und der dritte
bestätigt das von diesem neugebildete Ministerium:
v. Auerswald (ohne Portefeuille), Flottwell (In
neres), v. Schleinitz (Aeußeres), von Bonin (Kriegs
minister), v. Patow (Finanzen), v. Pückler (landwirthschaftliche Angelegenheiten) und von Bethmann-Hollweg (Cultus). Die Minister v. d. Heydt
für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und
Simons für Justiz sind in ihren Aemtern ver
blieben.
K ö n i g s b e r g , 6. November. (Zeit.) Ebenso
wie in Breslau hat sich auch in Königsberg ne
ben dem constitutionnellen Comite ein „Comite
für unabhängige Wahlen" gebildet. Von Seiten
desselben ist folgender Wahlaufruf erschienen:
„Ehrerbietung dem Staatsoberhaupt! Achtung
der Landesverfassung! Den Gemeinden Selbst
verwaltung! Allen Bürgern gleiche Pflichten, —
gleiche Rechte! In Gemäßheit dieser unserer po
litischen Grundsätze wünschen wir die gewissen
hafte Handhabung der bestehenden Landesverfas
sung, so wie die freisinnige Fortbildung derselben
auf gesetzlichem Wege, — insbesondere: 1) Fest
stellung der Wahlbezirke durch das Gesetz; Wie
dereinführung des gleichmäßigen Wahlrechts und
der Stimmzettelwahl. 2) Umbildung der städti
schen und ländlichen Gemeinde-Ordnung im Sinne
freier Selbstverwaltung. 3) Ausführung des Ar
tikels 97 der Verfassungs-Urkunde: „die bestehende

fen und dabei jede Bevorzugung abgeschafft." 4)
Revision der Gesetze über die Presse und das
Vereinsrecht; Schutz der Presse gegen mögliche
Willkür der Verwaltungsbeamten, namentlich ge
gen die zeither übliche Anwendung des Gewerbe
gesetzes von 1845. 5) Erlaß des im Artikel 26
der Verfassung verheißenen Gesetzes über das Un
terrichtswesen im Sinne des Artikels 20: „Die
Wissenschaft und ihre Lehre ist frei." 6) Sicher
stellung der in Artikel 12 der Verfassung aner
kannten Religionsfreiheit; gewissenhaste Ausfüh
rung der daselbst ausgesprochenen Bestimmung:
„Der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerli
chen Rechte ist unabhängig von dem religiösen
Bekenntnisse." — Dies Programm der demokra
tischen Partei ist namentlich mitunterzeichnet von
Dr. Joh. Jacoby, vr. Motherby und vr. Rupp.
E m d e n , 5. November. (Zeit.) Die Legung
des 300 Meilen langen unterseeischen Kabels, wel
cher die erste directe Telegraphen-Verbindung
zwischen der Englischen und der Deutschen Küste
bewerkstelligen soll, ist gelungen. Heute Morgen
3 Uhr gelangte man mit dem Ende des Kabels
an der Nesserlander Schleuse an.
M ü n c h e n , 1 . November. (Zeit.) Aus bester
Quelle können wir die jüngst von Wien aus mitgetheilte Nachricht, daß der Statthafter von Tyrol,
Erzherzog Ludwig, sich in ein Kloster zurückzuzie
hen gedenke, bestätigen. Die Kaiserliche Familie
stellt dem Entschlüsse des vom Schmerze Gebeug
ten keine Hindernisse oder auch nur Bedenken ent
gegen, und in Rom, wohin sich der Erzherzog vor
erst begiebt, ist man am allerwenigsten geneigt,
den Sprossen des mächtigen Kaiserhauses von ei
nem solchen Schritte zurückzubringen. Vor der
Weiterreise des Erzherzogs nach Rom hatte die
Erzherzogin Sophie von Ischl aus am 22. Octbr.
eine Zusammenkunft mit ihrem Sohne in Salzburg.
Aus dem Großherzogthum Baden, 2.
November. (K. Z.) Auch bei uns wird eine,
große Abnahme des Zudrangs zum Studiren
wahrgenommen; die jungen Leute wenden sich
technischen Fächern oder bürgerlichen Geschäften
zu. Von den auf die Universität Abgehenden
sind die meisten Theologen, wodurch in wenigen
Jahren der Mangel an jungen Theologen, in
beiden Consessionen aufhören wird.

O e s t e r r e i c h .
W i e n , 31. October. (B.-H.) Die Wall
fahrtsperiode für dieses Jahr ist nun geschlossen.
Welche ungeheure Ausbreitung diese Wallsahrtsprocessionen, die früher ganz verboten waren, in
neuester Zeit wieder gewonnen haben, beweist die
Notiz, daß ungeachtet der äußerst starken Frequenz
im vorigen Jubeljahre und des ebenfalls sehr zahl
reichen Besuchs der übrigen Marien-Wallfahrtsorte, wie Maria - Straßenengei, Maria - Lanzers
dorf :c., doch über 60,000 Pilger, darunter viele
Personen höheren Ranges aus allen Ständen, im
Laufe dieses Sommers allein nach Mariazell gewallfahrt sind. In derselben Progression mehren
sich freilich Betrügereien, Diebstähle und Selbst
morde. Für die Hebung des äußern Kirchenthums,
Die Entfaltung von Pomp auf öffentlicher Straße,
die Verehrung der Priester geschieht überhaupt bei
uns das Mögliche. Der Hauptzweck des Provinzial-Concils zu Gran war auf die Mittel gerich
tet, diese Äußerlichkeiten, die auf die Menge wir
ken, zu vermehren; das eben versammelte Provinzial-Concil der Wiener Kirchenprovinz verfolgt
dasselbe Ziel.
W i e n , 9. November. Die heutige „Wiener
Zeitung" meldet, daß das Ausfuhrverbot von Waf
fen nach Serbien für unbedingt erklärt und auch
auf die Donaufürsteuthümer ausgedehnt worden
sei.
I t a l i e n .
Von der Italienischen Grenze, 27. Oc
tober. (W.-Z.) Wieder gährt es mächtig in Ita
lien und mit Spannung sieht man besonders auf
Neapel, woselbst der meiste Zündstoff angehäuft
scheint. Man sucht zwar die Reibereien unter
den Truppen und die kleinen Meutereien in den
Easernen zu vertuschen, allein die UnHaltbarkeit
des jetzigen Regierungssystems tritt zu deutlich
zu Tage, daß viele Schweizer, welche in Neapo
litanischen Diensten standen, es vorzogen, diesel
ben, trotz der glänzendsten Anerbietungen, zu ver
lassen, weil die Schweizer-Truppen sowohl von
der Bevölkerung, als auch von den übrigen Ita
lienischen Truppen ungemein gehaßt werden und
sich in den Straßen nicht mehr sicher glauben.
Die Schweizer sind die Einzigen, welche dem Kö

nige noch anhangen, alle andern Truppen sind
für den Prinzen von Calabrien, zu dessen Gun
sten diese Spaltung herrscht. Sollte man deshalb
von Unruhen in Neapel etwas vernehmen, so ha
ben dieselben nichts Anderes zum Zwecke, als ei
nen Thronwechsel zu Gunsten des Thronerben.
Dennoch würde der Ausbruch immer ein blutiges
Schauspiel bieten, da der Haß der sich gegenüber
stehenden Parteien ein unauslöschlicher ist und
die Entschlossenheit der wohldisciplinirten Schweizer-Truppen, welche zugleich mit dem Thronwech
sel ihre Auflösung fürchten, nicht leichten Kaufs
sich beugen wird. Wir erhalten diese Angaben
aus dem Munde von so eben angekommenen Schwei
zern. Was die Lage der Dinge in Rom betrifft,
so sürchtet man dort minder die Bewegung; die
Frayzosen beabsichtigen in der That, bei dem
Ausbruche von Feindseligkeiten den Sturm sich
austoben zu lassen und in Civita-Vechia abzu
warten. Es liegt jedoch in den Absichten des
Französischen Cabinets, alsdann energisch vorzu
gehen und die Leitung der Dinge selbst in die
Hand zu nehmen. Man will eine Oesterreichische
Intervention nicht fürchten, da man in einem
solchen Falle einen Ausbruch der Revolution in
Ober-Italien als unvermeidlich hält. Wenn nach
der Broschüre A. de Cesena's zu schließen wäre,
will Frankreich: Entsagung des Papstes als welt
licher Herrscher, Besetzung der Römischen Staa
ten von Frankreich, Bildung eines Herzogthums
Mailand und Entschädigung Oesterreichs durch
die Donaufürstenthümer. Die Italienische Bewe
gung soll deshalb zuerst das Terrain vorbereiten,
damit dann diese Ideen um so leichter realisirbar
sind. Man fürchtet den Ehrgeiz des Turiner Ca
binets und dessen Zusammenwirken mit einem
andern Staate, um ein norditalienisches König
reich zu gründen; Frankreich will kein starkes
Königreich an seinen Grenzen und sichert sich
daher eine Oppositionsbasis in der Romagna.
T u r i n , 2. November. (H. C.) Die hiesige
Regierung hat nun beim Römischen Stuhl eben
falls ihre Vorstellungen in Betreff der Angele
genheit Mortara eingereicht. Es ist vorauszuse
hen, daß man zu Rom geringes oder gar kein
Gewicht auf Cavour'sche Vorstellungen legt; allein
die hiesige Regierung hat immerhin im Interesse

der Menschlichkeit
gehandelt. Nach
der Römische Hof
nen ausländischer

und der religiösen Toleranz
Briefen aus Rom widersteht
allen bisher gemachten Ansin
Mächte.

Man schreibt dem „Journ. des Debats" aus Rom
vom 23. October: „Wir haben eine sehr peinliche
Erzählung zu machen. Man hat gestern einen des
Mordes angeschuldigten Priester in die Gefängnisse
der Inquisition gebracht. Die Einzelheiten dieser
Unthat erfüllen mit Schrecken und Abscheu. Die
Thatsache hat sich in dem kleinen Dorfe San Giulanello, fünf oder sechs Meilen von Velletri, zuge
tragen. Folgendes ist die am meisten beglaubigte
und unglücklicherweise die wahrscheinlichste Version:
Dem Pfarrer des genannten Dorfes wurde eine
kleine Summe gestohlen, und er beschuldigte einen
Mann aus dem Dorfe, der aber aus Mangel an
Beweisen wieder freigelassen werden^mußte. Wüthend darüber, seine Rache und sein Geld zugleich
einzubüßen, beschloß der Priester, sich selbst die
gewünschte Aufklärung zu verschaffen. Um seinen
Zweck zu erreichen, lockte er den Sohn des Man
nes, den er im Verdacht hatte, in eine abseits ge
legene Grotte. Es gelang ihm durch eine Über
raschung, den jungen Menschen von 15—16 Jah
ren zu knebeln, und er folterte ihn in der Weise,
daß er ihm mit einem Messer wenig gefährliche
Einschnitte machte. Der junge Mensch sagte nichts,
entweder weil er nichts wußte oder weil er nichts
aussagen wollte. Der Anblick des Bluts berauschte
den elenden Priester; er fuhr in seinem schreck
lichen Thun fort, bis der Unglückliche unter 32
Wunden erlag. Als man den Leichnam auffand,
mußte der Priester selbst die Beerdigung vorneh
men. Die Anwesenden glaubten an dem Priester
eine befremdliche Aufregung zu bemerken in dem
Augenblick, wo er, am Sarge stehend, die Abso
lution aussprach. Als am folgenden Tage der
Brigadier zu ihm kam, um den Todtenauszug von
ihm zu verlangen, wurde der Priester noch mehr
verwirrt, der bereits gefaßte Verdacht vermehrte
sich und er wurde verhaftet."
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 3. November. <H. C.) Die vielfach
verbreitete Nachricht, der Papst habe eine Denk
schrift über die Angelegenheit des jungen Mor-

Lara an die einzelnen Europäischen Mächte ver
theilen lassen, wird heute in Abrede gestellt. Eben
so das andere Gerücht, der König von Neapel
wolle zu Gunsten seines Kronprinzen, des Herzogs
von Calabrien, abdanken. Von seiner eigenen
Familie sogar würde ein solcher Schritt sehr
wohlgefällig aufgenommen werden. Leider ist es
aber noch nicht so weit.
P a r i s , 4. November. (Zeit.) Man sagt, die
Minister hätten sich der Mehrheit nach gegen die
Wiederherstellung des Adels ausgesprochen und
Herr Fould soll einen Bericht aus der Pro
vinz im Ministerrathe verlesen haben, worin von
schlechten Eindrücken berichtet wird, die das be
absichtigte Decret nothwendig hervorrufen muß.
P a r i s , 5. November. (St.-A.) Wie in Pa
ris, so sollen kraft eines Rundschreibens des Mi
nisters des Innern in ganz Frankreich alle Eta
blissements geschlossen werden, wo junge Leute,
welche Lehr-Anstalten besuchen, nächtliche Aufnah
me zu finden pflegten. In den Häusern, „über
welche die Familien mehrerer Provinzial - Städte
seit langer Zeit Klage führten", sollen die Behör
den strenge Ueberwachung handhaben und jeden
Unfug sofort bestrasen.
P a r i s , 6. November. (N. Pr. Z.) Die förm
liche Uebernahme des Leichenwagens des ersten
Napoleons hat gestern im Jnvalidenhotel stattge
funden. Er war Morgens aus Havre in Paris
eingetroffen, begleitet von dem Englischen General
Bourgoyn und dessen Adjutanten. Die Bevölke
rung des Jnvalidenhotels war vor dem Eingange
der Kirche aufgestellt, wo der Kriegsminister, der
Gouverneur General d'Ornano und viele andere
vornehme Offiziere den Prinzen Napoleon, welcher
den Kaiser vertrat, und den Englischen General
erwarteten. Die Ceremonie bestand in einem so
lennen Zwiegespräch zwischen dem General Bour
goyn und dem Prinzen, der u. A. bemerkte: „Ich
empfange diese Reliquie als ein Zeugniß von dem
Wunsche I. Maj. der Königin von England, die
peinlichen Erinnerungen von Saint-Helena zu ver
wischen, als ein Pfand der Freundschaft zwischen
den beiden Souveränen und des glücklichen Bünd
nisses zwischen den beiden Nationen :c."
Die „Debats" bringen weitere Beiträge zur
drohenden Lage der Christen auf Candia, und
des immer mehr sich steigernden Fanatismus der
Türken nicht blos auf Kreta, sondern auch in
Kleinasien.
P a r i s , 8. November. (Zeit ) Heute wird in
Paris der Grundstein zu einer Russischen Kapelle
gelegt.
S p a n i e n .
M a d r i d , 3. November. (St.-A.) I n Murviedro wurde Thomas Brn, Haupt der demokra
tischen Partei, ermordet; ob dieser That politische

Motive zum Grunde liegen oder nicht, weiß man
nicht. Der Wahlkampf wurde mit großer Erbit
terung geführt, und an einigen Orten soll es zu
bedauerlichen Scenen gekommen sein. Der Gou
verneur von Madrid soll in Folge des Ausgangs
der Wahlen seine Entlassung eingereicht haben.
Aus Madrid hört man, daß zwei Expeditionen,
die dort vorbereitet wurden, unnöthig geworden sind.
Die Mexicanische Regierung hat die Mörder von
Cuernaraca hinrichten lassen und so Spanien ei
nen Hauptgrund zur Beschwerde entzogen; anderer
seits hat der Kaiser von Marokko eine Entschädi
gung sür die Gewaltthätigkeiten, welche die Riff
piraten sich gegen das Schiff „San Joaquin" zu
Schulden haben kommen lassen, angeboten.
Großbritannien undJrland.
L o n d o n , i m October. M a n schreibt a u s Newyork im „l'Jllustrated London News" vom 28.
September: „Das größte Dampfschiff aus Holz,
das es auf der Welt giebt, die Russische Fregatte
„General-Admiral", wurde in der verflossenen
Woche vom Stapel gelassen. Der Bau wurde
den 21. September 1857, am Geburtsfeste des
Großfürsten Konstantin, begonnen, und schon den
24. September ist es in Gegenwart von 50,000
Zuschauern, die sich am User befanden, und 3000
Personen, die an Bord waren, in's Wasser ge
lassen worden. Die Fregatte ist aus weißem Ei
chenholz gebaut und ist 325 Fuß lang und 55
Fuß breit, der Schiffskiel beträgt 307 Fuß und
hat 34 Fuß in der Tiefe. Das Geschütz besteht
aus 72 Kanonen. Der „General-Admiral" hat
zwei Horizontal-Maschinen von 2000 Pferdekraft.
Das Innere ist von Mahagoni, und was Kunst,
Wissenschaft und Geld an Glanz erzeugen können,
ist für dieses Schiff, welches 1,200,000 Dollar
gekostet hat, gethan worden. Der „General-Ad
miral" wird Newyork Ende Mai verlassen und
nach Kronstadt gehen, wo er mit den zu diesem
Zweck gegossenen Kanonen ausgerüstet werden
wird. Die Lafetten sind fertig und auch von
Mahagoni.
L o n d o n , 2. Novbr. (Zeit.) Ein Bäcker Na
mens Fr. Liddle, erschien letzten Sonnabend vor
dem Polizei-Gericht des rechten Themse-Users, um
dieses auf einen Brief aufmerksam zu machen,
den er aus Deutschland empfangen und für den
er 8 Pence Porto gezahlt hatte. Das Postzeichen
lautete „Harburg bei Berlin (!), Preußen", und
im Couvert fand er ein großes gedrucktes Circular nebst einem lithographirten Plane für ein
palastartiges mit Park-Anlagen umgebenes Communal-Gebäude. Beide waren, dem Papiere und
den Typen nach zu schließen, in Deutschland ge
druckt. Das Circular verlangt unter Anderem
die Durchführung folgender Punkte: Beseitigung
aller bestehenden Regierungen; 10,000 Männer,

Weiber und Kinder werden in je einen: der Ge
meinde-Paläste, die nach beifolgendem Plane
erbaut werden können, Wohnung finden. Alle
für Einen, und Einer für Alle. Kein Bodenraub.
Die Arbeit durch Staatserlasse organisirt. Un
terricht und Erziehung allgemein. Kinder der
Natur. Kein Laster. Kein Verbrechen. Die Na
tur unterstützt durch Kunst und Wissenschaft.
Staatsfond. Parks. Oeffentliche Spaziergänge.
Gesundheit. Stehende Heere abgeschafft; desglei
chen Heirathen. Keine Abgaben, ausgenommen
vermittelst Arbeit. Jeder muß für den Staat
arbeiten. Kein Betrug, kein Wucher, kein Ban
kerott. Alles Eigenthum von Vereinen. Kein ge
prägtes Geld. An die Stelle der Religion tritt die
Philosophie." — Unterzeichnet war dieses Eircular
von „S. Bentham, Maschinist, London." — Der
Bäcker Liddle machte den Polizeirichter darauf
aufmerksam, daß Tausende solcher unfrankirten
Briefe vom Continent herübergeschickt worden seien,
daß die Post den geprellten Empfängern das Porto
zurückerstatten und die Polizei die Verbreitung
solcher aufreizenden Schriften verhindern sollte.
Der Richter erwiderte, daß ihm Aehnliches schon
früher hinterbracht worden fei, und rieth dem
Kläger, sich an die Post zu wenden. Herr Liddle
versetzte darauf, der Zweck, weshalb er vor Ge
richt erschienen, sei vor Allem, daß durch die
Presse das Publicum vor derlei Briefen gewarnt
werde. Eines dieser Circulare sei „Mary Anye
Guillotine" unterzeichnet. Ob er sich an das
Postamt gewendet, und ob dieses ihm sein ver
ausgabtes Porto ersetzt hat, weiß man nicht.
Die Amerikanische Fregatte „Wabash" passirte
Anfangs October die Dardanellen; dies geschah
ohne Ermächtigung seitens der Pforte. Der Capitain der Fregatte antwortete dem Gouverneur,
der ihm den Ferman abverlangte, die Amerika
nischen Kriegsschiffe seien an Verträge nicht ge
bunden. In Konstantinopel wurde diese Fregatte
aufs Ausgezeichnetste empfangen. Der Sultan und
alle hohen Beamten statteten ihr einen Besuch ab,
und der Capitain hat die Absicht, das schwarze
Meer zu besuchen. Das „Pays" giebt seine Ver
wunderung darüber zu erkennen, daß die Pforte
dieses ruhig habe hingehen lassen, da sie seit un
denklichen Zeiten keinem Kriegsschiffe die Einfahrt
in die Dardanellen ohne spezielle Erlaubniß ge
stattet habe. Man fügt hinzu, daß dieferhalb Reclamationen in Konstantinopel gestellt werden sol
len.
L o n d o n , 3. Nov. (H. B.-H.) Die Englische
Regierung hat dem Capitain Renaud von der
Französischen Bark „Maurice", in Anerkennung
seiner Verdienste um die Rettung von Passagie
ren und Mannschaften des Hamburgischen Post

dampfers ^Austria", eine goldene Ehren-Medaille
verliehen.
In Bradford herrscht seit vorgestern allgemeine
Bestürzung, nachdem daselbst sechszig Vergiftungs
fälle vorgekommen sind, von denen bereits zehn
einen unglücklichen Verlauf genommen haben.
Schuld an diesem Unglück ist ein junger Apothe
ker-Gehilfe, der einem Zuckerbäcker Arsenik statt
des geforderten unschädlichen Farbstoffes verkauft
hatte. Es waren mit diesem Arsenik so viele
Bonbons angefertigt worden, daß alle Bewohner
der Stadt durch sie hätten vergiftet werden können.
L o n d o n , 4. November. (B.-H.) D a s Schiff
„Stag" mit sieben Miles Telegraphen-Kabel von
stärkerer Construction, welche dem jetzigen schwa
chen Kabel-Ende substituirt werden sollen, ist im
Hafen von Valentia angekommen und es werden
jetzt Anstalten getroffen, die Legung dieses Kabels
vorzuuplmien
L o n d o n , 9. November. (St.-A.) Folgendes
sind die Haupt-Bedingungen des zwischen England
und Japan abgeschlossenen Vertrages, dessen Wort
laut in Holländischer Sprache abgefaßt ist: Ein
Englischer Diplomat geht nach Heddo und ein
Japanesischer nach London. Beide Staaten er
nennen nach ihrem freien Ermessen Consuln in
allen dem Verkehr erschlossenen Häfen. Hakodadi,
Kanogawa und Nangasaki werden im Juli 1859,
Nugata im Januar 1860, Hiogo im Januar
1863 dem Handel eröffnet. Engländer können
in den genannten Häfen residiren. Es ist ihnen
gestattet, Grundstücke und Häuser zu pachten, doch
dürfen sie keine Befestigungen errichten. Vom
Januar 1863 an ist ihnen Osaca eröffnet. Mün
zen und Religion sind frei; eben so ist der Bau
von Kirchen gestattet. Alle Waaren, Munition
ausgenommen, dürfen ein- und ausgeführt wer
den. Der Einfuhrzoll bewegt sich zwischen 5 und
35 Procent aä valorem. Der letzerwähnte Satz
gilt für berauschende Getränke.
A m e r i k a .
(N. Pr. Z.) Ein gewisser Robert W. Lowber
hatte seit längerer Zeit eine Forderung gegen die
Stadt New-Dork, zum Betrage von 196,000 Doll.,
ohne daß es ihm möglich war, Zahlung aus der
Stadtkasse zu erhalten, so daß er sich genöthigt
sah, einen gerichtlichen Executions - Befehl gegen
die Stadt zu erwirken. In Folge dessen wurde
denn am 14. October mit dem öffentlichen Verkaufe
der in dem Stadthause von New-Iork befindlichen
Mobilien begonnen, und zwar mit den im s. g.
Gouverneurszimmer befindlichen Gemälden der An
fang gemacht, die für ein Gebot von 50,000 Doll.
dem Secretair des gegenwärtigen Mayors zuge
schlagen wurden. Die meisten derselben stellen
frühere Präsidenten, Gouverneure, Senatoren,
Mayors und berühmte Fremde aller Nationen dar

Auch die Statue Jeffersou's und ein Schreibtisch
Washingtons wurden nicht verschont.

Bekanntmachung.

Am >. Januar i8M (20. Dcrcmber >838)
Vermischtes.

Nekung äes Oesterreiediscden

— Nach dem „Journal de Monbrison" ist eine
Hotelbesitzerin zu Boön, welche sich geweigert hatte,
eine schwer erkrankte Frau in ihr Hotel aufzuneh
men und ihr Beistand zu leisten, zu fünf Monat
Gefängniß und 400 Fr. verurtheilt, weil sie da
durch den Tod der Kranken herbeigeführt hatte.
— Die Vergiftungen durch die Bleiverpackung
des Schnupftabacks scheinen sich zu mehren. In
Berlin z. B. stellte sich bei einem eifrigen Schnupfer
vor einiger Zeit eine Lähmung der rechten Hand
ein, deren Ursache lange nicht aufzufinden war,
bis sich endlich Spuren einer Bleivergiftung her
ausstellten.
— Der „Caradoc" mit Lord Stratford de Redcliffe an Bord, hat bei Smyrna Schiffbruch gelit
ten. Die Passagiere wurden gerettet.
— Um Gonoritz in Steiermark herrschte in der
Nacht vom 20. zum 21. d. M. ein fürchterlicher
Sturm, während dessen man um 10 und 2 Uhr
Nachts heftige Erderschütterungen verspürte.
— Die bewundernswürdigste Erscheinung aus
dem Reiche der Damenwelt, der die „Voss. Ztg."
attestirt, daß ihre 600-pfündigen Glieder vom be
sten Ebenmaß und daß ihre Persönlichkeit eine
sehr ansprechende sei, hat noch eine bewunderns
würdigere Schwester, die als Backfisch von 10
Jahren bereits 2^/z Centner wiegt. Dieses merk
würdige Damengeschlecht ist auf dem Riesengebirge
gewachsen.
— Seit Entdeckung der Goldminen in der süd
australischen Colonie Viktoria bis zu Anfang d.
I. sind unter Bedeckung durch Regierungstruppen
in Melbourne 11,452,472 Unzen Gold eingetrof
fen, welche einen Werth von 45,830,000 Pfd.
St. hatten.
— Hinsichtlich der Entführung des Knaben Mortara hat sich die londoner israelitische Specialcomite mit allen Juden Europa's uud Amerika's in
Verbindung gesetzt, und man darf mit der Zeit
auf eine allgemeine Demonstration gefaßt sein.
— Seit einigen Tagen wüthete die Bise (NordNord-Ost-Wind) bei Gens mit solcher Heftigkeit,
daß man sich kaum einer ähnlichen erinnert. Der
See schlug über 20 Fuß hohe Wogen, versenkte
eine große Anzahl von Kähnen :c.

k!8eilballn-^illeliei!8
vom iladr 1858.
^sdss Iivos rrniss oiusn
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Die Hauptgewinne sammtlicher Ziehungen sind:
21 mal ku!äen 250,000, 71 mal 200,000, 103
mal 150,000, 90 mal 40,000, 105 mal 30,000
90 mal 20,000, 105 mal 15,000, 370 mal 5,000,
264 mal 2,000, 773 mal 1,000.
Der geringste Gewinn betragt fl. 120 Desterreichische Währung gleich
Silber-Rubel.
Odligationsloose kosten 75 8.-kdl.
Die bei obiger Xiedung niedt derausgekommenen I^oose vveräen a 65 8.-Ml. vvieäer xurüekgenommen.
Diejenigen Ideilnedmer, >velcde äie I^oose naed
äer Xiedung vvieäer verkaufen wollen, Kaden nur
äen Untersedieä äes Lin- unä Verkaukpreises von
10 8.-Ldl. kür i'eäes 1>oos einxusenäen.
Lei Iledernadme von 6 Odligationsloosen sinä
nur 50 8.-kdl. xu entriedten, kür 100 8.-Ldl. erdält mau 14 1>oose unä gegen Linsenäung von 200
8.-KKI. weräen 32 I^oose überlassen.
Nack stattgedadter Aedung nirä jeüem Ideiinedmer äas Verxeiedniss äer mit Kenlnnen derausgekommenen l^oose kraneo xugesedickt, auck
äie tiewinne sogleied ausdexaklt.
Ls äürkte kur ^eäermann von Interesse sein,
äen ?lan äieser suk's grossartigste ausgestatteten
Verloosungen kennen xu lernen, es ist äerselde
gratis xu daden unä ^virä kraneo üdersediekt.
^lle Ankl agen unä ^ukträge sinä äireet xu riekten an
> ^
M»
'
Staats - DSsotsu in
a. AI.
Der Betrag ist äer Lesteilung deixukügen, es
vveräen aiie ^rten Banknoten, Coupons, l-olämünden etc., smvie ^Vecdsel auk alle HanäelsMtxe au Aadlnng genommen.
^ued kann äer Betrag äured mein kanWierkaus in Liga erdoben vveräen.
3
Vom 31. October bis zum 7. November.

Getankte« St. Elisabeth's-Kirche: Carl GrünIm Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck:
Censor R. Jacoby.

feldt. — Gustav Reinhold Halreg.

?7erttorbene. St. Nikolai-Kirche: Wilhelmine
Dorothea Kraft, geb. Hinrichfon, alt 85 I.

Peruanisches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 15. November

Inländische Nachrichten.
P e r n a u . Am 5. d. M . traf das Preußische
Schiff „Marsches Platz", Capt. A. Kollmann, von
St. Petersburg in Ballast, hier Fracht suchend,
auf unserer Rhede ein, und am 6. d. wurde das
Russische Schiff „Nikolai", Capt. Lebedeff, gleich
falls von St. Petersburg kommend, mit Roggen
mehl nach Riga bestimmt, auf hier verschlagen.
Beide Schiffe geriethen auf der Rhede in Treibeis
und liegen nunmehr daselbst eingefroren. An ein
Fortkommen derselben ist bei dem andauernden
Frost vorläufig nicht zu denken. Die Mannschaft
ist gesund.
St. Petersburg, 24. October. Die wesent
lichsten Bestimmungen aus der am 10. Juni d.
I. Allerhöchst bestätigten Verordnung über die
Schulen des Militair-Ressorts lauten:
1. Der Zweck der Errichtung dieser Schulen
ist die Bildung und Vorbereitung von Conducteuren im Jngenieurweseu, Topographen, Graveu
ren, Schriftstechern und Schreibern sür die Trup
pen und Militairverwaltuugeu, so wie Lehrern
der Gymnastik für die Truppen. Die Schulen
werden auf 150 bis 800 Zöglinge eingerichtet
und zerfallen in 3 Clafsen. Zur 1. Classe gehört
die St. Petersburger Schule, in welcher vorbe
reitet werden: s) Conducteure für das Corps der
Kriegs - Ingenieure; d) Graveure, Schriftstecher
und Topographen für das militair-topographische
Depot; e) Schreiber für die Canzellei und die
Departements des Kriegsministeriums; ä) Leh

rer zum Vortragen der Wissenschaften in den
Schulen des Militair-Ressorts und Lehrer der
'Gymnastik für die Truppen. — Zur 2. Classe
gehören die übrigen 18 Schulen; in ihnen wer
den nur Militair - Schreiber gebildet. — In
die Schulen des Militair-Ressorts werden auf
Wunsch der Aeltern, Vormünder oder Verwand
ten aufgenommen, und zwar auf Kosten der Kro
ne : 1) die Söhne erblicher Edelleute; 2) die Söhne
von persönlichen Edelleuten, Beamten und Canzelleidienern; 3) die Söhne von Untermilitairs,
welche geboren worden, während ihre Väter im
activen Dienste sich befanden; 4) die Söhne ver
abschiedeter Untermilitairs.
2. Die Annahme der Zöglinge findet nur nach
Maßgabe der Vacanzen und nach der Reihefolge
der eingegangenen Gesuche statt, wobei verlangt
wird, daß die Aufzunehmenden nicht jünger als
12 und nicht älter als 16 Jahre sind, an keinen
Krankheiten leiden, welche das Erlernen der Wis
senschaften hindern, und daß diejenigen, welche
über 14 Jahre alt, Russisch zu lesen und zu schrei
ben verstehen.
Die Gesuche um Aufnahme übergeben die Ael
tern, Vormünder, Verwandten und Erzieher per
sönlich den Chefs der Schulen oder senden sie an
dieselben durch die Post, mit Anschluß von Tauf
scheinen und ärztlichen Zeugnissen, daß die Auf
zunehmenden an den obbezeichneten Krankheiten
nicht leiden; ferner müssen über Söhne von Edel
leuten, Stabs- und Oberoffizieren, Beamteten und
Canzelleidienern die Standesbeweise beigefügt wer

den. Die Gesuche werden im Laufe des Jahres
1858 zu jeder Zeit, in Zukunft aber nur vom 1.
Januar bis zum 15. Mai angenommen. Falls die
Beibringung von Taufscheinen der Soldatensöhne
schwierig sein sollte, sind Zeugnisse von Geistlichen,
Pässe der Väter, oder die solchen Soldatenkindern
zum Empfang der Beihilfen nach den durch den
Befehl im Militair-Ressort vom 7. April 1857,
M 99, veröffentlichten Regeln ertheilten Billets den
Gesuchen beizufügen. Nach getroffener Entscheidung
über die Aufnahme der Zöglinge benachrichtigen
die Vorsteher der Schulen davon die Personen,
von welchen die Gesuche eingegangen, wornach
die Letzteren verpflichtet sind, die Kinder nicht
später als bis zum 15. Juli der Schule zu über
geben. Im Laufe des ersten Jahres, wie oben
angeführt, ist die Aufnahme auch außer diesem
Termin gestattet, d. h. von jetzt an bis zum 15.
Juli 1859 incl. Die Söhne von Edelleuten und
Oberoffizieren, die wegen Armuth der Aeltern
nicht auf eigene Kosten die Reise bis an den Ort,
in welchem sich die Schule befindet, machen kön
nen, werden gemäß dem Allerhöchst unterm 10.
September 1852 bestätigten Beschlüsse des Minister-Comite's, auf Rechnung des Adels desjenigen
Gouvernements, in welchem die betreffenden Kin
der sich aufhalten, dahin abgefertigt; Kinder aus
den andern Ständen werden in demselben Falle,
auf Anordnung der Civil - Obrigkeit abgefertigt.
— Für je zwei Kinder, bei einzelner Abfertigung
auch für einen, wird eine einspännige Podwodde
gegen Contremarken gegeben; zur Beköstigung
derselben auf der Reise werden Alimentengelder
nach der Tabelle über die tägliche Verpflegung
auf dem Marsche befindlicher Militair-Commando's verabfolgt.
3. Die Lehrgegenstände in den Schulen des
Militair-Ressorts sind überhaupt: Religion, Rus
sische Sprache, Arithmetik, Algebra, Geometrie,
kurze Geschichte Rußlands und Geographie, Ge
setzkunde, Kalligraphie, Zeichnen und Situations
zeichnen. Außerdem werden in den zur Bildung
von Conducteuren, Topographen, Graveuren,
Schriftstechern und Lehrern bestimmten Schulen,
die der künstigen Bestimmung der jungen Leute
entsprechenden Special-Gegenstände gelehrt. Jede
Schule besteht aus 4 Classen: 1) der Vorberei-

tungs-Classe, 2) der untern, 3) der Mittlern und
4) der obersten. Der Cursus dauert in der Vorbereitungs - Classe 2 Jahre, in der untern und
Mittlern je 1 Jahr, in der obersten SchreiberClasse 1 Jahr, in den obersten Classen für Conducteure, Topographen und Lehrer 2 Jahre.
4. Die aus den Schulen entlassenen Zöglinge
sind verpflichtet, für die erhaltene Erziehung im
Militair - Ressort zu dienen und zwar: die von
adliger Herkunft und aus andern Ständen, aus
denen die betreffenden Personen im Militairdienst,
ihrer Herkunft-nach, zur 1. und 2. Kategorie als
Freiwillige gerechnet werden, — 10 Jahre; die
Zöglinge aus andern Ständen — 12 Jahre, vom
Tage ihrer Anstellung im Amte an gerechnet, je
doch nicht vor dem Alter von 16 Jahren, wenn
sie jünger in den Dienst treten. Die Beförde
rung der Untermilitairs aus den Zöglingen der
Schulen zum 1. Offiziers- und Classen - Range,
findet während ihrer Dienstzeit nach den im Co
dex der Militair-Verordnungen Theil I Buch 1
enthaltenen Regeln nebst den Fortsetzungen zu
denselben, statt; der Termin zu solcher Beförde
rung wird indeß von dem Tage der Anstellung
in ein Amt der 2. Classe an gerechnet. Die Leh
rer der Militair - Schulen und die Lehrer der
Gymnastik bei den Truppen werden zum 1. Classen-Range befördert: Erb - Edelleute nach 2 Jah
ren; persönliche Edelleute nach 4 Jahren; die der
übrigen Stände nach 12 Jahren von dem Tage
der Anstellung in ein Amt der zweiten Classe an
gerechnet.
St. Petersburg, 2. Novbr. Das „Jour
nal für Actionaire" vom 23. October enthält zu
verlässige Daten über das Project zur V e r b i n 
dung des Schwarzen Meeres mit der Ost
see, entlehnt einer Mittheilung des Ingenieurs
Ossezki.

Ausländische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 16. November. Wie die „National-Zeitung" erfährt, betragen die Geldgeschenke,
die unser Senat der Besatzung der Schiffe „Mau
rice" und „Catarina" gemacht hat, zusammen
6000 Mk. Bco. (3000 Thlr. Pr. Cour.), nämlich

an jeden »der beiden Capitaine 1000 Mk. Bco.
(500 Thlr. Pr. Cour.) und an die Mannschaft
jedes der beiden Schiffe 2000 Mk. Bco., also an
die Mannschaft der beiden Schiffe zusammen
4000 Mk. Bco.
B e r l i n , 8. November. Wie die „Köln. Ztg."
berichtet, hat Se. Königl. Hoheit der Prinz - Re
gent dem bisherigen Minister-Präsidenten Herrn
v. Manteuffel bei seinem Ausscheiden in sehr gnä
digen Ausdrücken gedankt, und sind demselben ver
schiedene äußere Auszeichnungen, wie die Erhebung
in den Grafenstand und die erbliche Mitgliedschaft
des Herrenhauses zc. angeboten, von ihm aber
sämmtlich abgelehnt worden, und zwar mit dem
Bemerken, daß er ohne Aussicht auf Belohnung
das Ministerium in gefahrvoller Zeit übernommen
habe, und es als einen Beweis von Ungnade be
trachten würde, wenn man ihn mit solchen Bewei
sen äußerer Auszeichnung gehen ließe, während
sein Bewußtsein seine beste Belohnung bilde. Se.
Königl. Hoheit der Prinz-Regent hat hieraus dem
bisherigen Minister-Präsidenten den schwarzen
Adler-Orden in Brillanten verliehen.
B e r l i n , 10. Novbr. (H. B.-H.) Mehrere An
zeichen sprechen dafür, daß es die Absicht der Re
gierung ist, zum Zweck der kräftigeren Entfaltung
unseres Marinewesens bei dem nächsten Landtage
auf eine nicht unbeträchtliche Geldbewilligung an
zutragen. Wie seiner Zeit erwähnt wurde, ging
schon das vorige Ministerium sehr ernst mit dem
Gedanken um, den Marine-Etat bei den bevorste
henden Budget-Vorlagen wesentlich zu erhöhen. Da
die Erweiterung des vorhandenen Flottenbestan
des sich als einseitig anerkanntes Bedürsniß ergiebt und ganz entschieden die Meinung vorherrscht,
daß die seitherigen Aufwendungen für MarineZwecke wirkungslos und damit vergeblich bleiben
werden, wenn auf dem betretenen Wege nicht mit
bedeutend verstärkten Kräften fortgeschritten wird,
so läßt sich wohl erwarten, die Landesvertretung
werde den auf dies Ziel gerichteten Bemühungen
der Regierung mit aller Bereitwilligkeit entgegen
kommen.
B e r l i n , 14. November. (H. C.) Nicht ge
ringes Aufsehen erregt ein von dem Oberlandforst
meister von Reuß eingereichtes Entlaffungsgefuch,
welches unter Hinweisung auf die gegen die Forst

verwaltung insbesondere von Herrn von Patow
während der vorigen Session gerichteten Angriffe
motivirt ist und wie verlautet, von dem PrinzRegenten bereits genehmigt wurde. Die Geneh
migung erfolgte, wie man hört, mit einem Ver
merk, wonach die Entlassung erst mit dem Früh
jahre künftigen Jahres in Kraft zu treten hätte,
unter Verleihung des rothen Adler-Ordens erster
Classe an den Antragsteller. Der Fall scheint die
Annahme zu bestätigen, daß die Neubildung des
Ministeriums Rückwirkungen auf die amtlichen
Kreise unausbleiblich werden lasse, und daß da
von namentlich Diejenigen berührt würden, deren
Stellung und Wirksamkeit ausschließlich in dem
Programm des vorigen Ministeriums wurzelt,
zumal wenn dieselben auch auf parlamentarischem
Boden Kämpfe zu bestehen hatten, in Anbetracht
deren sie sich jetzt in die Lage versetzt sehen, auf
jenem Gebiete ihrerseits bestrittene Grundsätze jetzt
dienstlich respectiren zu sollen.
Die Nachrichten aus den Provinzen lauten bis
jetzt höchst erfreulich. Glänzend namentlich ist
das Wahl-Resultat in Elbing, wo die Liberalen
von 92 Wahlmännern 85 zu den Ihrigen zählen.
Wahlsiege der Liberalen liegen ferner vor aus
Breslau, Stettin, Brandenburg, Potsdam, Erfurt,
Posen, Bromberg, Frankfurt a. O., Görlitz, Naum
burg a. d. S. und Danzig sind von 228 bekann
ten Wahlmännern 180 bis 190 liberal, in Ma
rienburg gehören der liberalen Partei zwei Drit
theile der Gewählten an, desgleichen in Pasewalk
und Pyriz. Brandenburg zählt unter 77 Wahl
männern 60, Stettin unter 244 Wahlmännern
.200, Görlitz unter 92 Wahlmännern 74 liberale.
Dem bisherigen Minister-Präsidenten Freiherrn
v. Manteuffel ist, wie oben gemeldet, bei seiner
Verabschiedung zugleich der schwarze Adlerorden
in Brillanten verliehen worden. Herr v. Man
teuffel hat die Decoration selber nicht angenom
men, sondern es vorgezogen, den Werth der Bril
lanten mit 3500 Thlr. lieber in Gelde zu nehmen,
und hat diese 3500 Thlr. als ein Geschenk dem
hiesigen Krankenhause Bethanien gesendet. Es starb
bekanntlich in diesem Krankenhause vor einiger
Zeit eine von dem Minister-Präsidenten hochver
ehrte Tante desselben, Frl. v. Thermo, und hatte
derselbe bei dieser Gelegenheit die segensreiche

Wirksamkeit dieser Anstalt aus eigener Anschau
ung genau kennen gelernt.
B e r l i n , 16. November. (H. C.) Die „Vos
sische" und die „Volkszeitung" melden überein
stimmend: Nachdem am Sonntag den 7. d. M.
die Erbauung, Confirmations- und Abendmahlsseier der christkatholischen Gemeinde unter Zu
lassung von Frauen und Kindern stattgefunden
hatte, glaubte man sich zu der Erwartung berech
tigt, daß die bisher gegen die Gemeinde polizeilich
angeordnete Beschränkung nunmehr gänzlich auf
gehoben sein würde. Am gestrigen Sonntage fan
den sich daher Frauen und Kinder bei der Erbau
ung ein; aber Abends vorher war bereits auf
das deshalb von dem Vorsitzenden des Vorstandes
eingereichte Gesuch eine abschlägige Antwort des
Polizei-Präsidiums erfolgt und auf eine an das
selbe vom Gesammt-Vorstande gerichtete, ausführ
lichere Vorstellung, war zur Zeit noch kein Bescheid
eingegangen. Dieser traf erst am Sonntag Nach
mittag ein und bestätigte nur die erste abschlägige
Antwort. Da nun der anwesende Polizeibeamte
die Theilnahme von Frauen und Kindern nicht
gestatten wollte, so fand sich der zur Abhaltung
der religiösen Feier anwesende stellvertretende Vor
sitzende veranlaßt, der Versammlung davon Kenntniß zu geben und dieselbe zugleich aufzuheben, weil
er eine Erbauung ohne Frauen und Kinder nicht
abhalten möge und wolle. Die zahlreich Anwe
senden verließen in Folge dessen tief verstimmt,
aber ruhig den Saal.
K a r l s r u h e , 9. November. (St.-A.) Heute
Mittag um 12 Uhr hat die feierliche Vermählung
Ihrer Großherzoglichen Hoheit der Prinzessin So
phie von' Baden mit seiner Durchlaucht dem Prin
zen Woldemar zur Lippe in der hiesigen Schloß
kirche stattgefunden.

O e st e r r e i c h .
Wien, 9. November. (Zeit.) Kaiser Ferdinand
in Prag ist erkrankt. Es flößt sein Befinden ernste
Besorgnisse ein.
W i e n , 11. November. (H. B.) Eine dieser
Tage vorgekommene Tödtung aus Unvorsichtigkeit
macht von sich reden. Ein Lehrbube bemächtigte
sich hinter dem Rücken der am Belvedere aufge
stellten Schildwache des Gewehrs derselben, legte
damit, es ungeladen wähnend, auf einen Kame

raden an und schoß denselben nieder. Bei der
Obduction der Leiche fand sich eine Spitzkugel.
Der Umstand, daß die Posten, selbst an so un
wichtigen Punkten, wie das Belvedere mit Spitz
kugeln geladen haben, war dem Publicum bisher
fremd und verfehlt nicht, Aufsehen zu erregen.
W i e n , 13. November. (H. B.-H.) I n der
letzten Zeit ist in Oesterreich eine interessante Er
findung s-Patentirung erfolgt. Der Professor der
Naturwissenschaften in Florenz, Cafelli, hat näm
lich auf seine in den Journalen mit Aufmerksam
keit besprochene Erfindung eines „Pantelegraphen",
mittelst dessen ein Facsimile einer Schrift oder
Zeichnung in farbigen Zügen auf weißem Papier
aus was immer für einer Entfernung empfangen
und gleichzeitig dahin abgesandt werden kann, ein
Privilegium für Oesterreich nachgesucht und das
selbe auf die Dauer von drei Jahren erworben.
I t a l i e n .
A n c o n a , 5 . November. (Zeit.) I n den letz
ten Tagen oder vielmehr Nächten sind in Folge
der von Rom aus telegraphischem Wege eingelang
ten Befehle zahlreiche Verhaftungen sowohl hier,
als in einigen Städten der Marken vorgenommen
worden. Die Verhafteten wurden unter starker
Gendarmerie - Escorte in den bereitstehenden Wa
gen nach Rom abgeführt. Einer der im vorigen
Jahre wegen politischer Umtriebe und Theilnahme
an Meuchelmorden Verhafteten soll auf den Tod
krank liegen und nun umfassende Geständnisse ge
macht haben.
T u r i n , 9. November. (N. P r . Z.) E s scheint,
als sollte das Aufeinander-Platzen der geistlichen
und der weltlichen Macht im Bereiche der Fami
lie nicht ablassen und bei etwaiger Erschöpfung
des vorhandenen Stoffes zeitig für anderen ge
sorgt werden. Dieses Mal wird die Theilnahme
nicht für einen unmündigen israelitischen Knaben
in Anspruch genommen, sondern für eine kranke
Nonne, die in einem Augenblick der Trostlosigkeit
Trost in den stillen Klostermauern zu finden glaub
te, die sich nun aber nach der Welt zurücksehnt
und in ihrem Sehnen erkrankt. Ein Ausspruch
geschickter Aerzte, welche die Aeltern der Nonne
zu ihrem kranken Kinde gesandt hatten, giebt die
Schwester für verloren, wenn dieselbe nicht als
bald wieder ihrer Familie und der Gesellschaft

zurückgegeben würde. Die Aeltern baten um diese
Gunst; allein der Bischof widerfetzte sich und ant
wortete: „Das Band, das sie bindet, ist unauf
löslich; sie wußte, daß ihr Leben ein Leben der
Selbstverleugnung sein werde, sein mußte; sie
leidet, allein dafür giebt es keine Hilfe. Ihr Lei
den wird dauern, bis es dem Allerhöchsten ge
fallen wird, sie dahin zu rufen, wo jeder Schmerz
ein Ende hat." Die Aeltern wandten sich nun
nach Rom, von wo, wie sie wußten, in ähnlichen
Fällen die Säcularisation erfolgt war. Ein Cardi
nal nahm sich der Sache an, und schon hatten die
Aeltern die Zusicherung, daß bald der Spruch er
folge, welcher die Tochter aus dem Kloster ent
lassen werde, als in Rom eine Eingabe des Bi
schofs anlangte, worin im Widerspruch mit den
ärztlichen Gutachten derselbe die Versicherung gab,
daß der Gesundheitszustand der betreffenden Schwe
ster ganz normal sei. Darauf folgte ein abschläg
licher Bescheid. Soweit die Thatfachen. Die Ael
tern haben sich nun an die weltlichen Behörden
gewandt, und sind die Ansichten der halbofficiellen
„Opinione" die der Regierung, fo beansprucht der
Staat das Recht, hier einzuschreiten. Das Blatt
sagt: „Wenn eine Nonne des klösterlichen Lebens
überdrüßig ist und dieses Leben ihre Tage zu
verkürzen droht und sie den Austritt aus dem
Kloster verlangt, so kann der Staat ihr seine Un
terstützung nicht versagen. Der Staat sieht in ihr
nichts als eine Gefangene, als eine Bürgerin,
die unverschuldet im Gesängniß gehalten wird und
die das Recht hat, ihre Freiheit zu verlangen.
Die religiöse Frage berührt den Staat nicht, wohl
aber die Frage der Einsperrung, und die Regie
rung würde ihre Pflicht nicht erfüllen, wenn sie
dem Gesuche nicht ihre ganze und volle Unterstü
tzung zu Theil werden ließe." Bis jetzt ist es
noch nicht bekannt, ob die Regierung wirklich
eingeschritten ist, oder nicht.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 9. November. (Tel. Dep. der „Hamb.
Nachrichten.") Die Montenegrinische Angelegen
heit ist glücklich beendigt. Herr v. Thouvenel reist
morgen von Konstantinopel nach Paris ab.
P a r i s , 10. November. (Tel. Dep.) Eine aus
Madrid hier eingetroffene Depesche meldet, daß

eine aus acht Dampfern bestehende Expedition ge
gen die Riffpiraten heute Morgen in See gegan
gen ist. —Gras Mastai, Bruder des Papstes , ist
gestorben.
P a r i s 13. November. (H. B.-H.) Die Subscription der Suez-Actien bietet nach zuverlässigen
Nachrichten einen so soliden Charakter dar, wie
kaum je ein anderes Geschäft von diesem Belang.
In Paris stellen sich jeden Tag 3—400 Unter
zeichner ein, und zwar keine Speculanten, sondern
Männer, die in vollkommener Ueberzeugung so
wohl eine Pflicht durch ihre Betheiligung an einem
so großen Unternehmen, als auch für sich ein
gutes Geschäft zu vollziehen glauben. Man kann
zuversichtlich voraussetzen, daß alle diese Actien
von den Zeichnern im Portefeuille behalten wer
den und der Gesellschaft eine solide Unterstützung
und eine zuverlässige und leichte zweite Einzah?
lung in Aussicht stellen. Gleichzeitig wird, wenn
die Actien einmal ofsiciell an der Börse notirt
werden können, ihr Cours dadurch nur Festigkeit
gewinnen. Die Mitbetheiligung der Departements
nimmt jeden Tag eine stärkere Entwickelung und
die alle Morgen durch die Banquiers und Agen
ten der Gesellschaft (es sind deren 120 in Frank
reich) veröffentlichten Summen machen einen be
trächtlichen Theil der Gesammtzeichnungen des
Tages aus. Wir werden wohl in einigen Tagen
im Stande sein, genaue Nachrichten über den
Stand der Zeichnung in den Departements geben
zu können.
P a r i s , 14. Novbr. (N. Pr. Z.) Der Monitenr veröffentlicht heute den Bericht des Fran
zösischen Admirals über die ersten Thaten der
Französisch-Spanischen Expeditions-Armee in Cachinchina. Blut ist nicht geflossen, aber viele Solda
ten sind der ungeheuren Hitze erlegen. Einem Pri
vatschreiben zufolge, war kurz vor den: Erscheinen
des Expeditions-Corps der katholische Bischof Mel
chior, dessen Einkerkerung und Mißhandlung wir
vor einiger Zeit schon meldeten, auf Befehl des
Kaisers Te Due hingerichtet worden.
P a r i s , 15. November. Der heutige „Moyi- teur" enthält einen Artikel, in welchem er Auf
klärungen giebt über die Ursachen und Beschwer
den, welche die Expedition gegen Cochinchina ver
anlaßt?, und geäußert wird, Spanien, habe sich

an dem Unternehmen betheiligt, weil es ähnliche
Beschwerden, wie Frankreich, zu führen habe.
P a r i s , 17. November. (St.-A.) Eine De
pesche aus Marseille meldet, daß nach einer dort
aus Rom eingetreffenen Correspondenz alle großen
Mächte den jungen Mortara von der Päpstlichen
Regierung reclamirt haben, diese jedoch mit einer
Ablehnung geantwortet habe. Die Zeitschrift „Civita Catolica" enthält eine ausführliche Darle
gung der Mortaraschm Angelegenheit.
P a r i s , 18. November. Nach dem „Ami de l a
Religion" sind in Cochinchina außer dem Nachfol
ger des Mfgr. Diaz auch noch zwei Priester der
fremden Missionen enthauptet worden.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 9. November. (Zeit.) Die Regie
rung hat, wie es heißt, dem Botaniker Bentham
den Auftrag gegeben, ein Werk über die Flora
Australiens zu veröffentlichen, und ihm ein Ho
norar von 1000 Pfd. St. zugesichert. In Mel
bourne geht ein Verein mit dem abenteuerlich
klingenden Plane um , das Innere des Landes mit
Hilfe von Luftballons erforschen zu lassen.
L o n d o n , 13. November. (Zeit.) Die tele
graphische Verbindung Zwischen Dover und Calais
ist seit vorgestern Abend wieder hergestellt. Es
war genug Kabel in Reserve vorhanden, um das
aus der Mitte herausgenommene Stück zu ergän
zen, und die Einfügung geschah ohne Schwierigkeit.
T ü r k e i .
K o n s t a n t i n o p e l , 6. November. (St.-A.)
Aus Marseille, 10. November, wird telegraphirt:
„Das Paketboot aus Alexandria bringt uns heute
Nachrichten aus Beyrut vom 27. October. In
der ganzen Asiatischen Türkei herrschte eine ge
wisse Aufregung, und an vielen Punkten hatten
Erhebungen stattgefunden.
Omer Pascha selbst
konnte sich nur mit Mühe in seinem Paschalik
Bagdad halten. Die zwischen Tripolis und Alexandrette wohnenden Volksstämme hatten sich em
pört. Auch in Aleppo war Aufruhr ausgebrochen.
Die Verbindung zwischen dem Libanon und den
vorerwähnten Orten war gestört. Die Besatzung
von Beyrut war gegen die Aufständischen entsandt
worden. Die Unruhen, welche den Libanon heim
suchten, waren von dem Bischof Joseph Aahyah
geschlichtet worden."

Laut Berichten aus Konstantinopel vom 7. No
vember waren die wegen des Blutbades von Dscheddah angeklagten Personen vor einen Gerichtshof
gestellt worden.

Ostindien und China.
London, 15. Nov. (Tel. Dep. d. „H. N.")
Aus Bombay sind amtliche Nachrichten vom 25.
October eingetroffen. Tantia Topih hat beim An
rücken der Colonne des Oberst Smith Esanghnr,
nachdem er dasselbe verbrannt hatte, verlassen.
Ein anderes Corps Tantia's griff Tschandari an
und besetzte nach dreitägiger Schlacht die Stadt,
nachdem die Engländer zuvor abgezogen waren.
General Mitchel stieß hierauf bei Scindwas auf
Tantia Topih und schlug denselben am 19. Oc
tober vollständig. Sämmtliche Kanonen dieses
Insurgenten-Häuptlings sind genommen. Nur
Mangel an Reiterei verhinderte die gänzliche
Vernichtung dieses furchtbaren Feindes, der noch
immer an der Spitze von 15,000 Mann steht.
Die Engländer erhielten seitdem Verstärkung an
Reiterei. Bei Lakhno haben mehrere glückliche
Kämpfe gegen die Rebellen stattgefunden und dür
fen die Insurgenten in Audh als gänzlich aufge
löst betrachtet werden. — Der Handel in Bom
bay ist blühend.
Den von der Russischen Gesandtschaft in Pe
king veröffentlichten amtlichen Tabellen zufolge be
trug die Bevölkerung des himmlischen Reiches 1842
413,686,994, und 1849 415 Millionen Seelen.
Seitdem dürsten jedoch die Rebellions - Kämpfe
diefe Zahl nicht unbedeutend vermindert haben.
Nach amtlichen Berichten aus China ist es den
Engländern gelungen, gegen 130 chinesische See
räuberschiffe zu vernichten und die Stadt Coolan,
ein Piraten-Nest, zu zerstören.
A f r i k a .
T u r i n , 12. November. (Zeit.) Der Fanatis
mus der Moslims, welcher in Aegypten mit knap
per Noth noch unterdrückt werden konnte, sucht
nun in der Regentschaft Tripolis sich Geltung zu
verschaffen. Seitdem sich ein Arabisches Regiment,
welches den vierten Theil der Besatzung der Haupt
stadt ausmachte, revoltirt hatte und nur mit. Mühe
überwältigt werden konnte, scheinen die dortigen
Christen auf Schreckenstage gefaßt zu sein; denn
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es legen dieselben die Waffen nicht mehr bei Seite.
Briefe, die nach Genua gekommen sind, berichten,
daß auf den 20. v. M., den Geburtstag Moham
meds, eine allgemeine Niedermetzelung der Chri
sten beabsichtigt und nur das energischste Auftre
ten der Behörden und der Repräsentanten der Eu
ropäischen Mächte das Losbrechen der Katastrophe
verhinderte. Die Stadt war in Belagerungszu
stand gesetzt worden und seit acht Tagen durchzo
gen sowohl bei Tag- als Nachtzeit zahlreiche Pa
trouillen die Straßen der Hauptstadt; starke Pi
kette bivouakiren an den Eingängen zu dem Franken-Viertel; alle Posten sind verdoppelt und die
Christen stehen, wie schon oben gesagt, beständig
unter Waffen. Viele Europäer, und besonders die
Malteser, haben ihre Kostbarkeiten an Bord der
in der Rhede vor Anker liegenden Schiffe gebracht.
In einigen Tagen sollten die Mouloud - Feste be
endigt sein, und mit diesen hoffte man auch eini
gen Nachlaß in dem Fanatismus, der durch die
Predigten der Ulemas und der Derwische bis zur
höchsten Höhe gesteigert worden war.

Vermischtes.
— In Sevilla hat ein Erdbeben stattgehabt
und sind die Hauptgebäude beschädigt worden.
— Officiellen Ausweisen zufolge betrug die
Auswanderung aus Europa im verflossenen Jahre
352,378 Personen, darunter 109,600 Deutsche,
99,631 Engländer und Schotten, 86,238 Jrländer, 13,802 Franzosen, 8151 Schweden und Nor
weger, 5000 Schweizer, 1734 Holländer, 660
Belgier und 400 Sardinier. Die meisten nämlich
244,000, wanderten nach Amerika aus.
— Wie überall, hat sich auch in Italien der
Winter mit seiner ganzen Strenge und sehr un
erwartet eingebürgert, Die ältesten Leute wissen
sich dort am 31. October und den ersten Tagen
des Novembers keiner so schneidenden und empfind
lichen Kälte zu erinnern, wie sie dieses Jahr die
noch gar nicht für den Winter eingerichteten Be
wohner überraschte. Dabei konnte man das sel
tene Schauspiel sehen, wie auf den noch sommer
grün, im vollen Blätterschmuck prangenden Bäu
men dichter Schnee sich lagerte, welcher auch meh
rere Zoll hoch sich auf den Dächern hielt.

P a r i s . Agenten aus dem Goldlande Austra
lien treiben sich hier herum, um ein paar Tau
send.heirathslustiger Pariserinnen für ihr Vater
land anzuwerben, und sie sollen bereits einige
hundert Contracte abgeschlossen haben.
Berichtigung. In der vorigen Nummer des Wochen
blattes ist auf Seite 355 am Ende der zweiten Spalte eine
Zeile ausgelassen, der betreffende Satz wäre demnach zu
lesen wie folgt: 3) Ausführung des Artikels 97 der Ver
fassungs-Urkunde: „die bestehende Steuergesetzgebung wird
einer Revision unterworfen und dabei jede Bevorzugung
abgeschafft." u. s. w.
Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck:
Censor R. Jacoby.

Literairische Anzeige.
In der Buchhandlung von R. Jacoby Sc Co.
in Pernau sind zu haben:
Riga scher Almanach für 1859 mit 5 Stahlstichen.
(Enth. u. A. Verzeichuiß der Krons-, Stadt und
Landbehörden und Beamten in den Städten des
Livländ. Gouvernements.)
Preis 60 Kop. S.
^inländischer Kalender a 20 und a 25 Kop. S.
Wandkalender mit Ansichten aus den Ostseepro
vinzen.
Preis 20 Kop. S.
Kleine Comptoirkalender weiß und farbig.
Preis 10 Kop. S.

Bekanntmachung.
Zum Besten des hiesigen AlexanderWaisenhauses soll eine Auction von zu
diesem Zwecke dargebrachten Gegenstän
den veranstaltet werden und werden fer
nere Gaben dazu von den Unterzeichne
ten oder im Alexander-Waisenhause bis
zum 22. November angenommen- Die
Auction wird am Sonntag den 23. No
vember 3 Uhr Nachmittags im Saale der
Musse-GeseÜschaft stattfinden.
Pernau, den 31. October 1858.
vr. Lande sen. Iriedr. Klüver.

C. M. Iren.

C. I. Schmidt. A. H. Rodde. Chr. Th. Schmio.

H. Girgensohn,
d. derz. Vorsteher.
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2SVVV« Gulden neue Oeftr. Währung
zu gewinnen

bei der am kommenden 2. Januar (21. Deeember) stattfindenden Gewinnziehung

der Kaiferl. Königl. Oestreich'fehen Part.-Cisenbahn-Loose.

Kein Pramien-Anlehen besteht, Welches so viele hohe Gewinne, verbunden mit den
höchsten Garantieen, dem Publikum bietet.
Die Hauptgewinne des Anlehens find: 21 mal fl. 230,000, 71 mal fl. 200,000,
103 mal fl. 130,000, 90 mal fl. 60,000, 105 mal fl. 30,000, 90 mal fl. 20,000, 105 mal
fl. 13,000, 370 mal fl. 3000, 20 mal fl. 6000, 258 mal fl. 2000, 754 mal fl. 1000 OeftrWährung.
Der geringste Preis, den mindestens jedes Obligationsloos erzielen muß, ist fl. 120
Oestr. W. oder Silb.-Rbl. 7S.
Obligationsloose für alle Ziehungen kosten Silb.-Rubel 7S.
Dagegen werden Obligationsloose für obige Ziehung allein zu folgenden Preisen überlassen:
1 Obligationsloos kostet
S.-Rbl. 10.
Obligationsloose kosten
S.-Rbl. IVO.
« Obligationsloose kosten
„
SV. S2
„
„
„
20«.
Der Bestellung ist der Betrag in Gold oder Wechsel auf St. Petersburg, Hamburg oder
Frankfurt a. M. unter recommandirten Couvert an unsere Adresse beizufügen. Ziehungslisten erfol
gen gleich kraneo nach der Ziehung.

Unseren verehrlichen Clienten werden die entfallenden Beträge sofort per Post
ubernnttelt.
jKtzjri» «ß?
Banqniers in Frankfurt a. M.

Am >. Januar 1839 (so. Kccmbcr >838)
AekunK äes Oesterreielüseden

vom ^akr 1858.
I^oos runss sinsn
srlialtsn.
Die Hauptgewinne sämmtlicher Ziehungen find:
21 mal kuläen 250,000, 71 mal 200,000, 103
mal 150,000, 90 mal 40,000, 105 mal 30,000
90 mal 20,000, 105 mal 15,000, 370 mal 5,000,
264 mal 2.000, 773 mal 1,000.
Der geringste Gewinn beträgt fl. 120 Desterreichische Währung gleich 75 Silber-Rubel.
OkliAatiouslovse Kosten 75 8.-kbl.
Die bei obiger Xiedunx nielit deraus^ekommeneu I.y08e >veräen a 65 8.-kbl. vvieäer xurüekgenommen.
Oie^eMFen Ikeünedmer, vvelcke äie I^vose nacli
äer Aekunx vvieäer verkaufen ^vollen, Kaden nur
äen Ilntersckieä äes Lin- unä Verkaukpreises von
10 8.-kdl. kür ^eäes 1>0vs einxusenäen.
Lei lledernadme von 6 Odlixationsloosen sinä
Nur 50 8.-kdl. xu entrictiten, kür 100 8.-kbl. erdM man 14 l-oose unä Ze^en kinsenäunA von 200
8.-kdI. vveräen 32 1>v0se überlassen.

5

ZVaek stattAeliadter Xieliun^ vvirä ^eäem Ideilvelimer äas Verxeiekni88 äer mit Ke^innen derausgekommenen I.008e kraneo xuge8clnekt, auck
ü!e Kevvinne sogleiek ausdexaklt.
Ls äürkte kiir -seäermann von Intere88e sein,
äen ?lan äie8er auk'8 grossartigste ausgestatteten
Verloosungen keimen xu lernen, es i8t äerselbe
gratis ?u Kaden unä vvirä kraneo üdersckiekt.
^lle ^»kragen uuä ^ukträge sinä äirect xu rick-

Staats - DSsotsu - HanÄIiinx
in ?ranlLknrt a. II.
Der ketrsK ist äer Lestellung beixukügen, es
>veräen alle ^rten Banknoten, Coupons, 6olämünxen etc., so^vie ^Vecksel suk alle HanäelsMtxe an Xaklung genommen.
^uek kann äer Betrag äurek mein öanyuierkaus in kiga ertmden vveräen.
2

Vom 7. bis zum 14. November.

Getankte. St. Elifab.-Kirche: Bernhard Nico
lai Gildenmann. — Heinriette Pusep. -- Lisa
Kienwald. — Margaretha Kasper. '

Pernau sches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ms Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M 67.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und m Pernau
bei dem Buchdrucker W. Vorm.

Sonnabend, den 22. November

Inländische Nachrichten.
P e r n a u . Eingegangenen Nachrichten zufolge
ist das hiesige Schiff „Wohlfahrt", Capt. I. G.
Davids, in der Nacht vom 15. auf den 16. d. M.
mit einer Ladung Ziegel und Dachpfannen von
Schiedam kommend, auf der Insel Kühuö gestran
det und wird wahrscheinlich Wrack sein. Mann
schaft gerettet.
St. P e t e r s b u r g , 4 . Nov. (D. St. P. ZI)
Man spricht im Publicum von einer gänzlichen
Umgestaltung des Instituts des Corps der WegeCommunicationen zu einer offenen Anstalt, in
welche junge Leute von der erforderlichen allge
meinen Vorbildung direct eintreten können.
Die Herren Jenakiew, Elman, A. Smirdin und
Henkel veröffentlichen im
(Sohn des Vaterlandes) die interessante Anzeige,
daß sie im Begriff sind, eine Actien - Gesellschaft
zur Herausgabe und zum Verkaufe von Bü
chern unter, der Firma der „Biblophile" zu grün
den. Der Zweck der Gesellschaft ist: 1) Die Her
ausgabe von gehaltvollen Schriften in allen
Zweigen des Wissens nnd der Literatur. 2) Der
Verkauf von Büchern, namentlich populairen und
Lesebüchern, zu möglichst billigen Preisen. 4) Soll
auch den Bewohnern der entfernten Theile des
Reichs die Acquifition und das Lesen von Büchern
zugänglich gemacht werden. Die Gesellschaft wird
demgemäß Übersetzungen mit 10 bis 25 Rbl. und
darüber, und Original-Arbeiten mit 30 bis 100
Rbl. und darüber per Bogen honoriren, und wird
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auch die Herausgabe solcher wissenschaftlichen Spe
cialwerke nicht ablehnen, die auf den ersten Blick
das Publicum nicht intereffiren, wird sich in die
ausgedehnteste Verbindung mit Buchhändlern se
tzen, wird Bücher-Magazine und Bibliotheken in
den Provinzen anlegen, eine eigene Buchdruckerei,
Lithographie, Schriftgießerei, Buchbinderei und
Papierfabrik errichten u. f. w. Es sollen 10,000
Actien ä 25 Rbl. (Anzahlung 10 Rbl.) ausgege
ben werden; jeder Actionair, auch wenn er' nur
eine Actie besitzt, erhält 10 bis 20 pCt. Rabatt
auf die Publicationen der Gesellschaft. Das Ma
gazin Smirdin und Comp, ist zum Ausgangspunkte
der Geschäfte bestimmt und es wird gebeten, An
meldungen dahin zu adresfiren.
St. Petersburg, 10. November. Der Pa
riser Correspondent des „Russ. Jnv." berichtet,
daß die Stadt Nizza sich fast ganz zu einer Rus
sischen Stadt gestaltet hat. Mehr als hundert
Familien mit ihrem Dienstpersonal sind zum
Winter daselbst hingekommen. Die dort domicilirenden Engländer sind nach Cane gezogen. Zwi
schen Nizza und Villafranca ist noch keine Straße,
wir sehen aber alsbald einer solchen entgegen.
Man erwartet hier die Ankunft des Großfürsten
Konstantin Nikolajewitsch, um in Villa
franca sofort die Arbeiten der Odessaschen Dampfschifffahrts-Gesellschaft beginnen zu können. Im
Hafen befinden sich gegenwärtig 24 Schiffe, von
denen die Mehrzahl die Russische Flagge führt.
St. Petersburg, 11. November. Auf dem
Ladoga-Canal sind an 400 Fahrzeuge mit Pri

vat- und Kronsgütern, meist Korn und Eisen, Geldsummen entweder direct an das Comite, oder
eingefroren. Auf der Neva sollen an 100 Schiffe an dessen Rentmeister, Orelfches Stadthaupt Ni
kolai Chlebnikow zu adressiren, die Producte
eingefroren sein.
Der Schauer für die Locomotiven auf der aber dem Comite-Mitglied, hiesigen Kaufmann
Zarskoje-Selo-Eifenbahn ist aufgebrannt.
Alexei Fokitfch Kulabuchow zuzustellen. Nach
Die Kaufmannschaft von Rshew hat 90,000 Rbl. Verlauf jeglichen Monats wird in der Gouver
angewiesen zum Bau einer stehenden Brücke über nements - Zeitung über fämmtliche beim Comite
die Wolga in Rshew, statt der jetzt vorhandenen eingegangene Darbringungen öffentliche Rechen
schaft gegeben werden.
Fähre.
St. Petersburg, 16. Novbr. (N. Pr. Z.)
Auf dem Senatsplatz wird dem von Sewastopol
bekannten Admiral Lafareff eine Denksäule er
Schweden und Norwegen.
richtet. Auch die Arbeiten für die Monumente
Stockholm, 11. November. (Pr. Z.) Pastor
des Kaisers Nikolaus und Fürsten Paskiewitsch schreiten vorwärts. — Die zu einem Denk Cygnaeus, Vorsteher der Volksschulen in Peters
mal für den Dichter Schukowski gesammelte burg, befindet sich augenblicklich hier. Er ist auf
Summe von 22,000 Rubeln ist dem Wunsche sei einer Reise begriffen, die er im Auftrage und auf
ner Freunde gemäß nur zu einem kleinen Theil Kosten der Russischen Regierung unternommen
für diesen Zweck verwendet worden. 18,000 Ru hat, um das Volksschulwesen in verschiedenen Län
bel davon wurden dem Tulaer Gymnasium und dern Europa's zu studiren.
der Moskauer Universität zu Stipendien-StiftunDeutschland.
gen übergeben.
B e r l i n , 18. November. (H. B.-H) D a s hie
O r e l , 1 8 . O c t o b e r . ( N o r d . B i e n e . ) D i e F e u  sige Polizei-Präsidium veröffentlicht so eben eine
ersbrunft des 18. Septembers hatte in der Stadt vom Minister des Innern Dr. Flottwell erlassene
Orel über 600 Häuser zerstört, wodurch Hunderte Bekanntmachung, durch welche den übertriebenen
von Familien Obdach, alle Habe und selbst die Erwartungen, Wünschen und Hoffnungen entge
Mittel zu ihrem Fortkommen einbüßten. Ein trost gengetreten wird, welche bei Gelegenheit der Wahlreiches Beispiel christlicher Barmherzigkeit und Versammlungen zum Vorschein gekommen sind.
Mitgefühls für das Geschick der unglücklichen Abge Auch die ministerielle „Preußische Zeitung" er
b r a n n t e n b e z e i g t e n I h r e K a i s e r l i c h e n M a j e  klärt sich in dem von ihr gebrachten Program
s t ä t e n d e r H e r r u n d K a i s e r u n d d i e K a i s e  me mit Entschiedenheit gegen das Andrängen der
r i n M a r i a A l e x a n d r o w n a u n d A l e x a n  übergreifenden Forderungen, die jetzt von meh
dra Feodorowna, indem sie zur Verth eilung an reren Seiten erhoben werden. Wie das officiöfe
die Bedürftigsten 16,000 Rbl. Slb., die durch den Organ wiederholt mit Nachdruck hervorhebt, wird
Flügel-Adjutanten Sr. Majestät, Obrist Gra die Regierung, die nicht Dienerin der Parteien
fen Bobrinski, nach Orel gebracht wurden, zu ver und der Majoritäten werden dürfe, nur auf der
leihen geruhten. Behufs Vertheilung der Aller- Bahn des besonnenen Vorwärtsschreitens .wandeln
gnädigst dargebrachten und von Privatwohlthä- und den Ansprüchen des Moments, so wie den subtern eingegangenen Unterstützungs-Summen an jectiven Partei-Auffassungen gegenüber das Recht
die Abgebrannten ist unter dem Präsidium des der geschichtlichen und verfassungsmäßigen Ent
Gouvernements-Chefs ein besonderes Comite, das wicklung Preußens zur Geltung bringen. Alle
aus den angesehendsten Personen des Adels und Anzeichen sprechen auch dafür, daß von den be
des Kaufmannsstandes besteht, eröffnet worden. sonnenen Elementen der liberalen Partei die in
Dieses Comite ersucht Alle und Jeden um milde einigen Wahl-Programmen enthaltenen Forderun
Gaben zum Besten der armen Abgebrannten, die gen des allgemeinen Stimmrechtes mit geheimer
söwohlinGeld als auch in Lebensmitteln dargebracht Abstimmung, der völligen Vereinsfreiheit, der
werden können. Das Comite bittet ferner, die gänzlichen Umwandlung der bestehenden Gemein

Ausländische Nachrichten.

de-, Kreis- und Provinzial-Verfassungen nicht un
terstützt werden. Wenn im Zusammenhang damit
in weiten Kreisen der Wunsch lebendig wird, daß
die Staats-Regierung in bestimmter Weise zu die
sen und ähnlichen Forderungen Stellung nehmen
möge, so. glauben wir aus verschiedenen Anzei
chen schließen zu können, daß zu rechter Zeit und
am rechten Orte eine darauf bezügliche Kundge
bung erfolgen werde.
B e r l i n , 21. November. (B. H.) Gestern
Abend gegen 10 Uhr traf der Prinz von Wales
mit dem Kölner Schnellzuge von England hier
ein. — Der Britische Prinz, welcher im neuen
Palais Wohnung genommen hat, wird etwa drei
Wochen in unserer Hauptstadt verweilen.
P o s e n , 15. November. (H. C.) Ueber die
Wahlmännerwahlen in der Provinz berichtet die
„Posener Zeitung" Folgendes: „Im Posener Land
kreise sind 158 Wahlmänner (63 Deutsche, 95
Polnische) gewählt worden, was bei einer Ein
wohnerzahl von ca. 8800 Deutschen und ca. 37,700
Polen als ein sür die Deutschen günstiges Resul
tat zu bezeichnen ist." (Im ganzen scheinen die
Deutschen in der Provinz Posen die Oberhand be
halten zu haben.)
S t u t t g a r t , 20. November. Se. Maj. der
König sind, wie der „St.-A. f. W." meldet,
heute mit Gefolge nach Nizza abgereist, wo Aller
höchstdieselben, veranlaßt durch Rücksichten auf
Höchstdero Gesundheit, die Wintermonate zuzu
bringen gedenken. Während der Abwesenheit Sr.
Majestät werden diejenigen Staatsgeschäste, welche
Se. Majestät sich nicht zu eigener Entschließung
vorbehalten haben, durch den Ministerialrath be
sorgt werden, in welchem Se. Königl. Höh. der
Kronprinz den Vorsitz übernehmen wird.
O e st e r r e i c h .
W i e n , 18. November. Dem „Mainzer Jour
nal" berichtet man aus Wien, Erzherzog Karl
Ludwig werde weder in den geistlichen Stand,
noch in ein Kloster eintreten, wie verschiedene
Blätter in tendenziöser Weise zu verbreiten suchten,
sondern eine länger dauernde Wallfahrt nach Loretto unternehmen und von dort nach Innsbruck
zurückkehren, wo im Januar, dem Vernehmen nach,
hohe Besuche aus dem Sächsischen Königshause zu
erwarten seien.

I t a l i e n .
Aus Nizza wird über das Eintreffen I. K. H.
der Großfürstin K a t h a r i n a Michailowna und ihres Gemahls, des Herzogs von Meck
lenburg-Strelitz, daselbst berichtet. Ebenso sieht
man in Kurzem der Ankunft des Königs von
Württemberg, der Großfürstin O l g a Nikolajewna nebst Gemahl, Kronprinzen von Würt
temberg entgegen. — S e . K. H. der G r o ß f ü r s t
Konstantin Nikolajewitfch hat die Beletage
im Victoria-Hotel gemiethet.
(Nord. B.)
P a r i s , 16. Novbr. (K. Z.) Die Berichte
aus Italien sprechen noch immer von den Versu
chen Oesterreichs, eine Ligue der Italienischen Für
sten gegen Frankreichs Einfluß zu organisiren.
Der Herzog von Modena, der sich in dieser An
gelegenheit beschäftigt, ist mit feinen Bemühun
gen in Rom glücklich gewesen, nicht so in Nea
pel. Der Hof von Neapel hegt zu große Furcht
vor Frankreich, um auf derlei Anträge zu hören.
T u r i n , 18. November. ^Pr. Z.) Der Ap
pellhof in Eafale hat am 11. d. den Priester Guido
Bassi, geboren in Castelnuovo und wohnhaft in
Moncalvo, zu 6 Jahren Gefängnißstrafe verurtheilt, weil er Kinder unter 15 Jahren, die eine
von ihm geleitete Schule besuchten, zu Ausschwei
fungen verleitet hat.
S c h w e i z .
A u s d e r Schweiz, 22. November. (Pr. Z.)
Wir kennen bereits das Resultat der gestrigen
Volks-Abstimmung sür die Neuenburger Verfassung.
Die Verfassung wurde diesmal, trotz der Bemühun
gen der Gouvernemental-Radicalen, angenommen,
und zwar mit einem Mehr von 2345, indem
5730 Ja gegen 3385 Nein stehen. So wäre denn
endlich der dritte Verfassungs-Entwurf definitives
Gesetz und es ist zu hoffen, daß sich damit die
Aera der Agitation schließt, das Land endlich auf
festen Grundlagen ruht, die Eroberungen der
Nationalität und einer aufrichtigen Demokratie
über den Geist eines verflachenden Kosmopolitismus
und der Willkür sauctionirt sind und die Gemein
den, deren Existenz bedroht war, aus der Revision
verjüngt und gekräftigt hervorgehen.
Am 20. d. hat sich der neue Große Räch von
Genf versammelt, um sich zu constituiren, seine
Bureaux und seine Ständeräthe zu wählen.

B e r n , 23. November. (Pr. Z.) Die Radicalen in Neuenburg, namentlich diejenigen in Lachauxdefonds, sind, der „Frankfurter Postzeitung"
zufolge über die Verfassungs-Annahme so aufge
bracht, daß sie selbst zu Drohungen ihre Zuflucht
nehmen. Die Partei, welche 1848 die Republik
schuf und seitdem den Canton regierte, muß nun
vom Regimente zurücktreten, und die neue Regie
rung wird wohl eine mehr oder weniger conservative Richtung einschlagen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 16. Novbr. (H. C.) D e r Assisenhof
des Departements des Landes hat den Pastor Darracq zu 15 Monaten Gefängniß verurtheilt, weil
derselbe schuldig befunden wurde, zweimal Steine
auf die Eisenbahn von Dax nach Bayonne gelegt
zu haben, um den Zug aus den Schienen zu brin
gen.
P a r i s , 18. November. (H. B. - H.) Die
Nachrichten von Unruhen in Algier bestätigen sich.
Die Oberbehörde hat Truppen nach der Provinz
Konstantine geschickt, wo ein mit Frankreich be
freundeter Kadi angegriffen worden ist.
Herr von Rothschild hat dem alten Mortara
10,000 Fr. zugeschickt, damit dieser alles Mögli
che aufbiete, um die Herausgabe seines Sohnes
zu erwirken.
Die Subscription für die Suez - Canal - Actien
nimmt ihren guten Gang. Abd-el-Kader hat an
die Gesellschaft geschrieben und sich für eine be
trächtliche Summe an der Subscription betheiligt.
P a r i s , 20. November. (Pr. Z.) Wie man
hier vernimmt, werden die Festungs-Arbeiten in
Civita-Vecchia unter Leitung Französischer Inge
nieure mit dem größten Nachdruck betrieben. Diese
Arbeiten erregen in Rom „die lebhaftesten Besorg
nisse", da man fürchtet, die Franzosen werden
nächstens Rom räumen, aber Civita-Vecchia be
setzt halten, um bleibend festen Fuß im Kirchen
staate zu fassen.
Die Discussion über die Affaire Mortara und
ihre Konsequenzen dauert fort. Seit dem Beginn
derselben wird Herr von Rothschild vom hiesi
gen Hofe mit großer Auszeichnung behandelt. Er
hat jetzt sogar den sehr schmeichelhaften Befehl er
halten, seinen Aufenthalt in Compiegne bis zur
Abreise des Kaisers und der Kaiserin zu verlängern.

P a r i s , 21. Novbr. Der „K. Z." wird aus
Paris geschrieben: „In hiesigen Kreisen spricht
man mehr denn jemals von Kriegs-Eventualitäten, die uns in einer näheren oder ferneren Zu
kunft bevorstehen. Man macht kein Hehl daraus,
daß die Gedanken unserer Kriegslustigen zunächst
gegen Oesterreich gerichtet sind."
Die von so vielen Journalen gegebene Nach
richt, daß die Europäischen Großmächte beim Päpst
lichen Hofe Schritte in der Sache des jungen
Mortara officiell gethan hätten, stellt sich als
ungegründet heraus.
Man ist in Rom mit der Französischen Regie
rung sehr unzufrieden, weil dieselbe die Befesti
gungsarbeiten in Civita-Vecchia nicht nur ohne
Genehmigung, sondern selbst gegen den ausdrück
lichen Willen des Papstes unternommen hat.
Die Französische Regierung erhebt alte Ansprü
che auf die Bay und Halbinsel Turon in Cochinchina, die aus einem unter Ludwig XVI. mit dem
damaligen Beherrscher Cochinchina's abgeschlosse
nen Vertrag herrühren.
Der „Courrier de Paris" glaubt versichern zu
können, daß der Kaiser Orsini's Bedienten und
Mitschuldigen Gomez begnadigt habe; derselbe

solle an die Sardinische Grenze geführt und dann
freigelassen werden.
S p a n i e n .
Aus Madrid, 10. November, wird der „Agen
tur Havas" mitgetheilt, daß die Expedition gegen
Marokko eifrig vorbereitet wird. Dieselbe soll
aus acht Kriegsdampfern bestehen und zunächst
vor Tanger erscheinen, um die zum Besten Spa
nischer Unterthanen gestellten Forderungen zu un
terstützen und hierauf zur Überwachung der Riffianer an der Afrikanischen Küste zu kreuzen.
Aus Madrid vom 17. November wird tele
graphisch das Eintreffen einer Note bei dem dor
tigen Nordamerikanischen Gesandten gemeldet. In
derselben erklärt die Regierung der Vereinigten
Staaten, sie werde sich dem nicht widersetzen, daß
Spanien sich in dem Zerwürfnisse mit Mexiko Ge
nugtuung mit bewaffneter Hand verschaffe.
P o r t u g a l .
Lissabon, 11. November. Der „Monitenr"
meldet Näheres über das letzte Erdbeben, das im
Südwesten der Pyrenäischen Halbinsel am 11.

um 7 Uhr 20 Minuten verspürt wurde und in
Lissabon 6 Secunden bei horizontaler Bewegung
von Nord nach Süd dauerte. In der polytechni
schen Schule stürzte eine Mauer ein; auch ein
Glockenthurm flel um; im Theater Dona Maria
II. stürzten die Säulen und fast alle Kirchen wur
den mehr oder weniger beschädigt. Seit 1807
kam in Lissabon kein so heftiges Erdbeben vor.
Tags vorher sank das Barometer sehr tief.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 16. November. (H. C.) I n Betreff
des atlantischen Telegraphen ist in den letzten
Tagen Folgendes bekannt geworden: die Beamten
haben ihren Abschied erhalten; in den aus Valen
tin kommenden Signalen hat sich Nichts geändert;
die Beschaffenheit des Kabels hat sich somit nicht
verschlimmert; vom dicken Uferende sind ungefähr
fünf Meilen angefügt, und ,es hat sich zu aller
Ueberrafchung herausgestellt, daß das aus dieser
Strecke heraufgezogene dünne Kabel unversehrt war.
Dazu die Neuigkeit, daß Professor Hughes sich eröoten hat, mit dem von ihm erfundenen Apparate
auf eigene Kosten weitere Versuche anzustellen,
und daß die Direction ihm bis jetzt keine abschlä
gige Antwort gegeben hat.
Ein neuer Krystallpalast, nicht minder großar
tig als der bestehende, soll auf einer der schönen
nördlichen Höhen der Hauptstadt gebaut werden,
und den betreffenden Prospectus findet man
heute unter den Ankündigungen der großen Ta
gesblätter. Wie sich für ein derartiges Unter
nehmen Actionaire finden sollen, nachdem die
Actien des Sydenhamer Krystallpalastes so schlecht
stehen, ist nicht leicht einzusehen.
L o n d o n , 18. November. Der „Carlow Sentinel" berichtet über das Bandmänner-Wesen in
der Provinz Leinster: Die Verschwörung sucht sich
durch Aussendung von „Delegirten" in den be
nachbarten Grafschaften zu verbreiten. Diese Send
lings treten zuweilen als Geschäfts-Reisende und
unbeschäftigte Handwerker auf; ihr Hauptquartier
ist das Wirthshaus, wohin sie die ihnen bezeichne
ten Personen einladen und durch verschwenderisches
Tractiren zu verlocken suchen. Zwei solcher Agen
ten wurden von der geheimen Polizei von Ulster
aus bis Dublin, nnd von dort nach Kildare ver

folgt, dann verloren sie sich spurlos in der Graf
schaft Wicklow. Die Vehme giebt sich, wie jetzt in
Kerry und Cork, damit ab, „Tagelohn und Kost"
der Arbeiter zu reguliren. Dann geht sie weiter und
schreibt der Pächterstochter vor, wen sie aus ihrer
eigenen Mitte bei Todesstrafe zu heirathen hat;
sind erst die Pächterssöhne in den Bund getreten,
dann giebt sie agrarische Gesetze und fällt agra
rische Todesurtheile. Wir warnen besonders jun
ge Leute, sich nicht zum Eintritt in diese blutigen
Verschwörungen verleiten zu lassen; der tolle Wer
ber ist oft der erste, der die Geworbenen der Po
lizei angiebt, um sich selbst zu retten.
(Pr. Z.) Frau Johanna Kinkel ist plötzlich in
London Verstorben, wo sie und ihr Gatte Gott
fried Kinkel eine wohlhabende Existenz auf Schulund Privatunterricht gegründet hatten.
London, 19. November. (St.-A.) Die Uebergabe des „Leviathan" an die neugebildete Actien-Gesellschast geht in den nächsten Tagen vor sich.
Letztere erhält das Schiff, welches bis jetzt 640,000
Pfd. St. gekostet hat, um 160,000 Pfd. St. und
wird auf dessen Ausrüstung weitere 140,000 Pfd.
St. verwenden müssen. Drei Viertel der alten
Actien werden in neue umgewechselt werden.
Die alten waren zu 20 Pfd. St. ausgegeben wor
den und können gegen neue zu 2 Pfd. St. 10 Sh.
umgetauscht yzerden.
(Pr. Z.) Durch die Stürme der letzten Tage
sind so viele Schiffe im Canal aufgefahren, beschä
digt und verschlagen worden, daß die Admiralität
2 ihrer Dampfer ausgeschickt hat, um, wo es Noth
thut, Rettung zu bringen.
L o n d o n , 20. Nov. (Tel. Bur.) Die Regie
rung hat mit der Indischen Telegraphen-Gesellfchast bezüglich der Kabellegung durch das Roche
Meer einen Contract abgeschlossen. Das Kabel
ist bereits in der Arbeit vorgeschritten. — Der
Deutsche Reisende vr. Barth hat den Bach-Orden
erhalten.
S e r b i e n .
B u k a r e s t , 16. Novbr. (Pr. Z.) Eine tele
graphische Depesche, welche aus Jassy in Bukarest
eingetroffen ist, bringt die Nachricht, daß die neue
provisorische Kaimakamie die Censur gänzlich aufge
hoben hat und am 1. d. M. wieder die erste Nummer
der Aloldauischen Zeitung der „Donaustern" er

schienen ist, welche seit dem Regierungsantritt des
Kaimakäms Balsch aufgehört hatte zu erscheinen.
C h i n a .
(St.-A.) Nach den über Trieft angelangten
Nachrichten der Ueberlandpost ist der Exkönig von
Delhi nach Calcutta gebracht.

Vermischtes.

teresse erregte. Bräutigam war Major Robert
Lindsay, der sich in der Krim hervorgethan und
sein Patent auf dem Schlachtfelde verdient hatte,
und die Braut ist, wenn nicht die reichste, doch
gewiß eine der reichsten Erbinnen Englands, die
hon. Miß Lloyds, einzige Tochter Lord Overstones,
Chef des Banquierhaufes John Lloyd und Comp.
Dem neuvermählten Paare steht dereinst eine Erb
schaft von mehreren Millionen Pfd. St. in Aus
sicht. Einstweilen wurde demselben, wie es heißt,
eine Jahresrente von 32,000 Lstr. (etwa 200,000
Thlr.) in 3proc. Consols gesichert, womit sich zur
Noth selbst in England leben läßt.
— Wie ungeheuer der Verbrauch von Spirituo
sen in Schweden, mag man daraus ersehen, daß
nach offiziellen Berichten vom 1. Januar d. I.
bis 31 October 37 Millionen 500,000 Maß Brannt
wein destillirt wurden, welche dem Staate an
Steuern 22,600,000 Francs einbrachten.
— Im Westen Park, bei Wolverhampton in
England, dem Sitze des Earl of Bardford, liegen
in diesem Augenblicke zwei Fräuleins aus großem
Hause, die Ladies Lucy und Harriett Bridgman,
schwer verletzt darnieder. Die unglückselige Mode
der weiten Kleider scheint sich hier 2 Opfer auf
einmal auserkoren zu haben. Die beiden Schwe
stern standen plaudernd am Kamine, als Lady
Harriets Kleid plötzlich Feuer fing. Erschrocken
stürzte sie in den Vorsaal, um nach Hülfe zu ru
fen, und in diesem Augenblicke geriethen auch die
Kleider ihrer Schwester, die ihr beisprang, in
Brand. Mit Mühe wurden beide vom raschen
Verbrennen gerettet, aber die Verletzungen sollen
so stark fein, daß wenig Hoffnung für ihre Wie
derherstellung vorhanden ist.
— Einem Leipziger Kaufmann kam neulich ein
Preußischer Fünfthalerschein zu Händen, auf dessen
Rückseite ein früherer Inhaber Folgendes geschrie
ben hatte: „Adieu! Leb' wohl und kehr' bald
wieder — Mit fünfzigtausend deiner Brüder!" —
Breslau.

P a r i s . Eine ihrer Art merkwürdige Notabilität wurde am 20. November zur Erde bestattet.
Es war dies Hr. Drouville, Alterspräsident der
Lumpensammler von Paris. Er starb 91 Jahr
alt eines plötzlichen Todes, als er, wie er wohl
Manchmal in seiner langen Laufbahn gethan, eben
ein Gläschen Liqueur zum Munde führen wollte.
Die löbliche Corporation der Lumpensammler hatte
ihn übrigens schon eine Reihe von Jahren mit
großer Pietät behandelt. Er war von allen ge
meinschaftlichen Beiträgen frei und außerdem wa
ren ihm bestimmte ergiebige Straßen als Ruhe
gehalt angewiesen, in denen Niemand, als er,
den Kehricht wegzunehmen berechtigt war. Die
ganze zahlreiche Zunft wohnte dem Leichenbegäng
nisse mit großer Andacht bei.
P a r i s . Der „Moniteur" vom 31. Oct. bringt
die Namen der neuernannten Generalräthe für
Algerien. Der Zusammentritt der Generalräthe
ist auf den 5. December festgesetzt und di'e Ses
sion wird vierzehn Tage dauern.
L o n d o n . P r i n z A r t h u r s o l l sich i n s e i n e r S t e l 
lung als See-Cadett vortrefflich zu schicken wissen,
und aus Lissabon, wo er zuletzt war, schreibt man
folgende Anekdote über ihn, die von den Matro
sen des „Euryalus" im dortigen Hafen erzählt
wurde. Zwei junge Midfhipmen, die mit ihm
auf dem Schiffe dienen, machten sich auf der Ueberfahrt den Spaß, dem Prinzen, während er
schlief, das Gesicht schwarz anzustreichen, um sich
des Morgens an seiner Überraschung zu weiden.
Scherze dieser Art sind in den Cajüten der jun
gen Midhshipmen stereotyp, und von der Art, wie
Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
sie ein Novize aufnimmt, hängt seine Reputation provinzen gestattet den Druck:
Censor R. Jacoby.
.unter den Cameraden ab. Der junge Prinz be
nahm sich dabei vortrefflich, that, als ob er schliefe,
während die schwarze that geschah, aber kurz vor
Morgenanbruch übte er schon Vergeltung, stahl
sich leise zu den Hängematten der Uebelthäter und
schnitt deren Stricke so geschickt durch, daß sie un
Demnach der zur Gemeine des Gutes Sauck ge
sanft auf den Boden fielen. Dadurch ist der Prinz hörige, hiesige Einwohner Andres Pöhjakn, bei
bei der ganzen Schiffsmannschaft zu hohen Ehren Producirung eines zwischen ihm, als Käufer, und
gelangt, und die Matrosen schwören, daß er ein den, zum Theil hier anwesenden, zum Theil durch
ächter Seemann ist.
Vollmacht vertretenen, Erben des weil. Herrn Con— Vor einigen Tagen fand in London eine fuls und erbl. Ehrenbürgers A. C. Conze, als Ver
Vermählung statt, die in doppelter Beziehung In käufer, über den ihnen eigentümlich zugehörigen
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im 2. Quartal der Vorstadt, auf den sogenannten
reidenhoffchen Feldern belegenen Stadtgrundzins
platz sammt hölzernen Wohnhause und Appertinentien, auf die Summe von 1400 Rbl. S. M.
abgeschlossenen Kaufcontracts um Proclamirung
sothanen Kaufs und um gleichzeitige Vorladung
des abwesenden erblichen Ehrenbürgers Leopold
Adolph Conze behufs seines Beitritts zum Contract, gebeten, und solchem Gesuche mittelst Reso
lution vom heutigen Tage sub. M 3220 deserirt
worden; als werden alle diejenigen, welche an den
vorbezeichneten Stadtgrundzinsplatz sammt Wohn
haus und Appertinentien Ansprüche zu haben,
oder wider den geschehenen Verkauf zu protestiren
gesonnen sein sollten, namentlich der Herr erbliche
Ehrenbürger Leopold Adolph Conze, hiermit und
kraft dieses öffentlichen Proclams aufgefordert und
refp. vorgeladen, ihre etwanigen Ansprüche und
Protestationen in der Frist von einem Jahre und
sechs Wochen a äato dieses Proclams entweder in
Person oder durch gehörig legitimirte und instruirte Bevollmächtigte allhier beim Rathe anzubrin
gen und in Erweis zu stellen, bei der Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, Nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern ipso
kaeto präcludirt, das obenbenannte Grundstück
aber dem Andres Pöhjaku adjudicirt werden wird.
Wonach sich zu achten.
Lxtraäirt Pernau, Rathhaus, den 15. Novem
ber 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau

HL 3221.

Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
Schmid, Secrt. 3

Von einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an
den verstorbenen ehemaligen Post-Commissair Jo
hann Gottfried Wissor aus irgend einem Rechts
grunde Ansprüche zu haben vermeinen sollten, hiemit aufgefordert, sich mit selbigen, unter Beibrin
gung rechtlicher Beweise, in der Frist von sechs
Monaten a äato dieses Proclams sub poena praeelusi in gesetzlicher Art allhier anzugeben, so wie
diejenigen, welche dem Verstorbenen verschuldet
sind oder Vermögensstücke von ihm in Händen
haben, angewiesen werden, in gleicher Frist bei
Strafe des Doppelten ihre Schuldbeträge einzu
zahlen und die Vermögensstücke einzuliefern.
Lxtraäirt Pernau, Rathhaus, den 18. Novem
ber 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.

3223.

Schmid, Secrt. 3

Am >. Januar »859 (20. Dtttmbcr >868)
Xiebung äes Oesterreiebiseben

Klkenbalin - ^Illebens
vom 5abr 1858.
^SÄSS I-oos IQUSS SIHSQ Sswinn orkaltsQ.
Die Hauptgewinne sammtlicher Ziehungen find:
21 mal kuläen 250,000, 71 mal 200,000, 103
mal 150,000, 90 mal 40,000, 105 mal 30,000
90 mal 20,000, 105 mal 15,000, 370 mal 5,000,
264 mal 2,000, 773 mal 1,000.
Der 'geringste Gewinn beträgt fl. 120 Desterreichische Wahrung gleich 75 Silber-Rubel.
Obligationsloose kosten 75 8.-kbl.
vie bei obiger Aebung niebt berausgekommenen I^oose weräen a 65 8.-LbI. wieäer xurüekgenommen.
Diejenigen Ibeilnebmer, belebe äie l.oose naed
äer Aebung wieäer verkaufen wollen, Kaden nur
äen Ilntersebieä äes Lin- unä Verkaukpreises von
10 8-kbl. kür Mes I^oos einxusenäen.
Lei Ilebernabme von K Obligationsloosen sinä
nur 50 8.-kbl. xu entrichten, kür 100 8.-Lbl. erdält man 14 I^oose unä gegen Linsenäung von 200
8.-Lbl. vveräen 32 I.oose überlassen.
IVaeb stattgebabter Nebuug vvirä Mein l'beilnedmer äas Verxeiebniss äer mit Kewinnen der»
ausgekommenen I^oose kraneo xugesebiekt, aued
äie Kewinne sogleieb ausbexablt.
Ls äürkte kür ^eäermann von Interesse sein,
äen ?lan äieser auk's grossartigste ausgestatteten
Verl00sungen kennen xu lernen, es ist äerselbe
gratis xu baden unä vvirä kraneo übersebiekt.
^lle ^nkragen unä ^ukträge sinä äireet xu riebten an
^
MM
Staats - Düdetsn - Sanüluiis
in ?ranl^kurt a. II.
ver Letrag ist äer kestellung beizufügen, es
veräen alle ^rten Lanknoten, Coupons, Kolämünden ete., sowie >Vecdsel auk alle HanäelsMt?e an Gablung genommen.
^.ueb kann äer Betrag äurcb wein Lanyuierbaus in Liga erboben vveräen.
2
So eben erhielt frische Imperial- und Ca»
tharinen-Pflaumen, Traubenroflnen,
Smyrnaer- und Malaga - Feigen und
Citronen, sowie auch frische Bilboa-Ka
stanien a 10 Pfund für 150 Kop.

I. B. Specht.

2

Ghstnische Kalender für 18SS sind

zu

haben in der hiesigen Buchdruckerei.
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2S«,««« Gulden neue Oestr. Währung
zu gewinnen
bei der am kommenden S. Januar (21. December) stattfindenden Gewmnziehung

der Kaiserl. Königl. Oestreich'schen Part.-Eisenbahn-Loose.

Kein Prämieu-Aulchen besteht, welches so viele hohe Gewinne, verbunden mit den
höchsten Garantieen, dem Publikum bietet.
Die Hauptgewinne des Anlehens find: 21 mal fl 230,000, 71 mal fl. 200,000,
103 mal fl. 130,000, 90 mal fl. 40,000, 105 mal fl. 30,000, 90 mal fl. 20,000, 105 mal
fl. 16,000, 370 mal fl. 3000, 20 mal fl. 4000, 258 mal fl. 2000, 754 mal fl. 1000 Oestr.
Währung.
Der geringste Preis, den mindestens jedes Obligationsloos erzielen muH, ist fl. 12V
Oestr. W. oder Silb.-Rbl. 73.
Obligationsloose für alle Ziehungen kosten Silb.-Rubel 7S.
Dagegen werden Obligationsloose für obige Ziehung allein zu folgenden Preisen überlassen:
1 Obligationsloos kostet
S.-Rbl. 1«. 14 Obligationsloose kosten
S.-Rbl. 100.
v Obligationsloose kosten
„
SV. 32
„
„
„
2VV.
Der Bestellung ist der Betrag in Gold oder Wechsel auf St. Petersburg, Hamburg oder
Frankfurt a. M. unter recommandirtem Couvert an unsere Adresse beizufügen. Ziehungslisten erfol
gen gleich krauco nach der Ziehung.

Unseren verehrlichen Clienten werden die entfallenden Beträge sofort per Post
übermittelt.
KtZZ'» «V
Banquiers in Frankfurt a. M.

Zum Besten des hiesigen AlexanderWaisenhauses soll eine Auction von zu
diesem Zwecke dargebrachten Gegenstän
den veranstaltet werden und werden fer
nere Gaben dazu von den Unterzeichne
ten oder im Alexander-Waisenhause bis
zum 22. November angenommen. Die
Auetion wird am Montag den 2A.
November 3 Uhr Nachmittags im
Saale der Mussen-Gesellschast stattfinden.
Pernau, den 31. October 1858.
Dr. Jandesen. Iriedr. Klüver. C. M. Irey.
C. I. Schmidt. A. H. Rodde. Chr. Th. Schmid.
H. Girgenjohn,
d. derz. Vorsteher.
1

Patent-Oel-Lampen (Tischlampen)
neuester Constructiou, wie auch frische
Feigen und Aprikosen empfiehlt
C. Nicolai Frey. 3
Ein Reisegefährte nach Riga per Post oder mit
einer Gelegenheit auf halbe Kosten wird bis Mon-

4

tag den 24. oder Dienstag den 25. d. M. gesucht.
Zu erfragen im Alexander-Waisenhause.
1
(5rande Representation d'Od-

jeets naturels,
o d e r :

Wie die Welt in der Weiten Hälfte des
ig. Jahrhunderts aussieht.
Bezugnehmend auf meine im Pernauschen Wo
chenblatt M 37 erlassene Bekanntmachung, er
laube ich mir hiermit ergebenst anzuzeigen, daß
ich am 24. oder 25. d. M. in Pernau eintreffen
und daselbst meine Ausstellungen eröffnen werde.

Das Nähere werden die Affichen bekannt ma
chen.
Hochachtungsvoll
Ferd. Peter, aus Berlin.
Vom 14. bis zum 21. November.
Getankte. St. Nikolai-Kirche: Heinrich Johann
Rosenberg. — Heinrich Johann Kirchhof. —
Johanna Henriette Luise Lindholm.
V'erttordene. St. Nikolai-Kirche: Christian
Friedrich Oestberg, alt 2 Monat.

Pernau sches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ms Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellung
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 29. November

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 18. November. Die heil
same Tendenz unserer Regierung, offene Lehran
stalten zU begünstigen, verwirklicht sich immer
mehr. Man vernimmt, daß in kurzer Zeit das
pädagogische Hauptinstitut, eine Stiftung, welche
ihre Bestimmung theilweise schon erfüllt hat, auf
hören wird als solches fortzubestehen und daß die
Herren Studenten desselben dem Universitär-Res
sort zugetheilt werden.
M i t a u , im November. Unsere höhere Obrig
keit hat in neuester Zeit ihr besonderes Augen
merk auf einen für die Einwohner Mitau's höchst
wichtigen Gegenstand — auf die Bekämpfung der
Vor- und Aufkäuferei gerichtet. Außer einer Publication in der „Gouvernements-Zeitung", welche
einige Punkte der Markt-Ordnung in Erinnerung
brachte, wurden energische Maßregeln zur Steue
rung des Unwesens ergriffen, und schon fühlt man
auf dem Wochenmarkte den wohlthätigen Einfluß
derselben. Wir glauben aber dennoch, daß, um
dem Uebel der unverhältnißmäßigen Steigerung
der Preise gründlich zu steuern, der Marktzwang
ein reciproker sein müßte, während er gegenwär
tig einseitig den Consumenten trifft. So lange
der Producent nicht gezwungen wird, die zum
Markte geführten Lebensmittel auch wirklich zu
verkaufen, wird man, besonders bei dem steigen
den Wohlstande der Bauern in der Umgegend
Mitau's, noch oft bei einem verlautbarten Min
derbot die höhnende Antwort vernehmen: „dann
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esse ich es lieber selbst auf!" — worauf denn
auch wirklich der Bauer mit dem ganzen unver
kauften Inhalte seiner Fuhre nach Haufe fährt.
In unserem Handwerksstande thut sich eine freu
dige Regung kund! Es liegen nämlich die Statuten
zu einem Gewerbe-Vereine höherer Bestätigung
vor, welcher seine Thätigkeit nach zwei Richtun
gen, der materiellen und geistigen, entfalten soll.
In erster will der Verein durch Ankauf roher Mate
rialien im Großen, durch Unterstützung mittelloser,
jedoch würdiger Meister, und eine gemeinschaftliche
Verkaufs-Halle — durch welche den einzelnen Mei
stern das Miethen großer Locale und Zeit erspart
werden soll — wirken, in letzter aber durch ein
mit der Verkaufs - Halle vereinigtes Lesezimmer,
in welchem nur technische Journäle ausliegen und
Vorträge gehalten werden sollen, demnächst aber
durch Errichtung von Sonntagsschulen.
Wir behalten^uns vor, nach erfolgter höherer
Bestätigung Näheres über diefes zeitgemäße, ge
meinnützige Unternehmen zu referiren.

(Mg. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
Itzehoe, 20. November. (A. A. Z.) Die Zu
geständnisse Dänemarks, mit denen so viel Lärm
geschlagen wurde, werden nach einer Korrespon
denz des „N. C." in Schleswig-Holstein durchaus
als kein Opfer betrachtet. So lange der Reichs
rath in Dänemark mit Ausschluß von Holstein

und Lauenburg in der jetzigen Art besteht, so lan Prinz will bekanntlich in der Sardinischm Armee
ge besteht die Gefammtstaats-Versassung wie vor seine militairische Laufbahn eröffnen.
A u s dem Großherzogthum Baden, 24.
her in factischer Geltung auch für Holstein und
Lauenburg; denn was der Reichsrath für Däne November. (H. N.) Die Bewegung in unseren
mark und Schleswig beschließt, das befiehlt der evangelischen Gemeinden gegen die neu katholiciKönig für Holstein und Lauenburg, und somit rende Agende nimmt mehr und mehr zu. Das
regiert der Reichsrath die Deutschen Herzogthü- Signal hierzu gab der Vorgang der Gemeinde der
mer jetzt indirect, aber in absoluterer Form als Stadt Mannheim. Dort traten Männer der ver
früher. Hierin muß definitive Abhilfe geschaffen schiedensten Richtungen und Lebensstellungen zu
werden. Die Stände haben aber wohl zu beden sammen und beschlossen, in einer Adresse an den
ken, daß dieser definitive Abschluß eine neue Großherzog die Bedenken der Gemeinde gegen die
rechtliche Gestaltung herbeiführen soll.
neue Agende darzulegen und zu bitten, derselben
Ber.lin, 24. November. (H. C.) Nach einer
uns zugehenden Angabe lassen sich die 126 Wah
len, die heute Morgens bekannt waren, fo classificiren, daß 94 als ministeriell und liberal, 19
als confervativ und 16 als unbestimmt zu bezeich
nen sind. Staatsminister von Auerswald und
Ober-Bürgermeister Grabow wurden bisher vier
Mal, Graf Schwerin drei Mal, Oberpräsident v.
Bonin, Geh. Ober-Regierungsrath Mathis, Buch
händler Dr. Veit und Minister a. D. Milde zwei
Mal gewählt.
B e r l i n , 26. Novbr. Den „Hamb. Nachr."
wird aus Breslau der Wortlaut der Ansprache
mitgetheilt, welche der Prinz-Regent am 8. No
vember an das Staatsministerium hielt. Ihr
Inhalt stimmt im Wesentlichen überein mit dem
Auszug in der „Breslauer Zeitung." Die kirch
lichen Fragen sind darin mit besonderer Schärfe
und Präcision besprochen. Aufrechthaltung der
Union und ihre Weiterbeförderung, erklärte der
Regent, sei sein fester Wille und Entschluß.
B e r l i n , 27. November. (H. C.) Der Prinz
Friedrich Wilhelm nimmt, wie wir erfahren, sehr
regen und lebendigen Antheil an allen Staatsge
schäften, wobei derselbe eine Klarheit und eine
Einsicht in die wirklichen Verhältnisse und Be
dürfnisse des Landes entwickelt, welche einen über
aus freudigen Eindruck im Staatsministerium
machen sollen.
F r a n k f u r t a. M., 28. November. (Pr. Z.)
Der Herzog von Chartres ist, der „Postzeitung"
zufolge am 25. d. von Claremont hier angekom
men und am 26. nach Turin weiter gereist. Der

ihren bisherigen liebgewordenen Gottesdienst zu
lassen. Als die vorzüglich anstößigen Punkte der
neuen Agende bezeichnete man: die katholicirenden
Responsorien, das Knieen, die geschmacklosen („ver
gewaltigten") Lieder und das Taufpathen-Examen.
Die Adresse trägt die Unterschriften der angese
hensten und unabhängigsten Gemeindeglieder, in
dem man mit Fleiß alle abhängigen Gemeinde
glieder und insonders die Staatsdiener überging.
Eine Deputation überreichte hierauf die Adresse
in Karlsruhe und hatte sich einer sehr huldvollen
Aufnahme seitens des Großherzogs zu erfreuen,
der ihr die Versicherung gab', daß er die Sache
nochmals von seinen Rächen werde prüfen lassen.
Inzwischen hatte ein Häuflein Neuorthodoxer, an
geschürt durch die Geistlichkeit, eine Adresse für die
Agende zu Stande zu bringen gesucht; sie konnten
aber in der ganzen Stadt nur 60 Unterschriften zu
Stande bringen, und unter diesen mehrere Dienst
knechte und Weiber. — Dagegen hat der Vorgang
der Stadt Mannheim in vielen anderen Orten
Anklang gefunden, und werden fast überall und
besonders auch in Heidelberg Bürger-Versammlungen gehalten und gleiche energische Schritte gegen
die neue Agende vorbereitet. An eine solche An
näherung zum Katholicismus, wie sie die neue
Agende enthält, würde man aber gewiß nicht ge
dacht haben, hätten wir statt einer überwiegenden
Anzahl Geistlicher in den Diöcesen- und in der
General-Synode, die entsprechende Mitgliederschaft
weltlicher und wirklicher Vertreter der Gemeinden,
eine wahrhafte Synodal-Verfassung. Man hätte
sich dann wohl des Ausspruchs in der Concordienformel erinnert, wonach nur die Gemeinde
das Recht hat, Ceremonieen zu ändern, und es

„unrecht und den Worten Gottes zuwider ist,
wenn solche mit Zwang der Gemeinde aufgedrun
gen werden."
O e st e r r e i ch.
W i e n , 22. November. (H. C.) Eine noch
ziemlich mysteriöse Geschichte durchläuft seit gestern
unsere Stadt. Es ist schwer, aus den mannig
faltigen Gerüchten, die darüber von Mund zu
Mund gehen, den eigentlichen Thatbestand her
auszufinden. Wir wählen deshalb die allereiufachste Form, die jeder der verschiedenen Erzählungen
zu Grunde liegt, indem wir die Feststellung der
Einzelheiten, die heute noch als vielleicht willkür
liche Ausschmückungen erscheinen, einer späteren
Zeit vorbehalten. Die Sache ist darnach kurz
folgende: Am 20. November Nachmittags verläßt
ein junges Mädchen (Wäscherin oder Nätherin)
ihre älterliche Wohnung in einer Vorstadt, um
ihre Arbeiten den Kunden zu überbringen. Ein
junger Mann, ihr Liebhaber, will sie am Abend
zum Tanz abholen, sie ist aber nicht nach Hause
gekommen. Ueber das Ausbleiben des Mädchens
unruhig geworden, geht der junge Arbeiter fort,
nach den Angaben der Aeltern ihre Spur zu ver
folgen. An allen abgegebenen Orten war sie ge
wesen und weggegangen. Die letzte Spur leitet
endlich in ein Mönchskloster in der Josephstadt.
Während Bewohner das Mädchen haben in das
Kloster gehen sehen, will man dort nichts davon
wissen. Indessen ist die späte Nacht hereingebro
chen und der junge Mann macht die Anzeige bei
der Polizei. Gendarmen gehen mit ihm in den
Garten des Klosters; sie sehen dort Fenster er
leuchtet, dringen hinein, und eine Scene, die man
nicht schildern kann, bietet sich ihren Blicken: eine
ziemliche Anzahl Frauen und Mädchen, mit den
Mönchen eine Orgie feiernd! Die ganze saubere
Gesellschaft ist verhaftet worden, und nun ist alle
Welt begierig, ob, wie und was mit ihnen ge
schehen wird. (Die „D. R.-Z." giebt dasselbe Hi
störchen mit einigen wenig erbaulichen Variatio
nen.)
I t a l i e n .
Ein Pariser Korrespondent des „Nord" will
wissen, „daß die jüdischen Finanz-Größen Deutsch
lands und der freien Städte sich jetzt mit Bil
dung einer Finanz-Ligue gegen den Papst be

schäftigen, um ihn zum Nachgeben in der Mor
tara-Angelegenheit zu bewegen, da die HauptGeldquellen der Römischen Curie von jüdischen
Banquiers herrühren."
T u r i n , 23. November. Nachdem die Jndependance Belge" in einer Korrespondenz aus Tu
rin auf Worte anspielt, die König Victor Emma
nuel gelegentlich der letzten Revue auf dem Mars
felde zu einigen Offizieren der ihm vor allen lie
ben Brigade „Savoia" geäußert haben soll, und
daraus die folgereichsten Confequenzen zieht, mag
es, um dem Erfindungsgeist nicht allzuviel Spiel
raum zu lassen, am Platze sein, dieselbe hier Ort
und Stelle finden zu lassen, wie ich sie aus dem
Munde der betreffenden Offiziere erfahren konnte.
„Halten Sie sich bereit, meine Herren", so lau
ten die unschuldigen Worte, „denn es könnte mög
lich sein, daß wir bis kommendes Frühjahr neuer
dings Pulverdampf einathmen müßten."
R o m , 10. November. (Pr. Z.) Der Papst
hat angeordnet, daß der junge Mortara im Collegium S. Pietro in Vincoli untergebracht werde,
welches von lateranensischen Chorherren geleitet
wird und in dem sich bereits mehrere Jünglinge
aus guter Familie zur Erziehung befinden.
N e a p e l , 20. November. (N. Pr. Z.) Ein
allbekanntes Bankhaus, aber von kosmopolitischer
Bedeutung, wird jedenfalls in der allgemeinen
Bedrängniß sehr erkleckliche Geschäfte machen. Es
hat es nämlich verstanden, durch Ankauf alles
Olivenöles factifch das Monopol in diesem wich
tigen Ausfuhr-Artikel an sich zu bringen. Die
Oelpreise alfo von Gallipoli bis Calabrien und
bis zur Newa, wo es ebenfalls eine große Oelniederlage hält, dürften für das nächste Jahr
größtentheils von seinem Ermessen abhängen.
N i z z a , 20. November. (Fr. P.-Z.) Nach einer
gestern erschienenen Kundmachung haben die hier
zahlreich anwesenden Russen die Absicht, eine
Griechische Kirche zu erbauen, und sind die Ar
chitekten eingeladen worden, die Pläne und Ueberschlagskosten dem betreffenden Comite zur Ein
sicht vorzulegen.
Nach einem Briefe, welchen wir heute von
glaubwürdiger Seite aus Genua erhalten haben,
soll dort wieder ein geheimes Waffendepot entdeckt
worden sein. Ein eigentümlicher Zufall führte

die Polizei auf die Spur desselben, und ich will
Ihnen den Hergang der Sache in kurzen Zügen
mittheilen. Zwei Männer aus der untern Volksclasse stritten in einem Cafe und bald kam es von
Worten zu thätlichen Angriffen. Der Eine, wel
cher sich der physichen Kraft seines Gegners ge
genüber im Nachtheil sah, zog plötzlich eine Pi
stole, an deren Seite durch einen Federdruck eine
Dolchklinge hervorsprang, womit er sich gegen sei
nen überlegenen Angreiser zu vertheidigeu suchte.
Als Beide von den Sicherheitsorganen arretirt
und der Eine um den Ort gefragt wurde, wo er
sich die Waffen verschafft habe, wollte er lange
Zeit nur ausweichende Antworten geben, die der
Polizei begreiflicher Weise auffallen mußten. Man
drang nun entschiedener in ihn und brachte endlich
heraus, daß er die Pistole aus einem geheimen Waffen-Depot habe, welches noch in der darauffolgenden
Nacht aufgehoben wurde. Man schlägt die An
zahl der verschiedenen aufgefundenen Waffen auf
6000 Stück an, worunter sich auch Handgranaten
mit der Orsinischen Bombenfüllung befinden sollen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 25. November. (Pr. Z.) Eine wich
tige Nachricht circulirt seit gestern hier. Es heißt,
es werde am 10. December eine Französisch-Englische Expedition mit Landungstruppen und Ar
tillerie nach Central-Amerika abgesandt werden,
um die dortigen Staaten gegen die Nordamerika
nischen Freibeuter zu beschützen und für die Auf
rechthaltung der früher betreffs dieser Länder ab
geschlossenen Verträge aufzukommen.
P a r i s , 26. November. D a s heutige „Jour
nal des Debats" weist energisch einen Artikel der
„Presse" in Betreff Oesterreichs zurück. Es sei durch
aus kein Grund zum Kriege mit Oesterreich vor
handen. — Der dem Genie-Corps angehörige Ge
neral Ardant wurde gestern, als er den Schieß
übungen der Artillerie zu Viucennes beiwohnte,
durch ein Wurfgeschoß getödtet.
P a r i s , 27. November. (St.-A.) Seit eini
gen Wochen werden in Vincennes wieder sehr
eisrige Versuche mit Feuerwaffen von neuer Construction gemacht. Besonders wirksam sollen die
konischen Kugeln sein, die aus gezogenen Kanonen,
nach Art der Minie - Büchsen, geschossen werden;
diese Kugeln sind so eingerichtet, daß sie am Ziele

platzen. Die Kugeln sind von schwerem Kaliber.
Auch experimeutirt man mit Kanonen, die statt
des Pulvers mit Elektricität geladen werden und
weiter als die mit Pulver geladenen Kanonen
tragen.
In Marseille, 27. November, sind Nachrichten
von der Türe-Bai eingetroffen, welche bis zum
14. September reichen. , Die Franzosen haben die
Stadt Juren, die Forts von Jeupon (?) und 200
Kanonen genommen; die Verluste des Feindes
werden als beträchtlich bezeichnet. König Tü-Düc
zieht, so heißt es wenigstens, 100,000 Mann in
der Nähe seiner Hauptstadt Hue zusammen, doch
war der Widerstand der Anamesen bis dahin durch
aus schwach.
S p a n i e n .
M a d r i d / 18. November. (Ev. Sonnt.) Al
les deutet darauf hin, daß Spanien in religiöser
Hinsicht einer baldigen Umgestaltung rasch entge
gengeht. In allen Classen der Gesellschaft verliert
sich die Anhänglichkeit an das Papstthum immer
mehr. Man hütet sich wohl, in öffentlichen Ge
sellschaften davon zu reden, aber in Kreisen, wo
eine Vertraulichkeit herrscht, werden ganz frei re
formatorische Ansichten ausgesprochen. Mit gro
ßer Begierde wird nicht allein die heilige Schrift,
sondern auch protestantische Zeitblätter gelesen.
Viel trägt hiezu der Aufenthalt mancher Spanier
in England bei, wo sie solche Schriften in Spa
nischer Sprache jetzt häufiger als ehedem bekom
men können; denn es leben hier nicht wenige
hochgebildete Spanier, welche dem Papstthume ent
sagt haben, und Alles, was in ihren Kräften steht,
aufbieten, um durch Wort und Schrift die evan
gelische Wahrheit zu verbreiten, und ihre Bemü
hungen finden die lebendigste Theilnahme.
Großbritannien und Irland.
London, 23. Nov. (H. C.) Der „Leviathan"
oder, wie er jetzt allgemein genannt wird, der
„Great Eastern", soll, soweit bis jetzt bestimmt
werden kann, im Mai vollendet sein und im Juni
seine erste Probefahrt nach Kanada antreten. Be
währt er sich auf dieser, so wird er wahrscheinlich
zu Fahrten zwischen England und Indien benutzt
werden. Seine sechs Mäste sind fertig; 5 davon
sind aus Eisen (der höchste, 225' hoch mißt 3' 6"
im Durchmesser), der sechste aus Holz, damit er

die Magnetnadel im Compas 'nicht beirre. Die
Actien der neuen Compagnie finden, wie man
hört, einen guten Absatz.
L o n d o n , 25. November. (St.-A.) Admiral
Lord Lyons ist gestern nach kurzer Krankheit ge
storben.
London, 3. Decbr. (St.-A.) Der „Kangaroo"
ist eingetroffen und überbringt Nachrichten aus
Newyork vom 20. v. M. Nach denselben circulirte das Gerücht, daß die Westmächte aus Euba
und Portorico ein halb unabhängiges Königreich
machen wollen.
S e r b i e n .
B e l g r a d , 20. Novbr. (B.-H.) Die längst
erwartete Entschließung des Fürsten bezüglich des
Zeitpunktes und des Ortes der Abhaltung der
Nationalversammlung (Skuptschiua) ist heute er
lassen, und ihr gemäß wird die Nationalversamm
lung am Andreastage, d. i. den 12. December
(n. St.), nach Belgrad einberufen werden. Auch
ist gestern das Wahlgesetz publicirt worden.

ergeht das Verbot, die Ausländer irgendwie zu
mißhandeln."
A m e r k a.
N e w y o r k , 13. November. (St.-A.) Aus der
Havanna schreibt man, daß die dort täglich er
wartete Spanische Flotte sich mit der Englischen
vereinigen werde, um die Unabhängigkeit von Ni
caragua zu schützen, aber daß die Britische und
Amerikanische Regierung die Schlichtung aller den
Isthmus betreffenden Streitigkeiten auf dem Wege
der Vermittlung verlangen werde.

Photogen und Paraffin.
(Livl. G.-Z.)

Ein neuer Industriezweig, welcher sich mit der
Darstellung flüssiger und fester Kohlenwasserstoffe
aus Mineralien beschäftigt, d. h. die Photo
gen- und Paraffinfabrikation, verspricht für die
Zukunft eine große Bedeutung. Da nun dieses
Leuchtöl (Photogen) »ergl. den Artikel „Pho
togen" im Wochenblatt M 24 von diesem Jahres
A s i e n .
und das Paraffin im Auslande bereits praktische
(St.-A.) Ueber Malta in London eingetroffene Anwendung gesunden haben und es anzunehmen
Nachrichten der Ueberlandpost melden aus Bombay ist, daß weil einige in Riga namentlich mit dem
vom 9. v. M. als offiziell, daß die Proclamation Leuchtöl angestellte Versuche günstige Resultate
der Königin allgemein befriedigt habe. General ergeben haben, die neuen Brennmaterialien bald
Mitchell hatte die Rebellen in Central-Jndien ge auch hierher zum Verkauf kommen könnten, möchte
schlagen. Tantia Topi beabsichtigte sich zu ergeben die Notiz nicht überflüssig sein, daß bei einer Be
und stand dieserhalb mit den Engländern in Unter leuchtung mit flüssigen Kohlenwasserstoffen vor
handlungen. Der Feldzug in Oude war mit der Allem gut construirte Lampen erforderlich sind.
Erstürmung von Berwah eröffnet worden. 5000 Solche Lampen, sowie Oele von immer gleicher
Rebellen von Oude hatten Chubrowdie bestürmt, Qualität liefern Stobrasser und Wiebecke in Ber
waren jedoch zurückgeschlagen worden und hatten lin und Wagenmann in Neuwied. Die Photoauf der Flucht alle Kanonen verloren.
gen-Lampen sollen bei einem Preise von 12 Sgr.
(St.-A.) Aus Hongkong, 12. October, wird das Quart Photogen doppelt so viel Licht ge
gemeldet: „Die Lage scheint sich zu bessern. Die ben als ein gleiches Quantum Rüböl, also die
Chinesischen Commissare sind zu Schanghai ange Ersparuiß hierbei 50 o/o betragen, wenn nämlich
kommen, wo sie jedoch nur Lord Elgiu trafen, da ein Quart Photogen soviel Licht giebt wie 2 Quart
die Bevollmächtigten Frankreichs und der Verei Rüböl oder wie 5 Pfund Stearinlichte. Ein gu
nigten Staaten sich noch in Japan befanden. In tes Photogen sei daran zu erkennen, daß es we
Kanton und dem umliegenden Bezirke war eine nig riecht, reingelb von Farbe ist und nie über
Proclamation erlassen worden, welche besagt, daß, 0,830 specifisches Gewicht hat; ein brennendes
da der Friede geschlossen, die Ausländer nicht mehr Schwefelholz, in das kalte Oel gesteckt, dürste die
Barbaren zu benennen seien. Ferner sollen die ses nicht entzünden, sondern müsse darin erlöschen.
„„Braven"", welche die Waffen nicht ablegen, Die Parafsinlichte dagegen müssen weiß, klar und
als Vagabunden behandelt werden. — Zugleich durchfichtig sein und dürfen, frei in der Mitte

wie ein Wagebalken angehenkt, sich im warmen
Zimmer nicht biegen. Der Schmelzpunkt soll min
destens 50 Grad sein.

V e r m i s c h t e s .
— „Der Flächeninhalt des Russischen Kaiser
reiches in Europa erstreckt sich auf 96,412 geogra
phische Quadratmeilen (darunter zählt das König
reich Polen 2320 M. und das Großfürstenthum
Finnland 6873 M.); in Asien auf 239,556 M.
(darunter die Statthalterschaft von Kaukasieu 6436
M.); in Amerika aus 17,500 M., in Summa
353,468 geogr. Quadratmeilen. Am allergrößten
unter den Provinzen und Gouvernements Ruß
lands ist Jakutsk (3,500,000 Q.-Werst); am allerkleinsten Kutais (10,827 Q.-Werst). Die Be
wohner beiderlei Geschlechts im ganzen Kaiserthum
können in runder Zahl (mit Ausnahme der Kau
käsischen Bergstädte und der Nordamerikanischen An
siedler) auf 71 i/s Mill. angeschlagen werden. Was
Dichtigkeit der Bevölkerung anbelangt, so kamen
im Jahre 1856 im Europäischen Rußland je 660,
in der Kaukasischen Statthalterschaft je 478, in
Sibirien 15 Seelen auf die Quadratmeile. Die
allerstärkste Bevölkerung war im Moskauschen
Gouvernement, je 55 Seelen auf der Quadrat
werst. — Im Jahre 1856 wurden 2,706,892 Men
schen geboren und starben 2,146,892, also eine
Zunahme der Bevölkerung von 559,974 Indivi
duen. — Schulen waren 8227 im Kaiserthum,
mit 450,002 Schülern, sonach kamen auf 100 Be
wohner 0,70 Lernende. — In Fabriken und Hüt
tenwerken wurden im Laufe von 1856 durch Arbeit
gewonnen: im Enropäischen Rußland 222,180,587
Rbl. S.; in der Statthalterschaft von Kaukasien
550,781 Rbl. S.; in Sibirien 1,601,594 Rbl. S.
Vor Allem wurde in den Gouvernements Mos
kau (38,978,895 Rbl.), St. Petersburg (37,754,985
Rbl.), Wladimir (20,763,528 Rbl.) und Perm
(19,272,172 Rbl.) durch Arbeit gewonnen.
B i n g e n . Wie andere Orte, so hat auch der
Binger Wald durch den Eis fall in den letzten
Tagen einen nicht unerheblichen Schaden gelitten.
Das abgeschlagene Holz wird von Sachverständi
gen auf 28 bis 30,000 Wellen veranschlagt. Selbst
langjährigen Forstmännern ist ein solcher Eisfall
noch nicht vorgekommen. Der gefallene Regen
gefror nämlich an den Bäumen und überzog selbst
die dünnsten Zweige mit einer solchen Eisrinde,
daß sie an der spitze noch einen Zoll dick waren.
Unter furchtbarem Krachen brachen daher die stärk
sten Aeste unter der gewaltigen Eislast von den
Bäumen. Manche Obstbäume sollen aller Aeste
beraubt sein. (Aehnliches wird aus dem Odenwald,
insbesondere von der Mümling, aus der Baieri-

schen Pfalz, aus Franken und von anderen Ge
benden berichtet; der dadurch angerichtete Schaden
ist außerordentlich.)
— Das große Musikfest, welches die gesammteu
Pariser Gesang-Vereine im Jahre 1859 zu ver
anstalten gedenken, wird überaus großartig wer
den, denn bis jetzt haben sich bereits 175 Gesell
schaften und Vereine aus ganz Frankreich angebo
ten, an demselben Theil zu nehmen. Die Gesammtzahl der Vocalisten und Jnstrumentalisten beläuft
sich demnach jetzt schon auf 6919!
— L o l a M o n t e z ist mit dem letzten von NewAork in England angekommenen Dampfschiff, dem
„Pacific", dort eingetroffen.
— Ein erst in jüngster Zeit bekannt geworde
nes mineralisches Erzeugniß, das Solar-Oel, ver
spricht ein bedeutender Handelsartikel zu werden,
da es als neues Beleuchtungsmaterial bedeutende
Vorzüge vor dem Rüböl und insofern auch vor
dem Photogene besitzt, als die Feuergefährlichkeit
der letzteren Flüssigkeit dem Solar-Oel durchaus
nicht eigen ist. Die „Sächsisch-Thüringische Actien-Gesellschast für Braunkohlenverwerthung" lie
fert dieses Product in vorzüglicher Güte, und die
Hamburger kaufmännische Firma I . P l o c h m a n n
hat aus dieser Quelle für feste Rechnung den al
leinigen Vertrieb in Händen. Drei Eigenschaften
sind es besonders, welche das Solar-Oel auszeich
nen : einmal, daß sein Licht bei gleichem Brenner
durchmesser an Jteusität dasjenige des Rüböls be
deutend übertrifft, dann, daß es sparsamer als
dieses verbrennt, und endlich drittens die oben be
reits erwähnte Gefahrlosigkeit. Dessenungeachtet
ist der Preis nicht höher als der gegenwärtige
des Rüböls: in größeren Quantitäten liefert Herr
I. Plochmann zu Bco. Mark 28 pr. Ctr. (100 Pfd.
metrisches oder Zollgewicht), en ästai! zu 6 ^ Schil
ling Courant. Mithin stellt sich dieses neue Er
zeugniß von allen Beleuchtungsmaterialien am Bil
ligsten, zumal wenn man folgendes in Betracht
zieht: mit 1 Pfd. Solar-Oel läßt sich eine gleiche
Lichtmenge erzeugen wie mit 40 Cubikfuß Leucht
gas — 12/10 Pfd. Hamburger Photogene
l^/ioo
Pfd. Rüböl — 2^/ioo Pfd. Stearin-Kerzen. Auch
soll sich dasselbe vorzugsweise zur Beleuchtung im
Freien empfehlen, zumal es in der größten Kälte
flüssig bleibt.
Geschirrlederschwärze. Um dem Rothwer
den und darauf unmittelbar folgenden Brechen des
Geschirrleders zu begegnen, wird in der „Allg. Z.
f. L.- u. F.-W." M 44 v. 1856 empfohlen, das
ganze Lederzeug, nachdem man es zuvor in lau
warmem Wasser etwas erweicht hat, vermittelst
einer scharfen Bürste entweder mit Eisenschwärze
oder mit einer in etwa 4 Maß Flußwasser bis
zur Hälfte eingekochten Mischung von 4 Pfd. Bra
silienspäne, 4 Lth. Galläpfel und 1 Lth. grünem
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Vitriol, einzureiben. Letztere Mischung hat bei
tieferer Schwärze weniger Netzendes als die Ei
senschwärze. Hat nun das Leder durch diese Be
handlung überall eine gleichmäßige schwarze Farbe
angenommen, so soll man es antrocknen (jedoch nicht
ganz trocken werden) lassen, und es sodany mit
reinem hellen Thran, dem man etwas Talg zu
setzt, einschmieren. Einen leichten natürlichen Glanz
kann man dem so behandelten Lederzeug geben,
wenn man es nach dem Einschmieren mit einer
Auflösung von weißem Wachs in Terpentinöl und
der doppelten Quantität Provenceröl, der man et
was Kienruß beimischen kann, bestreicht und mit
einem wollenen Lappen abreibt.
(Landw. Anz.)
Die Stereo skopen-Ausstellung im Sasle der Wrgergesellschaft.
Die stereoskopischen Ausstellungen der Coneordia-Halle im großen Saale der priv. Bürgerge
sellschaft Hierselbst haben seit Donnerstag den 27.
ihren Anfang genommen. Die „Rig. Zeitung"
hatte z. Z. über die Art und Weise der Stereosko
pen, so wie über die Aufstellung refp. Einrichtung
des Herrn Peter referirt und finden wir solches
jetzt hier durch eigene Beschauung in Allem bestä
tigt. Die Anzeige sagt, daß bis zum 7. December acht sür sich allein bestehende Ausstellungen
gezeigt werden sollen, und werden wir dann spä
ter über einzelnes reseriren. Das Entree für 8
Personen zu 1 Rbl. Silb. ist ein Arrangement,
was allgemein Anerkennung findet.
Im Namen des lGeneral - Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck:
Censor R. Jacoby.

Bekanntmachungen.
Demnach der zur Gemeine des Gutes Sauck ge
hörige, hiesige Einwohner Andres Pöhjaku, bei
Producirung eines zwischen ihm, als Käufer, und
den, zum Theil hier anwesenden, zum Theil durch
Vollmacht vertretenen. Erben des weil. Herrn Consuls und erbl. Ehrenbürgers A. C. Conze, als Ver
käufer, über den ihnen eigentümlich zugehörigen
im 2. Quartal der Vorstadt, auf den sogenannten
reidenhoffchen Feldern belegenen Stadtgrundzins
platz sammt hölzernen Wohnhause und Appertinentien, auf die Summe von 1400 Rbl. S. M.
abgeschlossenen Kaufcontracts um Proclamirung
sothanen Kaufs und um gleichzeitige Vorladung
des abwesenden erblichen Ehrenbürgers Leopold
Adolph Conze behufs feines Beitritts zum Contract, gebeten, und solchem Gesuche mittelst Reso

lution vom heutigen Tage sub. M 3220 deferirt
worden; als werden alle diejenigen, welche an den
vorbezeichneten Stadtgrundzinsplatz sammt Wohn
haus und Appertinentien Ansprüche zu haben,
oder wider den geschehenen Verkauf zu protestiren
gesonnen sein sollten, namentlich der Herr erbliche
Ehrenbürger Leopold Adolph Conze, hiermit und
kraft dieses öffentlichen Proclams aufgefordert und
refp, vorgeladen, ihre etwanigen Ansprüche und
Protestationen in der Frist von einem Jahre und
sechs Wochen a ästo dieses Proclams entweder in
Person oder durch gehörig legitimirte und instruirte Bevollmächtigte allhier beim Rathe anzuhän
gen und in Erweis zu stellen, bei der Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, Nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern ixso
kaeto präcludirt, das obenbenannte Grundstück
aber dem Andres Pöhjaku adjudicirt werden wird.
Wonach sich zu achten.
Lxtraäirt Pernau, Rathhaus, den 15. Novem
ber 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
3221.
Schmid, Secrt. 2
Von einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an
den verstorbenen ehemaligen Post-Commissair Jo
hann Gottsried Wissor aus irgend einem Rechts
grunde Ansprüche zu haben vermeinen sollten, hiemit aufgefordert, sich mit selbigen, unter Beibrin
gung rechtlicher Beweise, in der Frist von sechs
Monaten a äato dieses Proclams sub poena praeelii8i in gesetzlicher Art allhier anzugeben, so wie
diejenigen, welche dem Verstorbenen verschuldet
sind oder Vermögensstücke von ihm in Händen
haben, angewiesen werden, in gleicher Frist bei
Straft des Doppelten ihre Schuldbeträge einzu
zahlen und die Vermögensstücke einzuliefern.
Lxtraäirt Pernau, Rathhaus, den 18. Novem
ber 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
3223.
Schmid, Secrt. 2
' Es wünscht Jemand Pensionaire, sowohl Kna
ben als Mädchen, bei sich aufzunehmen. Nähe
res in der hiesigen Buchdruckerei.
3
So eben erhielt frische Imperial- und Catharinen - Pflaumen, Traubenröstnen,
Smyrnaer- und Malaga - Feigen und
Citronen, sowie auch srische Bilboa-Ka
stanien 5 10 Psund für 150 Kop.
I . B. Specht. 1
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2SV,«M» Gulden neue Oestr. Währung
zn gewinne«
bei der am kommenden 2. Januar (21. Deeember) stattfindenden Gewinnziehung

der Kaiserl. Königl. Oestreich'schen Part.-Cisenbahn-Loose.

Kein Prämien-Anlehen besteht, Welches so viele hohe Gewinne, verbunden mit den
höchsten Warantieen, dem Publikum bietet.
Die Hauptgewinne des Anlehens find: 21 mal fl. 260,000, 71 mal fl. 200,000,
103 mal fl. 130,000, 90 mal fl. 60,000, 105 mal fl. 30,000, 90 mal fl. 20,000, 105 mal
fl. 16,000, 370 mal fl. 3000, 20 mal fl. 6000, 258 mal fl. 2000, 754 mal fl. 1000 Oestr.
Währung.
Der geringste Preis, den mindestens jedes Obligationsloos erzielen muß, ist fl. 120
Oestr. W. oder Silb.-Rbl. 7S
o
.
Obligationsloose für alle Ziehungen kosten Silb.-Rubel 7S.
Dagegen werden Obligationsloose sür obige Ziehung allein zu folgenden Preisen überlassen:
1 Obligationsloos kostet
S.-Rbl. 10. 14 Obligationsloose kosten
S.-Rbl. IVO.
V Obligationsloose kosten
„
SV. 32
„
„
„
200..
Der Bestellung ist der Betrag in Gold oder Wechsel auf St. Petersburg, Hamburg oder
Frankfurt a. M. unter recommandirtem Couvert an unsere Adresse beizufügen. Ziehungslisten erfol
gen gleich kraneo nach der Ziehung.

Unseren verehrlichen Clienten werden die entfallenden Beträae sofort per Post
üb^nittelt.
Banquiers in Frankfurt a. M.
Demnach das ehemalige Wachthaus an der
Wasserpforte am 8. und 11. December e. Vor
mittags 11 Uhr bei dem Stadt-Cassa-Collegio im
öffentlichen Ausbot, zur Benutzung vom 1. Ja
nuar 1859 ab, vermiethet werden soll — als
wird solches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß
gebracht. Pernau, Cassa-Collegium, den 22. No
vember 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann G. Florell.
417.
Notr. G. Lehbert. 1
Meinen geehrten Kunden mache ich hiermit die
ergebene Anzeige, daß es mir gelungen ist, einen
sachkundigen Zuschneider für meine Werkstatt zu
gewinnen, der schon im In- und Auslande gro
ßen Werkstätten vorgestanden, und verbinde mit
dieser Anzeige die ergebene Bitte, mich mit zahl
reichen Aufträgen geneigtest beehren zu wollen.
Meine Wohnung ist in der Ritterstraße M 90,
im eigenen Hause. Durch prompte und solide
Behandlung seine Kundschaft zu erhalten, wird
stets bestrebt sein
Fr. Hannemann,
Schneidermeister. 3

3

Patent-Oel-Lampen (Tischlampen)
neuester Constructiou, wie auch frische
Feigen und Aprikosen empfiehlt
C. Nicolai Frey. 2
Im Saale der Bürgergesellschaft.
WM" vonoorÄia-Lalle.
Sonnabend den 29. und Sonntag den 30. No
vember zweite Ausstellung.
Montag den 1. und Dienstag den 2. December
dritte Ausstellung.
Mittwoch den 3. December vierte Ausstellung.
Donnerstag den 4. December fünfte Ausstellung.
Freitag den 5. December sechste Ausstellung.
Sonnabend den 6. Decbr. siebente und vorletzte
Ausstellung.
Sonntag den 7. Decbr. 8. und letzte Ausstellung.
Hochachtungsvoll
Ferd. Peter, aus Berlin.
Vom 21. bis zum 28. November.
Vroelsmirte. St. Elisab.-Kirche: Ado Adow
mit Helena Gerdrute Strauch. — Gustav Carl
Blum mit Kadri Krisch. — Ado Habbi mit
Anno Koppelmann.

Zu

Weihnachtsgeschenken
empfiehlt

die Buchhandlung von Z. FKOGN? K G5
in Pernau:
-«gMhfchrifi«

Dr

Wlier.

ABC- und Bilderbücher — Erzählungen, Märchen, Fabeln und Gedichte — BilderBibeln — Naturgeschichtliche Werke — Reisebeschreibungen, Entdeckungsreisen und
Gemälde aus allen Welttheilen — Erzählungen und Biographieen aus der alten,
Mittlern und neuen Geschichte — Mythologieen — Novellen sür die reifere weibliche
Jugend.

ki WMKelle MMMelliMn.
Bilder-ABC-Bücher und Erzählungen verschiedenen Inhalts.
Schreibvorschriften und Vorlagen zum Zeichnen — Schreibbücher mit goldgepreßten,
verzierten Deckeln — Bilderbogen, schwarz und colorirt.

L^ür Erwachsene.
Bibeln in dauerhaften und schönen Einbänden — Gesangbücher von 1 Rubel
20 Kop. bis 3 Rubel 20 Kop. — Andachtsbücher und Erbauungsschriften — Werke
deutscher Dichter und Prosaisten — Album deutscher Dichter — Miniatur-Ausgaben
in eleganten Einbänden — Musikalien für Gesang, Clavier und andere Instrumente
— Opern-Auszüge für Pianoforte mit Text 5 80 Kop. S.
Papeterie-Mappen und Kästchen mit seinem Briefpapier — Portefeuilles — Brief
taschen — Notizbücher — Cigarren-Etuis und Portemonnaies von Leder und mit
Goldplatten.
Schreibzeuge und Uhrenhalter von Alabaster — Kästchen mit Spielmarken.

Unser Lager von Kinderspielsachen bietet eine reiche Auswahl für jedes Alter
und erlauben wir uns gefälliger Beachtung besonders zu empfehlen:
Kästchen mit Möbel von 70 Kop. bis 6 Rbl. S.
(Jedes Kästchen enthält ein vollständiges Zimmer-Mobiliar.)
Einzelne Möbel, zierlich gearbeitet und polirt,
alle Gegenstände der häuslichen Einrichtung
umfassend.
Schachteln mit Küchengeschirr von Blech in ver
schiedenen Größen zu 40 Kop. bis 1 Rubel
50 Kop. S.
Glaskästchen mit Thee- und Kaffee-Service von
Zinn zu 40 Kop. bis 90 Kop. S.
Kästchen mit Thee- und Kaffee-Service aus Porcellan s 1 Rubel 20 Kop. S.
Schachteln mit vollständigem Tisch-Service aus
feinem Porcellan.

Elegante Nähkästchen.
Puppen mit beweglichen Augen und angeklei
dete Puppen.

Gummi-Bälle von verschiedener Größe.
Mosaik-Spiele — Würfel-Metamorphofen zur Herstellung von 6 verschiede
nen Bildern.

Gefellschafts-Spiele (Post- und Reisespiel
— Jagdspiel — Festungsspiel — Der Jahr
markt u. m. a.)
Vogelwurffpiel (enthält einen Vogel zum
Aufstellen als Scheibe und den nöthigen
Wurfapparat.)
Wurfpfeilfpiel (enthält eine Scheibe und meh
rere Pfeile zum Werfen.)
Der Apfelbaum (enthält einen künstlichen Ap
felbaum nebst Armbrust und Schießbolzen.)

oder Farbenspiel.

Schlachtenspiel (mit Bleisoldaten und Kano
nen.)

Taschenspieler-Apparat in Kästchen.
Kegelspiel.
Kästchen mit Tischlerwerkzeug.
Ein großer Guckkasten von circa 1^ Fuß
Höhe und 2 Fuß Breite, mit 8 Ansichten,
welcher aus einander genommen und in einem
dazu gehörigen Kasten gelegt werden kann.

Gin großes vollständig eingerichtetes
Theater mit verschiedenen Coulissen und
zehn Figuren (das ganze Theater kann in
einem dazu gehörigen Kasten^verpackt werden.)
Soldaten von Blei n. Zinn in Schach
teln.
Massive Soldaten von Blei in Glaskästchen.
Soldaten von Papiermache, massiv.
Soldaten von Papier ausgeschnitten in Kästchen.

Eisenbahn — Jagd — Robinson —
Dorf — Schäferei von Blei und Zinn
in Schachteln.

Equipagen mit und ohne Bespannung.
Magnetfchiffe in mehreren Größen.
Jagdhörner f ü r K n a b e n .
Knallpistolen.
Arche Noah — Schäferei — Stadt
Festung — Markt von Holz in Schach
teln.

Magazin gymnastischer Spiele.
Glücksrad für die Jugend (Lotteriespiel.)

Hühnerhof (die Hühner mit natürl. Federn.)
Schmetterlings -Volieren.
Verfchiedene komische Figuren zum
Ziehen.
Figuren nnd Thiere ans Guttapercha.

(Schattenspiel) mit den dazu
nöthigen Bildern auf Glas.

Bunte Glaskugeln zum Verzieren des Weinachts
baums u Dutzend 25 Kop. S.

Pernau sches Wachenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M 69.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 6. December

Inländische Nachrichten.
R i g a , 29. November. (Rig. Z.) Heute früh
verließ Se. Durchl., der Kriegs-Gouverneur von
Riga, General-Gouverneur von Liv-, Ehst- und
Kurland, Fürst Jtaliiski, Graf Suworow-Rymnikski, Riga, um sich nach Reval und von dort
nach St. Petersburg zu begeben.
St. Petersburg, 22. November. Das Ver
waltung - Comite der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften macht bekannt, daß der von der
Akademie laut gesetzlicher Bestimmung zum all
gemeinen Gebrauch herausgegebene Adreß - Ka
lender für 1858/59 erschienen ist. Dieser Kalen
der enthält ein allgemeines Verzeichniß fämmtlicher Dienenden im Reich für 1858/59, in zwei
Theilen, mit beträchtlichen Ergänzungen und ei
nem „Anhang über die Veränderungen" bis Octo
ber d. I., so wie einen „alphabetischen Anzeiger".
Im zweiten Theile finden sich die Wappen der
sechsundfünfzig Gouvernements. Der Kalender ist
in dem genannten Comite, so wie bei den Commissionairen der Akademie zu haben, in St. Pe
tersburg bei dem Ehrenbürger Glasunow und
dem Kaufmann Eggers und Comp., in Mos
kau in der Buchhandlung von G l a f u n o w , in
Kiew bei Herrn Dolfhikow,in Tiflis bei Herrn
Endfirdshian, in Riga bei Herrn Schmidt.
Der Kalender kostet ungebunden 5 Rubel, brochirt
5 Rbl. 15 Kop. Jedes Exemplar hat den akade
mischen Stempel.
St. Petersburg, 25. November. Es hat sich
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ergeben, daß in manchen Städten der Werth von
bewohnten Immobilien, die bei Lieferuugs- oder
Pachtverträgen der Krone als Pfand gestellt wer
den sollen, zu einer Höhe taxirt wird, die mit
dem sür die städtischen Abgaben zu Grunde ge
legten Taxwerth in uuverhältnißmäßigem Wider
spruche steht. Um die Interessen der Krone ge
gen dergleichen unrichtige Taxirungen sicher zu
stellen, ist einstweilen bis zur allgemeinen Rege
lung dieses Gegenstandes Folgendes verordnet:
1) Die Behörden und Personen, welche die Taxi
rung von solchen Immobilien beaufsichtigen, dür
fen nur solche Taxationen bestätigen, die mit dem
Ertrage des Grundstücks, wie dieser zur Normiruug der städtischen Abgaben fixirt ist, überein
stimmen. 2) Wenn mehrere Jahre nach einer
solchen Fixirung eine Taxation zum Behuf der
Pfaudleguug vorgenommen wird und der Ertrag
während dieser Zeit gestiegen ist, so darf dies in
Anschlag gebracht werden, es müssen aber dann
gleichzeitig auch die städtischen Abgaben in dem
selben Verhältnisse erhöht werden.
W e r d e r , 23. November. (L. G.-Z.) Laut
Mittheilung der Werderschen Zoll-Sastawe ist,
nachdem seit dem 10. November d. I. die Ver
bindung zwischen den Inseln Moon und Oesel un
terbrochen war, seit dem 17. November eine solche
zwischen den genannten Inseln und dem Festlan
de auf kleinen Böten hergestellt worden, indem
das an den Ufern des Moon - Sundes befindliche
Eis sich durch das eingetretene Thauwetter von
demselben entfernt hat.

Ausländische Nachrichten.

nicht wie synst nur etwas stark schwitzten, -sie tropf
ten vielmehr 24 Stunden hindurch wie im Norden
die von Sonnenstrahlen geschmolzenen Eiszapfen
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 8 . N o v e m b e r . ( A . A . Z . ) E i n e n e r  der Dächer, und auf den Treppen bildeten sich
freulichen Beweis von dem trotz alles Hetzens höchst Lachen. Wie nachtheilig solch ein reißend schneller
verträglichen Geiste, welcher zwischen den verschie Wetterumschlag auf den Gesundheitszustand wir
denen Religionsgenossenschaften herrscht, liefert der ken muß, begreift sich leicht. Hautkrankheiten, be
Umstand, daß unter den zur Herstellung des evan sonders Blattern, sind denn auch häufig.
G e n u a , 1. December. (N. P r . Z.) Aus Pa
gelischen Friedhofs Beisteuernden sich sehr viele
Katholiken und Israeliten befinden, obwohl die ris wird uns geschrieben: Die Nachrichten aus
Sammlungen sich nur auf Familien evangelischen Italien fahren fort, beunruhigender Art zu sein,
Bekenntnisses erstrecken. Allerdings ist dies nur und es wäre wirklich ein Wunder, wenn ernste
Reciprocität, denn die Protestanten haben sich auch Vorgänge noch lange auf sich warten ließen. Daß
nie geweigert, zu Sammlungen für reinkatholi in Mailand eine große Aufregung herrscht, ist
gar nicht zu leugnen, die Franzosen richten sich
sche Zwecke "beizutragen.
W i e n , 3 . D e c e m b e r . A u s T r i e f t s c h r e i b t m a n in Civitavecchia häuslich ein, Oesterreich rüstet
der „Oesterr. Ztg.": Die ausnahmweise große Un in der Stille, Piemont mit Geräusch. Wo letzte
sicherheit un ddie mit Frechheit begangenen Ueber- res das Geld auf lange hernehmen wird, ist kaum
fälle in den Straßen während der Abendstunden abzusehen. Mit der größten Thätigkeit wird an
haben den Magistrat veranlaßt, für Besoldung der Befestigung von Aleffandria, Genua und Speznicht unisormirter Polizeiagenten eine Mehraus zia gearbeitet. Die Sachen stehen nach der Mei
gabe, wie es heißt von 10,000 Gulden jährlich, nung der Pariser Diplomatie so, daß sowohl
zu beantragen, um die Gemüther der Bevölkerung Oesterreich als Piemont eines Morgens sich sa
zu beruhigen, und es ist zu erwarten, daß diese gen könnten: Besser ein Ende mit Schrecken, als
großen, dem allgemeinen Wohle gebrachten Geld ein Schrecken ohne Ende.
opfer ihrem Zwecke entsprechen werden. Diese An
(N. Pr. Z.) Man schreibt uns vom 1. Decem
ordnung scheint um so nothwendiger, da bei der ber aus Paris: Nach heute hier eingetroffenen
bekannten Unterhaltungssucht unserer unteren Klas Briefen aus Mailand wird dort die Agitation
sen während des langen Faschings viele Excesse immer ärger. Personen, welche auf der Straße
Cigarren (Fabrikat der Regie) rauchten, wurden
zu befürchten sind.
I t a l i e n .
mißhandelt, Medaillen circuliren mit dem Bild
R o m , 1 7 . N o v e m b e r . ( A . Z . ) D a ß d i e T i  nisse des Königs von Sardinien und den Worten:
ber im Jahre 357 nach Erbauung der Stadt „Victor Emanuel, König von Italien".
durch Eis unschiffbar gewesen (lasiKnis snvus dieVon ganz zuverlässiger Seite wird uns aus Tu
we xeliäa ae nivosa kuit aäeo, ut viae clause, rin geschrieben: Selbst die von dem Minister Gra
lideris ilmaviZabilis kuerit. I.iv. V, 13), hätte die sen Cavour iuspirirteu Blätter haben das Gerücht
Wiederkehr des gleichen Weltereignisses im Jahre dementirt, daß sich der König von Sardinien neu
1858 christlicher Zeitrechnung auch wohl erklärt lich, nach einer Truppenschau, in sehr kriegerischen
und gerechtfertigt, und wirklich waren wir letzte Andeutungen ergangen habe. Natürlich, denn
Woche auf dem Wege dahin, als plötzlich ein Si- diese Aufrichtigkeit des Monarchen paßte nicht iu
roccotag von fast beispielloser Schwüle dem Ge- die politischen Berechnungen des Ministers. Den
fröstel Maß und Ziel setzte. Dieser Siroccotag noch war das Gerücht nicht ganz aus der Lust
beschäftigt unsere wissenschaftlichen Wetterkundigen gegriffen. Der Vorgang war folgender: Meh
vielfach, denn keiner erinnert sich eines Sirocco rere vornehme Offiziere befanden sich beim Könige,
von so gewaltsamer Intensität; die auflösende, thau- der ihnen nach seiner Gewohnheit Cigarren rei
ende Kraft des Windes war so außerordentlich, chen ließ und sich kameradschaftlich mit ihnen un
daß die inneren und äußeren Mauern der Häuser terhielt und u. A. im Piemontesichen Dialect äu

ßerte: „Ich bin zufrieden mit der Ausbildung der
Truppen; fahren Sie sofort, meine Herren, ,„,es
ist möglich, daß im nächsten Frühjahr einige Schlä
ge ausgewechselt werden"". (Wörtliche Überse
tzung aus dem Piemontesischen Patois.) Einer der
Anwesenden verbarg seine Ueberraschung nicht,
aber der König fügte hinzu: „Weshalb nicht?
Ich fürchte den Krieg nicht, und fange an, dieser
Lage müde zu werden. An Chancen würde es
nicht fehlen; im schlimmsten Falle sterbe ich auf
dem Schlachtfelde, oder ich gehe nach Amerika. Es
ist kein großes Glück, König zu sein, besonders
ein constitutioneller. Denn der ist nicht einmal
der erste Bürger seines Landes". — Als Herr v.
Cavour diese Worte des Königs erfuhr, verhehlte
er seine Verstimmung nicht, der er in bittern
Worten Lust machte. Das.ist der eigentliche Her
gang der Dinge. Wer den Charakter und die
Art und Weise unseres Königs genau kennt, wird
sich über diese Auslassung nicht wundern, ihr
aber auch keine größere Wichtigkeit beilegen, als
sie verdient.
T u r i n , 4. December. (Pr. Z.) I n Florenz
hat die Sache der religiösen Freiheit einen Tri
umph davongetragen. Der Buchdrucker Barbera
war angeklagt, ohne Erlaubniß der kirchlichen Censur die Geschichte von Sarpi gedruckt zu haben.
Die Sache wurde bei verschlossenen Thüren vor
dem Gerichtshof erster Instanz verhandelt. Galeotti, der Vertheidiger des Angeklagten, soll sehr
kräftig und muthig gesprochen und auf die Not
wendigkeit gedrungen haben, den Schriftstellern
die Freiheit zu lassen, ihre religiösen Meinungen
auszudrücken. Der Gerichtshof sprach Barbera
frei.
(St.-A.) Man meldet aus Turin vom 4. De
cember: S e . Kaiserl. Höh. der Großfürst
Konstantin ist mit semer Gemahlin gestern hier
angekommen. Der Prinz von Carignan fuhr den
Reisenden bis zur nächsten Station entgegen.

Frankreich.
P a r i s , 1. December. Die F. P. Z. schreibt:
„Aus Turin wird gemeldet, daß die Piemontesische
Polizei einem Complot gegen das Leben des Kai
sers Napoleon auf die Spur gekommen sei und
daß sie die nvthigen Warnungen nach Paris ge?

schickt habe, so daß der verbrecherische Anschlag
als gänzlich vereitelt zu betrachten ist".
P a r i s , 2. December. (H. C.) M a n spricht
von einer neuen Differenz, die zwischen der Fran
zösischen und Portugiesischen Regierung auszubre
chen drsht. Ein Französisches Fräulein, dessen Aebtern in Oporto wohnhaft sind, hat deren Haus
verlassen, um sich in die Familie eines jungen
Portugiesen zu flüchten, dessen Gattin sie zu wer
den wünscht. Die Aeltern, welche dieser Verbin
dung sich widersetzten, haben beim Französischen
Consul Klage geführt. Dieser soll vergeblich die
Entlassung des Mädchens aus dem Portugiesischen
Hause gefordert haben. Die Portugiesische Regierung ist auf dieses Ansinnen nicht eingegangen
und man fürchtet einen neuen Conflict.
P a r i s , 4. Decbr. (N. Pr. Z.) Die Feuers
brünste auf dem flachen Lande mehren sich in ei
ner Weise, daß der Minister des Innern es für
nothwendig hält , wirksame Maßregeln dagegen
zu ergreifen, und namentlich auf Vermehrung der
Feuerspritzen dringt.

Nach dem „Siecle" muß man schließen, daß
allerdings in Turin eine große Agitation herrscht,
und künstlich unterhalten wird, um einen Aus
bruch des Krieges herbeizuführen. Der „Siecle"
zählt bereits die Streitkräfte des verbundenen
Italiens auf.
S p a n i e n .
M a d r i d , 27. November. (St.-A.) Die vom
Militäir - Gouvernement von Melilla eingeleiteten
Verhandlungen mit den feindlichen Riff-Kabylen
wegen Auslieferung des gefangenen Offiziers Alvarez und seiner Kameraden scheiterten. Sie for
dern Rückgabe der ihnen abgenommenen Kanone
oder drohen, die Gefangenen unter den Mauern
Melilla's zu erschießen.
Aus Madrid wird vom 1. December gemeldet,
die Königin habe die Session der Cortes persön
lich eröffnet und sei mit Begeisterung aufgenom
men worden.
Großbritannien und Irland.
London, 2. Dec. Die „Continental Review"
fährt in ihren Mittheilungen über die angeblichen
Italienischen Plane des Kaisers Napoleon fort.
Nach den von der Römischen Polizei aufgefange
nen Papieren sollten 60,090 Mann Franzose«,

60,000 M. Piemontesen und eine Reserve-Armee
von 40,000 Mann in Italien aufgestellt werden.
Piemont erhielte Modena, Parma, Piacenza und
einige Stücke der Lombardei. Das ehemalige Kö
nigreich Italien würde in der Lombardei und Ve
nedig unter dem Prinzen Napoleon wieder herge
stellt, die Romagna vom Kirchenstaat getrennt
und mit dem Königreich Napoleon's vereinigt, der
andere Theil des Kirchenstaats fiel an das Muratiftische Königreich Neapel. Dem Papst bliebe
als weltliche Besitzung die Stadt Rom nebst der
dazu gehörenden Campagna; alle katholischen Sou
veräne hätten eine Subsidie aufzubringen, um
den heil. Vater zu entschädigen und in Stand zu
setzen, seine Stellung als Haupt der Katholischen
Christenheit zu behaupten. Diese ganze große
Komödie zu krönen, sollte das Werk der Wieder
geburt vom Italienischen Volk vermöge des all
gemeinen Stimmrechts (nach Französischer Weise)
ratificirt werden. „Ich gebe Ihnen dies Alles —
schließt der „ Correspondent" — wie ich es eben
höre und ohne dafür bürgen zu wollen. Genug,
daß man der Sache in Lohen Regionen Glauben
schenkt und daß man hier allgemein der Ansicht ist,
daß wir am Vorabend schwerer Ereignisse stehen."
L o n d o n , 3. December. (Pr. Z.) DieDirectoren der transatlantischen Telegraphen - Gesell
schaft beabsichtigen, im Frühjahr ein neues Kabel
nach Amerika zu legen, vorausgesetzt, daß die Re
gierung die Zinsen des aufzuwendenden Kapitals
garantirt. Es wird zu diesem Zwecke in der City
eine Petition an die Regierung vorbereitet, und
viele von den bedeutendsten Firmen haben die
selbe zu zeichnen versprochen.
Der hiesige Agent des Herrn v. Lessegs, Herr D.
Lange, zeigt in den Journalen an, daß die Zeich
nungen für den Suez-Canal, die am 30. ult. ge
schlossen worden waren, die erforderlichen Summen
überragen und daß die Bildung der Gesellschaft
sofort in Angriff genommen werden soll.
London, 4. December. (N. P r . Z.) Unter
den sehr zahlreichen Küstenpunkten, die mit Vertheidigungswerken versehen werden sollen, nehmen
jene, die der Themse-Mündung nahe liegen, un
streitig den ersten Rang ein. Ihnen ist auch in
der letzteren Zeit größere Aufmerksamkeit von Sei
ten der Regierung zugewandt worden. Die Ver-

theidigungswerke von Sheerneß, welche 5 Bastio
nen zum Schutze der dortigen Schiffswersten, Ma
gazine und Kasernen umfassen, werden seit 2 Mo
naten mit allem möglichen Kraftaufwands vervoll
ständigt und erweitert. Schon sind in der Mittel
bastion 4 große Magazine und 2 andere kugelfeste
Gebäude aufgeführt, welche die Kasernen gegen
Angriffe von der Wasserseite decken. Diese Ba
stion selbst wird mit 21 Geschützen vdn schwerem
Kaliber armirt, während gleichzeitig an der Voll
endung der 4 andern ununterbrochen gearbeitet
wird.
(Tel. Bur.) Nach einer Proclamation des Vi
ce-Königs von Irland erhält der Denunziant ei
nes Bandmanns 50 Pfd., der eines Eidabnehmers
100 Pfd. Belohnung. Die Bandmänner sollen
fortan Criminalverbrechern gleichgestellt sein.
L o n d o n , 10. December. (Tel. Dep.) I n
Cork sind 15 besseren Ständen angehörige junge
Jrländer, des Bandmannthums verdächtig, ver
haftet worden.
S e r b i e n .
Bukarest, 29. November. (N. Pr. Z.) Ge
stern Abend 6 Uhr wurde dem K a i m a k a m
Janku Mano eine Zündbombe von der Gasse
ins Arbeitszimmer geworfen. Die Bombe zer
sprang, beschädigte jedoch Niemand. Der Thäter
ist unbekannt.
G r i e c h e n l a n d .
A t h e n , 19. December. (N. P r . Z.) Korinth
ist in den letzten Tagen wieder von starken Erd
beben heimgesucht worden. Die nöthigen Schritte
zur Versetzung der Stadt an das rechte Ufer des
Golfs werden mit Eifer betrieben.
A s i e n .
(St.-A.) Auf dem auswärtigen Amte in Lon
don ist eine telegraphische Depesche aus Bombay
angekommen, welcher wir zur Ergänzung der be
reits gebrachten Nachrichten noch Folgendes ent
nehmen: Die Proclamation der Königin war am
1. Nov. in ganz Indien veröffentlicht worden und
schien allgemeine Befriedigung verursacht zu haben.
„Der Feldzug in Audh", heißt es in der Depesche,
ward am 18. October eröffnet. Die Heersäulen
aus Jntegur und Schaganpur waren vorgerückt.
Das 10 Meilen nordwestlich von Sucudell gelege
ne Fort Berva war am 21. October von unseren

Truppen erstürmt. Unser Verlust belief sich auf
etwa 100 Mann an Todten und Verwundeten".
Die für Indien erlassene Proclamation der Köni
gin ernennt Lord Canning zum ersten Vicekönig des
Britischen Indiens, verspricht den Indischen Für
sten die Heilighaltung der bisherigen Verträge und
verkündet, daß die Regierung eine Erweiterung
ihres Gebietes nicht erstrebe. Die Proclamation
verheißt serner Religionsfreiheit, Berücksichtigung
der alten Landesbräuche, bürgerliche Gleichberech
tigung und Verbesserung der Zustände des Lan
des. Schließlich wird allgemeine vollständige Am
nestie sür alle vor Ablauf dieses Jahres friedlich
Heimgekehrten versprochen, von welcher nur die
Anführer der Meuterer, so wie Mörder und de
ren Hehler ausgenommen sind.

Der chinesische Damenfuß.
Endlich wissen wir von Wiegrove Cooke, dem
Times-Correspondenten, der seine Briefe in einem
besonderen Buche (»(Mus m 1857 — 58«) veröf
fentlichte, ganz genau, wie der chinesische Damen
fuß gebildet wird und aussieht. Er ließ sich Mäd
chenfüße in allen Stadien der Kunst zeigen. „Die
älteste dieser 8 Mädchen hatte schon den vollendet
schönen Fuß, einen formlosen Klumpen. Der
Rist oder die Fußbiege nimmt die Stelle des
Knöchels ein und alles, was blieb, um darauf zu
gehen, war der Ballen der großen Zehe und die
Ferse. Das ist der kleine Fuß der Chinesinnen,
ein Stückchen Zehe und ein Stückchen Ferse mit
einem großen Rist dazwischen. Zwei der andern
Mädchen, zweites und drittes Stadium der Ver
vollkommnung , litten noch große Schmerzen in den
heißen, entzündeten Füßen. Die nächste war noch
im Anfange des zweiten Stadiums, von welchem
schwache Kinder oft sterben.
Die Fußsohle war
zu einem Bogen zusammengepreßt, Ferse und große
Zehe möglichst nahe auseinander geschroben. Diese
Folter wird nach und nach immer enger geschroben,
Monat nach Monat. Der Fuß schwillt und ent
zündet sich, die Schmerzen sind oft furchtbar, aber
oie zärtliche Mutter harrt aus. Die vier jüng
sten Mädchen waren noch im Vorbereitungssta
dium, in welchem die große Zehe freigelassen, die
vier andern aber fest unter den Fuß gebunden
werden, bis sie dem Auge ganz verschwinden, ihre
Articulation verlieren und mit der Fußsohle un
ten verwachsen. Hernach erst kommen die verschie
denen anderen Folter-Pressen, bis die Dame auf
großer Zehe und Verse, dicht neben einander, frei,
aber stets wackelig, einherstelzen kann".
Dies klingt so häßlich, so grausam, so empörend,
daß man geneigt sein möchte, anzunehmen, schon
wegen der Damenfüße müßten diese gräßlichen

Barbaren niederkartätscht und mit westlicher Civilisation bekannt gemacht werden. Aber von die
sem Standpunkte bekämen die Chinesen ein größe
res Recht, uns niederzukartätschen, da wir Frauen,
Töchter und Schwestern haben, die mit ihrem Leibe,
mit ihrer Lunge mit ihrem Schooße — die alle edler
und wichtiger sind, als, die Füße — eben so gräß
liche Torturen vornehmen, wie die Chinesen mit ih
ren Mädchenfüßen. Und dazu der frech hintensitzende
Spott eines Hutes, der wie Herausforderung zu
allen Liederlichkeiten und Frechheiten aussieht!
(Wie züchtig und sittsam war dagegen die alte
„Eierkiepe!") Und dazu die eisernen Reifen (eine
englische Fabrik in Birmingham verarbeitet jede
Woche 400 Centner Eisen zu Damenrockreifen)
und die luftballonartig bauschenden Falbeln! Se
hen diese alle menschliche Form — nicht zu reden
von weiblicher Grazie, Schönheit und Sittsamkeit
— zu Carricaturen aufbauschenden Ungeheuer
nicht aus, als hätte jede Frau und Jungfrau ei
nen Zustand zu verbergen, den die erste (obgleich
verheirathete) Erfinderin dieser Monstrosität tat
sächlich damit beschönigen und verstecken wollte?
Die englischen Damen (ich weiß nicht, wie's an
dere machen) geben dieser Frechheit und Häßlich
keit noch einen schamloseren Charakter. Sie tra
gen alle weiße, gestickte Unterröcke, welche die
Welt bewundern soll. Das Erste, was sie daher
thun, sobald sie auf die Straße kommen, besteht
darin, mit beiden Händen auf beiden Seiten die
äußere, aufgeschwollene Schabracke aufzuraffen,
sie über dem Bauche festzuhalten und dann mit
großen, frechen, runden Augen und hinten ange
klebtem Hute wie kundenbegierige Prostituirte auf
der Straße hinzusegeln. Ist das nicht eine schand
bare, scandalöse Wirthschaft? Hätte sie die schäm-,
geschmack- und gehirnlose Mode nicht geheiligt
und unsere Sinne unter unserem scandalösen Filzthurme (genannt auch „Angströhre" für uns Hel
den) dagegen abgestumpft, wir würden unsere
Frauen, Töchter und Schwestern mit Gewalt zu
rückhalten, wenn sie Miene machten, in solcher
Verhunzung und Verfrechung ihrer Schönheit und
Sittsamkeit auf die Straße zu geben. Wir west
liche Civilisation verbreiten! Wir Chinesen und
andere Heiden bekehren wollen! Um bei den zer
folterten Füßen und unseren verdorbenen Jung
frauen-Taillen zu bleiben, bemerken wir, daß nur
vornehme Chinesinnen (und das auch abnehmend)
so zerfoltert werden, während bei uns jedes arme
Bürgermädchen sich in einen eisernreisigen Lust
ballon steckt, die Taille, und die edelsten innern
Theile zerschnürt und ein Stück Zeug auf den
Hinterkopf kleben möchte. Selbst Rieke und Lotte
rauschen zuweilen in eisernen Reifen aus, der
Küche hervor. Wie graziös sieht dagegen die Chi
nesin in ihrer naiven, gestickten Blouse und in

dttt Höschen aus trotz ihrer Klumpfüße! Also las
set uns erst noch ein Weilchen westliche (und auch
ein bischen chinesische) Civilisation unter uns selbst
verbreiten und die Damenkleider einschränken.

Vermischtes.
— Durch das Erdbeben vom 11, d. sind in
Gt. Ubes viele Häuser umgestürzt und mehrere
Einwohner, deren Zahl indeß noch nicht bekannt
ist, getödtet worden.
Die beiden Töchter des Grafen von Bradrd, die durch Entzündung ihrer Kleider so schwere
randwunden davongetragen hatten, sind nach ent
setzlichen Leiden, die jüngere am 2. December, die
ältere einige Tage früher, gestorben.
— Am 25. November ist in Moskau die Er
öffnung der neuen Fontaine erfolgt, welche den
Schlußstein der dortigen neuen Wasser-Leitung
bildet.
— In St. Petersburg wird in diesen Tagen
ein interessantes und seltenes Schauspiel geboten,
welches von der Geschicklichkeit und dem erfinderi
schen Geist des Menschen selbst unter den schwie
rigsten und lästigsten Bedingungen Zeugniß ab
legt. IM ersten Stock des Jssakowschen Hauses
am Wladimir-Prospect ist die aus dem Kurskischen
Gouvernement gebürtige M a w r a R o d i o n o w a ,
einfacher Herkunft, zu sehen, welche ohne Hände
und Füße geboren ist. Ihre Arme gehen bis zum
Handgelenk und die Beine etwas über das Knie
hinaus. Was thut nun dieses Mädchen, das von
der Natur zur unbedingten Thatlosigkeit verur
teilt wurde? Da ihr die Hände fehlen, so ge
braucht sie Zunge und Lippen: mit ihnen führt
sie verschiedene weibliche Handarbeiten aus, spinnt
Flachs auf dem Spinnrade, brodirt Spitzenmuster
in Leinewand, fertigt Armbänder, Ketten -u. A.
aus Perlen; Thee trinkt sie auf eine eigentüm
liche von ihr ersonnene Weise. Sie kann gehen
Und klimmt sogar eine Treppe hinauf. Dem An
sehen nach ist sie gesund und munter, in Rede und
andlung sehr verständig. Auf die Frage, ob die
rbeiten sie nicht ermüdeten, entgegnete sie, daß ihr
die Arbeit einziger Trost sei und sie ohne diesel
be Langeweile habe. Auch muß hinzugefügt wer
den, daß sie im Dunkeln eben so rasch und ge
wandt arbeitet, wie am hellen Tage. Das Geld,
das sie erwirbt, indem sie sich dem Publicum präsentirt, sendet sie ihren hochbetagten Eltern. Re
ferent dieses (Nord. Biene vom 3. November c.)
versichert, daß der Zuschauer bei ihrem Anblicke
nicht allein Bewunderung, sondern ein gewisses
Gefühl der Rührung empfindet, das ihn mit dem
Musamen Loose des armen Mädchens versöhnt.
Sie ist wahrlich nicht der durch iyre Häßlichkeit

abschreckenden Pastrana an die Seite zu stellen, die
von transatlantischen Jnduftrierittern zur Schau
ausstellung herübergebracht wurde.
(Rig. Z.)
Die Concordia-Halle im Saale der Mrgergesellschaft.
In der Concordia - Halle des Herrn Ferdinand
Peter aus Berlin haben wir, da fast an jedem
Tage neue Ansichten zur Ausstellung kommen,
während der kurzen Zeit seines Aufenthaltes jetzt
bereits an der fünften Ausstellung seiner ganz vor
züglichen Stereoskopenbilder uns zu erfreuen Gele
genheit gehabt. In diesen fünf Ausstellungen wurde
die Aufmerksamkeit des Beschauers ganz besonders
auf die Städte St. Petersburg, Moskau, Berlin,
Dresden, München, Prag, Wien, Mailand, Vene
dig, Turin, Florenz, Rom, London, Konstantinopel,
Algier:c. gerichtet. — Aus der Art und Weise
der Aufstellung ersieht man, daß Hr. Peter ein
Mann ist, der sein Geschäft gründlich versteht,
denn wir verfolgen, wenn wir bei
1 anfan
gen und so der Reihe nach die Ansichten in Au
genschein nehmen, eine höchst interessante, geogra
phische richtige Reiseroute. Wir machen im An
treffe des Publicums darauf aufmerksam, daß bei
der zweckmäßigen Beleuchtung die Photographien
in allen ihren Nuancen deutlich hervortreten. Lei
der werden die letzten Ausstellungen am 6. und
7. d. M. schon stattfinden.
Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck:
Censor R. Jacoby.

Bekanntmachungen.
Demnach der zur Gemeine des Gutes Sauck ge
hörige, hiesige Einwohner Andres Pöhjaku, bei
Producirung eines zwischen ihm, als Käufer, und
den, zum Theil hier anwesenden, zum Theil durch
Vollmacht vertretenen, Erben des weil. Herrn Consuls und erbl. Ehrenbürgers A. C. Conze, als Ver
käufer, über den ihnen eigentümlich zugehörigen
im 2. Quartal der Vorstadt, auf den sogenannten
reidenhofschen Feldern belegenen Stadtgrundzins
platz sammt hölzernen Wohnhause und Appertinentien, auf die Summe von 1400 Rbl. S. M.
abgeschlossenen Kaufcontracts um Proclamirung
sothanen Kaufs und um gleichzeitige Vorladung
des abwesenden erblichen Ehrenbürgers Leopolo
Adolph Conze behufs seines Beitritts zum Contract, gebeten, und solchem Gesuche mittelst Reso
lution vom heutigen Tage sub. M 3220 deferirt
worden; als werden alle diejenigen, welche an den
vorbezeichneten Stadtgrundzinsplatz sammt Wohn
haus und Appertinentien Ansprüche zu haben.
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oder wider den geschehenen Verkauf zu protestiren
gesonnen fein sollten, namentlich der Herr erbliche
Ehrenbürger Leopold Adolph Conze, Hisrmit und
kraft dieses öffentlichen Proclams aufgefordert und
resp. vorgeladen, ihre etwanigen Ansprüche und
Protestationen in der Frist von einem Jahre und
sechs Wochen a äato dieses Proclams entweder in
Person oder durch gehörig legitimirte und inftruirte Bevollmächtigte allhier beim Rathe anzubrin
gen und in Erweis zu stellen, bei der Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, Nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern ipso
kscto präcludirt, das obenbenannte Grundstück
aber dem Andres Pöhjakn adjudicirt werden wird.
Wonach sich zu achten.
Lxtraäirt Pernau, Rathhaus, den 15. Novem
ber 1858.

Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernan
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
3221.
Schmid, Secrt. 2
Von einem Wobledlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Pernau weroen Alle und Jede, welche an
den verstorbenen ehemaligen Post-Commissair Jo
hann Gottsried Wissor aus irgend einem Rechts
grunde Ansprüche zu haben vermeinen sollten, hiemit aufgefordert, sich mit selbigen, unter Beibrin
gung rechtlicher Beweise, in der Frist von sechs
Monaten a äato dieses Proclams sul» poena praeclusi in gesetzlicher Art allhier anzugeben, so wie
diejenigen, welche dem Verstorbenen verschuldet
sind oder Vermögensstücke von ihm in Händen
haben, angewiesen werden, in gleicher Frist bei
Strafe des Doppelten ihre Schuldbeträge einzu
zahlen und die Vermögensstücke einzuliefern.
Lxtraäirt Pernau, Rathhaus, den 18. Novem
ber 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernan

Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
3223.
Schmid, Secrt. 2
Demnach das ehemalige Wachthaus an der
Wasserpforte am 8. und 11. December e. Vor
mittags 11 Uhr bei dem Stadt-Cassa-Collegio im
öffentlichen Ausbot, zur Benutzung vom 1. Ja
nuar 1859 ab, vermischet werden soll — als
wird solches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß
gebracht. Pernau, Cassa-Collegium, den 22. No
vember 1858.
Oberkassenherr Fr. Rambach.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann G. Florell.
M 417.
Notr. G. Lehbert. 1

Von dem Pernauschen Polizeigericht wird hier
mit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der
diesjährige Weihnachts-Kram-, Vieh- und Pferde

markt am 22. und 23. December in der Vorstadt
Bremerseite abgehalten werden wird.
Pernau, Polizeigericht, den 1. December 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
M 1394.
Secrt. E. v. d. Borg. 3
Donnerstag den 18. December Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen Ver
eins ^zur Versorgung seiner Wittwen, Waisen
und Alten in der Wohnung des Herrn Commerzienrath C. I. Schmidt zur Besorgung der Ge
schäfte des Vereins versammelt sein.
3

Am >. Januar >839 (so. December 18S8)
Xiekung äes Oesterreiekiseken

tUkenbitlln .vom 5akr 1858.
5s6ss livos rriuss sirwn
srkslisn.
Die Hauptgewinne sämmtlicher Ziehungen find:
21 mal kuläen 250,000, 71 mal 200,000, 10A
mal 150,000, 90 mal 40,000, 105 mal 30,000,
90 mal 20,000, 105 mal 15,000, 370 mal 5,000
264 mal 2,000 773 mal 1,000.
Der geringste Gewinn beträgt st. 120 Desterreichische Währung gleich 75 Silber-Rubel.
Odligationsloose kosten 75 8.-kbl.
Die bei obiger Xiekung nickt kerausgekommeneu 1,00se neräen s 65 8.-KK1. nleäer Zurück»
genommen.
Diejenigen l'keilnekmer, vvelcke äie I.oose nsck
äer Xiekung wieäer verkaufen ^vollen, Kaden nur
äen llntersekieä äes Lin> unä Verkaufspreises von
10 8.-KKI. kür jeäes 1>oos ein^usenäen.
Lei llebernakme von 6 obligationsloosen sinä
nur 50 8.-KKI.
entriekten, kür 100 8.-RKI. er»
kalt man 14 1>oose nnä gegen Linsenäung von
200 8.-KKI. vveräen 32 1,oose überlassen.
IVsek stattgekakter Xiekung vvirä jeäem IltM'
nekmer äas Verxeickniss äer mit Ke>vinnen her
ausgekommenen 1,oose kraneo ^ngesckiekt, »ued
äie Gewinne sogleick auske^aklt.
Ls äürtte kür 5eäermann von Interesse sein,
äen?lsn äieser auf's grossartigste ausgestattetes
Verloosungen kennen xu lernen, es ist äersekde
gratis 7U Kaden unä nirä kraneo üdersekiekt.
Hlle Antragen unä Aufträge sinä äireet xu riek>
ten an
^ ^
UM '
Stasis - DLsoisu - ^aQÄluos
in
a. 15.
DerFetrag ist äer Lestellung keiaukil^eo, es
^veräen alle ^rten Lanknoten, Coupons» Kolä»
münxen etc., so^ie V^eeksel auk alle HanäelsMt?e an Xsklung genommen.
^uek kann äer Letrsg äurck mein öanquierksus in kiga erkoden veräen.
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2S«,««« Gulden neue Oestr. Währung
zn gewinnen
bei der am kommenden 2. Januar (31. December) stattfindenden Gewinnziehung

der Kaiferl. Königl. Qestreich'schen Part.-Cisenbahn-Loose.

Kein Mümien-Anlehen besteht, welches so viele hohe Gewinne, verbunden mit den
höchsten Garantieen, dm Publikum bietet.
Die Hauptgewinne des Anlehens sind: 21 mal fl 230,000, 71 mal fl 200,000,
103 mal fl. 130,000, 90 mal fl. 40,000, 105 mal fl. 30,000, 90 mal fl. 20,000, 105 mal
fl. 46,000, 370 mal fl. 3000, 20 mal fl. 4000, 258 mal fl. 2000, 754 mal fl. 4000 Oestr.
Währung.
Der geringste Preis, den mindestens jedes Obligationsloos erzielen muß, ist fl. 12V
Oestr. W. oder Silb.-Rbl. 7S.
Obligationsloose für alle Ziehungen kosten Silb.-Rubel 7A.
Dagegen werden Obligationsloose für obige Ziehung allein zu folgenden Preisen überlassen:
1 Obligationsloos kostet
S.-Rbl. 10. 1.4 Obligationsloose kosten
S.-Rbl. IVO.
v Obligationsloose kosten
„
SV. 32
„
„
„
2VV.
Der Bestellung ist der Betrag in Gold oder Wechsel auf St. Petersburg, Hamburg oder
Frankfurt a. M. unter recommandirtem Couvert an unsere Adresse beizufügen. Ziehungslisten erfol
gen gleich kraneo nach der Ziehung.

Unseren verehrlichen Clienten werden die entfallenden Beträge sofort per Post
übermittelt.
«K?
Banquiers in Frankfurt a. M.
Es wird ein Lehrling für eine Conditorei an
einem auswärtigen Orte verlangt. Das Nähere
ist zu erfahren beim Tischlermeister Herrn D t i 
ck er Hieselbst.
3
Meinen geehrten Kunden mache ich hiermit die
ergebene Anzeige, daß es mir gelungen ist, einen
sachkundigen Zuschneider für meine Werkstatt zu
gewinnen, der schon im In- und Auslande gro
ßen Werkstätten vorgestanden, und verbinde mit
dieser Anzeige die ergebene Bitte, mich mit zahl
reichen Aufträgen geneigtest beehren zu wollen.
Meine Wohnung ist in der Ritterstraße
90,
im eigenen Hause. Durch prompte und solide
Behandlung seine Kundschaft zu erhalten, wird
stets bestrebt sein
Fr. Hannemann,
Schneidermeister. 3
krisele grosse ^ltNöbnrAtr AustttN erhiel
te» unä verkaufen ?u 7 kbl. äas Hunäert
Kebr. 8tein. 2

Patent-Oel-Lampen (Tischlampen)
neuester Construetiou, wie auch frische
Feigen und Aprikosen empfiehlt
C. Nicolai Frey. 2

2

Es wünscht Jemand Pensionaire, sowohl Kna
ben als Mädchen, bei sich aufzunehmen. Näheres in der hiesigen Buchdruckerei.
3
Deinste kat'tinaäe, lüatkr.-?üaumen, Iraudrosinen, Nanäeln a la ?rineesse, Lux!. Londons, kei
nen unä andere äakin ^etiöriZe Artikel in kriscder
gualitst, empkeklen nir ?u derabZesetxtev preisen,
unä uin Aänölick 2u räumen, weräen ?oreeI1an>,
?a>ence- unä verzinnte kleeksaeken xu Ankaufs
preisen abxeKeden.
Kebr. Stein. 2

Im Saale der Bürgergesellschaft.
Oonoordla-LlaUe. "WW
Heute Sonnabend den 6. December siebente und
vorletzte Ausstellung.
Morgen Sonntag den 7. December achte und
letzte Ausstellung.
Hochachtungsvoll
Ferd. Peter, aus Berlin,
Vom 28. Novbr. bis zum 5. Decbr.
verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Konstantin
Anton Waldemar Ehrenstreit, alt 8 I. 8 M.
— Luise Apollonia Nagel, geb. Nestor, alt 49
Jahr 10 Monat.
.

Peruanisches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M 3«

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und m Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 53. December

Inländische Nachrichten.
R i g a , 5. December. (Livl. Gouv.-Ztg.) Der
Lehrer der Russischen Sprache an der ErgänzungsClasse der Rigaschen zweiten Kreisschule Friedrich
Sach ist zu dem Amte eines zweiten Lehrers der
Russischen Sprache an der Pernauschen höheren
Kreisschule übergeführt worden.
St. Petersburg, 27. Novbr. Wir ken
im
: Die Studirenden
der Kasanschen Universität haben in dem Wun
sche, in einer allgemein-nützlichen Angelegenheit
für ihren Kreis ihren Confratern, den Studenten
der St. Petersburgischen Universität, nicht nach
zustehen, nach gemeinsamer Übereinkunft eine
Kasse zur Unterstützung der ärmsten unter ihren
Gefährten gegründet. Gegenwärtig befinden sich
in der Kasse bereits über 300 Rbl. S. und ist
sogar mit einigen kleinen Ausgaben der Anfang
gemacht worden. Die Kassemittel und der Um
fang ihrer Wirksamkeit werden sich jedenfalls stei
gern, und ist behufs Verwaltung der Kasse per
Cursus und aus jeglicher Facultät ein Deputirter erwählt worden.
St. Petersburg, 2. December. (Bulletin
1.) I h r e Majestät die Kaiserin Mut
ter erkrankte am 26. November an einem fieber
hasten Bronchial-Katarrh. Heute, am 6. Tage
der Krankheit, dauert das Fieber noch fort, ob
gleich in geringerem Grade; häufiger Auswurf
mit Husten, (unterz.) vr. Karell.
St. Petersburg, 1. Dec. Im
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vom 13. November lesen wir fol
gende merkwürdige Nachricht: '„Man schreibt uns
aus dem Kownoschen Gouvernement: Vor itwa
drei Monaten legten die. Bauern des Kownoschen
Gouvernements in ihren Kirchen das eidliche Ver
sprechen ab, nicht mehr Branntwein zu trinken
und halten bis hiezu mit bewunderungswürdiger
Standhaftigkeit das gegebene Wort, ungeachtet
aller angewandten Liften der Ebräer, sie in die
Schenken zu locken, und trotz der zeitweiligen
an einigen Orten in Folge dieses Umstandes ge
schehenen Herabsetzung des Branntwein-Preises.
Es ist vorgekommen, daß in Schenken und Ein
fahrten, wo sonst bis 60 Wedro Branntwein mo
natlich abgesetzt wurden, in gegenwärtiger Zeit
selbst keine fünf, und das auch nur auf den Post
straßen, verkaust werden. — Dieses bemerkens
werte Factum veranlaßt viele Gutsbesitzer, die
sich vorteilhaft mit Branntweinbrennen beschäf
tigt hatten, einstweilen auf ihren Gütern die Bren
nereien einzustellen. Es läßt sich übrigens er
warten, daß die Gutsbesitzer in dieser Enthaltsam
keit der Bauern nur ein erfreuliches Factum er
blicken werden."
Auf der Nikolajewschen Eisenbahn sind vom 1.
Januar bis zum 1. November d. I. 882,132
Passagiere befördert, sowie an Ladungen und
Waaren-Artikeln 17,672,315^ Pud und 25,959
Passagier-Collis, an Post-Correspondenz 35,867^
Pud expedirt, und während dieses Termins im
Ganzen 6,149,090 Rubel 10^ Kop. Silber ein
genommen worden.

St. Petersburg, 3. December. (Bulletin
M 2.) I h r e Majestät die Kaiserin Ale
xandra Feodorowna verbrachte die Nacht, im
Vergleiche mit der vorigen, etwas besser. Das
Fieber ist wie gestern, aber der Kopf ist frei;
die Hustenanfälle weniger beschwerlich und etwas
seltener; der Auswurf erfolgt, (unterz.) vr. Ka
rsli.
Der „Nord. Biene" entlehnen wir folgenden
Artikel: „In dem Moment, wo die traurige Mortara-Geschichte noch schmerzlich in den Herzen wie
derklingt, können wir nicht ohne Theilnahme fol
gendes an die Redaction des „Nord" aus Paris
eingesandte Schreiben lesen, welches zum Zeugniß
dient, daß die Russische Staatsregierung und die
Russische Nation die feste Absicht haben, den Geist
religiöser Toleranz, der für die Größe der Natio
nen, wie zur Wohlfahrt der Staaten so unum
gänglich nöthig ist, aufrecht zu halten. Der In
halt des Schreibens ist folgender: „Hochgeehrter
Herr! Sie werden sicherlich nicht ohne Theil
nahme von einem Factum Kenntniß nehmen, daß
der Russischen Staats-Regierung zur hohen Ehre
gereicht. Indem der Kaiser Alexander II. die
Lage seiner noch außer dem Rechte stehenden Unterthanen verbessert, richtete Er seinen gnädigen
Blick auch auf die zumeist in Rückstand gebliebe
nen Unterthanen seines mächtigen Kaiserreiches,
— auf die Ebräer. Vor Kurzem ward Herr Gradowski, ein in St. Petersburg dienender Beamter,
von der Staatsregierung behufs Erforschung des
Zustandes der Ebräer und der Wirkung, welche die
im Laufe eines halben Jahrhunderts in verschiede
nen Staaten erlassenen Gesetze auf sie gehabt, abdelegirt, reiste, nachdem er die verschiedenen Cen
tren Deutschlands, Hamburg, Leipzig und Frank
furt besucht hatte, auch nach Brüssel, London und
Paris, und überzeugte sich von der totalen Reform,
welche überall, wo den Ebräern Gleichheit und
Religionsfreiheit verliehen worden, vor sich ge
gangen ist. Er überzeugte sich ferner, welchen
heilsamen Einfluß diese Freiheit und diese Gleich
berechtigung herbeigeführt haben; daß sie eben
durch die Verbesserung ihrer Lage zu nützlichen
Unterthanen des Staates wurden; daß in ihnen
Kräfte und Fähigkeiten gewonnen werden, die
dort verloren gehen, wo Intoleranz jedem Fort

schritt den Weg versperrt. Er sah, daß die Ebräer
nirgends die ihnen verliehenen Rechte mißbräuch
lich verwandten, sondern daß im Gegentheile ihr
Patriotismus dadurch gesteigert wurde; daß sie
überall ihren Pflichten nachkommen, und daß die
gerichtliche Statistik selbst da, wo die Spuren des
Mittelalters noch nicht gänzlich verwischt sind,
für sie sehr günstig spricht durch die geringe An
zahl von Fehltritten und Verbrechen, welche ge
genüber ihrer Zahl weit Unter jedem Verhältniß
steht; endlich sah er, daß dieselben insbesondere
in Frankreich sich in allen Fächern ohne Unter
schied auszeichnen. In Begleitung eines Freun
des war Herr Gradowski beim Gottesdienste im
Ebräischen Consistorialtempel anwesend. Er er
staunte über die daselbst herrschende Ordnung und
Andacht während des Gebetes für das Oberhaupt
des Staates. Der erste Rabbiner Isidor, von
seiner Gegenwart unterrichtet, betrat den Kathe
der und beglückwünschte in einer gefühlvoll und
kräftig gesprochenen Rede seine Zuhörer dazu,
daß sie in Folge ihres erprobten Patriotismus
ihren Gaubens-Genossen in andern Ländern zum
Muster dienen können, und ersuchte darauf Herrn
Gradowski, indem er sich direct an ihn wandte,
seiner Regierung mitzuth eilen, was er bemerkt
habe. Diese Ansprache machte lebhaften Eindruck.
Thatfächlich giebt es in Frankreich keinen am
Schlüsse des vorigen Jahrhunderts, wo die Rechte
des Menschen verkündigt wurden, erzogenen Ebräer,
welcher nicht stolz auf den Titel eines Französi
schen Bürgers ist: Arme wie Reiche, Alle stellen
sich mannhaft in Zeiten der Gefahr, wenn es den
Dienst des Vaterlandes gilt. Indem wir mit
ganzem Herzen auf die Großherzigkeit des in
Rußland regierenden Monarchen rechnen, hoffen
wir die allerbesten Folgen von den Berichten,
welche Hr. Gradowski ohne Zweifel seiner Regie
rung erstatten wird. Im Hinblick auf die Er
bitterung, welche allen Rechtschaffenen durch das
Verbrechen der Bolognaer Inquisition eingeflößt
wurde, des Schreies der. Unzufriedenheit, welcher
in der gesammten europäischen Gesellschaft in al
len Zeitungen und darunter auch denen Rußlands,
erschallet, wird man sich leicht überzeugen, daß
der Religions-Haß überall verschwindet, und daß
wir in allen Ländern, wo keine Creaturen der

Inquisition walten, im Menschen nur das Ge
schöpf Gottes erblicken. Die Ideen, denen die
Russische Staatsregierung kräftig Bahn bricht,
werden dort ihren Weg gehen, wie überall, und
Ihre Zeitung wird, bei ihrem Geiste der Parteilosigkeit, den Ruhm haben, energisch dazu mitge
wirkt zu haben. Wenn sie es für nützlich erach
ten, diese Zeilen der Oeffentlichkeit zu übergeben,
so haben Sie die Güte, in den Spalten des „Nord"
ihnen gastfreundlich Raum zu geben, und ge
nehmigen Sie die Versicherung meiner Hochach
tung. Cohen, Uebersetzer der Bibel, Chef-Redacteur der »^redives israelitös. Paris, den 18.
November 1858."
O r e l , 8. Novbr. Bis hiezu waren an mil
den Gaben zum Besten der abgebrannten Ein
wohner Orel's mit den Allergnädigst von I h r e n
Kaiserlichen Majestäten verliehenen Dar
bringungen 26,615 Rbl. 25 Kop. S. eingegangen.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
S t o c k h o l m , 3. December. Endlich ist auch,
wie man der „National-Zeitung" schreibt, der
skandalöse Prozeß zwischen Dlle. Frederike Mendelson und dem Redacteur des „dritten Fäderneslandet", E. Lindahl, der so viel Gerede von sich
machte, mit dem zweiten und letzten Acte, dem
eigentlichen Preßprozesse, geschlossen. Das Rath
hausgericht hatte nämlich in erster Instanz Lin
dahl für ehrlos erklärt und ihn zu 28-tägigem
Gefängnisse bei Wasser und Brod und zur öffent
lichen Abbitte an Dlle. Mendelson verurtheilt.
Auf die von Lindahl deshalb beim Svea-Hofge
richte eingelegte Appellation bestätigte dieses als
zweite Instanz pure die erstinstanzliche Sentenz.
Lindahl hat sich nun dabei beruhigt, auf die Ap
pellation an den obersten Justizhos verzichtet und
am 23. November seine Wasser- und Brodstrafe
anzutreten begonnen.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 10. December. (H. B.-H.) I m Kö
niglichen Schloß ist aus dem Thronsaale des Kö
nigs Friedrich Wilhelm U. in einer der letzten
Nächte der höchst werthvolle Silberaufsatz, welchen
die Stadt Köln dem Prinzen Friedrich Wilhelm

bei Gelegenheit seiner Vermählung verehrte, mit
telst Einbruchs gestohlen worden. Der Diebstahl
ist erst heute früh entdeckt und sind die polizeili
chen Recherchen zur Entdeckung der Thäter im
Gange.
B e r l i n , 13. December. (St.-A.) Die Thä
ter des im Königlichen Schlosse an dem Geschenk
der Stadt Köln in den letzten Tagen verübten
bedeutenden Silberdiebstahls sind bereits ermittelt
und verhastet worden. Der Diebstahl ist nach
dem Eingeständniß des einen Mitschuldigen durch
den 65-jährigen Schloßdiener Rudolph und durch
den Silberarbeiter Barchels begangen worden.
Als Hehler wird der Gold- und SilberwaarenHändler Walther aus der Klosterstraße verfolgt.
Derselbe ist seit Sonnabend mit Frau und Toch
ter verschwunden.
K ö n i g s b e r g , 8. Decbr. (N. C.) Während
der freien Gemeinde in Magdeburg noch immer
polizeiliche Hindernisse in den Weg gelegt wer
den, setzt die hiesige fröie Gemeinde im Schutz des
Vereinsgesetzes ungestört ihre Versammlungen fort.
A u s T h ü r i n g e n , 7. December. (H. N.)
Eine Schrift, welche so eben in Gotha erschienen,
liefert einen interessanten aktenmäßigen Beitrag
zu der Geschichte der Preußischen Orthodoxie der
letztern Jahre. Es ist dieses die Schrift des Preu
ßischen Pfarrers Fritze: „Mein Rücktritt vom
Predigeramte, Verlag der Stollberg'schen Buch
druckerei", über seine Emeritirung, welche erfolg
te, weil er in seinem Gewissen sich behindert fühlte,
den octroyirten Katechismus von Jaspis, der die
leibliche Existenz des Teufels lehrt, in seine Ge
meinde einzuführen.
Kassel, 7. December. (Pr. Z.) Das Kur
fürstliche Landrathsamt zu Wolfhagen hält der
malen die Söhne und Töchter der dasigen Israe
liten zwangsweise dazu an, daß sie sich vermis
chen, beziehungsweise ein ehrliches Handwerk er
lernen oder ein sonstiges erlaubtes Gewerbe be
treiben. Es geschieht dies so consequent, daß der
28-jährige Sohn und die 21-jährige Tochter einer
der wohlhabendsten dortigen israelitischen Fami
lien bereits jeder in 2 Thaler Geld- oder 3 Tage
Gefängnißstrafe wegen Nichtbefolgung dieser Auf
lage innerhalb der ihnen gesetzten Frist genom
men sind und ihnen nun weiter aufgegeben ist,

bei Meidung von je drei Thaler Geld- oder an
gemessener Gefängnißstrafe die obige Verfügung
binnen 4 Wochen unfehlbar zu befolgen. Beide
leben im Hause der Mutter. Der Sohn unter
stützt dieselbe im Geschäft und die Tochter in der
Führung des Haushaltes. Die Bestimmungen
der Verfafsuugs-Urkunde vom 5. Januar 1831,
§ 27: „Einem Jeden, ohne Unterschied, steht die
Wahl des Berufes und die Erlernung eines Ge
werbes frei", und § 31: „Die Freiheit der Per
son und des Eigenthums unterliegt keiner ande
ren Beschränkung, als welche das Recht und die
Gesetze bestimmen", kennt die Verfassungs-Urkunde
vom 13. April 1852 nicht. Daher mag denn
auch das große Aufsehen rühren, welches jene
Maßregeln in allen Schichten der Bevölkerung
hervorgerufen, da sich die Verfassung von 1831
zu sehr in dem Volksleben eingebürgert hat.
Aus dem Großherzogthum Baden, 6.
December. (H. N.) Gegen das uns zugedachte
neue Kirchenbuch (Agende) hat jetzt eine der er
sten theologischen Capacitäten des Landes, Pro
fessor und Director des theologischen Seminars,
Schenkel in Heidelberg, sein Gutachten abgegeben,
dessen wesentlicher Inhalt dahin geht: Es ist
in der neuen Agende der bisherige südwestdeutsche
Charakter des Gottesdienstes, wonach ' derselbe
vorzugsweise nur in Gemeinde-Gesang, Gebet
und Predigt bestand, im Grundsatz aufgegeben
und dafür die lutherische Messe genommen
und gleichsam als das höchste zu erstrebende Cultusziel betrachtet worden. Die wahre „Objectivität" des Gottesdienstes besteht aber nicht darin,
daß „Kyrie eleison" und das „Gloria" alle Sonn
tage vor der Gemeinde abgesungen werden muß,
sondern in seiner Erbaulichkeit, in der Predigt
des göttlichen Wortes, durch welche allein schon
zur Zeit der Apostel die Welt bekehrt worden ist,
nicht aber durch Vorlesen oder Singen oder Sacramentverwalten. — Der Unmnth des evange
lischen Volkes gegen jene katholisirende Agende
wendet sich jetzt auch gegen die Bildungsanstalt
der künftigen Volksschullehrer, das Lehrer-Seminar, das unter seiner jetzigen Leitung mehr und
mehr zu einer Musteranstalt pietistischer Engher
zigkeit und geistlicher Dressur herabzusinken droht.
Vom untern Neckar, 8. Dec. (Fr. P.-Z.)
Die Badische Pfalz bietet in diesem Augenblick
einen ungewohnten Anblick dar. Die Aussicht
auf nahe Einführung einer neuen Agende mit
stark erweitertem Ceremonialcultus hat den pro
testantischen Theil der Bevölkerung in eine in der
That bedeutende Aufregung versetzt, und es sind
selbst solche Männer, welche gewöhnlich keinen her
vorragenden Antheil am kirchlichen Leben neh
men, lebendigst mit der Angelegenheit beschäftigt.
Dies mag auf den ersten Anblick auffallend er

scheinen, erklärt sich aber bei genauerer Sach- und
Landeskenntniß unschwer. Der Pfälzer ist nichts
weniger als confessione.ll schroff, oder auch nur
auffallend kirchlich; auch mag es sein, daß er zu
weilen lauter spricht, als es ihm eigentlich um's
Herz ist; aber er hat Seiten, auf welchen er kei
nen Scherz versteht. Hierzu gehört vor Allem
beim protestantischen Pfälzer, daß er dies im vol
len Sinne des Worts, noch genauer gesagt, daß
er ein eifriger Reformirter ist. Seine Vorfahren
haben um ihres Glaubens willen viel gelitten,
und es ist ein Stolz darauf, so wie ein ernstes
Festhalten an dem Errungenen und mit Roth Be
wahrten, in Fleisch und Blut übergegangen. Nicht
blos Parteiredensart oder Zeitungsphrase ist es
daher, wenn hiermit versichert wird, daß in der
Pfalz, mit ganz geringen Ausnahmen, die von
der Synode beschlossene und von dem Oberkirchen
rath herausgegebene Agende mit lautem Unwil
len und mit großer Besorgniß aufgenommen wor
den ist. Es werden Versammlungen gehalten, Pe
titionen entworfen, Absendungen veranstaltet, und
dabei fällt denn gelegentlich manches Wort auch
über Personen und persönliche Beziehungen, wel
ches man lieber nicht hörte. Ob die Sache an und
für sich einer so großen Ereiferung werth ist, mag
dahingestellt bleiben; allein ganz unzweifelhaft
stellt sich heraus, daß die neue Agende mit ihren
Kniebeugungen, Responsorien, vermehrten Gesän
gen und der daraus sich ergebenden Zurückdrän
gung der Predigt, mit ihrer Abhör des Glaubens
bekenntnisses bei Taufpathen u. dgl. nicht nur
keinem Bedürfuiß in der Gemeinde entspricht, son
dern vielmehr deren religiöses und consessionelles
Bewußtsein empfindlich verletzt, mit einem Wort,
daß sie ein entschiedener Fehlgriff ist.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 12. December. Eine Verfügung des
Cultusministeriums vom 5. October d. I. schärft
den Protestanten in Ungarn aufs Neue die ge
naue Einhaltung aller Vorschriften der provisori
schen Verordnung vom 3. Juli 1854 ein. Ins
besondere wird bemerkt, daß, so lange diese Ver
ordnung in Kraft sei, bei keiner Superintendential-Conventssitzung ein weltliches Co-Präsidium
zu fungiren habe, widrigenfalls die Schließung
der Versammlung angeordnet werden müßte.
(Pr. Z.) Eine Handelsschule für Mädchen soll
im nächsten Jahre hier gegründet werden. Der
Zweck derselben wäre, junge Mädchen vom zehnten
bis zum zwölften Jahre abmählig für das Buch
führen und die Führung der einfachen gewerbli
chen Correspondenz auszubilden.
I t a l i e n .
T u r i n , 3. December. (H. C.) Die Kriegsaerüchte erhalten sich fortwährend, trotz den vielen
Zweifeln, die dagegen erhoben werden. Man ist

fest überzeugt, daß der Krieg mit Oesterreich im
nächsten Frühjahr ausbrechen müsse, und diese Ueberzeugung ist noch weit lebhafter in der benach
barten Lombardei. Diese Kriegsgerüchte erhielten
neue Nahrung durch ein gestern bekannt gemach
tes K. Decret, wodurch dem Kriegsministerium
ein außerordentlicher Credit von 507,335 Fr. als
dringend eröffnet ward, mit dem Vorbehalt, die
nachträgliche Genehmigung der Kammern einzu
holen. Jene Summe ist zum Theil zur Completirung verschiedener Armeelieferungen, zum Theil
zur Vollendung der Befestigung von Casale be
stimmt. Auch in Genua legt man Hand an den
Ausbau der Batterie an der Porta Malo Vecchio.
Turiner Blätter und die Correspondenzen der
Pariser halbamtlichen Blätter aus der Sardini
schen Hauptstadt sind wieder voll beunruhigender
Nachrichten. Nach der „Opione" haben in Mai
land und Pavia Verhaftungen stattgefunden. Die
Garnison letzterer Stadt wurde, diesem Blatte zusolge verstärkt, dort Haussuchungen vorgenommen
und Waffen-Niederlagen entdeckt. Die Pariser
„Patrie", die diese Nachricht der „Opinione" ent
nimmt, bemerkt dazu, daß, wenn diese Berichte
auch vielleicht übertrieben seien, man doch nicht
daran zweifeln könne, daß Oesterreich in diesem
Augenblicke sehr beunruhigt sei über die im Lom
bardisch - Venetianischen Königreiche herrschende
Aufregung. Nach der Turiner Correspondenz des
„Pays" nimmt die Unzufriedenheit in der Lom
bardei eine politische Färbung an. Man enthalte
sich jetzt dort des Rauchens, und der öffentliche
Unmuth gebe sich in aufrührerischen Schriften,
Placaten und Worten kund. Die Zahl der in
Pavia verhafteten Studenten giebt das „Pays"
auf 17 an, von denen vier nach Mailand gebracht
worden seien. Dasselbe Blatt spricht auch von
Verhaftungen in Mailand und dort entdeckten
Waffen - Niederlagen.
Der Korrespondent des
„Pays" giebt sich die Mühe, zu beweisen, daß
diese Aufregung nicht von Turin hervorgerufen
worden sei, und behauptet, daß einflußreiche Lom
barden, welche die Sardinische Hauptstadt bewohn
ten, an ihre Freunde geschrieben hätten, um von
einer Bewegung abznrathen, die im jetzigen Au
genblick keinesweges Piemont, sondern einzig und
allein der Oesterreichischen Herrschaft zu Gute kom
men würde.
N i z z a , 6. December. (A. A. Z.) S o eben
um 12 2/2 Uhr Mittags verkünden die Geschütze
von Villafranca und vom Fort Monte albano die
Ankunft S r . Kaiserl. Hoheit des G r o ß 
fürsten Konstantin. Derselbe kam auf dem
Sardinischen Kriegsdampfer „Mouzambano" in
Bealeitung der Russischen Fregatte „Polkan", und
besichtigte sofort bei seiner Ankunft die Darsena
von Vrllafranca. Der General-Intendant von

Nizza, Herr de la Marmora, und der DivisionsGeneral Mollard empfingen den Großfürsten am
Hafendamm von Villafranca, während in Nizza
ein Bataillon Piemontesischer Infanterie zum Em
pfang ausgerückt war. Der Großfürst ist mit
seiner Gemahlin im Hotel Victoria abgestiegen,
wo er später auch den Russischen General Bagowut empfing, der zuerst der Regierung in St.
Petersburg das Project zur Erwerbung von Vil
lafranca vorgelegt haben soll. Die Russische Escadre, deren größter Theil sich noch in Genua be
findet, wird erst im Lauf der nächsten Tage in
Villafranca erwartet. In der vorigen Woche ist
dort auch das erste Kohlenschifs, der stattliche Drei
master „Alma", von Hartlepool in England an
gekommen und übergab seine Ladung den Russi
schen Magazinen. Das Schiff segelt unter Toscanischer Flagge. F r a n k r e i c h .
P a r i s , 8. December. (N. Pr. Z.) Der Präfect des Gard - Departements hat ein Rundschrei
ben an seine Beamten und die Maires der Ort
schaften erlassen, in welchem es unter Anderem
heißt, „daß, gemäß den Ansichten des Ministers,
in allen Departements, wo ein schwacher Theil
der Bevölkerung der reformirten Kirche angehört,
die protestantischen Bibeln zu den Schriften ge
zählt werden müssen, welche der Glaubenslehre
der Mehrzahl zuwider sind und folglich eine
gewisse Aufregung verursachen können! Demge
mäß sind diese Werke von der Colportage ausge
schlossen, selbst wenn sie gestempelt wären." So
nach zählen die Bibeln in dem genannten Depar
tement zu den verbotenen Büchern und auch über
sie entscheidet — das allgemeine Stimmrecht.
P a r i s , 9. December. (Pr. Z.) Nach einem
Berichte des Schiffscapitain Protei, Kommandan
ten der westlichen Küste von Afrika, sind neue
Schwierigkeiten bezüglich der Negerfrage ausge
brochen. Es scheint, daß Englische Kreuzer ein
Französisches, mit schwarzen „Einwanderern" beladenes Schiff angehalten und gezwungen haben,
seine Einwanderer alle wieder auszuladen. Na
türlich sagt der Capitain, daß seine Operation
ganz regelmäßig gewesen.
Die neuesten Berichte aus Cochinchina entspre
chen uicht den voreiligen Hoffnungen, welche von
Französischen Publicisteu über diese Expedition ge
nährt wurden. Der Admiral Rigault de Genouilly
hat nicht so rasche Erfolge, wie man erwartete,
davongetragen, und die geringe Kenntniß der Pa
riser Blätter in Betreff der Asiatischen Angelegen
heiten hat das Publicum auf irrige Voraussetzun
gen geführt. Da eine regelrechte Belagerung der
Hauptstadt Hue aller Wahrscheinlichkeit nach not
wendig geworden ist, so wird nicht nur ein hö
herer Ingenieur-Offizier, sondern auch .ein Bri

gade-General zur Führung der Landungstruppen
nach Anam gehen. Es heißt, der Französische Admiral habe mehrere Schiffe von der T u r o - B a i
nach Tongking abgeschickt, um einen Aufstand zu
unterstützen, der dort von katholischen Missionaren
angestiftet worden und bereits die Hauptstadt Kosthe
bedrohe. Es wäre zu wünschen, daß diese Nach
richt sich nicht bestätige, denn auf diese Art war
es, daß einst das Christenthum in Japan gänzlich
und in China großentheils zu Grunde ging. Aus
der Turo-Bai wird gemeldet, der „Phlegethon"
werde sich mit Truppen nach dem Hafen von Sai
gon in Kamboistha begeben, um mit dem dortigen
Vice-Könige in Verbindung zu treten, der sich seit
einigen Monaten gegen Tü - Duc aufgelehnt und
für unabhängig erklärt hat.
P a r i s , 10. December. (H. C.) Aus Italien
gehen uns fortwährend kriegslustige und kampfes
gewisse Mittheilungen zu. Die Italiener lasssk
es sich nicht ausreden, daß die Französische Regie
rung, was sie auch immer sagen möge, an Wie
derherstellung von Italiens Unabhängigkeit ar
beite. Die Sympathieen für Napoleon III. nehmen
auch jenseits der Alpen zu. Ist's ein neues Spiel,
wie die „Continental Rewiew" glaubt, ist's Ernst,
wie man hier überzeugt ist? Wer mag es be
stimmen?
P a r i s , 11. December. (Pr. Z.) Die Erste
Kammer des Tribunals erster Instanz hat gestern
ihr Urtheil in dem Streite zwischen den Homöo
pathen und den Allopathen gefällt. Der streit
war durch einen Artikel der „Union Medicale"
hervorgerufen worden, worin dieser die Homöo
pathen Charlatans genannt hatte. Zwanzig Ho
möopathen waren klagend aufgetreten, verlangten
Schadenersatz und die Vernichtung des betreffenden
Artikels. Das Tribunal sprach sich jedoch gegen
die Homöopathen aus, wies ihr Verlangen betreffs
einer Entschädigung zurück, entschied, daß der incriminirte Artikel nicht vernichtet werden solle,
und verurtheilte die Kläger zu den Kosten.
P a r i s , 12. December. (A. A. Z.) Eine uns
heute Nacht zugegangene kleine Broschüre von
Frederic de Conink in Havre erkennt die große
Bedeutung des Suez-Cauals an, bestreitet aber
durchaus seine Rentabilität, und warnt kleine
Capitalisten, sich durch den in Aussicht gestellten
Gewinn zur Actien-Zeichnung verleiten zu lassen.
P a r i s , 15. December. (St.-A.) Bekanntlich
hat der Kaiser die Wohnung Napoleon's auf St.
Helena angekauft und Herrn Gauthier von Rougemont als Wächter des Grabes dahin geschickt.
Die Französische Regierung hat beschlossen, das
Haus in Longwood so, wie es zu Napoleon's Zei
ten war, wieder herstellen zu lassen. Auch das
damalige Haus des Generals Bertrand soll wie

der gebaut, und auf einem Hügel, der vom Meere
aus sichtbar ist, eine Statue Napoleon's I. errich
tet werden. Der Genie-Hauptmann Masselin ist
mit Leitung dieser Arbeiten beauftragt worden
und bereits mit den vom Kaiser gebilligten Plä
nen nach St. Helena abgereist.
Aus Marseille, 15. December, wird dem „Nord"
telegraphirt, daß Se. K. H. der Großfürst Kon
stantin zum 16. in Toulou erwartet werde.
S p a n i e n .
M a d r i d , 5-. D e c e m b e r . ( Z e i t . ) D i e E x p e d i 
tion der Spanier nach Mexiko soll eine sehr große
Ausdehnung gewinnen. In Porto Rico werden
große Militair - Depots errichtet und daselbst sehr
viele Leute gesammelt.
M a d r i d . Die reichen Bleigruben von Linares
sind eingestürzt und haben mehr denn 70 Berg
leute unter ihrem Schutte begraben. Mehr als
30 sind schon todt aufgefunden worden. Man
schreibt diesen Einsturz den heftigen Regengüssen
)?er letzten Zeit zu.
— Aus Sevilla, Cordova, Granada und Ma
laga wird von großen Ueberschwemmuugen ge
schrieben, die dort stattgefunden haben; ebenso
aus der Provinz Aragonien.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 15. December. (Tel. Dep.) Heute
fand ein Meeting der Rheder statt, welches den
Zweck hatte, über die bestehenden Schifffahrts-Gesetze beschwerend aufzutreten.
(N. Pr. Z.) Die Verhaftungen in Irland ha
ben noch immer kein Ende. Es sind deren bis
jetzt 60 vorgenommen worden.
D o n a u f ü r st e n t h ü m e r .
(A. A. Z.) Die Nachrichten aus Bukarest
lauten immer bedenklicher, und beschränken mehr
die Hoffnung auf eine friedliche Ausgleichung der
Parteidifferenzen und eine loyale Lösung der Wahl
frage. Besonders sind es die Creaturen der abge
tretenen Kamaikamie, welche alle möglichen Mit
tel und Wege aufsuchen, um den Gang der Ge
schäfte zu hemmen, und der neuen Regierung Hin
dernisse iu den Weg zu legen. Die Wahllisten
füllen sich sehr langsam, da die Constatiruug der
Wahlrechte viele Formen verlangt, man glaubt,
es sei fast unmöglich daß die Wahlen bis zum
27. December stattfinden können.
O s t i n d i e n .
(N. Pr. Z.) Das Cauupur-Blutbad, das vor
bald einem Jahre so gräßlich den Aufstand eröff
nete, hat eine neue Beschreitung von einem Au
genzeugen erhalten. Der „Times"-Correspondent
meldet darüber, daß auch dieser Mann das vor
gängige Martern oder Entehren der Frauen in
Abrede stellt. Nena Sahib befahl nichts mehr,
als ihre Niedermetzelung, konnte seine Truppen
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aber nicht dazu bewegen. Kavallerie und Infan
terie weigerte sich, den Blutbefehl auszuführen.
Eine Anzahl Schützen, die er in das Gefängniß
der Weiber treiben ließ, schössen einmal uud kehr
ten dann voll Ekel und Abscheu zurück. Es blieb
dem Wütherich nichts übrig, als Fleischerknechte
— die niedrigsten, elendesten Menschen, ohne Rechte
und Ehre — kommen zu lassen. Die thaten das
Gräuelwerk.
B o m b a y , 25. November. (N. Pr. Z.) Die
Proclamation der Königin hat in ganz Indien
einen befriedigenden Eindruck hervorgebracht. Im
Königreich Audh haben sich die Talukders (Grund
besitzer) unterworfen, ihre Forts übergeben und
ihre Waffen ausgeliefert. Der Rajah Sing hat
sich ergeben und das Fort Ameli den Engländern
überliefert. Auch der Häuptling von Banga und
die übrigen Rebellenhäupter haben sich unterwor
fen. Der Brigadier Eveleigh hat das Fort Semerih erobert. Tantia Topi ist in den Hügeln
von Salpurah eng eingeschloffen.
Im Pamen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck:
Censor R. Jacoby.

Bekanntmachungen.
Donnerstag den 18. December Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen Ver
eins zur Versorgung seiner Wittwen, Waisen
und Alten in der Wohnung des Herrn Commerzienrath E. I. Schmidt zur Besorgung der Ge
schäfte des Vereins versammelt.sein.
1

Am >. Januar >839 (20. Dcrembcr >838)
Nedung äes Oesterreicdiscden

Liöeiibälul- ^illellvnk
vom Iadr.1858.
5süss I-oos
«insu (-rswinn srkaltsn.
Die Hauptgewinne ssmmtlicher Ziehungen find:
21 mal 6uläen 250,000, 71 mal 200,000, 103
mal 150,000, 90 mal 40,000, 105 mal 30,000,
90 mal 20,000, 105 mal 15,000, 370 mal 5,000,
264 mal 2,000, 773 mal 1,000.
Der geringste Gewinn beträgt fl. 120 Desterreichisrhe Währung gleich 75 Silber-Rudel.
Odligationsloose kosten 75 8.-Ldl.
Die dei odiger Xiedung nicdt derausgekommeneu I.oose weräen a 65 8.-Ldl. wieäer Zurückgenommen.
Diejenigen Ideilnedmer, welede äie I^oose nacd
äer Xiedung wieäer verkanten wollen, daden nur
äen Ilntersedieä äes Lin- unä Verkaufspreises von
10 8.-Ldl. kür Mes I^oos einxusenäen.
Lei lledernadme von 6 HdligaLonsloosen sinä

nur 50 8-kdl. xu entriekten, kür 100 8 -kdl. erdält man 14 I^oose unä gegen Linsenänng von
200 8.-Ldl. weräen 32 I.oose üderlassen.
Uacd stattgedadter Aedung wirä jeäem Ideilnedmer äas Verxeiedniss äer mit Gewinnen derausgekommenen I^oose kraneo xugescdiekt, aued
äie Kewinne sogleicd ausdexadlt.
Ls äürkte kür ^eäermann von Interesse sein,
äenPlan äieser suk's grossartigste ausgestatteten
Verloosungen kennen xu lernen, es ist äerselde
gratis xu daden unä wirä kraneo üdersediekt.
^lle Anträgen unä ^ukträge sinä äireet xu ricdten an
>
MM »
Staats - DStzotsu in
a. AI.
Der ketrag ist äer Bestellung deixukügen, es
weräen alle ^rten kanknoten, Coupons, Kolämünxen etc., sowie >Veedsel auk alle Hanäelsplätxe an Xadlung genommen.
^ued kann äer ketrag äured mein öanMerdaus in Liga erdoden weräen.
Es wünscht Jemand Pensionaire, sowohl Kna
ben als Mädchen, bei sich aufzunehmen. Nähe
res in der hiesigen Buchdruckerei.
2
Meinen geehrten Kunden mache ich hiermit die
ergebene Anzeige, daß es mir gelungen ist, einen
sachkundigen Zuschneider für meine Werkstatt zu
gewinnen, der schon im In- und Auslande gro
ßen Werkstätten vorgestanden, und verbinde mit
dieser Anzeige die ergebene Bitte, mich mit zahl
reichen Aufträgen geneigtest beehren zu wollen.
Meine Wohnung ist in der Ritterstraße M 90,
im eigenen Hause. Durch prompte und solide
Behandlung seine Kundschaft zu erhalten, wird
stets bestrebt sein
Fr. Hannemann,
Schneidermeister. 2
Aus dem Gute Staelenhof werden Schmiedekoh
len a 15 Kop. pr. Loof verkauft. Käufer haben
sich bei dem Verwalter R. Staak — in seiner
Wohnung — zu melden.
3
Deinste Lakknaäe, eatdr.-püaumen, Iraudrosinen, Uanäeln a la prineesse, Lngl. Londons, Zei
gen unä anäere äadin gedorige Artikel in kriseder
gualität, empkedlen wir xu deradgesetxten preisen,
unä um gänxlicd xu räumen, weräen poreellan-,
payence- unä verzinnte klecdsacden xu Linkaukspreisen adgegeden.
6edr. 8tein. 1

Patent-Oel-Lampen (Tischlampm)
neuester Construction, wie auch frische

Feigen und Aprikosen empfiehlt

C. Nicolai Frey. 1

MC
23«,««« Gulden neue Oestr

Währung

zu gewinnen

bei der am kommenden 2. Januar (21. December) stattfindenden Gewinnziehung

der Kaiserl. Königl. Oestreich'schen Part.-Eisenbahn-Loose.

Kcm PrSmien-Anlehea besieht, welches so viele hohe Gewinne, verbunden mit den
höchsten Garantieen, dem Pnblilmm bietet.
Die Hauptgewinne des Anlehens sind: 21 mal fl 230,000, 71 mal fl 200,000,
103 mal fl. 430,000, 90 mal fl. 40,000, 105 mal fl. 30,000, 90 mal fl. 20,000, 105 mal
fl. 43,000, 370 mal fl. 3000, 20 mal fl. 4000, 258 mal fl. 2000, 754 mal fl. 1000 Oestr.
Währung.
Der geringste Preis, den mindestens jedes Obligationsloos erzielen muß, ist fl. 12V
Oestr. W. oder Silb.-Rbl. 7S.
Obligationsloose für alle Ziehungen kosten Silb.-Rubel 7S.
Dagegen werden Obligationsloose sür obige Ziehung allein zu folgenden Preisen überlassen:
I. Obligationsloos kostet
S.-Rbl. 10.
Obligationsloose kosten
S.-Rbl.
S Obligativnsloose kosten
„
SV. 32
„
„
„
2V«.
Der Bestellung ist der Betrag in Gold oder Wechsel auf St. Petersburg, Hamburg oder
Frankfurt a. M. unter recommandirtem Couvert an unsere Adresse beizufügen. Ziehungslisten erfol
gen gleich kraneo nach der Ziehung.

Unseren verehrlichen Clienten werden die entfallenden Beträge sofort per Post
Banquiers in Frankfurt a. M.
?riseke grosse IltUSöUlAtr AU^tlk erKielten unä verkaufe» xu 6 Lbl. äas Ilunäert
kekr. 8tein. 2
Tum kevorstekenäen ^Veiknacktskeste empkekle
ick kolgenäe so eken erkaltene >Vaaren von vorxüglieker 6üte, als: 8ultan-vattelu, Aalsga-Iraukenrosinen, Imperial- unä (üatkariuen - pllaumen,
8myrnaer unä Nalaga-Zeigen, ^prieosen, krackmanäeln a la priueesse, kriscke VVallnüsse, Liikoa-t!astanien, äiverse kiewseke 8äkte, kranxösiseke brückte in I^iyueur, Lngl. kruektmarmelaäe,
in ?öpken unä inläuäiseke )larmelaäe, Lngliscke
unä Petersburger Londons, pkelkerkucken, krauxosiseke wie auek inläuäiseke Lkoeolaäe, compremirtes Kemüse, Tonnen- unä Kravensteiuer ^epkel,
?ranx. Aoutaräe, 8aräinen, Häringe in 0e1, 8aräelien, ^nckovis, Irütseln, Mxiä piekles, wie auek
^Vaekslickte, ^Vaeksstocke unä kleine karkige 8teariniiekte.
5. k. 8 p e c k t . 2

Das in der Revalfchen Straße belegene Oppermannfche Wohnhaus steht zum Verkauf. Die Be
dingungen sind in ebendemselben Hause zu erfah
ren bei
W. Oppermann. 3

Es wird ein Lehrling von ordentlichen Eltern
und guten Schulkenntnissen für eine Conditorei

1

an einem auswärtigen Orte verlangt. Auch kann
ein Böttcher, der gute, feste Arbeiten macht, in
einer auswärtigen Bierbrauerei eine Anstellung
unter sehr günstigen Bedingungen erhalten. Das
Nähere zu erfragen bei Herrn S p a r w a r d t . 3
Da mit dem 1. Januar 1859 meine Function
als Waisenvater aufhört, bin ich willens, Kinder
auswärtiger Eltern, welche die hiesigen Schulen
besuchen, in Pension zu nehmen; darauf Reflectirende bitte der Bedingungen wegen sich bei mir
zu melden.
A. Rofenberg, Lehrer. 3
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich gegenwärtig i m ehemaligen G r ä b n e r s c h e n
Hause am Wall, gegenüber den Jahrmarktsbuden,
eine Treppe hoch, wohne.
B. G i l d e n m a n n , Buchbindermeister. 2
Vom 5. bis zum 12. December.
Getankte« St. Nikolai-Kirche: Victor Friedrich
Florell. — St. Elisab.-Kirche: Kath. Elisabeth
Roller.
verstorbene. St. Elisab.-Kirche: Marie Kohl,
alt 57 I. — Christian. Malmson, alt 47^ I.
Vroclamirte. St. Nikolai-Kirche: Carl Herr
mann Loffrenz und Caroline Friederike. Dillig.

Pernau'sches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ms Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M 3t.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und m Pernau
bei dem Buchdrucker W. Borm.

Sonnabend, den 20. December

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 3. December. (Bulletin
6.) Gestern, mit dem Eintritt der stärkeren
K ä l t e , h a t sich d a s F i e b e r b e i I h r e r M a j e s t ä t
der Kaiserin Alexandra Feodorowna wie
derum gesteigert und ist der Husten zugleich hef
tiger geworden.
(Unterz.) Leibarzt, Dr. Karell.
Ein Senats-Ukas vom 19. November d. I. ver
öffentlicht ein Gutachten des Reichsraths, welches
am 27. October von S r . M a j . dem Kaiser
sanctionirt worden ist und das in Bezug auf die
Israeliten der westlichen Gouvernements und Bessarabiens erlassenen Verbot, an den Reichsgrenzen
innerhalb eines Umkreises von 50 Werst zu woh
nen, aufhebt. Sie können sich hinfort in die
sem Umkreise ansiedeln, werden aber wieder aus
demselben verbannt und auf eine Entfernung von
mindestens 50 Werst angewiesen werden, wenn sie
sich des Contrebandirens schuldig machen. In die
sem Falle werden ihre Familien mit ihnen ent
fernt und dürfen nicht wieder in den betreffenden
Bezirk zurückkehren, — ausgenommen davon sind
die Frauen nach dem Tode ihrer Männer und
die Kinder nach erlangter Volljährigkeit.
St. Petersburg, 8. December. Nach den
bisherigen Regeln müssen Edelleute, die bei der
Garde in Dienst treten wollen, nicht jünger als
17 und nicht älter als 20 Jahr alt sein. Laut
Ukas des Dirigirenden Senats vom 12. August
d. I. hat der Herr und Kaiser, in Abände

t»38

rung dieser Regel, Allerhöchst zu befehlen geruht:
junge Edelleute künftig auf ihren Wunsch in den
Dienst bei den Regimentern der alten und jungen
Garde als Unterfähnriche und Junker, nach Er
reichung des Alters von 16 Jahren, ohne weitere
Beschränkung hinsichtlich des Alters anzunehmen.
Hiemit zugleich hat Se. Majestät beliebt zu
verordnen: 1) In die Garde eintretende junge
Edelleute, die den Lehrkursus auf Universitäten
und anderen höheren Lehranstalten beendigt haben,
vom Examen zu befreien, welches sie beim Ein
tritt in den Dienst bei der Garde zu halten hat
ten, und sie nur vor der Beförderung zu Offizieren
einer Prüfung in den Militair - Wissenschaften zu
unterziehen. 2) Die in die junge Garde Eintre
tenden bei der Aufnahme- und Entlassungs-Prü
fung nach demselben Programm zu examiniren,
welches sür die in die alte Garde Eintretenden
verordnet ist, jedoch anstatt 9 mittlerer Bälle das
Examen bei 8 Mittlern Bällen als genügend zu
betrachten.
St. Petersburg, 10. Dec. (Bulletin M 9.)
I h r e M a j . die K a i s e r i n A l e x a n d r a F e o 
dorowna verbrachte diese Nacht etwas ruhiger
als die vorige; das Fieber und der Husten wie
gestern.
(Unterz.) Leibarzt, vr. K a r e l l .
Se. Majestät der Kaiser haben geruht, ei
nen auf Vorschlag des Generalgouverneurs von
Ostsibirien erfolgten Beschluß zu sanctioniren, ver
möge dessen am Eap Dschai, am rechten Ufer des
Amur eine Stadt angelegt werden soll, die den
Namen Sophjisk führen wird.

Auf den Bericht des Ministers des Kaiserlichen
Hofes, hat Se. Majestät der Kaiser geruht zu
entscheiden, daß die minorennen Kinder der An
gestellten, Künstler und Diener des Kaiserlichen
Hofes die ihnen vom Kaiserlichen Cabinet ange
wiesenen Pensionen fortbeziehen sollen, auch wenn
sie auf öffentliche Kosten in öffentlichen Anstalten
untergebracht sind.
(N. Pr. Z.) Von Nischni Nowgorod nach dem
Amur soll ein Telegraph gelegt werden.
W i n d a u , 9. December. (Rig. Ztg.) Seit
einigen Tagen friert es mit großer Heftigkeit und
wird, wenn der Frost anhält, im Lande große
Wassersnoth vorherrschend sein, und schon jetzt sind
in Folge dessen viele Brennereien gezwungen, ihre
Thätigkeit einzustellen.

Ausländische Nachrichten.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 15. December. (H. C.) Ei
ne kleinere hiesige Zeitung, nämlich „Tiden", be
richtet heute in Hinblick auf die unter den arbei
tenden Classen augenblicklich hier in der Haupt
stadtherrschende beklagenswerthe Nahrungslosigkeit,
daß von Handwerkern ungefähr 250 Schuster, 300
Schneider, eben so viele Tischler, 150 Zimmerleute,
eben so viele Maurer, und 1500 bis 2000 andere
Profeffionisten ohne Beschäftigung sind.
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 22. December. (Tel. Bur.) Nach
Stockholmer Nachrichten hat sich der Gesundheits
zustand des Königs Oskar sehr verschlimmert. Ap
petit und Schlaf nehmen ab, die Kräfte schwinden.
B e r l i n , 16. December. (H. B.-H.) Der
Prinz-Regent hat dem Vernehmen nach Sr. Kö
niglichen Hoheit dem Prinzen von Wales gestern
den Schwarzen Adler-Orden verliehen.
B e r l i n , 22. Dec. Aus einem Schreiben des
Königl. Consulats zu Jassy ersieht man, daß die
Preußischen Starosteien (besondere Gerichte) in der
Moldau mit dem 1. Januar aufgehoben werden.
D a r mstadt, 15. Dec. (A. A. Z.) Aus Bingen
vernimmt man von einem betrübenden Unglücksfall,
dessen Opfer der in Büdesheim wohnende practische
Arzt Dr. Cause (von Mainz) geworden ist. Auf
der Praxis in einigen jenseitigen Nassauischen Or

ten begriffen, wollte sich derselbe unterwegs eine
Cigarre anzünden; beim Anstreichen des Zünd
hölzchens flog ein Stückchen der absprühenden
Phosphormasse auf das Mittelglied eines Fingers
und brannte ein. Der hiedurch verursachte Schmerz
nahm rasch in einem solchen Grade zu,' daß der
Arzt, welcher, wie gewöhnlich, die nöthigsten In
strumente bei sich führte, sich selbst die betreffende
Stelle ausschnitt und die Ausblutung beförderte.
Dieses Mittel half nichts, und Cause sah sich genöthigt, umzukehren und in Büdesheim den Fin
ger abnehmen zu lassen. Aber auch diese schmerz
liche Operation blieb ohne die gehoffte Wirkung;
das Gift hatte sich bereits in das Gefäßsystem ge
arbeitet, und in Bingen in Anspruch genommener
ärztlicher Beistand hielt das Abnehmen des Arms
für unumgänglich nöthig. Nachdem der Unglück
liche sich gefaßt auch dieser Operation unterwor
fen hatte, war er dennoch in wenigen Stunden
eine Leiche. Wenn auch die giftige Eigenschaft
des Phosphors im Allgemeinen bekannt sein dürfte,
fo liegt in diesem traurigen Vorfall doch eine
schreckliche Warnung. Möglicherweise war der
Phosphor der unseligen Zündhözchen auch von
giftigen thierischen Abfällen bereitet und unrein
— der Fall steht wenigstens unter den PhosphorVergiftungsfällen vereinzelt da — fordert aber
neben den vielen anderen Unglücksfällen zur größ
ten Vorsicht in dem Gebrauch des gefährlichen
Feuerzeugs auf.
(Fr. P.-Z.) Die Vorbereitungen zur Feier der
25-jährigen Vermählung unseres Großherzoglichen
Paares finden fortgesetzt in unserer Stadt statt.
München, 18. December. (St.-A.) An un
serem Königlichen Hofe wird nächsten Donnerstag
die feierliche Werbung um die Hand der Prinzes
sin Marie für den Kronprinzen von Neapel mit
großem Ceremoniell stattfinden. Der Königliche
Neapolitanische Gesandte dahier, Herr Graf von
Ludolf, wird dabei als außerordentlicher Gesandter
seines Monarchen fungiren.
K a r l s r u h e , 29. Decbr. (St.-A.) Die hie
sige Zeitung veröffentlicht heute folgende Großher
zogliche Verordnung: Friedrich, von Gottes Gna?
den, Großherzog von Baden, Herzog von Zährin
gen. Nachdem wir der Gottesdienst-Ordnung, wel
che Unser evangelischer Ober-Kirchenrath auf Grund

der von Uns genehmigten Beschlüsse der GeneralSynode von 1855 ausgearbeitet hat, Unsere Bestä
tigung ertheilt, auch gestattet haben, daß dieselbe
nunmehr zur Anwendung gebracht werde, haben
Wir Uns über die Art und Weise der Einführung
Vortrag erstatten lassen. Dem Uns vorgelegten
Entwurf einer Einführungs-Verordnung ertheilen
Wir hiermit Unsere Genehmigung und wollen,
daß nach den darin aufgestellten Grundsätzen ver
fahren werde. Im Hinblick auf die Wichtigkeit des
Gegenstandes fühlen Wir Uns jedoch bewogen, zur
Beseitigung jeden Zweifels über unsere Absichten,
dabei noch Folgendes besonders zu erklären: 1) Die
einfache Form der Gottesdienst-Ordnung ist, wie
dies auch von der General-Synode beantragt und
in Unseren höchsten Bescheid vom 14. Februar
1856 ausgesprochen worden, die allgemein giltige,
nur sie ist zur allgemeinen Einführung bestimmt.
Die ausführlichere oder erweiterte Ordnung ist
nur gestattet, damit solche Gemeinden, welchen eine
entwickeltere liturgische Form Bedürsniß ist, ihre
Befriedigung finden können. Dieselbe soll daher
nur da zur Anwendung kommen, wo es von der
Gemeinde gewünscht und von dem Ober-Kirchen
rath noch besonders genehmigt wird. 2) Die Ge
fühle und Gewohnheiten der Gemeinden sollen ge
bührende Berücksichtigung finden.
Wir werden
daher keinerlei Zwang zulassen und d a , wo nach
vorausgegangener Belehrung gegen einzelne Be
stimmungen der neuen Ordnung noch Bedenken ob
walten, geeignete Abänderungen zugestehen, oder
auch gestatten, daß die beanstandeten Bestimmun
gen vorerst ausgesetzt bleiben. Wir erwarten von
den Geistlichen, daß sie in dem Geiste der Milde
und der Rücksicht für die Gewohnheiten und Wün
sche der Gemeinden vorschreiten, von den Gemein
den, daß sie mit vertrauensvollem Sinne entge
genkommen, und bitten zu Gott, Er wolle die neue
Ordnung der unirten evangelischen Kirche des Lan
des zum Segen gereichen lassen. Mit dem Voll
zug dieser Unserer Allerhöchsten Entschließung wird
Unsere oberste evangelische Kirchenbehörde hiermit
beauftragt. Gegeben zu Karlsruhe den 20. Decem
ber 1858.
(gez.) F r i e d r i c h .
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 15. December. (A. A. Z.) Einen er
freulichen Zug ächt christlicher Toleranz berichtet

die „Kronstädter Ztg.": Der erst vor wenigen
Wochen zum Stadtpfarrer der römisch-katholischen
Gemeinde nach Kronstadt berufene Herr Eduard
Möller ist vor mehreren Tagen sehr heftig erkrankt,
und sein Leben schwebte in Gefahr. Der greise
Stadtpfarrer der Kronstädter evangelischen Gemein
de, v. Greising, fand sich dadurch bewogen, bei
dem am 9. abgehaltenen Gottesdienst den Mitar
beiter im Weinberg des Herrn in sein Gebet ein
zuschließen, und die baldige Wiedergenesung des
erkrankten römisch-katholischen Stadtpfarrers von
Gott dem Allmächtigen zu erflehen. Solche ächt
christliche Gesinnung befördert nicht nur den Frie
den zwischen den verschiedenen Glaubensgenossen,
sondern ist auch am besten geeignet, die Wohlfahrt
der Kronstädter Stadt - Gemeinde dauernd zu be
gründen.
W i e n , 16. December (H. B.-H.) I n eine
der merkwürdigsten und interessantesten Phasen
ist in diesem Augenblicke die Suez-Canal-Frage
getreten. Nachdem factisch die von Herrn v. Lesseps eröffnete Actien-Subscription allenthalben zum
Mindesten ein solches Resultat geliefert, daß Alles
zusammengenommen hinlängliche Garantie für
die Ausführung des großartigen Unternehmens in
finanzieller Hinsicht bietet, ist es plötzlich die politische
Seite der Frage wieder, welche sich hervordrängt
und die schönen Pläne des Herrn v. Lesseps zu
Wasser zu machen droht. Nach einer verläßlichen
Mittheilung kann ich Ihnen anzeigen, daß Said
Pascha, der Vice-König von Aegypten, auf diplo
matischem Wege einen förmlichen Protest gegen
die eigentümliche Art und Weise, mit welcher
Herr v. Lesseps sein Project auszuführen sich an
läßt, an das gefammte in Alexandrien residirende
Consular-Corps gelangen ließ, in welchem vor
den Consequenzen gewarnt wird, die ein unbe
dingter Glauben an alles Dasjenige, was Herr
v. Lesseps seinen Actionairen über die bereits er
folgte Conceffionirung des Canal-Unternehmens
mittheilte, nach sich ziehen könnte. Said Pascha
stellt jede ihm imputirte Ertheilung einer Concession an Herrn v. Lesseps zum Beginn der CanalArbeiten in Abrede, indem er darauf hinweist,
daß die Pforte allein das Recht habe und es in
ihrer Machtbefngniß gelegen sei, den auf die Canalifirung des Isthmus von Suez bezüglichen

Concessionsferman an Herrn v. Lesseps zu ertheilen. Man ist hier nicht wenig darauf ge
spannt, was nun Herr v. Lesseps und mit ihm
die Französische Regierung, welche doch bei der
ganzen Sache im Hintergrunde mitspielt, begin
nen werden, um die Sache nicht zu einem lächer
lichen Scandal anwachsen zu lassen. Vermuthlich
wird es jetzt über die Pforte hergehen, von wel
cher der bezügliche Ferman mit aller Gewalt wird
erpreßt werden sollen. Dabei muß es sich endlich
klar zeigen, in wie weit England seine politischen
Bedenken gegen den Suez-Kanal aufgegeben habe
oder nicht. Ist Ersteres der Fall, dann wird die
Pforte wohl keinen großen Anstand nehmen, die
fragliche Concession zu ertheilen, in welchem Falle
man hier gar nicht unzufrieden wäre. Fürchtet
England jedoch noch immer den Suez-Canal als
ein verkapptes Französisches Eroberungsgelüste auf
Aegypten, dann steht es freilich um Herrn v. Les
seps schlechter denn je, wiewohl es andererseits
zwischen Paris und London einmal offen über
diese Frage zur Erörterung kommen muß.
W i e n , 19. December. (K. Z.) Nach sehr
vertraulichen, aber verläßlichen Berichten sollen
von mehreren Deutschen Staaten ganz bestimmte
Erklärungen abgegeben worden sein, Oesterreich
bei allen von Westen her drohenden Gefahren mit
jeder zu Gebote stehenden Macht zu unterstützen.
Diese Stimmung der Deutschen Regierungen ist
von den daselbst beglaubigten Sardinischen Agen
ten bereits nach Turin notificirt worden und dürfte
zur Abfchwächuug des Kriegsmuths jenseits des
Ticino wohl beitragen.
I t a l i e n .
Die „Opinione" vom 19. December läßt sich
von der Lombardischen Grenze schreiben: „Ge
stern wurde der Professor der Thierarzneikunde
in einer Straße von Pavia erdolcht. Auf den
Mauern der Stadt liest man: „„Tod dem Rathe
Rofsi. Es lebe Italien! Einheit und Brüderlich
keit! Jetzt ist der Augenblick, stark und einig zu
^ein""! Unter den Studenten herrscht große Gährung.
R o m , 10. December. Wie der „Gazetta di
Milano" geschrieben wird, soll die Päpstliche Re
gierung mit der Oesterreichischen und der Fran
zösischen im Principe dahin übereingekommen sein,

daß die Besetzung des Kirchenstaats, mit Ausnah
me Ancona's und Eivitavecchia's, im Jahre 1860
aufzuhören habe.
R o m , 11. December. Aus Florenz traf Ihre
Kaiserliche Hoheit die Frau Großfürstin M a r i a
Nikolajewna, sür welche das Hotel „di Son
dra" schon seit Anfang November gemiethet war,
in erwünschtem Wohlsein hier ein.
T u r i n , 10. December. (A.A.Z.) Das Kriegs
geschrei, welches zur Zeit der Anwesenheit der Rus
sischen Gäste etwas verstummt war, ist neuerdings
wieder erwacht. Es gilt die friedliebenden Arti
kel einiger Pariser Blätter zu widerlegen, die als
Dämpfer zu wirken bestimmt waren, die aber auf
die Börse wenigstens ihre Wirkung verfehlten. Die
ser Unglaube der Finanzwelt, und wohl auch der
Diplomatie, an die kühlen Orakelworte des „Moniteur" setzt unsere ministeriellen Journale in die
freudigste Bewegung. Unter Händereiben rannt
man sich in's Ohr, daß die Worte des Königs
Victor Emanuel an einige Offiziere mehr Glau
ben finden, als diejenigen, die aus den Tuilerien
dem „Moniteur" zugesandt wurden, daß das ge
genseitige Mißtrauen der Großmächte nahezu den
Gipfel erreicht hat, und daß man sich unter den
feierlichsten Friedensversicherungen zum gegensei
tigen TodLschlagen anschickt. Das einzige Zerwürfniß hier und in Paris besteht nur darin, ob
der Krieg zwischen Frankreich und Oesterreich we
gen Italiens oder wegen der Donaufürstenthümer
beginnen soll, so behaupten wenigstens die hiesi
gen Eingeweihten. Also Krieg auf jeden Fall und
um jeden Preis!
T u r i n , 12. December. Die Korrespondenz
des „Diritto" aus Genua erzählt einen Zusam
menstoß zwischen dem Volke und den Stadtwachen.
Als letztere „Zurück" geboten, flüchtete der zusam
mengerottete Pöbel. Das Volk schaarte sich in
zwischen auf dem Platze Carlo Felice zusammen
und empfing die Wachen mit Heulen und Gezisch.
Diese begannen mit ihren Seitengewehren einzu
hauen. Ein Haupt-Unruhestifter mußte wegen
Verletzungen nach dem Spitale gebracht werden;
vier Studirende wurden arretirt.
T u r i n , 13. December. (Pr. Z.) Ueber die
oben telegraphisch gemeldeten, am 10. d. M. in
Genua stattgehabten tnmultuarischen Vorgänge

bringt die „Gazetta di Genova" nachstehende De-,
tails: „Die alljährlich am 10. December wieder
kehrende Feier der Ereignisse von 1746 wird, ei
nem traditionell gewordenen Herkommen gemäß,
in der Kirche von Oregina von der Municipalität veranstaltet. Seit dem vorigen Jahre hat sich
die Regierung dahin ausgesprochen, daß außer die
ser kirchlichen Feier keine andere Manifestation
stattfinden dürfe, durch welche die Ruhe der Stadt
gestört werden könnte. Als aber diesmal in Ore
gina die gewöhnliche gottesdienstliche Feier im
Beisein der von der Municipalität entsendeten De
putation stattfinden sollte, hatten sich an hundert
Personen dazugesellt, unter denen sich auch eine An
zahl Universitäts-Studirender befand. Die Behörde,
welche die Rückkehr dieser Begleitung bis zum
Anunziaten-Platz geduldet hatte, ließ sie dort be
deuten, daß es angemessen sei, sich nun zu zerstreu
en. Die Menge kam den Weisungen der Behörde
nach; nur die Studenten wollten sich nicht fügen;
sie behaupteten das Recht, als gewönliche Bürger
hier spazieren zu gehen, und setzten in Gruppen
vereinzelt ihren Weg fort; auf dem Carlo-FelicePlatze rotteten sie sich jedoch wieder zusammen und
bezeigten die Absicht, sich gegen Portoria zu bewe
gen und dort eine Demonstration mit dem famösen
Mörser zu machen. Die öffentlichen SicherheitsAgenten forderten die durch das Hinzuströmen von
Neugierigen vergrößerte Zusammenrottung neuer
dings auf, auseinanderzugehen. Als sie auf starke
Widersetzlichkeit stießen, nahmen sie die Verhaftung
zweier Individuen vor, die aufrührerische Aus
rufungen ausgestoßen hatten. In dem nun ent
stehenden Tumulte wurde ein Maurer schwer ver
wundet und in ein öffentliches Krankenhaus ge
bracht; ein Jndividum der Sicherheitswache er
hielt ebenfalls eine Verletzung. Bald darauf war
die gewöhnliche Ruhe wieder hergestellt. — Der
„Corriere Mercantile" will wissen, an den Vor
fällen vom 10. d. M. trage die Sicherheitswache
selbst die Schuld und seien die meisten Verhafte
ten wieder freigelassen worden. Auf den Vortrag
des Ministers des Innern hat sich der König be
wogen gefunden, den Intendanten des Sicher
heitsdienstes in Genua, Advocat Muffo, in Disponibilität zu versetzen und eine strenge Unter
suchung anzubefehlen. Es stellt sich übrigens mit
ziemlicher Bestimmtheit heraus, daß der Exceß we
nigstens ohne politische Beimischung war.
S c h w e i z .
B e r n , 12. December. (Fr. P . Z.) Nicht ge
ringes Aufsehen macht die überraschende Nachricht,
am 29. November sei ein Französisches Detachement von 50 Mann unter Anführung eines Offi
ziers, Alle von der 75 Mann starken Besatzung
des Forts des Rousses, in das Dappenthal gedrun
gen und auf der Straße nach St. Cergues bis

zum Moos von Greviue avancirt. Dieser Vor
fall wird das im größten Theile unseres Volkes
verbreitete Mißtrauen gegen Frankreich bedeutend
steigern, und die ganze Presse dringt in den Bun
desrath, von der Französischen Regierung sür diese
Gebietsverletzung eclatante Genugthuung zu ver
langen.
G e n f , 14 December. Am 12. d. wurden hier,
einem Bericht der „Weser-Zeitung" zufolge, vier
katholische Geistliche in die protestantische Kirche
aufgenommen und einer derselben selbst als Mit
glied der Pastoren-Gesellschaft. Diese Ceremonie,
welche in der alterthümlichen St. Peterskirche be
gangen wurde, zog eine Menge Menschen an.
A u s der Schweiz, 16. December. (Pr. Z.)
Zu der jüngst vorgekommenen Grenzverletzung im
Dappenthal, wegen welcher der Schweizerische Ge
sandte in Paris mit geeigneten Schritten beauf
tragt wurde, ist zu bemerken, daß der bewußte
Truppenmarsch nicht auf dem streitigen Theil des
Thals, fondern auf der alten Straße nach St.
Arques stattfand, welche unbestritten im Besitze
des Cantons Waadt ist.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 16. December. (Pr. Z.) Frankreich be
folgt, wie es scheint, mit Eifer den Plan, seinen
Einfluß auf der hinterindischen Halbinsel zu be
gründen, wie England seine Macht in Vorder-Jndien ausgebreitet hat. Bei dieser Sachlage ist be
merkenswert^ daß der „Moniteur" heute in einem
sehr umfassenden Berichte aus Bangkok den am
25. October am Hofe des Königs von Siam er
folgten glänzenden Empfang des neuen Französi
schen Konsuls, des Herrn von Cestelnau, schildert.
(A. A. Z.) Die „Patrie" setzt den Krieg in
der Presse gegen Oesterreich fort, indem es ihm
die Schuld der Aufregung in den Donaufürstenthümern aufbürdet, weil dasselbe dem guten Beispiel
Frankreichs nicht gefolgt fei und sich fortwährend
in die Wahlen mische.
P a r i s , 17. December. (St.-A.) Aus Toulon wird die am Morgen des 17. daselbst erfolgte
Ankunft S r . K. H. des Großfürsten Konstan
tin telegraphirt. Das Russische Geschwader, das
den Großfürsten begleitete, besteht aus sünf
Kriegsschiffen unter dem Commando des ContreAdmirals Jstomin.
P a r i s , 18. December. S e . K. H. der G r o ß 
fürst Konstantin legte, wie der „Moniteur"
berichtet, am 14. December den Grundstein zu der
Griechischen Kirche in Nizza, die von Russischen
freiwilligen Beiträgen gebaut wird, an deren Spitze
I. M. die Kaiserin - Mutter mit 20,000 K.
steht. II. KK. HH. der Großfürst und die
G r o ß f ü r s t i n Konstantin, die Großfürstin

K a t h a r i n a , der Großherzog von MecklenburgSirelitz, so wie die gesammte Russische Colonie
in Nizza und Villafranca wohnten der Feier bei.
Aus Marseille wird die daselbst am 18. De
cember, Morgens um 11 Uhr, erfolgte Ankunft
Sr. K. H. des Großfürsten Konstantin telegraphirt. Derselbe traf an Bord des DampfAviso „Rurik" ein und wurde von den Behörden
der Stadt bewillkommt.
Das „Pays" bespricht heute die Neger-EinfuhrFrage und hebt dabei den unendlichen Vortheil
hervor, der für die Französischen Colonieen dar
aus entspringt, wenn man sie beibehält. Die
Ersetzung der Neger durch Chinesen oder Kulis
gefällt dem „Pays" nicht im geringsten, da die Ar
beit derselben 30 bis 40 pCt. weniger werth sei als
die der Neger. Was die Neger selbst anbelangt, so
meint das halbamtliche Blatt, daß es eine Wohlthat für dieselben und deshalb ein Act der Mensch
lichkeit sei, wenn man sie nach den Französischen
Colonieen bringe. Der Artikel des „Pays" hat
insofern Wichtigkeit, als man mit Sicherheit dar
aus schließen kann, daß die Neger - Commission,
selbst wenn sie von dem bis jetzt befolgten Syste
me absteht, doch erklären wird, daß die NegerAusfuhr für Frankreich von hohem Nutzen ist,
nicht gegen die Gesetze der öffentlichen Moral ver
stößt und kein versteckter Sclavenhandel ist. Wel
che Bedeutung übrigens die Neger-Ausfuhr hat,
geht aus einer Notiz des „Pays" hervor, der zu
folge ein einziges Haus in Marseille (Negis) die
Verpflichtung übernommen hat, bis zum 1. Januar
1863 20,000 Neger in den Colonieen einzuführen.
P a r i s , 20. December. (Pr. Z.) Se. Kaiser
liche Hoheit der Großfürst Konstantin ist heute
Nachmittags um 1 ^ Uhr in Paris angekommen.
Auf dem Lyoner Bahnhofe wurde Er von der Rus
sischen Gesandtschaft empfangen. Der Chef dersel
ben, Graf Kisselew, befand sich im Gefolge des
Russischen Prinzen, dem er bis nach Toulon ent
gegen gereist war. Vom Bahnhofe begab sich Se.
Kaiserliche Hoheit der Großfürst nach der Russi
schen Gesandtschaft, wo Derselbe während Seines
Aufenthaltes in Paris wohnen wird. Der Prinz
Napoleon stattete Sr. Kaiserlichen Hoheit sofort
einen Besuch ab. Die letzte Nacht verbrachte der
Russische Prinz in Fontainebleau bei dem Fürsten
Trubetzkoi, Schwiegervater des Grafen Orloff.
Beide begleiteten den Großfürsten nach Paris. Das
Gefolge Desselben besteht im Ganzen aus 14 Per
sonen. Seine Kaiserliche Hoheit der Großfürst
wird, dem Vernehmen nach, bereits morgen um
8 Uhr Abends Paris wieder verlassen, um sich
nach Toulon zurück zu begeben. Die Russische
Flotte, auf der sich der Großfürst von Nizza nach
Toulon begab, kam am 17. d. in letzterer Stadt

an. Die Französische Mittelmeer-Flotte war zum
Empfange der Russen in Schlachtordnung auf der
Rhede aufgestellt. Der Großfürst stieg in der
See - Präfectur ab und besuchte dann die Ba
ronin du Bourdien, Wittwe des Französischen
Admirals, der Ihn bei Seinem letzten Aufenthalt
in Toulon officiell empfangen hat. Der Groß
fürst besuchte hierauf die „Bretagne". Des Abends
war großes Bankett zu Seinen Ehren. Der „Ru
rik" brachte Se. Kaiserliche Hoheit am 18. d. nach
Marseille. Er wurde dort von den Behörden fei
erlichst empfangen. Heute Abends speist der Groß
fürst in den Tuilerien. Um 2 Uhr stattete Er
dem Kaiser einen Besuch ab. Von den Tuilerien
begab sich der Großfürst nach der Gesandtschast zu
rück, um die Russen von Auszeichnung zu empfan
gen. Heute Abends besucht Derselbe die große Oper,
wo Er Sein Jncognito beibehält. Morgen, vor
des Großfürsten Abreise, ist großes Diner auf
der Russischen Gesandtschaft, zu dem mehrere Fran
zösische Minister eingeladen worden sind.
P a r i s , 22. December. Der „Moniteur" zeigt
die Ankunft S r . Kais. Höh. des G r o ß f ü r s t e n
Konstantin an und theilt mit, daß der Kaiser
denselben gestern besucht habe.
B e l g i e n .
B r ü s s e l , 21. December. (St.-A.) Victor
Cappellemanns, ehemaliger Chef-Redacteur des
„Nord", ist zum Haupt-Redacteur des „Journal de
St. Petersbourg" mit 14,000 Fr. Gehalt ernannt
worden und bereits von Paris aus, wo er sich seit
einigen Monaten aufhielt, nach seinem neuen Be
stimmungsorte abgereist.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 15. December. (Pr. Z.) Ein neues
Geschütz, erfunden und ausgeführt von dem Herrn
Armstrong in Newcastle, ist von einer RegierungsCommission mehreren Proben unterworfen worden,
und soll, was Tragweite anbelangt, alle bisher
gebrauchten Geschütze weit hinter sich lassen. Bei
einer Elevation von 30 Graden schoß man aus
demselben eine 32-pfundige Kugel auf eine Ent
fernung von 9600 Harbs, d. i. über eine deutsche
Meile weit. Dieselbe Distanz wurde durch einen
16 Centner schweren Neunpfünder von gleicher
Bauart erzielt.
L o n d o n , 17. December. (St.-A.) Der Prinz
von Wales ist in Dover eingetroffen und hat heute
seine Reise nach Osborne fortgesetzt.
Lord Malmesbury verweigerte die Fürsprache
in der Mortara - Angelegenheit, weil er dieselbe
für fruchtlos hält.
L o n d o n , 18. December. Heute haben wir den
frühzeitigen Tod des letzten männlichen Sprößlings
Sir Walter Scott's anzuzeigen, seines erst ändert-

halbjährigen Urenkels ans Äer Ehe seiner Enkelin
mit Mr. Hope Scott. Von der ganzen Familie
ist jetzt nur noch ein kleines Mädchen am Leben.
A s i e n .
(St.-A.) Nachrichten aus Bombay vom 25.
November bestätigen die Unterwerfung mehrerer
Häuptlinge in Audh. Es hatten drei neue Gefechte
stattgefunden, in welchen die Engländer ziemlich
bedeutende Verluste erlitten. Tantia Topi ver
wüstet die Districkte von Malwa und Nena Sahib
stand zur Zeit der letzten Nachrichten etwa 70
Englische Meilen von Luckno.
Ans Persien ist die Nachricht eingetroffen, Feruk Khan habe seine Reform damit angefangen,
daß. er den Jmams die Weisung ertheilt, sie hätten sich ausschließlich um ihre geistlichen Angele
genheiten zu kümmern, da kein Fortschritt möglich
sei, wenn der Koran überall vorgeschoben werde.

Die amtliche Zeitung von Teheran bringt ei
nen Leit-Artikel über die Vortheile, die Persien
aus einer innigen Verbindung mit Europa er
wachsen müsse. Man spricht von großen admini
strativen Reformen in jenem Lande.
A m e r i k a .
(St.-A.) Die bei Euba versammelten Spani
schen Streitkräfte bestehen aus folgenden Segel
schiffen: ein Linienschiff von 86 Kanonen, drei Fre
gatten von 32, 40 und 42 Kanonen, sünf Barken
von 10, 16 und 18 Kanonen, und zwei Goeletten,
jede mit einem Geschütz. Ferner aus folgenden
Dampfern: zwei Fregatten von 16 und 37 Kano
nen, drei Schiffen von 6 Geschützen und sieben
Aviso's von je 2 Kanonen. Im Ganzen 26 Fahr
zeuge mit 381 Kanonen, 2800 Pferdekräften und
4598 Mann Besatzung; dazu kommen noch drei
Transportschiffe.
Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck:
Censor R. Jacoby.

Bekanntmachungen.
Demnach der zur Gemeine des Gutes Sauck ge
hörige, hiesige Einwohner Andres Pöhjaku, bei
Producirung eines zwischen ihm, als Käufer, und
den, zum Theil hier anwesenden, zum Theil durch
Vollmacht vertretenen, Erben des weil. Herrn Consuls und erbl. Ehrenbürgers A. C. Conze, als Ver
käufer, über den ihnen eigentümlich zugehörigen
im'2. Quartal der Vorstadt, auf den sogenannten
reidenhofschen Feldern belegenen Stadtgrundzins
platz sammt hölzernen Wohnhause und Appertinentien, auf die Summe von 1400 Rbl. S. M.
abgeschlossenen Kaufcontracts um Proclamirung
sothanen Kaufs und um gleichzeitige Vorladung
des abwesenden erblichen Ehrenbürgers Leopold

Adolph Conze behufs -seines Beitritts zum Contract, gebeten, und solchem Gesuche mittelst Reso
lution vom heutigen Tage sub. M 3220 bejerrrt
worden; als werden alle diejenigen, welche an den
vorbezeichneten Stadtgrundzinsplatz sammt Wohn
haus und Appertinentien Ansprüche zu haben,
oder wider den geschehenen Verkauf zu protestiren
gesonnen sein sollten, namentlich der Herr erbliche
Ehrenbürger Leopold Adolph Conze, hiermit und
kraft dieses öffentlichen Proclams aufgefordert und
refp. vorgeladen, ihre etwanigen Ansprüche und
Protestationen in der Frist von einem Jahre und
sechs Wochen a äato dieses Proclams entweder in
Person oder durch gehörig legitimirte und instrnirte Bevollmächtigte allhier beim Rathe anzubrin
gen und in Erweis zu stellen, bei der Verwarnung,
daß nach Ablaus dieser peremtorischen Frist, Nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern ipso
kaeto präcludirt, das obenbenannte Grundstück
aber dem Andres Pöhjaku adjudicirt werden wird.
Wonach sich zu achten.
Lxtraäirt Pernau, Rathhaus, den 15. Novem
ber 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
M 3221.
Schmid, Secrt. 1
Von einem Wohledlen Rathe der ^Kaiserlichen
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an
den verstorbenen ehemaligen Post-Commissair Jo
hann Gottfried Wissor aus irgend einem Rechts
grunde Ansprüche zu haben vermeinen sollten, hiemit aufgefordert, sich mit selbigen, unter Beibrin
gung rechtlicher Beweise, in der Frist von sechs
Monaten a äato dieses Proclams sub poena praeclusi in gesetzlicher Art allhier anzugeben, so wie
diejenigen, welche dem Verstorbenen verschuldet
sind oder Vermögensstücke von ihm in Händen
haben, angewiesen werden, in gleicher Frist bei
Strafe des Doppelten ihre Schuldbeträge einzu
zahlen und die Vermögensstücke einzuliefern.
Lxtraäirt Pernau, Rathhaus, den 18. Novem
ber 1858.
Im Namen und von wegen des Rathes der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach.
3223.
Schmid, Secrt. 1
Von hem Pernauschen Polizeigericht wird hier
mit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der
diesjährige Weihnachts-Kram-, Vieh- und Pserdemarkt am 22. und 23. December in der Vorstadt
Bremerseite abgehalten werden wird.
Pernau, Polizeigericht, den 1. December 1858.
Polizei-Vorsitzer R. Hehn.
1394.
E. v. d. Borg, Secrt. 1

Es wird ein Lehrling von ordentlichen Eltern
und guten Schulkenntnissen für eine Conditorei
an einem auswärtigen Orte verlangt. Auch kann
ein Böttcher, der gute, feste Arbeiten macht, in
einer auswärtigen Bierbrauerei eine Anstellung
unter sehr günstigen Bedingungen erhalten. Das
Nähere zu erfragen bei Herrn S p a r w a r d t . 2
Ein junger, gesitteter Mensch wird als Lehrling
für eine Conditorei an einem auswärtigen Orte
verlangt. Das Nähere ist zu erfahren beim Tisch
lermeister Herrn Dücker Hieselbst.
2
Meinen geehrten Kunden mache ich hiermit die
ergebene Anzeige, daß es mir gelungen ist, einen
sachkundigen Zuschneider für meine Werkstatt zu
gewinnen, der schon im In- und Auslande gro
ßen Werkstätten vorgestanden, und verbinde mit
dieser Anzeige die ergebene Bitte, mich mit zahl
reichen Aufträgen geneigtest beehren zu wollen.
Meine Wohnung ist in der Ritterstraße M 90,
im eigenen Hause. Durch prompte und solide
Behandlung seine Kundschaft zu erhalten, wird
stets bestrebt sein
Fr. Hannemann,
Schneidermeister. 1
Das in der Revalschen Straße belegene Oppermannsche Wohnhaus steht zum Verkauf. Die Be
dingungen sind in ebendemselben Hause zu erfah
ren bei
W. Oppermann. 2
Auf dem Gute Staelenhos werden Schmiedekoh
len ä 15 Kop. pr. Loof verkauft. Käufer haben
sich bei dem Verwalter R. Staak — in seiner
Wohnung — zu melden.
2

Frische Sultan-Datteln, Pflaumen,
Traub-Rosinen, Smyrna-Feigen, Apri
kosen, Krachmandeln mit dünnen Schaalen, Wallnüsse, Lombard-Nüsse, Marme
lade, englische Fruchtbonbons in verschie
denen Sorten, Choeolade mit Devisen n.
eine Gattung in kleinen Täfelchen für Da
men, Petersburger Pfefferkuchen, Wachsstocke in verschiedenen Farben, französische
Moutarde, Sardinen, Trüffeln, BilboaKastanien, feinstes Speise-Oel und Citronen; ferner kurische Rauchwurst, getrock
nete Moskausche Zuckererbsen, Couseetmehl und Revalsche Killoströmlinge von
vorzüglicher Güte empfehle ich zu den
billigsten Preisen.
C. Nicolai Frey. 1

Es wünscht Jemand Pensionaire, sowohl Kna
ben als Mädchen, bei sich aufzunehmen. Nähe
res in der hiesigen Buchdruckerei.
1
Xum bevorstedenäen ^Veiknacdtskeste empkeltle
ied kolgenäe so eben erhaltene Maaren von vorxüglielier Küte, als: 8ultan-vatteln, Malaga-Irkmdenrosinen, Imperial- unä ^atksrinen - ?llaumen,
8m)rnaer unä Malaga-keigen, ^prieosen, kraekmanäeln ä la ?rincesse, kriselte ^Vallnüsse, öilboa-^astanien, äiverse kiewsclie 8äkte, kranxösisclie krüelite in I.iyueur, Lngl. kruelUmarmelaäe,
in löpken unä inländische Alarmelaäe, Lngliscde
unä Petersburger Londons, ?kefferkucden, kranxösiseke wie auek inlänäiseke Llweolaäe, compremirtes Kemüse, Mnnen- unä Kravensteiner ^epkel,
?ranx. Aoutaräe, 8aräinen, Häringe in Oel, 8aräellen, ^ncliovis, Irüsseln, Nixiä pickles, wie aued
>Vaclislielite, VVaclisstöcke unä kleine ksrdige 8tearinliclite.
5. L. 8 p e c k t . I

Einem geehrten Publicum mache ich hiermit die
ergebene Anzeige, daß am 23., 24. und 31. Decbr.
eine Ausstellung von feinen Konfitüren und Ku
chen in meiner Conditorei stattfinden wird. Auch
empfehle ich verschiedene andere Conditor-Waaren
zur Ausschmückung der Christbäume, zu den bil
ligsten Preisen. Meine Conditorei befindet sich
gegenwärtig im Hause des Herrn Rathsherrn
Amende, vis-ä-vis der Steinschen Weinhandlung.
Conditor D. Oestberg. 1
?iiscke xrosse FltNSbMM AuftttN
ten unä verkauken xu 6 Lbl. äas Ilunäert
Kedr. 8tein.

2

Da mit dem 1. Januar 1859 meine Function
als Waisenvater aufhört, bin ich willens, Kinder
auswärtiger Eltern, welche die hiesigen Schulen
besuchen, in Pension zu nehmen; darauf Reflectirende bitte der Bedingungen wegen sich bei mir
zu melden.
A. Rosenberg, Lehrer. 2
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich gegenwärtig i m ehemaligen G r ä b n e r s c h e n
Hause am Wall, gegenüber den Jahrmarktsbuden,
eine Treppe hoch, wohne.
B. G i l d e n m a n n , Buchbindermeister. 2
Vom 12. bis zum 19. December.
Getsutte. St. Elisab.-Kirche: Heinrich Johann

Jürgens. — Mathilde Elise Kurro.
L7erttorbene. St. Nikolai-Kirche: Marie Hen

riette Jürgensen, geb. Bengtson, alt 45 Jahr.
HIroclsmirtc. St. Nikolai-Kirche: Carl Frie

drich Schwaneberg und Anna Marie Fischbach.

Pernau'sches Wochenblatt.
Das Pernausche Wochenblatt
erscheint an jedem Sonnabend.
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,
für Pernau mit der Zustellung
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit

M 32.

Versendung durch die Post 4
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und m Pernau
bei dem Buchdrucker W. Bonn.

Sonnabend, den 27. December

Die resp. Interessenten, welche das Pernausche Wochenblatt auch für das nächst
folgende Jahr zu halten wünschen, werden ergebenst ersucht, ihre Bestellungen auf
dasselbe möglichst zeitig, entweder an die hiesige Buchdruckerei oder an das ihnen zu
nächst gelegene Post-Comptoir zu richten. Der Preis des Blattes bleibt der bisherige,
oben angegebene.
W. Borm.

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 13. December.' Wir lesen
in dem „Oekonom. Anz.": Es gehen Gerüchte um
von Verbesserungen und Erleichterungen in unse
rer Zoll-Procedur, zu deren Revision, wie es heißt,
eine besondere Comite gebildet worden sei. — In
Warschau wird eine prachtvolle eiserne Brücke über
die Wißla angelegt werden. — Am 29. October c.
hatte in Nishni-Nowgorod eine heftige Feuersbrunft
statt: es brannten mehrere an der Oka belegene
steinerne Gebäude ab und wurden verschiedene
Waarenvorräthe, wie man hört, an 100,000 R.
S. werth, vernichtet. — Nach einem Privatschrei
ben aus der Buchara, welches in der letzten Si
tzung der Geographischen Gesellschaft verlesen wurde,
erfahren wir von der freundschaftlichen Stimmung
für unsere Regierung seitens des Chans von Bu
chara, welcher S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
als Landesseltenheit einen Elephanten zum Geschenk
gemacht hat, der wahrscheinlich nächstes Frühjahr
in unserer Residenz anlangen wird."
. St. Petersburg, 13. Dec. (Bulletin M 12.)
Das Fieber I h r e r Majestät der K a i s e r i n
Alexandra Feodorowna hat aufgehört, es

bleibt nur noch der Husten, der, für den Augen
blick, keine ernsten Befürchtungen einflößt.
(Unterz.) Leibarzt, Dr. Karell.
St. Petersburg, 15. December. Der „Oekonomische Anzeiger" schreibt in Nr. 97: Aerztliche Atteste sollen künftig, wie es heißt, mit einer
Stempelabgabe in verschiedenen Abstufungen be
legt werden. — Man geht damit um, eine Drainirungs-Gefellfchaft zu gründen, welche sowohl die
Drainage als auch andere Verbesserungen in der
Landwirtschaft einführen will. Namentlich richten
die Gründer ihre Aufmerksamkeit auf landwirthschaftl. Maschinen und Geräthe, und wird einer der
Compagnons in Kurzem eine Reise in's Ausland
machen, um die wohlseilere Beschaffung solcher Ge
räthe zu ermöglichen, sowie die übrigen Zwecke
der Gesellschaft zu fördern. — Was den kürzlich
erwähnten Entschluß der Bewohner des Gouverne
ments Kowno, sich aller geistigen Getränke zu ent
halten, betrifft, so verdankt man, näheren Nach
richten zufolge, diese Verbesserung der „Brüder
schaft sür Nüchternheit und Enthaltsamkeit", deren
Reglement mit Genehmigung des Bischofs Wolontschewski unlängst in Shmudischer (Lithauischer)
Sprache in Wilna gedruckt wurde. Die Brüder-

fchsft verdankt ihre Enstchnng. dem. Papste Pius
IX. und fast die ganze Bevölkerung dreier Kreise
gehört ihr an. — Eine Russische Actien-Gesellschaft,
deren Reglement schon dem Finanzminister zur
Prüfung unterliegt, und unter deren Gründern
die Firma „Gebrüder Brell's" figurirt, hat zum
Zweck die Verbreitung von Fabrik- und Agricultur-Maschinen mittelst bequemer und wohlfeiler
Lieferung derselben an die Orte, wo sie begehrt
werden. Es ist zu dem Ende im Werke, eine un
unterbrochene Dampfschifffahrt zwischen St. Pe
tersburg und Antwerpen zu unterhalten und
Comptoirs und Commifsionairschaften hier in der
Residenz und in andern Städten Rußlands zu er
richten.
R e v a l , 16. December. Das Comite sür die
hiesigen Theater-Angelegenheiten hatte zum Nach
mittage des 12. d. sämmtliche hiesige Theaterfreun
de in den untern Saal des Schwarzen- HäupterHauses zu einer Berathung eingeladen; der Vor
sitzer dieses Comite's machte die ziemlich zahlrei
che Versammlung mit der Absicht desselben bekannt
und das Resultat der Debatten ist — wie verlau
tet — daß im Laufe des kommenden Jahres zum
Wiederaufbau des im Jahre 1855 abgebrannten
hiesigen Theaters geschritten, die — nach ungefäh
rem Ueberschla-g — dazu erforderlichen 30,000
Rbl. durch Creirung von 600 zinstragenden Actien s 50 Rbl. aufgebracht und zugleich eine Subscription für freiwillige jährliche Beiträge eröff
net werde. Die Zinsen sollen theils durch die vom
Hause selbst zu beziehende Miethe, theils dadurch
beschafft werden, daß nach dem Beschluß der Stadt
im Laufe von 8 Jahren von jedem zur Konsum
tion hier eingeführten Eimer Branntwein ^ Ko
peken über die bisherige Accife erhoben werde,
wobei zugleich ein Fonds zur allmäligen Einlö
sung der Actien gebildet wird. Ein großer Theil
der Actien, so wie mehrere Beiträge wurden so
fort gezeichnet, und es steht zu hoffen, daß in kür
zester Zeit zur Ausführung des Projects geschrit
ten werden kann.
(Rig. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 24. December. (N. Pr. Z.)

Die

Preußischen Wischen Gemeinden haben , auf ihre
von uns erwähnte Bittschrift an den Prinz-Re
genten K. H. in Betreff der Verwendung für den
Knaben Mortara die Antwort erhalten, daß die
K. Regierung auf diplomatischem' Wege in dieser
Angelegenheit etwas zu thun außer Stande sei.
Diese Antwort ließ sich erwarten, denn wie man
über die Sache auch urtheilen möge, der Herr
Minister der auswärtigen Angelegenheiten ist au
ßer Stande, in derselben etwas auszurichten, und
es wäre ein Fehler, wollte er die Preußische Re
gierung einer unausbleiblichen Zurückweisung aus
setzen.
Seit einiger Zeit durchlaufen die Deutsche Presse
Mitteilungen über eine angeblich von unserer
Regierung beabsichtigte Aufhebung der Landwehr
des ersten Aufgebots und Verschmelzung derselben
mit der Linie. So viel wir wissen, besteht in dieser
Beziehung durchaus noch kein, auch nur in den
Grundzügen bestimmt festgestellter Plan, dessen
Verwirklichung in der nächsten Zukunft in Aus
sicht genommen wäre.
B e r l i n , 26. December. (St.-A.) Nach einer
telegraphischen Depesche aus Rom sind Ihre Ma
jestäten der König und die Königin daselbst am
23. d. M., Nachmittags 4^/s Uhr, glücklich einge
troffen.
A u s T h ü r i n g e n , 18. December. Der Correspondent der „A. A. Z." schreibt: Der von Ih
nen aus Bingen berichtete Todesfall des unglück
lichen vr. Cause steht leider nicht so vereinzelt
unter den Phosphorvergiftungsfällen da, wie jener
Korrespondent meint. Mir selbst ist ein solcher
Fall speciell bekannt, wo in Folge einer Brand
wunde durch ein Phosphorstreichhölzchen der Tod
ebenfalls innerhalb weniger Stunden erfolgte. Auch
in ihm war der zündende Phosphor ab- und auf
die Hand gesprungen. Es sollte dieser Gegenstand
überhaupt von der Sanitätspolizei schärfer in's
Auge gefaßt werden, als dies bisher geschehen ist;
das wichtigste dabei wäre sreilich, daß, nach dem
Vorgange der Französischen Regierung, unsere Che
miker und Fabrikanten osficiellen Anlaß ertheilten,
nach einem, unschädlichen Zündstoff zu suchen, der
den Phosphor in dieser Hinsicht ersetzen könnte,
und daß letzterer dann geradezu verboten würde.
H a n n o v e r , 90. Dec. Aus Börden berichtet

die „Ztg. f. N." über die seltene Art und Weise
des dortigen Predigers, seine Gemeinde am früh
zeitigen Fortgehen aus der Kirche zu verhindern.
Am letzten Büß- und Bettag kam zu Ende der
Predigt von der Kanzel die einfache Erklärung,
die Thüren würden geschlossen werden, damit Nie
mand hinauskäme. In demselben Augenblicke wur
den auch schon die Schlüssel im Schlosse umge
dreht und herausgezogen, und die erstaunte Ge
meinde hatte auszuharren, bis 113 Communicanten das Abendmahl genossen hatten.
D a r m s t a d t , 21. December. Heute Nachmit
tag, ist, dem „Frankfurter Journal" zufolge, mit
dem Eilzuge von Stuttgart der Prinz Alexander
voü Hessen, jüngster Bruder des Großherzogs, aus
Mailand, wo er als Oesterreichischer General in
Garnison steht, hier eingetroffen, um den bevorste
henden Festlichkeiten anzuwohnen.—Nach dem Pro
gramme der Festlichkeiten bei der Feier der 25-jährigen Vermählung des Großherzogs und der Groß
herzogin wird das Fest am Vorabende, den 25. Dec.,
mit allen Glocken der Stadt, Gesang und Musik
vom Stadt-Kirchturme eingeleitet. Musik-Ver
eine von hier, Mainz, Gießen und Offenbach brin
gen eine große Serenade unter Beleuchtung mit
bengalischem Feuer, das Militair einen großartigen
Fackelzug zu Fuß und zu Pferde mit 1200 Flambeaux und 4 Militairmusiken. Der 26. December,
der eigentliche Festtag, wird wieder mit Gesang und
Glockengeläute angekündigt. Alle Häuser sind mit
Guirlanden, Kränzen, Fahnen:c. geschmückt. Ein
großer Festzug bewegt sich um das Großherzogli
che Schloß. In allen Kirchen ist feierlicher Got
tesdienst. Zahlreiche Deputationen aus allen Theilen des Landes bringen den: Großherzoglichen Paare
Glückwünsche und Ehrengeschenke dar. In der fest
lich geschmückten Turnhalle findet ein großes Fest
essen statt :c. Abends ist im Hoftheater große Fest
vorstellung : nach einem eigenen Festspiele die Oper
„Olympia" von Spontini. Am 27. December
Festbälle der Vereinigten Gesellschaft und der Ge
sellschaft Eintracht mit festlichen Productionen, le
benden Bildern, constümirten Quadrillen :c. Am
28. Wiederholung der Festoper.
A u s der Baierischen P f a l z , 20. Decem
ber. (K. Z.) Die Bewegung in der Badischen Pfalz
zu Gunsten der Erhaltung des neuen evangelischen

Kultus hat auch diesseits einen Wiederhall gefun
den und eine große Anzahl protestantischer Män
ner aus den Kampfplatz gegen die Bestrebungen
der kirchlichen Reaction, welche auch unsere Unions
kirche auf die einseitigen Bekenntnisse srüherer
Jahrhunderte zurückführen möchte, gerufen. Man
erkannte auch bald, daß nur einträchtiges Vorge
hen der Freunde der Union und des religiösen
Fortschritts hier die beste Waffe sein werde und
der Erkenntniß folgte rasch die That. Es traten
am 14. November Männer aus allen Ständen
zahlreich in Kaiserslautern zusammen und constituirten sich zu einem „Protestantischen Verein in der
Pfalz" durch einstimmige Annahme eines „Sta
tuts", aus welchem ich Ihnen folgende Bestim
mungen aushebe: Der protestantische Verein stellt
sich ganz aus den Boden der Vereinigungsurkunde
vom Jahre 1818 und hält an dem bei der Ver
einigung hervorgehobenen Grundsatze fest: daß es
zum innersten und heiligsten Wesen des Protestan
tismus gehört, auf der Bahn wohlgeprüfter Wahr
heit und echtreligiöfer Aufklärung mit ungestörter
Glaubensfreiheit muthig vorzuschreiten. Demnach
will er dahin entschieden mitwirken, daß die Ver
einigungsurkunde in dieser Geltung bleibe und
die Zustände der vereinigten Kirche sich dem an
geführten Grundsatze gemäß entwickeln. Der Ver
ein setzte sich aber unter Andern: die besondere
Ausgabe:. „Gute evangelische Schriften zu ver
breiten, welche christlichen Sinn und Wandel im
Geiste der Union M fördern geeignet sind. Die
Geschäftsführung wird einem Ausschusse von 12
Mitgliedern übertragen." Auch schritt man so
fort zur Wahl derselben und fiel diese auf lauter
gesinnungstüchtige Männer aus allen Theilen der
Pfalz.
M ü n c h e n , 22. December. (St.-A.) Der fei
erliche Act der Brautwerbung für den Kronprin
zen von Neapel hat an unserem Königlichen Hofe
mit dem vorschriftmäßigen Ceremoniell stattgefun
den. Nach Beendigung desselben war große Galatasel, bei welcher Ihre Majestäten der König
und die Königin mit der hohen Braut und sämmtlichen anderen Königlichen Prinzen und Prinzes
sinnen erschienen. Der Kronprinz von Neapel ist
geboren am 16. Januar 1836, und Prinzessin
Marie, die hohe Braut, am 4. October 1841. Die

hier stattfindende Vermählung durch Procuration
ist auf den 9. Januar anberaumt. Inzwischen
vernimmt man, daß die viertgeborne Tochter Sr.
Königlichen Hoheit, des Herzogs Max in Baiern,
die Prinzessin Mathilde, bereits als Gemahlin
des Prinzen Ludwig, Grafen von Trapani, zwei
ten Sohnes des Königs von Neapel, bestimmt ist,
und die Vermählung derselben in einem Jahre
stattfinden wird.
S t u t t g a r t , 23. December. Dem „ S . M."
schreibt man aus Straßburg vom 21. December:
Die Ueberbrückung des Rheines zwischen Straß
burg und Kehl, wodurch die Franz. Ostbahn mit
der Badischen Schienenlinie direct verbunden wer
den soll, stößt auf größere Schwierigkeiten und
Hindernisse, als man es vorhergesehen hatte. Die
im Flusse bewerkstelligten Sondirungen bis auf
60 und 80 Metres Tiefe haben das Vorhanden
sein von Kies dargethan, welcher von zerbröckelten
Felsen herrührt und um so lockerer und bewegli
cher ist, als an gewissen Stellen die Schnelligkeit
der Strömung 4 bis 5 Metres in der Secunde
beträgt. Man muß also die Fundamente der Pfei
ler in einer hinlänglichen Tiefe errichten, um sie
vor den Aufwühlungen des Stromes zu beschützen.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 23. December. Der Correspondent der
„H. B.-H." schreibt: Es war vorauszusehen, daß
die vor einiger Zeit von der Französischen Presse
in so auffallender Weise geführte drohende Sprache,
abgesehen von den richtigen Consequenzen, die
man aus derselben zu folgern berechtigt war,
auch einen gar nicht enden wollenden Schwärm
von ganz grundlosen politischen Conjecturen und
anderweitigen Notizen der abenteuerlichsten Kate
gorie zu Tage fördern werde. Kurz nach dem
journalistischen Sturmläuten in Paris hieß es in
vielen, mitunter selbst geachteten Deutschen Blät
tern, daß das Wiener Cabinet aus Besorgniß vor
der Möglichkeit bald eintretender kriegerischer Even
tualitäten mit dem Berliner Cabinette Verhand
lungen eingeleitet habe, die auf eine Garantie
der Oesterreichischen Besitzungen in Italien durch
Preußen abzielten. Ich habe seiner Zeit von die
ser Version um so weniger Notiz nehmen zu sol
len geglaubt, als die Grundlosigkeit derselben zu
offen am Tage lag und andererseits Ihr Berliner

Correspondent sich beeilte, das gewissenlos in Circulation gesetzte Gerücht auf seinen wahren Werth
zurückzuführen. Hiemit scheint es jedoch keines
wegs noch abgethan zu sein, indem neuestens dem
Wiener Cabinette indirect wieder Schritte imputirt werden, welche mit Hinblick auf die unsichere
Haltung Frankreichs den Verhältnissen in Italien
gegenüber, die große Besorgniß Oesterreichs hier
über zu constatiren bestimmt sein sollen. Es ist
im Grunde dieselbe Version, welche von einem
Ansinnen Oesterreichs an das Berliner Cabinet
wegen Gewährleistung seiner Italienischen Besi
tzungen wissen wollte, die aber diesmal in ein an
deres Gewand sich gekleidet hat, indem die An
gabe verbreitet wird, daß von Seiten mehrerer
Deutschen Mittelstaaten bezüglich der von Westen
drohenden Gefahren beruhigende Erklärungen in
Wien eingelaufen sind. Es kann nicht schwer fal
len die Nichtigkeit auch dieser Mittheilung zu be
weisen, wenn man von der wohl nicht unbegrün
deten Voraussetzung ausgeht, daß die fraglichen
Erklärungen der Deutschen Staaten nur auf einen
initiativen Schritt des Wiener Cabinets hier ein
langen konnten. Da jedoch Oesterreich für den
Fall eines Krieges mit Frankreich ohnehin des
Beistandes Deutschlands sich sicher hält, so hat es
keinen Grund, bei einzelnen Deutschen Höfen in
einer Zeit um deren Beistand zu follicitiren, wo
es selbst die Eventualität eines Krieges keineswe
gs so nahe bevorstehend hält. Auf den bloßen
Lärm von ein Paar Pariser Journalen läßt man
sich hier weder zu Rüstungen, noch zu diploma
tischen Negociationen mit den Deutschen Bundes
staaten veranlassen.
W i e n , 26. December. (Tel. Bur.) Die heu
tige „Oesterreichische Correspondenz" spricht sich
mit großem Nachdruck gegen die aufständische Be
wegung in Serbien aus, will die Rechte der Pforte
gewahrt wissen und giebt die Bereitwilligkeit Oe
sterreichs zu Unterhandlungen zu erkennen.
W i e n , 28. December. (Tel. Bur.) Nach ei
ner aus Belgrad eingetroffenen Depesche vom heu
tigen Tage herrscht zwischen dem Senate, der
Skuptschina und der interimistischen Regierung
vollständige Einigkeit. Die politischen Flüchtlinge
haben Amnestie erhalten. Der Oberbefehl über
das Militair ist dem Mitglieds der provisorischen

Regierung, Sterka, übergeben worden. Die Wahl
der an den Fürsten Milosch abzusendenden Depu
tation hat stattgefunden.
S c h w e i z .
A u s der Schweiz, 26. December. (Pr. Z.)
Der große Rath von Schaffhausen hat bei Bera
tung eines neuen Strafgesetzes beschlossen, daß
die Todesstrafe künftig in einem geschlossenen Räu
me durch das Fallbeil vollzogen werden soll. Die
Vollziehung wird dem Publicum durch Läuten an
gezeigt. Schaffhausen ist also der erste Canton,
welcher die öffentliche Hinrichtung abgeschafft hat.
I t a l i e n .
M a i l a n d , 15. Decbr. (A. Z.) Verwichenen
Sonnabend wurde von Muthwilligen ein Attentat
auf das militairische Verpflegungsmagazin in Pavia unternommen. Man hatte das Thor desselben
mit Terpentin bestrichen und einen Graben rund
herum ausgegraben. Im Augenblick der Anzündung wurde die Wache des Unternehmens gewahr
und dieses durch herbeigeeilte Mannschaft verhin
dert. Der Wache und einem Unteroffizier sind zur
Belohnung ihrer Wachsamkeit von der hiesigen Mi
litärbehörde je fünfzig Gulden überschickt worden.
M a i l a n d , 19. December. Der Correspondent
der „A. A. Ztg." schreibt: Die Erdolchung Emil
Briccio's in Pavia mahnt an die Ermordung Parodi's und Garibaldis. Ohne das Resultat der
eingeleiteten gerichtlichen Untersuchung zu präjudiciren, theile ich mit, was über die Umstände
der Meuchelthat hier verlautet. Professor Briccio,
allgemein geachtet und offener Charakter, verhehlte
nicht seine Sympathieen für Oesterreich. Man
wollte ein Exempel statuiren und beweisen, daß
man nicht vergeblich agitirt und von einer Auf
regung in Italien viel gesprochen und geschrieben.
Der Erfolg war ein dem beabsichtigten entgegenge
setzter. Ein allgemeiner Schrei der Entrüstung war
die einzige Antwort auf die provocirende Gräuelthat. Zum Schauplatz derselben war Pavia ge
wählt worden, weil man dort in Folge einiger
unbedeutenden, aber durch die ausbeutende Presse
bestens exagerirten Vorfälle den Boden für Agi
tation gedüngt und genugsam vorbereitet glaubte,
mehr noch, weil die nahe Grenze Piemonts im
Fall des Mißlingens eine leichte Flucht ermög
lichte. Leute, die den Mörder gesehen haben wol

len, schildern ihn als einen Menschen mit starkem.
Bartwuchs und von untersetzter Statur. Die öf
fentliche Meinung hält ihn für einen Emifsair der
Mazzinistischen Partei.
T u r i n , 29. Decbr. (Pr. Z.) Dem „Diritto" wird aus Rom gemeldet, daß am 11. Decem
ber in allen Straßen Placate folgenden Inhalts
zu lesen waren: „Victor Emanuel schleift sein
Schwert. Der Unabhängigkeitskrieg ist nahe. Es
lebe Italien, und Römer schüttelt euch! Seid über
zeugt, daß wir uns dem Piemontesischen Kriegs
heer für jede Gefahr anschließen müssen. Die Be
völkerungen, welche zwei Monate hindurch vier
Mächten Stand hielten und gefallen sind, wie Ta
pfere fallen, sind wohl würdig, an der Seite der
Helden der Tschernaja für die Unabhängigkeit des
gemeinsamen Vaterlandes zu kämpfen." Inzwi
schen müssen aber doch diese Placate nicht die ge
wünschte und erwartete Wirkung gehabt haben;
wenigstens zeigen Briefe aus Rom in Französi
schen Blättern, daß dort fortwährend Ruhe herrscht.
N i z z a , 26. December. S e . Kaiserl. H o 
heit der Großfürst Konstantin ist angekom
men und wollte dem „Nord" zufolge, am 29. De
cember nach Genua weiter reisen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 22. December. (St.-A.) D a s Fallisse
ment des General-Einnehmers in Morbihan macht
in der Bretagne ungeheures Aufsehen. Durch das
Deficit, welches etwa 4 Millionen beträgt, werden
mehr als 900 Personen betroffen; doch hofft man
45 bis 50 pCt. zu bekommen. .
P a r i s , 24. December. (St.-A.) S e . K a i 
serliche Hoheit der Großfürst Konstan
tin ist gestern Abend abgereist.
P a r i s , 25. December. (Pr. Z.) Zu dem
Bau der Russischen Kirche in Paris hat man,
wie dem „Nord" berichtet wird, über eine Million
zu verfügen.
P a r i s , 28. December. (Tel. Dep.) Nach
hier eingetroffenen Nachrichten aus Cochinchina
schickte der Admiral Rigault de Genouilly sich an,
Turan zu verlassen und Hue während der gün
stigen Witterung anzugreifen.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 22. December. Die „Gazette" ent
hält eine durch die Französische Regierung dem

Englischen Cabinette gemachte Mittheilung, daß
die Bucht und der Fluß Tourane in Cochinchina
durch die Flotten Frankreichs und Spaniens seit
September in Blokade-Zustand erklärt worden sind.
S e r b i e n .
B e l g r a d , 16. December. (Pr. Z.) Die fei
erliche Eröffnung der Skuptschina hat heute durch
den Fürsten in Person stattgefunden. Das Erschei
nen des Fürsten veranlaßte keinerlei Beifallsäuße
rungen. Die vom Chef der Fürstlichen Canzlei
vorgelesene Eröffnungsrede ward sehr lau, eine
persönliche Ansprache des Fürsten stillschweigend
aufgenommen. Der Fürst war von einer zahlrei
chen Eavallerie-Escorte begleitet.
B e l g r a d , 18. December. I n der gestrigen
Sitzung der Skuptschina wurde votirt, und ange
nommen: eine Dankadresse an sämmtliche, den
Pariser Frieden garantirende Mächte für ihre
sorgsame Gnade, wodurch Serbien nicht den Greu
eln des Krieges ausgesetzt wurde, ferner für die
übernommene Garantie der Privilegien und Im
munitäten Serbiens; — eine Adresse an die Hohe
Pforte, worin ausgesprochen werden soll, daß die
Nation mit Bedauern vernommen, wie die Hohe
Pforte einer Skuptschina-Zusammenberufung Hin
dernisse in den Weg gelegt haben soll, was sich
aber später zur Freude der Serbischen Nation als
unwahr herausstellte, indem die Nation immer
der Ansicht war, die Hohe Pforte werde keine ih
rer Privilegien umzustoßen trachten. — Die De
batten begannen dann über die Umänderung des
Skuptschina-Gesetzes, wonach die Skuptschina mit
dem Senate künftig die gesetzgebende Autorität
theilen soll. >— Der Correspondent der „Temesvarer Zeitung" schreibt, daß es im Werke sein
soll, den Fürsten dahin zu bestimmen, daß das
Commando über die Militairmacht an einen von
der Skuptschina zu ernennenden Befehlshaber über
tragen werde. Die Maßnahme, wenn sie durch
ginge, bedürfte allerdings keines weiteren Commentars, die Tendenzen ihrer Urheber lägen of
fen am Tage und mit ihr wäre der Augenblick
der Gefahr gekommen. Mit Recht bemerkt das
Blatt, dem wir diese Nachricht entnehmen, daß
es nur eine Konsequenz jenes Schrittes wäre,'
wenn dann auch der Beschluß gefaßt würbe, daß
der Fürst blos der Skuptschina verantwortlich

fein und von ihr die Befehle erhalten soll. Die
Aufregung — heißt es weiter, ist eher im Zuals im Abnehmen, und zwar lediglich „durch die
alles seither Dagewesene überbietende Agitation
der Parteichefs."
Nach telegraphischer Nachricht hat die Serbische
Skuptschina am 22. die Abdikation des Fürsten
verlangt. Der Fürst befragte die Consuln um
ihre Ansicht, welche sich nicht für ermächtigt er
klärten, sich darüber auszusprechen, worauf der
Fürst noch am Abend des 22. sich zu seiner Si
cherheit in die Türkische Festung begab. Dies ver
anlaßte die Skuptschina am 23. Morgens, den
Fürsten, da er nach ihrem Ausspruche das Land
ohne Regierung gelassen und sie ihn als Flücht
ling betrachtet, abzusetzen und Fürst Milosch als
Fürst zu proclamiren. Dies wurde unter großem
Enthusiasmus dem herbeigerufenen Volke öffent
lich verkündigt. (Fürst Milosch Obrenowitsch, des
sen Partei in der Skuptschina die Oberhand hat,
ist ein Mann von ungefähr 80 Jahren, halb er
blindet, aber von zäher Energie. Seine Reichthümer sind sprüchwörtlich geworden.)
B e l g r a d , 24. December. Der Senat ver
sammelte sich gestern Abend in außerordentlicher
Sitzung und hat sich gegen die Proclamirung Milosch's zum Erbfürsten erklärt; gleichzeitig legte
er feierlichen Protest ein gegen die Anmaßung
der Executivgewalt von Seiten der Skuptschina.
Doch beharrt auch er auf die Abdication des Für
sten Alexander. — Der „Köln. Zeitung" zufolge
ist im Uebrigen im Senat Zwiespalt zwischen den
Anhängern von Milosch und denen von Garaschanin ausgebrochen. — 25. December: Nach der
Proclamation des Fürsten Milosch bildeten, wie
der „Köln. Zeitung" telegraphirt wird, Garaschanin, Sterka und Ugricie eine provisorische Regie
rung. Die militairische Gegenbewegung ist be
seitigt. Es herrscht Ruhe. Fürst Alexander be
findet sich noch in der Türkenfestung. Oesterreich
läßt Truppen nach der Grenze rücken.
W i e n , 27. December. (Tel. Dep.) Nach hier
eingetroffenen Nachrichten aus Belgrad vom heuti
gen Tage hat der Senat den am Freitag gefaßten
Beschluß , die Rückbernfung des Fürsten Alexan
der betreffend, widerrufen. — Die Skuptschina
bereitet ein Gesuch bei der Pforte zu Gunsten des
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Fürsten Milosch vor. Auch das Militair hat sich
jetzt für Letzteren ausgesprochen und ist eine De
putation an den Fürsten Milosch abgeordnet worden.
A s i e n.
C a l c u t t a , 22. November. (St.-A.) Der
Nizamite Khan, der zur lebenslänglichen Deporta
tion verurtheilt war, ist begnadigt worden. Die
Landbesitzer in Audh nehmen immer zahlreicher
die ihnen dargebotene Amnestie an.
Hongkong, 15. November. (St.-A.) I n d e n
nördlichen Districten China's sind die Rebellen wie
der erfolgreich aufgetreten. Baron Gros ist aus
Japan zurückgekehrt. Der Tarif ist mit den Chi
nesischen Commisfarien im Allgemeinen geregelt.
Nach Erledigung einiger untergeordneten Punkte
will Lord Elgin eine Excursion auf dem Aantsekiang unternehmen.

Vermischtes.
St. Petersburg. Das „Journ. für Manuf."
bringt folgenden Nachweis über die Zahl der han
deltreibenden Personen in Rußland im Jahre 1857:
Zum Handelsstande des Reichs wurden im Jahre
1857 berechnet Kaufleute 1. Gilde 963, 2. Gilde
2,607, 3. Gilde 49,372, ausländische Gäste 34.
Bauern, welche auf Scheine Handel treiben: 1.
Classe 4, 2. Classe 34, 3. Classe 2409, 4. Classe
4203. An Handelscapitalien wurden bei dem Lö
sen der Scheine im ganzen Reich declarirt: in
der 1. Gilde 14,443,000 Rbl., in der 2. Gilde
15,642,000 Rbl., in der 3. Gilde 118,492,800
Rbl., von den ausländischen Gästen 517,000 Rbl.
Im Ganzen also 149,089,800 Rubel, was einen
Zuwachs von 6,724,200 Rubel gegen das Jahr
1856 ergiebt.
— Auf der Reunions-Jnsel ist ein Vulcan aus
gebrochen, und die Lava-Ausströmung war so stark,
daß eine Schicht von 2—4 Meters die kaiserliche
Straße bedeckt.
— Der allerneuefte Vorschlag, was mit dem
„Leviathan" anzufangen sei — und kein Tag ver
geht, ohne daß deren in Englischen Blättern ein Du
tzend auftauchen — geht dahin, daß die Admira
lität ankaufe, ausrüste und als Wachtposten vor
Cherbourg postire! Bei zweckmäßiger Verwendung,
meint der Einsender dieser Idee, werde er stark

genug sein, allen Französischen Linienschiffen den
Garaus zu machen, auch wenn er selbst kein ein
ziges Geschütz an Brod hätte!!
— In den letzten 10 Jahren sind aus Eng
land 2,750,000, aus Deutschland 1,200,000 In
dividuen ausgewandert.
— In Schweden beabsichtigt man, der „Flensb.
Ztg." zufolge, in den kleinen Städten des nördli
chen Schwedens Frauen als Vorsteher der Tele
graphen - Stationen anzusetzen. Man geht dabei
von der Ansicht aus, daß eine solche Stellung einen
Mann zu stark an Ort und Stelle bindet und man
doch nicht im Stande ist, dieselbe mit mehr als
200 bis 250 Thlrn. abzulegen, eine Summe, die
für den Unterhalt eines Mannes nicht hinreicht,
für eine Frau dagegen, die sich außerdem in ihrer
Freizeit mit Handarbeiten beschäftigt, als genü
gend angesehen werden kann.
— In der Tyldesley-Kohlengrube erfolgte vor
Kurzem eine, wie es scheint, durch keine Unvor
sichtigkeit verschuldete Explosion, die fünfundzwan
zig Arbeiter erschlug.
— In Versailles fand am 21. Decbr. ein Zwei
kampf zwischen einem Offizier, welcher ein Mäd
chen entführt hatte, und dem Bruder dieses Mäd
chens, gleichfalls Offizier, statt. Der Vertheidiger
der schwesterlichen Ehre fiel, vom Gegner tödtlich
verwundet.
— Die Zahl der Indianer in den Vereinigten
Staaten wird auf 350,000 angegeben.
( V o l k s j u s t i z i n R e a d i n g . ) Unter dieser
Ueberschrist bringen die Englischen Blätter folgen
den Vorfall. Vor dem Geschwornengericht stand
Mary Rewell, die in Noth und Verzweiflung ihr
uneheliches Kind getödtet hatte. William Francis,
der als Zeuge vernommen ward, bekannte sich als
ihren Verführer und gestand, daß er dem armen
Weibe, das mit dem Kinde an der Brust 1^'2 Meilen
weit zu ihm gewandert kam, nicht nur Obdach,
sondern selbst das geringste Almosen abgeschlagen
hatte. Mary ward zum Tode verurtheilt, und
Francis begab sich nach dem Bahnhof, um nach
Wallingford zu fahren, wohin er seit der Ver
haftung der Kindesmörderin übergesiedelt war.
Er hatte die Fahrkarte schon gelöst und stand auf
der Platform, seinen Zug erwartend. Aber die
Volksmenge sprengte die geschlossenen Bahnhofthü-

ren und jagte ihn auf die Straße hinaus. „Laßt
ihn schwimmen!" rief eine Stimme, und sogleich
packten einige derbe Fäuste und wälzten ihn durch
den Straßenkoth einer nahen Pserdeschwämme ent
gegen. Am Rand des Abhanges, der zu dem klei
nen Teich hinabführte, erhielt er einen Fußtritt,
der ihn, wie der Haufen dachte, ins Wasser rollen
sollte. Allein er blieb hart vor dem Rande des
Wassers liegen. Da sprang ihm einer nach, faßte
ihn beim Kragen und schleuderte ihn in den Teich.
Francis richtete sich auf, watete durch und lief
athemlos nach dem westlichen Theil des Städt
chens. Nach einer Weile hatten ihn jedoch seine
unerbittlichen Verfolger wieder ereilt und wollten
ihn abermals „taufen". Da kein Wasser, weder
fließendes noch stehendes, in der Nähe war, stie
ßen sie ihn in einen Graben, dessen Schlamm ihm
an den Hals ging, und hielten^ ihn darin eine
Viertelstunde fest. Da ließen sie ihn laufen, um
ihn von Neuem zu Hetzen. Kurz, Francis langte
übel zugerichtet und halb nackt in der Mitte der
Stadt an, wo ihn einige Männer in Schutz nah
men und der Polizei übergaben. Erst am näch
sten Tage gelang es den Behörden, ihn auf Um
wegen und unter starker Bedeckung aus der Stadt
zu schaffen.
Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck:
Censor R. Jacoby.

Bekanntmachungen.
kreitaA äen 2. 5anuar ^benäs 8 Ilkr nlrä im
Laale äer Nnsse-Kesellseliakt vom KeLang-t^elus
kllr Damen unä Herren eine

musikaliselie Soiree
Aexeden vveräen, ?u neleker kreinäe, wie diesige
Damen unä Herren äurck WtFÜeäer äes KessnZVereins ein^eküdrt neräen können.
LMette a 30 kop. 8ÜK.-N. sinä am genannten
?aAe in äer 6 r i in in seilen ^potkeke unä ^benäs
an äer Kasse xu erkalten.

Von der Verwaltung der Leichen-Casse „die Hül
fe" genannt, werden die Mitglieder dieser Anstalt
zur General-Versammlung, welche am 28. d. M.,
Abends 6 Uhr im Saale der privil. Bürgergesell
schaft stattfinden soll, ergebenst eingeladen, sich da
selbst recht zahlreich einzufinden, um den JahresAbschlnß in Ansicht zu nehmen.
Pernan, den 24. December 1858.
Schütz.
N. Frey.
W. Schulz,
dz. Vorsteher.
1
Es wird ein Lehrling von ordentlichen Eltern
und guten Schulkenntmssen sür eine Conditorei

an einem auswärtigen Orte verlangt. Auch kann
ein Böttcher, der gute, seste Arbeiten macht, in
einer auswärtigen Bierbrauerei eine Anstellung
unter sehr günstigen Bedingungen erhalten. Das
Nähere zu erfragen bei Herrn S p a r w a r d t . 1
Abreise wegen stehen eine Kalesche auf liegen
den Federn, sowie eine Droschke und zwei Pfer
de zum Verkauf. Das Nähere in der Wohnung
des Herrn Obristen v. P o p off.
3
Da mit dem 1. Januar 1859 meine Function
als Waisenvater aufhört, bin ich willens, Kinder
auswärtiger Eltern, welche die hiesigen Schulen
besuchen, in Pension zu nehmen; darauf Reflectirende bitte der Bedingungen wegen sich bei mir
zu melden.
A. Rosenberg, Lehrer. 1

Desmittelst mache ich bekannt, daß ich
am 8. Januar das aus dem bei Patzal
gestrandeten Schiffe „Enphrat" geborgene
Mehl (circa 1600 Säcke) in öffentlicher
Anction versteigern werde.
Waist, den 25. December 1858.
Hakenrichter der Strandwiek:
(Nr. 1301.)
S . v. H a n d t w i g .
Ein aus neuen behauenen Balken aufgeführtes
Wohnhaus, 8 siebenfüßige Faden lang und 4
Faden breit, steht in der Nähe von Pernau zu ei
nem billigen Preise zum Verkauf; nähere Aus
kunft ertheilt die Expedition dieses Blattes.
3
Das in der Revalschen Straße belegene Opper-mannsche Wohnhaus steht zum Verkauf. Die Be
dingungen sind in ebendemselben Hause zu erfah
ren bei
W. Oppermann. 1
Auf dem Gute Staelenhof werden Schmiedekoh
len a 15 Kop. pr. Loof verkauft. Käufer haben
sich bei dem Verwalter R. Staak — in seiner
Wohnung — zu melden.
1
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
ich gegenwärtig i m ehemaligen G r ä b n e r s c h e n
Hause am Wall, gegenüber den Jahrmarktsbuden,
eine Treppe hoch, wohne.
B. G i l d e n m a n n , Buchbindermeister. 1

Vom 19. bis zum 27. December.

?7erttorbene. St. Nikolai-Kirche: Marie Jo
hanna v. Landesen, geb. Klüver, alt 55 I.
Getsutte« St. Nikolai-Kirche: Anna Leontine
Jnergens.

Daß die unter dem Titel

Pernausches Wochenblatt M ^
von mir gedruckte Schrift vollkommen übereinstimmend mit dem von
der Censur genehmigten Exemplare gedruckt worden, solches bescheinige
ich hiermit.
Wernau, den

18^.

